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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesen Tagen finden in vielen Kirchen Ernte-
dankgottesdienste statt, auch bei uns. Vielen 
ist es wichtig, jeden Tag dankbar zu sein für 
das Leben, das Gott ihnen schenkt, für den 
Wohlstand, mit dem Er sie umgibt. Mir geht es 
auch so. Trotzdem ist es gut, wenn einmal im 
Jahr ein ganzer Sonntag diesem Thema ge-
widmet ist: Dank für die Ernte, für die Früchte 
des Feldes, für das Obst und den Wein; Dank 
für die vollen Regale in den Läden, für be-
zahlbare Lebensmittel. Oft steckt viel Arbeit 
dahinter. Manche Früchte fallen uns auch 
gewissermaßen einfach so in den Schoß. So 
haben wir auch im Jahr 2018 allen Grund, 
ganz traditionell Erntedank zu feiern.

Allerdings leben wir in einer modernen Welt, 
in der sich vieles rasant verändert. Auch in der 
Landwirtschaft werden modernste Techniken 

eingesetzt. Und einen großen Teil unseres 
heutigen Wohlstandes verdanken wir der sich 
immer weiter entwickelnden Industrie und 
Technik. Spricht man im Blick auf die Anfänge 
moderner Fabriken von der industriellen Re-
volution, so sind wir inzwischen auf dem Weg 
zur “Industrie 4.0”, das heißt einer umfas-
senden Digitalisierung der industriellen Pro-
duktion. Die Fortschritte auf dem Weg dahin 
sind rasant. Firmen aus unserer Umgebung 
spielen dabei eine führende Rolle. Viele freu-
en sich über den technischen Fortschritt. 
Andere machen sich Sorgen: Was wird aus 
unserer Arbeitswelt, wenn computergesteu-
erte Maschinen immer mehr ohne menschli-
ches Zutun erledigen können?

Solche Sorgen sind so alt wie die erste in-
dustrielle Revolution. Damals wurden man-
cherorts Maschinen und Fabriken in Brand 
gesetzt, um die vertrauten Formen der Arbeit 

Erntedank 4.0
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zu schützen. Geholfen hat es nicht. Und aufs 
Ganze gesehen haben Industrie und Technik 
unserem Land einen nie gekannten Wohlstand 
gebracht. Auch wenn in der heutigen Wirt-
schaft längst nicht alles gut ist, würde wohl 
kaum einer lieber in früheren Zeiten leben. Zu 
offensichtlich ist die Verbesserung der Lebens-
bedingungen, zu verlockend sind die viel-
fältigen Möglichkeiten des modernen Lebens. 
Wir sollten am Erntedankfest darum auch für 
den Wohlstand danken, den uns Industrie und 
Technik ermöglichen. Der technische Fort-
schritt, auch in seiner aktuellen digitalen Form, 
ist die Basis unseres heutigen Wohlstandes, 
nicht der Feind. Es gibt also durchaus gute 
Gründe für ein Erntedankfest 4.0.

Saat und Ernte erinnern uns ganz traditionell 
daran, dass die Früchte unserer Arbeit un-
verfügbar bleiben. Das Wachsen und Gedei-
hen steht nur sehr begrenzt in menschlicher 
Hand. Das gilt auch sonst in unserem Leben. 
So viel wir auch selber tun können, Gesund-
heit und Wohlergehen können wir nicht 
schaffen. 'Es geht durch unsere Hände, kommt 
aber her von Gott' (Matthias Claudius), das gilt 
auch hier. Darum gibt es auch im Blick auf die 
Industrie 4.0 Anlass, Gott zu danken. Ihm 
verdanken wir, was im vergangenen Jahr 
durch menschliche Arbeit und technischen 
Fortschritt möglich geworden ist.

Ihr Pfarrer Rolf Noormann



Thematische Punkte der Tagesordnungen:

Welche Taufformen kennen wir, beziehungs-
weise werden in der evangelischen Kirche 
praktiziert? Dieser Frage gingen wir in der April-
Sitzung nach. Üblicherweise wird die Taufe 
bisher in der evangelischen Kirche durch Be-
sprengen oder Benetzen des Täuflings durch-
geführt. Ab 2019 ist nun auch die Immersions-
taufe, das ist die Taufe durch Untertauchen des 
oder der zu Taufenden in einem Taufbecken 
bzw. See, zugelassen. Beide Taufformen sind 
gleichwertig! 

Wir diskutierten das Für und Wider der beiden 
Taufformen und merkten schnell, dass es eine 
sehr persönliche Frage ist, die sowohl die zu 
Taufenden bzw. deren Erziehungsberechtig-
ten wie auch die Taufenden – in unserem Fall 
die Pfarrer – für sich selber oder auch mitein-
ander klären müssen. 

In der Mai-Sitzung ging es wieder einmal um 
die Flüchtlingsarbeit am Ort. Waltraud Tank 
berichtete uns über die Veränderungen in den 
letzten Monaten. Viele Geflüchtete der An-
fangszeit haben inzwischen in privaten Woh-
nungen Unterkunft gefunden, gehen einer 
Arbeit nach oder besuchen Sprachkurse. Das 
14-tägige Moca-Café hat nicht mehr den Stel-
lenwert wie früher. Es ist nun eine andere Art 
der Unterstützung gefragt, welche zur Zeit ge-
meinsam mit den außerkirchlichen Gruppen auf 
den Weg gebracht wird (Patenschaften u.ä.).

Bei unserer Klausur im Februar beschäftigten 
wir uns unter anderem mit verschiedenen 
Gottesdienstformen. Viele unserer damaligen 
Vorschläge und Gedanken betrafen die 
Osterzeit. Deshalb überlegten wir in unserer 

Sitzung im Juni, was wir evtl. von diesen 
Ideen im kommenden Jahr anbieten bzw. mit 
Interessierten aus der Gemeinde umsetzen 
könnten (z. Bsp.: Emmaus-Weg oder Bildung 
einer Fastengruppe o.ä.).

Im Juli hatten wir dann Besuch von Herrn 
Rainer Freyer, Geschäftsführer von „Dienste für 
Menschen“, der uns bezüglich der Neunut-
zung bzw. des Umbaus von Teilen des 
Kloster-Areals auf den neuesten Stand brachte. 
Dazu gab es ja inzwischen einen ausführlichen 
Bericht in der Esslinger Zeitung.

Bauliche Tagesordnungspunkte:

Viel Kopfzerbrechen bereitet uns seit Monaten 
das Eindringen und Vorhandensein von Feuch-
tigkeit im Pfarrhaus der Auferstehungskir-
che. Trotz dem Hinzuziehen diverser Fachleute, 
durchgeführten Messungen, Gutachten und 
Maßnahmen ist das Problem bisher leider nicht 
in den Griff zu bekommen. Es bildet sich immer 
wieder Schimmel, was die Wohnqualität von 
Familie Bleher stark einschränkt.

Für die Klosterkirche haben wir nach mehreren 
Anläufen nun Opferstehlen aus Stein bestellt, 
die die bisherigen Holzständer ersetzen sollen 
und besser zum Gesamtbild unserer Kloster-
kirche passen.

Personelles:

Dankbar sind wir über unseren neuen Haus-
meister Herrn Felka für das Gemeindezentrum 
und die Auferstehungskirche. Nach wie vor 
suchen wir aber jemanden, der sonntags 
dauerhaft das Mesneramt übernimmt, auch 2 
Personen könnten sich diese Aufgabe teilen!

Aus dem Kirchengemeinderat (April – Juni 2018)
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Ebenso suchen wir weitere Menschen für 
unsere Besuchsdienste (Geburtstage oder 
Neuzugezogene). Wenn Sie ab und an etwas 
Zeit erübrigen und sich diese Art der Mitarbeit 
vorstellen können, melden Sie sich bitte! 

Veranstaltungen: 

Konfirmationen: Die Gäste/Besucher unserer 
Konfirmationen verändern sich. Immer mehr 
Menschen mit Kirchen fernem Hintergrund 
kommen in die Konfirmations-Gottesdienste. 
Dies muss beim Liedgut, aber auch bei den 
ganzen Abläufen im Gottesdienst, die nicht 
mehr als bekannt vorausgesetzt werden dür-
fen, berücksichtigt werden. Natürlich betrifft 
das auch Gottesdienste an Weihnachten oder 
bei Beerdigungen.

Gemeindefest: Bei unserem „Fest der Genera-
tionen“ gab es wieder viel im Vorfeld zu pla-
nen. Wir waren dankbar für alle, die mitgehol-
fen haben, die sich in irgendeiner Weise ein-
gebracht haben, aber auch für alle Besucher 
und das ideale Wetter.

In der letzten Sitzung vor den Sommerferien 
richteten wir den Blick dann bereits in den 
Herbst auf diverse Veranstaltungen, die von 
kirchlicher Seite aus anstehen.

Aber zunächst ist auch für den Kirchengemein-
derat im Monat August Sommerpause!



 Die Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Besuchsdienste lädt ein: 
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Fortbildung / Austauschtreffen:

Mit wertschätzendem Humor den Widrigkeiten des Lebens trotzen 

 

– Wenn dies gelingt
haben wir gute Chancen, mit positivem  Blick durchs Leben zu gehen und diesen auch in
Begegnungen mit älteren Menschen weiterzugeben.
Gemeinsam mit der Referentin Angelina Haug werden mögliche Wege hierzu erarbeitet
und mit sicher viel Freude praktisch geübt.        
 

Dienstag, Oktober 2018 · Generationentreff, Limburgweg 509.  

17.30 
18.00 – 20.00 Uhr:  workshop mit Angelina Haug, Psychologin für sinnzentrierte 
                                        Lebensberatung, Trainerin für Körpersprache, seit 10 Jahren als 
                                        Clownin in Pflegeheimen unterwegs

– 18.00 Uhr:  Ankommen bei kleinem Imbiss

Die Fortbildung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir freuen uns auf Sie:

•  Pflegestützpunkt Denkendorf, Maria Sommer: 0711 / 341680-38
•  Seniorenzentrum Martin-Luther-Haus, Jens Eckstein, Marco Endhart und Susanne Krüger-Pfuhl: 0711 / 758846-0
•  Verein Senioren- und Altenhilfe Denkendorf, Beate Gölz: 0711 / 934923-5
•  Kath. Nachbarschaftshilfe, Anne Demuth: 0711 / 934923-6
•  Ev. Kirchengemeinde, Pfarrer Thomas Bleher, Brigitte Hage und Waltraud Tank: 0711 / 3461180 (über Gemeindebüro)
•  Kath. Kirchengemeinde, Adelheid Fezer und Maria Frenzel: 0711 / 3461176 (über Pfarrbüro) 
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500-jähriges Jubiläum der Kanzel in der Klosterkirche Denkendorf

Ökumenische Kanzelführung 
mit Musik

Am Sonntag, 14.10.2018
um 18.00 Uhr

in der Klosterkirche

Seit wann gibt es Kanzeln, wo stehen sie, und 
welche Funktion haben sie in der Kirche? 
Warum wurde 17 Jahre vor Einführung der 
Reformation in Denkendorf bereits eine Kanzel 
in die Klosterkirche eingebaut? Und schließlich: 
wer ist auf der Lindenholzkanzel in Denkendorf 
ab-gebildet, und welche kirchengeschichtliche 
und theologische Bedeutung haben die vier 
Personen um den auferstandenen Christus? 
Erinnert sich noch jemand an den Kanzelde-
ckel? Entdecken Sie Details, und erfahren Sie 
interessante Zusammenhänge. Viele spannen-
de Fragen werden bei der Führung und der 
vertiefenden Predigtreihe beantwortet. Mit 
zeitlich und thematisch passender Musik wird 
die Kanzel in einem ökumenischen Dialog 
abwechslungsreich und lebendig veranschau-
licht.

Dauer ca. 90 Minuten. 
Im Anschluss Empfang mit 
Gelegenheit zum Gespräch. 

Wir freuen uns über eine Spende 
für HandinHand e.V.,

 

Manfred M. Scherer
Abteilungsleiter Bauen und Liegenschaften beim 

Katholischen Stadtdekanat Stuttgart i.R.

Tanja Schleyerbach
Kirchenführerin

www.handinhand.info.

Predigtreihe zu den vier
lateinischen Kirchenvätern

an der Kanzel
am Sonntag, 14.10. bis 

Mittwoch, 31.10.2018 in der 
Klosterkirche und der 
Auferstehungskirche

14. Oktober:
Ambrosius von Mailand, der Vater 
der Kirchenmusik
09.30 Uhr Auferstehungskirche 
10.30 Uhr Klosterkirche

21. Oktober:
Hieronymus, der Vater der 
lateinischen Bibel
09.30 Uhr Auferstehungskirche
10.30 Uhr Klosterkirche

28. Oktober: 
Gregor der Große, der Begründer 
des Kirchenstaates
10.30 Uhr Klosterkirche

31. Oktober: 
Augustin, der Großvater der 
Reformation
19.00 Uhr Klosterkirche

Evangelische Kirchengemeinde Denkendorf



Ein Jahr Lateinamerika: Peru und Chile. Eine andere 
Kultur, eine andere Sichtweise und im Glauben 
wachsen. Das und noch viel mehr konnte ich in den 
letzten 11 Monaten in Lateinamerika lernen und 
erleben. September 2017 ging für mich die Reise los: 
Ein halbes Jahr nach Chile – ein halbes Jahr nach 
Peru. Ich hatte nicht viele Erwartungen, da ich auch 
nicht viel über Lateinamerika wusste, doch das, was 
ich durch die Arbeit, bei der ich mithelfen und unter-
stützen durfte, gelernt habe, ist durch nichts zu 
ersetzen. Anders als gewöhnlich sah für mich meine 
Arbeit ganz unterschiedlich aus, was auch von mei-
nem jeweiligen Einsatzort abhing. In Peru hatte ich 
die Möglichkeit, 3 Tage pro Woche in einem christ-
lichen Kinderheim mitzuhelfen und mit den Mäd-
chen im Alter von 3 – 17 Jahren  Zeit zu verbringen. 

Auch wenn die Verständigung vielleicht am Anfang 
noch nicht ganz so gut geklappt hat, konnte ich ver-
stehen, dass es nicht auf die Worte ankommt, son-
dern dass auch schon eine kleine Umarmung viel 
bedeuten kann. Nicht nur im Kinderheim, sondern 
auch in einer Schule, in der ich die Kids in der eng-
lischen Sprache unterrichten konnte, durfte ich viel 
von der Kultur lernen. Doch mit meiner Erfahrung in 
Peru war mein Jahr zum Glück noch nicht vorbei, 
denn auf mich wartete ein weiteres halbes Jahr in 
Chile. Dort hatte ich die Möglichkeit, bei vielen ver-
schiedenen Arbeiten mit zu helfen. Was mich jedoch 
wohl mit am meisten geprägt hat, war die Arbeit in 
„Cerro Alegre“ – oberhalb eines Hügels in einem 
eher schwierigeren Bezirk in der Stadt Valparaiso. 

Bericht aus Lateinamerika
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Jeden Samstag gingen wir in diesen Bezirk, um den 
Kindern, die dort unter ärmlichen und schwierigen 
Lebensumständen aufwachsen, eine Art Kinderkir-
che und Jungschar zu ermöglichen. In dieser Zeit 
konnten wir den Kindern, so gut es ging, die Werte 
des Glaubens vermitteln, auf die es für uns im Leben 
wirklich ankommt. Doch für die Kinder ist es nicht 
einfach, was man oft an ihrem Verhalten erkennen 
kann. Denn jedes dieser Kinder wächst in einer sehr 
schwierigen häuslichen Situation auf und man kann 
regelrecht sehen, welche Notwendigkeit besteht, 
mehr mit diesen Menschen aus dieser Region zu 
arbeiten, ihnen zu helfen und ihnen von Jesus zu 
erzählen. Meine Arbeit, bei der ich in Lateinamerika 
mithelfen durfte, war nicht das Einzige, von dem ich 
lernen konnte. Während dieser ganzen Zeit habe ich 
bei Pastorenfamilien gewohnt und auch in den Kir-
chengemeinden mitgeholfen. Eine große Erfahrung, 
die ich dort erleben durfte, ist die Passion und Liebe 
in der Anbetung und im Lobpreis, die die Menschen 
dort zum Ausdruck bringen. Außerdem durfte ich 

auf verschiedenen Events und in der Kirche erleben, 
wie sehr viele Latinos für Gottes Mission brennen, 
was für sie bedeutet, das Evangelium an jedem Ort 
zu verkünden. So stark wie noch nie konnte ich die 
Energie und Freude von ihnen erkennen, anderen 
vom Glauben zu erzählen, Straßeneinsätze für Evan-
gelisation durchzuführen und vieles mehr. 

Das ist etwas Besonderes, was ich von der latein-
amerikanischen Kultur lernen durfte. Es kommt auf 
jeden Einzelnen an. Hier bei uns stehen oft ma-
terielle Dinge im Vordergrund, ohne dass es uns 
überhaupt auffällt. Dabei kommt es nicht darauf an, 
was wir besitzen, sondern was wir im Herzen tragen 
und mit wem wir unsere Zeit verbringen. Zwischen-
menschliche Beziehungen, den Glauben leben und 
ihn mit anderen teilen ist ein Privileg, das wir oft als 
viel zu klein erachten. Mittlerweile bin ich in 
Deutschland wieder gut angekommen und darf auf 
ein sehr schönes und gesegnetes Jahr zurückblicken.

Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen
Viola Maurer
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Gottlieb Eppinger Krippe, eine Einrichtung für unsere Kleinsten

Im September 2008 öffnete die Gottlieb Eppinger 
Krippe ihre Pforten für Kinder zwischen 0 und 3 
Jahren in der Gemeinde Denkendorf. Unser Träger 
ist der Evangelische Kleinkinderpflegeverein e.V.

Wie es der Name schon sagt, war es an der Zeit, 
Kleinkinder zu begleiten, deren Eltern berufstätig 
sind oder es gerne wieder sein wollten. In dieser Zeit 
kam die Anregung vom KVJS, 2jährige in eine 
Kindergartengruppe zu integrieren. Nach und nach 
wurde die Zahl der Anmeldungen zu hoch, so dass 
eine neue Lösung gefunden werden musste.
Im September 2008 öffneten wir für 10 Kinder den 
sanierten ehemaligen Gottlieb Eppinger Kindergar-
ten. Wir begannen mit 3 Erzieherinnen und der 
ersten Kleinkindergruppe. Die Öffnungszeit war 
montags bis freitags von 7.00 - 13.00 Uhr. Unser 
großes Ziel war es, nach einer sanften, individuellen 
Eingewöhnung dem Kind Geborgenheit und Sicher-
heit zu vermitteln. Das gemeinsame Miteinander 
beim Essen und Spielen ist für viele Kinder ein be-
sonderes Erlebnis.
Natürlich möchten wir auch Lerninhalte vermitteln. 
Im Spiel lernt vor allem ein Kleinkind seine Umwelt 
zu begreifen und zu erforschen. Unser Erziehungsstil 
richtet sich dabei nach Maria Montessori „Hilf mir, es 
selbst zu tun“. Viel Geduld, Einfühlungsvermögen 
und ein liebevolles Handeln der begleitenden Erzie-
herinnen ist in diesem Alter Voraussetzung. Vermitt-
lung christlicher Werte sind Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit.
Im März 2009 begann die zweite Gruppe mit 10 
Neuaufnahmen und im selben Jahr wurde die 

Betreuungszeit von 30 auf 44 Wochenstunden er-
weitert, um somit eine Ganztagesbetreuung anzu-
bieten.

Im September 2018 haben wir unser 10-jähriges 
Jubiläum. Wir sind sehr stolz darauf, ganz vielen 
Kindern den Weg in die Gemeinschaft geebnet zu 
haben. Das soziale Verhalten kann man nur unter-
einander lernen. Seine Welt entdecken nur in einer 
glücklichen Atmosphäre, mit altersgerechten Ange-
boten und einem schönen schattigen Garten voller 
Naturmaterialien. Sieben pädagogische Fachkräfte 
und eine FSJ begleiten unsere Kinder durch den Tag. 
Besonders wichtig ist uns auch die gute Zusam-
menarbeit mit den Eltern, die Bildung einer Erzie-
hungspartnerschaft auf Augenhöhe unser großes 
Anliegen.

Am 07. Juli 2018 feierten wir mit allen Kindern, El-
tern und deren Familien unser Jubiläum. Es war ein 
schönes Fest, woran sich alle gerne erinnern werden.

Das Team der Gottlieb Eppinger Krippe

Vorstellung unseres neuen Hausmeisters in der 
Auferstehungskirche

Liebe Leserinnen und Leser,

hiermit möchte ich mich 
Ihnen als neuen Haus-
meister in der Auferste-
hungskirche  vorstellen. 
Mein Name ist Jens 
Felka, ich bin 54 Jahre 
alt und wohne seit 
1989 in Denkendorf. 
Ich bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene 
Kinder. 

Durch meinen beruflichen Werdegang konnte ich in 
der Vergangenheit Erfahrungen in den Bereichen 
Gebäudeinstandhaltung, Modernisierung und Land-
schaftspflege sammeln, die mir nun von großem 
Wert sind. Als gelernter Industriemechaniker fühle 
ich mich den Aufgaben, die mich erwarten, ge-
wachsen.

Zum 01. Mai habe ich die Stelle als Hausmeister 
angetreten und konnte mich mittlerweile schon gut 
in mein Aufgabengebiet einarbeiten. 

Meine Sprechzeiten im Gemeindezentrum sind Mon-
tag, Mittwoch und Donnerstag von 7.30 Uhr bis 12 
Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr, Freitag von 7.30 Uhr 
bis 12 Uhr und von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr sowie 
am Samstag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Sie können 
mich unter der Telefonnummer 3469368 erreichen. 
Wenden sie sich bei Fragen und Anregungen gerne 
an mich, ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit ihnen!

Viele Grüße, Ihr Jens Felka

Jens Felka



Gottesdienste Oktober 2018

 Samstag, 6. Oktober

18:00 Uhr Wochenschlussgebet 
(Allmendinger) 

 Sonntag, 7. Oktober (Erntedank)

10:30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor in 
der Auferstehungskirche (Bleher) mit an-
schließendem Gemeindeessen im Gemeinde-
zentrum
10:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Kinderhaus 
Maierhof in der Klosterkirche (Noormann)

 Freitag, 12. Oktober

19 Uhr Friedensgebet in der kath. Kirche 

 Samstag, 13. Oktober

20:00 Uhr Gebetsabend in der 

Auferstehungskirche 

 Sonntag, 14. Oktober (20. So. nach Trinitatis)

9:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Noormann) 
10:30 Uhr Gottesdienst mit 80er-Feier des 
Jahrgangs 1937/38 und Kirchenchor in der 
Klosterkirche (Noormann)

Predigtreihe zum 500-jährigen Jubiläum 
der Kanzel in der Klosterkirche: Ambrosius 
von Mailand, der Vater der Kirchenmusik

 Sonntag, 21. Oktober (21. So. nach Trinitatis)

 Sonntag, 28.Oktober (22. So. nach Trinitatis)

Predigtreihe zum 500-jährigen Jubiläum 
der Kanzel in der Klosterkirche: 
Hieronymus, der Vater der lateinischen 
Bibel

9:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Bleher) 
10:30 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche 
mit Jungem Chor (Bleher) 
14:00 Uhr Taufgottesdienst in der Auferste-
hungskirche (Bleher) 

Predigtreihe zum 500-jährigen Jubiläum 
der Kanzel in der Klosterkirche: Gregor 
der Große, der Begründer des Kirchen-
staates

10:30 Uhr Gemeinsamer ökumenischer 
Gottesdienst in der Klosterkirche mit dem 
Flötenensemble (Kirsch/Noormann) 

 Mittwoch, 31. Oktober (Reformationstag)

Predigtreihe zum 500-jährigen Jubiläum 
der Kanzel in der Klosterkirche: Augustin, 
der Großvater der Reformation

19:00 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunen-
chor in der Klosterkirche (Noormann) 
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Monatsspruch Oktober 2018

Psalm 38,10
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Gottesdienste November 2018

Monatsspruch November 2018

Psalm 38,10

 Samstag, 3. November

18:00 Uhr Wochenschlussgebet 
(Allmendinger) 

 Sonntag, 4. November (23. So. nach Trinitatis)

10:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche zum Abschluss der Kinderbibeltage mit 
Band (Bleher) 
10:30 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche 
(Wagner) 

 Freitag, 9. November

19:00 Uhr Gedenkveranstaltung zum 
80. Jahrestag der Reichspogromnacht in 
der Auferstehungskirche im Rahmen des 
Friedensgebets

 Samstag, 10. November

20:00 Uhr Gebetsabend in der Auferste-
hungskirche 

 Sonntag, 11. November

9:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Noormann) 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Taufen in der 
Klosterkirche (Noormann) 

 Sonntag, 18. November (Volkstrauertag)

9:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Bleher) 
10:30 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche 
(Bleher)

 Mittwoch, 21. November (Buß- und Bettag)

19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit 
Abendmahl in der Klosterkirche
(Kirsch/Noormann)

 Sonntag, 25. November (Ewigkeitssonntag)

10:30 Uhr Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche (Bleher) 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor in 
der Klosterkirche (Noormann) mit anschlie-
ßendem Totengedenken auf dem Friedhof 

(Drittletzter Sonntag 
des Kirchenjahrs) 



Bald kommen sie wieder, die schweren 
Tage. Tage im November mit wenig Sonne, 
wenig Licht. Tage des Erinnerns, Tage, an 
denen wir in Trauer und Wehmut an 
Menschen denken, die wir verloren haben. 
Die einen sind vielleicht hochbetagt ge-
storben – die anderen wurden mitten aus 
dem Leben herausgerissen. 

Wir können sie nicht mehr zurückholen, 
das Rad der Zeit nicht mehr zurückdrehen. 
Aber wir können uns dankbar zurückerin-
nern an gute Zeiten, die wir miteinander 
gehabt haben, an schöne gemeinsame 
Stunden und Erlebnisse. Und dennoch ist 
es immer wieder wichtig, auch loszulassen. 
Diese Zeit, die uns miteinander geschenkt 
wurde, ist vergangen, sie ist nicht mehr. 
Auch Verluste gehören zu unsrem Leben 
und das Loslassen und Zurückgeben in 
Gottes Hände. Ja, es ist erschreckend, dass 
wir unser Leben nicht selber in der Hand 
haben. Wie schnell kann plötzlich alles 
anders - und unser Leben zu Ende sein.

Und zugleich ist es unendlich tröstlich: Wie 
wäre es, wenn wir mit unsrem begrenzten 
Horizont in allem über unser Leben ver-
fügen könnten. Wir, die wir noch nicht ein-
mal wissen, was mit uns morgen sein wird. 
Der Name des letzten Sonntags im Kir-
chenjahr gibt uns eine Perspektive, die 
über unser begrenztes Können und Ma-
chen hinausgeht. Der „Ewigkeitssonntag“ 
erinnert uns daran, dass wir einen Gott 
haben, der nicht dem Tod unterworfen ist, 

Totensonntag / Ewigkeitssonntag
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sondern der das Leben hat – und ist. Und 
der uns ein neues, ewiges Leben schenken 
will in seiner Nähe und seiner Gegenwart. 
Bei allem Schmerz, den wir durchstehen 
müssen, ist es gut zu wissen: Unsere Ver-
storbenen fallen nicht irgendwo ins Nichts, 
sondern sie sind in Gottes Händen gebor-
gen. Keiner ist bei ihm vergessen. 

Hiob, ein Mann, der in seinem Leben alles 
Leid dieser Welt erfahren hat mit sehr, sehr 
vielen Verlusten, lebt mit dieser Hoffnung 
auf das neue Leben. Er sagt: „Aber ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Hiob 
19,25. Das trägt ihn in aller Not und den 

unbegreiflichen Verlusten, die er erlitten 
hat. Und diese Hoffnung und Gewissheit 
darf auch uns tragen in aller Trauer und 
allem Abschiedsschmerz. „Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt.“ 

Pfarrer Thomas Bleher 
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Seniorenausflug am Donnerstag, 7. Juni 
in den Schwarzwald zum 

Benediktinerkloster in Alpirsbach

A Abfahrt: Auferstehungskirche 10:00 Uhr, 

Maierhof 10:05 Uhr

U „und siehe, ich will dich behüten, wo 

du auch hinziehst“ Reisesegen mit auf 
den Weg, durch Pfarrer Thomas Bleher

S Schöne Schwarzwaldlandschaft, alle 

genießen die Fahrt über  Land. Tübin-
gen, Rottenburg, Horb, Alpirsbach

F Führung durch die Klosterkirchen, den 

Kapitelsaal und den Kreuzgang, ein 
würdiger Abschluss ergab ein Lied und 
Gebet durch Herrn Pfarrer i.R. Frommer

L Landgasthof Martinshof und Kloster-

cafe sorgten für das leibliche Wohl

U und unsere gute Gemeinschaft berei-

cherten den Ausflug

G geduldig, freundlich und bemüht war 

der Busfahrer Bruno, er brachte uns alle 
wohlbehalten nach Hause. 

Seniorenausflug Seniorenkreis-Programm

Herzliche Einladung
zum Seniorenkreis im Gemeindezentrum 

Auferstehungskirche
- jeweils donnerstags um 14.30 Uhr -

27. September
Freude an Gedichten mit Frau Hannelore Shakhatreh

4. Oktober
Erntedank, mit Zwiebel- und Rahmkuchen, Trau-
bensaft, Herbstliedern und kleinen Geschichten – 
mit dem Seniorenteam

11. Oktober 
Neuseeland und die Maori; Referent Herr Siegfried 
Bessey 

18. Oktober
„Auf de schwäb´sche Eisabahne“ ein unterhaltsa-
mer Nachmittag mit Bild und Text. Referent Pfarrer 
Albrecht Fetzer

25. Oktober
Streifzug durch das Indonesische Inselreich - das 
Ehepaar Höckh nimmt uns mit auf die Reise

8. November
Erzählungen aus der Bibel mit Herrn Pfarrer i.R. 
R. Strunk

15. November
Eindrücke von Israel mit Herrn Jürgen Kurz 

22. November
Nationalparks im Westen der USA – Diavor-
trag mit Pfarrer Thomas Bleher 

29. November
Bewegung im Sitzen mit Frau Brigitte Hage

Wer schlecht zu Fuß ist oder wem der Weg ins Ge-
meindezentrum zu weit ist, darf gerne den Fahr-
dienst in Anspruch nehmen. Bitte melden Sie sich 
hierfür im Gemeindebüro Auferstehungskirche, Tel. 
346 11 80, von 10:00 Uhr bis spätestens 11.30 Uhr 
des jeweiligen Donnerstags.
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Unterstützt und gesponsert vom Esslinger 
Unternehmernetzwerk www.tradition-
es.de.  Die Unternehmer haben es sich auf 
die Fahne geschrieben, sich sozial zu en-
gagieren und dabei Senioreneinrichtun-
gen in Esslingen und der Umgebung zu 
unterstützen, nicht nur finanziell, sondern 
tatkräftig durch eigenes ehrenamtliches 
Handeln. Hierfür haben Sie den Förder-
verein Tradition-ES e.V. gegründet. Spen-
den sind immer willkommen!

Sein diesjähriges Sommerfest hat der Kran-
kenpflegeverein am 20.7.2018 in der Auf-
erstehungskirche Denkendorf gefeiert. 
Zahlreiche Klienten, Bewohner des betreu-
ten Wohnens und Angehörige sind der 
Einladung gefolgt. Bei schönstem Wetter 
gab es einen Sektempfang, bei dem die 
Gäste von den Damen des Pflegevereins 
und den Mitgliedern von Tradition-ES emp-

fangen wurden. Begrüßt wurden die Gäs-
te von Herrn Pfarrer Bleher, Frau Koch (KPV) 
und Herrn Wanner von Tradition-ES mit 
einer kurzen Ansprache. Nachdem die 
Gäste ihre Plätze im bereits eingedeckten 
Festsaal eingenommen haben, wurde ge-
grillt und die Senioren konnten sich am 
Buffet an den frischen Salaten bedienen 
oder auch bedienen lassen. Die Mitglieder 
von Tradition-ES sorgten dafür, dass die 
Teller und Gläser immer gut gefüllt waren. 
Musikalisch begleitet wurde die Veranstal-
tung von den Herren Zabus und Schmohr 
mit Akkordeon und dem Löffel-Schlag-
zeug. Die Stimmung war super, und un-
terstützt durch die Musik begannen die 
Senioren zu singen und zu schunkeln. Hö-
hepunkt des gelungenen Sommerfests war 
ein kräftig geschmettertes „so ein Tag, so 
wunderschön wie heute“ und eine Dan-
kesrede von Herrn Berner, einem Bewoh-

ner vom Betreuten Wohnen, mit welcher 
sich die Senioren bei den Organisatoren 
vom Ev. Krankenpflegeverein und den Hel-
fern von Tradition-ES bedankten. Kurzum, 
war es eine schöne, kurzweilige und mit 
interessanten Gesprächen geführte Zusam-
menkunft. 

Sommerfest 2018 des Evangelischen Krankenpflegeverein Denkendorf
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Evangelische und Katholische Kirchen-
gemeinde Denkendorf

Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer 
Vereine (ARGE)

Am 2. Advent (09.12.2018) findet wieder 
unsere Weihnachtssternaktion statt.

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe und Unter-
stützung. Sie haben dabei die Gelegen-
heit, ein „Sternpflücker“ zu werden. Die 
Wünsche der Kinder finden Sie auf einem 
Stern am Weihnachtsbaum auf dem 
Weihnachtstreff (rund um das Rathaus) 
oder an einem Tannenzweig nach den 
Gottesdiensten in den evangelischen und 
katholischen Kirchen.

Sie müssen nur einen Stern pflücken und 
den Kinderwunsch von ca. 25 Euro erfül-
len.

Das Geschenk können Sie dann bitte in 
Geschenkpapier verpackt und mit dem 
Stern versehen im Gemeindebüro der Klos-
sterkirche abgeben. Nähere Informatio-
nen zu den Terminen erhalten Sie im 
Gemeindeanzeiger und in den Gemeinde-
büros. Die Verteilung  der Geschenke wird 
von uns übernommen. Ebenso können Sie 
auch Sterne pflücken, auf denen verschie-
dene Spendenbeträge und die Spenden-
aktion notiert sind. Mit Ihrer Geldspende 
unterstützen Sie unsere schon bestehen-
de Aktion „Denkendorfer Familien in Not“.

Kinderaugen sollen glänzen

Deshalb werden Sie bitte zum „Stern-
pflücker“ und schenken Sie entweder 
finanzielle Unterstützung oder ein Ge-
schenk, damit Kinderaugen glänzen kön-
nen.

Von Herzen sagen wir im Voraus DANKE 
für´s Sternepflücken.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine be-
hütete und gesegnete Zeit.

Für die evangelische und katholische 

Kirchengemeinde Denkendorf und die  

Arbeitsgemeinschaft Denkendorfer Ver-

eine (ARGE)

                                                                                                         

Ulrike Brandner

Hauskreise in Denkendorf

Gerne möchten wir einen genaueren 
Überblick erhalten, welche Hauskreise in 
Denkendorf stattfinden. Daher bitten wir 
die Verantwortlichen, ihre Hauskreise zur 
Vervollständigung und Aktualisierung an 
das Gemeindebüro Auferstehungskirche 
zu melden.
 
E-Mail: Pfarramt.Denkendorf.Auferste-
hungskirche@elkw.de oder Tel. 3461180.

Bitte geben sie folgende Daten an: 
Ansprechpartner, E-Mail und Telefonnum-
mer, Termin des Hauskreises, Personen-
zahl, ist der Hauskreis für Männer/Frauen 
oder ist es eine gemischte Gruppe, in 
welchem Alter sind die Teilnehmer, ist die 
Gruppe offen für neue Teilnehmer.

Die Liste ist nur für den internen Gebrauch 
gedacht. Im Bedarfsfall werden die Daten 
des verantwortlichen Ansprechpartners 
an den Interessenten weitergegeben.
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Kinderseite ErntedankKinderbibeltage 2018

Herzliche Einladung zu den Kinderbibeltagen in 
den Herbstferien

Die Kinderbibeltage sind von Donnerstag 01.11.  bis 
Samstag 03.11.2018, jeweils von 14.00 bis ca. 
18.00 Uhr im CVJM Vereinshaus. Dazu sind alle 
Kinder der Klassen 1-6 sehr herzlich eingeladen.

Gerne dürfen alle Eltern und Geschwister zum 
Tagesabschluss ab 17.30 Uhr dazukommen.

Diese Jahr wird uns das Thema: 

Samuel Von ganzem Herzen! 

beschäftigen.

Wir erleben mit dem Propheten Samuel seinen ein-
zigartigen Lebenslauf: wie er früh von Gott berufen 
wurde und später Könige in Israel einsetzte. Ebenso 
die Höhen und Tiefen seiner Prophetenkarriere, die 
er von ganzem Herzen mit Gott durchlebte. Wir 
wollen den Kindern die Augen für unseren großen 
Gott öffnen und ihnen zeigen, wie wichtig ihm 
gerade das Kleine ist. Er liebt und braucht dich.

Jeder, der auch gebraucht werden will, ist bei 
unseren Kinderbibeltagen willkommen.

Sehr herzliche Einladung auch an die ganze Gemein-
de, am Sonntag, 04.11.2018, um 10.30 Uhr am 
Abschlussgottesdienst in der Auferstehungskirche 
teizunehmen.
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