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Grenzenlos Grenzenlos

grenzenlos 
Liebe Gemeinde,

Weihnachten ist ein Fest, an dem Gottes grenzenlose Liebe zu 
uns Menschen zum Ausdruck kommt. Mit Jesus kam der ver-
sprochene Retter in die Welt. Er war ohne Sünde und hat Gottes 
Gebote nie übertreten. Er hat den Menschen verkündet, dass es 
auf Werte wie Gottvertrauen, Nächstenliebe und Selbstlosigkeit 
ankommt. Er hat uns auch damit aufgezeigt, wie es mit diesen 
Werten möglich ist, ein sinnerfülltes Leben zu führen.
Wenn Jesus heute auf die Welt blickt, dann sieht er in vielerlei 
Hinsicht auf eine grenzenlose Welt. Er sieht, wie ein Staatsprä-
sident die Grenzen eines Nachbarlandes nicht akzeptiert und 
diese mit militärischer Macht durchbricht. Er schaut auf eine 
Welt, in der es viele bewaffnete Konflikte gibt, in denen die 
körperlichen und seelischen Grenzen von Menschen auf grau-
samste Art und Weise missachtet werden.
Blickt Jesus nicht auch auf eine Welt, in der der finanzielle Profit 
für viele von uns Gotteskindern zu einem zentralen Lebensinhalt 
geworden ist? 
Die Gier nach Geld und Besitz scheint immer grenzenloser zu 
werden. Und dabei ist der zunehmende Reichtum der einen un-
trennbar mit der größer werdenden Armut der anderen verbun-
den. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus dieser Blick auf die 
Welt schmerzt, schließlich hat er sich ja für das nahezu unbe-
grenzte Geben und nicht fürs grenzenlose Nehmen eingesetzt.
Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? 
Die Energiepreise sind fast grenzenlos nach oben geschnellt. 
Auch Lebensmittel haben sich stark verteuert. Dies trifft beson-
ders die Menschen hart, die weniger im Geldbeutel haben. 
Gleichzeitig eröffnet sich die Möglichkeit darüber nachzudenken, 
wie wir zuvor mit Benzin, Strom und Gas umgegangen sind. Für 
die meisten von uns waren es doch offensichtlich gut bezahlba-
re Dinge, mit denen man ganz allgemein nicht gerade sparsam 
umgegangen ist. Haben wir Reichen der Welt uns nicht oftmals 
so benommen, als ob diese Güter uns grenzenlos und dauerhaft 
zur Verfügung stehen? Und was ist mit den Lebensmitteln? War 
es uns nicht wichtig, dass sie vor allem günstig sein sollten? 
Haben wir nicht schon viel zu lange dafür in Kauf genommen, dass 
Menschen, Tiere und Natur dafür ausgebeutet werden? Ist dies 

am Ende nicht auch eine Geringschätzung der Schöpfung Gottes?
Wie sieht es in unserer persönlichen und familiären Welt aus?
Ich komme beruflich immer öfter in Familien, in denen Kinder 
die verbalen und körperlichen Grenzen gegenüber ihren Eltern 
weit überschreiten. 
Meine Mutter und mein Vater haben mir noch vom krassen Ge-
genteil berichtet. Sie waren Jahrgang 1919 und 1913 und wurden 
von ihren Vätern nahezu grenzenlos geschlagen und gedemütigt. 
Es steht mir nicht zu, Erziehungsberechtigte zu verurteilen. Ich 
habe aber den Eindruck, eine zunehmende Anzahl von ihnen 
verliert das gesunde Mittelmaß, die liebevolle Konsequenz, aus 
den Augen.
Liebevoll und verlässlich, genau so erlebe ich Gott mir gegen-
über, wenn ich mal wieder eines seiner Gebote ignoriert und es 
zum Beispiel mit der Nächstenliebe nicht so genau genommen 
habe. Wenn ich aufmerksam bin, nehme ich in solchen Situati-
onen seine Signale an mich wahr. Er zeigt mir nicht nur, wo ich 
eine Grenze gegenüber einem Mitmenschen überschritten habe, 
er hilft mir auch dabei, mein Fehlverhalten zu korrigieren. Und 
das Beste ist, ich kann Gott an jedem Tag im Jahr an 24 Stunden 
um Hilfe bitten. Das ist doch total grenzenlos! 
Doch nun komme ich endlich zu Weihnachten. Geht nicht für 
eine steigende Anzahl von Menschen die eigentliche Bedeutung, 
das Feiern der Geburt von Jesus Christus, zunehmend verloren? 
Geht es stattdessen nicht um die tollste Weihnachtsbeleuchtung, 
den schönsten Weihnachtsbaum, den leckersten Braten und um 
das teuerste Geschenk? 
An welcher Stelle beginnt hier die Grenzenlosigkeit? Kann weni-
ger nicht auch mehr sein? Jesus wurde doch in einem Stall, also 
in einer grenzenlosen Einfachheit geboren.
Ich wünsche Ihnen ein Weihnachtsfest, bei dem es weniger um 
das Drumherum, sondern vielmehr um die grenzenlose Liebe 
Gottes und mehr um die Qualität der persönlichen Beziehungen 
geht. Wenn wir mit den Menschen gemeinsam feiern, die uns 
besonders nahe stehen, dann kann doch ganz einfach die Nächs-
tenliebe im Vordergrund stehen. Und die ist laut Jesus ja be-
kanntlich eines der wichtigsten Gebote Gottes.

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Adventsfest und frohe 
Weihnachten.

Manne Bausch
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Geht hin ...Geht hin ...

Nach 24 Jahren ist unser Dienst am Drogenrehazentrum „El Buen 
Samaritano“ zu Ende gegangen und wir sind hier in Deutschland 
auf „Zwischenstation“, um nächstes Jahr eine neue Aufgabe in 
Italien zu beginnen. 

„Grenzenlos“, das hört sich für mich nach einem Freiheitsver-
sprechen an und lässt mich aufhorchen. Vielleicht weil unser 
tägliches Leben eher von Grenzen geprägt ist. Grenzerfahrungen 
gab es jede Menge in unserer Zeit in Spanien: sprachlich, per-
sönlich, kulturell, personell, geographisch. Die Liste lässt sich 
fast endlos verlängern. Aber zum Glück gibt es auch die anderen 
Erfahrungen. Erfahrungen, wo Grenzen gefallen sind oder zu-
mindest der Raum zwischen ihnen weiter wurde. 

Wie gut, wenn man zwei Grenzen passiert und nicht mehr kon-
trolliert wird. Wie gut, wenn Christen aus verschiedenen Ge-
meinden zusammenarbeiten. Wie gut, wenn eine andere Sprache 
keine Begrenzung mehr darstellt. Wie gut, mitzuerleben wie die 
Beengung der Sucht aufgebrochen wird und Menschen wieder 
anfangen zu leben. Wie gut tut es, dankbar zu werden über 
weniger Begrenzungen und zu staunen was Gott tut.

Wie genial, wenn Menschen Gottes grenzenlose Liebe erfahren. 
Wie genial, dass Gott selber die Grenze zwischen ihm und uns 
aufgelöst hat und er unsere Schuld getragen hat. Wie genial, 
dass seine Gnade keine Grenze kennt. Wie genial, dass er selber 
uns eine grenzenlose Ewigkeitsperspektive schenkt. Und wie 
genial ist es, dass dies nicht nur für uns alleine gilt. 

„Geht hin in alle Welt…“ und 
gebt dies weiter, grenzenlos, alle 
Völker sollen es erfahren. Jesus 
sagt: Betet, dass Gott Arbeiter in 
diese „grenzenlose“ Ernte schickt.

Uns erfüllt mit großer Dankbarkeit, dass die zwei letzten Männer, 
die wir begleiten durften, durch Gottes grenzenlose Liebe tief 
verändert wurden und werden. J. A. war esssüchtig und kokain-
abhängig als er zu uns kam. Jetzt hat er seine Reha abgeschlos-
sen und ich konnte in diesem Sommer bei seiner Taufe dabei 
sein. F. war in seiner Alkoholsucht vereinsamt und hatte sich 
buchstäblich literweise mit „Hochprozentigem“ abgefüllt. Der 
Glaube hat ihn zu einem offenen fröhlichen Mann verändert. 
Beide sind im Süden von Cordoba in einem Rehazentrum, das 
von einem früheren Mitarbeiter eröffnet wurde.

Und wir? Nach der Schließung des Rehazentrums war die Frage, 
wo wohl Gott einen neuen Platz für uns hat und wir dachten in 
unserer Begrenztheit nur an eine neue Aufgabe in Spanien oder 
in Deutschland. Doch Gott hat einen größeren, grenzenlosen 
Überblick über das, was für uns passend ist und wo unsere 
Gaben gebraucht werden. Als die Anfrage für Italien kam (gleich 
von mehreren Seiten), hat sie uns sofort angesprochen und so 
werden wir nächstes Jahr wieder aufbrechen und Grenzen hin-
ter uns lassen.

Wir werden als Hauseltern in „Fermata e.V.“ unsere Gaben ein-
bringen. Es ist ein Ort, der geschaffen wurde, um Missionaren, 
Pastoren und Mitarbeitern im kirchlichen Dienst die Möglichkeit 
zur Erholung zu geben. Es gibt dort die Möglichkeit zu Gesprä-
chen, Seelsorge und Therapie, um Schweres und Lebensproble-
me zu reflektieren und zu verarbeiten. 

Wir sind sehr dankbar für alle Unterstützung aus Bernhausen 
und freuen uns auf alle Begegnungen in der Zeit hier. 

Roland und Sabine Weinmann

„Grenzenlos“ unterwegs
        Spanien – Deutschland – Italien

Mit Ehepaar Richter, die wir  
dann ablösen werden,  

vor dem Haus von Fermata
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Mein Lieblingsvers Weihnachten

Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus 

ausging, dass alle Welt geschätzt würde.  Und diese Schätzung war die 

allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war.  Und 

jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.  

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das 

judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum dass er 

von dem Hause und Geschlechte Davids war,  auf dass er sich schätzen 

ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe; die war schwanger.  Und als sie 

daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte.  Und sie gebar ihren 

ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn 

sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.  Und es waren Hirten in 

derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts 

ihre Herde.  Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn 

leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr.  Und der Engel sprach zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird;  denn euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.  Und das habt zum 

Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer 

Krippe liegen.  Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 

Heerscharen, die lobten Gott und sprachen:  Ehre sei Gott in der Höhe und 

Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.  Und da die Engel 

von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst 

uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da gesche-

hen ist, die uns der Herr kundgetan hat.  Und sie kamen eilend und fanden 

beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen.  Da sie es aber 

gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem 

Kinde gesagt war.  Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, 

die ihnen die Hirten gesagt hatten.  Maria aber behielt alle diese Worte 

und bewegte sie in ihrem Herzen.  Und die Hirten kehrten wieder um, priesen 

und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn 

zu ihnen gesagt war.

Lukas 2, Lutherbibel 2017

Mein Lieblings-Bibelvers: 1. Joh 4,16
Ein einfacher Satz aus dem ersten Johannesbrief: Gott ist Liebe. 
Dieser steht in italienischer Sprache in der Apsis eines kleinen 
Kirchleins in den Waldensertälern. Schon des Öfteren durfte ich 
diesen Ort in den Cottischen Alpen mittlerweile besuchen. 
Schlicht sieht alles in diesem Gotteshaus aus: Grob geschnitzte 
Kirchenbänke; ein altes Kaminrohr, das mitten durch das Schiff 
führt und im Winter ein wenig Wärme spendet; die lang gezo-
gene Kanzel und der Altartisch sind nicht aufwändig verziert; 
von der Wand bröckelt der Putz ab. 
Noch heute feiern die Waldenser der Alpentäler hier jeden Sonn-
tag Gottesdienst. Sie stehen in einer achthundert Jahre alten 
Tradition. 
Die Waldenserbewegung wurde schon Ende des 12. Jahrhunderts 
durch den Lyoner Kaufmann Petrus Valdes gegründet. Arm woll-
ten er und seine Anhänger leben. Als Wanderprediger umherzie-
hen und den Menschen von Gott erzählen. 
Als „Protestanten vor der Reformation“ wurden die Waldenser 
später bezeichnet. Die Bibel war ihnen besonders wichtig, des-
halb ließen sie, schon lange vor Luther, Teile daraus in die Volks-
sprache übersetzen. Alles, was der Bibel widersprach lehnten sie 
ab: Heiligenverehrung, Wallfahrten und Reliquienkult, Fegefeuer 
und Ablass. 
Ihre Botschaft waren nicht die komplexen Dogmen und Gedan-
kenkonstrukte der katholischen Großkirche. Die Botschaft der 
Waldenserprediger war simpel. 
Schlicht und darin wunderschön, wie ein Alpenkirchlein im Son-
nenuntergang: Dio è amore – Gott ist Liebe!

Pfarrer Tom Siller, PDA in Bernhausen

dio e amore
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Mitten in der Gemeinde Mitten in der Gemeinde

Grenzen nur in unseren Köpfen?
In Gesprächen mit anderen Menschen über meine Berufstätigkeit 
als Sozialpädagogin in der offenen Behindertenhilfe begegnet 
mir häufig die Sichtweise, dass das Leben von Menschen mit 
Behinderung begrenzt und eingeschränkt sei. Und es ist ja auch 
nicht wegzudiskutieren, dass manches im Alltag eines Menschen 
mit Handicap schwierig oder nicht möglich ist. Ich denke z.B. 
an den Rollstuhlfahrer, der zum wiederholten Mal nicht mit der 
S-Bahn fahren kann, da der Aufzug kaputt ist. Oder der intelli-
gente Autist, der sich nur mit Hilfe von gestützter Kommunika-
tion durch einen anderen Menschen ausdrücken kann. Oder die 
junge Frau mit Down-Syndrom, die gerne im Kindergarten arbei-
ten würde, den dafür benötigten Schulabschluss aufgrund ihrer 
Lese-Rechtschreibschwäche jedoch nicht schafft. Oder der 
schwerstmehrfachbehinderte Junge im Rollstuhl, der in allen 
Lebenslagen Hilfe benötigt. 
In meiner täglichen Arbeit beim FED erlebe ich jedoch auch eine 
andere Seite. Grenzen existieren oft nur in den Köpfen der Men-
schen, egal ob mit oder ohne Behinderung. Gelebte Inklusion 
bedeutet für mich, die Grenzen jeder einzelnen Person wahrzu-
nehmen, aber auch kreative Wege zu finden, um gemeinsame 
Erlebnisse möglich zu machen und voneinander zu lernen.                                                                                                                                        
Auf der 14-tägigen Sommerfreizeit des FED unterscheidet sich 
das Programm im Grunde nicht sehr von den Programmen man-
cher Jugendfreizeiten. Wir essen gemeinsam. Der eine selbstän-
dig, der andere mit Unterstützung. Wir haben Spaß auf der 
Tanzfläche der Disco und der Rollstuhlfahrer tanzt eben im Roll-
stuhl mit. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst und jeder bringt 
sich im Rahmen seiner Möglichkeiten ein, sei es musikalisch, 
beim Anspiel, bei der Dekoration des Raumes oder einfach beim 
Mitsingen und Mitbeten. Bei der „Supertalent“-Show kann jeder 
sein Talent auf der Bühne unter Beweis stellen. Die künstleri-
schen Fähigkeiten von vielen Menschen mit geistiger Behinde-
rung sind enorm. Hemmungen vor einem Publikum aufzutreten 
haben eher unsere Ehrenamtlichen. Wir unternehmen Ausflüge 
und wählen die Ziele und die zeitliche Dauer so aus, dass jeder 
daran teilnehmen und einen schönen Tag verbringen kann.                                                                            
Manche Ehrenamtlichen, die das erste Mal beim FED mitarbeiten, 
haben Angst etwas falsch zu machen oder trauen sich diese Auf- 
gabe zu Beginn nicht zu. Sie sind dann oft erstaunt, wie entspannt 

und harmonisch die Atmosphäre in 
unseren Angeboten ist und wie leicht 
alles geht. Das liegt meiner Meinung 
nach vor allem daran, dass viele Menschen mit geistiger Behin-
derung wahre Meister im Brückenbauen sind. Sie gehen größ-
tenteils offen und unvoreingenommen auf Neue zu und freuen 
sich diese kennenzulernen. Man kann von ihnen lernen, sich 
wieder auf Wesentliches im Leben zu konzentrieren. Das fröhli-
che Lachen einer mehrfachbehinderten Frau steckt alle an und 
verbreitet gute Laune. Ein Mädchen mit Down-Syndrom spürt 
sofort, wenn es einer Person nicht gut geht und tröstet diese.                               
Ich denke, es ist wichtig, offen für Neues zu sein, Neues auszu-
probieren und den eigenen Horizont zu erweitern. Es bleibt die 
Entscheidung jedes einzelnen, welche Grenzen wir uns selbst 
setzen und wo unsere Grenzen sind.                 
Der Familienentlastende Dienst an Menschen mit Behinderungen 
und ihren Angehörigen (FED) ist ein Anbieter der offenen Behin-
dertenhilfe. Träger ist der Kreisdiakonieverband im Landkreis 
Esslingen. Wir unterstützen und beraten Familien im Alltag, die 
mit ihren geistig, körperlich oder mehrfach behinderten Ange-
hörigen zusammenleben. Das Einzugsgebiet umfasst Filderstadt, 
Leinfelden-Echterdingen und Neuhausen auf den Fildern. Zu den 
Angeboten des FED gehören individuelle Hilfen, Inklusion und 
Assistenz, sowie Sport- und Freizeitgruppen, offene Treffs, 
Samstags-, Ferienbetreuungen und Übernachtungsfreizeiten. 
Das Besondere an unserer Arbeit ist, dass sie überwiegend von 
Ehrenamtlichen geleistet wird, die für ihre Aufgabe von 
Hauptamtlichen geschult werden. Leider hat sich der Ehrenamts-
pool des FED in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt um 
die Hälfte reduziert. Wir benötigen dringend neue Ehrenamtliche, 
um unsere vielfältigen Programme weiterhin anbieten zu kön-
nen. Lust, den eigenen Horizont zu erweitern und sich mal etwas 
Neues zuzutrauen? Wir freuen uns über weitere Verstärkung in 
einem Arbeitsfeld, in dem man sehr oft beschenkt wird und dazu 
beiträgt, die Grenzen in unserer Gesellschaft zu verschieben. 
Für Interessierte bieten wir auch Stellen für ein Freiwilliges So-
ziales Jahr bzw. den Bundesfreiwilligendienst an. Ansprechpart-
nerin ist Anja Schlenker (Tel.: 0711 99798220).
Näheres zur Arbeit des FED ist auch auf unserer Homepage 
www.fed-filderstadt.de oder www.kdv-es.de zu finden.

Anja Schlenker 

Wir freuen uns sehr über eine Spende  

für die Arbeit des FeD. Spendenkonto: 

Kreissparkasse esslingen-Nürtingen, 

IbAN: De85 6115 0020 0102 6948 33, 

bIC: eSSLDe66XXX
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Mitten in der Gemeinde Mitten in der Gemeinde

Das eJb sagt DANKe!

Bei der Vollversammlung am 26. Oktober mussten wir unseren 
1. Vorsitzenden Matthias Alber verabschieden.

Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank für 22 Jahre klassische 
Jugendarbeit, Freizeiten, Technik-Dienste, offene Arbeit, Aktionen 
und verschiedenste Leitungsfunktionen, die letzten sechs Jahre 
an der Spitze des EJB.

Mit deiner herzlichen, zuvorkommen-
den, wertschätzenden Art durftest du 
das EJB mit seinen mittlerweile über 
200 Mitarbeitern und weitaus mehr 
Teilnehmern maßgeblich prägen. Von 
deinem grundsätzlichen Vertrauen in 
jeden Mitarbeiter, den Blick für den 
Einzelnen, dem Mut Neues auszupro-
bieren und auch mal unkonventionel-
le Wege zu gehen, durfte das gesam-
te Jugendwerk profitieren.

Für dein Ehrenamts-Sabbatical wünschen wir 
dir gute Erholung, viel Freude und Familienzeit 
und freuen uns, dich weiter bei der ein oder 
anderen Aktion mit dabei haben zu dürfen.

Neues heimwärts-Format

Bei der heimwärts bible study nehmen wir 
uns Zeit, um ein Thema intensiv mit und 
anhand der Bibel zu verstehen. Im Fokus 
sind hier sowohl ein tiefgründiger Input als 
auch der Austausch und das Fragenstellen.
Die heimwärts bible study soll eine Plattform zum Diskutie-
ren, Anregen und Meinung bilden in einem bewusst einfach 
gehaltenen Format sein.
Wir sehen das Bedürfnis nach mehr Tiefgang und möchten mit 
diesem Angebot eine Antwort schaffen.
Alle sind herzlich eingeladen, wenn wir gemeinsam dieses 
neue Format entwickeln.

Wann findet was statt?
Klassischer heimwärts-Gottesdienst: 1. + 3. Sonntag im Monat
heimwärts bible study: 2. Sonntag im Monat
heimwärts + (Gebet/Worship/Predigt): 4. Sonntag im Monat

Jeweils um 19.00 Uhr in der Johannes-Kirche
Infos immer auf Instagram oder über Whatsapp: 
https://linktr.ee/heimwaerts

Direkt nach dem Weihnachtswunder 
werden wir am 8. und 9. Dezember von 
17.00 – 21.00 Uhr und am 10. Dezember 
von 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr mit unseren 
Weihnachtsmarktständen vor dem 
Selgros-markt stehen. 
Herzliche einladung hier auf einen 
leckeren Crepes, eine Tasse Glühwein 
oder Punsch vorbeizuschauen. 

Weihnachtswunder  
goes Selgros.
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     feiernAlle Gottesdienste  

von Weihnachten bis ins neue Jahr

12 13

4. Advent 
18. Dezember
Jakobus-Kirche

9.45 Uhr Gottesdienst  
mit Weihnachtsspiel KiKi 
(Vikarin Deborah Drensek)

Petrus-Kirche

10.45 Uhr connect- 
Gottesdienst

Heiligabend 
24. Dezember
Johannes-Kirche

15.30 Uhr Familien-Gottesdienst  
Open Air im Lichthof 
(Pfarrer Tobias Ehret)

Jakobus-Kirche

16.00 Uhr Familien-Gottesdienst  
mit Weihnachtsspiel KiKi 
(Vikarin Deborah Drensek)

Petrus-Kirche

17.00 Uhr connect- 
Familien-Weihnachts- 
gottesdienst 
(Philipp Steinbacher)

Hof briem, ecke Gartenstraße/ 
Scharnhäuser Straße

17.00 Uhr Heiligabend  
Open Air-Gottesdienst 
mit Posaunenchor  
(Pfarrer Thomas Binder)

Jakobus-Kirche

18.00 Uhr Christvesper 
mit Evangeliumschor  
(Vikarin Deborah Drensek)

22.30 Uhr Christmette 
mit dem EJB

Christfest, 1. Feiertag 
25. Dezember
Jakobus-Kirche

9.45 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Thomas Binder)

Petrus-Kirche

10.45 Uhr Gottesdienst 
(Vikarin Deborah Drensek)

Christfest, 2. Feiertag 
26. Dezember
Jakobus-Kirche

9.45 Uhr Gemeinsamer  
Gottesdienst 
(Pfarrer Tobias Ehret)

Altjahresabend 
31. Dezember
Jakobus-Kirche

17.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl 
(Pfarrer Thomas Binder)

Petrus-Kirche

17.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl 
(Pfarrer Tobias Ehret)

Neujahr 
1. Januar
Jakobus-Kirche
18.00 Uhr Gemeinsamer 
Neujahrsgottesdienst 

mit Möglichkeit zur Segnung
 (Vikarin Deborah Drensek)

erscheinungsfest 
6. Januar
Jakobus-Kirche

9.45 Uhr Gemeinsamer  
Gottesdienst 
(Dekan Gunther Seibold)

Sonntag,  8. Januar
Jakobus-Kirche

9.45 Uhr Gottesdienst  
Allianzgebetswoche 
(Predigt: Moritz Starke,  
Liturgie: Pfarrer Thomas 
Binder)

Petrus-Kirche
10.45 Uhr Gottesdienst  
Allianzgebetswoche 

(Predigt: Moritz Starke)
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Mitten in der Gemeinde

Voller Dankbarkeit schauen wir auf ICH GLAUB'S zurück und 
staunen über Gottes Wirken in dieser Woche. 

Schon während der Vorbereitungen, die bereits seit Dezember 
2021 liefen, durften wir erleben, wie sich immer mehr Mitarbei-
tende für die Evangelisation begeistern ließen – sodass am Ende 
über 100 engagierte Teens und junge Erwachsene mitwirkten. 
Wow Gott – wie cool, dass er Menschen beruft und befähigt! 
Jede helfende Hand trug dazu bei, dass wir unvergessliche Tage 
in der Johannes-Kirche erleben durften. 

Die Begabungen wurden in unterschiedlichster Art und Weise 
eingesetzt – egal, ob bei der Deko, dem Anspiel, der Band, der 
Technik, dem Bistro- oder dem Welcome-Team. Auch die Mode-
ration, das Social Media-Team, das Aufbau-Team, die Mitarbei-
terverpflegung oder das Gebets-Team sind nicht wegzudenken. 
Nochmal vielen lieben Dank für euren genialen Einsatz!

Mit Simon Hamalega hatten wir einen Prediger an unserer Seite, 
der voller Leidenschaft das Evangelium verkündigte. Auch bei 
den Schuleinsätzen und Einladeaktionen scheute er keine Mühen 
und unterstützte das Team. Den Schülern wurde morgens vor 
der Schule und nachmittags nach Schulende der Tag mit kleinen 
Häppchen versüßt und dabei wurden Flyer verteilt. Umso schö-
ner war es, sie abends in den Gottesdiensten wieder zu sehen 
und zu bemerken: Früh aufstehen und mutig einladen lohnt sich! 

Unsere Gäste trugen mit musikalischen Beiträgen oder ihren 
Lebensgeschichten zu bewegenden Abenden bei. Sogar der Satz 
fiel: „Das war die beste Woche des Jahres!“ 

Nach dem offiziellen Veranstaltungsteil konnte man das Bistro 
genießen, neue Kontakte knüpfen und sich über unterschiedliche 
Angebote nach der ICH GLAUB’S Woche informieren – denn ICH 
GLAUB’S geht weiter – bei heimwärts, in den Jugendkreisen, auf 
den Freizeiten und in unserem Glaubensgrundkurs, welcher 
sonntags in der ICH GLAUB’S-Woche direkt gestartet hat. Eben-
so gab es die Möglichkeit für sich beten zu lassen oder ein 
Gespräch mit Mitarbeitenden zu suchen. 

Wir hoffen und beten, dass viele junge Menschen Jesus in der 
Woche begegnen und erleben konnten und wünschen uns, dass 
sie dran bleiben – an einer persönlichen Beziehung zu Jesus und 
gerne auch an der Gemeinschaft mit uns! 

Wir freuen uns sehr über den Rückhalt der Gemeinde und möchten 
uns hierfür herzlich bedanken! Besonders schön war der gemein-
same Auftaktgottesdienst, aber auch die einzelnen Ermutigungen, 
die uns zugesprochen wurden, als auch die zahlreichen Gebete. 
Wir haben unglaublich viele Gründe zu danken – danke Jesus! 

Ganz liebe Grüße aus dem Leitungsteam

Florian Lutz, David Stäbler, Hanna Holzwarth,  
Melissa Weinmann und Sabrina Alber 

ICH GLAUb’S 2022 



begegnungen 
Seit dem Frühjahr gab und gibt es im Evangelischen Familien-
zentrum zusammen mit dem ejb verschiedene Angebote für und 
mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Wir freuen uns, dass 
wir dadurch und durch das montägliche Friedensgebet vielen 
Menschen begegnen, ihre Geschichte hören, Gemeinschaft mit 
ihnen haben und Beziehungen über alle Sprach- und sonstigen 
Grenzen hinweg wachsen können.

Dank einer finanziellen Unterstützung durch das Bundesminis-
terium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend konnten wir 
im Herbst das Angebot noch weiter ausbauen. In einer gemein-
samen Planung mit unseren ukrainischen Freundinnen und 
Freunden sind einige Ideen entstanden, die nun bis Weihnachten 
umgesetzt werden. Es gibt zwei Sprachkurse, einen davon hält 
eine junge ukrainische Studentin, die in Kiew und Tübingen 
Germanistik studiert, ein anderer findet in Kooperation mit der 
VHS statt und ist speziell für Kinder, die hier in die Schule gehen. 
Außerdem wurden mehrere Freizeitangebote geplant. So waren 
wir Anfang Oktober zusammen in Ludwigsburg. Im November 
gibt es ein gemeinsames Adventskranzbasteln, da es den 
Wunsch gibt, mit unseren christlichen Weihnachtstraditionen 
vertraut zu werden. 

Schon heute laden wir die ganze Gemeinde ein zu einem ge-
meinsamen Adventsnachmittag am Samstag, den 17. Dezember 
um 15.00 Uhr in der Johannes-Kirche. Dort werden wir unter 
anderem ukrainische und deutsche Weihnachtslieder singen und 
Adventsimpulse hören. 

Bettina Moritz

begegnungen 
Als eines der ersten Angebote des Evangelischen Familienzent-
rums (also schon vor fast 15 Jahren) entstand das Montagsfrüh-
stück und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Hier kann man 
die Woche mit netten Menschen und einem leckeren Frühstück 
gemütlich beginnen. Es sind schon viele Bekanntschaften ent-
standen, oft werden hier Verabredungen für gemeinsame Unter-
nehmungen getroffen, es gibt gute Gespräche über Schönes, 
Trauriges, Bewegendes und Lustiges. Es gibt junge Familien, die 
wir seit ihrem ersten Baby kennen und mit ihnen nun Baby vier 
und fünf begrüßen durften, es gibt Ältere, es gibt Stammgäste, 
„Ab-und-zu-Gäste“ und immer wieder neue Gesichter. Das Mit-
einander über alle Altersgrenzen macht das Montagsfrühstück 
zu einem besonderen Treffpunkt. Seit ein paar Wochen kommen 
auch Gäste aus der Ukraine, die über die anderen Angebote das 
Evangelische Familienzentrum kennengelernt haben und sich 
hier wohlfühlen. 

Wenn Sie auch Lust haben, die Woche so zu beginnen, dann 
kommen Sie einfach vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das 
Montagsfrühstück findet jeden Montag (außerhalb der Ferien) 
von 9.00 – 11.00 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht nötig.
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       Gottes „J
    A”  steht über unserem Leben,  

das ermutigt uns in unserer Arbeit  
mit den Kindern.

        Unser Kindergarten soll ein

   Ort der

   begegnung sein.

           Die Uns anvertrauten Kinder sollen

         für ihr Leben Sinn finden,

       ihre Persönlich Keit entfalten und

       in der LIebe und

    Geborgenheit Gottes groß werden.
Vielleicht sehen wir 
uns bei unserem Adventsgottesdienst am 15.Dezember 

Wir freuen uns, dass unser Team mit vier neuen Mitarbeiterinnen 
wieder komplett ist und begrüßen:

Christine Blutbacher, Gabi Gottschling, Laura Kromer  
und Rosalie Briem.

Ich bin Maria Kleinschmidt-Spiegel, seit 1.7.2022 
Leiterin des Kinderhauses Johannes-Kirche Bern-
hausen. Mit 32 Jahren hat mich die Liebe nach 
Deutschland gebracht. Erst habe ich die deutsche 
Sprache gelernt und danach eine Ausbildung für 
Erzieherinnen in Herrenberg absolviert. 

Seit meinem zwölften Lebensjahr war mir klar, dass ich Erzie-
herin werden möchte. Dieser Beruf ist für mich eine Berufung. 
Schon damals wollte ich für die Kinder da sein, um sie zu fördern 
und fordern. 
Im Laufe meiner elfjährigen Praxis entwickelte ich Kompetenzen, 
die für eine leitende Position erforderlich sind. Das Kinderhaus 
war mir sehr gut bekannt, da meine Kinder vor Jahren hier be-
treut wurden. Damals bewunderte ich die Einrichtung mit ihrem 
Konzept. Als ich die Anzeige las, wurde mir klar, hier möchte ich 
arbeiten!
Ich war sehr angenehm überrascht, dass ich von allen Seiten 
herzlich willkommen geheißen wurde. Man konnte die Freude 
wirklich spüren. Der Start war mit vielen neuen Informationen, 
Strukturen und Herangehensweisen verbunden. Es war eine He-
rausforderung, in der kurzen Zeit alles zu verstehen und sich 
den neuen Strukturen anzupassen. 

Im Kinderhaus fand ich ein Team, das gerne zusammenarbeitet 
und sich gut versteht. Bei unserem pädagogischen Tag haben 
wir unsere Ressourcen herausgefiltert und damit die Grundstei-
ne für unsere weitere pädagogische Arbeit gelegt. Wir haben 
schon mit der Idee der bewussten Ernährung angefangen. Die 
Erzieherinnen kochen und backen mit den Kindern mit frischen 
Zutaten je nach saisonalem Angebot. Seit September läuft die 
Kooperation mit der Kunstschule Filderstadt. Ein Teil des Pro-
jektes findet im Kinderhaus statt, ein Teil in der Kunstschule. 
Das Projekt läuft das ganze Kindergartenjahr. Das Team verfügt 
über eine Vielfalt von Ressourcen, die wir in unsere Arbeit inte-
grieren möchten. Ich bin dankbar für den Elan und Engagement 
von allen im Team. Hier haben sich die Herzen getroffen und 
das spiegelt sich in der gesamten Atmosphäre wieder.

Neue Leitung im  
Kinderhaus Johannes-Kirche

Neue mitarbeitende 
im Jakobus-Kindergarten
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für Kinder Für Alle
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für Kinder Für Kinder



Wir gratulieren allen, die fröhlich Feste feiern konnten. 
Unsere herzliche Teilnahme gilt denen, 
die einen lieben Menschen verloren haben.   
Für uns alle soll gelten:  
„Leben wir, so leben wir dem Herrn;  
sterben wir, so sterben wir dem Herrn ...“ (Römer 14, 8)
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Lachen & Weinen

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 65 20 50 09
Deborah.Drensek@elkw.de

Altenheimseelsorge
Pfarrer Jörg Schmidt
Tel: 0163 316 39 10 
Joerg.Schmidt@elkw.de

  Pfarrerin zur Dienstaushilfe
Pfarrerin Maja Schopfer
Tel.: 07158 68 69 197
Maja.Schopfer@elkw.de

www.kirchengemeinde-bernhausen.de
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Das nächste „mittendrin“ erscheint im März 2023

Mein Lieblingsvers

Das Geschenk


