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Leidenschaft

Liebe Leserinnen und Leser,

„Leidenschaft!“ Was ist denn das für ein Thema?
Vermutlich bin ich auf dieses Thema gekommen, als ich unserem 
„Compassion-Patenkind“ geschrieben habe, Yosely, ein acht-
jähriges Mädchen in Kolumbien.
„Compassion im Namen Jesu“ – Mitgefühl im Namen Jesu, das 
ist das Motto von „Compassion“. 
Aber weil der Name schon belegt ist und „mittendrin“ mit einem 
englischen Titel sicher für einen Sturm an Leserbriefen sorgen 
würde, habe ich es schnell verworfen.
Vielleicht #passion? Aber dann denken manche, die haben sich 
irgendwie mit der Jahreszeit vertan, jetzt ist doch Herbst und 
nicht Passionszeit.

Also ist daraus der Titel „Leidenschaft“ geworden. 
Vermutlich hat jede und jeder von uns eine Leidenschaft. Ich 
gehe leidenschaftlich gerne wandern, höre und mache leiden-
schaftlich gerne Musik und, ja auch das, ich gehe leidenschaft-
lich gerne in Baumärkte und komme selten ohne etwas wieder 
raus. Und ich predige leidenschaftlich gerne.

Was ist Ihre, was ist deine Leidenschaft?
Das ist etwas, was der Schöpfer in einen Menschen hineingelegt 
hat. Und wie schön, wenn jemand seine Leidenschaft entdeckt 
und auch pflegt und entwickelt. Und wie schade, wenn jemand 
seine Leidenschaft zudeckt oder wegschiebt oder nicht achtet.
Manche Leidenschaft kann auch eine ganz schöne Herausforde-
rung sein (vermutlich steckt deshalb auch das Wort „Leiden“ 
drin).  Paulus schreibt von so einer Leidenschaft, die wie ein 
Zwang auf ihm liegt. Er kann gar nicht anders, auch wenn er an-
ders wollte. Er muss mit dem Evangelium raus zu den Menschen.

Mich beeindrucken immer wieder Menschen, die eine Leiden-
schaft haben, eine Leidenschaft, die Gott selbst in ihr Leben ge-
legt hat. Und ich bewundere jeden, der sich trotz größter Heraus-
forderung nicht unterkriegen lässt. 

„Compassion“ ist für mich so etwas. Über 850 Millionen Men-
schen wissen momentan nicht, ob sie für den heutigen Tag etwas 

zu essen haben, also zehnmal die gesamte Bevölkerung von 
Deutschland. Vermutlich sind es noch weit mehr.

Und dann schreibt Steve Volke, der Direktor von Compassion 
Deutschland: „Nein, ich will mich nicht daran gewöhnen, dass 
der Hunger nie verschwunden war. Denn er kommt jetzt in einem 
Ausmaß zurück, das wir uns nicht vorstellen können.
Ich will mich auch nicht daran gewöhnen, dass wir uns in 
Deutschland nur Gedanken über Preise, aber nie über die Ver-
fügbarkeit von Nahrungsmitteln machen müssen. Während an-
dere tatsächlich um ihr »tägliches  Brot« kämpfen müssen.“

Von dieser Leidenschaft für die Not der Menschen will ich mich 
immer wieder anstecken lassen und nicht aufgeben, auch wenn 
ich immer nur einem einzigen Menschen ein Stück helfen kann. 

Thomas Binder



Liebe Gemeinde,
am letzten Spieltag der letzten Saison konnte man Leidenschaft 
erleben, wenn man in Cannstatt im Stadion des VfB war. Beim 
letzten Spieltag der ersten Mannschaft des EK, als der Aufstieg 
besiegelt wurde, muss das genauso gewesen sein. Leidenschaft, 
echte Hingabe, sowas gibts also selbst bei uns manchmal reser-
vierten Schwaben zumindest im Sport sehr wohl. Da ich selbst 
bei Sportereignissen zu großer Euphorie neige, verstehe ich 
jegliche Gefühlsregung total und bin froh, dass ich dabei sehr 
selten beobachtet werde, sondern in der Masse untertauchen 
kann :) 

Und vielleicht steckt da auch schon das erste Geheimnis, warum 
uns das in großer Menge und Anonymität so leicht fällt. Vielleicht 
erklärt unsere Prägung, dass uns das in der Kirche vor Ort eher 
deplatziert vorkommt. Oder vielleicht ist es auch einfach die 
Macht der Gewohnheit, dass eine Sportstätte und zwar unab-
hängig von der Spielklasse immer auch Emotionen weckt. Kirche 
ist für Wenige so ein Ort. Dabei erlebe ich so viel Leidenschaft, 
wenn ich nur dran denke, wie beständig viele in unserer Gemein-
de ihr Ehrenamt über Jahre und Jahrzehnte hinweg tun. Wenn ich 
die Bibel lese, vor allem die Geschichten der Jünger und ersten 
Gemeinde, dann war Jesus selbst voller Leidenschaft und auch 
umgeben von Menschen, die mit Leidenschaft alles gegeben 

haben, um nah bei Ihm und mit Ihm unterwegs zu sein. Wie ist 
das hier und heute bei uns? 

Gilt da noch: 
Jesus sagte zu ihnen: »Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu 
Menschenfischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen 
und folgten ihm. (Matthäus 4,19f)

Oder: Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten 
ihn und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir tun?« Petrus 
antwortete ihnen: »Kehrt euch ab von euren Sünden und wendet 
euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus 
zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Hei-
ligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und 
euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind – allen, 
die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden.« Und Petrus pre-
digte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder 
auf: »Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten 
Weg ist!« Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wur-
den getauft und gehörten von da an zur Gemeinde – insgesamt 
etwa dreitausend Menschen. (Apostelgeschichte 2,37-41)

Oder ist eben der Vergleich mit den Highlights der damaligen 
Zeit ein Teil des Problems. Denn auch mit Jesus hatten die Jünger 
ja nicht nur die Highlight-Tage. Auch nicht nur die Tage der Lei-
denschaft, sondern auch Alltag und lange Wanderungen. Wenn 
ich dran denke, dass wir in wenigen Wochen wieder Ich Glaub`s 
mit hunderten Jugendlichen feiern werden, wird Leidenschaft 
sicher wieder an vielen Stellen zu spüren sein. Die wird ausstrah-
len auf viele drumherum und die wird sichtbar werden. Und da-
nach? Kommt dann die große Leere? 

Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Leidenschaft in Begeg-
nung mit Einzelnen legen als in das Stemmen einer Großveran-
staltung. Aber ist das realistisch? Und wie geht es? In der Bibel 
können wir davon lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern damals 
einen Weg gegangen ist. In den Hoch-zeiten, den Festtagen, den 
Events genauso wie in den Zeiten, in denen seine Jünger ihn 
sogar verraten und verleugnet haben. Leidenschaft lebt meiner 
Erfahrung nach davon, dass es einen Fokus gibt. Es muss das 

Leidenschaft
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eine Event sein oder eben die eine Begegnung mit dem einen 
Menschen. Das möchte ich mir von Jesus gerne abschauen. Die-
se Leidenschaft für den Einzelnen. Ja wir können Events wirklich 
gut in Bernhausen, aber um wieviel mehr profitiere ich heute 
noch davon, dass Menschen in mich leidenschaftlich investiert 
haben. Dass sie mich gesehen haben, mich angesteckt haben 
mit ihrer Begeisterung von Jesus. Dass sie mich motiviert haben, 
dranzubleiben. Dass sie einen Weg mit mir gegangen sind. Mei-
ne Helden der Leidenschaft sollten also nicht nur die Menschen 
der großen Bühne sein, sondern die treuen Dauermitarbeiter, 
die oft über Jahre hinweg ihren Beitrag leisten, dass Menschen 
Berührungen mit diesem faszinierenden Jesus haben. Leiden-
schaft ist eben keine Sache der Veranstaltungsgröße oder des 
Inhaltes, sondern meiner Meinung nach eine Einstellungssache. 
Das merke ich bei mir immer wieder. Leidenschaft lohnt sich, 
weil es ein Zeichen der Wertschätzung für mein Gegenüber ist, 
wenn die Begegnung mit Dir heute mein Highlight ist. 

Leidenschaftliche Gemeinde ist für mich die Gemeinde, die Platz 
schafft, dass jede und jeder mit Leidenschaft für Jesus leben 
kann. Vielleicht bist Du müde geworden und deine Leidenschaft 
ist verschüttet. Dann lass Dich heute ermuntern, wieder neu zu 
entdecken, welche Fazination von diesem Jesus ausgeht. Mir 
hilft dabei im Moment sehr die Serie: The Chosen. (Ich weiß die 
taucht gerade überall auf, aber das hat aus meiner Sicht auch 
gute Gründe, lass Dich also gerne drauf ein :)) Hier wird das Bild 
eines leidenschaftlich Menschen liebenden Jesus gemalt. Der 
die Einzelbegegnung genauso zelebriert wie die öffentliche Ver-
anstaltung. 

Ich wünsche uns allen, dass wir unsere Leidenschaft für Gott 
(wieder) neu entdecken, dass wir sie ausleben können und dass 
Menschen um uns herum entdecken, dass wir mit Jesus nah bei 
den Menschen sind. Das ist unser Gemeinde-Motto, lasst es uns 
mit Leben füllen. Hallelujah!

Philipp Steinbacher
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kein tag wie der andere
Ich bin Andrea Wohlfahrt, seit 2017 Leiterin der Diakonischen 
Bezirksstelle Filder. Selbst heute, nach fünf Jahren ist die Über-
schrift noch immer wahr. Wer klingelt an der Tür? Was hat die 
Politik verändert? Welche gesellschaftlichen Themen gibt es? 
Jeden Tag kommen schätzungsweise 20 Klientinnen und Klienten 
mit unterschiedlichen Bitten, Fragen und Problemlagen zu uns. 
Nochmal so viele rufen bei uns täglich an. Die Not ist also groß. 
Auch hier auf den Fildern:

„Ich habe diesen Monat kein Geld vom Jobcenter bekommen.  
Ich habe nichts mehr zu essen für mich und meine 3 kleinen 
Kinder.“ 
„Ich kann die Nachzahlung von meinem Strom nicht bezahlen.“ 
„Mein Kind ist fünf Jahre alt und ich habe immer noch  
keinen Kindergartenplatz.“
„Mein Hartz-4 Regelsatz reicht nicht,  
um die kaputtgegangene Waschmaschine zu ersetzen.“
„Ich war in der Türkei Lehrerin,  
wie kann ich meinen Abschluss hier anerkennen lassen?“
„Ich habe keinen Wintermantel und friere.“
„Ich bin krank, mein Mann ist gestorben, der Schuldenberg 
wächst mir über den Kopf, ich weiß nicht mehr ein noch aus.“ 
„Ich bin erst seit kurzer Zeit in Deutschland  
und habe kaum Kontakte, fühle mich einsam.“ 
„Meine Familie ist noch in Afghanistan,  
ich will sie unbedingt da rausholen.“

Die Themenfelder, die unsere Klientinnen und Klienten mitbrin-
gen sind vielfältig. Das Team der Diakonischen Bezirksstelle und 
der Psychologischen Beratungsstelle ist es auch. Was wir aber 
alle gemeinsam haben und brauchen, ist die Liebe und die Lei-
denschaft zu unserem Beruf.  Da zu sein, nicht zu urteilen, ge-
meinsam eine Lösung zu finden, Klientinnen und Klienten wieder 
zu befähigen, das Leben zu meistern. Wir haben Ihnen auf den 
folgenden Seiten exemplarisch drei Beispiele unserer Arbeit be-
schrieben. Wenn Sie mehr wissen 
möchten, können Sie sich 
gerne bei uns melden.
Andrea Wohlfahrt

Wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten, 

können Sie dies gerne unter dem Stichwort 

„Notsorge“ und folgendem Konto tun: 

Diakonische Bezirksstelle Filder, 

Kreissparkasse Esslingen- Nürtingen,

 IBAN: DE29 6115 0020 0101 1933 11
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gekommen sein“, „keinen Platz haben“, „niemanden zum Anleh-
nen und Vertrauen haben“, führt Dr. Berner aus. 
Neben den großen Fragen und Herausforderungen – woher neh-
men wir Energie und Wärme, wie kommen wir über den nächsten 
Winter -, die dringend Antworten, Finanzierungsmöglichkeiten 
sowie fachlich-professionelle Begleitung benötigen, dürfen wir 
uns gegenseitig immer wieder ermutigen und daran erinnern, 
welche große Bedeutung kleine Gesten, Blicke, Freundlichkeiten 
für seelische Prozesse insbesondere für Kinder und jungen Men-
schen haben können. 
Jede und jeder kann zumindest einen kleinen, persönlichen Bei-
trag zum Thema „Kinderarmut“ leisten und sich für Räume enga-
gieren, in welchen Kinder hören und erleben: „Hey, schön, dass 
Du da bist. Du bist willkommen. Deine Bedürfnisse und Wünsche 
sind wichtig. Ich höre Dir zu. Wir finden eine Lösung.“
Auch dies wäre ein Beitrag, um das Leben „reich“ zu machen und 
um Kinder und Jugendliche zu unterstützen mit Ängsten und 
Stress umgehen zu können, Gedanken und Gefühle regulieren zu 
lernen, Ziele setzen und erreichen zu können.

Das Schulkinder-Projekt der Diakonischen bezirksstelle Filder

Im September startete das neue Schuljahr. Viele Jungen und Mäd-
chen freuen sich auf den ersten Schultag und sind schon ganz 
aufgeregt, was der neue Lebensabschnitt für sie bereithält. Voller 
Stolz möchten sie am ersten Schultag ihren neuen Schulranzen 
und ihre Schultüte präsentieren. Viele Eltern freuen sich auf das 
Leuchten in den Kinderaugen, wenn die Kinder ihren Schulranzen 
das erste Mal zur Schule aufsetzen können. Doch für viele Familien 
ist es nicht möglich, ihren Kindern einen neuen Schulranzen zu 
kaufen in dem Design, das sich das Kind wünscht. Viele Familien 
haben kein Geld dafür. 
Die Diakonische Bezirksstelle Filder unterstützt seit 2008 Familien 
und deren schulpflichtige Kinder finanziell mit Zuschüssen aus 
dem Schulkinder-Projekt.
Die Spendengelder werden zu 100% in Schulmaterial investiert 
und entlasten das ohnehin schon knappe Budget armer Familien. 
Wer Sozialleistungen wie Hartz IV, Kinderzuschlag oder Wohngeld 
empfängt, erhält pro Jahr und Schulkind einen Beitrag für den 
persönlichen Schulbedarf in Höhe von 156,00€ vom Staat. Wer 
schon einmal ein Schulkind hatte, weiß, dass dieser Betrag nicht 
ausreicht. Kinder aus armen Familien brauchen aber gutes Schul-

kinderarmut  
hat viele Gesichter

Wir alle, insbesondere jedoch Kinder und Jugendliche, haben nun 
über zwei Jahre Auswirkungen der Pandemie erlebt.
Viele wissenschaftliche Studien, Presseartikel usw.  insbesonde-
re jedoch auch unsere täglichen Erfahrungen in unserer psycho-
logischen Beratung verdeutlichen uns, „dass für viele junge Men-
schen das Leben „ärmer“ geworden ist. Ärmer an Begegnungs- 
möglichkeiten, Festen, persönlichen Kontakten, Kontakten in 
Schulen, Vereinen usw.; ärmer an Möglichkeiten sich selbst aus-
zuprobieren; ärmer an Gruppenerfahrungen, ärmer am Auspro-
bieren von Gefühlen; ärmer am Experimentieren mit Wünschen 
und Sehnsüchten im Rahmen der Pubertät. Wir sehen viele Kinder 
und Jugendliche, deren Vertrauen in die Welt als einen sicheren 
Ort stark beeinträchtigt ist, die sich zurückziehen, die sich selbst 
und dem Leben nicht mehr vertrauen können und manchmal ihr 
Leben und die Zukunft als sinnlos empfinden“, berichtet Frau Dr. 
Christiana Berner, Leitung der Psychologischen Beratungsstelle 
Filder des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen.
Besonders vulnerabel kann die Situation für Familien, Kinder und 
Jugendliche sein, in denen Erwachsene auch mit existenziellen, 
wirtschaftlichen Fragen und Problemen zu kämpfen haben. Dies 
kann Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht, Angst, aber auch Un-
gerechtigkeit und Wut befördern. Manchmal resultiert hieraus 
unbewusst eine düstere Grundmelodie, die sich als Grundstim-
mung durchzieht, die verletzlich, reizbar, traurig, angespannt, 
hibbelig machen kann. „Als Erwachsene sehen wir dann vielleicht 
nur die Aggression, das „sich daneben“ benehmen, den grum-
meligen Rückzug usw. als Reaktion auf ein Gefühl von „zu kurz 



20 Jahre wellcome
20 Jahre Leidenschaft für Familien

Ende September fand in Berlin die Festveranstaltung zum 20jäh-
rigen Jubiläum von wellcome Deutschland statt. wellcome wurde 
2002 von Rose Volz-Schmidt an einer evangelischen Familien-
bildungsstätte in Hamburg gegründet, ursprünglich gedacht als 
lokales Projekt. Aber schnell zog die Idee, Familien mit Babys im 
ersten Lebensjahr mit Ehrenamtlichen zu unterstützen, weite 
Kreise und immer mehr Einrichtungen wollten dieses Projekt 
ebenfalls umsetzen. Dank des leidenschaftlichen Engagements
von Rose Volz-Schmidt gibt es zwischenzeitlich deutschlandweit 
über 230 Standorte – einer davon einer davon bei uns im Evan-
gelischen Familienzentrum.
Bundestagsvizepräsidentin Özuguz sprach in Vertretung des 
leider erkrankten Bundeskanzlers Scholz und würdigte das gro-
ße Engagement aller, die zum Erfolg bei wellcome beitragen. In 
erster Linie sind das die Ehrenamtlichen, die in den letzten 20 
Jahren 1,5 Mio Stunden ihrer Zeit an jungen Familien „ver-
schenkt“ haben. 
Das Schlusswort sprach die Landesbischöfin von Hamburg und 
Lübeck, Kirsten Fehrs, die den Ursprung von wellcome aus einer 
kirchlichen Einrichtung betonte. Als spontanes Geburtstag-
ständchen sang sie den Gospel „Oh happy day“, in den alle ca. 
150 Jubiläumsgäste ein-
stimmten. „wellcome ist 
ein Segen“ – so das Fazit 
von Bischöfin Fehrs. 
Wenn Sie auch segens-
reich unter wegs sein 
möchten für Familien auf 
den Fildern, dann melden 
Sie sich gerne im Evange-
lischen Familienzentrum. 
Unser wellcome-Team 
freut sich jederzeit über 
Unterstützung.

Bettina Moritz
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material, um nicht von Beginn an benachteiligt zu sein. Zusätzlich 
steigen zurzeit die Lebensmittel- und Energiepreise. Die Familien 
benötigen in solchen Situationen jeden Euro um für sich Lebens-
mittel zu kaufen oder die Strom-/Gas-Abschläge zahlen zu kön-
nen. Im Jahr 2021 haben wir 294 Kinder durch das Schulkin-
der-Projekt finanziell unterstützen können. Wir rechnen weiter 
mit steigenden Zahlen auf Grund der Corona-Pandemie und den 
steigenden Kosten für Familien.
Ein Fallbeispiel: Familie F. lebt von aufstockenden Maßnahmen 
(Hartz IV). Die Mutter kann aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr arbeiten gehen. Der Vater muss sich um die fünf schulpflich-
tigen Kinder kümmern und kann deswegen nicht mehr in Vollzeit 
arbeiten gehen. Die staatlichen Hilfen für Schulkinder reichen 
Familie F. nicht aus um sämtlichen Schulbedarf zu decken. Sie 
kommen in der Diakonischen Bezirksstelle vorbei und beantragen 
Geld für ihre Schulkinder. 
Abhängig von der Nachfrage und vom Budget des Schulkin-
der-Projekts werden anteilig Kosten übernommen: für Hefte, 
Mäppchen, Turnschuhe, Bastelmaterial, Stifte und natürlich auch 
für den ersten Schulranzen - gegen Vorlage des Kassenbons. Die 
Spende kommt also nachweislich bei den Kindern an.

ein Lernort als Chancenraum 
Immer wieder sitzen in unseren Beratungen verzweifelte Eltern, 
die berichten, dass ihre Kinder zu Hause einfach keinen Platz und 
keine Ruhe zum Lernen haben. Kinderarmut bedeutet eben auch 
auf sehr beengtem Raum zu wohnen, wie z.B. Familie S., die zu 
siebt in drei Zimmern lebt. Also haben wir uns im Rahmen unse-
res Projekts „Querverbindungen“ (gefördert durch den Europä-
ischen Sozialfond) gedacht, es braucht einen Lernort für benach-
teiligte Kinder, die weder Raum noch Geld für Lernförderung 
haben. Über die Kooperation mit der ev. Kirchengemeinde Hart-
hausen, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte und über 
ihren Verteiler Ehrenamtliche vermitteln konnte, wurde ein Ler-
nort eingerichtet. Einmal die Woche werden Schülerinnen und 
Schüler für 1,5 Stunden von Ehrenamtlichen betreut und unter-
stützt. Es sind aktuell sechs Kinder von der 1. bis zur 7. Klasse, 
die das Angebot wahrnehmen. Wir hoffen dadurch beitragen zu 
können, dass sich die sozioökonomische Benachteiligung der 
Kinder nicht auch noch auf ihre Schullaufbahn auswirkt! Die Gäste aus Baden-Württemberg  

beim wellcome Jubiläum



©
fo

to
lia

Eine wunderschöne und erlebnisreiche Kinderkirchzeit in der  
Johannes-Kirche geht leider zu Ende.

Wir blicken dankbar zurück auf…

… die vielen Kinder, die wir begleiten durften

… eine gute Gemeinschaft

… schöne Sommerfeste

… aufregende Krippenspiele

… leckere Osterfrühstücke

… die vielen Lieder und Gebete

… spannende Geschichten

… lustige Spiele

Wir hoffen, dass wir in unserer KiKi-Zeit durch das Wort 
Gottes viele Samen in die Herzen der Kinder legen 
konnten. 
Wir wünschen uns, dass dieser Same aufgeht und  
etwas Bleibendes im Leben der Kinder hinterlässt. 

Kinderkirchteam der Johannes-Kirche

Liebe Familien, 
nach unserer einjährigen Pause der Kleinkindgottesdienste möch-
ten wir ab Januar 2023 neu starten und die Kinder mit hineinneh-
men, die Bibel und ihre vielen Schätze kennenzulernen.

Geplant sind mehrere Gottesdienste im Jahr mit dem Fokus auf 
Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Sie sollen im monatlichen Wech-
sel mit den sonntäglichen Bring&Share-Gottesdiensten in der 
Johannes-Kirche stattfinden. 

Und ich freue mich sehr darauf, wieder mit vielen Kindern ge-
meinsam zu singen, zu beten, zu basteln und – na klar – span-
nende Geschichten aus der Bibel zu hören. Seit fast 10 Jahren 
leite ich mit meinem Team die Gottesdienste für Kleinkinder in 
der Gemeinde und ich kann mir gut vorstellen, dies noch einige 
weitere Jahre mit Freude und Begeisterung zu tun. Meine Beru-
fung/mein Beruf/mein Alltag – ich bin einfach gerne mit Kindern 
zusammen und von Kindern umgeben. Daher habe ich es sehr auf 
dem Herzen, Kindern von klein auf Gottes Liebe näherzubringen. 

Der erste Gottesdienst für Kleinkinder findet  
am Samstag, den 21.01.2023 von 16 – 17 Uhr 
in der Johannes-Kirche, Rosenstr. 94/2 statt! 

Heute schon eine herzliche Einladung an Sie, liebe Eltern, ge-
meinsam mit Ihren Kindern vorbeizukommen und zu staunen! 

Wer mitarbeiten möchte und sich angesprochen fühlt, darf sich 
gerne jederzeit bei mir, bei Tobias Ehret, oder Bettina Moritz 
melden.   

Herzlich grüßt Anette Schweizer
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Wir sagen DANke!



 evangelisches Gemeindebüro
 kirchengemeinde bernhausen
	 Pfarrberg	7	·	70794	Filderstadt	
	 Tel.:	0711	70	30	30	·	Fax:	0711	70	16	60
	 gemeindebuero.bernhausen@elkw.de
 Öffnungszeiten: 
	 Mo.	bis	Mi.	9.00	–	12.00	Uhr,
	 Do.	16.00	–	19.00	Uhr
 Sekretariat:
	 Petra	Böpple,	Cornelia	Alber

 kirchenpflege
 kirchengemeinde bernhausen
	 Kirchenpfleger	Lothar	Stäbler
	 Tel.:	0711	70	51	37	·	Fax:	0711	708	32	59
	 Kirchenpflege.Bernhausen@elk-wue.de
			Kreissparkasse	Esslingen
	 IBAN:	DE69	6115	0020	0010	7079	84

 evangelisches Pfarramt Süd
	 Dekan	Gunther	Seibold
	 Talstraße	21
	 Tel.:	0711	70	43	04	·	Fax:	0711	70	65	75
	 Dekanatamt.Bernhausen@elkw.de

 evangelisches Pfarramt Ost 
	 Pfarrer	Thomas	Binder
	 Pfarrberg	7
	 Tel.:	0711	70	26	33	·	Fax:	0711	70	16	60
	 Pfarramt.Bernhausen-Ost@elkw.de

 evangelisches Pfarramt West
	 Pfarrer	Tobias	Ehret
	 Rosenstraße	96
	 Tel:	0711	414	60	44	·	Fax:	0711	41	10	68	97
		 Pfarramt.Bernhausen-West@elkw.de

 Vikariat
 Vikarin	Deborah	Drensek
	 Rosenstraße	100
	 70794	Filderstadt
	 Tel.:	0711	652	050	09
	 Deborah.Drensek@elkw.de

 Altenheimseelsorge
	 Pfarrer	Jörg	Schmidt
	 Tel:	0163	3163910	
	 Joerg.Schmidt@elkw.de

www.kirchengemeinde-bernhausen.de
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Grafik:	Ruth	Alber,	Titelfoto:	©iStock-whitemayAm 24. August 1897 kamen vier junge Männer aus Bernhausen 

im Haus der Altpietistischen Gemeinschaft zusammen. Sie setz-
ten ihr Vorhaben in die Tat um und begannen das Spielen mit 
Blechblasinstrumenten. Geduld und fleißiges Üben waren not-
wendig um 1899 den ersten öffentlichen Auftritt zu wagen. Aus 
den vier Bläsern ist inzwischen ein großer Chor geworden. 

Geduld und Üben ist aber auch nach 125 Jahren noch erforderlich 
um die Auftritte in Gottesdiensten, in Alten- und Pflegeheimen, 
Krankenhäusern, bei Geburtstagsständchen mit wohlklingenden 
Tönen zu bereichern. 

Dankbar blicken wir zurück und  
hoffnungsvoll nach vorne.
Mit einer „Dankmusik“  
am 5. November um 17 Uhr  
in der Jakobus-Kirche  
wollen wir dieses Jubiläum  
feiern und laden ganz 
herzlich dazu ein.
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125 Jahre 
Posaunenchor bernhausen

3. November 2022 • 19:30 Uhr • Rundsporthalle Bernhausen
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Liebe Gemeindeglieder,

in einem weiteren außergewöhnlichen Jahr und unter außerge-
wöhnlichen Umständen sind wir als Kirchengemeinde auch mit 
außergewöhnlichen Diensten für die Menschen da. Dass die 
Arbeit geschehen kann, dafür an erster Stelle ein Dank: Danke, 
dass Sie mit Ihrer Kirchensteuer, mit Spenden und Opfern dazu 
beitragen, dass in unserer Kirchengemeinde ein breites und viel-
fältiges Angebot für Jung und Alt möglich ist. Ganz neu ist, dass 
Ihre Unterstützung es auch ermöglicht hat, dass wir für Geflüch-
tete aus der Ukraine Angebote machen können. Wir sind weiter 
auf Ihre Hilfe angewiesen, auch auf Ihre Unterstützung im Gebet. 
Danke dafür!

Viele, überwiegend ältere Gemeindeglieder spendeten mit dem 
„Bernhäuser Beitrag 2021“ insgesamt rund 32.800 €. Das war 
eine wichtige Hilfe für die damals genannten Projekte.

Heute empfehlen wir Ihnen folgende zwei Spenden-Projekte als 
„Bernhäuser Beitrag 2022“:

Projekt 1 
Die Kirchengemeinde Bernhausen unterhält drei Kirchengebäu-
de, die die räumliche Basis für die zahlreichen Angebote des 
Gemeindelebens bilden. Aufgrund von Schäden oder neuen Be-
darfen werden Erweiterungen und immer wieder Renovierungen 
vorgenommen. 
Insbesondere die denkmalgeschützte Jakobus-Kirche bedarf 
besonderer Beachtung. Immer wieder muss der Rat von Experten 
eingeholt werden, um die Bausubstanz und die spirituelle Aus-
strahlung zu erhalten. Sorgen Sie mit uns dafür, dass die Kirchen 
weiterhin sicher genutzt werden können. 
Mit Ihrer Spende für Projekt 1 unterstützen Sie die Instandhal-
tung der Kirchen.

Projekt 2 
Nach einer Projektphase wurde Anfang 2021 in der Petrus-Kirche 
ein neues Gottesdienstformat unter dem Namen „connect“ ein-
geführt. Es ergänzt durch vielfältige Gestaltungselemente und 
Lobpreis-Musik mit aktiver Mitwirkung durch die jüngere Gene-
ration das bestehende Gottesdienstangebot. Auch die Kinder-
kirche konnte mit einem neuen Team neu gestartet werden. 
Dekan G. Seibold und Diakon P. Steinbacher tragen mit einem 
motivierten Team von Ehrenamtlichen die Verantwortung für 
diese connect-Gottesdienste.
Mit Ihrer Spende für Projekt 2 unterstützen Sie die Personal- und 
Sachkosten dieses Angebots für junge Erwachsene und Familien.

Wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie uns bitte mit einer 
Spende auf IBAN: DE69 6115 0020 0010 7079 84 und nennen 
Sie im Verwendungszweck die Projektnummer. Gerne verwen-
den wir ohne Projektnummer eingehende Spenden für unsere 
allgemeinen Aufgaben.

Vielen Dank.
Kirchenpfleger Lothar Stäbler
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Weihnachts
Wunder

Der Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck

www.weihnachts-wunder.com

Weihnachtsmarkt 
rund um die Jakobus-Kirche

Samstag 03.12.2022
11.30 Uhr bis 21.00 Uhr 

- kreative Stände
- leckeres Essen und Trinken

-  Gedanken und Musik
- Kinderprogramm

www.weihnachts-wunder.com

Der Erlös des Weihnachtsmarkts kommt der  
Evangelischen Jugendarbeit in Filderstadt 

zugute.

Das	nächste	„mittendrin“	erscheint	im	Dezember	2022




