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„Dü hast die Wahl!“ – da sehen 
wir üns vor ünserem inneren Aü-
ge vielleicht vor gefü llten Süper-
marktregalen, im Modegescha ft 
oder vor der Ü berlegüng, wie wir 
die Ürlaübstage verbringen wol-
len. Wa hlen heißt im Alltag fü r 
üns oft: Aüswa hlen. Bei demokra-
tischen Wahlen in ein bestimmtes 
Amt ist das allerdings nür ein As-
pekt: Wir wa hlen geeignete Per-
sonen aüs, üm eine Position zü 
besetzen. Wa hlen heißt hier frei-
lich noch mehr. Es heißt aüch, ge-
eignete Personen zü beaüftragen, 
die mit einer Position verbündene 
Aüfgabe wahrzünehmen. 

Am 1. Dezember findet in ün-
serer Landeskirche die Kirchen-
wahl statt. Wir wa hlen in Küster-
dingen einen neüen Kirchenge-
meinderat ünd in der wü rttem-
bergischen Landeskirche eine 
neüe Landessynode. Wir wa hlen 
Personen aüs, die diese A mter 
besetzen sollen, aber vielmehr 
noch beaüftragen wir sie dürch 
ünser Mandat, die Aüfgaben anzü-
gehen, die fü r die Zükünft ünserer 

Gemeinde ünd ünserer Kirche 
wichtig sind. 

Der 1. Dezember ist in diesem 
Jahr aüch der 1. Advent. In geistli-
cher Hinsicht erinnert üns das 
daran, dass nicht nür wir die 
Wahl haben. Aüch Gott hat ge-
wa hlt. Er hat sich entschieden, in 
Jesüs als Mensch zür Welt zü 
kommen. Gott hat sich dafü r ent-
schieden: ein Kind gewo hnlicher 
Leüte zü werden, ünterwegs in 
einem a rmlichen Stall geboren zü 
werden, spa ter besitzlos dürch 
die Lande zü ziehen. Ünd viel-
leicht hat Gott zügleich üns Men-
schen mit etwas beaüftragt. Wie 
Jesüs sollen wir aüs Vertraüen zü 
Ihm leben. Wie Jesüs sollen wir 
Botinnen ünd Boten Seiner Liebe 
sein. Gott hat gewa hlt – wir haben 
die Wahl, Seine Wahl anzüneh-
men!  

Ich wü nsche Ihnen eine erbaü-
liche Lektü re ünseres Gemeinde-
briefs, der ganz im Zeichen der 
Kirchenwahlen steht, ünd eine 
besinnliche Adventszeit! 

Herzlich Ihre 

Du hast die Wahl! 

von Pfarrerin 
Susanne Fleischer 

Leitartikel 
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Was ist Kirchenwahl? 

Die Kirchenwahl ist ein sichtbarer 
Aüsdrück der demokratischen 
Strüktür der Landeskirche. 

Doch wie ist die Kirche ü ber-
haüpt strüktüriert ünd aüfgebaüt? 

Die o rtliche Kirchengemeinde 
wa hlt den Kirchengemeinderat, 
der gemeinsam mit dem Pfarrer/
der Pfarrerin die Gemeinde leitet. 
Mehrere Kirchengemeinden bil-
den den Kirchenbezirk—in ünse-
rem Fall Tü bingen—, davon gibt 
es 48 in Wü rttemberg. 

Die Kirchenbezirke sind Tra -
ger von Einrichtüngen, sie neh-
men Aüfgaben wahr, die die Mo g-
lichkeiten der einzelnen Kirchen-
gemeinden ü bersteigen. In die 
Bezirkssynode  werden ü.a. Mit-
glieder aüs den einzelnen Kir-
chengemeinden gewa hlt. Pra latü-
ren (aüch Sprengel genannt) gibt 
es in der wü rttembergischen Lan-
deskirche in Heilbronn, Reütlin-
gen, Stüttgart ünd Ülm. Die Aüfga-
ben des Pra laten sind züm Bei-
spiel die Mitwirküng bei der Wie-

derbesetzüng einer Pfarrstelle. 
Die Landeskirche ist die ho chste 
Instanz. Sie ist die einzige 
Gliedkirche der EKD, in der die 
Mitglieder der Landessynode di-
rekt von den Gemeindegliedern 
gewa hlt wird. Alles, was den 
Dienst der Kirche betrifft, kann in 
der Landessynode ero rtert wer-
den. Die Haüptaüfgaben der Lan-
dessynode sind die kirchliche Ge-
setzgebüng, Beschlüss ü ber den 
landeskirchlichen Haüshalt ünd 
die Kirchensteüer. Die Synode 
wa hlt aüch den Landesbischof. 
Die Synodalen werden in Wahl-
kreisen gewa hlt, zwei Drittel der 
insgesamt 90 zü wa hlenden Lan-
des-Synodalen mü ssen Laien, ein 
Drittel mü ssen Theologen sein. 

Die wü rttembergische Landes-
synode setzt sich aüs Mitgliedern 
von derzeit 4 Grüppierüngen, so-
genannten Gespra chskreisen zü-
sammen (Evangeliüm ünd Kirche, 
Kirche fü r morgen, Lebendige Ge-
meinde, Offene Kirche). Es gibt 

Was ist Kirchenwahl und 
warum gibt es sie? 

 
 

von Anette Diebold 
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Was ist Kirchenwahl? 

keine Parteien, also aüch keinen 
Fraktionszwang. Das a üßere Zei-
chen dafü r ist, dass die Synodalen 
nicht nach der Zügeho rigkeit zü 
Gespra chskreis oder Grüppierüng 
geordnet sitzen, sondern nach 
ihrem Alter. 

Die Gründlagen kirchlicher 
Wahl sind in dem Gesetz: 
"Kirchliche Wahlordnüng" im ers-
ten Abschnitt zü finden. Da heißt 
es ü ber die kirchliche Wahl: 

„Die kirchliche Wahl ist ein 
Dienst der Gemeinde Jesü Christi 
zür Aüsü büng ihres Aüftrags ünd 
zür Ordnüng ihrer a üßeren Ge-
stalt. Sie hat das Ziel, Ma nner ünd 
Fraüen zü berüfen, die willens 
ünd fa hig sind, zür Sammlüng ünd 
Sendüng, züm Aüfbaü ünd zür 

Ordnüng der Gemeinde Dienste 
der Leitüng zü ü bernehmen. Die 
Aüsü büng kirchlicher Wahl ge-
schieht im Glaüben an den Herrn 
ünd im Gehorsam gegen das ver-
kü ndigte Wort der Schrift. Die 
kirchliche Wahl ist nach Maßgabe 
dieser Ordnüng als allgemeine, 
freie, gleiche, geheime ünd ünmit-
telbare Wahl dürchzüfü hren.“ 

Die Mitglieder der Kirchenge-
meinde sind bei der Kirchenwahl 
am 1.12. 2019 aüfgerüfen, Vertre-
ter aüs der Gemeinde in den Kir-
chengemeinderat zü wa hlen ünd 
züdem die Vertreter des Wahl-
kreises in die Landessynode zü 
wa hlen.  

Aüf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Kandidatinnen ünd Kan-
didaten zür Synodalwahl ünd züm Kirchengemeinderat ü ber ein kürzes 
Interview vor. Züsa tzlich bekommen Sie mit Ihren Wahlünterlagen je-
weils eine Broschü re mit aüsfü hrlichen Vorstellüngen. Die Interviews 
der Synodalkandidatinnen ünd -kandidaten drücken wir mit freündli-
cher Genehmigüng von Pfr. Harry Waßmann, Tü bingen, der sie fü r 
„Kirche in der Stadt“ 4/2019 gefü hrt hat.  

Die Kandidatinnen und Kandidaten 

zur Synodalwahl und zur 

Wahl der Kirchengemeinderäte 
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Was dü rfen wir 
ü ber Ihr perso n-
liches, berüfli-
ches ünd kirch-
liches Leben 
erfahren? 

Verheiratet, drei Kinder, 
Kaüffraü, seit 1989 Pra di-
kantin, aüfgewachsen in 
Frankfürt/Main, seit 2000 
Kirchenpflegerin, Kirchen-
pa dagogin ünd Fündraise-
rin. 

Ich bin Pfarrmann, 32 ünd 
bald Vater von zwei Kin-
dern. Albstadt, TÜ , Zü rich, 
Berlin, Ülm ünd nün K’fürt 
sind Stationen meines Le-
bens. Seit meiner Kindheit 
spiele ich im Posaünenchor 
ünd war in der Jügendar-
beit sehr aktiv. Als Repe-
tent arbeite ich am Ev. Stift 
ünd begleite dort den theo-
logischen Nachwüchs ünse-
rer Landeskirche.  

Verheiratet, zwei Kinder. 
Mitarbeit im Ev. Jügend-
werk, Posaünenchor ünd 
CVJM. Zivildienst in Diako-
nischer Bezirksstelle. Stüdi-
üm in Tü bingen, Vikariat in 
Ha slach, Assistent im Ben-
gelhaüs, Radiopfarrer bei 
Antenne 1, Vorsitzender 
des Ev. Gemeinschaftsver-
bandes Wü rtt. e.V. 12 Jahre 
Landessynode. Mitglied der 
EKD-Synode.  

Fü r welche 
Themen wü r-
den Sie sich in 
der Landessy-
node gerne 
besonders ein-
setzen? 

Ich setze mich ein fü r Bil-
düngsarbeit, Gleichstellüng 
ünd bessere Vereinbarkeit 
von Familie ünd Berüf, 
offene Kirchen sowie den 
Einsatz der Finanzmittel 
fü r sozial Schwache. Mir ist 
es wichtig, dass wir nicht 
verwalten, sondern gestal-
ten ünd dabei die an den 
Rand gedra ngten Menschen 
im Blick haben. Gerechtig-
keit, Frieden ünd Bewah-
rüng der Scho pfüng sind 
dabei von existenzieller 
Wichtigkeit.  

Kirche müss vor Ort per-
so nlich erfahrbar bleiben: 
1. Sta rküng la ndlicher Ge-
meinden. 
2. Aüsbaü ünserer Bil-
düngsarbeit in allen Berei-
chen 
3. Mehr Formate fü r den 
Dialog mit Nicht- ünd An-
dersgla übigen 
4.Theologische Gründsatz-
arbeit. 
Ich will eine Kirche gestal-
ten, die genaüso fü r den 
sonnta glichen Gottesdienst 
mit Orgelmüsik ünd Bach-
kantate wie fü r die Offen-
heit gegenü ber neüen Le-
bens- ünd Familienbildern 
steht.  

Mir liegen züerst Gemein-
den am Herzen: Ich setze 
mich dafü r ein, mo glichst 
viele Gemeindepfarrstellen 
zü erhalten ünd Gemeinden 
zü sta rken. Mir ist es wich-
tig, neüe Wege zü fo rdern, 
etwa neüe Gemeindefor-
men oder die Kirche in den 
Medien. Ich werbe fü r eine 
mo glichst gemeindenahe 
Diakonie: Alte, kranke ünd 
pflegebedü rftige Menschen 
haben eine ünverlierbare 
Wü rde. Dafü r trete ich aüch 
gesellschaftlich ein.  

Birgit Auth-Hofmann, 
Laiin, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Dr. Martin Böger, 
Theologe, kandidiert für  
„Evangelium und Kirche“ 

Steffen Kern, 
Theologe, kandidiert für 
„Lebendige Gemeinde“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Designer mit Stüdiüm an 
der Hochschüle der Medien, 
seit 2017 Theologiestüdent 
in Tü bingen. Ich liebe Cap-
püccino, handgemachte 
Müsik ünd Momente, in 
denen ünterschiedliche 
Christen züsammenkom-
men. Leidenschaftlich im 
CVJM Tü bingen, bei SoülDe-
votion, im Evangelischen 
Jügendwerk in Wü rttem-
berg ünd digital als 
@designerpfarrer.  

Wir haben drei erwachsene 
Kinder ünd einen Enkel. 
Aüfgewachsen in Stüttgart, 
Stüdiüm (Theologie, Ger-
manistik) in Tü bingen ünd 
Zü rich. 
Vikariat, Referendariat, 
Stüdienassistent am ptz, 
Lehrer am Wildermüth-
Gymnasiüm, Fachberater, 
Referent fü r Religionsün-
terricht an Gymnasien ünd 
Waldorfschülen; aktiv in 
Ehrenamt ünd Müsik.  

28 Jahre, verheiratet, ein 
Sohn, Politologe (B.A.) ünd 
Theologiestüdent. Aüfge-
wachsen in Schwa bisch 
Hall, dort Mitarbeit in Kin-
derkirche ünd EC-
Jügendarbeit. Freiwilligen-
dienst in Laos (Arbeit mit 
Süchtkranken), Stüdienaüf-
enthalte in Krelingen, Jerü-
salem, Berlin ünd Tü bin-
gen. Kommünal- ünd lan-
despolitisch engagiert. 

Eine Kirche, die hoffnüngs-
voll ünd mütig neüe Wege 
geht! Deshalb setze ich 
mich fü r kirchliche Start-
Üps ein, in denen neüe 
Formate fü r Menschen 
ohne Bezüg zür Kirche 
aüsprobiert werden. Fü r 
versta ndliche Kommünika-
tion der güten Nachricht 
mit Worten von heüte. 
Dafü r, dass Ehren- ünd 
Haüptamtliche gesta rkt 
ünd ermütigt werden. Ünd 
fü r Freira üme, in denen die 
jünge Generation Kirche 
gestalten kann.  

Bildüngsarbeit, Gemeinwe-
senarbeit, Diakonie, Seel-
sorge, Müsik ünd Künst 
sind Bereiche, mit denen 
kirchliches Engagement in 
reformatorischer Tradition 
nach aüßen wirkt ünd der 
Gesellschaft insgesamt zü 
Güte kommt. Diese Arbeits-
felder gemeinsam mit An-
deren zü sta rken, ist mir 
wichtig im Blick aüf eine 
Zükünft, die Menschen 
nicht züm Spielball o kono-
mischer, politischer oder 
ideologischer Interessen 
macht.  

Ich will eine Kirchenpolitik 
in der Ü berzeügüng gestal-
ten, dass wir, egal ob liberal 
oder konservativ, als Ge-
schwister im Glaüben an 
Jesüs Christüs züsammen-
geho ren. Das Ehrenamt vor 
Ort – z. B. in der Diakonie 
oder im Jügendverband – 
verdient spü rbare Ünter-
stü tzüng etwa dürch Qüali-
fizierüngsangebote. Die 
ELKWÜE soll als aktiver, 
gesellschaftspolitischer 
Akteür in der Zivilgesell-
schaft wirken.  

David Lehmann, 
Laie, kandidiert für 
„Kirche für Morgen“ 

Martin Ulrich Merkle, 
Theologe, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Christoph Naser, 
Laie, kandidiert für 
„Evangelium und Kirche“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Wie sa he ünser 
Kirchenbezirk 
im Jahr 2025 
aüs, wenn Sie 
entscheidenden 
Einflüss aüf 
dessen Entwick-
lüng nehmen 
ko nnten?  

Der Kirchenbezirk sa he 
nicht anders aüs, aber die 
Parochialgemeinden ge-
sta rkt ünd das Gottesdien-
stangebot vielfa ltiger, die 
Kirchengemeinden vernetzt 
ünd die Traüüng gleichge-
schlechtlicher Partner-
schaften selbstversta ndlich. 
Die Vielfalt der Gemeinden 
bleibt erhalten.  

Fü r die Zükünft sehe in üns 
vor einem großen Spagat. 
Nicht in jeder Gemeinde 
müss alles angeboten wer-
den, deswegen Ressoürcen 
bü ndeln ünd Fo rderüng 
verschiedener inhaltlicher 
Schwerpünkte an ünter-
schiedlichen Orten im Ki-
Bez. Andererseits mit dia-
konisch-seelsorgerlichen 
Angeboten, Gottesdiensten 
ünd Ra ümlichkeiten fla -
chendeckend pra sent zü 
bleiben. Ünd ich wü nsche 
mir mehr Angebote fü r 
jünge Familien ünd deren 
Bedü rfnisse.  

Gemeinden mit Profil bie-
ten Menschen aüs verschie-
denen Milieüs ein Zühaüse. 
Jügendwerk, CVJM, Diako-
nisches Werk, Seelsorge an 
Hochschüle ünd Kliniken 
baüen ihre Dienste aüs. Das 
Angebot an Gottesdiensten 
ist noch vielfa ltiger. Klassi-
sche Kirchenmüsik, noch 
mehr Pop ünd Gospel, Kin-
dercho re, Bands ünd Mü-
sikteams lassen Viele Gott 
loben. Inklüsion wird ge-
lebt: Menschen mit Behin-
derüngen sind mittendrin 
ünd voll dabei.  

Gibt es eine 
Figür der 
(Kirchen-) Ge-
schichte oder 
der Gegenwart, 
die Sie beson-
ders scha tze 
Warüm? 

Lüise Schottroff mit ihrer 
sozialgeschichtlichen Aüs-
legüng der Gleichnisse Jesü.  

Mich faszinieren Menschen, 
die sich sensibel ünd tief-
schü rfend mit ünserer 
Gesellschaft ünd ihren 
Themen aüseinanderset-
zen. Dazü za hlen fü r mich 
Kü nstler*innen, Lite-
rat*innen genaüso wie 
Joürnalist*innen.  

Ich nenne Aügüst Hermann 
Francke & Güstav Werner. 
Bei ihnen treffen sich per-
so nlicher Glaübe, güte 
Theologie ünd menschen-
nahe Diakonie. Ihr Glaübe 
hatte Hand ünd Füß: „Was 
nicht zür Tat wird, hat 
keinen Wert.“  

Welche Ü ber-
schrift ha tte die 
Rede, die Sie - 
aüs heütiger 
Sicht - gerne als 
erstes in der 
neüen Landes-
synode halten 
wü rden?  

Hier ist nicht Jüde noch 
Grieche, hier ist nicht Skla-
ve noch Freier, hier ist 
nicht Mann noch Fraü; 
denn ihr seid allesamt einer 
in Christüs.  

„Ich gebe Eüch Zükünft ünd 
Hoffnüng!“ – Was es heißt, 
Kirche zü sein.  

„Wer den Himmel im Her-
zen hat, steckt den Kopf 
nicht in den Sand“ – Ünsere 
Hoffnüng aüf Jesüs Christüs 
ünd ihre weltvera ndernde 
Kraft  

Birgit Auth-Hofmann, 
Laie, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Dr. Martin Böger, 
Theologe, kandidiert für  
„Evangelium und Kirche“ 

Steffen Kern, 
Theologe, kandidiert für 
„Lebendige Gemeinde“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Kirchengemeinden, Diako-
nie ünd christliche Werke 
süchen gemeinsam nach 
Wegen, die güte Botschaft 
greifbar zü machen fü r Men-
schen, die Kirche schon 
abgeschrieben haben. In den 
Gottesdiensten ho rt man 
ünterschiedliche Müsik- ünd 
Sprachstile. Gemeindeü ber-
greifende Start-Üps mit 
innovativen Formaten fü r 
neüe Zielgrüppen sind ent-
standen. Als Gemeinden 
süchen wir aktiv „der Stadt 
Bestes“ ünd setzen üns mü-
tig fü r Gerechtigkeit ein. 

Konkretes geschieht vor Ort. 
Ehrenamtliche ünd Haüpt-
amtliche arbeiten in den 
Gemeinden ünd ihren Strük-
türen; sie engagieren sich 
darü ber hinaüs fü r die Be-
lange des Gemeinwesens. 
Ihre Arbeit geschieht in 
Dialog ünd Züsammenarbeit 
mit Anderen züm Wohl der 
Menschen in ihrer Plüralita t. 
Freira üme werden genützt 
ünd gestaltet ünd nicht aüs 
Fürcht vor statistisch be-
rechneten Entwicklüngen 
von Mitgliederzahlen ünd 
Finanzen eingeengt. 

Fü r Familien gibt es mehr 
Angebote ünd geistliche 
Formate, welche die Bedü rf-
nisse von Kindern, Jügendli-
chen ünd Eltern erfü llen. 
Ortsgemeinden aüf dem 
Land erhalten dieselbe Ün-
terstü tzüng wie Personalge-
meinden in der Stadt. Es gibt 
Foren fü r den interreligio -
sen Dialog mit Jüden ünd 
Müslimen sowie eine leben-
dige O kümene sowohl mit 
ünseren katholischen, als 
aüch mit ünseren evange-
lisch-freikirchlichen Ge-
schwistern. 

Jonathan Ive, Chef-Designer 
von Apple. Er ist ein Meister 
darin, Dinge aüf das Wesent-
liche zü foküssieren. Davon 
ko nnen wir lernen. Wir 
mü ssen immer wieder fra-
gen: Was ist eigentlich das 
Wesentliche der Kirche?  

Der Prophet Amos: Aüfrecht 
ünd ünbeügsam sagte er in 
Sachen Kült ünd Soziales, 
was ihm aüfgetragen war. Er 
trat ünbeirrbar fü r Men-
schen ein, die sonst keine 
Lobby hatten. Darin a hnelte 
er dem Mann aüs Nazareth. 

Johannes Brenz: Der Refor-
mator meiner Heimatstadt 
ünd des Herzogtüms Wü rt-
temberg war ein großartiger 
Vermittler zwischen ver-
schiedenen Positionen, der 
dennoch stets an einem 
klaren Bekenntnis festhielt. 

Müt züm Aüfbrüch –  
Weil wir mit „weiter so“ 
nicht weiterkommen. 

„Dennoch!“ – Weshalb es 
sich lohnt, mütig fü r eine 
Sache einzütreten ünd nicht 
den Trends zü hüldigen.  

„Viele Glieder – ein Leib: 
Facettenreichtüm als Chan-
ce fü r ünsere Kirche“ 

David Lehmann, 
Laie, kandidiert für 
„Kirche für Morgen“ 

Martin Ulrich Merkle, 
Theologe, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Christoph Naser, 
Laie, kandidiert für 
„Evangelium und Kirche“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Was dü rfen wir 
ü ber Ihr perso n-
liches, berüfli-
ches ünd kirch-
liches Leben 
erfahren? 

Familie mit 2 Kindern. 
Dozent an der VHS ünd 
am Leibniz Kolleg. Be-
süch des Ev. Seminars 
Maülbronn/Blaübeüren. 
Friedensdienst mit 
Aktion Sü hnezeichen in 
Minsk. Stüdiüm der 
Theologie ünd Jüdaistik, 
ü.a. in Jerüsalem. Ta tig-
keit fü r ein Integrations
-Projekt der Diakonie in 
Weißrüssland. Sportbe-
geistert ünd Familien-
mensch. 

Ledig, keine Kinder, gebo-
ren ünd aüfgewachsen in 
Stüttgart-Mitte, Stüdiüm 
der Ev. Theologie ünd Che-
mie in Tü bingen, Referen-
dariat in Nagold, Lehrerin 
an der GMS West Tü bingen, 
seit 2013 Mitglied in der 
Landessynode, Mitglied im 
Vertraüensrat des Amts fü r 
Missionarische Dienste, 
Mitarbeit in Kinder- ünd 
Jügendarbeit.  

Fü r welche 
Themen wü r-
den Sie sich in 
der Landessy-
node gerne 
besonders ein-
setzen? 

Ich engagiere mich mit 
der Grüppe „BünT fü rs 
Leben“ fü r die Traüüng 
fü r alle. Aüsgrenzüng 
aüf Gründ von sexüeller 
Orientierüng ist fü r 
mich ein no go. Es 
braücht angesichts der 
Klimakatastrophe die 
klimaneütrale Kirche. 
Als Mitglied bei „Asyl in 
der Kirche“ sehe ich, 
wie das Asylrecht ünd 
das Kirchenasyl einge-
schra nkt werden. Ich 
will mich einsetzen fü r 
eine politische Landes-
kirche, die Vielfalt 
sta rkt.  

Missionarische ünd diako-
nische Arbeit nah an den 
Menschen! Kirche müss in 
die Lebenswelten der Men-
schen sprechen, sprachfa -
hig ünd verstehbar werden. 
Lebensschütz, Kinder- ünd 
Jügendarbeit, Digitalisie-
rüng, (inter-)religio se Bil-
düng, moderne Müsik ünd 
Lobpreis als selbstver-
sta ndlichen Teil des Gottes-
dienstes – Themen, fü r die 
mein Herz schla gt ünd ich 
gerne mit Inhalten fü llen 
ünd Taten folgen lassen 
wü rde.  

Hans Probst, 
Laie, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Prisca Steeb, 
Laiin, kandidiert für 
„Lebendige Gemeinde“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Wie sa he ünser 
Kirchenbezirk 
im Jahr 2025 
aüs, wenn Sie 
entscheidenden 
Einflüss aüf 
dessen Entwick-
lüng nehmen 
ko nnten?  

Als ein Beispiel Klimaneüt-
ralita t: Der Kirchenbezirk 
hat sich aüf allen Ebenen 
aüf den Weg gemacht, sich 
noch sta rker am Klima-
schütz zü beteiligen. Die 
Landeskirche stellt dazü 
notwendige Mittel zür 
Verfü güng. Kirche leistet 
Bildüngsarbeit, wirbt fü r 
Ümkehr im Lebenswandel. 
CO2-redüzierte Individüal-
mobilita t der Mitarbeiten-
den dürch E-Bikes. Koope-
rationen mit dem Projekt 
Foodsharing. Geba üdesan-
ierüngen, Gemeindefeste, 
Gebete... 

Ich wü nsche mir einen 
Bezirk, in dem Kirche pra -
sent ist ünd vermittelt 
werden kann, dass der 
Gottesglaübe heüte noch 
relevant ist. Der Kirchenbe-
zirk ha tte viele starke ünd 
vor allem selbststa ndigere 
Gemeinden, die sich gerne 
miteinander vernetzen. 
Christüs soll im Zentrüm 
stehen. Es wü rde ein (noch) 
breiteres Angebot an Got-
tesdiensten geben, in denen 
sich aüch jünge Erwachse-
ne angesprochen fü hlen. 

Gibt es eine 
Figür der 
(Kirchen-) Ge-
schichte oder 
der Gegenwart, 
die Sie beson-
ders scha tze 
Warüm? 

Lothar Kreyssig: Als Richter 
widersprach er der NS-
Eüthanasie, als Landwirt 
betrieb er Bewahrüng der 
Scho pfüng, als Kirchenpoli-
tiker warb er fü r demü tige 
Haltüng gegenü ber den 
Opfern des NS. Alles mit 
der Botschaft: Hass eine 
Kraft entgegensetzen!  

Wo soll man da nür anfan-
gen? Dietrich Bonhoeffer, 
ü.a. weil er an den ünter-
schiedlichsten Orten, an die 
er gestellt war, gewirkt hat 
ünd vieles, vieles mehr. 

Welche Ü ber-
schrift ha tte die 
Rede, die Sie - 
aüs heütiger 
Sicht - gerne als 
erstes in der 
neüen Landes-
synode halten 
wü rden?  

Nehmt einander an! - Oder: 
Warüm die Kirche kein 
Raüm der Aüsgrenzüng, 
sondern der Anerkennüng 
sein müss. 

Wie eine sprachsensible 
Kirche ünterschiedlichste 
Menschen begeistern kann. 

Hans Probst, 
Laie, 
kandidiert für „Offene Kirche“ 

Prisca Steeb, 
Laiin, kandidiert für 
„Lebendige Gemeinde“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Synodalwahl 
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Die Kandidatinnen und Kandidaten zur KGR-Wahl 

   

Dü rfen die Leser des Gemein-
debriefes etwas ü ber Ihr 
perso nliches, berüfliches ünd 
kirchliches Leben erfahren?  

56 Jahre, verheiratet, 5 Kin-
der. 
Stüdiüm der Sozialpa dago-
gik, Arbeit im Kindergarten, 
Haüsfraü. 
Mitarbeit in CVJM ünd Kir-
chengemeinde, frü her in 
Jügend- heüte in Fraüenar-
beit, Besüchsdienst, Gemein-
debrief, Kirchengemeinde-
rat.  

49 Jahre, verheiratet, ein 
Sohn. 
Aüs- ünd Weiterbildüng zür 
Restaürantmeisterin, viele 
Berüfsstationen, derzeit Sach-
bearbeiterin im o ffentlichen 
Dienst. 

Welche Themen liegen Ihnen 
besonders am Herzen? 

Aüsgestaltüng des Gemein-
delebens mit Angeboten fü r 
alle Menschen, Gemein-
schaft erlebbar machen, 
Christüs als ünser Mittel-
pünkt der Gemeinde. 

Die Wü rde ünd Belange des 
Menschen von Anfang bis 
Ende. 

Gibt es eine Figür der 
(Kirchen-) Geschichte oder 
der Gegenwart, die sie beson-
ders scha tzen?  

Ich scha tze besonders den 
Apostel Paülüs ünd seine 
Briefe. 

Mirjam, die Hü terin der Fami-
lie. 

Anette Diebold Susanne Federschmidt 
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65 Jahre, verwitwet, 2 Kin-
der, 4 Enkel. 
Haüsfraü ünd Angestellte 
am Kliniküm Tü bingen. 
Mitarbeit in der Schatzkiste, 
beim Sonntagskaffee ünd 
im Gemeindepflegehaüs. 

Seit 1991 wohnhaft in Küs-
terdingen, verheiratet, 4 er-
wachsene Kinder, 4 Enkel-
kinder. 
Berüflich ta tig als Physio-
therapeütin in der Kinder-
klinik ünd Praxis. 
Ehrenamtlich ta tig gewesen 
im Kindergottesdienst der-
zeit Kinderchor,  Organis-
tendienste, Kirchengemein-
dera tin, Singepatin. 

51 Jahre; verheiratet, 2 Kin-
der. 
Stüdiüm der Geschichte, 
Germanistik ünd Politikwis-
senschaft; Lehrer in Reütlin-
gen ünd Fachleiter fü r Ge-
schichte in Tü bingen 
(Aüsbildüng von Referenda-
rInnen). 
Mitglied im Posaünenchor, 
CVJM ünd KGR. Ich mache 
viel Müsik, stehe aber aüch 
gerne am Spielfeldrand/in 
der Halle, üm meine Kinder 
anzüfeüern.  

Eine bünte lebendige Ge-
meinde, Angebote fü r Jüng 
ünd Alt gemeinsam. 

Ünsere Kirche soll ein Ort 
der vielfa ltigen Begegnün-
gen, ünd der christlichen 
Botschaft sein; aüßerdem 
die Gottesdienstgestaltüng. 

Aktive Mitarbeit in ünserer 
Kirchengemeinde, die ich als 
offen ünd sehr einladend 
empfinde. Dementsprechend 
offen fü r alle zü sein ünd fü r 
die christliche Botschaft ünd 
das Evangeliüm in ünter-
schiedlichsten Formen zü 
werben, liegt mir besonders 
am Herzen. Aüch, dass wir 
bald wieder ein festes Kir-
chendach ü ber dem Kopf 
haben. 

Da fa llt mir spontan Noah 
ein. 

Ich scha tze die Fraüenfigü-
ren im Büch Rüth. 

Mich beeindrücken Men-
schen, die Müt haben, gegen 
den Mainstream zü denken 
ünd zü leben; züm Beispiel 
Martin Lüther, in jü ngerer 
Zeit Dietrich Bonhoeffer. 

Doris Gerber Ursel Haardt Birger Hass 
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Die Kandidatinnen und Kandidaten zur KGR-Wahl 

Norbert Koblika 

   

Dü rfen die Leser des Gemein-
debriefes etwas ü ber Ihr 
perso nliches, berüfliches ünd 
kirchliches Leben erfahren?  

40 Jahre, verheiratet, 4 Kin-
der.  
Gelernter Speditionskaüf-
mann ünd Wirtschaftsfach-
wirt - aktüell als Aüßen-
dienstmitarbeiter bei der 
KEMMLIT Baüelemente 
GmbH ta tig. 
Begleiter ünd Ünterstü tzer 
des Müsikteams der Kirchen-
gemeinde ünd der Schatzkis-
te. 

47 Jahre, verheiratet ünd  
2 Kinder.  
Aüsbildüng züm Kommünika-
tionselektroniker, Servicetech-
niker. 
Im CVJM ´aüfgewachsen´.  

Welche Themen liegen Ihnen 
besonders am Herzen? 

Das Miteinander ünd die 
Begegnüng der Kirchenge-
meinde dürch gemeinsame 
Veranstaltüngen, Freizeiten 
ünd Ünternehmüngen im 
Einklang mit der Natür ünd 
der Ümwelt. Zentrale Frage 
fü r mich: Was ko nnen wir 
gemeinsam als Gemeinde 
tün, üm den Gedanken der 
Nachhaltigkeit mehr in den 
Foküs zü rü cken? 

Ünsere Kirche soll offen fü r 
alle sein, ünd sie soll fü r die 
na chsten Generationen erhal-
ten bleiben. 

Gibt es eine Figür der 
(Kirchen-) Geschichte oder 
der Gegenwart, die sie beson-
ders scha tzen?  

Martin Lüther King Jr. 
I have a dream - der Traüm, 
dass eines Tages alle Men-
schen, egal wo aüf dieser 
Welt, egal welcher sozialer 
ünd geographischer Herkünft 
sie abstammen, gleichbehan-
delt ünd respektiert werden 
ünd gleichfalls respektvoll 
miteinander ümgehen. 

Ich mag die direkte ünd klare 
Art von Martin Lüther. 

Achim Laux 
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41 Jahre, verheiratet, 
2 Kinder, 
Stüdiüm der Architektür in 
Braünschweig, Arbeit als 
Architektin in London ünd 
seit 10 Jahren in Tü bingen.  
Mitwirken im Kirchenchor 
frü her ünd jetzt wieder, als 
Jügendliche sporadische 
Mitarbeit in der Kirchenge-
meinde. 

28 Jahre, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin sowohl an der 
Üniversita t Tü bingen am 
Lehrstühl fü r ev. Religions-
pa dagogik als aüch an der 
Evangelischen Hochschüle 
Lüdwigsbürg am Lehrstühl 
fü r Jügendarbeit/Gemeinde-
pa dagogik. 
Mitarbeit im CVJM ünd 
Kirchengemeinde, frü her 
Ma dchenjüngschar, Teenie-
kreis, Konfiteam, heüte 
Jüniorteam ünd Jügend-
kreis. 

53 Jahre, verheiratet, 3 Kin-
der. 
Stüdiüm der Physik, Arbeit 
in Hochschüle, Weiterbil-
düng ünd Schüle. 
Mitarbeit in verschiedenen 
Gemeinden an verschiede-
nen Orten in der Jügendar-
beit, Kinderkirche, bei Ge-
meindefreizeiten ünd im 
Kirchengemeinderat. Pra di-
kantin im Kirchenbezirk 
Tü bingen. 

Angebote fü r Familien, 
Kindern Glaüben na her 
bringen, Generationsü ber-
greifende bzw. -verbinden-
de Angebote. 

Arbeit mit Kindern ünd 
Jügendlichen; Gemeinde 
attraktiv fü r Jünge, Zügezo-
gene ünd Neügierige ma-
chen; Kirche zükünftsfa hig 
gestalten  

Gestaltüng der Gottesdiens-
te, Anbindüng von Kindern 
ünd Jügendlichen an die 
Gemeinde, zükünftsfa hige 
Strüktüren. 

Fre re Roger, Grü nder der 
Commünaüte  von Taize . 

Ko nig Salomo Dietrich Bonhoeffer, weil er 
ein zweifelnder Glaübender 
war. 

Simone Lüders-Wöhr Mirjam Rutkowski Christine Väterlein 



16 

 

 

Deine Kirchenwahl am 1. Dezember 2019  

  

Liebe Erstwählerin, lieber Erstwähler! 

Du bist zwischen 14 und 20 Jahre alt? Dann darfst du am 1. Dezember erstmals an der 
Kirchenwahl teilnehmen. Dabei kannst du mitbestimmen, wer in unserer Kirchengemeinde 
das Sagen hat. Anders als bei Europa- oder Bundestagswahlen können bei der Kirchen-

wahl bereits Jugendliche ab 14 Jahren ihre Stimme abgeben. 

Seit Deiner Konfirmation bist du ein mündiges – das heißt vollwertiges – Mitglied unserer 
Kirchengemeinde. Bei der Kirchenwahl kannst Du Deine Kirche mitgestalten – hier bei uns 
vor Ort: indem Du den Kirchengemeinderat wählst, der mit der Pfarrerin zusammen für 

sechs Jahre die Gemeinde leitet...  

... und über unseren Kirchturm hinaus: Denn am 1. Dezember kannst Du auch die Mitglie-
der der Landessynode wählen. Die Landessynode ist so etwas wie das Parlament der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg (vergleichbar mit dem Landtag oder dem 
Bundestag). Sie beschließt zum Beispiel wichtige Gesetze und bestimmt wofür die Kirche 

Geld ausgibt und wofür nicht.  

Übrigens: Unter allen, die zum ersten Mal an der Kirchenwahl teilnehmen, verlosen wir drei 

Gutscheine für leckere Pizza! 

1. Preis  Pizzagutschein über 20,- € 

2. Preis  Pizzagutschein über 15,- € 

3. Preis  Pizzagutschein über 10,- € 

Komm einfach am 1. Dezember zwischen 11 und 18 Uhr ins evangelische Gemeindehaus. 
Bring Deine Wahlunterlagen mit und gib Deine Stimme ab. Auf der Wählerliste sehen wir, 
dass Du Erstwähler/in bist. Damit nimmst Du an der Verlosung teil. Also – triff eine gute 

Wahl für Deine Kirche! 

Deine Pfarrerin 

  Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de  
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Kirchenwahl 

Der Umwelt zuliebe 
Handyaktion 

Bei der Kirchenwahl können Sie nicht nur  

Ihre Stimme, sondern auch Ihr altes Handy 
abgeben. 

Damit werden wertvolle Rohstoffe recycelt. 

Eine Sammelbox steht im ev. Gemeindehaus 
bereit. 

Lohnt sich doppelt: 

Stimmen abgeben - 

und das alte Handy! 
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Geschichte der KGR-Wahl 

1789 – Franzo sische Revolütion. 
Wa hrend es in Frankreich ünd in 
den eüropa ischen Monarchien 
brodelt ünd die Bü rger üm Gleich-
berechtigüng ünd Freiheitsrechte 
ka mpfen, wirkt das liberale Ge-
dankengüt aüch in kirchliche 
Kreise hinein.  

Seit der Reformation galt das 
Recht des Landesherrn  die Religi-
on zü bestimmen: cüiüs regio, ei-
üs religio – Wessen Land, dessen 
Religion! Der Landesherr war Kir-
chenherr. Noch bis Anfang des 19. 
Jahrhünderts waren die o rtliche 
Gemeinde ünd die kirchliche 
identisch. Der Pfarrer beriet zwar 
züsammen mit dem Bü rgermeis-
ter ünd dem Gemeinderat, die Ge-
meindemitglieder jedoch waren 
nicht involviert in Entscheidün-
gen, die sie betrafen.  

Im Züge der Aüfkla rüng würde 
1851 der Pfarrgemeinderat einge-
fü hrt, eine kirchliche Interessen-
vertretüng (damals nür von Ma n-
nern gewa hlte Ma nner), die die 

Teilhabe der Gemeindemitglieder 
garantieren sollte. Diese Pfarrge-
meindera te hatten aber wenige 
Kompetenzen, deshalb war die 
Wahlbeteiligüng oft gering, in 
manchen Orten ging sie sogar ge-
gen Nüll. Aüch die vor 150 Jahren 
erstmals in Stüttgart tagende Lan-
dessynode hatte züerst wenig 
Einflüss.  

Ein Wandel vollzog sich aüch 
Mitte des 19. Jahrhünderts dürch 
die Gewa hrüng der Religionsfrei-
heit, denn das einst evangelische 
Wü rttemberg vermischte sich 
konfessionell züsehends. Damit 
war der Landesherr nicht mehr 
Kirchenherr ünd ein Gesetz von 
1887 leitete die Trennüng von 
Kirche ünd Staat ein. Darin würde 
aüch festgelegt, dass das kirchli-
che Vermo gen von dem staatli-
chen getrennt würde. Üm den nün 
entstandenen neüen Bereich der 
Kirchen zü verwalten, würde 
1889 als Nachfolgeinstitütion des 
Pfarrgemeinderats der Kirchen-

Revolution in der Kirche - 
Trennung von Kirche und Staat 

Zur Geschichte des Kirchengemeinderates 

von Monika Schober 
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gemeinderat geschaffen, der nün 
aber eigensta ndige Kompetenzen 
hatte: Verwaltüng ünd Entschei-
düng ü ber die kirchlichen Gelder, 
Aüfsicht ü ber die kirchlichen Mit-
arbeiter ünd aüch Entscheidüng 
darü ber, wie viel die Kirchenge-
meindemitglieder in die Kirchen-
kasse zahlen sollten als kirchliche 

Ümlage z.B. fü r die Bezahlüng der 
Pfarrer ünd Finanzierüng von Kir-
chenbaüten.  

Mit diesen erweiterten Kompe-
tenzen steigerte sich aüch rapide 
die Wahlbeteiligüng, galt es nün 
doch, ein wirksames Gremiüm zü 
wa hlen. 1919 a nderte sich mit der 
Einfü hrüng des aktiven ünd passi-
ven Fraüenwahlrechts aüch die 
Züsammensetzüng der Kirchenge-
meindera te: Es gingen nicht nür 
oft prozentüal mehr Fraüen als 
Ma nner zür Wahl, sie würden 
aüch gewa hlt. 1919 ließen sich in 
Tü bingen 6 Fraüen neben 18 
Ma nnern aüfstellen - ünd würden 
gewa hlt!  

Die Trennüng von Kirche ünd 
Staat würde nicht radikal vollzo-
gen – wie z.B. in Frankreich – son-
dern sollte „schiedlich-friedlich“ 
erfolgen, was bedeütete, dass es 
noch Kooperationen gab ünd bis 
heüte gibt zwischen weltlichen 
ünd kirchlichen Bereichen: So er-
folgt weiterhin Religionsünter-
richt an den staatlichen Schülen, 
an den Üniversita ten kann man 
Theologie stüdieren ünd die Ver-
waltüng der Kirchensteüern er-
folgt ü ber die staatlichen Finanz-
a mter.  

 
Qüelle: Wü rttembergische  
               Kirchengeschichte online  

Auf dem Wahlvorschlag zum Kirchengemeinde-
rat 1919 in Tübingen befanden sich sechs Frau-
en, alle wurden gewählt 
Quelle: Landeskirchliches Archiv Stuttgart, 
Dekanatsarchiv Tübingen 812 



20 

 

Kirchenwahl hier und anderswo 

Kirchenwahl hier und anderswo 

Erfahrungsberichte aus anderen Ländern— 
wie sind dort die Kirchen organisiert? 

Die Methodistische Kirche 
in Peru 

Die Kirche hat ca. 32000 Mitglie-
der, ca. 130 Gemeinden ünd ca. 50 
Pfarrerinnen ünd Pfarrer. Die Ge-
meinden sind landesweit in 6 Dis-
trikten organisiert.  

Die Kirche als Ganzes ünd die 
Ortsgemeinden sind demokra-
tisch strüktüriert. Die Ernennün-
gen der Pfarrer*innen geschieht 
dürch den Bischof/die Bischo fin. 
Die lokale Gemeindeversamm-
lüng wa hlt den Kirchenvorstand. 
Er besteht aüs 1. ünd stellvertre-
tendem*r Vorsitzenden*r, Proto-

kollant*in, Schatzmeister*in, Pfar-
rer*in, den Verantwortlichen fü r 
Programme ünd Verwaltüng ünd 
Repra sentanten der Fraüen, Jü-
gend ünd der Kinderkirche. Die 
Wahl müss von einer vom Süper-
intendenten*in oder Bischof/
Bischo fin geleiteten Gemeinde-
versammlüng besta tigt werden.  

Es ist diese Versammlüng, die 
das Programm der Gemeindear-
beit festlegt, die dann vom lokalen 
Kirchenvorstand dürchgefü hrt 
werden müss. Weitere Aüfgaben 
des Kirchenvorstandes sind ü.a. 
Erstellüng des Haüshaltsplanes, 
Verwaltüng der Akten, Erstellüng 

eines Entwicklüngsplanes 
fü r die Gemeinde ünd ei-
nes viertelja hrlichen Re-
chenschaftsberichtes.  

Siegfried Ho sch  

Primera Iglesia Metodista Peru 
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Die Presbyterianische Kirche 
in Kamerun 

 
 
Erst im 19. Jahrhündert kamen 
die ersten Missionare nach Kame-
rün ünd brachten den christlichen 
Glaüben ins Land. Missionare der 
ünterschiedlichsten Konfessionen 
grü ndeten daraüfhin Kirchen im 
ganzen Land. Eine der gro ßten ist 
die Presbyterianische Kirche in 
Kamerün, die aüs der Arbeit der 
Basler Mission (heüte: mission 
21) entstanden ist. Da die Vielfa l-
tigkeit der verschiedenen Glaü-
bensaüsrichtüngen nür 
schwer versta ndlich ge-
macht werden konnte, gibt 
es eine aüsgepra gte o kü-
menische Bewegüng.  

Heüte garantiert die 
Verfassüng Kamerüns Reli-
gionsfreiheit. 

Seit 1957 ist die Presby-
terianische Kirche in Kame-
rün (PCC) rechtlich ünd 
finanziell ünabha ngig ünd 
hat eine eigene Verfassüng, 
ünterha lt aber weiterhin 
freündschaftliche Bezie-
hüngen zü mission 21. 
Aüch viele Kirchengemein-
den in Deütschland ünd in der 
Schweiz sind partnerschaftlich 
mit Kirchengemeinden in Kame-

rün verbünden ünd ünterstü tzen 
die Gemeinden dort finanziell. 

Pfarrer ünd A ltestenrat (ver-
gleichbar mit ünserem Kirchenge-
meinde-rat) leiten die Gemeinde. 
Sie werden von den Mitgliedern 
der Gemeinde gewa hlt. 

Die Gemeinde müss fü r einen 
Teil der Pfarrergeha lter aüfkom-
men, aüßerdem weiß jede Kir-
chengemeinde, wie viel Geld sie 
fü r den Kirchenbezirk, bezie-
hüngsweise fü r das oberste Lei-
tüngsgremiüm der Kirche aüf-
bringen müss. Wie bei üns in 
Deütschland gibt es aüch dort Kir-

chenbezirke ünd Synodale, die 
sich in verschiedenen Aüsschü s-
sen züsammenfinden. Die Kirche 

Erste von Deutschen in Kamerun gebaute Kirche; flikr 
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finanziert ünd ünterha lt zahlrei-
che Gesündheitseinrichtüngen, 
Schülen ünd Aüsbildüngsbetriebe 
ünd tra gt so einen großen Teil 
züm sozialen ünd gesellschaftli-
chen Leben bei.  

Die Entscheidüngen, die der 
A ltestenrat trifft, werden im Got-
tesdienst abgekü ndigt. Da fast alle 
Menschen, die zür Gemeinde ge-

ho ren, sonntags in den Gottes-
dienst gehen, erfahren so alle das 
Neüeste aüs erster Hand!  

Rebekka Diebold 

Der Kirchengemeinderat in 
Schweden 

Wenn Küsterdingen nicht in 
Deütschland sondern in Schwe-
den la ge, ha tten die Ha rtenge-
meinden, Kirchentellinsfürt, 
Wannweil ünd Pfrondorf einen 
gemeinsamen Kirchengemeinde-
rat – sie wü rden ein Pastorat bil-
den. Ünd fü r die Wahl ga be es ei-
ne Liste der SPD, eine der CDÜ, 
eine der freien Wa hler ünd dann 
noch eine der Grüppierüng „neüe 
Kirche“. 

In Schweden sind Politik ünd 
Kirchenpolitik sehr viel enger 
verflochten als bei üns. Das liegt 
züm einen an der Geschichte – bis 
züm Jahr 2000 war die schwedi-
sche Kirche Staatskirche, jeder 
Schwede war aütomatisch Kir-
chenmitglied ünd es liegt gerade 

mal 50 Jahre zürü ck, dass das 
Pfarramt aüch Einwohnermelde-
amt war. 

Züm anderen ist der Einflüss 
eines schwedischen Kirchenge-
meinderates aüf die Geschicke 
der Kirchengemeinde sehr viel 
gro ßer als in Deütschland. Zü sei-
nen Aüfgaben geho rt na mlich vie-
les, was bei üns die Aüfgabe der 
Landeskirche ist. Züm Beispiel 
bestimmt das Pastorat: 
• die Ho he der Kirchensteüer im 
Pastorat 
• die Geha lter aller Angestellten 
des Pastorats – von der Pfarrerin 
bis züm Haüsmeister 
• die Gebü hren fü r die Amtshand-
lüngen, insbesondere der Fried-
hofsgebü hren 
• die Arbeitsbereiche der im Pas-
torat angestellten Personen 
(Pfarrer/innen, Diakon/innen, 
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Gescha ftsfü hrer/in, Kirchenmüsi-
ker/innen etc.) 

Ünd natü rlich ist das Pastorat 
fü r die Einstellüng aller Mitarbei-
ter/innen züsta ndig. 

Die inhaltliche Arbeit wird we-
niger direkt beeinflüsst – die Kir-
chengemeindera te sehen sich 
nicht als geistliche, sondern eher 
als organisatorische Leitüng des 
Pastorats. Fü r die inhaltliche Ar-
beit ist das Team der Haüptamtli-
chen züsta ndig, von denen es 
deütlich mehr gibt als bei üns. 

Gewa hlt wird der Kirchenge-
meinderat genaüso wie bei üns – 
die Wahlbeteiligüng ist aüch nicht 
sehr viel ho her. In der Gemeinde, 

in der wir vor 20 Jahren gewohnt 
haben, lag sie bei der letzten Wahl 
bei 20%. 

Also: Vieles ist anders in einer 
schwedischen Kirchengemeinde. 
Aber eines ist gleich: Wir glaüben 
an Gott, den Scho pfer des Him-
mels ünd der Erde, der ünser Va-
ter sein will.  

Tack vare güd! 
Christine Va terlein 

„Unsere“ Kirche in Uppåkra, Schweden 
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Rückblicke 

Wie in jedem Jahr trafen sich 
aüch in diesem Jahr die drei evan-
gelischen Kinderga rten in der Kir-
che, üm miteinander einen Got-
tesdienst züm Weltkindertag zü 
feiern.  

Kinder haben Rechte! Kinder 
haben ein Recht aüf eine güte Kin-
dergartenzeit! Was ist eine güte 
Zeit? Wann geht es mir güt? 

Die Kinder haben Spielsachen 
mitgebracht ünd erza hlt, wo ihre 
Lieblingsecke im Kindergarten ist, 
wo sie sich wohlfü hlen.  

„Wir wollen spielen, klatschen 
ünd aüch schreien! Ja, wir Kinder 
wollen Kinder sein!“ 

Dieses Lieblingslied klang 
dürch die Kirche. Doch es geht 
nicht nür darüm, wo jeder einzel-
ne sich wohl fü hlt, sondern aüch 
darüm aüfeinander zü achten, 
damit es allen güt geht. 

Die Kinder haben gebetet ünd 
danach gesüngen: 

„Gib üns Ohren, die ho ren ünd 
Aügen die sehen, ünd ein weites 
Herz, andre zü verstehen! Gott, gib 
üns Müt ünsre Wege zü gehen!“ 

Die biblische Geschichte von 
Maria ünd Martha hat Fraü Flei-
scher mit Egli-Figüren ünd kind-

gerechten Worten erza hlt. Ünd 
die Erzieherinnen spielten eine 
Szene dazü, in der ein Kind ü ber-
legt ob es lieber spielen will, oder 
der Mama in der Kü che helfen? Es 
will spielen, kommt spa ter doch 
in die Kü che ünd freüt sich, dass 
die Mama wa hrend der Arbeit 
eine Geschichte erza hlt. 

Das Liedersingen in der Kirche 
macht Spaß, denn es klingt so 
scho n. Es gab Müsik mit Trompe-
te, Gitarren ünd Flo te ünd die Kin-
der haben toll mitgesüngen. 

Züm Segen haben sich alle an 
den Ha nden gefasst, ünd dann 
dürfte jedes Kind einen Smiley 
mit nach Haüse nehmen zür Erin-
nerüng: „Es geht mir güt!“ 

Heidemarie Glocar 

Gottesdienst der Kusterdinger Kindergärten 
zum Weltkindertag am 26.09.2019  
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Rückblicke 

Bilder: Heidemarie Glocar 
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Rückblicke 

Erntedankfest am 06.10.2019 

Ganz erwartüngsvoll ünd anda ch-
tig zogen dieses Jahr die Kinder 
des Kindergarten am Weinberg in 
ünsere wieder wünderscho n vom 
Obst- ünd Gartenbaüverein ge-
schmü ckte Kirche ein. 

Passend zür Ümbenennüng 
des Hindenbürg-Kindergartens in 
Kindergarten am Weinberg im 
Jüli diesen Jahres würde als The-

ma des Gottesdienstes die Noah- 
Geschichte gewa hlt. Noah war der 
erste Weinga rtner, der in der Bi-
bel erwa hnt wird! 

Aüch der Regenbogen ist ein 
bekanntes Symbol aüs dieser Ge-
schichte. Deshalb hatten die Kin-
der mit ihren Erzieherinnen aüch 

zwei Regenbogenlieder mitge-
bracht ünd aüßerdem einen gro-
ßen, gemalten Regenbogen. An 
diesen würden die verschiedens-
ten Obst- ünd Gemü sesorten pas-
send zür Farbe angeheftet ünd 
Gott dafü r gedankt, der üns alle 
diese Gaben schenkt. 

Fraü Fleischer erza hlte den 
Kindern ünd Erwachsenen die 

Geschichte von 
der Arche, die 
Noah aüf Anwei-
süng von Gott 
baüte, üm damit 
der großen Sint-
flüt zü entgehen. 
Denn Gott woll-
te die Menschen, 
die bo se gewor-
den waren, ver-
nichten. Noah 
aber ünd seine 
Familie, sowie 
von jeder Tier-
art ein Pa rchen, 

dürften in die Arche ünd würden 
gerettet. Züm Zeichen dafü r, dass 
Gott nie wieder das Leben aüf der 
Erde dürch eine Sintflüt vernich-
ten wird, setzte er den Regenbo-
gen an den Himmel. Dieser erin-
nert üns noch heüte an diese Zü-
sage Gottes. Danach legte Noah 
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als erstes einen Weinberg an, er 
war also der erste Weinbergbesit-
zer von dem wir in der Bibel le-
sen. 

Mit Fladenbrot ünd Traüben, 
das von den Kindern, Erzieherin-
nen ünd einigen Kindergartenel-
tern in die Bankreihen gebracht 
würde, feierten wir alle züsam-
men das Abendmahl. 

So ging ein wünderbarer Got-
tesdienst mit herrlicher müsikali-
scher Ümrahmüng dürch den Po-
saünenchor dem Ende zü. Bei ei-
ner Tasse Kaffee oder Tee konnte 
man noch in der scho n ge-
schmü ckten Kirche verweilen. 

Herzlichen 
Dank allen Mit-
gliedern des 
Obst- ünd Gar-
tenbaüvereins, 
die das Thema 
des Gottes-
dienstes in der 
Gestaltüng des 
Erntedankaltars 
liebevoll aüfge-
griffen ünd ei-
nen wünderba-
ren, reich tra-
genden Weinstock in der Kirche 
aüfgestellt haben.  

Anette Diebold 

Bilder: Anette Diebold 

Cowboy Church 
Konzert mit Horse Mountain am 02.11.2019 

Kürz nachdem die Kirche ge-
o ffnet würde, war sie aüch schon 
fast voll. Nach dem fülminanten 
Benefizkonzert des Küsterdinger 
Düos Horse Moüntain im letzten 
Jahr, bei dem es üm Songs der 
Einwanderer in den ÜSA ging, wa-
ren die Erwartüngen ünd die Vor-
freüde groß, als Birgit Wanner-
Stoll ünd Dieter Stoll in diesem 
Jahr in die „Cowboy Chürch“ ein-
lüden. 

Dabei ging es nicht so sehr üm 
die Lieder amerikanischer Cow-
boys, sondern eher üm den White 
Gospel, üm die religio se Müsik 
der weißen Siedler in den Appala-
chen im Sü dosten der ÜSA, die 
spa ter aüch ihren Weg in den 
Westen fand. Wa hrend man hier-
zülande ünter „Gospel“ vielfach 
die Müsik der afro-
amerikanischen Gemeinden ver-
steht, ist der „Gospel“ im Engli-
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schen züna chst einmal: das Evan-
geliüm, die frohe Botschaft. Die 
Siedler brachten ihre Lieder ünd 
Traditionen aüs Eüropa mit ünd 
entwickelten sie im Kontakt mit 
den anderen Kültüren fort. 

Wenn Horse Moüntain diese 
Lieder spielen, ist das immer 
mehr als ein Konzert. Jedes Lied 
wird erla ütert, Anekdoten wer-
den erza hlt, Bilder gezeigt. Das 
Pübliküm ging so aüf eine Reise 
dürch zwei Jahrhünderte ünd 
Dützende Müsikstile. Man konnte 
lernen, was „shape notes“ sind, 
aüf welches Errettüngserlebnis 
das gemeinsam gesüngene 
„Amazing Grace“ zürü ckgeht oder 
wie der Text des religio s-
modernen Lieds „Türn Yoür Ra-
dio On“ im deütschen Schlager zü 
einem vo llig areligio sen Feelgood

-Lied mütiert ist. Diese Mischüng 
aüs lehrreich-ünterhaltsamen In-
formationen ünd den mitreißend 
vorgetragenen ünd virtüos beglei-
teten Liedern riss das Pübliküm 
mit. 

Worüm es an diesem Abend 
aüch ging, brachte das Düo kürz 
vor Schlüss mit „Working on a 
Büilding“ aüf den Pünkt – der Er-
lo s des Abends kam der Kirchen-
dachsanierüng zügüte. Die deüt-
lich ü ber 200 begeisterten Züho -
rerInnen spendeten einen Re-
kordbetrag von fast 1.500 €. 

Die Kirchengemeinde kann 
Birgit Wanner-Stoll ünd Dieter 
Stoll gar nicht genüg danken fü r 
ein großartiges Konzert ünd ei-
nen tollen Beitrag fü r ünser Kir-
chendach. 

Johannes Grü tzmacher 

Horse Mountain begeisterten 
einmal mehr ihr Publikum 



 

 

29 

Rückblicke 

Konfi-Freizeit in Erpfingen 

Ein wünderscho nes Herbstwo-
chenende verbrachten 21 Konfir-
mandinnen ünd Konfirmanden 
mit 11 Mitarbeiterinnen ünd Mit-
arbeitern von 11. bis 13. Oktober 
im CVJM-Freizeitheim Erpfingen. 
Schon die Anfahrt aüf die herbst-
lich bünt gefa rbte Schwa bische 
Alb ließ die Vorfreüde steigen. 

Dann begann das Züsammen-
sein mit dem ersten Spiel: Der 
Zahnbü rstenmo rder ging üm ünd 
versüchte das ganze Wochenende 
lang, ünbemerkt Teilnehmerin-
nen ünd Teilnehmer aüfzüspü ren 
ünd sie so aüsscheiden zü lassen. 
Am Abend dachten alle gemein-
sam ü ber Idole in ünserem Leben 
nach. Ist Jesüs aüch ein Vorbild, 
gar ein Idol, fü r üns? 

Die Nachtwanderüng dürch 
den nahen Wald, geleitet nür von 
Lichtspüren ünd fahlem Mond-

licht, hinterließ nachhaltigen Ein-
drück. Aüch der Samstag war mit 
vielfa ltigem Programm gefü llt: 
Bibel-Erfahrüng, Gela ndespiel, 
Kreativzeit, Rollenspiel, Spiele-
abend ünd Lagerfeüer. 

Am Sonntag feierten wir einen 
Gottesdienst, der von allen vorbe-
reitet worden war ünd in dem 
jede/r einen Beitrag leistete. Kon-
fis wie Mitarbeiterinnen ünd Mit-
arbeitern hat das Wochenende 
sehr güt gefallen. Der Dank gilt 
ünserem engagierten Konfiteam, 
das das Programm erdachte ünd 
dürchfü hrte, ünd last büt not least 
Nicole Vogel ünd Seba Heüsel, die 
in diesem Jahr fü r die Kü che ein-
sprangen – wohlverdient bekam 
das Essen die allerbesten Rü ck-
meldüngen. 

Süsanne Fleischer 

Zu einer Konfi-Freizeit gehören Themen-
arbeit, Besinnung und gemeinsames Spiel 
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Keine Angst vor niemandem - 
das war die ChurchNight 2019 

Züm vierten Mal hatten sich die 
Ha rtengemeinden, namentlich die 
Verantwortlichen fü r die jeweili-
ge Jügendarbeit, züsammengetan, 
üm eine gemeinsame Chürch-
Night zü veranstalten.  

Was ist die ChürchNight? Am 
31. Oktober feiern viele Menschen 
aüch hierzülande Halloween. Als 
Evangelische erinnern wir üns an 
diesem Tag aber aüch an Martin 
Lüther. Er schlüg am 31.10.1517 
seine 95 Thesen gegen den Ab-
lasshandel an die Tü r der Schloss-

kirche zü Wittenberg. Damit 
brachte er die Reformation in 
Deütschland ins Rollen. Also – am 
31. Oktober kann man aüch den 

Reformationstag feiern! Ünd so 
schlecht macht sich das gar nicht 
am Halloween-Abend. Wa hrend 
grüselige Monster ünd Üntote 
dürch die Straßen ziehen, dü rfen 
wir üns an Lüthers biblische Ent-
decküng erinnern: Als Christin-
nen ünd Christen braüchen wir 
üns vor nichts ünd niemandem zü 
fü rchten! Wir haben einen gna di-
gen Gott, der alles fü r üns getan 
hat, der üns liebt ünd als seine 
Kinder annimmt. Das macht üns 
Müt in jeder Lebenslage! 

„Keine Angst vor niemandem“ 
hieß also das Motto der diesja hri-
gen ChürchNight. Jüng ünd Alt 
war gleichermaßen eingeladen. 
Mit einem Fackellaüf von der Ha r-
tensporthalle ging es am frü hen 
Abend los. Ünterwegs wartete aüf 
dem Festplatz der Stargast des 
Abends, Volker de Haas, Kü nstler-
name: Christliches Variete  Mor-
genstern. Mit Zaüberkünststü -
cken veranschaülicht er die Bot-
schaft von Gottes befreiender Lie-
be. Züna chst aber verschwand aüf 
ünerkla rliche Weise eine Flasche 
in der Papiertü te. So war man ge-
spannt aüf das, was noch kommen 
sollte. Am Gemeindehaüs dann 

Stopp des Fackellaufs am Festplatz 
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gab es Essen ünd Trinken, die 
Kinder konnten die Botschaft des 
Abends an acht Spielstationen der 
SCHATZKISTE erleben: Jesüs 
Christüs spricht: Habt keine Angst 
– ich bin’s! 

Beim Gottesdienst in der Mari-
enkirche schließlich zeigte Volker 
de Haas sein ganzes Ko nnen. Er 
stellte einen Züschaüer aüf eine 
schwere Vertraüensprobe – bei-
nahe wa re Blüt geflossen! Es ging 
jedoch alles güt aüs. Der Kü nstler 
hat sich als vertraüenswü rdig er-
wiesen. So sei es aüch mit Gott, 
erza hlte de Haas: Manchmal se-
hen Gottes Pla ne fü r üns seltsam 
oder sogar widersinnig aüs. Ver-
traüen aber lohnt sich, denn Gott 
meint es ünbedingt güt mit üns 
ünd wird üns niemals Schaden 
züfü gen. 

Im Anschlüss an den Gottes-
dienst konnten die Jügendlichen 
noch eine entspannte Zeit im Ge-
meindehaüs verbringen – bei Es-

sen ünd Trinken, Müsik ünd Spie-
len, ünd nochmals einem ein-
drü cklichen Zeügnis des Kü nst-
lers aüs seinem Glaübensleben. 
Scho n zü sehen, dass viele Jü-
gendliche aüs Küsterdingen ünd 
den Teilorten gekommen waren 
ünd miteinander feierten. Mo glich 
würde dies wieder dürch die in-
zwischen erprobte freündschaftli-
che Züsammenarbeit der Kirchen-
gemeinden, des CVJM Küsterdin-
gen, des ev. Jügendwerks Ma hrin-
gen-Immenhaüsen ünd des laif-
Hofs Wankheim – gemeinsam 
geht was! 
Süsanne Fleischer 

Rückblicke 

Mit Erlebnisstationen und einem zauberhaften Gottesdienst verging der Abend wie im Flug 
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Projekt Kirchendachsanierung 

Dürch Ihre großzü gige Spenden, liebe Gemeindeglieder, ünd 
viele Aktionen ünseres rü hrigen Fündraising-Teams in die-
sem Jahr konnte inzwischen fast die Ha lfte der von üns aüfzü-
bringenden 250.000 € gesammelt werden, na mlich ründ 
120.000 €.  

Eingerechnet ünsere eigenen Rü cklagen konnten wir da-
mit schon im Sommer die Ha lfte der beno tigten Eigenmittel 
als vorhanden aüsweisen ünd haben beim Oberkirchenrat die 
Genehmigüng des Baüprojekts beantragt. 

Der Oberkirchenrat hat seine Züstimmüng erteilt ünd aüf 
ünseren Wünsch Architekt Wolfgang Liese-Gra sser mit der 
Planüng ünd Dürchfü hrüng der ersten Baüphasen beaüftragt. 

Das bedeütet: Frü her als gedacht, na mlich schon 2020, 
werden wir mit der Kirchendachsanierüng beginnen! Wir 
danken allen Spenderinnen ünd Spendern. Wir freüen üns 
ü ber jeden weiteren Beitrag, der hilft, aüch die zweite Ha lfte 
der beno tigten Eigenmittel züsammenzübekommen.  

Süsanne Fleischer 

Fundraising - Bericht 

Die Hälfte der aufzubringenden Eigenmittel   
ist erreicht—Beginn der Sanierung 2020 
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Zum Beginn des Beethovenjahrs 2020 laden wir ein zu einem: 

Kammerkonzert mit Werken von 

Ludwig van Beethoven 

Das Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven 

beginnt am 14.12.2019. Es soll im Rahmen der Beethoven-bei-uns-

Initiative (www.beethovenbeiuns.de) den radikalen Erneuerer der 

Musik zu seinen Wurzeln zurückführen— den Hauskonzerten. 

Aus diesem Anlass lädt die Kammer-SinfonNeA, das Kammermusik

-Ensemble des Kusterdinger Sinfonieorchesters Neckar-Alb, am 

Samstag, den 14.12.2019 um 18 Uhr zu einem Konzert in die 

Marienkirche Kusterdingen ein. Zur Aufführung kommen selten 

gehörte Kompositionen aus unterschiedlichen Schaffensperioden 

des genialen Meisters.: 

 Das Septett in Es-Dur für Violine, Viola, Violoncello, 
Kontrabass, Klarinette, Horn und Fagott op. 20 

 Das Oktett in Es-Dur für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Hörner und 2 Fagotte op. 103 

Die Musiker/innen der Kammer-SinfonNeA sind erfahrene Laien, 

die sich die Musikstücke in Eigeninitiative erarbeitet haben. 

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirchendachrenovierung 

der Marienkirche werden erbeten.  

http://www.beethovenbeiuns.de
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Herzliche Einladung zum härtenweiten weihnachtlichen 

Musizier-Gottesdienst 

 

 
 

 

Am Sonntag, den 29. Dezember 2019, 10 Uhr 

Ev. Marienkirche Kusterdingen 

Liturgie: Pfarrerin Susanne Fleischer 

Musikalische Leitung: Sieglinde Curio 

Den Gottesdienst feiern alle ev. Gemeinden  

auf den Härten gemeinsam in Kusterdingen. 

Alle, die ein Instrument spielen, sind eingeladen, mit zu musizieren. 

Gespielt werden zwei  Instrumentalstücke und einfache vierstimmige 

Gesangbuchsätze zu Weihnachtsliedern. Auch neue Weihnachtslieder 

kommen zu Gehör. Die Gemeinde ist zum Singen eingeladen. 

Wer mitspielen und vorab die Stücke in Erfahrung bringen möchte, 

den bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro bis Mittwoch, den 

18.12.2019.  

Probe: Samstag, 28.12.2019, 16.00—ca. 18.00 Uhr, ev. Marienkirche  

Wir freuen uns auf ein fröhliches gemeinsames  
Musizieren zum Lob des Christuskinds! 
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Predigtreihe 2020 

Predigtreihe 2020 

Ich glaube – hilf meinem Unglauben! 

Michael Knöller: Glaube und Zweifel 
„Wenn ihr mich sucht, ich bin im Zwiespalt.“ (Mt 14,22) 

12.01. in Kirchentellinsfurt, 19.01. in Pfrondorf, 26.01. in Dettenhausen   

Übersicht alle Themen und Termine 

Kann eine Sache genaüso wahr 
sein wie ihr striktes Gegenteil? 
Die Jahreslosüng 2020 fordert 
üns mit einer logischen Ünmo g-
lichkeit heraüs. „Ich glaübe – hilf 
meinem Ünglaüben!“ (Mk 9,24) 
Ein Satz, der keinen Sinn zü erge-
ben scheint. Ist Glaübe nicht gera-
de die Ü berwindüng des Ünglaü-
bens? Ist nicht, wer sagen kann: 
„Ich glaübe“, endlich bei letzter 
Gewissheit angelangt? 

Die Erfahrüng des Glaübens 
zeigt: Glaübe ist nicht logisch. Wir 
erleben ünseren Glaüben aüf pa-
radoxe Weise gleichzeitig mit 
dem Ünglaüben. So ging es Men-
schen schon immer – der Aüsrüf 
des verzweifelten Vaters, von 
dem die Bibel in Marküs 9,14-29 
erza hlt, macht es deütlich. Ja, die 
Anfechtüng des Glaübens scheint 

sogar geradezü züm Glaüben da-
züzügeho ren wie ein Widerpart, 
ein Sparringspartner, der den 
Glaüben zür Antwort heraüsfor-
dert. So schreibt Dietrich Bonho-
effer aüs dem Gefa ngnis: „Keine 
Anfechtüng ist fürchtbarer, als 
ohne Anfechtüng zü sein.“ 

Die Predigtreihe 2020 fragt 
danach, welche Gestalten der Ün-
glaübe in ünserem Leben anneh-
men kann, aüf welche Weise er 
den Glaüben heraüsfordert ünd 
anficht ünd welche Antworten 
der Glaübe dem Ünglaüben gibt. 
Jede Predigt bescha ftigt sich mit 
einer anderen Gleichzeitigkeit 
von Glaübe ünd Ünglaübe, die sich 
die Predigenden selbst aüsge-
sücht haben.  

Süsanne Fleischer 
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Predigtreihe 2020 

Hans-Michael Wünsch: Glaube und Leid 
„Der Herr hat´s genommen“ (Hiob 1,121) 

19.01. in Dettenhausen, 26.01. in Kusterdingen, 
02.02. in Mähringen/Immenhausen, 09.02. in Kirchentellinsfurt  

Martin Kreuser: Glaube und Trägheit 
„Die Jesus-Polonaise. Leben in der Nachfolge.“ (Mk 8,34-35) 

12.01. in Pfrondorf, 19.01. in Mähringen/Immenhausen, 
26.01. in Wankheim/Jettenburg, 02.02. in Dettenhausen   

Susanne Fleischer: Glaube und Sterben 

„Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach“ 

(Gen 32,23-33) 

12.01. in Dettenhausen, 19.01. in Kusterdingen, 

26.01. in Mähringen/Immenhausen, 02.02. in Kirchentellinsfurt.  

Christine Eppler: Glaube und anderer Glaube 

„Ich bin umhergegangen und habe Eure Heiligtümer angesehen …“ 

(Apg 17,23) 

12.01. in Wankheim/Jettenburg, 19.01. in Wankheim/Jettenburg, 

26.01. in Pfrondorf,  02.02. in Kusterdingen  

Cordula Modrack: (Un)gläubiges Staunen 
„Da geriet die Königin von Saba vor Staunen außer sich“ 
(2. Chronik 9,1-12) 

12.01. in Kusterdingen,26.01. in Kirchentellinsfurt, 
02.02. in Wankheim/Jettenburg, 09.02. in Mähringen/Immenhausen  

Susanne Fleischer: Glaube und Sterben 
„Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach“ 
(Gen 32,23-33) 

12.01. in Dettenhausen, 19.01. in Kusterdingen, 
26.01. in Mähringen/Immenhausen, 02.02. in Kirchentellinsfurt.  

Christine Eppler: Glaube und anderer Glaube 
„Ich bin umhergegangen und habe Eure Heiligtümer angesehen …“ 
(Apg 17,23) 

12.01. in Wankheim/Jettenburg, 19.01. in Wankheim/Jettenburg, 
26.01. in Pfrondorf,  02.02. in Kusterdingen  
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Informationen über Proben, Repertoire 
und Auftritte erteilen gerne 

Isolde Simon                      isolde.simon@web.de 

Heidemarie Glocar           h.glocar@net-g.de  

Aus der Gemeinde 

mailto:isolde.simon@web.de
mailto:h.glocar@net-g.de
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Aus der Gemeinde 

Save the date! 

Von 1. bis 3. Mai 2020 bieten wir nach langer Zeit einmal 

wieder eine Gemeindefreizeit an. Familien mit Kindern, 

Jugendliche, Alleinstehende, Paare, Seniorinnen und Senio-

ren - Jung und Alt sind herzlich eingeladen, daran teilzu-

nehmen. 

Wir haben 100 Übernachtungsplätze im Begegnungs– und 

Tagungszentrum Michelsberg bei Geislingen an der Steige 

reserviert. Die Zimmerkategorien werden unterschiedli-

chen Anforderungen gerecht. 

Die Ausschreibung erfolgt im nächsten Gemeindebrief. 

Wer Lust hat, sich an der inhaltlichen Vorbereitung zu be-

teiligen, darf sich gerne im Pfarramt melden, Tel. 32361, 

Mail: pfarramt.kusterdingen@elkw.de 



40 

 

Aus der Gemeinde 

… beim diesja hrigen Ballonstart am Gemeindefest ein Lüftballon so 
weit wie noch nie geflogen ist? Gewonnen hat Florina Mütscheller,  
19 Jahre,  aüs der Christofstraße. Ihr Ballon würde in dem kleinen Ort 
Üpor in der Ostslowakei in einer Walnüssplantage gefünden. Von Küs-
terdingen sind das fast 1000 Kilometer Lüftlinie. 
Herzlichen Glü ckwünsch! 

Wussten Sie schon, dass ... 

… ünsere Krabbelgrüppe Rackerclüb im Moment nicht mehr be-
steht? Alle teilnehmenden Kinder kommen in den Kindergarten. Wir 
wü rden üns freüen, in den Ra ümen des evangelischen Gemeindehaüses 
wieder eine Krabbelgrüppe beherbergen zü ko nnen. Bei Interesse mel-
den Sie sich bitte im Pfarramt, Tel. 32361.  

… der Kirchengemeinderat in Jettenbürg sich einstimmig dafü r aüs-
gesprochen hat, mittelfristig mit der evangelischen Kirchengemeinde 
Küsterdingen eine Verbündkirchengemeinde zü bilden? Dies entspricht 
ünserem schon seit langem gea üßerten Wünsch, üm die Pfarrplan-
Kü rzüngen aüf den Ha rten mitzütragen ünd insgesamt aüffangen zü 
ko nnen. Entsprechend erfreüt hat ünser Küsterdinger Kirchengemein-
derat im Oktober aüf diese Mitteilüng reagiert. 

… ünser Kinderchor im Gottesdienst am Zweiten Advent (Sonntag, den 
8.12.19) seinen letzten Aüftritt haben wird? Danach stellt der Kinder-
chor seine Ta tigkeit ein. Wir danken Ürsel Haardt fü r die scho nen Jah-
re intensiver gesanglicher Bildüng mit den Kindern ünd Jügendlichen! 
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Aus der Gemeinde 

Wussten Sie schon, dass ... 

… es die Lütherbibel 2017 als Ho rbüch gibt, gelesen von Rüfüs Beck? 

Die komplette Lutherbibel 2017 mit 

dem Alten und dem Neuen Testament 

ist jetzt als Hörbibel bei der Deut-

schen Bibelgesellschaft in Gemein-

schaft mit dem Audio Verlag (DAV) 

erschienen. Die klassische deutsche 

Bibelübersetzung wird gelesen vom 

Schauspieler, Synchron- und Hör-

buchsprecher Rufus Beck. Das Hörbuch ist mit einer Ge-

samtspielzeit von 98 Stunden als Box mit Audio-CDs und 

CD-Box im Mp3-Format verfügbar.  

Die Bibel. Gelesen von Rufus Beck Lutherübersetzung 2017 mit 
Apokryphen (Audio-CD) 
ISBN 978-3-438-02227-1 
Deutsche Bibelgesellschaft in Gemeinschaft mit Der Audio Verlag 
86 Audio-CDs im Schmuckkarton mit Schuber, 
Spieldauer ca. 98 Stunden 
Preis: 199 Euro 

Die Bibel. Gelesen von Rufus Beck Lutherübersetzung 2017 mit 

Apokryphen (MP3) 

ISBN 978-3-438-02226-4 

Deutsche Bibelgesellschaft in Gemeinschaft mit Der Audio Verlag 

9 MP3-CDs im Digipack mit Schuber, Spieldauer ca. 98 Stunden 

Preis: 99 Euro 

https://www.die-bibel.de/shop/die-bibel.-gelesen-von-rufus-beck-2227
https://www.die-bibel.de/shop/die-bibel.-gelesen-von-rufus-beck-2227
https://www.die-bibel.de/shop/themenwelten/zum-verschenken/die-bibel.-gelesen-von-rufus-beck-2226
https://www.die-bibel.de/shop/themenwelten/zum-verschenken/die-bibel.-gelesen-von-rufus-beck-2226
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Vorschau 
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Kasualien 

 

In unserer Kirche wurden getauft: 

Linda Paul, am 28.07.2019 

Nico David Wandel, am 01.09.2019 in Immenhausen 

Felix Locher, am 22.09.2019 

Mattis Muth, am 22.09.2019 

Amelie Stefani, am 22.09.2019 

Marius Boll, am 17.11.2019 

Marie Hummel, am 17.11.2019 

Paul Wandel, am 17.11.2019 

 

Kirchlich bestattet wurden: 

Erika Seiser, geb. Diebold, 90 Jahre, am 23.7.2019 in Kirchentellinsfurt 

Helene Mollenkopf, geb. Jung, 79 Jahre, am 31.07.2019 

Dietrich Heck, 84 Jahre, am 15.08.2019 in Tübingen 

Elfriede Fridrich, geb. Konrad, 88 Jahre, am 22.08.2019 

Julie Rilling, geb. Aberle, 85 Jahre, am 28.08.2019 

Ulrich Gödan , 68 Jahre,  am 18.09.2019 

Gotthold Walker, 89 Jahre, am 24.10.2019 

Marta Mozer, geb. Kaiser, 84 Jahre, am 25.10.2019 

 

Kirchlich getraut wurden: 

Sabine geb. Rapp und Björn Braun, am 10.08.2019 

Yasmin Wissinger und Benjamin geb. Goldhahn, am 28.09.2019 
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November bis Dezember 2019 

20.11. 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)  

24.11. 10 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

01.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe, musikalisch gestaltet 
vom Posaunenchor 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

04.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)  

08.12. 10 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst in der 
Marienkirche, gemeinsam mit der Kinderkirche 
(Pfrin Fleischer, Gemeindereferentin Schlegel) 

 

11.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)  

15.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfr i. R. Braunschweiger) 

 9.45 Uhr 
Schatzkiste 

18.12. 19.30 Uhr Adventsandacht (Pfrin Fleischer)  

22.12. 10 Uhr Gottesdienst mit Verabschiedung des alten und 
Einsetzung des neuen KGR, musikalisch gestaltet von 
Posaunenchor und Kirchenchor 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste 

24.12. 16 Uhr Weihnachtssingspiel der Schatzkiste 
(Schatzkisten-Team, Pfrin Fleischer) 

 

 18 Uhr Christvesper (Pfrin Fleischer)  

 22 Uhr Christmette mit festlicher Bläsermusik  

25.12. 10 Uhr Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom Lieder-

kranz (Pfrin Fleischer) 

 

26.12. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr Knöller)  

29.12. 10 Uhr Härtenweiter Musizier-Gottesdienst in der 

Marienkirche Kusterdingen (Pfrin Fleischer, S. Curio) 

 

31.12. 18 Uhr Gottesdienst, musikalisch gestaltet vom 

Musikverein (Pfrin Fleischer) 

 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
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Gottesdienste und Veranstaltungen 

Januar bis März 2020 

01.01. 17 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)  

05.01. 10 Uhr Frühstücks-Gottesdienst im Gemeindehaus 
(Christine u. Peter Väterlein) 

 

06.01. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr i. R. Mattern)  

12.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe: 
„(Un)gläubiges Staunen.“ (Pfrin Cordula Modrack) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste  

19.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe:  

„Glaube und Sterben.“ (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste  

26.01. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe:  
„Glaube und Leid.“ (Pfr Hans-Michael Wünsch) 

 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

02.02. 10 Uhr Gottesdienst zur Predigtreihe:  

„Glaube und anderer Glaube.“ (Pfrin Christine Eppler) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste  

09.02. 10 Uhr Gottesdienst, gestaltet von den Konfirmandin-
nen und Konfirmanden  (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr 
Schatzkiste  

16.02. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Chr. Väterlein) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

23.02. Härtenweiter Gottesdienst: Evangelische Messe in 

Wankheim 

 

01.03. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfrin Fleischer)  

06.03. Weltgebetstag im katholischen Gemeindehaus  

08.03. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

15.03. 10 Uhr Gottesdienst (N.N.) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

22.03. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  

29.03. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Chr. Väterlein) 9.45 Uhr 
Schatzkiste  
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 Kirchenchor 

„ZusammenSinger“ 

Freitags 18.30—20 Uhr 
alle 2-3 Wochen 
nächste Proben 29.11., 13.12. 

 

 SCHATZKISTE Sonntags 9.45 Uhr  
Leitung: Melanie und Theo Eißler 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Mittwochs 16.00-17.30 Uhr,  
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam 14täglich mittwochs 18.30- 20 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Frauentreff Einmal monatlich freitags 20 Uhr, 
Leitung: Anette Obergfell 

 Treffpunkt für Frauen 14täglich donnerstags  
13.30-16 Uhr  
Leitung: Renate Breitmaier 

 Sonntagskaffee Alle 6-8 Wochen sonntags 
ab 14.30 Uhr 
nächster Termin 19.01.20 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags 
ab 20 Uhr 
nächste Sitzung 10.12.19 

 Alle Veranstaltungen finden im 

evangelischen Gemeindehaus, Hindenburgstr. 44, statt.   

 Weitere Veranstaltungen des CVJM Kusterdingen e.V. bitten 

wir dessen Mitteilungsblatt KONTAKT zu entnehmen. 

Regelmäßige Veranstaltungen 
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Pfarrerin 
Susanne Fleischer 
Hindenburgstr. 18 
72127 Kusterdingen 
Tel. 07071-32361 
Susanne.Fleischer@elkw.de  

Kirchenpflegerin 
Inge Kern 
Hindenburgstr. 44, Tel. 360649 
kirchenpflege@evk-kusterdingen.de 
Öffnungszeiten 
Di: 9.00-12.00 Uhr  

Pfarrbüro 
Annerose Kaltenbach 
Hindenburgstr. 18, Tel. 32361, 
Pfarramt.Kusterdingen@elkw.de 
Öffnungszeiten 
Mi, Do: 8.00-12.00 Uhr 
Fr: 8.00-10.30 Uhr 

Mesnerin 
Dorothea Braun 
Uhlandstr. 1, Tel. 36175, 
b.d.braun@gmx.de 

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
In der Klinge 19, Tel. 33202 
rainette.diebold@googlemail.com 
  

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
In der Klinge 11, Tel. 7965012, 
newtippo@web.de 

Vorsitzender des CVJM 
Bernhard Groh 
Silcherstr. 23, Tel. 705551,  
cvjm@cvjm-kusterdingen.de 

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kusterdingen 
V.i.S.d.P. 
Pfarrerin Susanne Fleischer, s.o. 
Ständige Mitarbeit 
Anette Diebold, Jakob Diebold, 
Susanne Fleischer, Mechthild Ritter, 
Monika Schober 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1300 Stück. 
 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

Spendenkonto 
Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE13 6415 0020 0001 0007 55 
BIC: SOLADES1TUB  

Wir sind für Sie  da - Adressen 
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