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„Angekommen“ 

… seufze ich und lasse die letzten Taschen auf den Boden im Flur der 

Ferienwohnung plumpsen. Die Fahrt hat lang gedauert, wir standen im 

Stau – obwohl wir so fru h losgefahren sind. Aber jetzt, endlich, sind 

wir da. Angekommen? Ich weiß genau: die na chsten Stunden werden 

stressig. Auspacken, einkaufen, kochen, alle sind mu de und hungrig. 

Bis ich wirklich im Urlaub angekommen bin, werden wohl noch zwei 

bis drei Tage vergehen. 

Ankommen dauert. Das weiß ich nicht nur aus dem Urlaub. Seit u ber 

eineinhalb Jahren leben wir nun in Kusterdingen, und doch gibt es 

noch so viel Unbekanntes. Ankommen braucht Zeit. Kleinkinder wer-

den u ber viele Wochen im Kindergarten eingewo hnt. In Klasse Fu nf 

wird der Grundschulstoff wiederholt, um den neuen Klassen Zeit fu rei-

nander zu geben. Es ist gut, in Ruhe ankommen zu ko nnen. 

In der Bibel wird eine sehr lange und ausfu hrliche Ankommens-

Geschichte erza hlt: der Einzug des Volkes Israel ins gelobte Land. Es 

ist eine idealtypische Erza hlung, literarisch als Gegenstu ck zum Aus-

zug aus A gypten gestaltet. Historisch gesehen, so nimmt man an, war 

die sogenannte Landnahme wohl weit weniger heftig und blutig, als es 

Thema 
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Thema 

in der Bibel beschrieben wird. Vielleicht sind mit den Jahren Vieh 

zu chtende Nomaden im kanaana ischen Kulturland sesshaft geworden. 

Oder die aus A gypten geflohene Exodus-Gruppe fand Sympathisanten 

bei der a rmeren Bevo lkerung Kanaans. In jedem Fall la sst auch die 

Bibel durchblicken: Das Ankommen geht nicht von heute auf morgen. 

Es dauert, und es bringt auch seine Schwierigkeiten mit sich. 

„Angekommen“ – dieses Thema haben sich die Redaktionsteams aller 

drei Gemeindebriefe der evangelischen Kirchengemeinden auf den 

Ha rten gemeinsam ausgesucht. Dass dies gemeinsam geschehen ist, 

zeigt, dass wir auf den Ha rten inzwischen wirklich im Pfarrplan-

Prozess angekommen sind. Zum einen in der „heißen Phase“, in der 

bald u ber eine Strukturreform entschieden werden muss. Zum ande-

ren aber bei konkreten Schritten der Zusammenarbeit. So sind in die-

sem Gemeindebrief viele Beitra ge härtenweit zu lesen – weit mehr, als 

das bisher der Fall war. Sie sind in dieser neu gestalteten Ausgabe un-

seres Gemeindebriefs im Inhaltsverzeichnis durch die kleine Grafik 

mit den fu nf Kirchtu rmen der Ha rtendo rfer gekennzeichnet. Beitra ge, 

die nur in Kusterdingen zu lesen sind, erkennen Sie an unserem Kir-

chenlogo. 

 

 

Angekommen sind in den letzten Jahren in unseren Ortschaften viele 

Menschen, die vor Krieg und Armut in ihren La ndern geflohen sind. 

Wie es ihnen im mu hsamen Prozess des Ankommens geht und wie sie 

vor Ort unterstu tzt werden, beschreiben die drei Schwerpunktartikel 

dieser Ausgabe zur Flu chtlingsarbeit in Immenhausen, Wankheim und 

Kusterdingen. Aus unserer Kirchengemeinde berichten wir, wer oder 

was bei Jung und Alt gut „ankommt“. Wir wu nschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen der Sommer-Ausgabe! 

Susanne Fleischer, Kusterdingen 
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Geistliches Wort 

Erkennen—Erfahren—Lieben: 

So kommt Gott in der Welt an 

Paulus gilt als Apostel der Vo lker. Wenn er irgendwo ankommen woll-

te, dann bewegte er sich nach allem, was wir wissen, zumeist zu Fuß 

dorthin – oder er war mit dem Schiff unterwegs im o stlichen Mittel-

meerraum.  Er besaß ro misches Bu rgerrecht, konnte sich frei bewegen 

auf den Schnellstraßen der Ro mer. Was uns heute die Autobahnen 

sind, das waren damals die „via appia“ usw. 

Paulus kam in verschiedenen Gemeinden, besuchte sie, hielt auch spa -

ter wenn er weitergezogen war oft noch Kontakt. Sein Medium waren 

Briefe—solche Briefe, welche in den kleinen urchristlichen Gemein-

den vor 2000 Jahren vorgelesen und geteilt wurden, und: sie wurden 

bewahrt. Auf diese Weise wissen wir, was damals bei den ersten 

Christen u ber Jesus gelehrt wurde und man kann zwischen den Zeilen 
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manches lesen von dem,  wie die Botschaft des Evangeliums ankam an 

den verschiedenen Orten. 

Von Jerusalem  einmal quer durch „Kleinasien“ – das ist die heutige 

Tu rkei—und was kommt dann an bei denen am Bosporus? Von By-

zanz weiter nach Rom u ber die „via egnatia“  (das war damals die Bal-

kanroute): 

Wie wird die gute Botschaft weitergegeben,                                                

was bleibt unterwegs ha ngen?                                                                               

Was kommt an?                                                                                                           

Was kommt nicht an im anderen Kulturraum,  

in einer ganz anderen religo sen Welt?                                                                                        

Was kommt an bei Menschen, die sich Gott vorstellen wie eine klas-

sisch vollkommene Statue und die es ablehnen, diese Vorstellung sich 

ruinieren zu lassen vom Zeugnis des Gekreuzigten?  

Mal kam die Botschaft von Jesus Christus an, mal nicht.  

So steht’s ge-

schrieben. Weil 

Paulus klug war, 

wußte er darum, 

daß seine Bot-

schaft immer mit 

dem Vorver-

sta ndnis der an-

deren zu rechnen 

hatte. Und er 

nahm dieses 

ernst, rechnete mit Einwa nden, war bereit zum Diskurs und zur Dis-

kussion. In seiner Mission steckte er oft Niederlagen ein, unterlag- 

interessanterweise freilich weniger in der Fremde als zu Hause!  Dort 

wo er aufgebrochen war, in Jerusalem, da kam er immer weniger bei 

Geistliches Wort 
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den „Herrenbru dern“ an, erbittert wurde gerungen ums Selbstver-

sta ndnis, ums Geld, ums Ansehen bei den Leuten. 

Doch es gab fu r Paulus auch Grenzen, und die Grenzen lagen dort, wo 

im Miteinander von Christen, im Miteinander der Gemeinden Prinzi-

pien vor Liebe gingen. Dies kann man etwa nachlesen  im 1. Korin-

therbrief oder auch im Philipperbrief.  Der Gemeinde zu Philippi, an 

der „via egnatia“  auf halber Strecke als große Hafenstadt mit interna-

tionalem Publikum im heutigen Griechenland gelegen, der Gemeinde 

zu Philippi schreibt er (Philipper 1,9): 

 

Wenn die Botschaft der Liebe Gottes in Jesus Christus ankommen soll, 

sagt Paulus, dann geht das nur in Liebe. In großherziger freundlicher 

reicher Liebe, welche keine Angst hat vor Erkenntnis.  In christlicher 

Liebe, die menschliche Erfahrung nicht abtut, sondern braucht. 

Seien Sie herzlich gegrüßt aus dem Pfarramt Wankheim-Jettenburg, 

Ihre Christine Eppler 

 

 

„ …und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher 

werde an Erkenntnis und aller Erfahrung…“  

Geistliches Wort 
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Thema 

„Ankommen auf den Härten—wie geht das?“ 

… so fragen sich seit geraumer Zeit nicht 

nur Geflu chtete, denen hier in eine Erstauf-

nahme– oder Anschlussunterkunft zuge-

wiesen wurde. Auch Ortsansa ssige bemu -

hen sich mit großem Engagement, kreati-

ven Ideen und viel Zuwendung zum Einzel-

nen darum, dass geflu chtete Menschen 

hier auf den Ha rten und in Deutschland 

ankommen ko nnen—mit allem, was dafu r 

no tig ist. In dieser Ausgabe des Gemeinde-

briefs berichten wir aus drei Orten u ber 

aktuelle Flu chtlingsarbeit: aus Immenhau-

sen, Wankheim und Kusterdingen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 

dass Menschen zum Ankommen Helferinnen und Helfer brauchen. Die 

gibt es—und auch fu r sie bedeutet die neue Aufgabe mitunter, noch-

mal ganz neu in ihrem Leben anzukommen….  

Danke allen Sprachlehre-

rinnen, Paten, Organisa-

toren, Spazierga ngerin-

nen, Beho rdenbegleite-

rinnen, Fahrern, Freizeit-

gestalterinnen und Hel-

fern! Danke allen Neuan-

ko mmlingen, die sich auf 

die Angebote einzulassen 

bereit sind!  

Susanne Fleischer 
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Thema 

Flüchtlinge am Werk e.V. in Immenhausen 

Sommer 2015. In unserer direkten Nachbarschaft, in Ma hringen, zie-

hen geflu chtete Menschen aus Albanien, Syrien, Irak und Libanon ein. 

Viele Menschen in kleinen Wohnungen, und in den Ga rten fehlt es an 

Sitzgelegenheiten. 

Aus Nachbarschaftshilfe beim gemeinsamen Bau von Gartentischen 

und Ba nken entsteht, weil‘s Spaß macht, ein Verein: Leute aus Ma h-

ringen und Geflu chtete haben die Vision, sich beim handwerklichen 

Tun besser kennenzulernen und sich auch die Sprache anzueignen. 

 

Schnell schließen sich 

Unterstu tzer und Unter-

stu tzerinnen aus Immen-

hausen, Gomaringen und 

Reutlingen an, ebenso 

noch mehr Geflu chtete. 

Gearbeitet wird zuna chst 

in Reutlingen in einer 

Zimmerei, im Jahr 2016 

erkla rt sich die Gemein-

de Kusterdingen bereit, dem Verein Flu chtlinge am Werk e.V. den Far-

renstall Immenhausen zur Verfu gung zu stellen. In Eigenleistung wird 

dieser ab Herbst 2016 zur Werkstatt umgebaut. Seit Beginn 2017 und 

mit der Immenha user Feuerwehr als Nachbarn ist der Farrenstall nun 

das Zuhause des Vereins. Von Geflu chteten werden unter Anleitung 

eines Schreiners an drei Werkstatttagen pro Woche Gartentische, 

Holzpferde und Liegeba nke produziert.  
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Thema 

Jeden Mittwoch bietet der Verein fu r die Kinder der geflu chteten Fa-

milien in der Farrenstall- Werkstatt ein Natur-Kreativ-Programm an. 

Die Kinder bewirtschaften außerdem den kleinen Vorgarten vor dem 

Farrenstall. 

Ankommen ist ein Prozess. Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte ver-

gehen, bevor sich ein Mensch in einer anderen Umgebung eingelebt 

hat. Manche werden nie heimisch, andere gehen wieder zuru ck in das 

Herkunftsland, wieder andere fu hlen sich sofort wohl. 

„Flu chtlinge am Werk“ begleitet die Geflu chteten bei den ersten 

Schritten. Versucht, das Ankommen im Dorf und in der Sprache zu er-

leichtern und durch eine Tagestruktur endlose Warteprozesse im 

Asylverfahren zu erleichtern. Gemeinsames Tun hilft anzukommen. 

Das Ankommen beschra nkt sich aber nicht nur auf die Geflu chteten. 

Alle Vereinsmitglieder haben von den Geflu chteten in den vergange-

nen zwei Jahren viel gelernt. Es ist ein Ankommen in einem vielfa lti-

gen Miteinander. Wer mit uns das gemeinsame Ankommen erfahren 

will, ist herzlich willkommen in der Werkstatt wie auch im Kinderte-

am. 

Für Flüchtlinge am Werk e.V.: Susanne Schäffer 

www.fluechtlinge-am-werk.de  
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Thema 

Eine Spielegruppe für die Wankheimer Flüchtlingsunterkunft 

Viel Lachen, witzige Spiele und gemeinsames Kochen und Backen 

pra gten unsere letzten zweieinhalb Jahre, in denen wir einmal die 

Woche eine Spielstunde mit den Kindern aus der Wankheimer Flu cht-

lingsunterkunft verbracht haben. Seit November 2015 holen wir die 

Kinder, die im Alter von 2-12 Jahren sind, wo chentlich fu r ca. einein-

halb Stunden zu einer gemeinsamen Gruppenstunde ab.  

Von der Kirchengemeinde stand uns das Ev. Gemeindehaus immer zur 

Verfu gung, sei es zum Pla tzchen oder Pizza backen, zum Basteln, Tan-

zen oder fu r Gruppenspiele wie Verstecken.  

Im Sommer boten sich viele Mo glichkeiten im Freien wie Erdbeeren 

auf dem Feld pflu cken, Eis essen in der Tu binger Platanenallee oder 

picknicken auf den Wankheimer Wiesen. Besuche auf dem Spielplatz 

oder Wasserspiele durften auch nie fehlen. Neben dem spielerischen 

Erlernen von Deutsch und dem Helfen bei Hausaufgaben merkten  
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Thema 

wir, wie sich die Gruppenstunden positiv auf die Gruppendynamik 

der Kinder aus der Flu chtlingsunterkunft auswirkten.  

Wir—Franziska App, Lilli Zgherea, Ame-

lie Streicher und Linda Burger—sind 

zwischen 17 und 18 Jahre alt.   

Mit Hilfe des Wankheimer Flu chtlings-

kreises hatten wir  im Alter von 15 Jah-

ren diese Spielegruppe ins Leben geru-

fen.  

Der Freundeskreis Wankheimer Flu chtlinge war uns neben anderen 

die ganzen Jahre ein guter und offener Ansprechpartner. Wir sind 

froh ein Teil dieser Gruppe gewesen zu sein, denn es hat viel Spaß 

gemacht.      

Franziska App, Lilli Zgherea, Amelie Streicher und Linda Burger  

Die Kinder sind uns sehr ans Herz gewachsen.  

Deshalb würden wir uns freuen, wenn wir nette und engagierte 

Nachfolgerinnen oder Nachfolger  finden.  

Bei Interesse oder Fragen schreiben Sie gerne an die e-Mail-

Adresse: franziska.app@web.de. Man kann sich auch melden im 

Ev. Pfarramt Wankheim-Jettenburg, Tel. 31962 oder bei der 

Flüchtlingshilfe Härten. 

 

www.fluechtlingshilfe-haerten.de 

mailto:franziska.app@web.de
http://www.fluechtlingshilfe-haerten.de
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Flüchtlingshilfe Härten –  

der steinige Weg zu einer Kusterdinger Gruppe 

Anfang Februar 2015 lud die Gemeindeverwaltung alle Interessierten 

ins Rathaus ein, um u ber die Gru ndung einer Kusterdinger Gruppe 

der zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden Flu chtlingshilfe Ha rten 

zu beraten. Damals waren einige Flu chtlinge bereits in anderen Teil-

orten untergebracht; die Ankunft von Flu chtlingen in Kusterdingen 

selbst war fu r Anfang Ma rz angeku ndigt. Die Veranstaltung war mit 

31 Personen sehr gut besucht (davon einige aus den bereits bestehen-

den Unterstu tzerkreisen Wankheim und Immenhausen); viele bekun-

deten Interesse an einer Mitwirkung. Als dann im Ma rz tatsa chlich 

das erste (und fu r viele Monate einzige) Kontingent in die herunterge-

kommenen Unterku nfte Im Kohl aufgenommen wurde und als sich 

herausstellte, dass es sich ausschließlich um Personen aus dem West-

balkan handelte, war die Euphorie allerdings schnell verflogen. Es wa-

ren eben keine Kriegsflu chtlinge aus Syrien, sondern Menschen mit 

wenig bis gar keiner Bleibeperspektive (deren Asylantra ge inzwi-

schen auch allesamt abgelehnt wurden). So blieb die dennoch not-

wendige und sinnvolle Betreuung an einigen wenigen Personen ha n-

gen – von einer Gruppe konnte man zu diesem Zeitpunkt eigentlich 

nicht sprechen. 

Mit dem Neubau 

von Unterku nften 

Im Kohl im Jahr 

2016 und dem da-

mit zu erwarten-

den Zuwachs an 

Flu chtlingen in 

Anschlussunter-

bringung (und damit mit besserer Bleibeperspektive) a nderte sich die 

Thema 
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o ffentliche Wahrnehmung. Kurz vor Weihnachten 2016 lud die Ev. 

Kirchengemeinde zu einem Runden Tisch im Gemeindehaus ein. Er-

neut waren etwa 30 Personen anwesend, und diesmal war das Ergeb-

nis deutlich nachhaltiger. Es bildete sich eine Gruppe von Menschen, 

die Freizeit, Geld und oft auch Nerven (vor allem im Umgang mit der 

Bu rokratie) zu opfern bereit sind, um bei Alltagsproblemen, Spracher-

werb und Kinderbetreuung zu helfen. Die offiziell mit der Betreuung 

befassten Stellen (Landratsamt, Gemeindeverwaltung) beschra nken 

sich auf das Notwendigste, was bei dem vorgegebenen Betreuungs-

schlu ssel von 1:180 (Quelle: Tagblatt vom 30.6.2017) auch nicht an-

ders zu erwarten ist. Nun soll zwar eine Person fu r Integrationsma-

nagement beim Landratsamt eingestellt werden, wodurch “nur noch” 

120 Geflu chtete pro Vollzeitstelle zu betreuen sind... das wird aber 

wenig daran a ndern, dass ehrenamtliche Unterstu tzung dringend er-

forderlich ist, wenn die Integration mittelfristig gelingen soll. 

Um die Belastung auf mehr Schultern zu verteilen, sind weitere Inte-

ressierte herzlich willkommen. Ein Besuch bei einem unserer Treffen 

verpflichtet zu nichts! Im Moment haben wir etwa 30 Personen auf 

dem Mail-Verteiler, von denen aber einige explizit nur informiert blei-

ben wollen, ohne sich im Moment aktiv einzubringen – auch das ist 

vo llig OK. 

Nach einem ersten Treffen im Ma rz haben wir uns vorgenommen, uns 

zuna chst einmal im Monat zu treffen – sollte sich das als u berflu ssig 

herausstellen, kann der Rhythmus angepasst werden. Bis auf Weiteres 

haben wir den zweiten Donnerstag im Monat festgelegt, immer um 20 

Uhr im Alten Schulhaus (in den Ra umen der Altenbegegnungssta tte). 

Der na chste Termin ist voraussichtlich am Donnerstag, 10.8. um 20 

Uhr. Sollte dieser Termin ferienbedingt nicht zustandekommen ko n-

nen, werden wir dies im Gemeindeboten vero ffentlichen. Wir freuen 

uns auf neue Gesichter! 

Dieter Stoll 

Thema 
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Rätsel 

Was haben diese vier Bilder miteinander gemeinsam?  

(Lo sung auf S. 31). 

Vier Bilder, eine Gemeinsamkeit— 

Das Kusterdinger Rätsel 
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Rückblick 

Eindrücke vom Kirchentag in Berlin und Wittenberg

„VIP- Bereich beim letzten Kirchentagskonzert der Wise Guyes – 

weitere Worte sind u berflu ssig“ 

„70.000 Menschen ko nnen friedlich an einem Platz feiern“ 

„Ich saß 100 Meter von Obama entfernt und habe neu daru ber 

nachgedacht, was es heißt, fu r eine Demokratie verantwortlich 

zu sein.“ 

„Ero ffnungsgottesdienst leider verpasst!“ 

„Ein großes, friedliches Fest mit super Stimmung!

„Kirche a ußert sich und diskutiert zu brennenden, 

aktuellen Themen der Gesellschaft.“ 

„Gemeinschaftsunterkunft: gemu tlich (nur 4 Leute 

im Zimmer)!“ 
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Rückblick 

Eindrücke vom Kirchentag in Berlin und Wittenberg 

Ein großes, friedliches Fest mit super Stimmung!“ 

Kirche a ußert sich und diskutiert zu brennenden, 

Gemeinschaftsunterkunft: gemu tlich (nur 4 Leute 

„Margot Ka ßmann einmal live zu erleben 

und nicht nur ihre Bu cher zu lesen war ein 

interessantes Erlebnis.“ 

„In der S-Bahn waren die Kirchentagsbesu-

cher gleich am orangefarbenen Schal zu er-

kennen.“ 

„Sehr beeindruckend fand ich, in Wittenberg 

bei der Weltausstellung in die mittelalterli-

che Szenerie in Asisis Panoramaturm einzu-

tauchen.“ 

 

 

 

„Scho n, zu erleben, dass viele Menschen/

Christen nach Gott fragen und Antworten fu r 

ihr Leben suchen.“ 

„ Ich bin kurzentschlossen nach Wittenberg  

zum Festgottesdienst gefahren—es war sehr 

heiß und es gab keinen Schatten!“ 

„Nach vielen Staus kamen wir wohlbehalten 

mit zahlreichen neuen Eindru cken und Anre-

gungen im Gepa ck um 22.30 Uhr wieder in 

Kusterdingen an.“ 
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Rückblick 

„...da ist Freiheit“ 

Das war das Motto des diesja hrigen Gemeindefestes am 2. Juli 2017. 

Schon im Gottesdienst stand die Freiheit im Mittelpunkt. Obwohl im 

„zugemauerten“ Gefa ngnis zuerst nur die innere Freiheit mo glich war, 

kam bei der lautstarken Befreiung nicht nur die a ußere Freiheit hinzu, 

der Glauben an Gott vermochte es in diesem Moment, die innere Frei-

heit erst ans Licht zu bringen. Sehr anschaulich wurde diese Vera nde-

rung in Szene gesetzt. U ber unsere Freiheit als Christenmenschen 

konnten wir uns beim Sta nderling im Kirchgarten weiter austauschen. 

Fu r das schmackhafte Mittagessen sorgte wie immer ein erfahrenes 

Team. Das fu r den Nachmittag vorbereitete Programm war abwechs-

lungsreich und vielfa ltig. Trotz tru ber Wolken und Regentropfen ha-

ben sich nicht wenige die Freiheit genommen und sind dageblieben, 

Fro hlichkeit und ungezwungene Gemeinschaft war an den ver-

schiedensten Stellen zu beobachten. Zur Kaffeezeit hat sich das ge-

wohnte Bild der letzten Jahre wieder eingestellt. Die Pla tze und Orte 

fu llten sich nach und nach. U berall gab es etwas zu ho ren, zu sehen, zu 

erleben, zu essen. Ein buntes Miteinander, getragen von dem u berra-

genden Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
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Rückblick 

Wir Besucherinnen und Besucher hatten die Freiheit, aus dem bunten 

Programm auszuwa hlen. Wa hrend drinnen im Saal die Begru ßung 

stattfand, untermalt mit den Stimmen des Kinderchores, schwitzten 

draußen die Ju ngsten und Jungen beim Klettern in der Jungle Track-

Hu pfburg. U ber der Wiese schimmerte die Sommerluft in vielen Far-

ben, bewegt durch kleine bis riesige Seifenblasen. Vor allem die Klei-

nen waren begeistert bei der Luftballon-Aktion dabei und warteten im 

Volleyball-Feld gespannt auf das Startsignal. Sogleich nahm der Wind 

die bunte Fracht mit in den weiten Himmel – wir freuen uns darauf, 

wenn die eine oder andere Postkarte wieder zu uns zuru ckkommt. 

Unterdessen bereitete sich der Posaunenchor vor und erfu llte den 

Treppenplatz vor dem Gemeindehaus mit wohlklingenden To nen und 

scho nen Melodien. Auch hierbei wurde fu r das leibliche Wohl gesorgt, 

die beru hmte leckere Rote wurde von vielen freudig erwartet und lei-

tete den geselligen Abschluss des Festes ein. 

An alle, die vorher, wa hrend dessen und danach mitgeholfen haben, 

ein großes Dankescho n fu r das scho ne und rundum gelungene Ge-

meindefest!  

Sabine Thoma-Hass 
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Rückblick 

Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt im Ehrenbachtal 

Bei scho nem Wetter machte sich die Gemeinde an Himmelfahrt auf ins 

Ehrenbachtal zum Gottesdienst im Freien. Per Auto nach Immenhau-

sen und dann zu Fuß weiter bis zum Grillplatz, oder mit dem Fahrrad 

immer der Menschenmenge nach. Wer schlecht zu Fuß war, konnte 

sich mit einem Fahrdienst zum Grillplatz fahren lassen. Dort standen 

die Ba nke schon bereit und man bekam ein Liedblatt.  

 

 

 

 

Der vereinte Posaunenchor der Ha rten bildete den musikalischen 

Rahmen.  Anette Diebold stellte am Anfang des Gottesdienstes der Ge-

meinde die Frage: "Wo wohnt Gott?" Die Antworten waren: "In Her-

zen, in der Natur, im Himmel, im Gottesdienst, da wo zwei oder drei in 

meinem Namen zusammen sind !" Pra dikantin Christine Va terlein 

hielt die Predigt. Es war ein besonderes Erlebnis, Gott in der Natur mit 

dem gemeinsamen Gesang zu loben und zu preisen. 

Danach konnten sich alle noch an gegrillten Wu rstchen mit Weckle 

und einer Erfrischung sta rken, bevor man sich wieder auf den Heim-

weg machte! 

Ursula Clüver 
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Aus der Gemeinde 

Wir begru ßen 16 neue Konfirmandinnen und Konfirmanden. Im 

Gottesdienst zum Gemeindefest haben sie sich vorgestellt und er-

za hlt, wann sie sich frei fu hlen: beim Klettern, beim Skifahren oder 

wenn die Schule aus ist. Wir wu nschen ihnen, dass sie in diesem Jahr 

die Freiheit des christlichen Glaubens neu fu r sich entdecken! 
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Aus der Gemeinde 

Noch kein Jahr alt, aber nicht mehr wegzudenken 

SCHATZKISTE, die Kinderkirche. 

Jeden Sonntag verwandeln 40 bis 60 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren 

den Großen Saal im Gemeindehaus in ein buntes Spiel- und Musik-

Erlebnis. Warum so viele kommen? Wir wissen es ehrlich gesagt sel-

ber nicht. Aber wir freuen uns als Team unba ndig daru ber.  

Denn die Kinder lassen sich begeistern, singen von Herzen und aus-

wendig die Lieder mit, tauchen in die biblischen Geschichten ein und 

legen unbedingt Wert darauf – so die Ru ckmeldung der Eltern – 

na chsten Sonntag wieder mit dabei zu sein.  

Dankbar sind wir auch fu r die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, die viel Liebe und Zeit in den Umgang mit den Kindern stecken.  

Eine gute Mo glichkeit, die Schatzkiste zu erleben ist das große Wie-

dersehensfest am Sonntag, 17. September 2017. Zusammen mit 

Kindern und Eltern feiern wir das Ende der Sommerferien. Herzliche 

Einladung!!!  

Melanie und Theo Eißler 
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Aus der Gemeinde 

Das große 

SCHATZKISTE-Wiedersehensfest 
für Kinder und Eltern am  

Sonntag, 17. September 2017 
ab 9.45 Uhr 

mit großer Spielstraße, spannendem Programm und Mittagessen 
für alle. 
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Aus der Gemeinde 

Neben manchen organisatorischen Aufgaben unserer Kirchengemein-

de (Reformationsjubila um, freiwilliger Gemeindebeitrag, Gemeinde-

fest, Dorffest 2018 in Kusterdingen....) hatten wir auch inhaltliche An-

liegen auf unserer Tagesordnung. So ho rten wir Berichte aus der 

„Schatzkiste“ (Kinderkirche) sowie aus dem „Gru nen Gockel“. 

Vor allem aber hat uns in jeder Sitzung in den letzten Monaten der 

Pfarrplan intensiv bescha ftigt. 

Seit 2012 wissen wir, dass auf den Ha rten bis zum Jahr 2024 (deshalb 

Pfarrplan 2024) eine Pfarrstellenku rzung auf uns zukommen wird. 

Unklar war immer, wie viel tatsa chlich geku rzt wird. 

Es war die Rede von einer halben bzw. einer ganzen Stelle. 

2013 haben wir fu nf Ha rtengemeinden beschlossen, uns gemeinsam 

auf den Weg zu machen. Wir haben je zwei Personen aus den Kirchen-

gemeinderatsgremien benannt, die in einer Steuerungsgruppe zusam-

men mit den Pfarrern/Pfarrerinnen und zwei Beratern u berlegen 

sollten, wie die Reduzierung am besten aufgefangen werden kann. 

Aus dem Kirchengemeinderat 
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Aus der Gemeinde 

 

Herzliche Einladung zum nächsten  

Sonntagskaffee 
am Sonntag, den 27. August 2017 

von 14.30—17.00 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Der Kirchenbezirk Tu bingen muss bis 2024 (Vorgabe der Landessyno-

de) 5,5  Pfarrstellen ku rzen. Der Pfarrplansonderausschuss der Be-

zirkssynode schla gt vor, in welchen Gemeinden wie viele Stellen ge-

ku rzt werden. Leider wissen wir bis heute immer noch nicht, wie es 

auf den Ha rten aussieht. Die einzige Information, die wir sicher erhal-

ten haben, sieht eine Ku rzung von einer Stelle bis spa testens 2030 

vor. Das heißt, 2024 wird entweder gleich eine volle Stelle gestrichen, 

oder dies geschieht in zwei Schritten: eine halbe Stelle 2024 und noch 

mal eine halbe Stelle 2030. Sicher erfahren wir das aber erst Ende 

September. 

Fu r uns tra gt die Ungewissheit, wie viele Stellen wann geku rzt wer-

den, nicht unbedingt dazu bei, uns die Entscheidung, welche Struktur 

wir anstreben, zu erleichtern. 

Momentan sind wir fu nf Ha rtengemeinden uns noch nicht einig, wel-

chen Zusammenschluss wir haben wollen. Zur Auswahl stehen ein 

Gesamtverbund aller fu nf Gemeinden oder ein Zweierverbund 

(Kusterdingen + Jettenburg) und ein Dreierverbund (Wankheim, Ma h-

ringen + Immenhausen). Im Herbst muss die Steuerungsgruppe zu 

einer Entscheidung gekommen sein. 

Anette Diebold 
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Aus der Gemeinde 

Kirchliche Nachrichten 
 
 

Wussten Sie schon, dass… 

unsere Hausmeisterin fu r das Gemeindehaus, Katja Hahn und ihre 

Familie, dringend eine neue Bleibe suchen? Sie mu ssen aus ihrem bis-

herigen Haus, das sie zur Miete bewohnt haben, ausziehen. Als Kir-

chengemeinde wu nschen wir uns sehr, dass sie am Ort bleiben ko n-

nen. Wenn Ihnen irgendeine Mo glichkeit bekannt ist, ein Haus anzu-

mieten, sprechen Sie uns bitte an—auch unverbindlich und noch 

nicht konkret. 
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Vorschau 

Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum  

in Kusterdingen und Umgebung 

25.09. 19.30 Uhr „Die Wittenbergisch Nachtigall. Martin Luther als 
Liederdichter“. Vortrag von Pfr.i.R. Dr. Martin Rössler im ev.  
Gemeindehaus Kusterdingen mit Begleitung des Posaunenchors. 

27.10.-31.10. 
Festwoche zur Feier des 500. Reformationsjubiläums 

27.10. „Christus im Klang“ 
19.30 Uhr Eröffnung der Festwoche 
in der ev. Marienkirche Kusterdingen mit dem Posaunenchor 

29.10. „Christus mitten unter uns“ 
10 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst 
in der ev. Marienkirche Kusterdingen 

30.10. „Christus im Bild“ 
Ein Abend mit Sigrid Gänzle über Dürers „Apokalypse des Johannes“ 
in der Martinskirche Kirchentellinsfurt 
  
Abends: 
Churchnight für Jugendliche in Wankheim 
Nachtwanderung, Essen und Trinken, Jugendgottesdienst, 
Hip-Hop-Konzert, Lagerfeuer, Musik, Stationen 
  

31.10. 10 Uhr Festgottesdienst zum Reformationstag 
in der ev. Marienkirche mit Projektchor und Feier des Hl. Abendmahls 
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Gottesdienste 

Datum Gottesdienst Kindergottesdienst 

23.07. 10 Uhr Gottesdienst im Festzelt 
des Musikvereins (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 

30.07. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfrin Fleischer) 

- 

August 

06.08. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) - 

13.08. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Kremers) - 

20.08. 10 Uhr Gottesdienst (Präd. Rodemann) - 

27.08. 10 Uhr Gottesdienst (Pfr.i.R. Fischer) - 

September 

03.09. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
(Pfrin Fleischer) 

- 

10.09. 10 Uhr Gottesdienst zum CVJM-Ferienfilm 
„Willkommen bei den Hartmanns“ 
(Pfrin Fleischer und Team) 

- 

14.09. 9 Uhr Ökumenischer Einschulungsgottes-
dienst (Pfrin Fleischer, B.Schlenker) 

- 

17.09. 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 

24.09. 10 Uhr Schöpfungsgottesdienst 
(Pfrin Fleischer und Umweltteam) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 
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Gottesdienste 

Oktober 

01.10. 10 Uhr Gottesdienst (Präd.in Väterlein) 9.45 Uhr SCHATZKISTE 

08.10. 10 Uhr Familiengottesdienst 
zum Erntedankfest (Pfrin Fleischer mit 
dem Mozartkindergarten) 

- 

15.10. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Bosse) 9.45 Uhr SCHATZKISTE 

22.10. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 

29.10. 10 Uhr Ökumenischer Familiengottes-
dienst zum Reformationsjubiläum 
(Pfrin Fleischer, GR Schlegel) 

- 

31.10. 10 Uhr Gottesdienst zum Reformations-
fest mit Projektchor und Abendmahl 
(Pfrin Fleischer) 

- 

November 

05.11. 10 Uhr Gottesdienst (Präd.in Beck) - 

12.11. 10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
(Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 

19.11. 10 Uhr Gottesdienst (Pfrin Fleischer) 9.45 Uhr SCHATZKISTE 

22.11. 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
zum Buß- und Bettag (Pfrin Fleischer) 

- 

26.11. 10 Uhr Gottesdienst mit Gedenken an die 
Verstorbenen (Pfrin Fleischer) 

9.45 Uhr SCHATZKISTE 
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 Racker-Club Dienstags 9.30 Uhr  
Leitung: Melanie Eißler,  
Tel. 7786016 

 Kinderchor Probe donnerstags 17-18 Uhr 
Leitung: Ursula Haardt, Tel. 31294 

 SCHATZKISTE Sonntags 9.45 Uhr  
Leitung: Melanie und Theo Eißler, 
Tel. 7786016 

 Konfirmandinnen  
und Konfirmanden 

Mittwochs 15.30-17 Uhr 
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Juniorteam Ab September 14täglich, vorauss. 
montags 18.30-20 Uhr  
Pfrin Susanne Fleischer, Tel. 32361 

 Frauentreff Einmal monatlich freitags 20 Uhr, 
Leitung: Anette Obergfell,  
Tel. 34407 

 Treffpunkt für Frauen 14täglich donnerstags  
13.30-16 Uhr  
Leitung: Renate Breitmaier,  
Tel. 35568 

 Sonntagskaffee Alle 6-8 Wochen sonntags 
ab 14.30 Uhr 
nächster Termin 27.8. 

 Kirchengemeinderat Öffentliche Sitzungen dienstags ab 
20 Uhr, 25.7., 19.9., 17.10., 14.11. 

 Alle Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeinde-

haus, Hindenburgstr. 44, statt.   

 Weitere Veranstaltungen des CVJM Kusterdingen e.V. 

bitten wir dessen Mitteilungsblatt KONTAKT zu entnehmen. 

Regelmäßig wiederkehrende 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 

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 
 

2. Vorsitzende des KGR 
Anette Diebold 
  

Hausmeisterin  Gemeindehaus 
Katja Hahn 
 

Vorsitzender des CVJM 
Bernhard Groh 
 

Impressum 
Gemeindebrief der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kusterdingen 
V.i.S.d.P. 
Pfarrerin Susanne Fleischer, s.o. 
Ständige Mitarbeit 
Anette Diebold, Jakob Diebold, 
Susanne Fleischer, Barbara Illing, 
Mechthild Ritter 
Druck 
Gemeindebriefdruckerei, Martin-
Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen, 
Auflage 1200 Stück. 
 

Internet 
www.kusterdingen-evangelisch.de 

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

Wir sind für Sie da— Adressen 

Lösung Rätsel auf Seite 15: 1) Wald,  

2) (Luftschiff) „Hindenburg“, 3) Mozart(kugel), 

 4) Hülbe—vier Namensanfänge Kusterdinger 

Kindergärten. 



Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen 

Satzpuzzle bei „Baden-Württemberg liest Luther“ im ev. Gemeindehaus 


