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Liebe Leserinnen und Leser, 
diese Zeilen schreibe ich hinter 

verschlossenen Tu ren. Quaranta -
ne! Leider habe ich mich mit dem 
Coronavirus angesteckt. Ab An-
fang November bleibe ich fu r 14 
Tage zuhause, bin ganz fu r mich, 
bis keine Gefahr mehr von mir 
ausgeht. 

Geschlossene Tu ren – hier, in 
relativer Einsamkeit, spu re ich 
große Trauer u ber diese ganze 
Pandemie-Situation. Es geht mir 
nicht schlecht – Gott sei Dank. 
Aber es bescha ftigt mich umso 
mehr, wieviel Verzicht, Verlust 
und Unglu ck dieses Virus u ber die 
ganze Menschheit gebracht hat. 
Ein Ende ist noch nicht abzuse-
hen. „Ach, Herr, wie lange…“ rufe 
ich mit dem Psalmbeter. 

Geschlossene Tu ren – im Mo-
ment bin ich aber auch einver-
standen mit ihnen. Ich will nie-
manden gefa hrden. Ich halte sie 
auch gesamtgesellschaftlich fu r 
sinnvoll, solange keine andere 
Mo glichkeit gefunden ist, dem 

Virus beizukommen. Geschlosse-
ne Tu ren bedeuten im Moment 
auch Sicherheit. 

Und jetzt: Ein Gemeindebrief, 
der zu Beginn der Adventszeit in 
Ihren Ha nden liegt. Wie wird die 
Adventszeit in diesem Jahr ausse-
hen? Wie wird Weihnachten aus-
sehen? Eine Zeit, in der wir sonst 
unsere Tu ren gerne o ffnen. 

„Macht hoch die Tu r“ heißt 
unser bekanntestes kirchliches 
Adventslied, es ist das erste Lied 
im evangelischen Gesangbuch 
und eine Art Motto fu r diese Zeit. 
Wir machen mehr Besuche, Fami-
lien sehen sich o fter, die Kirchen-
gemeinde o ffnet ihre Tu ren fu r 
Veranstaltungen, Konzerte, An-
dachten, Feste. Sehr vieles davon 
kann in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Es wird eine Advents- und 
Weihnachtszeit, in der viele Tu -
ren verschlossen bleiben mu ssen. 

Ich denke an die Weihnachts-
geschichte. Eine Notiz im Lukas-
evangelium („denn sie hatten 
sonst keinen Raum in der Herber-

Türen öffnen - Türen schließen 
Weihnachten zwischen 

geschlossenem Stall 
und offenem Himmel 

von  Pfarrerin Susanne Fleischer 

Leitartikel 
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Leitartikel 

ge“) schmu cken Krippenspiele 
aus zur Herbergssuche. Maria und 
Josef gehen von Haus zu Haus, 
klopfen an die Tu ren. Auch sie 
selbst brauchen einen Raum, um 
sich zuru ckzuziehen. Wer ein 
Kind bekommt, braucht Schutz, 
Geborgenheit, eine Tu r zum Zu-
machen. Endlich finden sie den 
Stall. Gottes Sohn kommt hinter 
dem Schutz einer Tu r zur Welt. 
Windschief und zugig mag sie ge-
wesen sein. Aber sie bot einen 
Ru ckzugsort fu r einen Moment, 
der nur der Familie geho rt. 

Ein Moment hinter verschlos-
sener Tu r – zugleich ein Moment, 
der den Himmel o ffnet. Hirten auf 
dem Feld sehen die Klarheit des 
Herrn um sich leuchten. Sie ho ren 
eine Botschaft, die direkt aus dem 
Himmel kommt: „Fu rchtet euch 
nicht! Siehe, ich verku ndige euch 
große Freude, die allem Volk wi-
derfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, wel-
cher ist Christus, der Herr, in der 
Stadt Davids.“ Ganze Heerscharen 
von Engeln sind plo tzlich da, sie 
singen in himmlischen Cho ren 
von Frieden auf Erden, den Gott 
seinen Menschen schenkt. Mit 
dem Moment hinter der ver-
schlossenen Stalltu r hat Gott sei-
ne Tu ren fu r die Menschen sper-
rangelweit aufgemacht! 

 

Weihnachten 2020: Manche 
Tu r bei uns wird geschlossen blei-
ben. Und trotzdem ist es unser 
Wunsch, mehr noch: unsere Hoff-
nung und unsere U berzeugung, 
dass der Himmel sich fu r uns o ff-
net. Gott selbst tritt ein in unsere 
Welt, auch wenn wir hinter noch 
so fest verriegelter Tu re sitzen; 
Gottes Gegenwart ist mo glich bei 
uns. Das ist fu r mich der sta rkste 
Zuspruch der Weihnachtsge-
schichte. Gott wird bei uns gebo-
ren, nimmt teil an unserem Erge-
hen. Gott teilt mit uns die Mensch-
lichkeit, teilt unsere Unvollkom-
menheit, unsere Einschra nkun-
gen; ja, Gott teilt mit uns selbst 
die Schuld, er tra gt sie fu r uns. 
Wir sind nicht allein. 

Ich wu nsche uns allen, dass 
wir Gottes Gegenwart bei uns in 
dieser Advents- und Weihnachts-
zeit spu ren du rfen. Anders als 
sonst, vielleicht im Kleinen, Weni-
gen, was mo glich ist. Und trotz-
dem tro stlich, sta rkend, Mut ma-
chend. 

Eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wu nscht Ihnen 
Ihre Pfarrerin 
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In der Advents- und Weihnachtszeit sind Gottesdienste und Andachten 
besonders wichtig. Wir sind dankbar, dass sie mo glich sind. Ebenfalls 
sind wir dankbar, dass wir in diesem Jahr fu r einige Gottesdienste die 
Turn- und Festhalle Kusterdingen (Jahnstraße 25) nutzen du rfen. 

In allen Gottesdiensten und Andachten sind wir einem strengen In-
fektionsschutzkonzept verpflichtet: 

 am Eingang steht Desinfektionsmittel zur Ha ndedesinfektion bereit 
 Menschen aus verschiedenen Haushalten sitzen im Abstand von 2m 
zueinander 

 wa hrend des Gottesdienstes muss ein Mund-Nasenschutz getragen 
werden 

 auf gemeinsames Singen wird verzichtet 
Bitte beachten Sie: Fu r einige Gottesdienste bitten wir in diesem Jahr 
um Ihre Anmeldung per Internet: www.kusterdingen-evangelisch.de. 
So ko nnen wir die Pla tze optimal belegen und haben einen U berblick 
daru ber, wie viele Pla tze noch frei sind. Wer kein Internet nutzt, kann 
sich gerne telefonisch im Pfarrbu ro anmelden, Tel. 32361 
(Mi+Do 8-12 Uhr, Fr 8-10.30 Uhr). 
Natu rlich kann man auch „spontan“ kommen, muss aber dann damit 
rechnen, dass alle Pla tze belegt sind. Eine Ausnahme ist die Waldweih-
nacht: Da sie in Kleingruppen stattfindet, muss man sich hier anmelden. 

Pfarrerin Susanne Fleischer  

Advent und Weihnachten 2020 

Gottesdienste an Advent und Weihnachten 2020 

Die Weihnachtskrippe wird auch dieses Jahr wieder zu sehen sein 
Bild: Eckhard Ott 
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Gottesdienste in der Adventszeit 

1. Advent 
Sonntag, 29.11.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fleischer) 
Musikalische Gestaltung durch ein Trompetenensemble 
des Musikvereins 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- keine Anmeldung - 

Mittwoch, 2.12.20 
Ev. Marienkirche 

19.30 Uhr Musikalische Adventsandacht mit 
Bläserensemble der SinfoNea (Pfarrerin Fleischer) 
- keine Anmeldung - 

2. Advent 
Sonntag, 6.12.20 
Turn- und Festhalle 

10.00 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zum 
Nikolaustag mit festlicher Bläsermusik 
(Gemeindereferentin Schlegel, Pfarrerin Fleischer 
und ök. Team) 
- Anmeldung erbeten - 

Mittwoch, 9.12.20 
Ev. Marienkirche 

19.30 Uhr Musikalische Adventsandacht mit 
Bläserensemble der SinfoNea (Pfarrerin Fleischer) 
- keine Anmeldung - 

3. Advent 
Sonntag, 13.12.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst (Liturgie: Pfarrerin Fleischer, 
Predigt: Vikarin Prisca Scheffbuch) 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- keine Anmeldung - 

Mittwoch, 16.12.20 
Ev. Marienkirche 

19.30 Uhr Musikalische Adventsandacht mit 
Bläserensemble der SinfoNea (Pfarrerin Fleischer) 
- keine Anmeldung -  

Samstag, 19.12.20 
Hülbe 

16.30-19.00 Uhr Waldweihnacht des CVJM 
Ein Stationengottesdienst unterwegs in kleinen Gruppen 
im Freien. Der Einlass erfolgt gestaffelt in zeitlichen 
Abständen. 
- Anmeldung erforderlich - 

4. Advent 
Sonntag, 20.10.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Christine Väterlein) 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- keine Anmeldung - 

  17.00 Uhr Musikalische Adventsandacht mit dem 
Gambenensemble Les Violes, Stuttgart 
- Anmeldung erbeten - 
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Gottesdienste an Weihnachten und Jahreswechsel 

14.00 Uhr Weihnachtsmusik-Gottesdienst der 
SCHATZKISTE für Kinder 
- Anmeldung erbeten- 

Heiligabend 
Donnerstag, 24.12.20 
Turn- und Festhalle   

16.00 Uhr Weihnachtsmusik-Gottesdienst der 
SCHATZKISTE für Kinder 
- Anmeldung erbeten - 

Heiligabend 
Donnerstag, 24.12.20 
Ev. Marienkirche 

18.00 Uhr Christvesper (Pfarrerin Fleischer) 
Musikalische Gestaltung durch Mitglieder des 
Posaunenchors 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- Anmeldung erbeten - 

  22.00 Uhr Christmette (Prädikantin Chr. Väterlein) 
mit festlicher Musik für Horn und Orgel 
- Anmeldung erbeten - 

Christfest 
Freitag, 25.12.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fleischer) 
Musik für Orgel und Violine 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- keine Anmeldung - 

Christfest 
Samstag, 26.12.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Knöller, Pfrondorf) 
- keine Anmeldung - 

Sonntag nach dem 
Christfest 
Sonntag, 27.12.20 
Ev. Marienkirche 

10.00 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Edel, Kirchentellinsfurt) 
- keine Anmeldung - 

Turn- und Festhalle 15.00 Uhr Weihnachtsmusik-Gottesdienst der 
SCHATZKISTE für Kinder 
- Anmeldung erbeten - 

Altjahrabend 
Donnerstag, 31.12.20 

18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresende 
(Pfarrerin Fleischer) 
Der Gottesdienst wird ins Internet gestreamt. 
- keine Anmeldung - 

Neujahr 
Freitag, 1.01.21 

17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (nach Einschät-
zung der Lage - bitte eventuelle Hinweise beachten) 
(Pfarrerin Fleischer) 
- keine Anmeldung - 
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Türen öffnen - Türen schließen: Wie feiert ihr Weihnachten 2020? 

Türen öffnen - Türen schließen 
Weihnachten im 

Gemeindepflegehaus 

 
Ein Interview mit der Leiterin Regina Hönes  

Die Corona-Pandemie hat das Ge-
meindepflegehaus, wie u berhaupt 
Alten- und Pflegeheime, vor un-
glaublich schwierige Herausforde-
rungen gestellt. Was haben Sie, 
liebe Frau Ho nes, als Einrichtungs-
leiterin als besonders herausfor-
dernd empfunden oder empfinden 
es noch so? 

Die große Herausforderung fu r 
mich ist die Verantwortung fu r 
die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu haben. Mein Ziel ist 
es, dass alle gesund 
durch die Pandemie 
kommen. Allerdings 
habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass nicht 
alle Angeho rigen Versta ndnis da-
fu r haben, dass Einschra nkungen 
zum Schutz der Bewohnerinnen 
und Bewohner notwendig sind. 
Das galt sowohl wa hrend des 
Lockdowns im Ma rz als auch jetzt. 
Hier bedarf es vieler Gespra che 
und viel U berzeugungsarbeit. Als 
Einrichtungsleiterin darf ich nicht 

nur die Bedu rfnisse einzelner 
Personen, sondern muss Ent-
scheidungen zum Wohl der Ge-
meinschaft treffen. Zudem gilt es, 
die jeweils aktuellen Anordnun-
gen des Bundesgesundheitsminis-
teriums umzusetzen. Natu rlich ist 
das ein enormer Mehraufwand 
und eine hohe psychische Belas-
tung fu r das gesamte Team. Doch 
das wichtigste fu r uns alle ist, 
dass es unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern gut geht. Sie ha-
ben ta glich mehrfach soziale Kon-

takte, soweit mo glich 
mit den Angeho rigen, 
und selbstversta ndlich 
mit uns. Im Grunde 
sind sie nie allein – 

tags und nachts. Wenn die Be-
wohner gefragt werden, wie es 
ihnen geht, kommt sehr oft die 
Antwort, dass sie sich hier sicher 
fu hlen. Das ist eine scho ne Besta -
tigung unserer Arbeit. Auch wenn 
die Tu ren wieder zugehen, das 
Wichtigste ist, dass die Tu r in un-
seren Herzen immer offenbleiben. 

Je Bewohner sind 

zwei Besuche am 

Tag erlaubt. 
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Du rfen Bewohnerinnen und 
Bewohner im Gemeindepflege-
haus zur Zeit Besuch empfangen? 
Welche Regeln gelten dafu r? 

Ja, derzeit sind Besuche mo g-
lich, wenn auch nur einge-
schra nkt. Je Bewohnerin und Be-
wohner sind zwei Besuche am 
Tag erlaubt. Jeder ist verpflichtet, 
ein Besucherformular auszufu l-
len, um notfalls die Ru ckverfol-
gung sicherzustellen. Besucher 
mit Krankheitssymptomen du rfen 
die Einrichtung nicht betreten – 
darauf weisen wir explizit hin. Die 
Angeho rigen werden am Eingang 
abgeholt. Unser Hygienekonzept 
sieht zudem vor, dass die Besuche 
nur im Zimmer der Bewohnerin-
nen und Bewohner stattfinden 
ko nnen. Außerdem muss wa h-
rend des Aufenthalts in der Ein-
richtung konstant eine Maske ge-
tragen werden.  

Man liest immer wieder, dass 
in Pflegeheimen vermehrt Schnell-
tests genutzt werden sollen. Ist 
das fu r Kusterdingen auch ge-
plant? 

Ja, auch bei uns gibt es Schnell-
tests. Diese sind fu r die Mitarbei-
tenden und die Bewohnerinnen 
und Bewohner vorgesehen. 

Gibt es eine Mo glichkeit, Be-
wohnerinnen und Bewohnern ei- 
ne Freude zu machen, auch wenn 
man selbst nicht kommen darf? 

U ber kleine U berraschungen 
freuen sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner natu rlich immer. 
Das ko nnen zum Beispiel Briefe 
sein. Gerne sind wir dann beim 
Lesen behilflich. Das ko nnen aber 
auch Fotos, selbstgemalte Bilder, 
etwas Gebasteltes, Su ßigkeiten 
oder Sa fte sein. Telefonanrufe 
sind selbstversta ndlich immer 
mo glich. 

Haben Sie schon Pla ne, ob und 
wie Sie im Haus Weihnachten fei-
ern werden? 

Wir feiern regelma ßig Feste 
wie Geburtstage, Sommerfest, 
Herbstfest und im Dezember auch 
Weihnachten. Das geho rt einfach 
mit dazu. An einem Nachmittag 
werden wir eine Weihnachtsfeier 
gestalten mit Musik, Gedichten, 
kleinen Darbietungen und genie-
ßen zusammen ein besonderes 
Essen. Das Fest findet ausschließ-
lich mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern statt, diese stehen im 
Mittelpunkt. Am 24.12. gibt es 
nachmittags eine Andacht und 
natu rlich auch Geschenke. Wie 
immer werden wir unser Haus 
weihnachtlich dekorieren. Unsere 
Krippe und ein Weihnachtsbaum 
du rfen dabei natu rlich nicht feh-
len.  

Das Interview fu hrte 
Pfarrerin Susanne Fleischer  

Türen öffnen - Türen schließen: Wie feiert ihr Weihnachten 2020? 
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Türen öffnen - Türen schließen: Wie feiert ihr Weihnachten 2020 

Weihnachten nicht alleine feiern!  

Wo öffnen sich Türen für obdachlose 
und einsame Menschen?  

von Monika Schober 

Es war kurz nach Kriegsende als 
in den Ruinen von Stuttgart an 
Weihnachten zum ersten Mal 
„eva‘s Stall“ die Tu ren o ffnete: 
„Die Not des Hungerns lindern“ 
war die Devise der Evangelischen 
Gesellschaft (eva). Trotz der 
schwierigen Situation – oder ge-
rade deswegen – sollte den Men-
schen an den Weihnachtstagen 
ein warmes Essen und ein biss-
chen weihnachtliche Stimmung 
vermittelt werden, denn Weih-
nachten sollte niemand alleine 
feiern. Dieses Ziel hat die eva-
Stadtmission in Stuttgart bis heu-
te allja hrlich angetrieben, am 24. 
und 25. Dezember Menschen ver-
schiedener Herkunft und Lebens-
situation einzuladen, gemeinsam 
Weihnachten zu feiern: Da kom-
men Wohnungs- und Obdachlose, 
einsame und kranke Menschen 
aber auch Familien mit Kindern. 

In den letzten Jahren kamen 
an jedem der beiden Tage circa 
900 Menschen zu eva´s Stall: An 
Heiligabend gibt es nach einer 

besinnlichen Einstimmung, Thea-
ter und Musik bei Kaffee und Ge-
ba ck das traditionelle Weih-
nachtsessen – Saitenwu rstle mit 
Kartoffelsalat. Auch fu r Kinder 
gibt es Angebote und auch Ge-
schenke stehen bereit: gespende-
te warme Kleidung, Su ßigkeiten, 
Einkaufsgutscheine, Spielsachen 
und vieles mehr. Den Abschluss 
bildet ein Gottesdienst in einer 
nahegelegenen Kirche. Am 25. 
Dezember hat eva‘s Stall noch-
mals ab Mittag geo ffnet mit Essen 
und Kaffee und weihnachtlichem 
gemeinsamem Singen. 

In diesem Jahr, so Koordinato-
rin Birgit Auer, wird es schwieri-
ger unter den Bedingungen der 
Corona-Pandemie. Aber gerade 
wegen der Krise sei es besonders 
wichtig, den Menschen hier Halt 
zu geben. Da ein Hygienekonzept 
fu r so viele Menschen im ge-
schlossenen Raum nicht gewa hr-
leistet werden ko nne, hat die 
Stadtmission fu r diese Weih-
nachtsfeiertage jeweils fu r 500 
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Türen öffnen - Türen schließen: Wie feiert ihr Weihnachten 2020 

Menschen einen Aufenthalt auf 
der Straße beantragt. Das Essen 
soll nach draußen gegeben wer-
den und auch Livemusik und ei-
nen Gottesdienst soll es geben. 
Wenn die Genehmigung erfolgt, 
soll auch eva‘s Stall am ersten 
Weihnachtsfeiertag draußen mit 
Bierba nken den Menschen eine 
Weihnachtsfeier der etwas ande-
ren Art bieten.  

Eva‘s Stall ist eine spendenfi-
nanzierte Aktion und die 150 Hel-
ferinnen und Helfer arbeiten eh-
renamtlich an diesen beiden Ta-
gen.  

 

Auch in Tu bingen la dt die ka-
tholische Gemeinde St. Johannes 
eigentlich allja hrlich alle zu einer 
offenen Lichterstube an Weih-
nachten ein, die in einer gro ßeren 
Gemeinschaft feiern wollen. Doch 
in diesem Jahr, so Stadtdiakon 
Bernward Hecke, habe man sich 
schweren Herzens entschieden, 
die diesja hrige Lichterstube ab-
zusagen, weil das zentrale offene 
Konzept unter Corona-
Bedingungen nicht durchzufu h-
ren sei. 
Information: https://www.eva-
stuttgart.de/nc/unsere-angebote/
angebot/weihnachtsfeier-evas-stall  

In diesem Rahmen kann die Weihnachtsfeier in eva´s Stall in diesem Jahr leider 
nicht stattfinden                                                 Bild: Ev. Gesellschaft Stuttgart (eva) 
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Adventskalendertüren 

Jeden Tag - 24 mal - ist der erste 
Gedanke nach dem Aufwachen der 
Blick zum Adventskalender: Was 
sich heute wohl hinter dem Tu r-
chen versteckt? 

Die Adventskalenderindustrie 
treibt immer weitere Blu ten: Die 
Kalender werden immer gro ßer, 
teurer und vielfa ltiger, was das 
Innenleben betrifft: Neben der 
Exklusivschokolade gibt es Spiel-
sachen, verschiedene Teesorten, 
Schminkutensilien oder Parfu m-
fla schchen.  Ein Kalender, der hin-
ter den Tu ren „nur“ ein Bild zeigt, 
ha ngt in den wenigsten Kinder-
zimmern.  

Doch als vor rund 150 Jahren 
der erste Adventskalender auf-
kam, da dachte noch niemand an 
diese Entwicklung. Advent, An-
kunft, wir warten auf Weihnach-
ten! Um die Zeit bis zum Heiligen 
Abend zu verku rzen, dachte man 
sich in der traditionellen Fasten-
zeit in den Wochen vor Weih-
nachten (von Fasten kann heute 
im Angesicht der schon seit Au-

gust vollen Lebkuchenregale kei-
ne Rede mehr sein) etwas aus, 
was den Kindern ta glich zeigte, 
dass die Zeit bis zum Weihnachts-
fest immer ku rzer wurde: Man 
malte mit Kreide 24 Striche an die 
Tu r und die Kinder durften jeden 
Tag einen Strich wegwischen, bis 
am Heiligen Abend kein Strich 
mehr zu sehen war. In anderen 
Haushalten stand dagegen eine 
Adventskerze mit 24 Einteilun-
gen, damit jeden Tag nur bis zur 
na chsten Markierung die Kerze 
abbrennen durfte. Oder es wurde 
eine leere Krippe aufgestellt, in 
die brave Kinder jeden Tag einen 
Strohhalm legen durften, so dass 
am 24.12. das Jesuskind weich 
liegen konnte. Der erste Advents-
kranz von Johann Hinrich Wi-
chern aus dem Rauhen Haus in 
Hamburg war schon eine Art Ad-
ventskalender, denn er hatte 24 
Kerzen, die nacheinander ange-
zu ndet wurden.  

Dass es im Adventskalender 
auch etwas Su ßes gab, das ist ei-

„Macht auf die Tür!“ 

 
von Monika Schober 
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Adventskalendertüren 

ner schwa bischen Pfarrfrau aus 
Maulbronn zu verdanken: 1885 
na hte sie 24 Wibele fu r ihren 
Sohn auf einen Karton.  Der war 
so begeistert, dass er die Gestal-
tung der Adventskalender spa ter 
verfeinerte und in Zusammenar-
beit mit einer Schokoladenfirma 
hinter jedem Bildtu rchen ein 
Schokoladenta felchen versteckte.  

Die Adventskalender spiegel-
ten auch die jeweilige politische 
Zeit wider: So gab es hinter den 
Tu rchen der Adventskalender in 
der Zeit des Nationalsozialismus 
zum Beispiel Spielanleitungen zu 
Panzerschlachten oder Vorlagen 
fu r „Feldpostbriefe an den Onkel“. 
Auch Backanleitungen mit den 
mageren Lebensmitteln der Zeit 
gab es.  

Nach 1945 entwickelten sich 
die Adventskalender entlang der 
politischen Ideologie: So hatten 
die Kalender der DDR bald keine 
christlichen Bezu ge mehr, es wa-
ren keine Engel, keine Kirche und 
kein Jesuskind mehr zu finden.  

Heute gibt es immer mehr 
Ideen fu r die 24 Tage bis Weih-
nachten, um die Familien zusam-
menzubringen: Fortsetzungsge-
schichten in 24 Kapiteln sollen 
zum gemeinschaftlichen Lesen 
anregen oder 24 Ra tseleien, die 
jeden Tag eine kleine Aufgabe be-
reit halten.  

Um wieder zum eigentlichen 
Sinn der Adventszeit zuru ckzu-
kehren, bieten die christlichen 
Kirchen alternative Adventskalen-
derideen an: Der „lebendige Ad-
ventskalender“ bietet an jedem 
Tag einen anderen Ort als Treff-
punkt fu r eine vorweihnachtliche 
Aktivita t an. Der Adventskalen-
derringblock „Der andere Advent“ 

begleitet mit Bildern und Texten 
sogar bis zum 6. Januar. Dass die 
Digitalisierung auch hier Einzug 
gehalten hat, wird durch die o ku-
menische Aktion „Advent online“ 
deutlich, die jeden Tag Texte onli-
ne verschickt.  
 
(aus EKD:  Warten auf Weihnachten. 
Geschichte des Adventskalenders, 
30.11.2014 )  

Was sich wohl hinter diesen Türen versteckt? 
Bild: picabay 
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Tu ren. Sie trennen, beispielsweise 
als Haustu r, unseren privaten 
vom o ffentlichen Raum. Sie mar-
kieren den Ort, an dem unser Zu-
hause beginnt. Dort angekommen, 
ziehen wir Jacken 
und Straßenschu-
he aus. Wir sind 
angekommen. 
Hinter unserer 
Tu r erfahren wir 
Schutz vor der 
Außenwelt. Denn 
sie la sst sich verschließen, manch 
einer schiebt den Riegel vor. 

Tu ren. Wir o ffnen sie, reißen 
sie auf, heißen Besuch – Freunde 
und Familie – willkommen. Wir 
laden ein, spazieren aber auch 
selbst hinaus, um Erledigungen zu 
machen, zur Arbeit zu gehen, Ter-
mine wahrzunehmen und andere 
zu besuchen. 

Tu ren ermo glichen also bei-
des: Schutz und Sicherheit zu fin-
den, oder ins Freie, ins Unbekann-
te zu schreiten. 

Im Alten Testament gibt es 
zwei Begriffe, die dem der Haus-
tu r entsprechen: einmal pætach, 
die (Haus)-o ffnung und dælæt, die 
Tu r. Die Tu ren der Stadttore ga-

rantieren den 
Schutz der Stadt. 
Tu ren schaffen 
Privatheit – das 
unerlaubte Ein-
treten der Frau 
Jerobeams in Ahi-
jas Haus bei-

spielsweise offenbart ihre Sitten-
losigkeit (1. Ko n 14,6). Die Grenze 
zwischen innen und außen ist im 
AT aber auch symbolisch behaftet. 
So gelten die Tempeltu ren als der 
Zugang zur go ttlichen Wirklich-
keit. 

In einer der bekanntesten Ge-
schichten der Bibel, der Auszug 
Israels aus A gypten, spielt der 
Tu rpfosten eine wichtige Rolle: 
Um die eigenen Erstgeborenen 
vor einer To tung durch Gott zu 
schu tzen, soll das Volk Israel Blut 

Die Tür als biblisches Symbol 

Die Tür als biblisches Symbol 

 
von Vikarin Prisca Scheffbuch 

Jesus sagt: „Ich bin die 

Tür, wenn jemand 

durch mich hineingeht, 

wird er selig werden“. 
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eines Passalamms auf ihre Tu r-
pfosten streichen. „Wo ich das 
Blut sehe, will ich an euch vo-
ru bergehen, und die Plage soll 
euch nicht widerfahren, die das 
Verderben bringt, wenn ich A gyp-
tenland schlage“, spricht Gott in  
2. Mose 12,13. Und so geschieht 
es. Der Pharao gibt sich ange-
sichts des großen Leids in A gyp-
ten geschlagen, und das Volk Isra-
el darf ausziehen. Das Bestreichen 
des Tu rpfostens hat in dieser Ge-
schichte eine apotropa ische 
(abwehrende) Funktion. 

Im Johannesevangelium be-
gegnet der auferstandene Jesus 
den vera ngstigten Ju ngern im ver-
schlossenen Raum (Joh 20,19). 
Als sie sich in Ungewissheit und 
Angst befinden, 
kommt er zu 
ihnen, und 
durchschreitet 
die verriegelte 
Tu r. Die Ge-
schichte zeigt, 
dass er als Auf-
erstandener 
nicht mehr den 
Grenzen von 
Ko rperlichkeit 
unterworfen ist. 
Er hat den Tod 
wirklich besiegt.  

Dieser Jesus 
sagt von sich: 

„Ich bin die Tu r; wenn jemand 
durch mich hineingeht, wird er 
selig werden und wird ein und 
aus gehen und Weide finden“ (Joh 
10,9). Er verspricht uns Seligkeit, 
also das ewige Leben bei Gott, 
aber auch, dass wir bei ihm 
„Weide finden“ werden. Wie Scha-
fe, die tagta glich durchs Tor zu 
frischem Gras gelangen, liegt hier 
im Bild der Tu r das Versprechen 
nach Nahrung und Fu rsorge 
durch Jesus. 

Diese biblischen „Glaubens-
tu ren“ zeigen: Wir haben in Gott 
einen, der uns schu tzt, der Bo ses 
abwehrt, der uns na hrt, und den 
verschlossene Tu ren nicht aufhal-
ten ko nnen. Der Zugang zu dieser 
Hilfe bleibt stets offen.  

Die Tür als biblisches Symbol 

Die Israeliten bestreichen ihre Türpfosten mit dem Blut ei-
nes Passalamms als Schutz vor dem Tod der Erstgeburt 
Bild: Bible Wiki 
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„Macht hoch die Tu r, die Tor 
macht weit“ – das Lied Nummer 1 
in unserem Gesangbuch steht wie 
kein anderes fu r den Beginn der 
Adventszeit. Geschrieben wurde 
es von Georg Weissel, der im Jahr 
1623 Pfarrer in Ko nigsberg ge-
worden war. Weissel dichtete den 
Liedtext fu nf Jahre nach Beginn 
des Dreißigja hrigen Krieges, dem 
weite Teile der Bevo lkerung Eu-
ropas zum Opfer fielen. Den U ber-
lebenden bescherte er Seuchen 
und schwere Hungersno te. Pfar-
rer Weissel nahm sich vieler Not-
leidender an; wir ahnen ihr Leid 
aus dem Vers: „All unsre Not zum 
End er bring.“ 

U ber die Entstehungsgeschich-
te des Liedes berichtet Georg 
Weissel selbst: „Neulich, als der 
starke Nordost-Sturm von der 
nahen Samlandku ste heru ber 
wehte und viel Schnee mit sich 
brachte, hatte ich in der Na he des 
Domes zu tun. Die Schneeflocken 

klatschten den Menschen gegen 
das Gesicht, als wollten sie ihnen 
die Augen zukleben. Mit mir 
strebten deshalb viele Leute dem 
Dom zu, um Schutz zu suchen. Der 
freundliche und humorvolle Ku s-
ter o ffnete uns die Tu r des Domes 
mit einer tiefen Verbeugung und 
sagte: ‚Willkommen im Hause des 
Herrn! Hier ist jeder in gleicher 
Weise willkommen, ob Patrizier 
oder Tagelo hner! Sollen wir nicht 
hinausgehen auf die Straßen, an 
die Za une und alle hereinholen, 
die kommen wollen? Das Tor des 
Ko nigs aller Ko nige steht jedem 
offen.‘ – Nachdem ich den Schnee 
von meinem Gewand abgeschu t-
telt hatte, klopfte ich dem Ku ster 
auf die Schulter und sagte: ‚Er hat 
mir eben eine ausgezeichnete Pre-
digt gehalten!‘ – Wir blieben im 
Vorraum des Domes stehen, bis 
sich das Unwetter ein wenig ge-
legt hatte. Da kamen mir die ers-
ten Verse in den Sinn: ‚Macht hoch 

Zum Lied: Macht hoch die Tür 

Zum Lied: Macht hoch die Tür 

 
von Pfarrerin Susanne Fleischer 
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die Tu r, die Tor macht weit.‘ Zu 
Hause beendete ich den Text in 
kurzer Zeit.“ 

Erstmals gesungen wurde das 
Lied am 4. Adventssonntag des 
Jahres 1623. Der U berlieferung 
nach hatte es eine besondere Wir-
kung auf einen Ko nigsberger 
Kaufmann namens Sturgis. Dieser 
hatte sich in der Na he des Ross-
ga rtner Marktes ein neues, großes 
Haus gebaut, das beinahe einem 
Schloss zu vergleichen war. Nur 
eines a rgerte Herrn Sturgis: We-
nig entfernt von seinem Grund-
stu ck lag ein Armen- und Siechen-
heim, und dicht bei seinem Gar-
tenzaun verlief der schmale Fuß-
weg, den die Armenha usler be-
nutzten, wenn sie Besorgungen in 
der Stadt machten oder am Sonn-
tag den Gottesdienst besuchen 
wollten. 

Zwar bela stigten sie den Kauf-
mann nie, aber Sturgis a rgerte 
sich u ber den Anblick der armse-
ligen Gestalten und beschloss, 
Abhilfe zu schaffen. So kaufte er 
kurzerhand die lange, breite Wie-
se, u ber die der Pfad fu hrte, und 
legte einen herrlichen Park an. Er 
umgab ihn mit einem Zaun, 
schloss ihn nach außen durch ein 
pra chtiges Tor und auf der Ru ck-
seite durch eine kleine verriegelte 
Pforte ab. Nun war den Armen-
ha uslern der Weg versperrt, und 

der Umweg zur Stadt war fu r die 
meisten von ihnen zu weit und zu 
beschwerlich. 

Zum Lied: Macht hoch die Tür 

Die – nicht mehr erhaltene – Altroßgärter Kirche 
in Königsberg, zu deren Einweihung 1623 Georg 
Weissel den Liedtext „Macht hoch die Tür“ ver-
fasste 
Bild: Wikipedia; Nach einer alten Postkarte 
Herausgeber: Landsmannschaft Ostpreußen e.V. 
Parkallee 84/86 20144 Hamburg  
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Zum Lied: Macht hoch die Tür 

Keine Angst vor niemandem - 
das war die ChurchNight 2019 

 Nicht nur die Bewohner des 
Armenhauses selber sprachen bei 
Herrn Sturgis vor und baten ihn, 
die Tore wieder aufzuschließen. 
Auch die Stadtra te und andere 
reiche Bu rger setzten sich bei ihm 
dafu r ein, dass er die Wiese wie-
der freigeben sollte. Aber Herr 
Sturgis blieb stur – wie es in sei-
nem Namen schon anklang. Bald 
hatte er keine Freunde mehr in 
der Stadt. Alle a rgerten sich u ber 
ihn.  

Dann kam die Adventszeit. In 
Ko nigsberg gab es da einen be-
sonderen Brauch: Das Kurrende-
Singen. Ein Chor zog dann durch 
die Straßen der Stadt und sang an 
verschiedenen Stellen Adventslie-
der. Pfarrer Georg Weissel schlug 
vor, sein neues Lied „Macht hoch 
die Tu r“ unbedingt vor dem Haus 
von Herrn Sturgis zu singen. Der 
Chorleiter und die Chormitglieder 
waren damit gar nicht einverstan-
den! Doch Weissel konnte sie 
u berzeugen. Am vierten Advent 
stellte sich der Chor vor dem 
Haus von Herrn Sturgis auf. Viele 
Bewohner des Armenhauses wa-
ren gekommen, alle wollten das 
neue Lied ho ren und waren ge-
spannt, was Herr Sturgis dazu 
sagen wu rde. Zuerst hielt der 
Pfarrer eine Ansprache. Er sagte: 
„Jesus sagt zu uns: Was ihr einem 
der a rmsten und schwa chsten 

Menschen getan habt, das habt ihr 
mir getan. Und wenn Ihr, Herr 
Sturgis, das Tor eures Wiesen-
grundstu cks zusperrt, weil ihr die 
Armen und Kranken nicht sehen 
wollt, dann versperrt ihr euer 
Herz auch vor Jesus, dem Kind in 
der Krippe und dem Ko nig aller 
Ko nige. Ihr ko nntet den Armen 
unserer Stadt etwas Gutes tun 
und stellt euch so auf stur! Ich 
rate euch, o ffnet nicht nur die 
sichtbaren Tore, sondern auch 
das unsichtbare Tor in eurem 
Herzen und lasst den Ko nig ein, 
ehe es zu spa t ist!“ 

Kaum hatte der Pfarrer zu En-
de gesprochen, da fing der Chor 
auch schon an zu singen. Bei der 
dritten Strophe fing Herr Sturgis 
an zu weinen. „O wohl dem Land, 
o wohl der Stadt, so diesen Ko nig 
bei sich hat. Wohl allen Herzen 
insgemein, da dieser Ko nig ziehet 
ein. Er ist die rechte Freudensonn, 
bringt mit sich lauter Freud und 
Wonn. Gelobet sei mein Gott, 
mein Tro ster fru h und spa t.“ Da-
nach nahm Herr Sturgis seinen 
großen Schlu sselbund aus der 
Hosentasche und schloss die Tore 
auf. Von diesem Tag an hat er sie 
nie wieder zugeschlossen. 

Ausführlich nachzulesen unter: 
https://www.feiern1.de/weihnachten/
weihnachtsgeschichten/macht-hoch-
die-tuer-s119.html  
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Unsere neuen Konfirmanden stellen sich vor -  im coronagerechten Abstand  

V.l.n.r.: Rico, Valentin, Thiago, Johannes, Paul, Jascha, Tom, Sonja, Erik, Shayenne, Emil 

V.l.n.r.: Lena, Rosa, Siri, Charlotte, Leni, Daniel, Marvin, Marc, Jakob            Bilder: S. Fleischer 

Gerade rechtzeitig mit Ende der 
Pfingstferien wurde der Konfir-
mandenunterricht wieder er-
laubt. Von Anfang an traf sich der 
neue Jahrgang in zwei Gruppen, 
um nicht zu viele Jugendliche zu-
sammenzubringen. Immerhin sie-
benmal haben wir uns im Som-
mer gesehen, viel draußen ge-
spielt, die Kirche kennengelernt, 
unsere Bibeln gestaltet und man-

ches mehr. Nach den Sommerferi-
en ging es im Gemeindehaus mit 
dem Unterricht weiter; wir haben 
das Thema „Taufe“ behandelt. Im 
November mussten wir auf digita-
le Konfi-Treffen umstellen. Sehr 
schade ist fu r den aktuellen Jahr-
gang, dass bereits zwei Freizeiten 
ausfallen mussten. Wir hoffen 
sehr, im Fru hjahr noch eine Frei-
zeit durchfu hren zu ko nnen.  

Konfi-Unterricht in Corona-Zeiten 
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Statt einer Eröffnungsfreizeit gab 
es wegen Corona wenigstens eine 
Stocherkahnfahrt 

V.l.n.r.: Lena, Rosa, Siri, Charlotte, Leni, Daniel, Marvin, Marc, Jakob            Bilder: S. Fleischer 

Unsere neuen Konfirmanden stellen sich vor 

Beim Gemeindehaus wurden Bibeln 
gestaltet                Bilder: S. Fleischer 
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Aus der Gemeinde - Unsere neue Vikarin stellt sich vor 

Nachdem ich einige von Ihnen 
und euch schon perso nlich ken-
nenlernen durfte, mo chte ich 
mich heute offiziell im Gemeinde-
blatt vorstellen. 

Mein Name ist Prisca Scheff-
buch, ich bin 28 Jahre alt und seit 
diesem Oktober Vikarin in der 
Kusterdinger Kirchengemeinde. 
Fu r die na chsten zweieinhalb Jah-
re mache ich die Ausbildung zur 
Pfarrerin. Das heißt, dass ich 
Susanne Fleischer bei ihren Auf-
gaben und Terminen hospitierend 
begleite und ab dem Fru hjahr 
2021 auch selbst Gottesdienste 
feiern, Konfi-Unterricht durchfu h-
ren und Religion an der Schule 
unterrichten werde. Diese kom-
menden Monate liegt der Schwer-
punkt des Vikariats auf der Religi-
onspa dagogik. Weil ich dafu r viel 
in der Schule wie auch im Kurs in 
Stuttgart sein werde, bekommt 
man mich in dieser Anfangszeit 
etwas seltener zu Gesicht. Ich 
freue mich aber schon darauf, Sie 
und euch in wenigen Monaten, in 
der „Gemeindephase“, ha ufiger 
und regelma ßiger zu sehen.  

Mit meinem Mann Christoph 
und unseren So hnen Conrad (3) 

und Paul Fried-
rich (3 Monate) 
wohne ich in Kir-
chentellinsfurt. 
Aufgewachsen 
bin ich mit drei 
Bru dern erst in 
Schwaigern, spa -
ter dann im mit-
telhessischen Herborn. Nach mei-
nem Abitur leistete ich einen Ju-
gendfreiwilligendienst in Su dafri-
ka und begann schließlich 2012 
das Theologiestudium in Tu bin-
gen, mit Stationen in Oslo, Greifs-
wald und Berlin. Wenn ich nicht 
gerade mit meinen zwei kleinen 
Jungs bescha ftigt bin, findet man 
mich in meiner Freizeit beim Lau-
fen in der Natur, in der Ku che 
werkelnd, unter Freunden, beim 
Pilates, oder mit einem Buch/
einer Serie/Musik.  

Zur Theologie gebracht hat 
mich zum einen, und vor allem 
das Interesse an den Inhalten des 
Studiums: Alte Sprachen, Ge-
schichte, Arbeit mit (biblischen) 
Texten, aber eben auch ganz 
handwerkliches – wie schreibt 
man eine Predigt? Wie plant man 
eine Reli-Unterrichtsstunde? Und 

Prisca Scheffbuch 

Unsere neue Vikarin stellt sich vor 
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Aus der Gemeinde - Unsere neue Vikarin stellt sich vor 

sich durchziehend die Frage, wie 
wir eigentlich von Gott sprechen, 
und wie wir die Bibel auslegen 
ko nnen. Diese Themen und Fra-
gen mo chte ich mit in die Praxis, 
also ins Vikariat nehmen.  
Auch den Pfarrberuf fand ich 
schon als Jugendliche faszinie-
rend. Es als Beruf zu haben, mit 
anderen u ber Gott, den Glauben 
und das Menschsein zu sprechen, 
Texte zu schreiben, fu r Menschen 
an entscheidenden U berga ngen 
ihres Lebens da zu sein, zu lehren 
– das alles mo chte ich in Kuster-
dingen (aus-)u ben.  

Der herzliche Empfang bei 
meiner Vorstellung Anfang Okto-
ber la sst mich voller Vorfreude 
auf die Zeit mit Ihnen und euch 

blicken. Danke, dass Sie mich so 
freundlich willkommen heißen! 
Herzliche Gru ße 
Vikarin Prisca Scheffbuch  

Prisca Scheffbuch 
mit ihrer Familie 
Bilder: privat 

Vikarin Prisca Scheffbuch wurde nach dem Gottes-
dienst am 11.10.20 von der Gemeinde begrüßt 
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Aus der Gemeinde - Predigtreihe 2021 

Predigtreihe 2021 
 

Tödliche Sünde und himmlische Tugend 
Wie wollen wir eigentlich genau leben? 

Von „Su nde“ und „Tugend“ spre-
chen wir nicht einmal in der Kir-
che mehr wirklich oft. Zu altmo-
disch, angestaubt, irgendwie leer 
wirken die Begriffe, zu verdreht 
ist ihr Sinn durch Werbung und 
Umgangssprache, wenn es bei 
„kleinen Su nden“ um Tortenstu -
cke geht und der „Tugendbold“ 
ein ausgemachter Unsympath ist. 
Zugleich stehen klassische Fragen 
der Su nden- und Tugendlehre 
ungebrochen im Fokus der o ffent-
lichen Diskussion: Wie wollen wir 
leben? Was darf der Mensch und 
wo sind seine Grenzen? Wo sind 
die Grenzen des Wachstums, 
wann ist es genug? Wie kann das 
Miteinander von Mensch und Na-
tur vertra glich gestaltet werden?  

In der Predigtreihe 2021 ver-
suchen wir, die alte Su nden- und 
Tugendlehre des Christentums 
fu r die Fragen unserer Gegenwart 

fruchtbar zu machen. Die Idee der 
Todsu nden ist im mo nchischen 
Leben des fu nften nachchristli-
chen Jahrhunderts entstanden. 
U ber Hunderte von Jahren weiter-
entwickelt, wurden schließlich 
sieben menschliche Eigenschaften 
oder Verhaltensweisen so qualifi-
ziert: Hochmut (saligia), Habgier 
(avaritia), Wollust (luxuria), Zorn 
(ira), Vo llerei (gula), Neid 
(invidia) und Tra gheit (acedia). 
Welche Rolle spielen sie fu r uns 
heute? Und wie ko nnen wir ihnen 
begegnen? In den Predigten der 
Predigtreihe wird jeweils eine 
Su nde und gegebenenfalls die ihr 
entgegen stehende Tugend be-
leuchtet. Dazu werden Themen 
des gegenwa rtigen Miteinanders 
mit biblischen Texten ins Ge-
spra ch gebracht. 

Susanne Fleischer 
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Aus der Gemeinde - Predigtreihe 2021 

Michael Knöller: GIER dazu Jeremia 6,13 

10.01. in Kirchentellinsfurt, 17.01. in Pfrondorf, 24.01. in Kusterdingen 
31.01. in Dettenhausen   

Hans-Michael Wünsch: Sucht und Sehnsucht dazu Matthäus 6,24  

17.01. in Mähringen/Immenhausen, 24.01. in Dettenhausen, 
31.01. in Kusterdingen, 07.02. in Kirchentellinsfurt  

Martin Kreuser: Wie NEID entsteht, was er anrichtet und wie ich ihn 
überwinde dazu Genesis 4,4 und Psalm 103,2  

10.01. in Kusterdingen, 17.01. in Dettenhausen, 
24.01. in Pfrondorf, 31.01. in Mähringen/Immenhausen   

Susanne Edel: „Schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum 
ZORN“ dazu Jakobus 1,19  

10.01. in Dettenhausen, 24.01. in Kirchentellinsfurt, 
31.01. in Pfrondorf, 07.02. in Mähringen/Immenhausen  

Übersicht alle Themen und Termine 

Susanne Fleischer: GEIZ ist geil – Geiz ist die Hölle dazu Lukas 16,19-31   

10.01. in Pfrondorf, 17.01. in Kusterdingen, 
24.01. in Wankheim/Jettenburg, 31.01. in Kirchentellinsfurt.  

Christine Eppler: „Es ist nicht die eine Sünde wie die andere. Sie haben 
verschiedenes Gewicht“  (in: ETHIK/DBW Bd 6, S. 62f): 
Mit Dietrich Bonhoeffer unterwegs dort, wo Menschen handeln müssen 
und zugleich wissen, daß sie dabei keine blütenweiße Weste behalten 
können dazu Gen 4,7:  „ …Du aber herrsche über die Sünde“ 

17.01. in Kirchentellinsfurt, 24.01. in Mähringen/Immenhausen, 
31.01. in Wankheim/Jettenburg 
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Aus der Gemeinde - Pfarrplan 2024: Gottesdienste 2021 in Jettenburg 

Im vorletzten Gemeindebrief ha-
ben wir ausfu hrlich daru ber be-
richtet: Im Rahmen der Pfarrstel-
lenku rzung auf den Ha rten, die 
mit dem sogenannten Pfarrplan 
spa testens 2024 umgesetzt wer-
den muss, werden die Kirchenge-
meinden Kusterdingen und Jet-
tenburg enger zusammenarbei-
ten. Perspektivisch soll eine soge-
nannte Verbundkirchengemeinde 
gebildet werden: Beide Kirchen-
gemeinden behalten dabei den 
Grundstock ihres jeweiligen Ver-
mo gens, ihre Geba ude und auch 
ihr selbsta ndiges Gemeindeleben, 
aber sie werden gemeinsam ver-
waltet, wa hlen einen gemeinsa-
men Verbundkirchengemeinderat 
und teilen auch hauptamtliche 
Ressourcen miteinander. Im Okto-
ber 2020 haben sich die Kirchen-
gemeindera te von Kusterdingen 

und Jettenburg getroffen und in 
den Blick gefasst, eine solche Ver-
bundkirchengemeinde zum Jahr 
2023 zu gru nden. 

Konkret wird es freilich doch 
schon fru her: Pfarrerin Christine 
Eppler wechselt die Pfarrstelle 
und wird am 31. Januar 2021 in 
Wankheim und Jettenburg verab-
schiedet. Damit ist die Pfarrstelle 
Wankheim-Jettenburg erst einmal 
vakant; wieder ausgeschrieben 
wird sie, so schreibt es der Pfarr-
plan 2024 vor, als 50%-Stelle. Wie 
bereits vereinbart, werden die 
Nachbarpfarra mter – Ma hringen/
Immenhausen und Kusterdingen 
– Aufgaben in Wankheim und Jet-
tenburg u bernehmen. Dies hat 
auch Auswirkungen fu r das kir-
chengemeindliche Leben in Kus-
terdingen.  

Türen füreinander öffnen: Die Kirchengemeinden  
Kusterdingen und Jettenburg arbeiten enger zusammen  

1. Gottesdienst 
Ab Ma rz 2021 wird Pfarrerin Susanne Fleischer (oder eine Vertretung) 
jeden vierten Sonntag im Monat den Gottesdienst als Doppeldienst mit 
Jettenburg halten. Der Gottesdienst in Jettenburg beginnt um 9.30h, da-
her verschiebt sich die Anfangszeit des Gottesdienstes in Kusterdingen 
auf 10.30 Uhr. Dies gilt nur fu r den jeweils vierten Sonntag im Monat, an 
allen anderen Sonn- und Feiertagen bleibt die Anfangszeit des Gottes-
dienstes auf 10 Uhr.  
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Aus der Gemeinde - Pfarrplan 2024: Gottesdienste 2021 in Jettenburg 

2. Konfirmandenunterricht 
Ab dem neuen Konfirmandenjahrgang wird Pfarrerin Susanne Flei-
scher die Konfirmandenarbeit in Jettenburg u bernehmen. 
 
3. Geschäftsführung 
Angedacht ist ebenfalls, dass das Pfarramt Kusterdingen die Gescha fts-
fu hrung fu r die Kirchengemeinde Jettenburg u bernimmt. Ob dies for-
maljuristisch erst mit Gru ndung der Verbundkirchengemeinde mo glich 
ist oder schon fru her, wird zur Zeit gepru ft. Ebenfalls wird gepru ft, ob 
das Pfarramt Kusterdingen dann zusa tzliche Sekretariatsstunden er-
halten wird. 

Was die U bernahme von pfarramtlichen Aufgaben in Jettenburg fu r 
den Dienstauftrag von Pfarrerin Fleischer in Kusterdingen bedeutet – 
welche Aufgaben in Kusterdingen also wegfallen werden – muss eben-
falls noch verhandelt werden. 

Bei allen Sachzwa ngen sehen die Kirchengemeindera te Kusterdin-
gen und Jettenburg doch mehr Chancen als Schwierigkeiten des Zusam-
menfindens. Wir bitten die Gemeinde weiterhin um ihr wohlwollendes 
Interesse und ihre Fu rbitte fu r diesen Prozess.  

Pfarrerin Susanne Fleischer 

 Kirche in: Mähringen Immenhausen Wankheim Jettenburg Kusterdingen 

Sonntag 1 X 9.00h 
Mähringen 

X 10.15h 
Mähringen 

X9.30h 
Wankheim 

X10.30h 
Wankheim 

X 10.00h 
Kusterdingen 

Sonntag 2 - X 9.00h 
Mähringen 

X 10.30 
Mähringen 

- X 10.00h 
Kusterdingen 

Sonntag 3 X 10.15h 
Mähringen 

- X10.30h 
Wankheim 

X9.30h 
Wankheim 

X 10.00h 
Kusterdingen 

Sonntag 4 evtl. im 
Wechsel 
mit Immen-
hausen? 

X 10.15h 
Mähringen 

- X 9.30h 
Kusterdingen 

X 10.30h 
Kusterdingen 

(Sonntag 5) X 10.15h 
Mähringen 

- („Specials“) 
Wankheim 

(„Specials“) 
Wankheim 

X 10.00h 
Kusterdingen 

Konsensmodell der Härtengruppe für Gottesdienste bei 250% Pfarrstellen. 
Gelb: Zuständigkeit beim Pfarramt Mähringen-Immenhausen; 
Türkis: Zuständigkeit beim 50%-Pfarramt Wankheim-Jettenburg; 
Pink: Zuständigkeit beim Pfarramt Kusterdingen 
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Projekt Kirchendachsanierung 

Neues vom Kirchendach 

Wie Sie der Grafik entnehmen ko nnen, sind von den durch eigene 
Spenden aufzubringenden 250.000 € bereits ca. 146.000 € eingegan-
gen. Daru ber sind wir sehr dankbar und zuversichtlich, dass auch der 
Rest noch zu schaffen ist. Leider ko nnen derzeit durch Konzerte und 
andere Aktionen keine Spenden erzielt werden. 

Wir freuen uns über eine weitere Firmen-Spende: 

Ein herzlicher Dank geht an die Schreinerei Remensperger 

für ihre großzügige Spende im Namen von Konrad Mozer. 
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Es ist noch nicht viel sichtbar, was 
auf eine Bauta tigkeit an der Kir-
che schließen la sst. Dennoch sind 
die Planungen in vollem Gange. 

Im August wurde das im April 
eingereichte Baugesuch positiv 
entschieden. Seitdem wurden 
Ausschreibungen fu r die Rohbau- 
Geru st- Dach- Zimmermanns- 
Putz- und Schadstoffsanierungs-
arbeiten erstellt und per Submis-
sion am 16. Oktober entschieden. 
Das Ergebnis war wie zu erwar-
ten, sehr unterschiedlich und die 
Resonanz bei den Handwerkern 
verhalten. 

Dennoch ko nnen wir mit ei-
nem guten Gefu hl die Arbeiten 
vergeben, da der vorgegebene 
Kostenrahmen eingehalten wird. 
Zwischenzeitlich wurde auch der 
Fo rderantrag beim Landesdenk-
malamt gestellt. Dieser Bescheid 
ist allerdings fu r den Baubeginn 

zwingend, um ggf. Fo rdergelder 
zu erhalten. Damit ist der Baube-
ginn bescheidabha ngig. 

Nicht fo rderfa hige Maßnah-
men du rfen aber im Vorfeld der 
Hauptsanierung durchgefu hrt 
werden. Das sind Maßnahmen im 
Außenbereich am Sockel der Kir-
che und die Schadstoffsanierung 
im Dachraum des Kirchenschiffes.  
Ein Baubeginn ist, je nach Witte-
rung, im Feb./Ma rz 2021 vorgese-
hen. Dazu wird ein Teilgeru st an 
der Su dseite  und Personalcontai-
ner auf dem Kirchhof, bzw. auf 
dem Parkplatz davor aufgestellt. 
Erst nach der sogenannten De-
kontamination des Dachraumes 
kann mit den eigentlichen Sanie-
rungsarbeiten begonnen werden. 
Das wird wohl ab Mitte April, An-
fang Mai geschehen. 

Wolfgang  Liese-Gra sser  

Kirchendachsanierung 

Zeitplan zur Kirchendach- und Außensanierung 
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Hinter dieser Tür 
wollte früher 

niemand sitzen 

9 

1 

Hier geht’s meist 
gesellig zu 

2 

Diese Tür ist ganz neu 

3 

Hier trifft man sich 
oder schmökert 

4 

Hier ist ein Amt 

5 

Hier ist ein Amt 

6 

Hier ist ein Amt 

7 

Hier wird uns 
geholfen 

8 

Diese Tür wird hoffentlich nie gebraucht 

       Kusterdinger Tu ren                         
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10 

Wenn´s mal brennt ... 

11 

Ein Ort mit vielen 
Erinnerungen 

12 

Hinter dieser Tür ist es 
gefährlich 

13 

Hier geht’s nur 
aufwärts 

14 

Hier auch 

15 

Hier war vor langer 
Zeit eine Gaststätte 

16 

Hier geht’s nur 
abwärts 

17 

Hier auch 

18 

Hier haben schon 
viele „Ja“ gesagt 

                     Welche geho rt wohin?                

Auflösung Seite 36 
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Rückblick Erntedankfest 

Am 11.10.2020 haben wir 
das Erntedankfest gefeiert. 

Die Mitwirkung eines Kindergartens, wie sonst üblich, war diesmal leider 
nicht möglich. 
Dem Obst- und Gartenbauverein danken wir herzlich für die schöne Dekora-
tion der Kirche. Die Gaben wurden wieder der Tübinger Tafel gespendet. 
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Rückblick Erntedankfest 

Nach dem Gottesdienst spielte der Posaunenchor noch ein Ständchen vor 
dem Gemeindehaus. Anschließend fand dort ein kleiner Empfang für unse-
re neue Vikarin Prisca Scheffbuch statt.                                           Bilder: privat 
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Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 
bei der Konfirmation am 27. September 2020 

und bei der Konfirmation am 4. Oktober 2020 

Rückblick Konfirmationen 2020 

Bilder: Cordula Jäger 
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Kasualien 
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Auflo sung „Kusterdinger Tu ren“ 

Bild 1 Eingang Schwäbischer Albverein 

Bild 2 Neuer Eingang zur Turn- und Festhalle 

Bild 3 Eingang altes Schulhaus / Bücherei 

Bild 4 Eingang altes Rathaus 

Bild 5 Eingang Pfarramt 

Bild 6 Eingang neues Rathaus 

Bild 7 Eingang zu Arztpraxis / Physio 

Bild 8 Fluchttüre beim Ev. Gemeindehaus 

Bild 9 Ehemalige Arrestzelle im alten Rathaus 

Bild 10 Feuerwehrhaus; Eingang Veranstaltungsraum 

Bild 11 Friedhof oberer Eingang 

Bild 12 Trafostation Lange Gasse / Lustnauer Straße 

Bild 13 Zugang zum Kirchturm 

Bild 14 Eingang zum Wasserturm 

Bild 15 Ehemalige Haustüre beim Klosterhof 

Bild 16 Keller beim Pfarrhaus 

Bild 17 Keller in der Georgstraße 

Bild 18 Eingang zum Trauzimmer im alten Rathaus 
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Treffen nach besonderer Ansage 

 SCHATZKISTE Online oder nach Ankündigung in 
der Turn- und Festhalle  
Leitung: Melanie und Theo Eißler 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Mittwochs 15.30h und 17.00h 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam 14täglich donnerstags, 18 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Frauentreff Freitags nach besonderer Ansage 

 Treffpunkt für Frauen pausiert 

 Sonntagskaffee pausiert 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr. Nächste Sitzungen: 
15.12.20, 26.01.21, 23.02.21, 
23.03.21; ggf. digital 

 Alle Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeinde-

haus, 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  

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
 

Mesnerin 
Sibylle Nehlich 
 

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 

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
 

Vikarin 
Prisca Scheffbuch 
Tel. 07121-3828564 
prisca.scheffbuch@elkw.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. 

Vorsitzender des CVJM 
Florian Ritter 
 

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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