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Auf ein Wort
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Liebe Gemeinde, 

alles wird gut – so schrieben es die Menschen in Italien im 
März auf Transparente und an ihre Fenster. Diese hoffnung 
half ihnen, schwere Wochen zu überleben. Die schwere 
Zeit ist nicht vorbei. Wir gehen auf ein ganz anderes Weih-
nachten zu, als wir es gewohnt sind, vielleicht einsamer, 
stiller, besonnener. Wir werden viel Flexibilität, Geduld und 
Vorsicht miteinander brauchen. Im Moment, in dem ich 
dies schreibe, kann niemand absehen, wie wir Weihnach-
ten feiern werden, ob fast isoliert oder doch mit Familie 
und Freunden. Ja, kann man denn überhaupt Weihnach-
ten feiern – angesichts dieser lage, all der Sorgen und des 
leids überall auf der Welt? 
Ja, man kann, soll und darf Weihnachten feiern, dieses Jahr 
ganz besonders. Vielleicht werden wir diesmal ganz anders 
verstehen, was das bedeutet: dass Jesus eben auch in un-
sere so veränderte und besorgte Welt kommt. er kommt als 
kleines, hilfloses kind, mittenhinein, unbeschützt und un-
behaust, so wie die krippenfiguren aus der Michaelskirche 
es darstellen. Jesus kommt und lässt sich ganz auf diese 
Welt ein. 
Diese krise verlangt uns allen viel ab, aber wir sind darin 
nicht verloren. Weihnachten feiern bedeutet daran festzu-
halten: Jesus kommt, um alles mit uns zu teilen. er kommt 
gerade da hin, wo Ratlosigkeit herrscht, einsamkeit, leid, 
Schmerz und not und hält mit aus. Genau da setzt Gott 

an, da, wo es steinig ist und mühsam. Genau da will er vor 
allem wirken, trösten, halten. Weihnachten wurde schon 
immer „trotzdem“ gefeiert. Damit wurde jedes Jahr ein 
deutliches hoffnungszeichen gesetzt: die Finsternis hat 
nicht das letzte Wort. Unser Gott lässt uns nicht im Stich. 
Über die Jahrtausende hat dieser Glaube Menschen geret-
tet, ihnen Mut gemacht und zum leben geholfen. 
Darum werden wir auch dieses Jahr feiern, anders als ge-
wohnt, mit anderen Gottesdiensten als üblich, mit abstand 
in den kirchen, im Freien, online oder lesend. So wie die 
krippenfiguren der Michaelskirche ihren angestammten 
platz verlassen haben und neue Wege gehen, werden vie-
le Formate und Ideen angeboten, um die gute nachricht 
zu verbreiten: Jesus kommt zu uns. Und das ist auch 2020 
ein Grund zu „fester Freude“. Wir können all das tun, was 
hanns Dieter hüsch beschreibt – außer vielleicht „alle Welt 
berühren“. Doch in Gedanken geht auch dies. halten wir 
daran fest, unbeirrt, zuversichtlich, mit fester Freude und ge-
ben diese hoffnung weiter: Jesus kommt. alles wird gut. 

Mit meinen pfarrkollegen albrecht Conrad, andreas Mau-
rer und nicolai Opifanti wünsche ich Ihnen von herzen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest 2020. 

bleiben Sie mit Ihren lieben  
behütet!

Ihre 

Dekanin kerstin Vogel-hinrichs

Mit fester Freude
Lauf ich durch die Gegend
Mal durch die Stadt
Mal einen Fluss entlang
Jesus kommt
Der Freund der Kinder und der Tiere
Ich gehe völlig anders
Ich grüße freundlich
Möchte alle Welt berühren
Mach dich fein
Jesus kommt
Schmücke dein Gesicht
Schmücke dein Haus und deinen Garten
Mein Herz schlägt ungemein
Macht Sprünge
Mein Auge lacht und färbt sich voll
Mit Glück
Jesus kommt
Alles wird gut     
  Hanns Dieter Hüsch

„



auch für das projekt der kirchengemeinde „Urlaub ohne 
koffer“ im Waldheim trifft zu, dass die Zeit ganz schnell 
vorbeigegangen ist. Die ersten Überlegungen einzelner Mit-
glieder des damaligen Gesamtkirchengemeinderates und 
des krankenpflegevereins im Jahr 2009 führten zu dem be-
schluß, dass es ein neues angebot für Senioren geben soll, 
die normalerweise nicht mehr in den Urlaub fahren können 
oder wollen. Und so gab es im Juli 2010 mit 16 Teilnehmen-
den im neugebauten kleinen Saal im Waldheim das erste 
angebot „Urlaub ohne koffer“.
Gleich bei dieser ersten schönen Woche wurde deutlich, dass 
die konzeptionellen Überlegungen und organisatorischen pla-
nungen richtig und aktuell waren. bei herrlichem Wetter und 
bester Verpflegung durch Sieglinde brändle und Christel Die-
ter wurde viel erzählt, gesungen und gelacht. Das Thema „en-
gel“ begleitete uns durch die Tage und regte zum nachdenken 
an. nach diesem gelungenen Start fanden in den folgenden 
Jahren immer zwei Wochen „Urlaub ohne koffer“ statt – eine 
Woche im Juli und eine Woche im September. Von anfang 
an im Team dabei waren Margret palme und bettina Rössler, 
später kamen beate pflieger, Roswitha kreß und eva-Maria 

Widmann dazu. nach langen Jahren übergaben Frau brändle 
und Frau Dieter die küche an petra Gohl-kümpfbeck, petra 
brauner, lilo kurz und petra Schall, die mit gleicher begeiste-
rung und hingabe jeden Tag klassiker der Schwäbischen kü-
che zaubern. nicht zu vergessen sind hier unsere treuen Fah-
rer, die alle Teilnehmenden morgens pünktlich abholen und 
abends wieder sicher nach hause bringen. Wir bedanken uns 
bei peter necker, Walter Dieter, klaus kurz, heinz burkhardt, 
Dieter Rössler und karl hellstern.
es würde die komplette ausgabe des Gemeindebriefes füllen, 
wollte man hier alle höhepunkte, erlebnisse und gemeinsame 
erfahrungen aufzählen. Deshalb erscheint hier nur eine kleine 
auswahl, die keinen anspruch auf Vollständigkeit erhebt:
•  Insgesamt etwa 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 

alter von 62 bis 101 Jahren in den letzten zehn Jahren – 
davon viele, die jedes Jahr gerne mitmachen

•  Schöne ausflüge im nahbereich: Schloß hohenheim, bau-
ernhof hiller, kindertagesstätte Sterntaler, Sektempfang 
im Wald am Ufer der Weidach,

•  Tiefgründige Themen wie z.b. engel, Der gute hirte, noah, 
Wasser des lebens, 500 Jahre Reformation, Franz von assisi, 
Maria, Glück, Mose

•  Fröhliches gemeinsames Singen – das geht auch im Freien
•  kreatives und künstlerisches Gestalten
•  Viel bewegung und einfühlsame Gymnastik (Danke schön 

an Sonja Müller)
•  lustige abschlussrunden am letzten Tag mit Witzen, Ge-

dichten und anderen eigenen beiträgen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer

•  Spaziergänge im Wald und auf dem schönen Gelände 
•  Mittagsschlaf in den super bequemen liegestühlen
Wir blicken dankbar zurück auf 10 erfüllte und gesegnete 
Jahre „Urlaub ohne koffer“ im Waldheim und freuen uns 
alle schon auf die nächsten 10 Jahre!

Diakon und Waldheimleiter Jürgen Möck

„Kinder, wie die Zeit vergeht“ – 10 Jahre „Urlaub ohne Koffer“  
im Evangelischen Waldheim Degerloch
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Ökumenisches Indienprojekts der Degerlocher Kirchengemeinden
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Die Gesundheitsfürsorge ist ein menschliches Grund-
bedürfnis. nur ca. 15% der Inder sind krankenversi-
chert. krankheit und Unfall führen entweder zu Ge-
sundheitsschäden, bis hin zu vorzeitigem Tod, oder sie 
führen zur Verschuldung, bis hin zur Schuldknechtschaft.                                                                                                        
Seit 2011 finanzieren wir krankenversicherungen für sehr 
arme Familien in der nähe des Dr. Somervell Memorial Me-
dical College and hospital, eines krankenhauses der Süd-
indischen kirche in karakonam in der Diözese Südkerala. 
Das krankenhaus spielte als anlaufstelle beim Tsunami, 
der anlass für unser ökumenisches Indienprojekt war, eine 
wichtige Rolle. Zum krankenhaus bestehen nach drei In-
dienreisen regelmäßige persönliche und fachliche kontakte.                                                                                                                                        
aktuell finanzieren wir krankenversicherungen für die 
Ärmsten der landbevölkerung in der Umgebung des kran-
kenhauses. Die indischen partner haben diesem projekt den 
namen aThanI gegeben, was ins Deutsche übersetzt RUh-
bank bedeutet. Die abbildung zeigt den Flyer, mit dem die 
indischen partner für Unterstützung vor Ort werben. könn-
te die RUhbank, die von der schweren bürde durch Unfall 
oder krankheit entlastet, nicht genauso bei uns stehen?
Die Oriental Insurance Company war mit ihren krankenversi-
cherungen bis vor kurzem ein wichtiger partner des kranken-
hauses, so auch für unsere aThanI Familien. Mit der Corona 
pandemie, die Indien sehr stark betroffen hat und bei der unser 
krankenhaus ein behandlungszentrum wurde - auch aTha-
nI Familien haben davon sehr profitiert – kam es zum bruch 
mit der Oriental, weil sie ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
mehr nachkam. Stattdessen hat das krankenhaus für arme 
Familien ein bonusprogramm mit der bezeichnung aaap, 
was health Relief benefit program bedeutet, eingerichtet.                                                       
anlass dafür war das 125jährige Jubiläum der Gründung 
des krankenhauses durch die london Missionary Society. 

Gegen einen Jahresbeitrag von 20 Rupien(Rs) pro person, 
ca. 24 Cent, erhalten patienten genau festgelegte ermä-
ßigungen von 20 bis 50% für alle ambulanten und stati-
onären krankenhausleistungen. Für die aktuell 4025 Mit-
glieder der 1359 aThanI Familien hat das krankenhaus 
entschieden, sie auch weiterhin kostenlos zu behandeln.                                                                                                                                       
Für uns bedeutet das, dass wir für alle aThanI Mitglieder 
die kosten für das aaap- programm übernehmen und 
uns für diejenigen Mitglieder, bei denen eine ambulan-
te oder stationäre behandlung erforderlich wird, an den 
dadurch entstehenden Zusatzkosten nach unseren Mög-
lichkeiten beteiligen. Die kosten für das aaap-programm 
betragen 80500 Rs, was aktuell 966 € entspricht. Über die 
Zusatzkosten für erforderliche behandlungen werden uns 
die indischen partner halbjährlich im Detail informieren.                                                                                                                                     
Dank Ihrer Spenden konnten wir bisher 10.000 € jährlich 
nach Indien überweisen. Damit blieben über 9.000 € als 
unser beitrag für zusätzliche kosten durch erforderliche be-
handlungen. Die indischen partner haben in den vergange-
nen Jahren regelmäßig und jetzt erneut ihre große Dank-
barkeit für unsere Unterstützung zum ausdruck gebracht. 
In diesen angespannten Zeiten wäre es besonders wichtig, 
wenn wir unsere Unterstützung im bisherigen Rahmen fort-
setzen könnten. Wir bitten Sie hierzu beizutragen!

prof. Dr. Wolfgang beischer       pfr. andreas Maurer

Konto: Evangelische Kirchenpflege Degerloch,  
IBAN: DE12 6005 0101 0002 0244 24, Zweck: Indienprojkt



Die National Evangelical Church nach der Explosion in Beirut

Die explosion im hafen von beirut im august 2020 hinterließ 
in der Stadt eine Spur der Verwüstung. auch die kirche der 
national evangelical Church (neC) wurde schwer beschädigt. 
Matthias Rumm und Silvan eppinger berichten über die pro-
testantische kirche im herzen beiruts, mit der die kirchenge-
meinde Degerloch eine lange partnerschaft verbindet.

am 4. august 2020 um 18:08 Uhr wurde beirut von einer 
heftigen explosion erschüttert. Im hafen detonierten 2750t 
ammoniumnitrat, die dort unzureichend gesichert seit Jah-
ren in einer halle lagerten. etwa 190 Tote, 6500 Verletzte, 
3000 Obdachlose und eine Vielzahl zerstörter Gebäude ist 
die bilanz der katastrophe. auch die kirche der neC, die 
etwa 2km vom explosionsort entfernt liegt, ist von der Zer-
störung betroffen. Die Druckwelle riss die hölzernen ein-
gangstüren aus der Verankerung. auch die kostbaren farbi-
gen Glasfenster sind zersplittert. Wie durch ein Wunder kam 
in der kirche niemand zu Schaden. am abend sollte eine 
Trauung stattfinden. Die hochzeitsgesellschaft war gerade 
dabei, den kirchenraum zu schmücken. Dorthin hatte sich 
kurz vor der explosion pfarrer Rev. habib badr aufgemacht. 
ein Glück, denn durch die explosion fiel ein Teil der Decken-
verkleidung auf den Schreibtisch, an dem habib badr noch 
kurz zuvor an der hochzeitspredigt gearbeitet hatte.
Die neC ist die heimat der kleinen protestantischen Ge-
meinde im libanon. 1870 wurde die kirche – eine Grün-
dung amerikanischer Missionare – eingeweiht. Sie befindet 
sich im herzen von beirut. Seit ihrer errichtung ist sie Zeu-
gin der bewegten libanesischen Geschichte. Während des 
bürgerkriegs der 1970er und 1980er Jahre wurde sie fast 
vollständig zerstört – nur der Glockenturm blieb erhalten. In 
den 1990er Jahren konnte sie an gleicher Stelle wieder auf-
gebaut werden. Der libanesische Regierungssitz Gran Serail 
und der Märtyrer-platz, auf dem libanesinnen und libane-
sen in den vergangenen Jahren immer wieder für Reformen 
demonstrierten, liegen in unmittelbarer nähe.
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Seit ende der 1970er Jahre besteht eine partnerschaft der 
Degerlocher kirchengemeinde zur neC in beirut. Die partner-
schaft begann unter pfarrer lind. Seine Frau hatte auf einer 
Reise die kirche in beirut besucht. In den folgenden Jahren 
reisten Gemeindeglieder aus Degerloch an die levante. Und 
auch Christinnen und Christen aus dem libanon besuchten 
immer wieder Degerloch. ende der 1990er Jahre regte Rev. 
badr einen kontakt zwischen den Jugendlichen der kirchen-
gemeinden an. eine Gruppe aus dem libanon besuchte 1998 
das Gemeindefest im Waldheim. ein Jahr später folgte der 
Gegenbesuch junger erwachsener im libanon. Dabei stand 
auch ein aufenthalt und arbeitseinsatz in der Johann-ludwig-
Schneller-Schule auf dem programm. Dort fand zum abschluss 
der Reise ein Fest mit den Gemeindegliedern der neC statt. In 
der Folgezeit besuchten erneut Jugendliche aus dem libanon 
Degerloch. Weitere offizielle besuche fanden – auch wegen 
der instabilen lage im libanon – nicht mehr statt. Viele der  
libanesischen Jugendlichen kehrten ihrer heimat aufgrund 
von beruflicher perspektivlosigkeit den Rücken zu. Die Verbin-
dungen bestehen aber über persönliche kontakte und auch 
zur Gemeinde in beirut fort. Und vielleicht kann in Zukunft 
auch wieder mehr daraus werden.
Die partnergemeinde im libanon freut sich über die Verbin-
dung und ist dankbar für Gedanken und Fürbitten aus De-
gerloch in guten wie in schwierigen Zeiten. Zwischenzeitlich 
konnten erste dringende Maßnahmen an der kirche – auch 
mit Spenden aus Deutschland – durchgeführt werden, um 
sie winterfest zu machen. Für die komplette Wiederherstel-
lung der kirche und der Gemeinderäume, insbesondere der 
Glasfenster, ist jedoch weiterhin Unterstützung erforderlich. 
Spenden können auf das konto der kirchenpflege erfolgen 
und werden an die neC weitergeleitet.

Matthias Rumm und Silvan Eppinger

Konto: Evang. Kirchenpflege Degerloch,  
IBAN: DE12 6005 0101 0002 0244 24, Zweck: Beirut

Partnerschaften



Degerlocher Kirchengeschichten

Degerlocher Kirchengeschichten  

Aus alten vergangenen Zeiten De-
gerlochs berichten uns Chroniken 
und Urkunden. Erinnerungen aus 
den letzten Jahrzehnten der Kir-
chengemeinde erzählen uns Ge-
meindeglieder. Sie kommen heute 
und in den nächsten Gemeindebrie-
fen zu Wort.

Eine Liebeserklärung an die  
Versöhnungskirche
am 1. advent  1960 wird am östlichen 
Waldrand von Degerloch,  in der „Vil-
la“, die Versöhnungskirche eingeweiht. 
Damit beginnt die Geschichte einer Ge-
meinde, die in besonderer Weise eine 
besondere Gemeinschaft  ist.
Margrit Timme, langjährige kirchen-
gemeinderätin, gehört seit über 50 
Jahren dazu, und was sie aus ihren 
erinnerungen erzählt, klingt wie eine 
liebeserklärung. 
Wer an der Versöhnungskirche vorbei-
geht, findet im Sommer wie im Win-
ter von morgens bis abends geöffnete 
Türen. 
Interessierte und Ruhesuchende kön-
nen eintreten, sich an der schönen 
architektur erfreuen, beten oder ihre 
Gedanken in ein ausgelegtes buch sch-
reiben. auch neugierige kinder dürfen 
hereinkommen, sich umschauen und 
Fragen stellen.

Die Versöhnungskirche ist andachtskir-
che für  Vorübergehende und Gemein-
dekirche.
kluge und innovative pfarrerinnen und 
pfarrer, alle mit ihren ganz persönli-
chen Gaben, bringen ihre Ideen in die 
Gemeinde ein und setzen sie, zusam-
men mit engagierten, aktiven Gemein-
degliedern um.
So gründen evangelisch-katholische 
ehepaare, wie Dres. annemarie und 
hermann Jehn und Colette und peter 
hönig, den bis heute bestehenden 
Ökumenekreis.  Junge Mütter unter 
leitung von angelika Rosenkranz, spä-
ter mit Rothraut Mohr, gründen einen 
Frauenkreis und junge Frauen einen 
Treffpunkt.  Für Ältere gibt es den al-
tenclub, liebevoll bis zu ihrem lebens-
ende geführt von hilde albrecht.

ein Gesprächsfrühstück wird ins leben 
gerufen und lockt, bis zum heutigen 
Tag, mit anspruchsvollem programm 
und Referenten aus allen bereichen der 
Wirtschaft, Wissenschaft und kultur 
zahlreiche Gäste an.
Mittelpunkt der Versöhnungsgemeinde 
sind  ihre Gottesdienste. 
„Freude am Gottesdienst“ und „Freu-
de am Mitmachen“ führt die Gemein-
de zusammen, wie z.b die, nicht enden 
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wollenden, nachgespräche über die 
predigt auf dem kirchplatz oder die 
abendlichen Taizé-Gottesdienste. 
Rundfunk- und Fernsehgottesdienste 
mit pfarrer Johannes kuhn und pre-
digtreihen mit namhaften predigern 
aus kirche und Gesellschaft, wie Jörg 
Zink,  prof. Steinhilper, landesbischof 
Claß, Graf adelmann, prälat Röckle, Dr. 
Dietzfelbinger, prof. lamparter, prälat 
klump  u.v.a.m.  geben der kirche ihr 
besonderes profil und sind höhepunkte 
im kirchenleben.
Über viele Jahre gestaltete prof. petrenz 
die kirchenmusik in der Versöhnungs-
kirche. Seine Orgelvor- und nachspiele, 
seine liedbegleitungen und kirchen-
konzerte sind bis heute unvergessen.
Die Versöhnungsgemeinde  ist eine of-
fene, aufgeschlossene Gemeinde. „Je-
der ist willkommen.“ So feiert z.b. auch 
die christliche japanische Gemeinde hier 
ihre Gottesdienste. Die betagten be-
wohner des „ hauses auf der Waldau“ 
konnten über Jahre per Übertragung 
am Sonntagsgottesdienst teilnehmen. 
Musikstudenten  dürfen an der Orgel 
üben und geben konzerte.
auch Ungewöhnliches  wird möglich 
gemacht, ob bei Taufen, konfirmatio-
nen oder Trauungen. Die Idee zu einer 
Sitzwache bei Sterbenden im „haus auf 



Glaubenskurs
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Songs of Faith and Devotion – Abende zum Glauben in der Michaelskirche

abende zum Glauben – herzlich laden wir auch 2021 wieder 
dazu ein. an vier abenden und einem Sonntag-Gottesdienst 
soll es um Songs aus Rockmusik und neuer Musik gehen, die 
sich auf eigene art mit dem Thema Glauben befassen.
Die abende in der Michaelskirche dauern jeweils gut 45 Minu-
ten. Dabei halten wir uns an das bewährte hygieneschutzkon-
zept unserer Gottesdienste. auch in der Form lehnen wir uns 
mit Gebeten und Segen etc. an die Gottesdienste an. Dazu 
kommen auslegungen, persönliche berichte, konzerterinne-
rungen, Statements aus dem kreis des Vorbereitungsteams. 
natürlich wird der Song dann auch zu hören sein.
anmeldung: Für eine Teilnahme an den abenden ist die an-
meldung verpflichtend, damit wir Ihnen einen platz reservieren 
können. Gerne können Sie auch mehrere Menschen anmel-
den, sofern diese in einem haushalt leben. natürlich können 
Sie sich lediglich für einzelne Termine anmelden.
Falls viele anmeldungen eingehen, führen wir den abend 
zweimal durch.

1  Mittwoch, 3. Februar 2021 – GEBET
Die Toten hosen: beten (2004)
Michaelskirche Degerloch, 19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)

2  Mittwoch, 10. Februar 2021 – HoFFNUNG
andreas Gabalier: amoi seg‘ ma uns wieder (2009)
Michaelskirche Degerloch, 19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)
3  Mittwoch, 24. Februar 2021 – DANKEN
Van Morrison: have I Told You lately (1989)
Michaelskirche Degerloch, 19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)
4  Mittwoch, 3. März 2021 – FrIEDEN
arvo pärt: Da pacem domine (2004)
Michaelskirche Degerloch, 19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)
Abschlussgottesdienst: Sonntag, 7. März 2021 – LIEBE
nick Cave: Into My arms (1997)
Michaelskirche Degerloch, 10 Uhr (+ evtl. 11.30 Uhr)

Interessierte, Suchende, Zweifelnde, kritisch Fragende, Ver-
unsicherte, Gläubige, Ungläubige: alle, die etwas über Gott 
und Glauben erfahren wollen, sind herzlich zur Teilnahme 
eingeladen. Durch die abende führen ein großes Team von 
ehrenamtlichen und pfarrer albrecht Conrad. bitte melden Sie 
sich an bei: pfarrer albrecht Conrad, Tel. 76 04 70 oder im 
Gemeindebüro der ev. kirchengemeinde Degerloch, 76 96 34 
60 (Frau hudelmayer) und 76 96 34 64 (Frau Walkenbach). 
anmeldung für einzelne abende sind möglich.

der Waldau“ geht aus der Gemeinde 
hervor. Ursula lesny startet 1984 den 
aufruf zum Mitmachen und findet gro-
ßen Zuspruch.
ein Fest- und Freude-ausschuss plant 
und gestaltet das vielseitige gesellige 
leben und bezieht auch die jungen Ge-
meindeglieder mit ein.
kunst und kultur haben mit regelmäßi-
gen ausstellungen und Veranstaltungen 
ihren festen platz.
„Es lag ein Glanz auf der Versöhnungs-
kirche – und gemeinde“, erinnert sich 
Margrit Timme an die vergangenen Jahr-
zehnte, „es herrschte eine Offenheit  und 
liebevolle Verbundenheit  zwischen den 
Menschen, die eines Geistes waren“. 

bis heute sind kirche und Gemeinde 
ihre heimat, hier fühlt sie sich zu hau-
se, man kennt sich, versteht sich, tauscht 
sich aus, kommt ins Gespräch, diskutiert 
nach den Gottesdiensten, feiert Gemein-
defeste, hat Freude am Mitmachen und 
engagiert sich.

Zeiten ändern sich, Menschen  
ändern sich, Strukturen ändern sich
Manch bewährtes aus den vergangenen 
60 Jahren hat weiterhin bestand, einiges 
ist zu ende gegangen, neues entsteht. 
Wo  Menschen zusammen leben, ist be-
wegung, ist Veränderung.
Die Zeitkonten der Menschen sind klei-
ner geworden, ein regelmäßiger ehren-

amtlicher einsatz über einen längeren 
Zeitraum ist für viele nicht möglich. Das 
Sonntags-und Freizeitverhalten hat sich 
geändert,  Treffpunkt ist nicht mehr vor-
rangig die kirche. 
Die Versöhnungsgemeinde ist inzwi-
schen Teil der Gesamtgemeinde Deger-
loch, der einsatz von pfarrern, haupt-
und ehrenamtlichen, die  anzahl der 
Gottesdienste und die Verwendung 
der kirchengelder, alles muss neu über-
dacht und beraten werden, um zufrie-
denstellende lösungen zu finden.
Im Vertrauen auf Gott und Jesus 
Christus erwarten wir getrost, was 
kommen mag.

Rita Handge
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Menora für die Versöhnungskirche

Im Oktober 2020 wurde der Versöhnungskirche eine Me-
nora gestiftet. Sie kommt aus der Familie von Dr. Wolfgang 
von pein und ist das von seinem Onkel, einem Goldschmied, 
geschaffene Modell des leuchters, der heute in prägender 

allen Freundinnen und Freunden des Gesprächsfrühstückes 
eine schöne adventszeit und frohe Weihnachten! Unmög-
lich? Ich glaube nicht. Wir werden wahrscheinlich mehr Zeit 
haben, zur Ruhe zu kommen. Die Corona-Zeit ist auch eine 
Zeit des nachdenkens darüber, was für uns persönlich und 
was für die Gesellschaft wirklich am wichtigsten ist. Im neu-
en Jahr werden wir uns hoffentlich dann auch wieder sehen. 
Meine Schätzung: 2. Quartal.

Im Namen des ganzen Teams, Reinhard Ostertag

Gesprächsfrühstück

Wer hätte am 12. März gedacht, dass wir uns in diesem Jahr 
gar nicht mehr treffen können? Seit 50 Jahren alle 14 Tage 
und dann nichts mehr, keine advents- und Weihnachtsfeier! 
Ich hoffe, wir überstehen diese traurige Zeit gesund und hof-
fen auf bessere Tage!
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten und Got-
tes Segen und Geleit im neuen Jahr, 

Hildegard Bihr und Team

Donnerstagsfreunde

Für einen unvergesslichen Gottesdienst, die herzliche auf-
nahme in die hoffelder Gemeinde, einen wundervollen Tag, 
die vielen Glückwünsche und Geschenke bedanken sich 
ganz herzlich 

Helen, Sarah und Jonathan.     

Konfirmation im Hoffeld

Größe im hauptschiff des Würzburger Doms steht. Dr. von 
pein erinnerte bei der Übergabe in bewegenden Worten an 
die jüdische Wurzel des Christentums: „Die Menora ist das 
Symbol des alten Testaments, so wie das kreuz das Symbol 
des neuen Testaments ist. Sie gehören zusammen.“ Wovon 
schon paulus sprach: „nicht du trägst die Wurzel, sondern 
die Wurzel trägt dich.“ (Römer 11, 18)
Die Menora ist ein von Gott Mose am Sinai gegebenes Zei-
chen seines bundes mit den Israeliten (exodus 25, 31-39). 
nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem wurde der 
siebenarmige leuchter in Rom im Triumphzug vorgeführt 
(wie dort heute noch am Titusbogen zu sehen ist), um dann 
in den Wirren der Spätantike verloren zu gehen. Dass die 
Menora heute im Staatswappen Israels steht, belegt ihre he-
rausragende bedeutung für das jüdische Volk. In Deutsch-
land gehört sie seit karolingischer Zeit mit zu den Symbolen 
des Christentums. 
Die Menora ist auch ein aufruf zur Versöhnung. 2017 wurde 
sie in einer gemeinsamen ausstellung des Vatikans und der 
jüdischen Gemeinde Roms als religionsverbindendes Symbol 
gewürdigt.

Peter Rothemund
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Aktuelles

30 Jahre Ehrenamt in der Evangelischen Kirchenge-
meinde Degerloch 
Marianne Fichtner erhielt am 18. Oktober in der Michaels-
kirche in Degerloch die Johannes-brenz-Medaille in bronze. 
Dekanin kerstin Vogel-hinrichs überreichte ihr die höchste 

Brenz-Medaille in Bronze für Marianne Fichtner 

auszeichnung der evangelischen landeskirche in Württem-
berg; benannt nach dem württembergischen Reformator 
Johannes brenz. 
Damit wurde die 82-Jährige für mehr als 30 Jahre ehren-
amtliches engagement in der evangelischen kirchenge-
meinde Degerloch geehrt. Sie sei „schon ewig dabei“, sagt 
sie selbst.
„Marianne Fichtner war in unserer Kirchengemeinde seit 
Ende der 80er Jahre in verschiedenen Funktionen aktiv. Das 
Jahr des ersten Engagements lässt sich leider nicht mehr 
genau feststellen; es sind aber auf alle Fälle mehr als 30 
Jahre“, freut sich Albrecht Conrad, Pfarrer an der Micha-
elskirche, mit seinem Gemeindemitglied. So war Marianne 
Fichtner mehr als 20 Jahre bis 2018 im Gemeindedienst 
tätig, indem sie den Gemeindebrief austrug. Zwei Wahlpe-
rioden lang gehörte sie dem Kirchengemeinderat an und 
war dort auch Protokollantin. „Frau Fichtner hat auch mehr 
als 25 Jahre unseren wöchentlichen Mittagstisch mitorga-
nisiert und von 1993 bis 2020 leitete sie den SeniorINNEN-
kreis“, so Conrad weiter. 
Der Dank der Gemeinde wurde auch im kräftigen applaus 
im Gottesdienst deutlich. 

am 17. Januar 2021 startet die Vesperkirche Stuttgart unter 
dem Motto „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmher-
zig ist“. Doch die neue Vesperkirchen-Saison wird coronabe-
dingt anders als gewohnt. „Wir müssen flexibel bleiben bis 
anfang Januar, weil niemand sagen kann, wie die Situation 
sein wird“, so Diakoniepfarrerin Gabriele ehrmann. „Stand 
jetzt fahren wir trotz Corona-pandemie zweigleisig. Wir bie-
ten eine warme Mahlzeit to go an und öffnen den kirchen-
raum für eine begrenzte Menge an Menschen“, so ehrmann 
weiter.
Das „Mittagessen für unterwegs“ vom küchenteam des Ru-
dolf-Sophien-Stiftes wird ohne plastikverpackung über den 
ausgabeschalter der Magdalenenkapelle der leonhardskir-
che und das benachbarte hoffnungshaus verteilt. außerdem 
bringt das lastenrad von St. Maria das to go-essen direkt zu 
den Obdachlosen.
„Den kirchenraum würden wir für kaffee, Tee, Wasser und 
hefekranz für bis zu 60 Gästen in jeweils vier Schichten am 
Tag öffnen“, erklärt ehrmann. hier gäbe es dann auch Zeit 
zum Gespräch und zur beratung. Zwischen den Schichten 
soll desinfiziert und gelüftet werden.
Mit einem anmeldesystem an einem Ort vor der leonhards-

Vesperkirche Stuttgart 2021 startet unter Corona-Bedingungen

kirche oder bei der Garage beim Diakoniepfarramt in der 
pfarrstraße sollen Infektionsketten nachverfolgbar sein. 
„es wird – nach heutigem Stand – keine Ärzte, keine Frisöre 
und keine Fußpflege geben und keine Veranstaltungen. Wir 
reduzieren das konzertprogramm und verkürzen die Dauer. 
besuchsgruppen können wir nicht empfangen“, bedauert 
Diakoniepfarrerin Gabriele ehrmann die Gesamtsituation. 
„letztlich aber zählt, dass die Vesperkirche Stuttgart statt-
finden kann“, so ehrmann hoffnungsvoll.

Die Vesperkirche Stuttgart finanziert sich aus Spenden. Jedes 
Jahr werden rund 350.000 euro benötigt.
Damit Obdachlose bzw. Menschen am Rande der Gesell-
schaft in der kalten Winterzeit versorgt werden, bittet die 
Vesperkirche Stuttgart um Ihre Spende.
Spendenkonto der Vesperkirche Stuttgart
IBAN: DE05 6005 0101 0002 4648 33
BIC: SoLADEST600
Für jede Spende wird eine Zuwendungsbestätigung ausge-
stellt. bitte geben Sie Ihren namen und Ihre adresse beim 
Onlinebanking oder auf dem Überweisungsträger an. Wei-
tere Informationen: www.vesperkirche.de.
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kleiderabgabe für den kleidertausch bis zum 11.12. möglich. 

Öffnungszeiten: Montag und Freitag 14-17 Uhr, 
Mittwoch 10-12 Uhr. 
am 13.12.2020 ist der kleidertausch ab 17 Uhr im Jugend-
werk geöffnet. beim betreten des Jugendwerks ist ein Mund- 
und nasenschutz zu tragen.

Termine Jugendwerk 

beim betreten der kirche ist ein Mund- und nasenschutz zu 
tragen. 

Es kann durch Corona zu Absagen der Angebote kommen. 

Musikalischer Adventskalender auf der Homepage - Hören Sie rein!

noch ist nicht ganz klar, wie es klappen könnte ... Die Idee 
eines klingenden adventskalenders entstand in den letzten 
Wochen. an jedem Tag im advent soll ein weiteres Türchen 
mit einem adventslied zum anhören auf der homepage der 
kirchengemeinde geöffnet werden können.
Denn unsere seit Jahren liebgewordenen adventsaktionen 
wie das „Offene Singen“,  das „kurrendesingen“ und die ad-
ventsfeier der Mitarbeitenden können in dieser adventszeit 
allesamt nicht stattfinden. Die Chöre können allenfalls in Mi-
nimalstbesetzung im Gottesdienst auftreten.

Dewegen möchten wir, verschiedene musikalische Gruppen 
und akteure der Degerlocher kirchengemeinde, wenigstens 
ein tägliches hoffnungsfrohes Signal senden. 
Die kindergartenkinder sind angefragt, gemalte adventsbil-
der beizusteuern.
lassen Sie sich überraschen! 

Wir beginnen am 1. Sonntag im advent.
einfach www.ev-kirche-degerloch.de aufrufen und auf 
Adventskalender klicken.

Solo-Kantaten im Gottesdienst

•  am Sonntag, 13. Dezember, Versöhnungskirche:  
Johann ludwig bach, „Mache dich auf, werde licht“

•  am Sonntag, 20. Dezember, Versöhnungskirche:  
Johann Sebastian bach, „Jesus bleibet meine Freude“ 

Da es derzeit so gut wie unmöglich ist, verlässliche Vorher-
sagen zu machen, möchten wir Sie ganz herzlich bitten, 
auf die aktuellen hinweise auf der homepage, bei den 
sonntäglichen abkündigungen und auf den plakataushang 
im Schaukasten zu achten.

Jugendwerk / Kirchenmusik
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Kasualien

Taufen
27.09. Valentin eiche Michaelskirche
10.10. anna hoppe Versöhnungskirche
10.10. lia kreß Versöhnungskirche
18.10. Dr. Zeynep bursa-Zanetti Versöhnungskirche 

Trauung
23.10. Julia und benjamin lelic Michaelskirche

Bestattungen
08.10. Friedrich Schmidt 89 Jahre
16.11. paula Raff, geb. Feldmeier 83 Jahre
23.11.  hans-Joachim Schlüter   86 Jahre
24.11. ernst heimsch 85 Jahre
4.12.  helga ehmert, geb. bauer   81 Jahre
7.12.  Dr. Theodor Schwarz    92 Jahre

Anmeldung Weihnachtsgottesdienste

Sehr verehrte, liebe Gemeindeglieder! Wir freuen uns, dass wir Gottes-
dienst feiern können und wir haben das programm für die kommenden 
Festwochen sehr sorgfältig beraten und geplant. In diesen ungewissen 
Zeiten der Corona-pandemie erleben wir, dass manche planungen sich 
doch nicht durchführen lassen – auf unserer homepage www.ev-kirche-
degerloch.de, in den Schaukästen und den abkündigungen im Gottes-
dienst informieren wir über kurzfristige Änderungen oder absagen. 
Wir achten auf die hygiene- und abstandsregeln! Darum bitten wir für 
die krippenspiele und die Gottesdienste an heilig abend, 24. Dezember, 
um anmeldung: https://evkirchedegerloch.church-events.de oder 
Tel.: 76 96 34-60. 
In den kirchen liegen liturgie-Vorschläge „Weihnachten zu hause feiern“ 
aus. Sie sind eingeladen, die liturgie mitzunehmen und an andere wei-
terzugeben. liturgie zum herunterladen sowie weitere Inhalte zu Weih-
nachten finden Sie auf www.elk-wue.de/weihnachten2020 

Andreas Maurer



2. Mi, 10. Februar 2021 
            – Hoffnung –
        AndreAs gAbAlier
Amoi seg‘ ma uns wieder (2009)
       Michaelskirche Degerloch,
  19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)

Abschlussgottesdienst  So, 7. März 2021 
– liebe – nick cAve  Into My Arms (1997), Michaelskirche Degerloch, 10 Uhr (+ evtl. 11.30 Uhr)

Songs of Faith and Devotion
Abende zum glauben in der Michaelskirche

1. Mi, 3. Februar 2021 
– gebet –

die toten Hosen
Beten (2004)

Michaelskirche Degerloch
19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)

bitte melden sie sich an bei: 
Pfarrer Albrecht conrad, tel. 76 04 70 oder im gemeindebüro der ev. kirchengemeinde degerloch, 

76 96 34 60 (frau Hudelmayer) und 76 96 34 64 (frau Walkenbach)

Anmeldung für einzelne Abende sind möglich

3.  Mi, 24. Februar 2021 
              – dAnken – 
          vAn Morrison
Have I Told You Lately (1989)
       Michaelskirche Degerloch
19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)

4. Mi, 3. März 2021 
  – frieden – 
            Arvo Pärt
Da pacem domine (2004)
Michaelskirche Degerloch
19.30 Uhr (+ evtl. 18 Uhr)



Michaelskirche Hoffeldkirche Versöhnungskirche

13.12.2020
3. Advent

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Opifanti 10.40 Uhr Pfarrer Opifanti mit Kantorei: 
Johann Ludwig Bach

20.12.2020
4. Advent

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Maurer 10.40 Uhr Pfarrer Maurer mit Kantorei: 
Johann Sebastian Bach

Gottesdienste in der Weihnachtszeit s. Rückseite

10.01.2021
1. So. n. Epiphanias

10.00 Uhr Pfarrer Opifanti 09.30 Uhr Pfarrer Maurer 10.40 Uhr Pfarrer Maurer

17.01.2021
2. So. n. Epiphanias

10.00 Uhr Pfarrer Conrad 
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Maurer 10.40 Uhr Pfarrer Maurer

24.01.2021
3. So. n. Epiphanias

10.00 Uhr Dekanin Vogel-Hinrichs
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Opifanti 10.40 Uhr Pfarrer Opifanti

31.01.2021
letzter So. n. Epiphanias

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Maurer 10.40 Uhr Pfarrer Maurer

07.02.2021
Sexagesimä

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Opifanti 10.40 Uhr Pfarrer Opifanti

14.02.2021
Estomihi

10.00 Uhr Prälat i.R. M. Klumpp
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Opifanti 10.40 Uhr Pfarrer Opifanti

21.02.2021
Invocavit

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Dekanin Vogel-Hinrichs 10.40 Uhr Dekanin Vogel-Hinrichs

28.02.2021
Reminiscere

10.00 Uhr Pfarrer Opifanti
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Conrad 10.40 Uhr Pfarrer Conrad

07.03.2021
Okuli

10.00 Uhr Pfarrer Conrad
u parallel Kinderkirche

09.30 Uhr Pfarrer Maurer 10.40 Uhr Pfarrer Maurer



Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und Gottes Segen im Neuen Jahr 2021!

Heiliger Abend – Donnerstag, 24.12.2020
ab 16 Uhr     www.ev-kirche-degerloch.de              Online-Gottesdienst       k. Vogel-hinrichs 
15.00 Uhr     kita Wurmlinger Straße 47 (Garten)             krippenspiel       M. Wezel & Team
15.30 Uhr     Garten der hoffeldkirche              krippenspiel            n. Opifanti & Team
16.00 Uhr     kita Wurmlinger Straße 47 (Garten)             krippenspiel            M. Wezel & Team
16.00 Uhr     Versöhnungskirche                Christvesper            a. Maurer
16.30 Uhr     Garten der hoffeldkirche              krippenspiel           n. Opifanti & Team
17.30 Uhr     Versöhnungskirche               Christvesper            a. Maurer
19.00 Uhr     Versöhnungskirche                Christvesper            a. Maurer 
22.00 Uhr     Michaelskirche               Gottesdienst zur Christnacht mit          a. Conrad  
                  Sebastian lilienthal (Saxofon)

Anmeldungen zu den Gottesdiensten am 24.12. über:  
https://evkirchedegerloch.church-events.de oder Tel.: 76 96 34-60

Christvesper on Tour – Kurrendeblasen des Posaunenchors mit kurzem, geistlichen Wort
15.00 Versöhnungskirche Vorplatz (nur Musik) / 15.30 haus auf der Waldau (nur Musik) / 16.00 hospiz St. Martin (b. bayer) 
16.45 lothar-Christmann-haus (nur Musik) / 17.15 kirchgarten hoffeld (Dr. M. pope/a. Conrad) / 18.00 vor oder in der 
Michaelskirche (Dr. M. pope/a. Conrad)

   

Christfest I – Freitag, 25.12.2020
  7.00 Uhr     Versöhnungskirche                Christmette des Jugendwerkes         M. Wezel & Team
  9.30 Uhr     hoffeldkirche                abendmahlsgottesdienst       a. Maurer 
10.00 Uhr     Michaelskirche               Gottesdienst                    a. Conrad 
10.40 Uhr     Versöhnungskirche                abendmahlsgottesdienst           a. Maurer 

   

Christfest II – Samstag, 26.12.2020
10.00 Uhr     Michaelskirche              Ökumenischer Gottesdienst                 k. Vogel-hinrichs  
                               & Th.leopold

   

1. Sonntag nach dem Christfest – 27.12.2020
10.00 Uhr     Michaelskirche              kantaten-Gottesdienst            a.Conrad

  

Altjahrsabend – Donnerstag, 31.12.2020
17.00 Uhr     hoffeldkirche                Gottesdienst        n. Opifanti
18.00 Uhr     Michaelskirche               Gottesdienst       a. Conrad
18.00 Uhr     Versöhnungskirche                Gottesdienst        n. Opifanti

   

2. Sonntag nach dem Christfest – 03.01.2021
10.00 Uhr     Michaelskirche               Gottesdienst        a. Conrad

   

Erscheinungsfest – 06.01.2021
10.00 Uhr     Michaelskirche               Gottesdienst        k. Vogel-hinrichs




