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Liebe Gemeinde,

wenn Sie diesen Gemeindebrief in den Händen halten, hat die Fastenzeit schon be-
gonnen. Fasten bedeutet von alters her Verzicht. Ich sehe vor meinem inneren Auge 
immer noch die großen Gläser, die wir in meiner Kindergartenzeit in der Fastenzeit 
mit Süßigkeiten gefüllt haben, um sie dann nach Ostern gemeinsam wieder leer zu 
essen. 

Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten auf so vieles verzichten müssen, 
deshalb ist die Lust und Motivation auf eine Fastenzeit ohne Schokolade, Alkohol, 
oder auch Kaffee in diesem Jahr besonders gering. Wir müssen gerade alle sehen, 
wie wir mit unseren immer weniger werdenden Resilienzen unseren Alltag trotzdem 
gut gestalten können. 

Dennoch darf und soll die Fastenzeit auch in diesem Jahr eine besondere Zeit wer-
den. Denn die sieben Wochen sollen auch heuer der Vorbereitung auf Ostern dienen. 
Ähnlich wie die Adventskalender sind mir in der letzten Zeit zwei Fastenkalender in 
die Hände gekommen. Zum einen den bekannten Fastenkalender „Sieben Wochen 
ohne“, der uns jeden Tag einen Fastenimpuls bietet. Zum anderen habe ich eine 
 Broschüre zum Thema „Klimafasten“ in die Hand bekommen, die uns anleiten will, 
über unseren Umgang mit den natürlichen Ressourcen nachzudenken. 

Vielleicht kann uns die Fastenzeit in diesem Jahr zu einer Zeit werden, in der wir ganz 
bewusst Impulse für unseren Alltag wahrnehmen und – statt zu verzichten – uns im 
besonderen Zeit dafür nehmen.  

Ich wünsche Ihnen allen  
eine gesegnete Fasten- und Osterzeit, Ihre Pfarrerin Rebecca Fischer
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durften. Auch für den Tafelladen und das 
Aids-Waisen-Projekt, die wir sonst in jedem 
Jahr mit einem höheren Betrag bedenken, 
sind Spenden eingegangen, die gerne wei-
tergeleitet wurden. Vielen Dank sagen wir 
auch für Ihre Spenden für unsere eigenen 
Projekte. Durch den Freiwilligen Gemeinde-
beitrag können wir die Gemeindearbeit mit 
3.921,01 Euro und die Sanierung des Kin-
dergartens mit 4.126,01 Euro unterstützen. 
Danke für Ihre vielen großen und kleinen 
Spenden, ohne die manche Projekte nicht 
verwirklicht werden können! 
Reinlegen statt rausnehmen – viele Kinder 
durften sich auch in diesem Jahr über ein 
Päckchen aus dem umgekehrten Advents-
kalender freuen. Das Foto belegt, dass es 
in unserer Gemeinde viele Menschen gibt, 
die an Weihnachten gerne eine Freude be-
reiten möchten. Auch hier sagen wir Danke-
schön für eine gelungene Aktion. Maj

Neuigkeiten aus dem Pfarrhaus

Wir erwarten im Sommer noch einmal 
Nachwuchs. Dies hat aufgrund der aktuellen 
Situation jetzt schon einschneidende Kon-
sequenzen auf meinen Dienst als Pfarrerin, 
da Schwangere zur Hochrisikogruppe ge-
hören. Bis zum Beginn des Mutterschutzes 
und der Elternzeit im Juni werde ich mich 
auf die Gestaltung der Gottesdienste, 
Büroarbeiten und sogenannte Fernarbeit 
konzentrieren, d. h. Sitzungen, Treffen 
und Unterricht online gestalten. Bei Be-
erdigungen, Taufen, Trauungen und auch 
seelsorgerlichen Gesprächen, bei denen ein 
persönlicher Kontakt notwendig ist, werde 
ich von den Kolleginnen und Kollegen der 
Nachbargemeinden unterstützt und vertre-
ten. Bitte melden Sie sich dennoch gerne 
im Pfarramt, wenn Sie ein Familienfest pla-
nen oder ein persönliches Anliegen haben, 
dann können wir Ihr Anliegen weitergeben. 
Besuche bei Kranken und auch die Feier 
eines Hausabendmahles sind unter Pande-
miebedingungen möglich. RF

Dankeschön!

Wie in jedem Jahr hat die Kirchengemein-
de Kleinglattbach im Gemeindebrief und 
in den Gottesdiensten in der Advents- und 
Weihnachtszeit um Spenden für verschie-
dene Projekte und Sammlungen gebeten. 
Die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen 
und die Sorge um eine mögliche Ansteckung 
hat viele Menschen davon abgehalten, die 
Gottesdienste zu besuchen. Das wirkt sich 
natürlich auf die Spendeneinnahmen aus. 
Trotzdem oder gerade deshalb sagen wir 
herzlich Dankeschön für alles, was in dieser 
Zeit in unsere Spendendosen gekommen 
ist! Wir freuen uns, dass wir für die Aktion  
Brot für die Welt 608 Euro überweisen 

Monatsspruch März  
Jesus antwortete: Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden,  
so werden die Steine schreien.  
(Lukas 19,40)
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Einen musikalischen Festgottesdienst mit In-
strumenten und anschließendem geselligen 
Beisammensein hätte es geben sollen an-
lässlich des 75. Jubiläums des evangelischen 
Kirchenchors Kleinglattbach. Gemeinsam 
mit dem Sersheimer Kirchenchor, dessen 
Jubiläum ebenfalls 2020 anstand, hätte das 
strahlende „Gloria“ von Antonio Vivaldi im 
Juli in einem Festgottesdienst erklingen sol-
len … Diese Planung fiel, wie so viele ande-
re, der Corona-Pandemie zum Opfer. Doch 
ein 75. Geburtstag ist immer ein Grund zur 
Freude, und so wurde die Feier am Sonntag, 
den 25. Oktober, unter Beachtung der Coro-
na-Auflagen im Rahmen des Gottesdienstes 
in der Christuskirche begangen. Bezirkskan-
tor KMD Hansjörg Fröschle hatte dem Chor 
bereits zuvor in einem persönlichen Schrei-
ben gratuliert und dem Chor alles Gute für 
die Zukunft „auch in schwierigem Fahrwas-
ser“ gewünscht. 
Pandemiebedingte Abstandsregeln und 
strenge Hygienevorschriften sind Heraus-
forderungen der aktuellen Chorarbeit. 
Von Beginn des Lockdowns Mitte März bis 
in den Juni hinein hatten gar keine Proben 
stattgefunden. Nach Pfingsten bis zu den 
Sommerferien sang der Chor draußen vor 
dem Gemeindehaus oder im Garten des 
Peterskirchle. Seit September wurde wie-
der in Innenräumen geprobt, allerdings 
nicht wie sonst im Gemeindesaal, sondern 
in der Kirche, wo die geforderten zwei Me-
ter Abstand zwischen den Sängerinnen und  
Sängern besser eingehalten werden kön-
nen. Am Festsonntag waren zusätzlich fünf 
Meter Abstand zur Gemeinde vorgeschrie-
ben, doch immerhin durften 14 Chormit-
glieder das Wochenlied „Wohl denen, die 
da wandeln“ musikalisch gestalten, beglei-
tet von Markus Großmann am Klavier, der 
auch gemeinsam mit Chorleiterin Barbara 
Großmann (Violine) im Rahmen des Got-
tesdienstes Mendelssohns „Auf Flügeln des 
Gesanges“ und Bachs „Jesu bleibet meine 
Freude“ zu Gehör brachte.

Pfarrerin Fischer überreichte stellvertre-
tend den Chormitgliedern Susanne Rau 
und Michael Haug eine Blume sowie die 
Gratulationsurkunde des Chorverbands in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, 

75 Jahre Kirchenchor Kleinglattbach

die Psalm 146,1 zitiert: „Halleluja! Lobe, 
den Herrn, meine Seele! Ich will den Herrn 
loben, solange ich lebe, und meinem Gott 
lobsingen, solange ich bin.“ Michael Haug 
stellte sachlich fest: „Singen ist Musik. Musik 
ist Freude. Also ist Singen Freude!“ Und er 
ergänzte enthusiastisch: „Umso mehr Freu-
de macht es, gemeinsam in einem Chor zu 
singen, denn mehrstimmig klingt es schö-
ner, und unser Chor ist eine gute Gemein-
schaft.“ Chorvorstand Sabine Metfies über-
reichte Chorleiterin Barbara Großmann, die 
den Chor seit 2011 leitet, einen Blumen-
strauß als Dank des Chores, stellvertretend 
auch für die Musikerinnen und Musiker, die 
den Chor in den vergangenen Jahrzenten 
geführt hatten. 
Zum Abschluss des Gottesdienstes sang ein 
Solistenensemble des Chores von der Empo-
re aus der Gemeinde einen Segenswunsch 
von Clemens Bittlinger zu: „Sei behütet auf 
deinen Wegen, sei behütet auch mitten in 
der Nacht. Durch Sonnentage, Stürme und 
durch Regen hält der Schöpfer über dir die 
Wacht“. B. Großmann
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Adventsweg 2020

Von 20. bis 27. Dezember 2020 wurde in 
unserer Gemeinde zum ersten Mal ein Ad-
ventsweg angeboten. Fünf im Ort verteilte 
Stationen, die die bekanntesten Szenen 
der Reise von Josef und Maria nach Beth-
lehem nachbildeten, markierten den Weg. 
Start war bei der Christuskirche, wo durch 
einen Hindernisweg die Beschwerlichkeit 
der Reise symbolisiert wurde. Eine auslie-
gende Wegbeschreibung erklärte den Weg 
zur zweiten Station in der Peterskirche. 
Dort musste an den symbolischen Türen 
der Wirte geklopft werden und erst durch 
Öffnen der richtigen Türe war die Beschrei-
bung zur dritten Station gefunden. Diese 

Lebendiger Advent 2020

Lebendiges kann sich anpassen und verzagt 
nicht, wenn die gewohnten Gegebenheiten 
herausgefordert werden. Vermutlich ha-
ben nicht wenige unter uns innerlich be-
zweifelt, dass der Lebendige Advent auch 
unter Berücksichtigung der Kontaktbe-
schränkungen stattfinden könnte. Wenn an 
den Tagen im Advent jeweils ein anderes 
Fenster besonders geschmückt und viel-
leicht ein Impuls zum Mitnehmen ausgelegt 
würde, könnten wir Adventsstimmung ver-
mitteln und spüren, jedoch ohne Kontakte 
oder direkte Begegnungen. Dem Angebot 
beim Lebendigen Advent in diesem neuen 
Format mitzumachen, folgten einige Ge-
meindemitglieder und Familien. Liebevoll 
gestaltete Fenster oder Eingangsbereiche 
luden zum besinnlichen Betrachten und 
 Innehalten ein. Eine ganz besondere Art 
der wortlosen Verbundenheit zwischen 
Gestaltenden und Betrachtern war vor 
den Fenstern und Türen zu spüren. Engel, 
Sterne, Krippen, viele schöne Geschichten 
und Impulse, die, so schien es, genau und 
nur für den jeweiligen Betrachter vorberei-
tet wurden, verdeutlichten: wir stehen zu-
sammen, denken an-
einander, vermitteln 
uns gegenseitig Mut, 
sprechen uns Gottes 
Wort durch Hand-
lungen zu und neh-
men einander wahr. 
Vielleicht ist diese 
Form des Leben-
digen Advents eine 
schöne Erweiterung 
der bisherigen Form 
mit persönlichen Be-
gegnungen, Andacht, Gesang und Punsch, 
die wir ohne Zweifel sehr schätzen. Der  
Lebendige Advent passte sich im Jahr 
2020 an und es zeigte sich, dass er unse-
re Adventszeit bereichert. Der Lebendige  
Advent 2021, erwarten wir ihn und seien 
wir gespannt! MJH
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befand sich weit oben am Feld, bei den Hir-
ten. Eine Geschichte von Hirten und Engeln 
konnte gelesen sowie ein Hirtenlied gesun-
gen werden. Mit einer süßen Verpflegung 
führte der Weg wieder zurück in den Ort, 
zum Stall, geschützt in einem Hof. Dort war-
tete die Krippe mit den Figuren Josef, Maria 
und dem neugeborenen Jesuskind auf die 
Teilnehmer. Wunschzettel mit Wünschen 
für das Jesuskind sowie für sich selbst konn-
ten erstellt und an einer Leine aufgehängt 
werden. Die Reise endete an der Christuskir-
che, wo die Heiligen Drei Könige warteten.  
Einige Familien machten sich auf diesen 
 Adventsweg. 
Sehr gerne würden wir dieses Angebot für 
die Weihnachtszeit auch in den folgenden 
Jahren anbieten. Wenn Sie mögen, dürfen 
Sie uns über das Pfarramt gerne Rückmel-
dungen sowie Anregungen für den näch-
sten Adventsweg 2021 geben, sodass wir 
diesen mit Ihrer Unterstützung weiter 
ausgestalten und verbessern können. Herz-
lichen Dank. MJH
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Wir suchen Sie als

unseren Hausmeister/unsere Hausmeisterin

zum nächst möglichen Zeitpunkt

Sie lieben die Gartenarbeit und Rasenpflege,  
sind handwerklich begabt und haben einen  
Führerschein und ein Auto zur Verfügung?  
Dann sind Sie genau richtig bei uns.  
Der zeitliche Aufwand liegt bei 6,5 Std/Woche.

unseren Mesner/unsere Mesnerin

zum nächst möglichen Zeitpunkt

Sie haben Freude an der Vorbereitung und Begleitung  
der Gottesdienste und sind technisch interessiert?  
Sie koordinieren und organisieren gerne?  
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.  
Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 5,5 Std/Woche. 

unsere Reinigungskraft 

Sie haben einen ausgeprägten Ordnungssinn, sind kontaktfreudig und  
können flexibel auf neue Situationen reagieren? Dann könnten Sie zur  
guten Seele unseres Gemeindehauses werden und sich bei uns bewerben.  
Die Arbeitszeit beträgt 5,5 Std./Woche. 

Die Vergütung erfolgt nach KAO. Wir bieten Ihnen flexible Arbeitszeiten und  
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.  
Alle Stellen können miteinander kombiniert werden.

Wir setzen die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche oder einer Mitgliedskirche der 
ACK voraus.

Bei Fragen erreichen Sie Frau Pfarrerin Fischer dienstags und  
donnerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr im Pfarramt (Telefon 54 95)  
oder per E-Mail (pfarramt.kleinglattbach@elkw.de). 

Bewerben Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail beim  
Pfarramt Kleinglattbach  
Kirchstraße 15  
71665 Vaihingen an der Enz (Kleinglattbach)

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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Konfirmation 2021

Jael � Louis � Alexander � 
Svea � Tamara � Noah �  
Philippa � Jan � Maya � Meike �  
Anika � Alina � Jannis �  
Niklas � Lisa � Frederik � Lia

Die Konfirmation findet voraussichtlich am 9. Mai 2021 im HeuHaus statt.  
Konfirmiert werden:
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Konfirmation 2022

In diesem Jahr wird es keinen Anmelde-
abend für die Konfirmation 2022 im Gemein-
dehaus geben können. Wir haben im Febru-
ar alle Jugendlichen angeschrieben, die bei  
uns als Gemeindeglieder gemeldet sind und 
von denen wir ausgehen, dass sie jetzt ge-
rade in der 7. Klasse sind, und um die An-
meldung zur Konfirmation bis zum 5. März 
gebeten. Wer keinen Brief bekommen hat 
und sich anmelden möchte, kann sich im 
Pfarramt melden (Pfarramt.Kleinglattbach@
elkw.de oder Telefon 54 95) und bekommt 

dann von uns die Unterlagen zugeschickt. 
Die Konfirmationstermine 2022 sind am  
15. und 22. Mai 2022. Die Einteilung der  
Jugendlichen geschieht in Absprache mit 
den Familien. Falls es eine kleine Gruppe 
werden sollte, findet die Konfirmation even-
tuell auch nur an einem Sonntag statt. 
Der Konfirmationsunterricht beginnt nach 
den Sommerferien am 15. September 
2021. Alle Familien bekommen spätestens 
in den Sommerferien genauere Informa-
tionen und einen Terminplan. RF

Konfirmationsjubiläum 2021

Gerne würden wir mit allen Jubelkonfir-
manden im März einen Gottesdienst anläss-
lich der Goldenen, Diamantenen, Eisernen 
Konfirmation und Gnadenkonfirmation 
feiern. Leider zwingt uns die aktuelle Pan-
demiesituation auch an dieser Stelle zum 
Verzicht. Dennoch würden wir gerne allen 
Jubilaren einen Gruß zukommen lassen. 
Deshalb bitten wir Gemeindeglieder, die im 

Jahr 1971, 1961, 1956 und 1951 in Klein-
glattbach oder auch an einem anderen  
Ort konfirmiert worden sind, sich im Pfarr-
amt (Pfarramt.Kleinglattbach@elkw.de oder  
Telefon 54 95) zu melden. Wir freuen uns, 
möglichst viele Grüße verteilen zu können. 

Unabhängig davon denken wir gerade ge-
meinsam mit dem Kleinglattbacher Kon-
firmationsjahrgang 1971 über einen Aus-
weichtermin im Herbst nach. RF
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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 2013, S. 49).

Die Corona-Pandemie prägt weiterhin das 
Geschehen in unserer Kirchengemeinde. 
Gruppen und Kreise finden nur in Abspra-
che und meistens digital statt. Auch wenn 
im Gemeindesaal genügend Platz wäre, um 
entsprechende Abstände einhalten zu kön-
nen, hält auch der Kirchengemeinderat sei-
ne Sitzungen aktuell online ab. Damit ist das 
Risiko einer Ansteckung ausgeschlossen und 
ein Übertreten der Ausgangssperre muss 
nicht befürchtet oder begründet werden. 
Die Gemeinde ist wie immer eingeladen, an 
den öffentlichen Sitzungen teilzunehmen. 
Der entsprechende Link wird rechtzeitig 
auf unserer Homepage bekanntgegeben. 

Abend weder eine Andacht auf dem Kirch-
platz noch ein sogenanntes Kurrendeblasen 
des Posaunenchors stattfinden. Stattdes-
sen wurde innerhalb weniger Tage eine 
Andacht in der Christuskirche geplant und 
alle Gottesdienste an den Weihnachtstagen 
konnten nur mit vorheriger Reservierung 
besucht werden. 
Besonders die Planung für dieses Jahr ist 
schwierig. Wann können und dürfen wieder 
größere oder kleinere Aktionen stattfin-
den? Ist es möglich Konfirmation, Tauferin-
nerung oder Gemeindefest zu feiern? Was 
passiert mit den Feierlichkeiten an Ostern 
oder Pfingsten? Alle Veranstaltungen, die 
im Jahreskreis üblicherweise stattfinden, 
können nur unter Vorbehalt angekündigt 
werden. Konkret heißt das, dass für die 
Konfirmation, die im Mai stattfinden soll, 
schon ein zweiter Termin eingeplant wird 
und auch für das Gemeindefest hat sich 
das Gremium zwei Termine reserviert. Hier 
diktiert uns das Pandemiegeschehen unser 
Vorgehen.
Trotz Corona und den damit verbundenen 
Auflagen muss die Sanierung des Kindergar-
tens weitergehen. Unser Eigenanteil von 
70.000 Euro muss über Spenden finanziert 
werden, weil die Rücklagen des Kindergar-
tens dafür bei weitem nicht ausreichen. 
Aber Spendenaktionen können im Augen-
blick, wenn überhaupt, dann nur unter er-
schwerten Bedingungen gestartet werden. 
Einen Bericht zum Stand der Kindergarten-
renovierung finden Sie auf Seite 9. 
Andere Themen wie der Rechnungsab-
schluss 2019, der im Pfarramt eingesehen 
werden konnte, oder die defekte Mikro-
fon-Anlage in der Christuskirche wurden 
in den virtuellen Sitzungen abgehandelt. 
Schmerzlich vermisst werden vom Gremi-
um ein Hausmeister und eine Verstärkung 
für das Mesnerteam. Seit Frau Bohle ihr Amt 
abgegeben hat, konnte die hauptamtliche 
Mesnerstelle nicht wieder besetzt werden. 
Eine Stellenausschreibung für diese beiden 
Stellen, die auch miteinander kombiniert 
werden können, finden Sie auf Seite 5. Maj

Schon im Oktober hatte sich das Gremium 
Gedanken zu den Veranstaltungen in der 
Weihnachtszeit gemacht. Beinahe alle Plä-
ne wurden mit dem rasanten Anstieg der 
Covid 19-Fallzahlen zunichte gemacht. Kurz-
fristige Änderungen waren angesagt, aber 
selbst diese mussten teilweise schnell wie-
der gestrichen werden. So konnte an Heilig 
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Sanierungsprojekt  
Kindergarten Pusteblume

Seit dem letzten Bericht im Gemeindebrief 
sind wir ein paar, für die Gemeinde und 
auch die Eltern eher unsichtbare, aber ent-
scheidende Schritte auf dem Weg zur Sanie-
rung weitergekommen. Zunächst einmal 
möchte ich mich an dieser Stelle bei allen 
bedanken, die für die Sanierung des Kin-
dergartens über den Freiwilligen Gemein-
debeitrag oder auch im Rahmen der Aktion 
„Ihr Kleines für unsere Kleinen“ gespendet 
haben. Jeder einzelne Euro hilft uns, dieses 
Projekt zu realisieren. Wir nehmen weiter-
hin im Kindergarten und auch im Pfarramt 
Gläser an. Wer noch sammeln möchte, kann 
dies also gerne tun.
Die Stadt Vaihingen hat Ende letzten Jahres 
noch ein Vaihinger Architekturbüro mit den 
ersten beiden Leistungsphasen für die Sa-
nierung unseres Kindergartens Pusteblume 
beauftragt. Somit hat die etwa einjährige 
Planungsphase begonnen. Erste Untersu-
chungen haben im Gebäude schon stattge-
funden und wir sind gespannt auf die wei-
teren Schritte. Wenn alles nach Zeitplan 
läuft, folgt auf die einjährige Planungsphase  
ab 2022 eine Sanierungs- und Bauphase. So-
bald es konkrete Pläne gibt und die Pande-
mie es auch wieder zulässt, möchten wir alle 
Kindergarteneltern und auch alle Gemeinde-
glieder zu einer Gemeindeversammlung ein-
laden und die geplanten Maßnahmen vor-
stellen. Achten Sie also auf entsprechende 
Ankündigungen im Amtsblatt und auch auf 
unserer Homepage. 

Gleichzeitig möchten wir zwei weitere Ak-
tionen unserer Spendenkampagne heute 
vorstellen. Zum einen befindet sich in die-
sem Gemeindebrief eine Einlage mit dem 
Titel „Paten gesucht“ Wir suchen Menschen, 
die bereit sind ein Jahr lang jeden Monat 
10 Euro für die Kindergartensanierung zu 
geben. 
Zum anderen suchen wir Menschen, die 
ihr Talent zum Wohle des Kindergartens 
einsetzen wollen. Sie sind begeisterter Mo-
tivtortenbäcker und haben Lust, anderen 
in einem Workshop ein paar Tricks und 
Kniffe weiterzugeben? Oder sind Sie Ken-
ner der mexikanischen Küche und haben 
Lust, gemeinsam mit anderen zu kochen 
und sie in die kulinarischen Geheimnisse 
einzuweihen? Fahren Sie vielleicht gerne 
Kanu und sind bereit, eine Tour auf der 
Enz oder auch am Rhein zu organisieren 
und anzuleiten? Organisieren Sie gerne 
thematische Kindergeburtstage und wol-
len einem Geburtstagskind eine Freude 
machen? Ist Ihre Muttersprache Englisch, 
Französisch oder Spanisch und Sie sind be-
reit, ein paar Nachhilfestunden zu geben? 
Den Ideen sollen keine Grenzen gesetzt 
sein. Bitte melden Sie Ihre Talente mit 
dem zweiten eingelegten Blatt oder per 
E-Mail (pfarramt.kleinglattbach@elkw.de) 
im Pfarramt bei Pfarrerin Fischer bis zum  
22. Mai 2021 an. Lassen Sie sich nicht von 
der Pandemie und ihren Einschränkungen 
abhalten. Die angebotenen Talente sollen 
erst abgerufen werden, wenn es die Pan-
demie wieder erlaubt. Wir freuen uns über 
viele Talente, die der Kindergartensanie-
rung zu Gute kommen. RF
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Termine im Überblick

Liebe Gemeinde,  
an dieser Stelle veröffentlichen wir normalerweise die Termine für die kommenden 
 Monate. Die aktuelle Situation macht es uns aber unmöglich, eine verlässliche  
Termin planung zu veröffentlichen. Deshalb bitten wir Sie, die aktuelle Presse und  
unsere Homepage zu verfolgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Beerdigungen

In eigener Sache
Das Redaktionsteam für den Gemeinde-
brief ist in den letzten Jahren immer älter 
geworden und somit hat sich der Kreis  
auch immer weiter verkleinert. Zum Ende 
des Jahres hat auch Helmut Paul das Ende 
seiner jahrzehntelangen Mitarbeit alters-
halber angekündigt. Mit Helmut Paul wird 
auch seine Tochter Jeannette Paul aufhö-
ren. Jeannette Paul sorgt bei jeder Gemein-
debriefausgabe dafür, dass aus einzelnen 
Texten und Bildern der Gemeindebrief ent-

steht, den Sie nun in den Händen halten.  
Damit der Gemeindebrief auch ein Ge-
meindebrief bleiben kann, der die Vielfalt 
unserer Gemeindearbeit abbildet, sind wir 
auf der Suche nach Personen, die Spaß am 
Texte schreiben und fotografieren haben 
oder gar mit InDesign umgehen können 
und sich gerne um das Layout unseres  
Gemeindebriefes kümmern möchten. Für 
Fragen steht Pfarrerin Rebecca Fischer  
(rebecca.fischer@elkw.de oder Telefon 
54 95) gerne zur Verfügung. RF

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen hier keine Namen veröffentlicht werden.
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Gemeinschaften brauchen Regeln. Doch zu 
den Regeln gehört Spielraum. Und dessen 
Auslotung ist eine Kunst. Dass es auf Erden 
keine absolute Wahrheit gibt, kann man in 
Demokratien vielfach erkennen. Parlamente 
oder Gerichte beraten in schwierigsten Fäl-
len darüber, wie eine Ordnung auszulegen 
ist. Eine totale Blockade jeglichen Wider-
spruchs lässt sich mit der Botschaft der 
Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, wie sie 
der Apostel Paulus in seinem Brief an die 
Korinther beschreibt – unsere Bibelstelle 
zur vierten Fastenwoche.
Liebe und Gnade eröffnen keine grenzen-
losen Wüsten, sondern machen Regeln im 
Alltag anwendbar. Großzügigkeit heißt nicht: 
„Es ist mir egal, wie du darüber denkst. Hier 
gilt nur, was ich für richtig halte!“ Sondern: 
„Lass uns mal darüber reden, wie wir das 
hinkriegen, obwohl wir verschiedener Mei-
nung sind.“ In den Zeiten der Corona-Pan-

demie habe ich solches mehrfach erlebt: 
Wenn Menschen in Seniorenheimen nicht 
besucht werden durften, erwies sich dies 
als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, 
Bewohner und Pflegekräfte zu schützen, 
war jedoch keine absolute Blockade. Schon 
bevor dies offiziell erlaubt wurde, nutzten 
Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten 
die Türen für Freunde von Sterbenskran-
ken, auch wenn sie nicht zur engsten Ver-
wandtschaft zählten. 
Ich werde meinen persönlichen Umgang 
mit Regeln im Sinne des Fastenmottos 
2021 „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blo-
ckaden“ erkunden. Wie kann ich innerhalb 
von akzeptierten Grenzen großzügig und 
vertrauensvoll leben? Mit meinen Nächsten 
in Familie, Gruppen und Vereinen werde ich 
ebenfalls darüber reden.
Arnd Brummer, Geschäftsführer der Aktion 
„7 Wochen Ohne“

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche  
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Gottesdienste
7. März bis 30. Mai 2021 in der Christuskirche Änderungen möglich

Kinderkirche am 28. März, 25. April und 16. Mai um 10.30 Uhr.

Taufsonntage nach Absprache.

Gemeindebüro: Geöffnet Dienstag und Donnerstag (je 9 bis 12 Uhr), Sprechzeit Pfarrerin Fischer nach Vereinbarung.
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  
Verantwortlich: Pfarrerin Rebecca Fischer. Layout: Jeannette Paul. Titelgrafik: Jörg Beyer.

Die Gottesdienstplanung ist vorläufig.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer 
Homepage und in unserem Schaukasten.

Sonntag  7. März 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 14. März 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 21. März 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag (Palmsonntag) 28. März 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Aker)

Gründonnerstag  1. April 19.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (NN)

Karfreitag  2. April 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (NN)

Ostersonntag  4. April  6.30 Uhr Auferstehungsfeier (Team) 
  10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Ostermontag  5. April 10.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Moser)

Sonntag 11. April 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

Sonntag 18. April 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 25. April 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag  2. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

Sonntag  9. Mai  Konfirmation

Donnerstag (Himmelfahrt) 13. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

Sonntag 16. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)

Pfingstsonntag 23. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Pfingstmontag 24. Mai  Kein Gottesdienst in Kleinglattbach

Sonntag 30. Mai 10.30 Uhr Gottesdienst (NN)


