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Herzlichen Dank für 

Ihre so zahlreichen 

Dachpatenschaften! 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute, da ich diese Zeilen schreibe, ist 
noch nicht abzusehen, wie wir das 
Weihnachtsfest, vor allem den Heiligen 
Abend, in diesem Jahr gemeinsam 
feiern können. 

Auf jeden Fall werden wir neue Formen 
finden müssen und möglicherweise 
können wir dadurch neu entdecken, 
worum es an Weihnachten geht. 

Wo immer und wie immer wir 
Weihnachten in diesem Jahr feiern 
werden, wir werden auf jeden Fall die 
unglaubliche Botschaft von der Mensch-
werdung Gottes hören. 

Gott wurde Mensch, kam den Menschen 
nahe, wurde als Mensch erkennbar, als 
Mensch erlebbar, anfassbar, damit wir 
Menschen ihn kennen und begreifen 
lernen als einen Gott voller Liebe und 
Freundlichkeit uns gegenüber. 

Gott wurde Mensch und verließ seinen 
Himmel, um uns einzuladen, unsere 
Schneckenhäuser zu verlassen, in die wir 
uns immer wieder gerne zurückziehen 
vor unseren Mitmenschen. 

Das Schneckenhaus der Rechthaberei, 
in das wir uns zurückziehen, um keine 
Kompromisse eingehen zu müssen. 

Das Schneckenhaus des Stolzes, in das 
wir uns zurückziehen und in dem die 
Hoffnung auf Versöhnung, wenn sie 
denn keimen will, im Keim erstickt. 

Das Schneckenhaus des Argwohns, in 
das wir uns zurückziehen, weil wir von 
niemandem etwas Gutes erwarten und 

uns in jeder erfahrenen Enttäuschung 
bestätigt sehen. 

Vielleicht schauen Sie sich Ihre Schne-
ckenhäuser ja mal selbst an. 

Gott wird Mensch und verlässt seinen 
Himmel: Damit schenkt er uns die 
Möglichkeit, dass wir aufeinander zuge-
hen, einander zu Mitmenschen werden: 
in der Partnerschaft, in der Familie, in 
der Nachbarschaft, unter Freunden und 
Bekannten, im Berufsleben, im Vereins-
leben, in der Gemeinde. 

"Gott wurde Mensch, deshalb kann der 
Mensch dem Menschen ein Mensch 
sein.“ 

            Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
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Gottesdienste am Heiligen Abend 

Wir arbeiten im Kirchengemeinderat mit Hochdruck daran, Formate zu finden, wie wir 
gemeinsam mit möglichst vielen den Heiligen Abend gestalten und feiern können. 

Leider haben wir bisher zwar einige gute Ideen, aber noch kein Ergebnis, das wir Ihnen 
schon in diesem Gemeindebrief vorstellen könnten. Wahrscheinlich werden wir uns zu 
mehreren ökumenischen Feiern im Freien versammeln. Wir bitten Sie, sich noch etwas 
zu gedulden.  

Wir werden Sie zeitnah im Amtsblatt und auf der Homepage der Kirchengemeinde 
informieren. 
                               Pfarrer Gunter Weiß 
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Predigtreihe des Distrikts im neuen Jahr 

Wie schon in den vergangenen Jahren haben die Pfarrerinnen und Pfarrer des Distrikts 
Altbach-Deizisau-Plochingen-Wernau geplant, auch am Jahresanfang 2021 mit einer 
Predigtreihe ein besonderes Thema von unterschiedlichen Seiten her zu betrachten. 
Im kommenden Jahr soll es auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie um das Heil-
Sein an Leib und Seele gehen. Als Predigttexte haben wir dazu Heilungsgeschichten 
aus der Bibel ausgesucht. 
Die gesamte Übersicht sehen Sie hier auf der linken Seite. 
In der Christuskirche in Altbach können Sie an den folgenden Sonntagen ab 10:00 Uhr 
Predigten über folgende biblische Heilungsgeschichten hören: 

17. 01. 2021     Pfarrer Grauer  Markus 5, 35-43 
Steh auf, die Zukunft ist jetzt! 

24. 01. 2021     Pfarrerin Keck  1. Könige 17, 
Der Sohn der Witwe von Sarepta 

31. 01. 2021     Pfarrer Weiß  Johannes 5, 1-9 
Heilung am Teich Bethesda 

07. 02. 2021     Pfarrer Schlimper 1. Samuel 18ff. 
David und der gemütskranke Saul 

Dank guter Hygieneschutzkonzepte in allen Gottesdiensträumen ist es uns möglich, 
Sie auch zu diesen besonderen Gottesdiensten herzlich einzuladen. Wir freuen uns, 
wenn Sie sich einladen lassen und mit uns feiern. 

                                                ______________________________ 

Am Sonntag, 08. November 2020 führte Pfarrer Gunter Weiß im Gottesdienst die 
neue Mesnerin und Hausmeisterin der Christuskirche Frau Silvia Langhirt und die 
neue Organistin Frau Dr. Ursula Reutter feierlich in ihre Ämter ein. 
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Corona geht auch am Weltladen nicht 
vorbei. Dabei brauchen gerade die 
benachteiligten Menschen hier bei uns 
und in den armen Ländern jetzt unsere 
besondere Unterstützung. 

Wir bitten Sie daher, bei Ihren 
Weihnachtseinkäufen unseren Laden zu 
berücksichtigen. Sie finden wie immer 
eine schöne Auswahl an Dekomaterial, 
kleine Geschenke aus Handwerk und 
Lebensmittel aus fairem Handel. 
Natürlich auch Süßes und in diesem Jahr, 
wegen des abgesagten Weihnachts-
marktes, auch Losungsbücher und 
Kalender. 

Die aktuellen Öffnungszeiten des Eine-
Welt Ladens in der Wilhelmstraße ent-
nehmen Sie bitte dem Amtsblatt. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

    Bärbel Bröckel 
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Brot für die Welt und die Diakonie Württemberg brauchen Ihre Hilfe! 

In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottesdienste zu 
Weihnachten besuchen. Das bedeutet auch geringere Kollekten. Diese Ausfälle haben 
massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die von beiden Organisationen 
unterstützt werden.   

Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!                                           

        Bärbel Bröckel 
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                                  UNSERE GEMEINDE 
                        Ein Leib und viele Glieder 

Folge 3: Der Kirchenchor – Singen in Zeiten von Corona 
Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, 
dass Singen im Chor unter Umständen 
gefährlich sein könnte… 

Dabei ist Singen eines der schönsten und 
gesündesten Hobbys für Körper, Geist 
und Seele. Umso mehr haben es die 
Sängerinnen unseres Kirchenchores 
dann vermisst, als am 16. März der erste 
Lockdown unseren wöchentlichen Pro-
benrhythmus auf unbestimmte Zeit be-
endete. 

Was nun, lautete die Frage? Kann man 
trotz Lockdown irgendwie weiterma-
chen? Vielleicht jede für sich im „Home-
Office“? Versucht haben wir es zu-
mindest. Mit Aufnahmen von Liedern, 
jede Stimme einzeln und als Chorsatz 
zum Mitsingen. Aber kann diese Art des 
Übens zu Hause, jede für sich alleine, das 

gemeinschaftliche Singen ersetzen? 
Oder eine Online-Probe, wo man nur 
den Dirigenten sieht und hört, aber man 
sich gegenseitig nicht? Ganz klar nein! 
Singen im Chor funktioniert nur live 
zusammen. 

Als es dann endlich am 29. Juni wieder 
möglich wurde, gemeinsam zu singen, 
waren alle überaus glücklich und 
erleichtert. Aber konnten wir einfach da 
weitermachen, wo wir im März aufge-
hört hatten? Leider nein... 

Die Hygienevorschriften, speziell beim 
Singen, sind bis heute sehr streng:      
10 m2 Platz pro Sängerin, eine Raum-
höhe von mindestens 3,50 m und 5 m 
Abstand zum Dirigenten. Um diese 
Auflagen zu erfüllen, mussten wir unsere 
Proben in den Kirchenraum verlegen. 

Der Kirchenchor beim Kirchenkonzert im November 2019 
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Dort sitze ich im Mittelgang am Klavier 
und in einem sehr großen Quadrat um 
mich herum, auf genau ausgewiesenen 
und nummerierten Plätzen mit jeweils 5 
m Abstand zu mir, die Sängerinnen – 
zwischen ihnen ist jeweils 3 m Abstand. 
Nach jeder Probe wird, wie im Gottes-
dienst, genau dokumentiert, wer wo 
saß. Außerdem ist der Chor momentan 
in zwei Gruppen aufgeteilt und jede 
Gruppe darf nur 45 Minuten lang 
proben. Dazwischen wird 10 Minuten 
durchgelüftet. Aufgrund dieser räumlich 
sehr großflächigen Aufstellung ist es 
momentan leider nicht möglich, vor 
Publikum, also zum Beispiel im Gottes-
dienst, zu singen. 

Und für den Chor war es am Anfang eine 
große Herausforderung, mit dieser 
neuen Klangsituation umzugehen. Nor-
malerweise hört man sich gegenseitig 
sehr gut, wenn man direkt neben-
einander steht. Aber jetzt, mit so viel 
Abstand, hört man vor allem sich selbst 
und nicht so viel von den anderen. Doch 
der Chor ist wie immer flexibel und hat 
sich auch an diese neue Situation 
inzwischen gut gewöhnt. Allen bereitet 

es nach wie vor sehr viel Freude, sich am 
Montagabend in der Kirche zu treffen 
und gemeinsam schöne Lieder zu 
singen. Und alle sind dem Chor treu 
geblieben ohne Ausnahme. Das finde ich 
toll! 

Umso mehr ist es natürlich schade, dass 
wir nun im November aufgrund der 
zweiten Infektionswelle schon wieder 
eine Zwangspause einlegen müssen. 
Aber wir hoffen, dass es im Dezember 
wieder weitergeht. 

Der Kirchenchor probt üblicherweise 
montags ab 20 Uhr mit zurzeit 28 Sän-
gerinnen (zwischen 16 und 82 Jahren). 
Das Repertoire des Chores umfasst viele 
Neue Lieder, Gospels und Spirituals, 
Kompositionen von John Rutter und 
andere schöne Chormusik. 
Vor den Sommerferien und zum Jah-
resabschluss gibt es immer eine gesel-
lige Runde mit vielen selbstgemachten 
Leckereien und anregenden Gesprä-
chen. Auch ein gemeinsamer Ausflug 
gehört zu unserem Programm wie 
zuletzt im Juli 2019 zur Landesgarten-
schau in Schorndorf.   
         Andreas Baumann (Chorleiter)

  

Fotos: Kirchenchor 
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2021 kommt der Weltgebetstag  
von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. 

Im Mittelpunkt des Weltgebetstags aus Vanuatu wird der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 
bis 27 stehen. Nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht ein-
reißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören und Handeln in 
Einklang zu bringen. „Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen aus Vanuatu 
in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn 
die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen wie kein anderes 
Land. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie 
Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen 
Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem werden auch die tropischen 
Wirbelstürme stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil 
der Inseln. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses 
Plastikverbot.   

Ein großes Problem ist darüber hinaus die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen in 
Vanuatu, über die Hälfte hat bereits Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft 
gemacht. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der 
Seniorinnen und Senioren kümmern. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen 
sich Frauen traditionell unterordnen müssen. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag wieder Frauen und Mädchen 
weltweit. 

Gerne wüssten wir heute schon, unter welchen Rahmenbedingungen wir in Altbach 
am 05. März 2021 unseren Weltgebetstags-Gottesdienst feiern können. Das Vorbe-
reitungsteam wird sich gegebenenfalls eine geeignete Alternative überlegen und Sie 
rechtzeitig informieren. 

         Sabine Hilzinger und Gabi Schön 
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Herzlichen Dank für Ihre Dachpatenschaften und Ihren Altbacher Beitrag 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
in diesem Jahr hat unsere Kirchen-
gemeinde mit der Sanierung des 
Kirchendachs eine finanzielle Mammut-
aufgabe zu stemmen.  
Rund 25% der Baukosten in Höhe von 
160.000 Euro, d.h. ~ 40.000 Euro müssen 
wir über Spenden aufbringen, da eine 
Verwirklichung aus den laufenden Mitteln 
nicht möglich ist.  
Der Kirchengemeinderat war sich schnell 
einig, neben dem Spendenaufruf im 
Rahmen des Altbacher Beitrags 2020 die 
Aktion „Zusammen neu bedacht – 
Dachpatenschaften für die Christuskirche“ 
zu starten. Die Flyer wurden nach den 
Sommerferien an alle Altbacher Haushalte 
verteilt und die Esslinger Zeitung hat im 
Oktober in einem Zeitungsartikel darüber 
berichtet. 
Von 450 qm Dachfläche konnten bisher 
insgesamt 310 Dachpatenschaften verge-
ben werden. 
Die Dachpaten kommen aus 119 
verschiedenen Haushalten: 
 Einzelpersonen, Ehepaare und Familien 
 Gemeindeglieder und Altbacher Bürger 

anderer Konfessionen 
 Ehemalige Altbacher und Auswärtige, 

die sich mit unserer Kirchengemeinde 
auf vielfältige Weise verbunden fühlen. 

Auch unsere Kochteams des Gemeinde-
mittagessens sind mit 20 qm unter 
unseren Dachpaten. 

Der Altbacher Beitrag 2020 ergab insge-
samt 14.300 Euro. Unterstützt wurden: 
  Sanierung Kirchendach mit 11.625 €  
  Familienarbeit Gemeindediakonin 985 € 
  allgemeine Gemeindearbeit mit 1.690 € 
 

 
Wir sind beeindruckt und sehr dankbar 
über Ihre vielen großzügigen Spenden.  
Sie helfen uns direkt hier in unserer 
Altbacher Kirchengemeinde. Allen, die 
dazu beigetragen haben, herzlichen Dank! 
 
Aktuell fehlen uns noch 11.850 Euro für 
unser Kirchendach. Wir hoffen, dass wir in 
Zukunft noch mehr Spender/innen moti-
vieren können. Jede/r Spender/in erhält 
eine Spendenbescheinigung. Der Kirchen-
gemeinderat plant für 2021 Benefiz-
aktionen, sofern es pandemiebedingt 
wieder möglich ist. 
                                                 Carolin Hartmann 

 

                                                               Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger 
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„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“  Lukas 6, 36 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Jahreslosung, die uns im kommenden 
Jahr begleiten wird, stammt aus einer 
Rede von Jesus, die von Matthäus in der 
Bergpredigt und von Lukas in der 
Feldrede aufgezeichnet worden ist: 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.“, das ist ein gutes Wort für 
unsere Zeit. 
Jeder Mensch braucht auch heute noch 
Barmherzigkeit. 
Braucht, dass er nicht beurteilt wird nur 
aufgrund seiner Vergangenheit, seiner 
Verfehlungen oder Schwächen. 
Dass ihm jemand sein Herz zuwendet 
trotz all dem Mist, den er fabriziert hat. 

Dass uns jemand ansieht mit barm-
herzigen, liebevollen Augen – auch und 
gerade in den Momenten, in denen wir 
uns für unansehnlich halten – das gibt 
unserem Leben einen guten Halt. 
Vielleicht wäre das der richtige Start in 
den Tag, wenn wir uns jeden Morgen vor 
dem Spiegel sagen würden: 
„Wer auch immer ich sein mag, in den 
Augen anderer oder in meinen eigenen 
Augen – Gott sieht mich barmherzig an. 
Bei Gott bin ich ein angesehener 
Mensch.“ 
Darum brauche ich über niemanden zu 
richten, niemanden zu verurteilen. Ich 
kann geben und vergeben. 

Viele, zu viele Menschen würden ihr 
Leben, wenn man sie fragte, allerdings 
eher als einen ständigen Kampf begreifen 
und beschreiben. Und Kämpfende kom-
men nur weiter, wenn sie möglichst 
unbarmherzig vorgehen. 
Das erleben wir im Wirtschafts- und 
Arbeitsleben, oder schon auf der Fahrt 

zur Arbeit auf den Straßen und 
Autobahnen. 
Das erleben wir in der Freizeit, im Sport 
und selbst im Spiel, weil eben nur einer 
gewinnen kann. 
Das erleben und verinnerlichen unsere 
Kinder schon im Kindergarten und in der 
Schule. Barmherzigkeit führt zu nichts. 

Wenn überhaupt, dann ist es das 
persönliche Umfeld, in dem wir erleben 
können, was Barmherzigkeit bedeutet. 
Ohne barmherzige Eltern kann kein Kind 
heranwachsen, ohne Schaden zu nehmen 
an seiner Seele. 
Eltern können mit ihren Kindern gar nicht 
barmherzig genug sein. Und hoffentlich 
sind sie es auch. 
Im engsten Freundeskreis mag das auch 
noch gelten. Aber dann beginnt es schon 
nachzulassen mit der Barmherzigkeit. 

Unbarmherzig ist es oft, wie wir 
übereinander reden. Und wenn wir nichts 
sagen, dann deshalb, weil wir gut erzogen 
sind. Aber die Gedanken sind ja frei. 

In den sogenannten sozialen Netzwerken 
wird über die Mitmenschen mit einer 
Grausamkeit hergezogen und geurteilt, 
die einen immer wieder fassungslos 
macht. 
Wir leben viel zu wenig eine Kultur der 
Barmherzigkeit, so wie sie Jesus uns 
vorgelebt hat. 
Seine Worte zu einem barmherzigen 
Zusammenleben finden bis heute viel zu 
oft keinen Nachhall. 

Über die alten Germanen habe ich 
gelesen, dass sie Barmherzigkeit schlicht 
nicht gekannt hätten. 
Weder der Sache nach, noch hätten sie 
ein Wort dafür gehabt. 
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Als die ersten christlichen Missionare 
nach Germanien kamen, um von der 
Barmherzigkeit Gottes zu erzählen, da 
mussten sie dieses Wort erst einmal 
erfinden. 
Und sie haben es 
aus dem lateini-
schen „misericordia“ 
übersetzt: ein Herz 
haben für die Armen 
und Elenden, eben 
„barmherzig“ sein. 
Man könnte manch-
mal den Eindruck 
gewinnen, dass sich 
allzu viel seither 
nicht verändert hat. 

Doch! Etwas Ent-
scheidendes hat sich 
verändert! 
Keiner, der schon 
einmal etwas von 
Jesus gehört hat, 
kann behaupten, er 
hätte noch nie etwas 
von seinem Ruf zur Barmherzigkeit 
gehört. 
Als Christinnen und Christen können wir 
wissen, was „barmherzig sein“ bedeutet. 
Wir können üben, wie es geht, 
barmherzig zu sein. 
Jesus hat uns das nicht nur durch die 
Bergpredigt, sondern auch durch 
Gleichnisse unmissverständlich gezeigt. 
So wie durch das eindrückliche Gleichnis 
vom verlorenen und wiedergefundenen 
Sohn. 
Gott ist barmherzig und seine Barm-
herzigkeit gilt allen, gilt uns, seinen 
Töchtern und Söhnen. 

Wir können diese Barmherzigkeit jeden 
Tag erfahren. 

Wir können uns Gottes Barmherzigkeit 
gefallen lassen. Können erleben, wie wohl 

es uns tut, mit 
barmherzigen Augen 
angesehen zu 
werden. 
Wir können jeden 
Moment unseres Le-
bens erfahren und 
glauben, dass Gott 
uns nicht unbarm-
herzig verurteilt. 
Dass wir kein hoff-
nungsloser Fall sind 
für Gott. Dass wir 
geliebt werden. Dass 
uns zumindest einer, 
nämlich Gott, zu-
traut, dass wir uns 
verändern können. 
Wir können und soll-
ten jeden Tag aus 
Gottes Barmherzig-

keit leben und Kraft schöpfen und sie 
dann auch weitergeben. 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“, sagt Jesus, denn er ist 
felsenfest davon überzeugt, dass wir das 
können. 
Wir können Barmherzigkeit erfahren und 
wir können Barmherzigkeit erlernen, 
Barmherzigkeit üben, barmherzig werden 
und sein. 
Wir können alle dazu beitragen, dass sich 
eine Kultur der Barmherzigkeit ausbreitet 
inmitten unserer unbarmherzigen Welt. 
Und wir sollen das auch, 

                        meint Ihr Pfarrer Gunter Weiß

 

Die Werke der Barmherzigkeit auf der oberen Eingangs- 
türe der Christuskirche 
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Orangenaktion entfällt 

Liebe Gemeindemitglieder, im letzten 
Gemeindebrief hatten wir Sie darüber 
informiert, dass die Orangenaktion des 
ejw in diesem Jahr wie gewohnt statt-
finden würde. 
Dieses Versprechen können wir leider 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
im Pandemiegeschehen nicht halten. 

Das ejw schreibt dazu: 
„Die aktuelle Corona-Lage ist für uns der 
Grund, dass wir die O-Aktion nicht so 
durchführen können, wie wir gerne wür-
den. Es sind zu hohe Auflagen und mit zu 
wenigen Kindern und Jugendlichen reali-
sierbar. Der Reiz der eigentlichen O-Aktion 
geht dabei verloren und wir wollen un-
seren Teil dazu beitragen, die Welle zu 
brechen. Daher haben wir keine Standge-
nehmigungen für die Orte eingeholt. 
 ‚Nicht alles, was rechtlich möglich ist, ist 
in der jetzigen Situation auch angebracht. 
Kleinere Angebote mit wenigen Kontakten 
sind jetzt das Gebot der Stunde‘, so hat 
Sozialminister Lucha über die Jugendar-
beit gesprochen und diesem Satz können 
wir als Bezirksjugendwerk zustimmen.“ 

Ob und in welcher Form wir Spenden für 
das Weltdienst-Projekt einholen werden, 
werden wir im Amtsblatt veröffent-
lichen. 
               
 

Waldadvent 

Die CVJM-Waldadventsfeier findet statt! 

Treffpunkt ist am Freitag, den 4. 
Dezember für alle diejenigen, die mit uns 
gemeinsam zum Veranstaltungsort lau-
fen wollen um 17.30 Uhr an der Christus-
kirche – direkt im Anschluss an die 
Jungschar. 

Wer unmittelbar zum Veranstaltungsort 
kommen möchte, ist um 18 Uhr beim 
alten Waldspielplatz am Katzenlohbach 
herzlich eingeladen. 

Am Veranstaltungsort besteht die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung! 
 

Christbaumaktion 

Am Samstag, den 9. Januar 2021 wird 
wieder die alljährliche Christbaumaktion 
des CVJM Altbach durchgeführt. Gegen 
einen Spendenbeitrag von 2,- EUR wird 
Ihr ausgedienter Tannenbaum von den 
fleißigen Helfern des CVJM vor Ihrer 
Haustüre abgeholt. Bitte stellen Sie den 
Baum dazu ab 8 Uhr bereit. Der 
Spendenzweck wird vorher im Amtsblatt 
bekanntgegeben. 

           Thorsten Bröckel 
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KiBiWo to go  
in den Herbstferien 

„Meine Welt ist voller Fragen – 
Leseratte und Naseweis ent-
decken Gott“ 

Anders – spontan – flexibel – 
engagiert – fröhlich – mit 
Abstand – lustig – in der Natur – 
kreativ – ohne Gesang – 
informativ – coronakonform – 
mit kurzem Programm in der 
Christuskirche oder auch ohne – 
aktiv – ungewöhnlich – gesegnet 

So ein paar Schlagworte zu 
unserer diesjährigen KiBiWo oder 
auch KiBiWo to go. Die gemein-
same Zeit mit den Kindern war in 
diesem Jahr nur kurz, dafür die 
Vorbereitungszeit für die Mitar-
beiterinnen umso intensiver. Da wurde 
überlegt, wie eine Aktion am Nach-
mittag möglichst ohne Begegnungen 
stattfinden kann, z. B. bei der Buchsta-
bensuche oder dem (Foto-)Quiz. Und es 
wurde Material gepackt, damit die 
Kinder zu Hause Taschen bemalen, 
Gebetswürfel erstellen, Karten gestal-
ten, Armbänder knüpfen oder Kerzen 
verzieren konnten. 

Jeden Tag brachten die Kinder ihre 
schön angemalten Stoffbeutel wieder 
mit. Während des Programms in der 
Kirche u. a. mit dem Kamel Kalle, mit 
Leseratte und Naseweis sowie einer 
biblischen Geschichte, wurden die 
Aufgaben des Vortags durchgesehen 
und der Ordner und die Tasche wieder 
neu bestückt. Nach 20-30 Minuten 
verabschiedeten wir uns dann schon 
wieder von den Kindern, und sie mach-
ten die Aufgaben selbständig, mit einer 
Freundin oder Freund oder mit den 

Eltern. Wer nicht am Programm teil-
nehmen wollte, der konnte die Materi-
alien auch nur abholen. 
Einen schönen Abschluss der KiBiWo 
bildete der Gottesdienst am Sonntag 
mit der Vergewisserung, dass Gott auch 
in den Alltag mitgeht und jeden mit 
seinem Segen begleitet.  
Vielen Dank an alle, die bei der KiBiWo 
mit dabei waren und ganz besonders an 
die Mitarbeiter/innen, die alles mit 
großem Engagement möglich gemacht 
haben.  
… und vielleicht erhalten Sie ja in der 
nächsten Zeit von Pfarrer Weiß eine 
Grußkarte von einem KiBiWo-Kind 
überreicht. Die Kinder haben tolle 
Karten gestaltet, die Pfarrer Weiß 
verteilen wird. 
 

          Ihre Gemeindediakonin  
                Heike Klamert 
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Neu: Die Jungschar-Zeitschrift 

Ein Treffen zur Jungschar ist zurzeit nicht oder nur mit großen 
Einschränkungen möglich. Das finden wir Mitarbeiter/innen sehr 
schade und deshalb haben wir uns überlegt, wie wir trotzdem in 
Kontakt mit euch Jungscharlern bleiben können. Heraus kam der 
„Abenteuer(p)insel – Die Kreativzeitschrift eurer Jungschar“. 

Ab Ende November werden wir diese kleine Zeitschrift an die Jungscharkinder 
verteilen. Wer ein Exemplar möchte, meldet sich bitte per Mail bei 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 

         Eure/Ihre Mitarbeiter der Jungschar Abenteuerinsel 

Bastelidee: Adventskerze 

Hier zeige ich Dir, wie Du eine garantiert ungefährliche Kerze basteln kannst. Du 
kannst sie als Dekoration für Dein Zimmer nehmen oder jemanden eine Freude damit 
machen. Auf den Kreis kannst Du noch einen persönlichen Adventsgruß schreiben. 

Du brauchst dazu: 

- Tonpapier und -karton in verschiedenen Farben 
- Schere 
- Kleb oder Fotokleber 
- Bleistift 
- evtl. Glas 
- evtl. Wäscheklammer 
 

So geht’s: 

- Von dem Tonpapier zwei Streifen abschneiden (ca. 2 – 3 cm breit und 30 – 40 cm 
lang). 

- Die Streifen rechtwinklig zusammenkleben (siehe Bild) 
- Dann beginnt das Falten, dazu immer den unteren Streifen 

über den oberen biegen und glatt streifen 
- Am Schluss die Streifen miteinander verkleben und Reste 

abschneiden. 
- Mit dem Bleistift eine Flamme aufzeichnen und ausschneiden, dabei auch einen 

„Hals oder Fuß“ stehen lassen, dass die Flamme aufgeklebt werden kann.  
- Mit dem Glas auf ein Stück Tonkarton einen Kreis malen, ausschneiden und die 

Kerze draufkleben. 
Wer möchte, kann die Kerze auch auf eine Wäscheklammer 
kleben, dann kann sie z. B. auch an einen Tannenzweig befestigt 
werden.  

Viel Spaß dabei. 



   Kinderseite 
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Weihnachtsszenen             Finde die acht Unterschiede: 

Ein Engel kommt zu den Hirten und erzählt 
ihnen, dass Jesus in einem Stall geboren ist. 
Schnell machen sich die Hirten auf den Weg, um 
Jesus zu begrüßen. 

Dass die Hirten als erste von der Geburt von 
Jesus erfahren, zeigt, dass Jesus ein großes Herz 
für die „kleinen Leute“ hat. Denn die Hirten 
waren keine angesehenen Leute, sondern eher 
die, mit denen niemand etwas zu tun haben 
wollte. Doch ihnen erschien der Engel und 
verkündete die frohe Botschaft von Jesu Geburt. 
Und auch später, als Jesus groß war, kümmerte 
er sich ganz besonders um die Menschen, auf die 
kaum jemand achtete und die von anderen 
gemieden wurden.  
Ein tolles Vorbild – auch für uns.  

        Heike Klamert 
Deike u. Ingrid Neelen: image 09/20 
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Vesperkirche anders – Begegnungen an vielen Tischen 
Info zur Esslinger Vesperkirche 2021 

Corona hat herbe Einschnitte erfordert. 
Die Vesperkirchen, die vielerorts aus-
gefallen sind, wurden schmerzlich ver-
misst. Von unseren Gästen und von den 
Mitarbeitenden. Es gab im Vorfeld bei 
den Vesperkirchenorganisatoren in Ba-
den-Württemberg viele unterschiedliche 
Konzepte, die jetzt je nach Möglich-
keiten durchgeführt werden sollen. 

Nach intensiven Überlegungen wird die 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde  
die Esslinger Vesperkirche 2021 wieder 
als vor Ort Gastronomie anbieten. Als 
Begegnung an vielen Tischen für die 
Personen, die einen besonderen Bedarf 
haben. Nach der Absage im Frühjahr 
haben wir die Vesperkirche nun so 
konzipiert, dass sie auf jeden Fall 
stattfinden kann. Wenn es nicht wieder 
zu einem kompletten Lockdown kommt, 
der dann alle betrifft. 
Die Esslinger Vesperkirche kann 
stattfinden, allerdings mit Einschnitten, 
die den Hygieneauflagen geschuldet sind.  

Dazu sind wir mit Vertretern der jeweili-
gen Ämtern im Austausch. Die Esslinger 
Vesperkirche 2021 wird kleiner. 
Konkret: Vom 28.2.2021 - 14.3.2021.  
Im Gemeindehaus am Blarerplatz. 
Für täglich 55 angemeldete Gäste, die 
über die Anlaufstellen, Diakonie- und Ta-
felläden in Esslingen eingeladen werden.  

Im Gemeindehaus am Blarerplatz gibt es 
dann wieder ein reichhaltiges Essen für 
1,50 Euro.  Die Gäste können sich beim 
Projektleiter über das Handy anmelden. 
Das Essen findet von 12.00 - 14.00 Uhr 
statt. Auf ein Kuchenbuffet wird ver-
zichtet. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Auch wenn es jetzt in kleinerem Rahmen 
abläuft, wünscht sich der Träger der Ves-
perkirche wieder zahlreiche Spenden.  

Bankverbindung der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde Esslingen: 
Kreissparkasse Esslingen  
IBAN DE24611500200000902579 
BIC: ESSLDE66XXX 
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Nachrichten 
aus unserer Gemeinde 
 
 
Bestattungen 

05.11.2020 Hans Bihl 
12.11.2020 Hildegard Abert 
 
 

                
 
 
Die nächsten Taufsonntage können bei Erschei-
nen dieses Gemeindebriefs nicht im Voraus 
genannt werden.  
Weitere Auskunft und Anmeldung über das Ev. 
Gemeindebüro Tel. 22 54 8 oder per E-Mail. 
 

Wichtige Adressen 
Christuskirche und Gemeindehaus 
Weinbergstraße 24  
oder Urbanstraße (barrierefrei) 
Pfarrer Gunter Weiß  
Kirchstr. 10, Tel. 07153 - 22 54 8 
Gunter.Weiss@elkw.de 
Homepage: www.evang-kirche-altbach.de 
Diakonin Heike Klamert  
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 83 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 
Sekretärin Gabriele Benz 
Gemeindebüro: Kirchstr.10, Tel. 22 54 8  
Gabriele.Benz@elkw.de; Präsenszeiten:  
Mo und Fr 10-12 Uhr, Do 15-19 Uhr  
Pfarramt.Altbach@elkw.de 
Mesnerin  
Silvia Langhirt, silvia.langhirt@web.de 
Vertretung: n.n.  
Kirchenpflegerin (Finanzen) 
Carolin Hartmann 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 85 
kirchenpflege.altbach@elkw.de 
Kontonummer der Kirchengemeinde: 
VoBa Plochingen 
IBAN:   DE32 6119 1310 0601 3050 00  
BIC: GENODES1VBP 
Gesamtleitung der evang. Kindergärten 
Alexandra Jaiser 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 84 
kindergartenverwaltung.altbach@elkw.de 
KGR 2.Vorsitzende 
Dr. Ursula Reutter Tel. 32 07 89 
CVJM Vorsitzender Jörg Reutter  
Tel. 0174-6801375, vorstand@cvjm-altbach.de 

Impressum: 
Herausgeberin: Ev. Kirchengemeinde, Kirch-
str. 10, 73776 Altbach 
Red.: Pfarrer Weiß (V.i.S.d.P.), B. Bröckel, G.  
Benz, I. Gröger, Dr. U. Reutter 
Bilder: B. Bröckel, C. Hartmann, H. Klamert, 
Kirchenchor, image 09/20, Dr. U. Reutter 
Layout: Dr. Ursula Reutter 
Druck: Colorpress Nürtingen 
Verteiler: von netten Leuten ehrenamtlich  
ausgetragen, Auflage 1300 Stück 
Redaktionsschluss  für  Ostern 2021  ist der 10. 
März 2021. 
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Dezember 2020 

11:00  „Um11“ Gottesdienst mit Band, 
online und begrenzt in der 
Christuskirche (Klamert/Weiß) 

 

10:00 Gottesdienst (Weiß) 

Mo 07.12. 15:30 Besuchsdienst 
 20:00 Frauengesprächskreis 
 

10:00  Gottesdienst (Weiß) 

Mo 14.12. 15:30 Besuchsdienst 
 19:00 KGR Sitzung 
 

10:00 Gottesdienst (Prädikant Seule) 
 

Uhrzeiten und Orte noch offen. 

10:00  Gottesdienst (Weiß) 
 

10:00 Gottesdienst (Grauer) 
 

 Kein Gottesdienst in Altbach 
18:00  Distrikts-Gottesdienst in Deizisau 
 

16:00         ökumenischer Gottesdienst (Weiß) 
 

Januar 2021 

10:00         Gottesdienst (Weiß)  
 

10:00         Gottesdienst (Weiß)  
 

10:00       Gottesdienst (Weiß) 

                    

10:00  Gottesdienst zur Predigtreihe im  
 Distrikt (Grauer) 
 

10:00 Gottesdienst zur Predigtreihe im 
Distrikt (Pfrin Keck)  

 

10:00 Gottesdienst zur Predigtreihe im 
Distrikt (Weiß) 

 

Februar 2021 

10:00  Gottesdienst zur Predigtreihe im  
 Distrikt (Schlimper) 
 

10:00        Gottesdienst (Prädikantin Rist) 
 

10:00        Gottesdienst (Weiß) 
 

10:00        Gottesdienst (Weiß) 
 

März 2021 
 

Fr 05.03.2021 19:00 Weltgebetstag 

10:00  Gottesdienst (Weiß) 
  

 
10:00        Gottesdienst (Weiß) 

Diese Terminseite ist als Vorabinformation 
anzusehen. Bitte informieren Sie sich zeitnah 
und aktuell über die Medien (siehe blauer 
Kasten unten). Wir danken für Ihr Verständnis!     

 

Der nächste Gemeindebrief Ostern 2021
erscheint zum 28. März 2021. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Veröffent-
lichungen im Amtsblatt, in den Schau-
kästen, in den Gottesdiensten und unter  
www.evang-kirche-altbach.de
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