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Jesus will keinen Anstandsbesuch machen 
bei uns, wo wir alles fein herausputzen, 
sondern ihm geht es mehr um eine Bezie-
hung zu uns. Er möchte gerne zu uns kom-
men in unseren Alltag, mitten hinein ins 
Leben, dort, wo die alltäglichen Entschei-
dungen fallen. Er ist interessiert an einer 
Beziehung zu uns. Es geht also weniger 
darum, ob das Haus schön geputzt und 
aufgeräumt ist. Es ist nicht so wichtig, wie 
viele Lichterketten und Weihnachts-
schmuck wir haben. Es geht mehr um die 
innere Vorbereitung. Haben wir schon 

Aber stimmt das überhaupt, liebe Leser 
des Gemeindebriefes? Ist es nicht eher die 
Zeit der Hetze und des schlechten Gewis-
sens: Eigentlich sollte ich ja mal zur Ruhe 
kommen, - aber ... Und dann hat uns der 
Stress im Griff.  Advent ist ja gedacht als 
Vorbereitungszeit, denn da hat sich einer 
angekündigt, der kommen will. Das Pro-
blem ist nur, er hat keinen genauen Termin 
genannt. Und die Frage ist schon, wie kann 
ich mich auf jemanden vorbereiten, von 
dem ich nicht genau weiß, wann er 
kommt? Ich kann ja nicht ständig auf dem 
Sprung leben und ständig das Haus auf 
Hochglanz polieren. Wenn ich den Gast 
richtig verstanden habe, dann legt er auch 
wesentlich mehr Wert auf die innere 
Vorbereitung als auf Geschenke in Gold-
papier und eine prächtig geschmückte 
Villa. Denn er selber ist ja auch nicht im 
Palast zur Welt gekommen, sondern in 
einem Stall. 

einmal daran gedacht, innerlich „Groß-
putz“ zu machen? Das würde sich sicher-
lich lohnen. Vielleicht gibt es da einiges 
auszumisten an Neid, an altem, aber gut 
gehegtem Groll. Oder denken sie an die 
„Rumpelkammer“, da ist ein Regal, das ist 
überschrieben: Noch nicht Vergebenes!

Ein anderes Regal findet sich da, mit „Un-
bereinigten Beziehungen“. Und dann ist da 
noch ein Regal mit der Beschriftung: „Auf-
geschobenes und Unerledigtes“. Schon 
lange wartet jemand auf einen Besuch und 
dauernd denken wir: Eigentlich müsste ich 
da mal vorbeischauen. Schließlich in der 
Ecke schlummert ganz versteckt ein Hau-
fen, der schon lange darauf wartet, einmal 
geklärt zu werden, der aber immer wieder 
ignoriert und weggeschoben wird. Viel-
leicht geht es nur darum, den Stolz einmal 
beiseite zu schieben und an der richtigen 
Stelle ein „Entschuldigung“ zu sagen. Wie 
viel Freiheit kann das geben und wie viel 
frische Luft in angespannte Beziehungen 
bringen. Vielleicht braucht diese Art von 
„Großputz“ mehr innere Kraft als alles an-
dere, aber am Ende ist da eine ganz große 
Freiheit und ein innerer Friede.

Ach ja, vor lauter Vorbereitung hätten wir 
ja fast schon den angekündigten Besuch 
vergessen. Wenn das alles aufgeräumt ist 
und auf dem Müllplatz am Kreuz entsorgt 
ist, dann wird der König gerne kommen 
und unser Leben ausfüllen mit seiner Herr-
lichkeit.

Eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihnen
Ihr Pfarrer Thomas Bleher

So wie wir in dem Adventslied singen: 
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; es 
kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König 
aller Königreich, ein Heiland aller Welt zu-
gleich, der Heil und Leben mit sich bringt; 
derhalben jauchzt mit Freuden singt: Gelo-
bet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von 
Rat.“



Aus dem Kirchengemeinderat (September – Oktober 2019)
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Erntedankfest

In der Auferstehungskirche und in der Klos-
terkirche waren die Altäre zum Erntedank-
fest wieder liebevoll geschmückt. Nach den 
Gottesdiensten gab es wie in den letzten 
Jahren ein gemeinsames Mittagessen im 
Gemeindezentrum. Ganz herzlichen Dank 
für alle gespendeten Gaben! Ebenso dan-
ken wir den vielen Helferinnen und Helfern, 
ohne die ein solcher Tag auch nicht möglich 
wäre.

 und müssen neu organisiert werden?

-  Was können wir tun, um den „Neuen“  

Die Wahl des neuen KGR am 1.12.2019 
rückt immer näher. Viele Gespräche wur-
den geführt, um Gemeindeglieder zur Mit-
arbeit zu ermutigen. Auch Fragen die Zeit 
nach der Wahl betreffend haben uns be-
schäftigt: 

 den Weg geben?

Kirchengemeinderatswahl

 den Start zu erleichtern?

 -  Welche Aufgaben sind bisher wie  verteilt 

Allerdings müssen wir feststellen, dass 
diese Art des „Erntedank-Sonntages“ in der 
Durchführung von Jahr zu Jahr schwieriger 
wird (einerseits gibt es immer weniger pri-
vate Spender, andererseits sind die Tafellä-
den von der Menge an Frischwaren am 
Montag danach dennoch oft überfordert). 
Für das kommende Jahr haben wir uns 
einige Änderungsvorschläge überlegt, 
lassen Sie sich überraschen!

-  Welche Hilfen können wir ihnen mit auf 

In der Auferstehungskirche waren einige 
Punkte im Hinblick auf die geplante Kinder-
ecke zu klären, so z.B.: Isolierung/Heizung, 
Umhängen einer Liedtafel und eines Laut-
sprechers u.ä.

Termine/Opferzwecke

In den Herbstsitzungen legen wir bereits 
wichtige Termine für das kommende Jahr 
fest. Ebenso beschließen wir unser Projekt 
für das Weltmissionsopfer, welches in 3 
Gottesdiensten pro Jahr bedacht wird. 
2020 wollen wir das Projekt PEAL (Projekt 
alternative Hoffnung) der Gnadauer-
Brasilienmission unterstützen.

Die Opfergaben der Weihnachtgottes-
dienste gehen wieder an die Aktion „Brot 
für die Welt“. Das Motto lautet wie im 
letzten Jahr: „Hunger nach Gerechtigkeit“. 
Das bedeutet: gerecht ist, wenn alle ha-
ben, was sie brauchen!

Bauliches

Ein Beispiel der Hilfe von „Brot für die Welt“ 
finden wir bei einem Ernährungsprojekt in 
Tansania. Hier gehen Mitarbeiter einer Part-
nerorganisation in die Dörfer, sprechen mit 
den Menschen vor Ort, schauen, wie die 
Felder bisher bebaut wurden, machen 
Vorschläge, verteilen Setzlinge und Saatgut. 
Die positiven Ergebnisse zeigen sich in bes-
serem Wachstum der angebauten Pflanzen 
und in mehr Ertrag. Die Menschen haben 
dadurch genug für sich zu essen und kön-
nen sogar noch zusätzlich etwas auf dem 
Markt verkaufen!

In den letzten Jahren zeigte sich, dass wir 
an unserem Büchertisch auf dem Denken-
dorfer Weihnachtstreff viele treue Besu-
cher begrüßen durften, welche gerne Lo-
sungsbüchlein oder Kalender für das kom-
mende Jahr kauften. Bücher hingegen 
wurden nur sehr verhalten mitgenommen. 
Nun ist die Organisation eines solchen 
Standes mit viel Zeit und Einsatz verbun-
den, die inzwischen nicht mehr im Ver-
hältnis zum Verkauf der Artikel stehen. 
Eventuell wäre es Zeit 2020 für eine ganz 
andere Form. Erste Gespräche und Ideen 
stehen im Raum, konnten aber für dieses 
Jahr noch nicht realisiert werden, so dass 
es diesmal noch einmal einen Büchertisch 
geben wird, allerdings in einer schlichteren 
Ausführung (aber mit Losungen und Ka-
lender).

Die Reparatur unserer Trennwand stellte 
sich als schwieriger als gedacht heraus, so 
dass wir noch einige Zeit mit einer “offe-
nen Kirche“ leben müssen/dürfen.

Nun sind wir alle gespannt auf unseren 
neuen Kirchengemeinderat, dem wir an 
dieser Stelle bereits Gottes Segen und viel 
Weisheit für seine Aufgaben in unserer 
Gemeinde wünschen!

Stand beim Weihnachtstreff in 
Denkendorf
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Am Ende einer langen Amtszeit möchte ich 
allen Kirchengemeinderätinnen und Kir-
chengemeinderäten sehr herzlich danken, 
und ich hoffe und denke, ich darf das auch 
in Ihrem Namen, liebe Leserin, lieber Leser, 
tun. Sechs Jahre lang - so lange dauert eine 
Wahlperiode - im Kirchengemeinderat mit-
zuwirken, das ist wohl ein großes Danke-
schön wert. Schon die nackten Zahlen sind 
beachtlich: bei elf Kirchengemeinderatssit-
zungen im Jahr sind es allein 66 Sitzungen. 
Dazu kommen der jährliche Klausurtag 
bzw. das Klausurwochenende, außerdem 
Gremien wie der Bauausschuss, der Ver-

waltungsausschuss oder die Bezirkssyno-
de; die regelmäßige Mitwirkung in Gottes-
diensten (circa 120 Gottesdienste pro Jahr); 
die Vorbereitung und Durchführung von 
Mitarbeiterabenden, Gemeindefesten, Ern-
tedankessen, Kirchenkaffee und manches 
andere. So kommt in der Summe Einiges 
zusammen, viele wichtige Aufgaben, ohne 
deren Wahrnehmung unsere Gemeinde 
ärmer wäre. Und die meisten Mitglieder 
des Kirchengemeinderats sind nicht nur 
sechs Jahre mit dabei, sondern oft zwölf 
oder sogar achtzehn Jahre! Herzlichen 
Dank allen Kirchengemeinderätinnen und -

räten dafür, dass sie in den vergangenen 
sechs Jahren oder noch sehr viel länger die-
se vielfältigen Aufgaben übernommen und 
dafür viel Zeit und Energie investiert haben.

Aber es geht ja nicht nur um Zeit und Ener-
gie. Es geht auch um die Verantwortung. 
Sitzungen heißt ja nicht “Zeit absitzen”, 
sondern gemeinsam überlegen, Informa-
tionen einholen, das Für und Wider ver-
schiedener Möglichkeiten abwägen und 
am Ende auch Entscheidungen treffen. 
Auch wenn vieles relativ klar sein mag, 
immer wieder gibt es auch Entschei-
dungen, die schwer fallen, die lange Vorbe-
reitung brauchen und weitergehende 
Diskussionen zur Folge haben können. 
Zum Beispiel, wenn es um bauliche 
Maßnahmen wie die Kinderecke in der 
Klosterkirche geht. Jetzt ist sie kaum noch 
wegzudenken, so intensiv wird sie seit 
ihrer Fertigstellung genutzt! Bevor es so 
weit war, sah das ganz anders aus. Wo 
sollte in einer so schönen und ehrwürdigen 
Kirche wie der Klosterkirche eine Kinder-
ecke untergebracht werden? Stört die nicht 
das schöne Ensemble? Der Kirchengemein-
derat hat nach eingehenden Beratungen, 
nach Abwägung verschiedener Lösungs-
möglichkeiten und mit der fachlichen Un-
terstützung von Firmen eine Lösung gefun-
den, die sich nicht nur bewährt hat, son-
dern auch große Akzeptanz findet. Für ein 
Gremium ist eine solche Entscheidung ein 
spannender Prozess. Wie es am Ende 
tatsächlich aussehen und wie es dann von 

Zum Ende der Wahlperiode: ein herzlicher Dank dem scheidenden Kirchengemeinderat
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der Gemeinde angenommen wird, ist vor-
her nur begrenzt abzusehen. Dass die Kin-
derecke in der Klosterkirche so gut ange-
nommen wird, hat den Kirchengemeinde-
rat dazu bewogen, eine entsprechende 
Lösung auch für die Auferstehungskirche 
anzustreben. Die Entscheidung ist inzwi-
schen gefallen, die bauliche Umsetzung auf 
den Weg gebracht. Jetzt sind wir gespannt, 
wie es aussehen wird und wie diese zweite 
Kinderecke ankommt und genutzt wird.

Die Kinderecke ist nur ein Beispiel von vie-
len für die spannenden, manchmal schwie-
rigen und herausfordernden Entscheidun-
gen, die im Kirchengemeinderat getroffen 
werden müssen. Als Mitglied des Gremi-
ums wird man auf solchen Entscheidungen 
angesprochen. Ehrenamt heißt hier auch: 
Verantwor-tung zu übernehmen, nach 
bestem Wissen und Gewissen, stellvertre-
tend für die ganze Gemeinde. Dass andere, 
die diese Verantwortung nicht übernom-
men haben, es dann oft besser wissen und 
manchmal mit heftiger Kritik nicht sparen, 
gehört - leider - auch dazu. Vielleicht ist das 
einer der Gründe, weshalb es zunehmend 
schwieriger wird, verantwortliche ehren-
amtliche Positionen zu besetzen.

Für den neuen Kirchengemeinderat, der am 
1. Dezember gewählt wird, wünsche ich 
mir deshalb eine breite Unterstützung 
durch die Gemeinde. Die Menschen, die 
sich zur Wahl stellen, sind diejenigen, die 
bereit sind, für die Kirchengemeinde, das 
heißt: für Sie, Verantwortung zu überneh-

men, Zeit zu investieren, Entscheidungen 
zu wagen. Das ist wichtig für uns alle. Na-
türlich muss man nicht mit jeder Ent-
scheidung einverstanden sein. Aber man 
sollte voraussetzen, dass die Mitglieder des 
Gremiums ihre Entscheidungen nach bes-
tem Wissen und Gewissen treffen. Für kon-
struktive Rückmeldungen, Anregungen 
und Denkanstöße wird das Gremium 
immer dankbar sein.

Allen Kirchengemeinderätinnen und Kir-
chengemeinderäten sage ich, auch im Na-
men meines Kollegen, Pfarrer Bleher, und 
der ganzen Kirchengemeinde, für ihr Wir-
ken in den vergangenen sechs Jahren und 
darüber hinaus sehr herzlichen Dank. 
Denen, die jetzt ausscheiden, wünsche ich 
Gottes Segen für das, was zukünftig ihre 
Zeit und ihren Einsatz in Anspruch nehmen 
wird. Denen, die sich erneut zur Wahl stel-
len, wünsche ich Gottes Segen für ihr wei-
teres Mitwirken im Gremium, Freude an 
der Mitarbeit und auch die manchmal nöti-
ge Ausdauer und Geduld.

Pfarrer Rolf Noormann

Friedensgebet

im Wechsel in der Katholischen
und in den beiden Evangelischen 
Kirchen.

um 19 Uhr für eine halbe Stunde

weltweit 
in unserem Land
in unseren Herzen

Wir laden Sie ein zum
Ökumenischen Friedensgebet
an jedem 2. Freitag im Monat

Gemeinsam für den Frieden beten

Termine 1. Halbjahr 2020

10. Januar:  Klosterkirche
14. Februar:  Katholische Kirche
13. März:  Auferstehungskirche
8. Mai:   Klosterkirche
12. Juni:  Katholische Kirche
10. Juli:  Auferstehungskirche
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Kinderbibeltage 2019 in Denkendorf

„Abenteuer in Kapernaum“ erlebten 
über 170 Kinder bei den Kinderbibel-
tagen 2019 in Denkendorf.

Die Archäologin Elvira Scheufele nahm uns 
mit nach Kapernaum. Sie entdeckte eine 
alte Handelsstraße, wertvolle Münzen, 
Reste eines Hauses und einer Zollstation. 
Und schon waren wir mittendrin in den 
„Abenteuern in Kapernaum“. Wir erlebten 
live mit, wie Jesus mit seinen Jüngern dort 
verschiedenen Menschen begegnete und 
ihr Leben veränderte. Wir waren beein-
druckt von den Wundern, die Jesus tat: Wie 
er den Diener des Römischen Hauptmanns 
heilte, obwohl er ihn gar nicht sah - nur 
durch sein Wort. Oder wie Jesus den 

verhassten Zöllner Levi aufforderte, mit ihm 
zu kommen: „Komm mit, sei mein Freund!“ 
Fasziniert verfolgten wir, wie Jesus die Kin-
der willkommen hieß und sie segnete, ob-
wohl diese von seinen Jüngern fast weg-
gejagt wurden. Echte Freundschaft erleb-
ten wir mit, als vier Freunde ihren gelähm-

ten Freund zu Jesus schleppten und sich 
selbst von einem vollen Haus nicht ab-
schrecken ließen. Sie stiegen auf´s Dach, 
deckten dieses ab und ließen den Gelähm-
ten genau zu Jesu Füßen hinunter. Erstaunt 
hörten wir, wie Jesus ihn nicht gleich heilte, 
sondern ihm zuerst seine Schuld vergab. 
Wir spürten, bei Jesus ist jeder und jede 
willkommen, auch wir. Er meint es gut, 
auch mit denen, die sonst übersehen oder 
nicht beachtet werden. 

Von Tag zu Tag sangen die Kinder begeis-
terter die fetzigen Lieder mit. Laut tönte es 
durch´s Vereinshaus: „Ich bin ein Bibelent-
decker, ja ich will es wissen, … dem Ge-
heimnis auf der Spur!“ In unseren Gruppen 
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dachten wir noch weiter über die Bibelge-
schichten nach und staunten über Jesu 
Macht. Viel Spaß und Action gab es bei den 
Workshops wie Geländespiel, verschiede-
nen Bastelangeboten, Tanzen, Ballspiele 
und Wellness. Im Zelt der Begegnung 
konnten viele Kinder bei Gott zur Ruhe 
kommen. Der leckere Imbiss stärkte uns 
jeden Tag.

Sonntags reichten die Stühle der Auferste-
hungskirche fast nicht aus für alle Gottes-
dienstbesucher. Wir erlebten mit, wie Jesus 
einer großen Volksmenge reichlich Brot zu 
essen gab, und auch von den Gottes-
dienstbesuchern bekam jeder ein Stück-
chen Brot. Bei Jesus kommt keiner zu kurz, 
bei ihm wird unser Lebenshunger gestillt. 
Damit endeten die „Abenteuer in Kaper-
naum“.

Ihr

Die rund 10.000 Kirchengemeinderätinnen und 
Kirchengemeinderäte sowie die 90 Mitglieder der 
Landessynode üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie 
werden direkt und persönlich gewählt. Wählen darf 
am 1. Dezember, wer mindestens 14 Jahre alt ist. 
Jedes Mitglied kann so mitbestimmen und Kirche 
mitgestalten. Unsere Kirche braucht die große Viel-
falt der Ideen. Im demokratischen Ringen um Mehr-
heiten können wir auf Gottes Geist vertrauen. „Denn 
es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der 
da wirkt alles in allen“ (1. Kor. 12,6).

Ich freue mich, wenn Sie am 1. Dezember 2019 zur 
Wahl gehen und durch die Wahl der von Ihnen favo-
risierten Kandidatinnen und Kandidaten der Kirche 
Ihre Stimme geben.

Die demokratisch gewählten Gremien – die Kirchen-
gemeinderäte vor Ort und die Landessynode – tragen 
die Verantwortung für viele wichtigen Entscheidun-
gen in der Kirche. Engagierte Persönlichkeiten stellen 
sich mit ihren Wünschen, Träumen und Zielen zur 
Wahl. Alle verbindet jedoch, dass sie die Kirche Jesu 
Christi durch die Verkündigung seiner frohen Bot-
schaft in Wort und Tat leben und gestalten wollen.

Herzlichen Dank und Gottes Segen!

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July

Liebe Gemeindeglieder,

am 1. Dezember ist Kirchen-
wahl  in Württemberg. Mit 
Ihrer Stimme bestimmen Sie 
mit über die Zukunft Ihrer Kir-
chengemeinde und der würt-
tembergischen Landeskirche. 

Staunend und voller Dank Gott gegen-
über können wir auf die Tage zurück-
blicken, wie er uns begleitet hat und 
Gelingen schenkte. Über 70 Mitarbeiter 
brachten sich mit ihren Fähigkeiten ein und 
wir erlebten ein gutes Miteinander.

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, 
die mitgeholfen haben, dass diese Tage 
zum Abenteuer wurden.
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Gottesdienste Dezember 2019

Monatsspruch Dezember 2019

Jesaja 50,10

 Klosterkirche (Noormann) 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Flötenen-
 semble in der Klosterkirche (Bleher) 

10:30 Uhr  Gottesdienst einmal anders in der  

 erstehungskirche 

 Mittwoch, 11. Dezember

 Sonntag, 8. Dez. (2. Advent - Solomonidou frei)

 kirche (Bleher) 

 Festo-Chor AirVoices, Klosterkirche

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Auferstehungskirche (Allmendinger)

 Mittwoch, 4. Dezember

 Samstag, 7. Dezember

 konzert des Kirchenchors in der 
10:30 Uhr  Gottesdienst mit kleinem Advents-

19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der Auf-

18.00 Uhr Advents- und Weihnachtskonzert des 
 Chores ImPuls gemeinsam mit dem 

 Sonntag, 1. Dezember (1. Advent - Kirchenwahlen)

 Freitag, 13. Dezember

 erstehungskirche 
19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der Auf-

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Auferstehungs-
 kirche

 erstehungskirche 
19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der Auf-

09:30 Uhr  Familiengottesdienst in der Aufer-

 (Noormann) 

 Mittwoch, 18. Dezember

 dem Nürtinger Konzertensemble 

 kirche (Bleher)

 stehungskirche mit Kinderhaus 

19:00 Uhr  Zeit der Stille im Advent in der Auf-
 erstehungskirche 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche mit 

18:00 Uhr  Friedenslichtgottesdienst mit Chor 

 Kinderkirche (Bleher/Team) 
 kirche mit dem Krippenspiel der  

 Sonntag, 15. Dezember (3. Advent)

 ConCanto in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Samstag, 14. Dezember

 (Noormann)
14:00 Uhr  Taufgottesdienst in der Klosterkirche 

 Maierhof (Noormann) 

 Sonntag, 22. Dezember (4. Advent)

 Dienstag, 24. Dezember (Heiligabend)

 Lassen Sie die Weihnachtsfeiertage

 Auferstehungskirche (Noormann) 
17:30 Uhr  Christvesper mit dem Kirchenchor in 

15:00 Uhr  Familiengottesdienst mit dem Kinder-

17:30 Uhr  Christvesper mit dem Posaunenchor 

22:00 Uhr  Musikalischer Christnachts-Gottesdienst
 dienst mit Tanja Schleyerbach und Rai-
 ner Stolle in der Klosterkirche (Bleher)

 chor und den Klangsternchen in der 

 in der Klosterkirche (Noormann)

10:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Chor ImPuls

 Donnerstag, 26. Dez. (2. Weihnachtstag)

 Mittwoch, 25. Dezember (1. Weihnachtstag) 

 kirche (Nollek) 
10:30 Uhr  Gottesdienst im Martin-Luther-Haus 
 mit Krippenspiel (Allmendinger)
18:00 Uhr Stunde der Weihnachtsmusik in der
 Klosterkirche mit Liedern zum Mit-
 singen und Texten zur Weihnachtszeit

 der Auferstehungskirche (Bleher) 

 in der Klosterkirche (Noormann)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 mit stimmungsvoller Musik ausklingen

 (Bleher/Heimpel) 

17:00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl mit 

 kirche (Bleher) 

 Posaunenchor in der Klosterkirche 

16:45 Uhr Jahresabschlussblasen des Posau-

 Sonntag, 29. Dezember (1. So. nach Christfest)

10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst mit 

 nenchors

 Dienstag, 31. Dezember (Silvester)

 Wunschliedersingen in der Kloster-

 (Noormann)

17:00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst in der 
 Kath. Kirche St. Johann Baptist 

Sonntag, 22. Dezember
um 10.30 Uhr in der 
Auferstehungskirche

Krippenspiel

Herzliche Einladung 
zum Familiengottes-
dienst mit Krippen-
spiel der Kinderkirche 
am 4. Advent.



9

Gottesdienste Januar und Februar 2020

 Sonntag, 5. Januar (2. So. nach Christfest)

 kirche (Noormann)
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Freitag, 10. Januar

15:00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst im Martin-
 Luther-Haus (Allmendinger)

18:00 Uhr  Krippenandacht im Chor der Kloster-

 Mittwoch, 1. Januar (Neujahr)

 Samstag, 4. Januar

 kirche

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann)

 Montag, 6. Januar (Epiphanias/Erscheinungsfest)

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

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Klosterkirche

 Auferstehungskirche 

 Samstag, 11. Januar

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

Monatsspruch Januar 2020

1. Korinther 1,9

 Klosterkirche 

 Sonntag, 12. Januar (1. Sonntag nach Epiphanias)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche mit  
 Verabschiedung und Neueinsetzung 
 der Kirchengemeinderäte
 (Bleher/Noormann)
17:00 Uhr  Neujahrskonzert in der Klosterkirche
 
 Sonntag, 19. Januar (2. Sonntag nach Epiphanias)

 Sonntag, 26. Januar (3. Sonntag nach Epiphanias) 

 Auferstehungskirche mitgestaltet von 

 kirche (Noormann)

 hungskirche (Bleher)

 gehöre ich hin?“ in der Auferste-

 Samstag, 1. Februar

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

10:30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst zum Ab-

 hungskirche (Banholzer/Bleher/Team)

10:30 Uhr  Gottesdienst einmal anders in der 

 schluss der Allianz-Gebetswoche „Wo 

 Konfirmanden (Bleher) 
10:30 Uhr  Gottesdienst mitgestaltet von Konfir-
 manden mit Taufen in der Kloster-

14:00 Uhr  Taufgottesdienst in der Auferste-

Monatsspruch Februar 2020

1. Korinther 7,23

 Sonntag, 9. Februar (3. Sonntag vor d. Passionszeit) 

 (Gese)

 Sonntag, 2. Februar (letzter Sonntag n. Epiphanias)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Samstag, 8. Februar

 kirche (Gese)

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 
 Auferstehungskirche

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche  
 (Noormann)

 Freitag, 14. Februar

 Sonntag, 16. Februar (2. Sonntag v. d. Passionszeit)

19:00 Uhr  Friedensgebet in der katholischen 

 kirche (Bleher)

10:30 Uhr  Gottesdienst mit Taufen in der 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

9:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 Klosterkirche (Noormann)

 Sonntag, 23. Februar (Sonntag vor der Passionszeit)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Bleher)

 Kirche

 kirche (Noormann)

Bitte beachten sie - Kinderkirche: Die Kinderkirche 
findet ab Januar in der Klosterkirche statt.

Bitte beachten sie - Gottesdienstzeiten: Ab 1. Dezember findet der Gottesdienst
in der Auferstehungskirche um 9.30 Uhr statt, in der Klosterkirche um 10.30 Uhr.



Wir sind gut in unserem Haus angekommen und 
fühlen uns alle wohl. Die Räume sind mit Leben und 
Lachen gefüllt, der Alltag ist bei uns immer bunt!

Erzieher aus 
dem Kinderhaus 
Berkheimer Straße

Wir freuen uns auf die weitere Zukunft in unseren 
Räumen!

Die Kinder und

Die Krippe und der Kindergarten arbeiten eng zu-
sammen. Jeden Morgen kommen die Kinder ge-
meinsam in einem Gruppenraum an. Täglich treffen 
sich die Kinder der Gruppen im Garten, zudem hören 
wir mittwochs zusammen religionspädagogische 
Geschichten.
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„Wir sind die Kinder aus der Berkheimer Straße“

Ein wichtiger Schwerpunkt der Einrichtung ist die 
Inklusive Arbeit. Kindergarten und Krippe leben den 
Alltag inklusiv. Konkret verstehen wir darunter das 
Zusammenleben unterschiedlicher Kinder in unserer 
Einrichtung, die in der Gemeinschaft miteinander 
und voneinander lernen. Dabei ist es uns wichtig, 
die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen anzu-
erkennen. 

Wir versuchen, gerechte Rahmenbedingungen für 
die Kinder zu schaffen, um ihnen eine aktive Teilhabe 
zu ermöglichen. 

so nannten sich die Kinder, nachdem wir kurz nach 
der Eröffnung das Buch Lotta aus der Krachmacher-
straße von Astrid Lindgren gelesen haben. 

Das Kinderhaus bietet Platz für eine Kindergarten- 
und eine Krippengruppe. Dies bedeutet, wir haben 
Platz für 20 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren 
und 10 Plätze für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren.

Das Kinderhaus in der Berkheimer Straße wurde im 
November 2018 fertig gestellt, und seit Januar 2019 
toben, spielen und leben die Kinder in den Räum-
lichkeiten. Die Eröffnungsfeier Ende Januar war ein 
tolles Highlight in diesem Jahr!

Die Krippengruppe bietet Betreuungszeiten zwi-
schen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr an. Im Kindergarten 
können die Kinder Ganztags montags bis donners-
tags von 7.00 Uhr – 16.30 Uhr betreut werden, frei-
tags endet die Betreuungszeit um 14.00 Uhr. 

Den Alltag gestalten wir vielfältig, und dieser ist 
nach den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet. Uns 

Auch in der Krippe finden regelmäßig Angebote ganz 
nach den Bedürfnissen der Kinder statt. Aus-flüge 
nach draußen werden ebenfalls unternommen.

Um die Woche interessant und spannend zu gestal-
ten, gibt es in unserem Haus verschiedene „Ange-
botstage“. Montag und Donnerstag ist Gruppenan-
gebotstag, Dienstag ist Bewegungstag, mittwochs 
hören und erleben die Kinder eine religionspäda-
gogische Geschichte. Am Ende der Woche, freitags, 
geht es raus in die Natur und die Umgebung. Es ist 
Ausflugstag.

ist es wichtig, dass die Themen an die Interessen der 
Kinder anknüpfen. Deshalb beziehen wir die Kinder 
aktiv in die Entscheidung der Themenwahl mit ein, 
Wünsche dürfen sie auch äußern.
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Allianzgebetswoche

Foto: Harald Daferner

Theologisch-literarischer
Gesprächskreis

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Anhand von Texten aus der Literatur möch-
ten wir über diese und andere Fragen mit-
einander ins Gespräch kommen, Antwor-
ten suchen und neue Frage stellen.

In vielen Texten der Literatur kommen die 
großen Fragen des Lebens zur Sprache: 
Welchen Sinn hat es, zu leben und zu lie-
ben? Woher kommt das Böse im Men-
schen? Wie komme ich damit zurecht, dass 
mein Leben begrenzt ist? Welche Folgen 
hat Schuld für unser Leben?

Das nächste Treffen ist am 24. Januar um 
19.30 Uhr in der Pfarrscheuer im Kloster-
hof. 

Kurze Abschnitte aus Texten zeitgenössi-
scher Autorinnen und Autoren werden in 
gemütlicher Runde gemeinsam gelesen 
und diskutiert.

Brigitte Hage und Pfr. Rolf Noormann
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Ausflugstipp Seniorenkreis-Programm

Herzliche Einladung zum Seniorenkreis im Gemeindezentrum 
Auferstehungskirche - jeweils donnerstags um 14.30 Uhr

Wer schlecht zu Fuß ist oder wem der Weg ins Gemeindezentrum zu weit ist, darf gerne den Fahrdienst 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.

Dezember 2019

03. Dezember Seniorennachmittag der Gemeinde in der Festhalle in Denkendorf 

   Catherina Brentzlerin aus der Zeit um 1569

12. Dezember Hausgebet im Advent 

   der Gemeinde

Februar 2020

Januar 2020

27. Februar  Fastnachtsferien      

13. Februar      „Die Schönen der Nacht“! – Fledermäuse aus Denkendorf
   Referentin Frau Ingrid Stritzelberger

   Referent Herr Reinhard Mauz

30. Januar        Ein Gedenkstein erzählt eine Geschichte - das Epitaph der 

16. Januar     Tees zu allen Jahreszeiten ein Nachmittag mit Frau Sigrid Fabricius

05. Dezember Seniorennachmittag entfällt aufgrund des Seniorennachmittags 

06. Februar      Die Biographie der Gebrüder Humboldt – vorgestellt durch Herrn

09. Januar  Jahreslosung 2020 mit Pfarrer Thomas Bleher

20. Februar       Weltgebetstag 2019 aus dem Land Simbabwe - 
   vorgestellt durch R. Lindner, H. Keller, R. Ziehmann

23. Januar        Herr Richard Butz zeigt uns einen Film über Denkendorf.

   Manfred Pohl

19. Dezember Weihnachtsfeier und Abendmahl mit Pfarrer Thomas Bleher

Planetarium Stuttgart

Ausflugstipp für die ganze Familie:

Jedes Mal wieder ist es ein schönes Erlebnis, nach 
Stuttgart ins Planetarium zu gehen. Im aktuellen 
Spielplan fallen zwei Veranstaltungen auf, die die 
bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wun-
dervoll ergänzen:

Erleben Sie den Sternenhimmel, wie er vor über 
2000 Jahren ausgesehen hat, und begleiten Sie 
Maria und Josef auf ihrer Reise von Nazareth nach 
Bethlehem (für Kinder ab 4 Jahren). 

Ins Planetarium Stuttgart

„Der Stern von Bethlehem“ 

„Der Weihnachtsstern – Ein himmlisches  Zeichen?“
Seit Jahrhunderten rätseln Gelehrte, ob es den Stern 
von Bethlehem wirklich gegeben hat oder ob es nur 
eine fantasievolle Ausschmückung der Weihnachts-
geschichte ist (ab 12 Jahren).

www.planetarium-stuttgart.de

Auf der Homepage erhalten Sie nützliche Tipps zu 
Anreise, Terminkalender und Kartenreservierung:

Lassen Sie sich und Ihre Familie verzaubern.

Carola Burkhardt-Zorn
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Pflege vor Ort

Neben der Grundpflege wie An- und Aus-
ziehen, Hilfe bei der Körperpflege und La-
gerung usw., gehört auch die Behand-
lungspflege (diese kann vom Arzt verord-
net werden) wie Verbandswechsel, Medi-

Im ersten Schritt erarbeiten wir für Sie 
einen Pflegeplan, der alle Kosten, Leistun-
gen sowie Häufigkeit und Zeitpunkt fest-
legt. Wir pflegen Sie gemäß den ärztlichen 
Anordnungen in Abstimmung mit Ihrem 
Hausarzt. 

Der Ev. Krankenpflegeverein bietet Men-
schen Hilfe und Pflege in ihrer gewohnten 
häuslichen Umgebung an. Wir versorgen 
und pflegen nicht nur, sondern wir gehen 
gemeinsam ein Stück Lebensweg. Dabei 
geht es uns nicht nur um die pflegerische 
Betreuung, sondern auch darum, wie Sie 
sich fühlen – ganz nach Ihrer persönlichen 
Situation. 

Erfahrene Pflegekräfte kommen zu Ihnen 
nach Hause, bei schwerer Krankheit, an-
haltender Pflegebedürftigkeit, auch nach 
einem Krankenhausaufenthalt. kamentenüberwachung, und vieles mehr 

zu unseren Leistungen. Unsere Pflege hat 
das Ziel, Ihren Gesundheitszustand stabiler 
zu machen, zu verbessern bzw. wieder 
herzustellen.

Unser besonderes Anliegen ist das Ver-
trauen und das Miteinander zwischen Pfle-
gekräften und Patienten. Durch möglichst 
konstante Pflegekräfte vor Ort gelingt es 
uns, dass beim Patienten zu Hause ein 
freundliches und vertrautes Gefühl ent-
steht. Bei unserer täglichen Arbeit steht 
immer der Mensch im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Dies hat sich der Verein schon im 
Gründungsjahr 1898 zur Aufgabe ge-
macht. Dank der Beiträge und Spenden 
unserer Mitglieder ist es möglich, zusätz-
liche Aufgaben wie Beratung, Gespräche 
und Seelsorge wahrzunehmen sowie Auf-

 

Mit dem geringen jährlichen Mitgliedsbei-
trag von 25,00 � pro Person oder 40,00 � 
je Familie/Haushalt unterstützen Sie den 
diakonischen Gedanken und helfen Sie der 
Gemeinschaft in unserem Einzugsgebiet. 
Selbstverständlich sind Spenden über den 
Mitgliedsbeitrag hinaus herzlich willkom-
men. Beiträge und Spenden sind steuer-
begünstigt 

wendungen, die von der Kranken- und Pfle-
geversicherung nicht übernommen werden. 
Seit Dezember 2015 sind wir auch im 
Betreuten Wohnen in Denkendorf tätig. 
Hier ist es uns wichtig, die Gemeinschaft 
der Bewohner zur stärken, auch ein regel-
mäßiger Kaffeenachmittag gehört dazu.

Möchten Sie uns hierbei ehrenamtlich un-
terstützen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Spendenkonto KSK: IBAN: DE04 6115 0020 0000 1230 59 BIC: ESSLDE66XXX 
Spendenkonto VB: IBAN: DE33 6119 1310 0002 7400 01 BIC: GENODES1VBP 

VERLÄSSLICHE PFLEGE
IN GUTEN HÄNDEN
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Friedenslicht Weltgebetstag

Friedenslichtaktion 2019: „Mut zum Frieden“.

Freitag, 6. März 2020

Wir freuen uns auf Sie!

Steh auf und geh!

Katholische Kirche St. Johann Baptist

Das Vorbereitungsteam

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.friedenslicht.de/friedenslicht/jahresthema und in den sozialen 
Netzwerken bei Facebook: www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem, Twitter: www.twitter.com/friedenslicht,
Instagram: https://www.instagram.com/friedenslicht/ und YouTube: (Kanal „Friedenslicht Betlehem“) mit dem 
Hashtag #friedenslicht.

Der Frieden in Europa und auf der ganzen Welt wird 

immer wieder auf die Probe gestellt. Wir Pfadfinde-

rinnen und Pfadfinder setzen uns für eine tolerante 

und friedvolle Gesellschaft und Weltgemeinschaft 

ein, damit alle Menschen die Chance haben, ein 

gutes Leben in Frieden zu führen.

Zusammen mit anderen ist es oft einfacher, einen 

langen und schwierigen Weg zu gehen. Wir ermu-

tigen daher alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder und 

alle Menschen guten Willens, sich gemeinsam auf 

diesen Weg zu machen und das Friedenslicht aus 

Bethlehem unter dem Motto „Mut zum Frieden“ als 

Für eine Tasse warmen Punsch im Anschluss im Ge-
meindesaal bringen Sie einfach eine Tasse mit.

Zeichen des Friedens an zahlreichen Orten in ganz 
Deutschland an alle Menschen weiterzureichen.

Das möchten wir mit Ihnen zusammen tun und laden 
Sie daher alle sehr herzlich ein, am Sonntag, 15. 
Dezember 2019, um 18 Uhr in der Auferstehungs-
kirche zum Friedenslicht-Gottesdienst zu kommen. 
Bringen Sie eine Kerze oder eine Laterne mit, um das 
Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen und an „alle 
Menschen guten Willens“ weiterzureichen.

Carola Burkhardt-Zorn

Wie schön das wäre, endlich Friede! Alle Völker 

gemeinsam auf dem Weg. Ohne Machtinteres-

sen und Gewinnstreben. Kein Volk besser als das 

andere. Keines, das sich auf Kosten anderer 

bereichert. Keines, das sich als Richter erhebt. 

Keine Rache. Keine Strafe. Keine Vergeltung. 

Man übt nicht mehr für den Krieg. Man lebt von 

dem, was die Erde hergibt. Ausreichend für alle. 

Wie schön das wäre! Alle Menschen gemeinsam 

auf dem Weg. Miteinander statt gegeneinander. 

Kein Mensch ist besser als der andere. Kommt, 

lasst uns beginnen, jetzt, Du und Ich …

(Judith Gaab, Diplomtheologin, Referentin am Institut 
für Fort- und Weiterbildung der Kirchlichen Dienste in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart)
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Wie sehr hat Martin Luther den Glauben, das Ver-
trauen zu Gott auf den Schild gehoben. Die Jahres-
losung für 2020 führt uns eher in die Niederungen 
des Alltags: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben.“ 
Mk. 9,24. Was für ein Paradox. Eigentlich müsste 
man doch sagen: Das ist wie „ein schwarzer Schim-
mel.“ Das geht nicht. Entweder ist es ein Schimmel- 
und der ist weiß, oder ein schwarzes Pferd. Entwe-
der glaube ich, oder ich glaube nicht. Aber schauen 
wir uns zuerst mal den Kontext der Jahreslosung an. 
Jesus war mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem 
Berg der Verklärung, wo sie eine Begegnung mit 
Mose, Elia und Gott hatten. Ein Vater mit seinem be-
sessenen Sohn kommt in der Zwischenzeit zu den 
anderen Jüngern. Aber die können nicht helfen. Es 
herrscht große Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Der Va-
ter hat schon eine lange Leidensgeschichte hinter 
sich mit seinem Sohn. Als Jesus dazukommt, erkennt 
der böse Geist sofort, wer sein Gegenüber ist. Er will 
seine Macht über den Jungen zeigen und ihn zerstö-

Zweifel und Glauben ren. Der Vater bittet um Erbarmen und sagt diesen 
Satz: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 

Aber ist nicht genau das immer wieder auch unsere 
Situation? Wir glauben und wir wissen, dass Jesus 
helfen kann – und zugleich haben wir Zweifel. Will er 
uns überhaupt helfen – sind wir es wert, dass er uns 
hilft – oder hat er uns schon längst vergessen? Oder 
sind wir nicht würdig genug, weil wir so oft eigene 
Wege gehen, weil wir Jesus zu wenig vertrauen? 

Natürlich wissen und glauben wir, dass Jesus helfen 
kann, das hat er ja schon so oft bewiesen, das haben 
wir auch immer wieder erlebt. – Und, wer soll denn 
sonst helfen. Aber auch die Erfahrungen, bei denen 
sich nichts verändert hat, haben ihre Spuren hinter-
lassen. Und so sind wir hin- und hergerissen zwi-
schen Glauben und Zweifel. 

Wir haben unsre Erfahrungen. Mit manchen Situa-
tionen in unserem Leben müssen wir schon so lange 
leben – und es hat sich bisher nichts verändert. 

Wie kann man glauben und zugleich voller Unglau-
ben sein? Das geht doch nicht. Damit kann man 
doch nicht zu Jesus kommen.

Pfarrer Thomas Bleher

Der Vater des Jungen hat so viel Not und Hilflosig-
keit erlebt, wo er das Leiden seines Sohnes mit an-
sehen musste und nicht helfen konnte. Das hat sich 
tief in ihn eingegraben und er kann einfach nicht 
unbeschwert glauben, dass das jetzt einfach zu 
Ende sein soll. 
Aber er wendet sich mit seiner Not und mit seinem 
Zweifel an Jesus, das ist das Entscheidende! Und so 
erfährt er Hilfe. Auch wir dürfen ehrlich sein und mit 
all unserem Zweifel zu Jesus kommen. Da ist das 
Entscheidende: Nicht unser großer Glaube - da ge-
nügt schon ein Senfkorn -, sondern dass wir uns an 
Jesus wenden, dass wir zu ihm kommen. Das 
genügt. Mehr braucht es nicht. Er ist der Helfer und 
der Heiland, damals und heute.


