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„Und Maria legte den neugeborenen Jesus 
in eine Futterkrippe, denn sie hatten sonst 
keinen Raum in der Herberge.“

Liebe Gemeindebriefleser, 

wir leben in einer Zeit, in der bezahlbarer 
Wohnraum knapp ist – und zwar nicht nur 
hier im Großraum Stuttgart. Eine Kollegin 
von mir, die in den Ruhestand gehen will, 
sucht seit einem halben Jahr intensiv nach 
einer Wohnung, hat aber bisher noch 
nichts Passendes gefunden. Aber das ist 
kein neues Phänomen. Auch Jesus, der 
Sohn Gottes, hat keinen Platz gefunden, 
als er auf die Welt kommen sollte. Wie 
heißt es in der Weihnachtsgeschichte, die 
erzählt, wie Jesus in Bethlehem zur Welt 
kommt. 

Gott kommt auf diese Welt und er findet 
keinen würdigen Platz. Der König der 
Welt kommt auf die Erde – und der 
einzige Platz, den seine Mutter für ihn 
ergattern kann, ist eine Futterkrippe. Eine 
Futterkrippe, aus der sonst der Esel frisst, 
oder die Ziegen. Selbst Geflüchtete be-
kommen bei uns ein Zimmer, wenn auch 
oft mit mehreren zusammen. Aber zumin-
dest ein eigenes Bett. Doch der neugebo-
rene Jesus - Gottes Sohn - muss in einer 
Futterkrippe liegen, weil es sonst keinen 
Platz für ihn gibt. Aber Du bist Jesus so 
viel wert, dass er so ein Elend und so 
einen Abstieg auf sich genommen hat, 
damit Du einmal die Herrlichkeit Gottes 
erben darfst. 

Hat er Raum bei uns, in unserem Alltag? Es 
ist schön, wenn wir daran denken, dass er 
an Weihnachten Mensch geworden ist für 
uns. Aber Jesus will nicht eingesperrt wer-
den im schön geschmückten Wohnzim-
mer, wo wir uns von unsrer besten Seite 
präsentieren. Sondern er will Zugang ha-
ben zu allen Räumen in unserem Leben. Er 
will in allen Fragen unseres Lebens mit-

Nun, das ist jetzt lange her. Aber findet er 
heute mehr Platz bei uns? Findet er jetzt in 
der Advents- und Weihnachtszeit Platz 
bei uns in unserem Alltag? Oder ver-
drängt ihn der ganze Kommerz und Trubel 
und macht ihn zu einer Randerscheinung, 
für ein paar rührselige Momente an Hei-
ligabend oder Weihnachten? 

bestimmen. Er will dorthin, wo unsere Ent-
täuschungen sitzen, unser Ärger oder un-
ser Groll auf Menschen, die uns verletzt 
haben. Er will uns helfen, zu vergeben und 
loszulassen. Und wenn Ihnen da jemand 
einfällt, dann rufen Sie die Person an, 
schreiben Sie ihr oder gehen kurz vorbei. 
Jesus will ganz bewusst auch in die Rum-
pelkammer und den Keller unseres Le-
benshauses kommen, dort, wo unsere Lei-
chen liegen, die wir gerne verstecken. Er 
ist gekommen als der Heiland und Erlöser 
für unser Leben. Lassen Sie ihn rein, geben 
Sie ihm Raum in Ihrem Leben. Er macht 
heil, und dort, wo er Raum bekommt, dort 
bringt er auch seinen Frieden mit.

Ihr Pfarrer Thomas Bleher 
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Wir alle haben den Medien entnommen, dass 
im Kreis Esslingen die kritischen Grenzen bei 
den Corona-Neuinfektionen nicht nur erreicht 
wurden, leider wurden sie sogar überschrit-
ten. Das hat auch wieder Folgen für die ge-
meinsamen Gottesdienste in unseren Kirchen. 
Momentan darf in den Kirchen nicht mehr 
gesungen werden und die Mund-Nasen-Be-

Vom Erntedankgottesdienst wurde schon an 
anderer Stelle berichtet. Nebenan ist zu sehen, 
wie es auf dem gut durchlüfteten Klosterhof 
aussah.

Beginnen möchte ich diesen Bericht über die 
Arbeit des Kirchengemeinderats mit unseren 
gemeinsamen Open-Air-Gottesdiensten im 
Klosterhof. An dieser Stelle wollen wir all den 
fleißigen Helfer*innen danken, die immer 
dafür gesorgt haben, dass die Gottesdienste 
im Klosterhof stattfinden konnten. Nicht nur 
die Stühle mussten bereitgestellt und auf 
Abstand hingestellt werden, die Anlage 
wurde aufgebaut, damit unsere Pfarrer auch 
gut zu verstehen waren. Auch für die Orga-
nisten*innen waren diese Gottesdienste be-
sonders, wir Singenden wurden mit E-Piano 
oder Band begleitet. Nach dem Gottesdienst 
musste alles wieder aufgeräumt werden, bis 
zum nächsten Sonntag, an dem das Wetter 
schön war. In unseren letzten Kirchengemeinderatssit-

zungen haben wir uns sehr intensiv damit aus-
einandergesetzt, wie die Stellenanzeige für die 
Nachfolge von Pfarrer Thomas Bleher for-
muliert werden soll. Was ist uns als Gemeinde 
wichtig und welche Erwartungen haben wir 
an eine Nachfolgerin, einen Nachfolger? In der 
Zwischenzeit fand die Sitzung statt, bei der mit 
Prälatin Gabriele Arnold abschließend über die 
Stellenbesetzung gesprochen wurde, und nun 
sind wir gespannt, wen Gott zu uns ins Pfarr-
amt der Auferstehungskirche führt. Bitte den-
ken Sie mit daran und beten Sie mit, dass uns 
im Kirchengemeinderat klar wird, wer die 
Nachfolge von Pfarrer Thomas Bleher antreten 
soll.

deckung ist im gesamten Gottesdienst zu tra-
gen. Wie sich die Regelungen auf unser Ge-
meindeleben auswirken werden, können wir 
noch nicht genau abschätzen. Deshalb gilt die 
Empfehlung, sich vor dem Gottesdienstbe-
such auf der Homepage: www.ev-kirche-den-
kendorf.de oder im Gemeindeanzeiger zu in-
formieren. Da die Kirchen gut gelüftet werden 
müssen und auch nach 30 Minuten stoßge-
lüftet werden soll, ist warme Kleidung em-
pfohlen. Auch viele unserer Gruppen und 
Kreise mussten wieder eingestellt werden. So 
hatten sich die Chöre wenige Male wieder mit 
gebührendem Abstand zum Singen getroffen, 
dann mussten die Proben Corona-bedingt 
wieder ausfallen. 

Auch für die Kirchenpflegerin Gerlinde Fahrion 
wird eine Nachfolge gesucht. Sie wird Ende 
April 2021 ihre Arbeit bei uns in der Kirchen-
gemeinde beenden. Für die Nachfolge wird 
eine Person mit Erfahrung in der Buchhaltung 
gesucht, um die Finanzverwaltung der Kir-
chengemeinde und die Verwaltung der Ge-
bäude zu betreuen.

Für die Weiterführung der Seniorenkreisarbeit 
beginnt sich ein Team zu bilden, wofür wir 
noch auf der Suche nach weiteren Mitwirken-
den sind.

Axel Bülow

Im Blick auf Weihnachten sollten wir uns 
heute schon darauf einstellen, dass wir nicht 
die gewohnten Heiligabendgottesdienste in 
den vollbesetzten Kirchen feiern dürfen. Des-
halb hat sich ein Team Gedanken gemacht, an 
welchen Stellen im Freien kurze Gottesdiens-
te, zuerst für Familien und später für Erwach-
sene, stattfinden können. Auch an Silvester 
soll im Klosterhof ein Gottesdienst im Freien 
und in der Auferstehungskirche ein ökumeni-
scher Gottesdienst gefeiert werden. Leider 
müssen wir dabei aus gegebenem Anlass da-
rauf verzichten, miteinander Abendmahl zu 
feiern.

Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe, 
zu Gott rufe ich, und er erhört mich.

In diesen ungewissen Zeiten machen sich vie-
le von uns große Sorgen. Der folgende Bibel-
vers soll uns zeigen, zu wem wir mit unseren 
Sorgen kommen, auf wen wir in diesen Zeiten 
unser Vertrauen setzen sollen:

(Psalm 77,2).

Der Seniorenkreis beschäftigte uns ebenfalls. 
Heidi Keil hat ihn sehr lange geleitet und die 
Unterlagen für diese Arbeit weitergegeben. 
Inzwischen ist Heidi Keil leider verstorben. Im 
Gedenken an sie erfüllt uns sehr große Wert-
schätzung. Ihren Mann Werner Keil und die 
gesamte Familie wollen wir Jesus anbefehlen, 
möge er ihnen Trost und Wegbegleiter sein. 

In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und 
von Herzen Gott anbefohlen

 

Aus dem Kirchengemeinderat
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Der andere Advent

Hoffnung (»hope«) ist die in diesem Jahr 
besonders ersehnte Adventsbotschaft. Da-
her schmückt das Bild von der Lichtin-
stallation des Schweizer Lichtkünstlers 
Gerry Hofstetter auf das Matterhorn in 
diesem Jahr das Titelbild des Anderen 
Advent. An den Sonntagen im Kalender 
nehmen wir diese Hoffnung auf und lassen 
sie in kleinen persönlichen Geschichten 
lebendig werden. Dabei haben wir uns 
leiten lassen von den zentralen Motiven 
der Weihnachtsgeschichte: Wo erleben wir 
heute Frieden, Erlösung, Freude, Ver-
heißung, Gemeinschaft? 

Die Wochentage der Kalenderblätter eröff-
nen vom 28. November bis zum 6. Januar 
eine bunte Mischung aus Gedichten, Ge-
schichten und Erzählungen: Da geht es um

Auch ich habe den Adventskalender be-
stellt. Hat jemand Lust, sich dazu mit mir 
auszutauschen?

im Internet unter www.anderezeiten.de/ 
bestellen, telefonisch unter 040 / 47 11 27 
27 oder per Mail unter vertrieb@andere-
zeiten.de. 

Den Anderen Advent können Sie für 
8,50 Euro (plus Versand) bestellen:

 geschenkte Sekunden oder darum, wie es 
sogar in einer S-Bahn adventlich werden 
kann, um ein Gebet 300 Meter unter der 
Erdoberfläche oder um die Frage, wo Gott 
wohnt. Die Texte möchten Sie zum Nach-
denken einladen über unsere Zeit, unser 
Miteinander und unsere Zuversicht. Au-
tor*innen wie Yoko Ono, Saša Stanišić, 
Dietrich Bonhoeffer und Hilde Domin sind 
in diesem Jahr dabei. Begleitet werden sie 
von Bildern und Illustrationen, die eben-
falls neue Aussichten eröffnen – und von 
einem Nikolausgeschenk. 

Carola Burkhardt-Zorn

Den Anderen Advent gibt es für in ihrer 
Sehfähigkeit beeinträchtigte Leser*innen 
in einer Brailleausgabe, die Sie per E-Mail 
an info@pader-braille.de bestellen können 
und die in diesem Jahr erstmalig auch 
Bildbeschreibungen erhält.
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Friedenslicht 2020

Überall erleben wir Grenzen: zwischen 
Ländern, zwischen Menschen, zwischen 
Religionen und zwischen Ideologien. Je 
fester und stärker diese Grenzen ausge-
prägt sind, desto schwieriger ist es oft, 
diese Grenzen zu überwinden.

 „Frieden überwindet Grenzen“

Dafür braucht es Mut, Stärke, Zielstre-
bigkeit, die Bereitschaft, offen auf Andere 
zuzugehen, den eigenen Standpunkt zu-
rückzustellen und Kompromisse zu schlie-
ßen. All das sind Kennzeichen friedlichen 
Zusammenlebens. Wer sich dafür einsetzt, 
hält gleichzeitig den Wunsch nach Frieden 
lebendig und arbeitet aktiv an der Über-
windung jeglicher Grenzen.

Nur gemeinsam können Grenzen über-
wunden werden. Dazu möchten wir „alle 
Menschen guten Willens“ mit dem dies-
jährigen Motto aufrufen. Schon Mahatma 
Gandhi war sich bewusst: „Es gibt keinen 
Weg zum Frieden, denn Frieden ist der 
Weg.“

Jedes Jahr machen wir uns gemeinsam mit 
vielen Menschen verschiedener Nationen 
auf den Weg, um das Friedenslicht aus 
Bethlehem zu uns nach Hause zu holen. 
Dabei überwindet es einen über 3.000 
Kilometer langen Weg über viele Mauern 
und Grenzen. Es verbindet Menschen vie-
ler Nationen und Religionen miteinander.

Gerade in diesem Jahr spüren wir, wie es 
ist, wenn sich Grenzen bilden, wenn Gren-
zen sogar geschlossen werden und wir in 
unserer Freiheit eingegrenzt werden. Das 
Coronavirus hat uns aufgezeigt, wie zer-
brechlich unser gesellschaftliches Zusam-
menleben ist, aber auch, wie wichtig Krea-
tivität, besonnenes Handeln und Zuver-
sicht sind. 

In diesem Sinne planen die Organisatoren 
auch in diesem Jahr, das Friedenslicht nach 
Deutschland zu holen und entsprechend 
eine Weitergabe zu ermöglichen. 

Wir ermutigen gerade in diesem Jahr da-
her alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
und alle Menschen guten Willens, das 
Friedenslicht aus Bethlehem als Zeichen 
des Friedens an zahlreichen Orten in ganz 
Deutschland zu verteilen und somit allen 
Menschen den Zugang zu ermöglichen.

Leider wird es dieses Jahr keinen Punsch 
und keine Saitenwürstchen geben.

Das möchten wir auch in diesem Jahr mit 
Ihnen zusammen tun. Da zum Redak-
tionsschluss noch nicht genau bekannt 
war, wie wir das Friedenslicht am Sonntag, 
13. Dezember 2020, feiern können, bitten 
wir Sie, aktuelle Informationen dem Ge-
meindeanzeiger oder den bekannten Aus-
hängen zu entnehmen. Bringen Sie dann 
eine Kerze oder eine Laterne mit, um das 
Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen 
und an „alle Menschen guten Willens“ 
weiterzureichen.

Carola Burkhardt-Zorn

Weitere Informationen gibt es hier: 
https://www.friedenslicht.de/friedens-
licht/jahresthema und in den sozialen 
Netzwerken bei Facebook www.face-
book.com/friedenslicht.aus.betlehem, 
Twitter www.twitter.com/friedenslicht, 
Instagram https://www.instagram.com/ 
friedenslicht/ und YouTube (Kanal „Frie-
denslicht Betlehem“) mit dem Hashtag 
#friedenslicht.
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Das Jahr begann mit vielen Gesprächen 
und Vorbereitungen zu einer großen Um-
strukturierung. Nachdem alle Gremien 
grünes Licht gegeben hatten, wurde die 
Übernahme der Nachbarschaftshilfe (bis-
her unter katholischer Trägerschaft) durch 
den ev. Krankenpflegeverein vorbereitet 
und eingeleitet. Seit 01. Mai ist es nun so 
weit: Beide sind nun unter einem Dach und 
unter einer Trägerschaft. Alle Mitarbeiter/ 
innen, die das wollten, wurden übernom-
men. So sind wir, Stand Okt.2020, jetzt 55 
Mitarbeiter/innen. Damit ging ein langge-
hegter Wunsch in Erfüllung. Inzwischen 
hat sich auch alles gut eingespielt. 

Wir suchen immer wieder gute und enga-
gierte Fachkräfte, um weiterhin eine quali-
fizierte und verlässliche häusliche Pflege 
anbieten zu können. 

Dann kam Corona und vieles wurde erst 
mal zurückgefahren. Manche Pflege und 
manche Haushalte entfielen für ein paar 
Wochen. Insgesamt aber kann man sagen: 
Der Bedarf an Pflege und an Hilfestellung 
im Haushalt steigt und steigt, so dass wir 
in einzelnen Fällen Anfragen sogar absa-
gen mussten. Leider geht auch an uns der 
allgemeine Fachkräftemangel nicht vor-
über.  

Rückblick Krankenpflegeverein 2020

Das geplante Fest über die gelungene Fu-
sion konnte leider nicht stattfinden. Eben-
so musste auch das geplante Sommerfest 
für die Senioren wegen Corona leider ab-
gesagt werden. Einen kleinen Ersatz gab 
es durch die schöne Initiative des Unter-
nehmernetzwerkes Tradition-ES. Ende Juni 
wurden die Pflegekräfte des ev. Kranken-
pflegevereins mit einer Flasche Kessler 
Sekt für ihren Einsatz in der Corona-Zeit 
beschenkt. Und die Bewohner/innen vom 
Betreuten Wohnen erhielten eine Schale 
frischer Erdbeeren als kleinen Ersatz für das 
entgangene Erdbeerfest.

Danke für Beides!
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Seniorenkreis ist geplant

Seniorenkreis findet wieder statt

Anfang Oktober haben wir nach langer 
Pause wieder ins Gemeindezentrum einge-
laden. Die bestehenden Hygienevorschrif-
ten machten besondere Vorsichtsmaß-
nahmen und eine Beschränkung der Teil-
nehmerzahl notwendig, aber die Freude 
der TeilnehmerInnen am ersten Treffen war 
ein ermutigendes Zeichen für uns.

Sicher sind Sie es gewöhnt, dass in der 
letzten Gemeindebrief-Ausgabe eines je-
den Jahres die kommenden Termine für 
den Seniorenkreis aufgeführt werden, aber 
so weit sind wir leider noch nicht …

Bis Dezember diesen Jahres wollen wir 
14-tägig, donnerstags von 14.30 Uhr bis 
16.30 Uhr zum Seniorenkreis einladen. 
Falls ein Leitungsteam gefunden wird und 
die Situation es zulässt, würden wir gerne 
ein Programm für die erste Jahreshälfte 
2021 erarbeiten. Wir hoffen sehr, dass 
uns dies gelingt.

Baldmöglichst werden wir Näheres dazu 
im Gemeindeanzeiger veröffentlichen.

Für den Kirchengemeinderat
Dietmar Hage

Weltgebetstag

Worauf bauen wir?

Freitag, 5. März 2021
Auferstehungskirche Denkendorf

Wir freuen uns auf Sie!
Das Vorbereitungsteam

Allianzgebetswoche

© EAD / JOUSSENKARLICZEK

Internationale Allianzgebetswoche
10. - 17. Januar 2021

Thema:

„Lebenselixier Bibel“

Evangelische
              Allianz Denkendorf

Gemeinsam

            glauben
miteinander

           beten.

Kontakt und Info: Sven Reber
0711 – 3416279 / sven-reber@freenet.de
agwdenkendorf.wordpress.com



 Sonntag, 6. Dezember (2. Advent) 

 semble in der Klosterkirche 

18:00 Uhr  Krippenandacht im Rahmen des 

 Mittwoch, 2. Dezember

19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der 
 Auferstehungskirche (Bleher)

 Wochenschlussgebets im Chor der 
 Klosterkirche (Allmendinger)

 Samstag, 5. Dezember

09:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Flötenen-

 (Noormann) 

 kirche (Noormann) 

 Mittwoch, 9. Dezember

19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der Auf-
 erstehungskirche (Michaela Heller)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
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Gottesdienste Dezember 2020

 Samstag, 12. Dezember

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 
 Auferstehungskirche 

 Sonntag, 13. Dezember (3. Advent)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Bauer) 

 Sonntag, 20. Dezember (4. Advent)

16:00 Uhr  Open Air Weihnachtsgottesdienst 

 (Bleher/Noormann)

 hof mit Posaunenchor (Noormann)

 mit Posaunenchor am Stadion

 Verabschiedung von Pfarrer Bleher 

 für Familien mit Kindern an der 
15:00 Uhr  Open-Air Weihnachtsgottesdienst 

10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit 

15:00 Uhr  Open Air Weihnachtsgottesdienst 

 (Bleher)

19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der 

18:00 Uhr  Friedenslichtgottesdienst mit Chor 

 Auferstehungskirche (Brigitte Hage)

 Donnerstag, 24. Dezember (Heiligabend)

 für Familien mit Kindern im Kloster-

 Albert-Schweitzer-Schule (Bleher)

 kirche (Bauer) 

 in der Auferstehungskirche 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Mittwoch, 16. Dezember

 ConCanto im Klosterhof

 Samstag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag)

 Sonntag, 27. Dezember (1. So. nach Christfest)

 (Noormann)

 Freitag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

17:00 Uhr  Open Air Weihnachtsgottesdienst 

 kirche (Bleher) 

 mit Posaunenchor im Klosterhof 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Nollek) 
17:00 Uhr  Weihnachtliche Musik in der 
 Klosterkirche

 Wunschliedersingen in der Aufer-

 Donnerstag, 31. Dezember (Silvester)

 Posaunenchors

 stehungskirche (Noormann) 

16:45 Uhr  Jahresabschlussblasen des 

17:00 Uhr  Gottesdienst mit Posaunenchor auf 
 dem Klosterhof (Noormann) 

10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit 

17:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst in der 
 Auferstehungskirche (Bleher/Kirsch) 
 

Ob alle Gottesdienste in der geplanten Form stattfinden können, war bei Drucklegung des Gemeindebriefes leider noch nicht klar. 

Monatsspruch
DEZEMBER

2020

       Brich dem Hungrigen dein 
      Brot, und die im Elend ohne 

Obdach sind, führe ins Haus! 

Wenn du einen nackt siehst, so kleide 

ihn, und entzieh dich nicht 

deinem Fleisch und Blut!

JESAJA 58,7
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18:00 Uhr  Krippenandacht im Chor der 

 Samstag, 2. Januar

 Klosterkirche (Allmendinger)

 Sonntag, 3. Januar (2. So. nach Christfest)

10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst in der 
 Klosterkirche (Noormann) 

 Mittwoch, 6. Januar (Epiphanias/Erscheinungsfest)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 10. Januar (1. Sonntag nach Epiphanias)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Ziehmann)

 Sonntag, 17. Januar (2. Sonntag nach Epiphanias)

 kirche (Gese)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 kirche (Beyer) 

 (Gese)

 kirche (Ziehmann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

Monatsspruch
FEBRUAR

2021

       Freut euch darüber,

       dass eure Namen im 
Himmel verzeichnet sind!

LUKAS 10,20

 (Noormann)

 Sonntag, 24. Januar (3. Sonntag nach Epiphanias) 

 stehungskirche (Beyer)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Konfirmanden in der Klosterkirche 

 Konfirmandentaufen in der Aufer-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche

 kirche (Strunk)

10:30 Uhr  Gottesdienst mit 

 (Strunk)

09:30 Uhr  Gottesdienst, mitgestaltet von den 

 Sonntag, 31. Januar (letzt. Sonntag n. Epiphanias

Monatsspruch
JANUAR

2021

       Viele sagen: „Wer wird uns

       Gutes sehen lassen?

HERR, lass leuchten über uns das 

Licht deines Antlitzes!

PSALM 4,7

  Sonntag, 14. Februar (So. vor der Passionszeit)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Sonntag, 21. Februar (1. So. in der Passionszeit)

 (Ziehmann)

 (Beyer)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Auferstehungskirche (Strunk)

 kirche (Beyer)

 Sonntag, 28. Februar (2. So in der Passionszeit)

 (Strunk)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 kirche (Ziehmann)

 kirche (Noormann)

18:00 Uhr Wochenschlussgebet im Chor der 
 Klosterkirche (Allmendinger)

Sonntag, 7. Februar (2. So. vor der Passionszeit) 

 Samstag, 6. Februar

 (Noormann)
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

Gottesdienste Januar und Februar 2021

Wie bereits seit April wird Martin Allmen-
dinger dem Martin-Luther-Haus jede Woche 
einen Lesegottesdienst zur Verfügung 
stellen. 

Bis Ende des Jahres 2020, voraussichtlich 
bis Ende Januar 2021, sind im Martin-
Luther-Haus leider keine Gottesdienste 
möglich. In Abstimmung zwischen der 
Leiterin des Sozialdienstes und Martin 
Allmendinger wollen wir versuchen, an 
einem der Weihnachtsfeiertage einen Weih-
nachtsgottesdienst mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern zu feiern. 



1938 erscheinende Sammlung von Klep-
pers Kirchenliedern hat viele Menschen 
getröstet. Klepper war bereit, zu leiden 
und sich der Obrigkeit fast bedingungslos 
unterzuordnen. 1939 reiste die ältere 
Tochter Brigitte über Schweden nach Eng-
land aus. Die Bemühungen um die Emi-
gration der jüngeren Schwester Renate 
wurden am 10. Dezember 1942 endgül-
tig abgelehnt. Auch Klepper wurde we-
gen seiner jüdischen Frau im Okt. 1941 
wegen „Wehrunwürdigkeit“ entlassen. 
Als Jochen Klepper dann noch von der ge-
planten Zwangsscheidung nichtarischer 
Ehen erfuhr, war er völlig verzweifelt und 
sah nur noch die Möglichkeit des Freito-
des für alle drei. Sein letzter Tagebuch-
eintrag lautet: „Wir sterben nun - ach, 
auch das steht bei Gott - Wir gehen heute 
Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns 
steht in den letzten Stunden das Bild des 
Segnenden Christus, der um uns ringt. In 
dessen Anblick endet unser Leben.“
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Portrait Jochen Klepper

Jochen Klepper ist einer der wichtigsten 
neueren Liederdichter. 13 Lieder finden 
sich von ihm im Evang. Gesangbuch. 
Jochen Klepper kam am 22. März 1903 in 
Beuthen (bei Glogau) zur Welt. Zusam-
men mit zwei älteren Schwestern und 
zwei jüngeren Brüdern wuchs er in einem 
Pfarrhaus auf. Da er als Kind unter 
schwerem Asthma litt, wurde Klepper bis 
zu seinem 15. Lebensjahr zu Hause von 
seinem Vater unterrichtet. Die Schulzeit 
danach beschreibt er als „namenlos 
schwere Zeit.“ Auch die Zeit des Theolo-
giestudiums in Erlangen und Breslau war 
nicht glücklich. Nur seine kreative Seite 
sorgte wohl dafür, dass er nicht völlig den 

Lebensmut verlor. Ende 1925 verließ er 
die Uni ohne Abschluss. Nach viel Streit 
zwischen Vater und Sohn kam es 1931 
zum völligen Bruch durch seine Heirat mit 
der jüdischen Witwe Johanna Gerstel-
Stein. Sie war ziemlich vermögend, brach-
te zwei Töchter mit in die Ehe und war 13 
Jahre älter als er. Ende 1931 zog Jochen 
Klepper nach Berlin. 1936 erschien sein 
Roman: „Der Vater.“ Der traf den Nerv 
seiner Zeit und wurde ein großer Erfolg. 
Aber wegen seiner jüdischen Frau wurde 
seine Arbeit immer schwerer. Seine Fami-
lie war immer mehr Schikanen ausge-
setzt. Im Dezember 1937 schrieb Jochen 
Klepper eines seiner bekanntesten Lieder: 
„Die Nacht ist vorgedrungen…“ Dort fin-
den wir einen kindlichen Glauben, der in 
aller Not und Dunkelheit schon das an-
brechende Licht Gottes sieht. Aber er ist 
dennoch sehr realistisch: Das Dunkel ist 
noch nicht endgültig vorüber. Er weiß: 
„Noch manche Nacht wird fallen…“ Eine 

 So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 
 Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 

Die Nacht ist vorgedrungen

 Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.

1. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. 

4.  Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 

 Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
 Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 

 von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.                 
            EG 16,1+4
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Frauenkreis

Beginnens und 
der Tradition, aber 
es kommt  auch 
die Zeit der Ver-

des Abschlusses. 

Generationen von Frauen, die sich in ihrer 
Wertvorstellung und in ihrem Glauben 
verbunden fühlten, fanden mittwoch-
abends ein Forum. Unzählige Referieren-
de, die zu den unterschiedlichsten Themen 
des Weltgeschehens sprachen, bereicher-
ten die Treffen genauso wie die Abende 
mit unseren Pfarrern, die der Andacht und 
theologischen Themen gewidmet waren. 
Nicht zu vergessen sind die wunderschö-
nen Ausflüge, deren Ziele immer auch 
einen spirituellen Aspekt hatten. 

Die Frauen des Frauenkreises Klosterkirche

Auch wir als Kirchengemeinderat sagen 
ein ganz herzliches Dankeschön Frau 
Müller für ihre langjährige Treue und 
ihren Einsatz für den Frauenkreis. Sie hat 
über viele Jahre hin die Liebe Gottes   
ganz  praktisch  vermittelt.

Pfarrer Thomas Bleher

So löst sich nun nach fast 70 Jahren die 
Gemeinschaft des evangelischen Frauen-
kreises Klosterkirche auf. 

änderung und 

Besonderer Dank gebührt deshalb Frau 
Margarete Müller, die den Frauenkreis 
über viele Jahre mit viel Kreativität und 
Engagement geleitet hat. 

… eine Zeit des 

Alles hat seine Zeit …

Erntedank 2020

Aller Augen warten auf dich, und du gibst 
ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.        
Ps 145, 15

Dieser Vers war der Wochenspruch zum Ern-
tedanksonntag am 4. Oktober 2020. War es 
ein Erntedanksonntag wie immer? Nein, es 
war ein besonderer Sonntag in Denkendorf. 
Wir haben diesen Sonntag nicht in den 
vollbesetzten Kirchen feiern können, wie 
üblich. Auf Grund der bestehenden Corona-
Situation hatten wir im Kirchengemeinderat 
beschlossen, einen Open-Air-Gottesdienst im 
Klosterhof miteinander zu feiern, da in den 
Kirchen nicht alle Gottesdienstbesucher Platz 
gehabt hätten. Schön war es, dass die Plätze 
auf den vorbereiteten Stühlen nicht ausreich-
ten und auch die eilig herbeigebrachten 
Stühle und Bänke besetzt wurden. Ein schö-
nes Bild bot der mit Abstand gut gefüllte 
Klosterhof. Für den festlichen Rahmen sorgte 
der Posaunenchor, auch eine Jungbläser-
gruppe konnte im Gottesdienst mitwirken. 
Vor der Pfarrscheuer war genügend Abstand 
zur Gemeinde.

In diesem Gottesdienst stellte sich auch unser 
neuer Vikar David Bauer vor. Ein Geschenk 
Gottes war es, dass das Wetter schön war und 
sogar einige Sonnenstrahlen in den Klosterhof 
schienen. 

Den Altar schmückten Simone Lacina und 
Marc Brodbeck, die Bilder sind von Simone 
Lacina. Wir danken Frau Lacina und Herrn 
Brodbeck für ihren Einsatz recht herzlich

In Richtung Pfarrscheuer war der toll ge-
schmückte Erntealtar aufgebaut. Die Bilder 
zeigen, welchen Reichtum Gott uns auch in 
diesem Jahr geschenkt und wie Er uns wieder 
reichlich mit vielen Speisen versorgt hat. 
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Kinderaugen sollen glänzen

Für die evangelische und katholische Kir-
chengemeinde Denkendorf und die Ar-
beitsgemeinschaft Denkendorfer Vereine 
(ARGE).

Ulrike Brandner

Auch in diesem Jahr wollen wir die Weih-
nachtssternaktion durchführen. 

Obwohl in diesem Jahr der Weihnachts-
treff am 2. Advent wegen der aktuellen 
Pandemie-Situation leider nicht stattfin-
den wird, können Sie zum Sternpflücker 
werden und Sternenwünsche von ca. 25 
Euro vom Weihnachtsbaum im Foyer des 
Rathauses pflücken. Dazu benötigen wir 
Ihre Mithilfe. Bitte kommen Sie in der 
Woche vom 24.11. bis 4.12.2020 in das 
Foyer des Rathauses und pflücken Sie 
einen Sternenwunsch, damit auch dieses 
Jahr wieder viele Kinderaugen glänzen 
können. 

Gerne können Sie wieder zum Sternpflü-
cker werden. 

Seien Sie behütet. Wir wünschen Ihnen 
eine gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit.

Von Herzen sagen wir im Voraus Danke 
für's Sternepflücken.

Mit Gott durch die Wüste

Bibelentdeckertour 2020

Von der Idee bis zum ausgetüftelten Kon-
zept lagen stundenlange, teils online 
stattfindende Besprechungen, in denen 
passende Mitarbeiter gewonnen werden 
mussten. Dieses Jahr musste das gesamte 
MA-Team äußerst flexibel und nahezu 
selbstständig arbeiten, was uns oft an 
unsere Grenzen brachte, aber auch enorm 
viel Spaß gemacht hat. Eine Tür wurde 
geschlossen, dafür öffneten sich fast 
zeitgleich zwei neue Türen… 

Wir waren sehr zuversichtlich, dass die 
Bibelentdecker TOUR am Freitag 30. 
Oktober und Samstag 31. Oktober von 
13.30- 17.30 Uhr für die Klassen 1-6 mit 
einem Abschlussgottesdienst am Sonntag 
stattfinden sollte. 

Unsere Kinderbibeltage konnten 2020 lei-
der nicht in gewohntem Rahmen stattfin-
den, das war uns schon Ende März klar. 
Deshalb planten wir ein „Coronataugli-
ches“ Konzept: Es sollte einen bunten, lus-
tigen und aktionsreichen Stationenlauf 
durch Denkendorf geben, mit Bibelge-
schichten und kreativen und sportlichen 
Aktivitäten: die BIBELENTDECKERTOUR war 
geboren. 

Mose wurde extra für uns mit einer ultra 
coolen Zeitmaschine aus der Vergangen-
heit zu uns gebeamt, damit wir ihn über 
seinen Mut, wie er mit Gott das Volk Israel 
durch die Wüste führte, interviewt. 

Leider zwangen uns die steigenden Zahlen 
der Coronapandemie, alles abzusagen, aber 
einen Livestream-GOTTESDIENST (dieser ist 
auf der CVJM-Hompage unter www.cvjm-
denkendorf.de abrufbar) feierten wir den-
noch unter dem Motto „Sei mutig und stark“.

Obwohl wir nicht wussten, wie die geplan-
te Tour bei den Kids ankommt, waren wir 
uns sicher, dass Gottes Plan steht, und freu-
ten uns schon auf die gemeinsamen Stun-
den mit den vielen tollen vorbereiteten Ak-
tionen. Mit uns freuten sich über 100 ange-
meldete Kinder auf die Bibelentdeckertour.

Die Band sang und spielte mit uns Lieder 
wie „Willkommen im Vaterhaus“, „Bibel-
entdecker“ und „Sei mutig und stark“, so 
dass ein richtiges Kinderbibeltage-Feeling 
aufkam.  

Wir stellen uns weiterhin unter Gottes Se-
gen und bitten, dass wir die Bibelent-
deckerTour mit euch im Frühjahr 2021 erle-
ben dürfen.

Kinderbibeltage 2020
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Lassen wir doch selbst das achtköpfige 
Leitungsteam der Kinderbibeltage zu Wort 
kommen:

Es hat großen Spaß gemacht, mit unserem 
kreativen Team ein neues Konzept, die Bi-
belentdeckertour, auf die Beine zu stellen.
Dinge und Ideen, die in einen Moment 
undenkbar erschienen, waren im nächsten 
Moment geplant und realisiert. Ich freue mich 
sehr auf die Reaktionen der Kinder und blicke 
hoffnungsvoll ins nächste Jahr.
Liebe Grüße, Judith

Wahrscheinlich geht es uns momentan im 
Leben allen so, aber da finde ich es umso 
besser, dass Gott sich nicht aufhalten lässt. 
Auch von Corona nicht. Sein Plan steht fest, 
und wir dürfen gespannt sein, wie es im 
nächsten Jahr weiter geht und wie Gott un-
sere Schritte lenkt. 
Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr 
lenkt seine Schritte (Sprüche 16,9)
Theresa Reid

Yvonne Vogt: „Nachdem die Entschei-
dung, die uns allen nicht leicht viel, gefal-
len war, konnte ich meine Hände lösen und 
den Bibelentdecker-Luftballon zum Him-
mel aufsteigen lassen. Der Blick ist wieder 
nach oben gerichtet, erwartungsvoll voller 
Freude, auf das was ER uns und euch 
schenken will.“ 

Wir haben schon im März 2020 angefangen, 
die Bibelentdeckertour zu planen. In dem 
letzten halben Jahr haben wir uns unendlich 
viele Gedanken gemacht und Pläne ge-
schmiedet. Doch nun ist es anders gekom-
men als geplant. 

Mirjam Hemminger: „Dass wir die geplan-
te Bibelentdeckertour nicht durchführen 
konnten, macht mich immer noch traurig. 
Ich freue mich aber, dass Jesus in diesen 
verrückten Zeiten unser Fels in der Bran-
dung ist, und bin gespannt, was wir in 
nächster Zeit mit ihm erleben werden. Er 
wird uns sicher noch manches Mal mit sei-
nen Möglichkeiten überraschen!“

So war es immer, nur dieses Jahr nicht. Es 
hat sich einiges geändert in dieser Zeit, aber 
Gott ist derselbe. Er ist immer da, IHM kannst 
du vertrauen. Was Er sagt, bleibt bestehen.
Er hat dich hierhergestellt: Hier bist du richtig. 
Du bist Gott wichtig, ohne dich geht es nicht, 
das ist doch ganz klar. 
Schön, dass es dich gibt, Gott hat gute Pläne 
für dich, vertraue Ihm! 
Ich freue mich schon im nächsten Jahr auf 
ein Treffen mit Dir, wenn es dann heißt: Mit 
Gott durch die Wüste.    

Seit März diesen Jahres sind wir mit dem 
Vorbereitungsteam am Planen der Kinder-
bibeltage 2020. Schnell wurde uns klar, 
dass es dieses Jahr anders sein wird als bis-
her. Wir mussten so spontan und flexibel 
wie noch nie zuvor sein und vor allem auch 
"echt mutig", denn ein komplett neues 
Konzept musste aufgrund von Corona ge-
funden werden. Die Kinder liegen jedem 
von uns sehr am Herzen!!! Deshalb haben 
wir uns gemeinsam mit Jesus Christus auf-
gemacht und nach Themen und durch-
führbaren Lösungen gesucht und schließ-

Grüße von Sandra Deuschle 

Herbstferien = Kibita

lich auch gefunden. Leider können wir nun 
trotzdem nicht die "Bibelentdeckertour" 
wie geplant durchführen und müssen auf 
einen neuen Termin nächstes Jahr hoffen. 
Wir legen alles in Gottes Hände und ver-
trauen darauf, dass ER einen guten Plan für 
uns alle hat, so wie damals für das Volk 
Israel! 
In Vorfreude auf nächstes Jahr zusammen 
mit Jesus Christus mutig voran! 
Eure Doreen Schille 

Warum? Weil Gott mitgeht!

Elina Grammlich

"... durch die Wüste" ist ein echt passendes 
Thema in diesen Zeiten. Auf manches Lieb-
gewonnene muss verzichtet werden, und 
neue, teils unbekannt Wege liegen vor uns. 
Auch für die Vorbereitung zur Bibelentde-
ckertour hatten wir so manche Heraus-
forderungen zu meistern und müssen jetzt 
geduldig sein, bis wir hoffentlich im Frühjahr / 
Sommer 2021 umsetzen können, was wir 
geplant haben. Ermutigend bei allem war 
und ist der Zuspruch an Josua, bevor das 
Volk ins verheißene Land einziehen darf: Sei 
mutig und stark und fürchte dich nicht!

Daniel Allmendinger

Besondere Umstände erfordern besondere 
Maßnahmen. Dieser Spruch passt ganz gut 
zu unserer Bibelentdeckertour 2020. Es 
war sehr spannend, das „neue“ Konzept 
im Team zu erarbeiten. Jeder konnte seine 
Fähigkeiten einsetzen, sodass wir ein tol-
les Programm auf die Beine gestellt haben. 
Umso mehr freue ich mich darauf, wenn 
wir dieses 2021 durchführen können.        
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Menschenwege – Gottes Wege

Seit über 10 Jahren steht während der 
Advents- und Weihnachtszeit im Chor der 
Klosterkirche unsere Weihnachtskrippe. 
Pfarrerin i.R. Margarethe Schmid, die 
Denkendorf durch die Fortbildungsstätte 
kannte, hat sie inszeniert, gebastelt und 
uns zur Verfügung gestellt. 

Sie wollte mit den 24 Einzelszenen nicht 
nur die bekannten Geschichten rund um 
die Geburt Jesu erzählen, sondern sieht die 
Ereignisse von Weihnachten eingebettet in 
Gottes Weg mit uns Menschen. Und so be-

Vom 1. Advent bis zum 6. Januar kann die 
Krippe tagsüber in der Klosterkirche be-
sichtigt werden. 

ginnt die Krippe bereits mit Adam und Eva 
im Paradies und endet mit einer Szene auf 
der Flucht nach Ägypten. Mit den Szenen 
soll deutlich werden, dass Gott sich im 
Kommen seines Sohnes auf diese Erde auf 
unsere schweren Wege eingelassen hat.
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Jesus berührt einen Aussätzigen. Das 
hat sonst keiner gemacht, denn der 
war infektiös, man konnte sich dabei 
anstecken. Die Krankheit war lebens-
bedrohlich und Jesus musste danach 
eigentlich für 7 Tage in Quarantäne. Er 
ist zu Zachäus und anderen Zöllnern ins 
Haus gegangen und hat mit ihnen ge-
gessen. Das war ein absolutes No go! 
Denn das waren Ausbeuter, die mit der 
verhassten Besatzungsmacht zusam-
mengearbeitet haben. Jesus bricht so-
gar den Sabbat, um eine total ver-

Schauen wir uns mal Jesus an, denn er 
hat exemplarisch vorgelebt, was Barm-
herzigkeit bedeutet. Er hat sich nicht 
bei den Mächtigen und Reichen einge-
schmeichelt, sondern er war immer bei 
denen, die von anderen übersehen - 
oder sogar ausgegrenzt und verachtet 
wurden. 

Liebe Leser, 

es gibt Schlagworte, die bestimmen 
das Denken und das Gespräch in einer 
bestimmten Zeit. Vor 31 Jahren war es 
der Fall der Mauer. Heute sind es Worte 
wie Corona-Pandemie, Fallzahlen usw. 
Das Wort „barmherzig“ gehört sicher 
nicht in diese Kategorie bestimmender 
Worte. In der Jahreslosung für das kom-
mende Jahr sagt Jesus: „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig 
ist!“ (Lk. 6,36). Wir reden selten von 
Barmherzigkeit, eher von Solidarität. 
Dabei ist Barmherzigkeit so wichtig. 
Aber um was geht es dabei?

krümmte Frau zu befreien und zu hei-
len. Damit ist er bei den Frommen und 
maßgeblichen Leuten völlig unten 
durch. 

Jesus sieht immer die Kranken, die Ein-
samen, die Witwen, die Huren, die Aus-
gestoßenen. Ihr Leid bewegt ihn. Es 
bewegt sein Herz und er wendet sich 
ihnen zu ohne Vorwürfe. Durch seine 
vorbehaltlose Zuwendung und seine 
Liebe bringt er sie in Gottes heilende 
Nähe.

Barmherzig sein: Mit dem Herzen ganz 
bei jemand sein, der/die durch alle Ras-
ter gefallen ist. Entdecken und staunen 
wir wieder neu, wie barmherzig Jesus 
mit uns selber ist. Wir haben nichts 

verdient, versagen immer und immer 
wieder und dennoch sind wir geliebt. 
Lassen wir uns anstecken von seiner 
Barmherzigkeit. Bitten wir darum, an-
dere mit seinen Augen zu sehen, dann 
werden auch wir barmherzig werden.

Pfarrer Thomas Bleher


