
Man dient Gott auch durch Nichtstun, ja, durch nichts mehr als durch Nichtstun.

Liebe Gemeinde,

das oben aufgeführte Zitat von Martin Luther hört sich zuerst etwas seltsam an. In-
dem ich nichts tue, würde ich Gott dienen? Vielleicht will uns Luther damit sagen, 
alles Schaffen und Raffen nützt uns nichts, wenn wir uns nicht auch die Zeit nehmen, 
uns gedanklich damit zu befassen, was oder wer Gott überhaupt ist, was er uns be-
deutet und was wir ihm bedeuten.
Wenn es aber dann soweit kommt, dass man nur noch nichts tut? Dass man darauf 
vertraut, jemand anderes wird sich schon um alles kümmern? Dass man sich nur noch 
um sein eigenes Wohl und Wehe bemüht? Dann leidet die Gemeinschaft. Und das war 
ganz sicher nicht die Auffassung des Reformators. Sein Vorbild zeigt, dass er ein Mann 
der Tat war.
Wir sollten durchaus auch etwas tun, um Gott zu dienen und seiner Gemeinde. Das 
tun z. B. die Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer und die Kirchengemeinderäte. Ohne 
diese „Diener“ der Gemeinde kann es kein Gemeindeleben geben. Die Gemeinschaft 
zerfasert und der Glaube an Gott zersplittert und verliert seinen Kern, sein Funda-
ment im Ursprung des „Alten Testaments“ und der Evangelien.
Am 1. Dezember 2019 werden wieder neue Kirchengemeinderäte und Landessyno-
dale gewählt. Für unseren Kirchgemeinderat werden noch Bewerber und Bewerbe-
rinnen gesucht für dieses wichtige Amt. Hier kann man der christlichen Gemeinde 
dienen durch Tun. Es lohnt sich. Eine Gemeinde mit aufzubauen und sie bei den heu-
tigen Anforderungen und Bedürfnissen stark zu machen für die Zukunft, ist Gottes-
dienst im besten Sinn. 
In der Hoffnung auf genügend Frauen und Männer, die sich bereit erklären, durch 
aktives Tun Gott zu dienen, verbleibe ich
Für den Kirchengemeinderat Eberhard Berg (1. Vorsitzender KGR)
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Ökumenisches Gemeindefest

„Gemeinsam stark“ – Unter diesem Motto 
 laden wir am 13. Oktober herzlich zum 
 Ökumenischen Gemeindefest ein. Wir be-
ginnen um 10.30 Uhr mit einem Festgottes-
dienst in der Christuskirche. Anschließend 
laden wir zum gemeinsamen Mittagessen 
ins Katholische Gemeindezentrum ein. Für 
ein unterhaltsames Programm in und um 
das Gemeindezentrum wird gesorgt. 
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Monatsspruch September  
Was hülfe es dem Menschen, wenn  
er die ganze Welt gewönne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele? 
(Matthäus 16,26)

Erntedankgottesdienst

Am 6. Oktober feiern wir Erntedank. Für 
das Schmücken des Altars und in der Kirche 
bitten wir um Ihre Gaben aus Feld und 
 Wiese. 
Wir bitten aber nicht nur um Kartoffeln 
und Äpfel, sondern auch um verarbeitete 
und haltbare Lebensmittel wie Tee und 
Kaffee, aber auch Mehl, Teigwaren, Reis, 
Müsli, Konserven aller Art, H-Milch, Kinder-
nahrung, Windeln, Hygieneprodukte sowie 
Wasch- und Putzmittel. 
Alles geben wir weiter an den Tafelladen in 
Vaihingen. So teilen wir Freude und Dank. 
Bitte helfen Sie uns zu helfen und legen 
Ihre Gaben bis spätestens Freitag, 4. Okto-
ber, 16 Uhr, in die Box vor der Christuskir-
che. Dann ist auch unsere Mesnerin Stefanie 
Bohle in der Kirche, die sich über helfende 
Hände beim Schmücken freut.
Herzlichen Dank! Maj
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Auf der Wiese neben dem Gemeindezen-
trum sind Aktionen für die kleinen Gäste 
geplant. Wir bitten herzlich um Ihre Unter-
stützung durch eine Kuchenspende für das 
Kuchenbuffet. Diese kann am Sonntag ab  
9 Uhr ins Katholische Gemeindezentrum 
gebracht werden. 
Alle Speisen und Getränke werden auf Spen-
denbasis abgegeben, vom Erlös wird wie in 
jedem Jahr ein Beitrag von 500 Euro an das 
AIDS-Waisenprojekt weitergeleitet. Maj
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Die Evangelische Kirchengemeinde Kleinglattbach  
sucht zum 1. Oktober 2019 oder früher einen/eine 

Kirchenpfleger/in

Der/Die Kirchenpfleger/in ist zuständig für das Haushalts-,  
Kassen- und Rechnungswesen, die Liegenschafts- 
verwaltung sowie Teile der Personalverwaltung unserer  
Kirchengemeinde (ca. 1.950 Gemeindeglieder).  
 
Für diese vielseitige und interessante Tätigkeit suchen  
wir Bewerber/innen mit rascher Auffassungsgabe,  
Verhandlungsgeschick sowie guten EDV-Kenntnissen.  
Die Bewerber/innen sollten gerne selbständig arbeiten  
und bereit sein, sich im kirchlichen Auftrag in dieser  
verantwortlichen Tätigkeit zu engagieren.  
 
Der/Die Kirchenpfleger/in ist kraft Amtes stimm- 
berechtigtes Mitglied im Kirchengemeinderat,  
ggfs. in weiteren Ausschüssen und Gremien.  
Voraussetzung für die Anstellung ist daher die  
Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen  
Kirche in Deutschland. 
 
Die dienstliche Inanspruchnahme (Anstellungsgrad 22 %) beträgt etwa 9 Wochen-
stunden (flexible Zeiteinteilung). Die Vergütung richtet sich nach der Kirchlichen  
Anstellungsordnung (entsprechend TVöD). Die Stellenbesetzung erfolgt durch Wahl  
des Kirchengemeinderats auf zunächst drei Jahre. 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  

Evangelisches Pfarramt Kleinglattbach  
Kirchstraße 15  
71665 Vaihingen an der Enz (Kleinglattbach)  
email: pfarramt.kleinglattbach@elkw.de 

Auskünfte erteilt gern Herr Eberhard Berg, Telefon (0 70 42) 69 96.
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Im KGR engagiere ich mich,  
 weil es einfach klasse ist,  
  in der KGR-Rolle zu Gottes  
   Bodenpersonal gehören  
     zu dürfen.

Die Verbindung zwischen meinem  
christlichen Glauben und meiner  
Bereitschaft, gerne Verantwortung  
zu übernehmen, führt (fast) unaus- 
weichlich zum KGR.

Die Tätigkeiten im  
KGR und somit in  
der Gemeindeleitung  
erlauben einen inte- 
ressanten Blick hinter  
die Kulissen, dies emp- 
finde ich bereichernd.

      Als KGR habe ich  
  die Möglichkeit, meinen  
 Beitrag beim Gestalten  
  und Manövrieren des  
   „Gemeinde-Schiffs“ zu  
          leisten.

  Die Mitarbeit im KGR  
macht einfach Freude,  
weil das ganze Gremium  
   ein tolles Team ist.

Die Arbeit im KGR  
erlebe ich als sehr  
abwechslungsreich.  
[…] Unsere Verschie- 
 denheit ist eine  
  große Bereicherung  
     für unser Team.

      Im KGR kann ich mich und  
  meine Gaben gezielt direkt  
  vor Ort in meine Gemeinde  
  einbringen. Spannende  
    und vielfältige Aufgaben  
           warteten auf uns.

Unsere Kirche ist reich an Menschen, die sich  
mit ihrem Engagement in die Gemeinde ein- 
bringen und gerade diese Kombination hält  
unsere Kirchengemeinde so geistlich lebendig.
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Platz für Dich!

Wichtige Entscheidungen für das Gemeinde-
leben vor Ort und für unsere Kirche werden 
im Kirchengemeinderat getroffen. Es geht 
hierbei nicht nur um Gottesdienste, Ver-
kündigung oder Diakonie, sondern auch um 
Personal, Finanzen und Bauprojekte – um 
nur einen Teil der Aufgaben zu nennen. 
Wer sich engagiert, kann erhalten und er-
neuern, die Themen der Kirche weiterent-
wickeln, diskutieren und mitentscheiden. 
Im Kirchengemeinderat ist Platz für jeden, 
der Kirche mitgestalten will. Es ist wichtig, 
dass ganz unterschiedliche Kompetenzen 
in diesen Gremien zusammenwirken. Nur 
so werden Entscheidungen getroffen, die 
fachlich, rechtlich, organisatorisch und für 
die Menschen in unserer Gemeinde und für 
unsere Kirche gut sind.

Am 18. September um 19.30 Uhr sind 
alle herzlich eingeladen, die sich für dieses 
 Ehrenamt interessieren. Hier ist Platz für 
Fragen, Informationen, Gespräche und 
Diskussionen … Wir freuen uns auf das Ge-
spräch mit Ihnen. 
Ihr Kirchengemeinderat Kleinglattbach
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Krippenspiel

Jedes Jahr spielen Kinder aus unserer Ge-
meinde mit großer Freude die Weihnachts-
geschichte. Die Proben für das diesjährige 
Krippenspiel finden wieder an den vier 
Samstagen im Advent im Gemeindehaus 
statt: 30. November, 7., 14. und 21. De-
zember jeweils von 10 bis 11.30 Uhr. 
Kinder ab 4 Jahren sind herzlich zum Mit-
machen eingeladen. Auch Mitarbeiter/in-

nen sind im Team des Krip-
penspiels stets willkommen. 
Weitere Informationen fin-
 den Sie auch auf unserer 
Homepage.
In den Gottesdiensten am 
vierten Advent und an 
Heiligabend wird das Krip-
penspiel aufgeführt. Gr
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Aus dem  
Kirchengemeinderat

„Der Kirchengemeinderat hat 
die Aufgabe, die Kirchenge-
meinde nach wirtschaftlichen Kriterien und 
in theologischer bzw. geistlicher Hinsicht zu 
leiten“ (Handbuch KGR 201�, S. 49).

Weiterhin sind die Kirchenwahlen am  
1. Dezember im Fokus der KGR-Sitzungen. 
Termine und Vorgaben müssen eingehalten 
werden, auch wenn manche Punkte selbst-
verständlich sind. So müssen Wahllokal und 
Wahlzeit festgelegt und öffentlich bekannt 
gegeben werden. Das Gremium ist sich ei-
nig, dass in Kleinglattbach nicht mehrere 
Wahllokale benötigt werden, sondern der 
Gemeindesaal für die Wahl ausreichend ist. 
Die Wahlzeit wurde auf 11.�0 Uhr, also nach 
dem Gottesdienst, bis 18 Uhr festgesetzt. 
Wer sich für die Briefwahl entscheidet, 
darf seinen Wahlbrief jederzeit im Brief-
kasten des Pfarramtes einwerfen. Bereits 
Ende Juli wurden diese wichtigen Punkte 
der Kirchenwahl im Gottesdienst abgekün-
digt. Außerdem mussten Zuständigkeiten 
geändert werden, weil Fabio Pires, der für 
den Ortswahlausschuss aufgestellt war, sich 
entschieden hat, weiterhin als Kirchenge-
meinderat in der Gemeinde zu arbeiten. 

beschlossen, von seinem Recht Gebrauch 
zu machen, die Anzahl der Mitglieder von 
bisher neun auf sieben zu reduzieren. Das 
ist keine endgültige Entscheidung, denn im 
Lauf einer Wahlperiode können jederzeit 
neue KGR nachgewählt werden. Alle Fragen 
rund um das Thema Kirchengemeinderat 
und Kirchenwahlen beantworten die KGR 
gerne im Rahmen eines Ständerlings am  
18. September (siehe Seite 5). 
Das Gremium hat auch wieder Rückblick 
gehalten. Die Konfirmationen im Mai wa-
ren spannend, denn durch den Mutter-
schutz und die Erziehungszeit von Pfarrerin 
 Fischer konnte der Konfirmandenunter-
richt bis zum Festtag nicht immer gewähr-
leistet werden. Pfarrerin Karin Blanc und 
Pfarrerin Barbara Martin haben es trotz 
dieser Schwierigkeiten geschafft, dass die 
Konfirmationsgottesdienste sowohl für 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
als auch für die Festgäste und Gottesdienst-
besucher einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen haben. So spannend wie das letzte 
Konfirmandenjahr geendet hat, beginnt es 
für die 22 neuen Konfirmanden, die im Juli 
im Gottesdienst der Gemeinde vorgestellt 
wurden. Bis Pfarrerin Fischer im Dezember 
ihren Dienst wieder aufnimmt, gilt es noch 
einige Fragen zum Konfis, der nach den 
Sommerferien beginnt, zu klären.
Vor der Sitzung im Juli hat die jährliche 
Bauschau stattgefunden. Wichtiges Thema 
hier war die verstopfte Regenrinne am 
Kircheneingang, die nach einem heftigen 
Regenguss übergelaufen ist und der Scha-
den, der daraus entstanden ist. Hier zeigt 
sich deutlich, dass ein Hausmeister fehlt, 
der in Kirche und Gemeindehaus regelmä-
ßig unterwegs ist und kleine Mängel schnell 
beheben kann.
Kennenlernen durfte das Gremium die 
 Jugendreferentin Claudia Brenner vom 
Evangelischen Jugendwerk in Vaihingen. Sie 
hat uns ihre Arbeit und das ejw vorgestellt. 
Deshalb ist es dem KGR nicht schwergefal-
len, zukünftig die Teilnahme an Freizeiten 
des ejw finanziell zu bezuschussen. Maj
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Seinen Platz im Wahlausschuss übernimmt 
Eberhard Berg, der nicht mehr kandidie-
ren wird. Die Suche nach Kandidaten und 
Kandidatinnen, die sich für den neuen Kir-
chengemeinderat aufstellen lassen möch-
ten, ist nicht einfach. Der KGR hat deshalb 
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Erster Kleinglattbacher  
Lobpreisabend

„Guten Morgen zum Lobpreisabend!“ So be-
grüßte Eberhard Steinhilber die erstaunten 
Besucher des ersten Kleinglattbacher Lob-
preisabends, der im Juli in der Christus-
kirche stattfand. „Guten Morgen“ deshalb, 
weil man eigentlich ja nicht erst am Abend 
Gott loben, sondern bereits morgens mit 
einem Lob auf den Lippen den Tag begin-
nen solle. Wunderbar sei es auf jeden Fall, 
dass man gemeinsam und an jedem Ort für 
Gott singen und ihn loben kann! Und man 
muss vielleicht hinzufügen: Man kann auch 
generationenübergreifend gemeinsam 
loben, denn in der voll besetzten Christus-
kirche waren am Abend jüngere und ältere 
Generationen gleichermaßen vertreten. 
Und so startete der Abend auch mit einem 
gemeinsamen Lobpreisteil, unterstützt 
von Klavier, Schlagzeug, Gitarre, Flöte und 
einem Singteam. Für die Light&Sound-Tech-
nik sorgte in bewährter Weise die „Glab-
bicher Technik Crew“, bestehend aus Ben 
Adam, Tim Adam, Pascal Bönisch, Pascal Jör-
ger und Simon Marek.
Die Instrumentalisten Friedwald Hruby (Kla-
vier), Timo Hauber (Schlagzeug), Christel 
Budday (Flöte) und Barbara Großmann (Vio-
line) begleiteten anschließend auch die Auf-
führung der Kantate „Halleluja, lobet Gott!“ 
von Klaus Heizmann, die die Kirchenchöre 
Aurich und Kleinglattbach unter der Leitung 
von Esther Siehler (Gesamtleitung) und Bar-
bara Großmann gemeinsam einstudiert und 

bereits einmal Ende Juni im Gottesdienst in 
Aurich zu Gehör gebracht hatten. In sechs 
Liednummern konnte man den Chören und 
der Solistin Eva Schönhoff (Sopran) die Be-
geisterung am gemeinsamen Chorprojekt 
und die Freude am Lobpreis abspüren. 
Eingestreut waren Bibelverse und Gedan-
ken zum musikalischen Lobpreis, die von 
Helmut Stierle, Andrea Majer und Jasmin 
Aichinger gesprochen wurden.
Gedanken zum musikalischen Lobpreis 
machte sich auch Eberhard Steinhilber im 
Anschluss an die Kantate, und er wies darauf 
hin, dass in dem Jahr, in dem das Mottolied 
des Abends „Ich lobe meinen Gott, der aus 
der Tiefe mich holt“ entstanden war, näm-
lich 1979, auch der Walkman erfunden wur-
de und es erst seit damals selbstverständ-
lich wurde, dass man seine Musik (also auch 
Lobpreis-Songs) überall hin mitnehmen 
konnte. Nun war jedoch nicht mehr „Hö-
ren“, sondern „Mitmachen“ gefragt, und in 
einem zweiten Lobpreisteil stimmten alle 
wieder ein in den gemeinsamen Gesang. 
Eberhard Berg dankte anschließend allen 
Mitwirkenden und lud zum Ausklang des 
Abends zu einem Ständerling des Kirchen-
gemeinderats ein. BG

Einladung zum Mitsingen  
bei der Adventsmusik

Am Sonntag, den 8. Dezember (2. Advent),  
um 17 Uhr findet auch in diesem Jahr die 
traditionelle Adventsmusik statt, die ge-
meinsam von Kirchenchor und Posaunen-
chor gestaltet wird. Der Kirchenchor lädt 
interessierte Sängerinnen und Sänger, die 
gerne ohne verbindliche dauerhafte Teil-
nahme mitwirken wollen, ein, ab 14. Okto- 
ber zu den Proben zu kommen. Diese sind 
montags von 20 bis 21.�0 Uhr im evange-
lischen Gemeindehaus. Besondere Vor-
kenntnisse oder Singerfahrungen sind nicht 
notwendig. Nähere Informationen bei den 
Chormitgliedern oder bei Chorleiterin Bar-
bara Großmann (Mail barbara.grossmann@
gmx.net oder Telefon 81 12 70). BG
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Lebendiger Advent

Nach den schönen Erlebnissen im ver-
gangenen Jahr, möchten wir auch in die-
sem Jahr gemeinsam den Advent erleben. 
Dafür suchen wir Gastgeber, die an einem 
Abend im Advent um 18 Uhr Hofeinfahrt, 
Garage oder einfach nur ein Fenster zur 
Verfügung stellen und einen kurzen Im-
puls vorbereiten können. Vielleicht ko-
chen Sie auch einen Punsch für alle? Gerne 
können sich auch mehrere Familien oder 
Nachbarn zusammentun. Melden Sie sich 
doch einfach im Pfarramt (Tel. 54 95 oder 
pfarramt.kleinglattbach@elkw.de) oder  
bei Monika Wallentin (Tel. 1 45 8� oder  
monikawallentin@t-online.de). Weitere In-
formationen und einen Terminplaner, in 
den Sie sich als Gastgeber selbst eintragen 

können, finden Sie Anfang 
Oktober auf unserer Home-
page. Zu einem Infoabend 
im November sind alle Gast-
geber schon jetzt herzlich 
eingeladen. Maj

Der „Umgekehrte Adventskalender“ 

Die Idee kam spontan, fast zu spontan. Bei 
der Vorbereitung der Kinderkirche Ende 
November 2018 fanden wir die Idee im 
Internet: Kinder basteln einen Advents-
kalender und befüllen diesen mit Unter-
stützung der Gemeinde, sodass der Inhalt 
des so gefüllten Adventskalenders vor 
Weihnachten an bedürftige Kinder gege-
ben und ihnen so eine Weihnachtsfreude 
gemacht werden kann. Die spätere Vertei-
lung wurde mit der Diakonie abgestimmt. 
Ein „Umgekehrter Adventskalender“, nicht 
herausnehmen, sondern hineinlegen, nicht 
voll zu Beginn, sondern erst kurz vor Weih-
nachten, nicht nehmen, sondern geben. 
Eben „umgekehrt“. Das Thema nahmen wir 
auf und so bastelten wir in der Kinderkir-
che die Schachteln und stellten sie als „Um-
gekehrten Adventskalender“ voller Erwar-

tung im Foyer der Kirche auf. Dort stand er  
zwischen Deko, Auslagen und Weihnachts-
gebäck, vielleicht etwas unscheinbar, aber 
doch gut sichtbar. Freudig wurden die ers-
ten drei Geschenke hineingelegt. Eine Wo-
che später, nach dem Gottesdienst: die drei 
„Start-Geschenke“ lagen alleine drin. Aber 
passt: zweiter Dezember, drei Geschenke, 
noch im Plan. Wieder eine Woche später, 
nun bereits der 2. Advent, nach dem Got-
tesdienst: noch kein zusätzliches Geschenk. 
Die Idee drohte zu scheitern, sie war wohl 
doch zu kurzfristig begonnen worden. 
 Etwas enttäuscht berichtete ich zu Hause, 
wie es dem umgekehrten Adventskalender 
ging und dass dieser vermutlich aufgrund 
der späten Ankündigung in der Gemeinde 
kaum beachtet wird. Beim nächsten Mal 
würden wir die Umsetzung der Idee früher 
starten und ankündigen. Nach dem Gottes-
dienst am �. Advent: gleiches Bild, die drei 
Startgeschenke lagen noch immer alleine 
drin. Nun mussten wir handeln und der 
„Verteilstation“ mitteilen, dass es nur sehr 
wenige Geschenke aus dieser Aktion geben 
wird. 
Kaum war diese Info in der folgenden Wo-
che an die Diakonie gesendet, überraschten 
mich meine erwachsenen Kinder und prä-
sentierten mir unseren Tisch übervoll be-
laden mit Geschenken für Kinder. Dies seien 
ihre Geschenke für den „Umgekehrten  
Adventskalender“. Ich war sprachlos. Wie 
konnte das sein? So viele Geschenke, 
 Bücher, Puppen, Kerzen, Kleider, Handtäsch-
chen, Spielzeug, CDs usw. Woher kamen die  
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Gaben? Die Erklärung meiner Kinder ver-
schlug mir vor Freude die Sprache: sie 
hatten meine Enttäuschung über die zu 
scheitern drohende Aktion nicht nur ge-
hört, sondern gespürt und entschieden, zu 

handeln. Die Umsetzung 
über sämtliche sozialen 
Netzwerke ging rasend 
schnell. Alle Freunde 
waren sofort begeistert 
dabei, mobilisierten ihre 
Familien und sammelten 
so viele Geschenke, die 
dann doch noch recht-
zeitig an viele Kinder 
und Familien kurz vor 

Weihnachten verteilt werden konnten. 
Junge Erwachsene nutzen ihre modernen 
Kommunikationskanäle, um Kindern und 
Familien große Freude zu bereiten. Euch 
allen: Herzlichen Dank!
Im Dezember 2019 steht in der Christus-
kirche in Kleinglattbach wieder ein „Um-
gekehrter Adventskalender“. Weitere In-
formationen finden Sie im November auf 
unserer Homepage. 
Die Fotos (© MJH) zeigen den Geschenke-
tisch sowie einen Auszug aus dem Chat  
Kanal. MJH

stand verabschiedet worden. Beinahe seit 
Beginn der Einrichtung einer Tagesgruppe 
in unserem Kindergarten war sie für das 
Mittagessen und das anschließende Spü-
len zuständig. Sie war gerne bereit auszu-
helfen, wo Not am Mann war. Wir danken 
Frau Lauber herzlich für ihr Engagement 
und wünschen ihr alles Gute für den neuen  
Lebensabschnitt. Maj

Verstärkung gesucht!

Viele größere und kleinere Aufgaben in 
unserer Gemeinde werden von Ehrenamt-
lichen übernommen. Wir sind dankbar für 
alle, die bereit sind, durch ihr Engagement 
die Aufgaben, die in der Gemeindearbeit 
anfallen, zu reduzieren.
Aus unterschiedlichen Gründen treten im-
mer wieder einmal Personen von ihrem 
Ehrenamt zurück. Dann wird es notwendig, 
für diese Aufgaben einen Ersatz zu finden.
Sie möchten sich gerne engagieren? Dann 
freuen wir uns auf Sie!
Aktuell suchen wir Unterstützung beim Aus-
tragen der Gemeindebriefe, im Besuchs-
dienst, für die Ausschmückung der Christus-
kirche (Blumenschmuck, Erntedankaltar, 
Christbaum), im Liturgiedienst (Schriftle-
sung) und für verschiedene Aufgaben beim 
Gemeindefest. 
Bitte melden Sie sich im Pfarramt, gerne 
auch per E-Mail, wenn Sie sich für ein Enga-
gement in unserer Kirchengemeinde inte-
ressieren. Maj

Auf Wiedersehen!

Im Kindergarten Pusteblume dreht sich das 
Personalkarussel und es heißt Abschied neh-
men von einer langjährigen Mitarbeiterin. 
Ende Juli ist Christine Lauber in den Ruhe-
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Wir bitten um freundliche Beachtung des 
beiliegenden Flyers zum Freiwilligen Ge-
meindebeitrag 2019.

Monatsspruch November  
Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
(Hiob 19,25)
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Termine im Überblick

 18. 9.2019 19.�0 Uhr  Hier ist Platz für Dich! Werde Kandidat bei der Kirchenwahl

 26. 9.2019 19.�0 Uhr  Kirchengemeinderatssitzung

 1�.10.2019 11.�0 Uhr  Gemeindefest „Gemeinsam stark –  
Ökumenisches Leben in Kleinglattbach“

 24.10.2019 19.�0 Uhr  Kirchengemeinderatssitzung

 1�.11.2019 9.00 Uhr  Frauenfrühstück

 21.11.2019 19.�0 Uhr  Kirchengemeinderatssitzung

 �0.11.2019 10–11.�0 Uhr 1. Probe für Krippenspiel

Falls nichts anderes angegeben ist, finden die Veranstaltungen im Gemeindehaus, 
Kirchstraße 15, statt.

Taufen

Trauungen

Beerdigungen
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen hier keine Namen veröffentlicht werden.
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Die Frau an der Haustür rückt Schokola-
denriegel heraus. Die verkleideten Kinder 
ziehen vergnügt davon. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich ein neuer Brauch aus den 
USA in Deutschland etabliert. Man stellt an 
Halloween Kürbisleuchter mit Fratzen ins 
Fenster, Jugendliche gehen auf Gruselpar-
tys, Kinder ziehen verkleidet von Tür zu Tür. 
„Süßes oder Saures“ rufen Gespenster mit 
blassen Gesichtern.
Längst hat sich herumgesprochen, dass man 
am �1. Oktober Süßigkeiten im Haus haben 
und sie ohne Murren herausrücken sollte. 
Volkskundler sind begeistert: Erstmals er-
leben sie live die Entstehung eines neuen 
Brauchs. Nicht umsonst ist Halloween so 
beliebt. Zum einen ist es eine Art vorgezo-
genes Faschingsfest. Mit seinen Kürbisdeko-
rationen erinnert Halloween aber auch an 
eine Erntefeier: An überladene Festtafeln 
und ausgelassene Gelage. Und der Later-
nenkult ist ein Vorgriff aufs Martinsfest am 
11. November. So gesehen gibt sich Hallo-
ween als Mischfest aus Fasching, Erntedank 
und Martinstag.
Esoteriker, Neuheiden und Satanisten ha-
ben sich das Fest angeeignet. Sie behaup-
ten, Halloween sei eine uralte, keltische 
Tradition. Bedenklich sind solche Herlei-
tungen, wenn sie jedem Unwesen den An-

strich von Legitimität verleihen. Unterstellt 
wird: Das Treiben entspreche der authen-
tischen Lebensart unserer Vorfahren. Ein 
angeblich engstirniges Christentum habe 
die frühere Freizügigkeit unterdrückt. In 
den USA gelten Exzesse an Halloween schon 
als üblich. In Deutschland zelebrieren Sata-
nisten Halloween als Tag des Teufels. Aus 
dem Ulkfest machen sie eine Inszenierung 
des Bösen. Mancher kann Verkleidung und 
Realität nicht unterscheiden. Wo das der 
Fall ist, geht tatsächlich eine Gefahr von 
Halloween aus.
Richtig ist: Halloween ist traditionell ein 
christliches Fest. „Allhallows Eve“ heißt es 
vollständig: Vorabend zu Allerheiligen, 
dem Gedenktag der verstorbenen Heiligen. 
Die Idee, Allerheiligen am 1. November zu 
feiern, stammt aus Irland. Schon die alten 
Kelten feierten um diese Zeit das Erntefest 
„Samhain“, zu Deutsch: Sommerende. Ver-
mutlich begingen sie es so, wie man immer 
und überall zum Ende der Erntezeit feiert, 
nämlich fröhlich und ausgelassen.

Burkhard Weitz

Aus: „chrismon“, das evangelische  
Monatsmagazin der evangelischen Kirche.  
www.chrismon.de
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Ist Halloween ein  
gefährliches Fest?
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Gottesdienste
8. September bis 24. November 2019 in Christuskirche und Peterskirche Änderungen möglich

Kinderkirche am 29. September, 27. Oktober und 17. November um 10.�0 Uhr.

Taufsonntage am 15. September, 22. September, 20. Oktober und 10. November.

Gemeindegebet: Alle Gemeindeglieder sind eingeladen zum Gemeindegebet vor dem 
Gottesdienst. Wir treffen uns jeden ersten Sonntag im Monat jeweils 45 Minuten vor  
Gottesdienstbeginn im Gemeindehaus – Zeit haben zur Einkehr, zur Fürbitte, zum Dank 
und zur Stille. Sie sind herzlich willkommen!

Gemeindebüro: Geöffnet Dienstag und Donnerstag (je 9 bis 12 Uhr).
Der Gemeindebrief wird von einem Redaktionsteam gestaltet und an alle Gemeindeglieder kostenlos verteilt. 
Änderungen sind nicht beabsichtigt, aber möglich.
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Kleinglattbach, Kirchstraße 15, 71665 Vaihingen (Enz)-Kleinglattbach, 
Telefon (0 70 42) 54 95, E-Mail pfarramt.kleinglattbach@elkw.de,  
Internetseite www.evangelische-kirchengemeinde-kleinglattbach.de  
V. i. S. d. P.: 1. Vorsitzender des KGR Eberhard Berg. Layout: Jeannette Paul. Titelgrafik: Jörg Beyer.

Sonntag  8. Sept. 11.00 Uhr  Gottesdienst im Grünen auf der Eselsburg

Freitag 1�. Sept.  9.15 Uhr  Ökumenischer Schulanfänger-Gottesdienst 
(Pfarrer Rau und Frau Kazenmayer)

Sonntag 15. Sept. 10.�0 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Prädikantin Aker)

Sonntag 22. Sept. 10.�0 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Prädikant Seemann)

Sonntag 29. Sept. 10.�0 Uhr  Gottesdienst in der Peterskirche  
(Diakon Steinhilber)

Sonntag (Erntedank)  6. Okt. 10.�0 Uhr  Gottesdienst zum Erntedankfest  
(Pfarrer i. R. Strecker)

Sonntag 1�. Okt. 10.�0 Uhr  Ökumenischer Festgottesdienst zum Gemeinde-
fest (Pfarrer i. R. Emmerling und Pfarrer Böck)

Sonntag 20. Okt. 10.�0 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Prädikant Seemann)

Sonntag 27. Okt. 10.�0 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Moser)

Sonntag (Reformationsfest)  �. Nov. 10.�0 Uhr  Gottesdienst zum Reformationsfest  
mit Abendmahl und Gemeinschaftskelch  
(Diakon Steinhilber)

Sonntag 10. Nov. 10.�0 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Prädikant Seemann)

Sonntag (Volkstrauertag) 17. Nov. 10.00 Uhr  Gottesdienst in der Aussegnungshalle  
(Prädikant Eberhardt) 

Mittwoch (Buß- und Bettag) 20. Nov. 19.�0 Uhr  Andacht zum Buß- und Bettag  
mit Konfirmanden und Abendmahl  
(Pfarrer Molter)

Sonntag (Ewigkeitssonntag) 24. Nov. 10.�0 Uhr  Gottesdienst in der Peterskirche  
(Prädikantin Moser)


