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Eingemachtes

Besinnung

Aus Kindertagen sind sie mir noch 
wohl bekannt: Die zum Bersten 
gefüllten Regale mit Einmachgläsern 
im Keller meiner Mutter bzw. Oma. 
Glas an Glas standen da all die 
Köstlichkeiten des Sommers und 
des beginnenden Herbstes im 
alten Buffetschrank. Oben waren 
Marmeladen zu finden und im 
unteren Schrankteil reihten sich die 
Weckgläser mit Kirschen an die mit 
Birnen, Pflaumen und Zwetschgen. 
Bekamen wir Mirabellen von 
der Nachbarin oder Verwandten 
geschenkt, fand sich auch für diesen 
Schatz ein passender Platz.
Wenn es dann im ausgehenden 
Herbst oder Winter eine Süßspeise 
gab, wurden die gut gelagerten 
Gläser geöffnet und mit den süßen 
Leckerbissen kam auch ein wenig 
Sommersonne mit auf den Tisch. 
Eigenartigerweise blieben die 
Birnenschnitze immer am längsten 
stehen, oft bis zur nächsten Ernte, 
während die Kirschen immer als 
erstes zur Neige gingen. Vielleicht 
verbanden wir mit ihrem Genuss am 
meisten den Hauch von Sommer, 
Sonne und Fülle.
Eingemachtes ist ja aber auch 
etwas Tolles! So ein wenig Sommer 
im Glas. Kein Wunder also, dass 
das Einwecken, Fermentieren und 
Einkochen in den letzten Jahren 
wieder voll im Trend liegt bei allen, 

die es entweder noch von früher her 
kennen, es neu zu schätzen gelernt 
haben, oder die eher lokal und 
saisonal unterwegs sind und wissen 
wollen, was da so im Glas steckt. So 
probieren sich Freundinnen von mir 
am selbstgemachten Kimchi oder 
kreieren ihre eigenen Chutneys. 
Nicht erst seit Corona! 
Dass Eingemachtes einen wirk-
lichen Schatz darstellt, wird mir 
immer wieder besonders an jener 
Erzählung meiner Großmutter 
aus den Kriegsjahren bewusst, 
als sie den Nachbarn beim 
Bombenangriff auf ihr Heimatdorf 

Foto: Lehmann
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Besinnung

im Hohenlohischen half, die ganzen 
Einmachgläser ins Freie zu schaffen, 
bevor sie im ausgebombten Haus 
in Flammen aufgingen. Schließlich 
waren sie bitter nötig mitten im 
Krieg. Eine eiserne Notreserve. 
Eine Überlebenshilfe, als andere 
schon nichts mehr hatten, worauf sie 
hätten zurückgreifen können.
Das ist noch gar nicht so lange 
her. Rund 75 Jahre. Aber durch die 
lebhaften Schilderungen meiner 
Großmutter sehe ich die Einmach-
gläser, die sich am Gartenzaun zum 
Nachbarn aufreihten, fast plastisch 
vor mir, auch wenn ich einst nicht 
dabei war. Dennoch stehen sie für 
mich sinnbildlich für all das, was 
einen durch den Krieg, eine schwere 
Zeit oder Krise hindurchrettet bzw. 
-trägt.
Daran musste ich denken, als wir 
das Titelbild für diese Ausgabe 
des Gemeindebriefes aussuchten 
und an den Satz: „Jetzt geht es 
ans Eingemachte“. Das habe ich 
in den letzten Monaten immer 
wieder so empfunden. Es geht ans 
Eingemachte, an unsere Reserven 
und Schätze, wenn wir unsere 
Gottesdienste und Festtage nicht 
wie gewohnt feiern können; wenn 
wir in öffentlichen Räumen eine Zeit 
lang gar nicht oder dann nur mit 
Maske singen dürfen; wenn wir die 
vertrauten Menschen nur sporadisch 
oder eine Weile überhaupt nicht 
sehen können; wenn wir jede 
Taufe nur im Familienkreis und 

nicht mit der Gemeinde feiern 
können; wenn wir auch in den 
Herbst hinein nicht planen können; 
wenn liebgewonnene Formate wie 
Erntedank, Adventsbazar oder der 
Familiengottesdienst an Heiligabend 
auf der Kippe stehen. Woraus ziehen 
wir dann Kraft? Was ist dann unser 
Sommer im Glas?
Mir hilft da zweierlei: Die schweren 
Momente in meinem Leben, die 
ich bereits überwunden habe, die 
mich vergewissern, es ist noch 
immer weiter gegangen! Und vor 
allem die vielen Lieder, Gebete und 
Erfahrungen der Menschen in der 
Bibel, die davon zeugen, dass Gott 
treu bleibt über die Generationen 
hinweg. 
Formate, Veranstaltungsformen 
und die Art, wie wir Gottesdienst 
feiern, mögen variieren, doch die 
Beständigkeit Gottes bleibt. Worte 
wie „Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit“, „Der Herr ist mein 
Licht und mein Heil“ oder „Suchet der 
Stadt Bestes und betet für sie zum 
Herrn; denn wenn´s ihr wohlgeht, so 
geht´s auch euch wohl“ – das ist u. 
a. mein Sommer im Glas!
Mit solchem Eingemachten kann 
der Herbst kommen mit all seinen 
Herausforderungen und schönen 
Nuancen
Ihre 
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Programm Juli bis Dezember

Gemeindenachmittag
 
 
 
Programm 2020 
 
Donnerstag 
15. Oktober 2020 
14:30 Uhr 

Bunter Nachmittag * 
Mit den Kindern des Martin-Luther-Kinder-
gartens 

  
Donnerstag 
19. November 2020 
14:30 Uhr 

Blühende Gärten. Ein Streifzug durch die 
Pflanzenwelt Madeiras * 
Bildervortrag von und mit Peter Habdank 

  
Donnerstag 
17. Dezember 2020 
14:30 Uhr 

Weihnachtlicher Nachmittag * 

 
 
* Änderungen vorbehalten. Da die Abstandsregelungen und das Hygiene-
konzept eingehalten werden müssen, gibt es noch keinen Kaffee und 
Kuchen. Sollten sich die Vorgaben ändern oder lockern, werden wir 
dementsprechend reagieren. 
 
Wir freuen uns aber über eine zahlreiche Teilnahme!  
 
 
Falls Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind und eine Mitfahrgelegenheit 
brauchen, bieten wir Ihnen gerne unseren Fahrdienst an.  
Bitte rufen Sie im Gemeindebüro an: Tel. 81 51 31. 
 
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!  
 
 

Fo
to

: M
an

n
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Sommerfest - diesmal anders

Sommerfest

Dieses Jahr ist alles anders. Die 
Maßnahmen zur Eindämmung des 
Corona-Virus wollten es, dass wir 
auf ein Sommerfest, wie wir es ge-
wohnt sind, schweren Herzens ver-
zichten mussten.
Stattdessen ein Gottesdienst im Ge-
meindehausgarten, der das Gedicht 
von Ludwig Uhland „Einkehr bei ei-
nem Wirte wundermild“ zum Thema 
hatte, unter Mitwirkung der Kinder-
gartenkinder und mit musikalischer 
Umrahmung durch den Posaunen-
chor. Sitzbänke gab es keine, die 
Besucherinnen und Besucher soll-
ten sich vielmehr eigene Stühle mit-
bringen und im wahrsten Sinne des 
Wortes „auf Abstand gehen“. Beim 
Singen wurde das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung empfoh-
len.
Kein Mittagessen im Gemeinde-
haus, kein Grillen im Garten, kein 
gemütliches Verweilen bei einem 
kühlen Getränk oder Kaffee und Ku-
chen. Nur eine Brezel - unter stren-
ger Beachtung der Hygieneregeln in 
einer Tüte verpackt - und ein Saft-
schorle wurden am Ende des Got-
tesdienstes verteilt. Wenigstens so 
ergab sich die Gelegenheit zu einem 
kurzen Plausch.
Nächstes Jahr feiern wir wieder in 
gewohnter Form. Hoffentlich!

Gudrun Igel-Mann
Fotos: Veit, Renfftlen
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Konfirmation

Was lange währt ... Konfirmation im Oktober!

Konfirmation im Herbst, wo gibt’s 
denn so was? Bei uns, und wie die 
Dinge stehen, muss man hinzufü-
gen: hoffentlich. Denn ausgemacht 
ist gar nichts in diesem Jahr, in dem 
die COVID-19-Pandemie so vieles 
durcheinandergebracht und manche 
Planung zunichte gemacht hat. 
Tatsächlich ist es nicht das erste 
Mal, dass Konfirmationen in den 
Herbst verschoben wurden. Aller-
dings müssen wir bis ins Jahr 1945 
zurückgehen, um Vergleichbares zu 
finden. Auch seinerzeit war es eine 
Epidemie, die den Herbsttermin er-
forderlich machte, nicht für den ge-
samten Jahrgang, aber doch für so 
viele, dass es im November einen 
zusätzlichen Termin gab für all dieje-
nigen, die zum regulären Termin im 
Februar selbst erkrankt waren oder 
in deren Familien es Erkrankungen 
gab. 
Im Gegensatz zu unserer Situation 
mit COVID-19 handelte es sich da-
mals um eine seit Jahrhunderten be-
kannte und gefürchtete Infektions- 
krankheit. Sie hatte in der ge-
schwächten und mangelernährten 
Bevölkerung zu Ende des Krieges 
leichtes Spiel und kehrte drei Jahre 
darauf noch einmal in einer zweiten 
Welle zurück.
Die derzeitige Pandemie wütet nicht 
wie 1945 nur im Filstal, sondern auf 
der ganzen Welt und an vielen Orten 

weitaus schlimmer als bei uns. Doch 
das ist leider kaum ein Trost für die 
Kiddings, denen gerade einmal zwei 
Monate vor ihrem großen Tag der 
geplante Termin geplatzt ist. 
Nachdem Ende Mai endlich wieder 
Gottesdienste vor Ort in den Kirchen 
unter strengen Auflagen erlaubt wa-
ren, haben sich manche Gemeinden 
entschlossen, noch im Frühsommer 
ihre Konfirmationen nachzuholen. 
Die Bedingungen waren dabei je-
doch so, dass wir uns nicht vorstel-
len konnten, unseren jungen Leuten 
etwas Vergleichbares zuzumuten: 
Die Gruppen wurden in Einheiten 
von drei bis fünf KonfirmandInnen 
aufgeteilt, die dann jeweils zu ei-
nem eigenen Termin (in den seltens-
ten Fällen sonntags vormittags) mit 
streng begrenzter Zahl von Fami-
lienangehörigen eingesegnet wur-
den. Das erschien uns als ein allzu 
schmerzlicher Kompromiss, wo wir 
doch von Beginn des Konfijahrs an 
mit Hochseilgarten, Kirchenüber-
nachtung und Vorbereitungswo-
chenende in Stuttgart großen Wert 
gerade auf Teambuilding legen – 
und als wir später mit den jungen 
Leuten über diese Möglichkeit spra-
chen, haben sie sie fast schon em-
pört von sich gewiesen. 
Andrerseits wollten wir auch nicht 
kurzerhand den aktuellen Jahrgang 
mit den neuen Konfirmanden, die 
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Konfirmation

im kommenden Frühjahr dran sind, 
zusammenlegen, wie die Kirchen-
leitung vorgeschlagen hat. Auch der 
Weg, den die Christuskirche ein-
schlägt, im kommenden Frühjahr für 
die KonfirmandInnen dieses Jahres 
einen eigenen Termin zu schaffen, 
hat uns nicht überzeugt.
So haben wir uns nach ausführli-
chen Beratungen mit den Familien 
und natürlich mit  den jungen Leu-
ten selbst dafür entschieden, die 
ursprünglich für Mai geplanten Kon-
firmationen jetzt im Herbst zu feiern 
– vorbehaltlich aller Unwägbarkei-
ten, die das Infektionsgeschehen 
noch bringen mag –, und zwar mit 
der Gruppe Korn am 10./11. Oktober 
und der Gruppe Hackius am 24./25. 
Oktober. Allerdings ist unsere Lu-
therkirche absehbar zu klein, um den 
Familien der KonfirmandInnen unter 
den geltenden Abstandsgeboten ge-
nügend Platz zu bieten, selbst, wenn 
die Gäste jeweils einer Konfirmandin 
bzw. eines Konfirmanden sich als 
Familie definieren und darum ohne 
Einhaltung des Zweimeterabstands 
beieinander sitzen dürfen.
Darum sind wir unseren katholi-
schen Geschwistern in Eislingen 
ausgesprochen dankbar, dass wir 
am 11. und am 25. Oktober jeweils 
um 11 Uhr in der Kirche St. Markus 
ökumenisches Asyl erhalten für un-
sere Konfirmationen – es ist bei wei-
tem die größte Kirche in Eislingen, 
und so können wir Einsegnung fei-
ern, ohne die Familien zu nötigen, 

die Hälfte der Verwandtschaft vom 
Gottesdienst auszuladen. Dagegen 
werden wir zumindest das Konfir-
mandenabendmahl am 10. bzw. 24. 
Oktober wie in den vergangenen 
Jahren „daheim“ in der Lutherkir-
che feiern können, wie auch immer 
Abendmahl bis dahin möglich sein 
wird.
Leider ist es in diesem Jahr aus 
naheliegenden Gründen auch nicht 
so geschickt, wenn Gemeindeglie-
der, die nicht zur Familie der jungen 
Leute gehören, aus Verbundenheit 
und Interesse den Konfirmations-
gottesdienst mitfeiern wollen. Wir 
brauchen den Platz einfach für die 
Angehörigen. Ein kleiner Trost im-
merhin: Es wird an beiden Konfirma-
tionstagen ganz reguläre Gemein-
degottesdienste in der Lutherkirche 
geben. Lassen Sie uns hoffen, dass 
nächstes Jahr zumindest mit den 
Konfirmationen wieder alles so wird, 
wie wir’s kennen!

Kathinka Korn

Foto: Lotz
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Offenes Gemeindehaus

Kürbisschnitzen trotz Corona

Wie hieß es letztes Jahr: „Wir kom-
men nächstes Jahr wieder“?
Der Pandemie zum Trotz wollen wir 
unser alljährliches Kürbisschnitzen 
dennoch beibehalten, allerdings in 
einer etwas anderen Form: 
Termin: 11. Oktober 2020
Ort:   Vor der Luther- 
  kirche
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Unkosten- 
beitrag: 3,00 € 
  (pro Kürbis)
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 be-
grenzt, aber eine Familie zählt als 
„eine“ Person. Auch müssen Sie sich 
diesmal verbindlich anmelden.                                         
Die Anmeldung kann bei Fam. Gärt-
ner (Ludwigstr. 61) oder bei Familie 
Habdank (Ulrichstr. 3) bis zum 30. 
September 2020 erfolgen. Werfen 
Sie ein Kuvert mit Ihrem Namen, Ih-
rer Telefonnummer und dem besag-
ten Betrag in einen der genannten 
Briefkästen. Telefonische Voranmel-
dungen können nicht angenommen 
werden. Wenn die Teilnehmerzahl 
erreicht ist, können keine Anmeldun-
gen mehr entgegengenommen wer-
den. 
Also seien Sie schnell, damit Ihre 
Kinder nicht das Nachsehen haben.
Alle, die schnitzen wollen, müssen 
ihr eigenes Schnitzwerkzeug und 

Foto: Habdank

Erwachsene und Kinder, die älter 
als 6 Jahre sind, bitte auch Mund-
Nasen-Schutz mitbringen!
Auch wird es diesmal keine Geträn-
ke und Speisen geben und wir wer-
den zum Schluss kein Lied singen.
Sollte schlechtes Wetter sein, 
fällt das Kürbis-Schnitzen aus.                                 
Die Teilnehmer können dann ihren 
Kürbis im Gemeinderaum bei der 
Lutherkirche an besagtem Sonntag, 
11.10.2020, in der Zeit von 14:00 
Uhr bis 14:30 Uhr abholen.
Es tut uns leid, dass dieses Jahr al-
les ein bisschen anders läuft. Wir 
geben aber die Hoffnung nicht auf 
und sind zuversichtlich, dass sich 
die Situation wieder normalisiert. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Das Team vom „Offenen Gemeindehaus“
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Erntedank

Selbst wenn Corona uns durch 
manches einen Strich gemacht 
hat und immer noch macht, gibt es 
dennoch viel Grund zu danken.
So wird es auch in diesem Jahr 
einen Familiengottesdienst zu 
Erntedank am 4. Oktober um 10 
Uhr mit Beteiligung der Kinderkirche 
in der Lutherkirche geben, allerdings 
mit einigen Veränderungen aufgrund 
der Infektionsschutzmaßnahmen:
Die Kindergärten können nicht 
wie gewohnt ihre Körbchen und 
ein Lied oder ein kleines Anspiel 
einbringen. Deshalb werden dieses 
Jahr auch keine Körbchen vom 
Gemeindedienst an die älteren 
Gemeindeglieder verteilt.
Auch auf das Sammeln von Ern- 
tegaben und Blumen zur Aus- 
schmückung des Kirchenraums müs- 
sen wir in diesem Jahr verzichten. 
Zwischen 14 und 17 Uhr können 
Sie am 4. Oktober aber den Ern-
teschmuck in der Lutherkirche noch 
einmal auf sich wirken lassen. Die 
Kirche ist dann geöffnet. 

„Gott lässt wachsen“ - Erntedank 2020

Leider können wir aufgrund der 
beengten Verhältnisse und des 
Abstandsgebots kein Kirchcafé im 
Luthersäle anbieten. Wir bitten um 
Ihr Verständnis.
Durch die veränderten Bedingungen 
wird demzufolge auch das „Haus 
Linde“ anderweitig bedacht.
Das traditionelle Kürbisschnitzen 
wird auf eine Woche später (11.10., 
siehe nebenstehende Seite) ver- 
schoben, um größere Ansammlun-
gen zu vermeiden. Bitte beachten 
Sie dazu die gesonderten Anmelde-
bedingungen und Informationen.

Kerstin Hackius
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Taizé-Gebet

 
 

Sta on: Wind 

Sta on: 

Sta on: Feuer 

  Sta on: Bruder Tod 

Gesucht  
Mitarbeitende   

für den Gemeindedienst  
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindedienst sind ein Schatz im 
Acker unserer Gemeinde. Sie tragen vier Mal im Jahr den Gemeindebrief aus, 
überbringen den Seniorinnen und Senioren die Glück– und Segenswünsche 
der Lutherkirchengemeinde oder stellen die eine oder andere Mitteilung an die 
Konfirmanden bzw. ihre Eltern zu.  
Aufgeteilt in 45 Bezirke wird diese für die Kirchengemeinde bedeutende und 
persönliche Arbeit sehr treu und engagiert wahrgenommen. Immer wieder 
kommt es aber aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen zu Wechseln in der 
Mitarbeiterschaft.  
Sollten Sie also gerne zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein und uns im 
Gemeindedienst unterstützen können, melden Sie sich  bitte auf dem Gemein-
debüro, Tel. 815131. 

Das gemeinsame ökumenische Ge-
bet bleibt, auch wenn wir mit dem 
gemeinsamen Gesang noch nicht an 
vertraute Formen anknüpfen können. 
So starten wir wieder mit dem Taize-
Gebet am Sonntag, dem 18. Okto-
ber, um 18:00 Uhr in St. Markus. 
 

Den liebgewonnenen Weg durch 
alle Eislinger Kirchen gehen wir die-
ses Mal nicht; St. Jakobus und St. 
Anna sind ohnehin zu klein, und bei 
den unterschiedlichen hygienischen 
Gegebenheiten unserer Pfarrkir-
chen ist es wohl leichter an einem 
Ort zu bleiben. Trotzdem soll uns 
dieses Gebet bewusst ökumenisch 
verbinden und so heißen wir für diese 
Reihe alle in der St. Markus-Kirche 
herzlich willkommen.
Wenn wir schon bei Änderungen sind: 
Wir beginnen immer um 18:00 Uhr 

Taizé-Gebet

und wer möch-
te kann sich ab 
17:30 Uhr zu ei-
ner Einsingprobe  
einfinden.
Die weiteren Ter-
mine sind am 
15. November,  
6. Dezember,  
17. Januar und  
7. Februar. 
Den Flyer dazu  
gibt es auf der 
Homepage  
katholische-Kirche-eislingen.de 
Sie finden ihn unter dem Stichwort
„abendaltarnatiefe“.
 

Lassen wir uns vom gemeinsamen 
Gebet und dem, was wir schon mitei-
nander singen dürfen, tragen.

Hariolf Hummel

Foto: Hackius
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Veränderung

Liebe Luthergemeinde,
nun möchten wir uns auch von Ih-
nen verabschieden. Auch wenn wir 
keinen offiziellen Dienstauftrag in 
Ihrer Gemeinde hatten, waren wir 
sehr gerne bei Ihnen. Sehr gerne er-
innern wir uns an die gemeinsamen 
Projekte und die Zeit, die wir bei Ih-
nen verbringen durften. 
Besonders bleibt uns die Offen-
heit und Wärme, die Sie uns entge-
gengebracht haben, in Erinnerung. 
Beim Bazar zum Advent oder ihrem 
Gemeindefest. Dienstlich, aber auch 
privat: Wir kamen nach Eislingen-
Nord und wurden auch von Ihnen 
aufgenommen, das war etwas Be-
sonderes. 
Wir durften schon erleben, wie das 
ist, wenn wir kirchlich nur von Eis-
lingen als einer Einheit dachten. 
Manchmal mussten wir uns erinnern 
noch „Lutherkirche“ oder „Christus-
kirche“ anzuhängen. Es gibt viel, 
das Christuskirche und Lutherkir-

Danke für die schöne Zeit

che verbindet, vor allem die vielen 
netten Menschen, die in den Ge-
meinden aktiv sind. Für Ihren Weg 
als Gemeinde und alles weitere Ge-
meinsame wünschen wir Ihnen alles 
Gute und Gottes Segen.
Herzlichen Dank für die schöne Zeit 
bei Ihnen.

Familie Guillet

Fotos: Guillet, Pilz
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Landessynode unterstützt MutmachFonds 

Landessynode

Der MutmachFonds ist ein Corona-
Soforthilfe-Programm, das sich in-
besondere an Menschen wendet, 
die schon vor der Corona-Pande-
mie in prekären Verhältnissen leb-
ten und von den Auswirkungen des 
Lockdowns betroffen und oftmals 
dadurch in existenzbedrohende Si-
tuationen geraten sind.
Da der Vorschlag des Diakonischen 
Werks Württemberg und anderer In-
stitutionen, die Hartz IV-Regelsätze 
für einen begrenzten Zeitraum um 
100 Euro pro Erwachsenem zu erhö-
hen, von der Bundesregierung  bis-
lang nicht aufgegriffen wurde, ent-
stand die Idee des MutmachFonds.
In einem ersten Schritt hatte das Dia- 
konische Werk bereits 150.000 Euro 
aus dem schon bestehenden Fonds 
„Diakonie gegen Armut“ zur Verfü-
gung gestellt, um schnell und unbü-
rokratisch helfen zu können. Dane-
ben wurde eine Spendenaktion im 
Internet ins Leben gerufen. 

Die Landessynode hat bei Ihrer Sit-
zung im Juli 2020 beschlossen, eine 
Million Euro für den MutmachFonds 
bereitzustellen. Außerdem wird die 
Kirche jeden gespendeten Euro ver-
doppeln. Die Synodalen waren sich 
einig, dass dies ein wichtiges Signal 
für Menschen in Armut sei.
Mehr Infos finden Sie unter:
https://www.diakonie-wuerttemberg.
de/mutmacher?diakonisches-werk-
in-wuerttemberi/spende

Foto: epd bild
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Posaunenchor

Aus heutiger Sicht kann das für den 
15.11.2020 geplante Konzert des 
Posaunenchors nicht in gewohnter 
Weise aufgeführt und besucht 
werden. Wir werden selbst in der 
Christuskirche weder genügend 
Platz zum Spielen noch ausreichend 
Sitzplätze für unsere Gäste haben, 
daher sehen wir von einer Aufführung 
in diesem Jahr ab.
Damit Sie aber nicht auf die Klänge 
des Posaunenchors verzichten müs- 
sen, werden wir einerseits eine 
CD für Sie einspielen und andere 
neue Medien nutzen, damit Sie 
spätestens zu Weihnachten den 
„Spirit of Brass“ zuhause hören 
können. Andererseits werden wir 
bei schönem Wetter am 15.11.2020 
um 17:30 Uhr auf dem Vorplatz der 
Christuskirche ein kurzes Ständchen 
spielen. Herzliche Einladung!
Wie und in welchem Umfang wir 
in den kommenden Monaten und 
in der Vorweihnachtszeit in den 
Kirchen aufführen können, werden 
wir in den nächsten Wochen mit 
den Kirchengemeinden diskutie-
ren. Wir hoffen, dass wir alle Got-

Posaunenchor-Konzert „Spirit of Brass“ 

tesdiensttermine in irgendeiner 
Form wahrnehmen können.
Herzliche Grüße und bleiben Sie 
gesund!                            

Stefan Renfftlen, 
Posaunenchor Eislingen

Bild der ersten „Corona“-Probe in der Christuskirche noch vor der Sommer-Serenade. Damit 
wir genügend Abstand haben, sind die Bläser mit 2 m Abstand in den Fluren der Christuskirche 
verteilt! (Bild: Renfftlen)
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Frieden

Frieden - seit 75 Jahren

Am 8. Mai 1945 ging der Zweite 
Weltkrieg mit der bedingungslosen 
Kapitulation der deutschen Wehr-
macht zu Ende. Ein Krieg, der sechs 
Jahre zuvor mit dem deutschen An-
griff auf Polen begonnen und so viele 
Menschenleben gekostet hatte. Bis 
zu 65 Millionen Menschen sind ge-
waltsam zu Tode gekommen. Nicht 
nur auf den Schlachtfeldern. Etwa 
sechs Millionen europäische Juden, 
drei Millionen sowjetische Kriegsge-
fangene, 500.000 Sinti und Roma 
sowie 300.000 behinderte und pfle-
gebedürftige Menschen starben im 
Rahmen des nationalsozialistischen 
Völkermordes. Sie fielen der Mas-
senvernichtung in Konzentrationsla-
gern durch Erschießungen,  Giftgas 
und Zwangsarbeit zum Opfer. Seit-
dem leben wir in Deutschland mit 
einer Schuld. Und Millionen Men-
schen mussten ihre Heimat verlas-
sen, als mit der Potsdamer Konfe-

renz die Grenzen im Osten Europas 
neu gezogen wurden.
Die Kirchen erinnerten am Jahres-
tag der „Befreiung“ in Gottesdiens-
ten, die aber aufgrund der Corona-
Pandemie vor weitgehend leeren 
Kirchenbänken stattfanden. Die zen-
trale ökumenische Veranstaltung 
fand im Berliner Dom statt, wo EKD-
Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-
Strohm und der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz Ge-
org Bätzing eindringlich appelierten, 
aus der Vergangenheit zu lernen 
und den Frieden zu bewahren. 
Unsere diesjährige Sommerpredigt-
reihe haben wir ebenfalls dem The-
ma „75 Jahre Frieden“ gewidmet. 
Dabei ging es u.a. um die Frage, wie 
viel Mitschuld die Kirchen an den 
Greueltaten des Dritten Reichs tra-
gen. Haben sie zu wenig gegen den 
Zeitgeist angekämpft? Hätten Chris-
tinnen und Christen mutiger beken-
nen müssen? Mit dem von Hans 
Christian Asmussen, Otto Dibeli-
us und Martin Niemöller verfassten 
Stuttgarter Schuldbekenntnis von 
1945 bekannte die nach dem Krieg 
neu gebildete EKD erstmals eine 
Mitschuld an den Verbrechen des 
Nationalsozialismus. Die Autoren 
benannten darin zuerst ihre eigene 
Schuld, dann die der evangelischen 
Christen und der Deutschen. Die 
Veröffentlichung führte zu heftigen Bild: epd bild/KIrchgeßner
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Diskussionen in der EKD und der 
Bevölkerung, öffnete aber den Weg 
zu ökumenischer Gemeinschaft, zu 
interreligiösem Dialog und verstärk-
ter Hilfe für die notleidenden Men-
schen.
Seit 75 Jahren leben wir nun in Frie-
den. Wirklich? In Deutschland - JA. 
In Europa - JEIN. In der Welt - NEIN. 
Denken wir an den Krieg im ehema-
ligen Jugoslawien oder die Ausein-
andersetzungen um die Krim. Den-
ken wir an Vietnam, den Nahen 
Osten, an Afghanistan, an den afri-
kanischen Kontinent ... (die Liste lie-
ße sich beliebig fortsetzen) - überall 
wird gekämpft, bangen Menschen 
um ihre Existenz und ihr Leben. Ich 
und viele meiner Generation sind 
in Deutschland geboren und aufge-
wachsen - in einem reichen Land, 
kriegerische Auseinandersetzungen 
mussten wir nie erleben. Das ist ein 
Privileg, aber genau betrachtet ei-
gentlich auch schierer Zufall. 
Haben wir also unsere Lektion aus 
dem Zweiten Weltkrieg gelernt? 
Deutschland ist ein Land, vor dem 
sich kein anderes fürchten muss.  
Dass von deutschem Boden nie 
wieder Krieg ausgehen darf, da-
rin sind sich viele einig. Das wurde 
auch in Art. 26 unseres Grundgeset-
zes  festgeschrieben: „Handlungen, 
die geeignet sind und in der Absicht 
vorgenommen werden, das friedli-
che Zusammenleben der Völker zu 
stören, insbesondere die Führung 
eines Angriffskrieges vorzuberei-

Bild: epd bild/Alissa

ten, sind verfassungswidrig“. Den-
noch wird immer wieder darüber dis-
kutiert, welche Rolle das Militär in 
deutscher Außenpolitik spielen soll. 
Die Beteiligung Deutschlands an 
Auslandseinsätzen als NATO-Bünd-
nispartner oder Teil der UN-Frie-
denstruppen bedarf jedenfalls der 
Zustimmung des Deutschen Bun-
destags. Weiter heißt es in Art. 26: 
„Zur Kriegsführung bestimmte Waf-
fen dürfen nur mit Genehmigung 
der Bundesregierung hergestellt, 
befördert und in Verkehr gebracht 
werden“. Dennoch ist Deutschland 
mittlerweile weltweit der drittgröß-
te Waffenexporteur. Und wie lässt 
sich das mit dem Satz aus der Berg-
predigt vereinbaren „Selig sind, die 
Frieden stiften“?
Frieden ist ein äußerst fragiles Ge-
bilde. Darüber sollten wir uns stets 
bewusst sein. Die unzähligen Toten 
der weltweiten Kriege mahnen uns, 
sich für eine Welt einzusetzen, in der 
alle Menschen in Würde leben kön-
nen und in der Gewalt endlich über-



16

Frieden

wunden wird. 
Frieden gibt es nicht ohne Schuld-
eingeständnis und Bitte um Verge-
bung einerseits und Bereitschaft zur 
Versöhnung andererseits. Der Knie-
fall von Willy Brandt vor dem Ehren-
mal für die Helden des Warschauer 
Ghettos im Jahre 1970 ist ein Bei-
spiel dafür und ebnete letztendlich 
den Weg für die deutsche Wieder-
vereinigung. Oder das berühmte Fo-
to von Helmut Kohl und François 
Mitterrand in der Nähe von Verdun, 
wo sich die ehemals verfeindeten 
Nationen als Zeichen der Versöh-
nung die Hand reichten. Oder die 
vielen Menschen jüdischen Glau-
bens, die in Deutschland geblieben 
oder zurückgekommen sind, obwohl 
ihren Familien unfassbares Leid an-
getan wurde.
Den Frieden bewahren, heißt aber 
auch, achtsam zu sein - auch im ei-
genen Land. Achtsam gegen rechts-
extremes Gedankengut und ein 
Wiedererstarken rechter Kräfte. Ge-
walt beginnt oftmals mit der Spra-
che und bricht sich früher oder spä-
ter in Taten Bahn. Die Verrohung der 
Sprache und zunehmende Hetze im 
Internet und den Sozialen Medien 
geben Anlass zur Sorge und gipfeln 
immer wieder in Gewaltexzessen, 
wie z.B. dem Mord am Kasseler Re-
gierungspräsidenten Walter Lübcke, 
dem Attentat auf die Synagoge in 
Halle oder der islamfeindlichen Mor-
de in Deutschland durch den Natio-
nalsozialistischen Untergrund. Nicht 
nur bei uns, sondern auch in ande-

Bild: epd bild/Schäfer

ren Teilen der Welt, wie etwa in Nor-
wegen, USA oder Neuseeland.
Die gute Nachricht: Die Tür zur Sy-
nagoge in Halle hat gehalten. Die 
schlechte: Für „Wehret den An-
fängen“ scheint es längst zu spät. 
Es hat schon wieder angefangen! 
Die Spalter sind mitten unter uns: 
Menschen anderer Herkunft, an-
deren Glaubens werden herabge-
würdigt und bedroht. Das ist bitter, 
besonders für Deutschland mit sei-
ner schuldbeladenen Vergangen-
heit. Hätten wir alle nicht schon lan-
ge viel genauer hinsehen müssen? 
Heiko Maas, damals noch Bundes-
justizminister, hat schon 2016 darauf 
hingewiesen, dass „eine Welle frem-
denfeindlicher und rechtsradikaler 
Gewalt den inneren Frieden unserer 
Gesellschaft bedroht“. Dabei hatten 
die Verfasserinnen und Verfasser 
unseres Grundgesetzes doch so viel 
Wert auf Art. 3 (3) gelegt: „Niemand 
darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, 
seiner Sprache, seiner Heimat und 
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Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“
Im Bundestag und allen Länderpar-
lamenten ist mittlerweile eine Partei 
vertreten, deren Fraktions- und Eh-
renvorsitzender  den Holocaust als 
„Vogelschiss der Geschichte“ be-
zeichnet. Mehrere ihrer Abgeordne-
ten werden vom Verfassungsschutz 
beobachtet. Faschistische Rhetorik, 
Rassismus und Geschichtsverdre-
hung sind wieder salonfähig gewor-
den. 
Umso wichtiger ist es, gegen Ge-
walt und Hetze und für Demokratie, 
Recht und Respekt in unserer Ge-
sellschaft einzutreten. Frieden in un-
serer Gesellschaft, aber auch in der 
Welt, liegt in der Verantwortung je-
des Einzelnen.

Gudrun Igel-Mann

 
Oktober*    
Samstag 3.10. 11:00 Uhr Taufe  
Sonntag 4.10. 10:00 Uhr 

14 – 17 Uhr 
Erntedankgottesdienst 
Offene Kirchentür 
 

Samstag 10.10 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl 
(Lutherkirche) 
 

Sonntag 11.10. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 
11:00 Uhr 

 
14:00 Uhr 

Gottesdienst (Lutherkirche) 
Kirche mit Kindern 
Konfirmation Gruppe Pfarrerin Korn  
(St. Markus) 
Kürbisschnitzen vor der Lutherkirche 
 

Donnerstag 15.10. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 
Freitag 
bis Sonntag 
 

16.10.  
18.10. 

 Konfirmandenfreizeit 

Sonntag 18.10. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor 
Dienstag 20.10. 19:00 Uhr Frauenliturgie 
Donnerstag 22.10. 20:00 Uhr Gemeindedienst 
Mittwoch 21.10. 19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung  
Samstag 24.10. 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl  
Sonntag 25.10. 9:30 Uhr 

10:45 Uhr 
11:00 Uhr 

Gottesdienst Lutherkirche 
Kirche mit Kindern 
Konfirmation Gruppe Pfarrerin 
Hackius (St. Markus) 
 

Samstag 31.10. 18:00 Uhr ChurchNight 
 

* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
 
75 Jahre Frieden – Sommerpredigtreihe – Nachlese(n) 
Wer den Beitrag zur Sommerpredigtreihe von Werner Stepanek zum 
Thema „Musik für den Frieden – König David trifft Bob Dylan“ in den 
Sommerferien verpasst hat, kann dies am Sonntag, 11.10. um 9:30 Uhr in 
der Lutherkirche nachholen. Wir freuen uns, dass Herr Stepanek diesen 
Gottesdienst mit uns feiert. 
Alle, die eine andere Predigt der Sommerpredigtreihe des Distrikts Ost 
nachlesen möchten, mögen sich diesbezüglich bitte im Gemeindebüro  
(Tel. 81 51 31) melden.  
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20 Jahre Scharfe-Orgel

Orgel

Ihre Bedeutung gewinnt die Scharfe-
Orgel (2001) durch ihre Rolle für die 
musikalisch-liturgische Gestaltung 
in Gottesdiensten und als Konzert- 
instrument ersten Ranges. Im Jahr 
2011 haben wir das erste Jahrzehnt 
nach der Orgeleinweihung mit mu-
sikalischen Sonderveranstaltungen 
gefeiert. 
Seit 2011 gab es eine Reihe an 
Veranstaltungen und wir blicken 
zurück auf weitere 10 Jahre der 
gottesdienstlichen Gestaltung des Ge- 
meindegesangs, dem Zusammen-
wirken mit dem Kirchenchor zu 
Festgottesdiensten, weihnachtlicher  
Musik in der Christmette mit Vio-
line, Cello und Horn sowie Orgel-
konzerten. Konkret hat die Gemein-
de zusammen mit der Orgel über 
2.500 Lieder in den Gottesdiens-
ten gesungen. Das entspricht einem 
durchgängigen Gemeindegesang 
(ohne Pause und Luft holen) von 
circa 8 Tagen. Hinzu kommen über 
1.300 Vor- und Nachspiele sowie In-
termezzi in den Abendmahlsgottes-
diensten. Ergänzt wird dies durch 
weitere Musik in den festlichen Got-
tesdiensten der Christmette, Grün-
donnerstag, Ostern, Pfingsten oder 
den Konfirmationen.
Orgelmusik außerhalb des Gottes-
dienstes erklang in 9 Konzerten im 

Advent, zu Neujahr, in der Karwo-
che, der Sommerzeit und im Herbst. 
So verteilten sich die Anlässe in den 
letzten 10 Jahren über das ganze 
Kirchenjahr.
Highlights waren sicher der Eislin-
ger Orgelspaziergang, das 100-jäh-
rige Jubiläum der Lutherkirche, die 
musikalische Kreuzwegandacht zu-
sammen mit Prof. Bernhard Leu-
be, die Gastorganisten Stephan De-
beur und Tanja Luthner sowie die 
gottesdienstliche Musik zum Ewig-
keitssonntag 2019 mit Kirchenchor, 
Sprecher und Violine.

Foto: Lutz
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Die umfangreiche Gestaltung ei-
nes derartigen musikalischen Pro-
gramms wurde durch die tatkräftige 
Unterstützung der Gemeindeglie-
der, der Pfarrer und Pfarrerinnen, 
des KGR und der externen Musiker 
erst ermöglicht. Ihnen allen gilt un-
ser herzlichster Dank. Unvergessen 
bleibt auch der Totalausfall der Or-
gel im Nachspiel an Ostersonntag 
vor wenigen Jahren. Anlass genug, 
dass unser Orgelbauer den Mo-
tor ausgebaut und generalüberholt 
hat. Erst nach einem weiteren Aus-
fall war die Schwachstelle gefunden: 
Eine Sicherung im Stromkreis funk-
tionierte nicht mehr zuverlässig und 
sorgte so nicht nur einmal für das 
plötzliche Verstummen der Orgel. 
Nach dieser spannenden Zeit mu-
sikalischer Tätigkeit an der Luther-
kirche möchten wir auch im Ju-
biläumsjahr 2021 unserer Orgel 
verstärkte Aufmerksamkeit widmen 
und blicken mit Vorfreude auf das 

Jahr 2021 und das 20-jährige Jubi-
läum – achten Sie auf das Logo im 
Jubiläums-Jahr.
Freuen Sie sich auf:
• Gottesdienste mit  zusätzlicher 

Orgelmusik
• einen Gottesdienst mit Festmu-

sik für Orgel und Kirchenchor 
• das große Orgelkonzert am 27. 

Juni 2021 mit Stephan Debeur 
(Aachen/Weingarten)

• Orgelführung für Kinder
• einen Orgel- und Liederabend 

mit Marko Heese
• ein gemeinsames Orgelkonzert 

mit Organisten der Lutherkirche
Aufgrund der derzeitigen Situation 
entnehmen Sie bitte die genauen 
Termine dem Gemeindebrief sowie 
weiteren Ankündigungen. Wir freuen 
uns auf Ihr reges Interesse am musi-
kalischen Programm 2021. 

Marko Heese
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Corona - alles harmlos oder was?

Zeitgeschehen

Die Corona-Pandemie hat uns alle 
unvorbereitet getroffen. Als wir En-
de Januar unsere Urlaubsreise an-
getreten haben, war das Virus noch 
weit weg in China. Als wir Anfang 
März zurückgekehrt sind, hatte es 
sich bereits über den ganzen Erd-
ball ausgebreitet. Eine Woche spä-
ter kam der Lockdown.
Im Nachhinein betrachtet mag 
manche der getroffenen Maßnah-
men vielleicht überzogen erschei-
nen. Aber im März war fast nichts 
über das Virus und seine Gefähr-
lichkeit, die Ansteckungswege oder 
Langzeitfolgen bekannt. Gleichzei-
tig fehlten aktuelle Pandemiepläne 
und Schutzausrüstungen. In Län-
dern, die ihre Schutzmaßnahmen zu 
spät getroffen hatten, war das Ge-
sundheitssystem überfordert. Weil 
sich der Erreger exponentionell aus-
breitete, mangelte es an Intensivbet-
ten, Beatmungsgeräten und Isolier-
stationen - die schrecklichen Bilder, 
z.B. aus Italien und Spanien, sind 
uns allen sicherlich noch vor Augen: 
Überfüllte Krankenhäuser, Ärzte und 
Pflegepersonal am Limit, einsames 
Sterben ohne seine Liebsten um 
sich zu haben.
So weit ist es bei uns nicht gekom-
men - Gott sei Dank. Das verdan-
ken wir nicht zuletzt dem raschen 
und entschlossenen Handeln von 
Bund und Ländern. Durch das Her-

unterfahren des öffentlichen Lebens 
konnte die Ausbreitung des Virus 
verlangsamt werden. Vielleicht ge-
rade deshalb nahmen und nehmen 
viele die Situation nicht ernst ge-
nug. Auch weil manche Infektion oh-
ne oder nur mit leichten Symptomen 
verläuft. Oder weil man niemand 
persönlich kennt, der an Corona er-
krankt ist. Aber das Leugnen der Co-
rona-Pandemie kostet Menschenle-
ben, das zeigt sich in Ländern wie  
Großbritannien, USA oder Brasilien.
Aber es handelt sich eben nicht 
„nur um eine grippeähnliche Erkran-
kung“, die nach zwei Wochen aus-
kuriert ist. Bei einer Corona-Erkran-
kung heißt genesen lange noch nicht 
geheilt, sie kann erhebliche Spätfol-
gen haben - nicht nur die Lungen-
funktion betreffend. Das Virus kann 
auch andere Organe befallen, und 
zu Hirnschädigungen führen.
Ein Fall aus meinem persönlichen 
Umfeld hat mir das bewusst ge-
macht: Obwohl während der Akut-
Phase kein Krankenhausaufenthalt 
erforderlich war, litt die Person mo-
natelang unter Kurzatmigkeit, erst 
eine mehrwöchige Reha-Maßnah-
me brachte etwas Besserung. Nicht 
wenige Ärzte und Pfleger haben sich 
selbst infiziert, das Robert-Koch-In-
stitut (RKI) berichtet von mehr als 
20.000 Fällen.
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Grafik: Mester

Mittlerweile formiert 
sich zunehmend Wi-
derstand gegen die 
- zwar gelockerten, 
aber immer noch ein-
schränkenden - Maß-
nahmen. Auch ich 
sehne mich danach, 
endlich wieder ohne 
Alltagsmaske einkau-
fen zu gehen, öffent-
liche Verkehrsmit-
tel zu benutzen oder 
Gottesdienst zu fei-
ern. Und ich fühle mit 
den Beschäftigten 
z.B. in Handel und Pflege, die den 
Mund-Nasen-Schutz noch viel län-
ger tragen müssen. Dennoch stel-
le ich die Sinnhaftigkeit nicht in Fra-
ge, wenn das dazu beitragen kann, 
einen weiteren Lockdown zu ver-
hindern. Überhaupt haben andere 
Länder viel drastischere Einschnit-
te im Alltag verfügt - von einer Mas-
kenpflicht im gesamten öffentlichen 
Raum bis hin zu Ausgangssperren.
Das Demonstrationsrecht ist ein ho-
hes Gut. Friedliche Versammlun-
gen sind grundgesetzlich geschützt. 
Es ist das Recht jedes Einzelnen, 
die Maskenpflicht als Beschneidung 
der Grundrechte zu empfinden und 
dagegen auf die Straße zu gehen - 
auch, wenn ich eine andere Auffas-
sung dazu haben sollte. Wenn aber 
bei diesen Demos die AHA-Regeln 
(Abstand - Hygiene - Alltagsmas-
ke) bewusst missachtet werden, 
fehlt mir dafür jegliches Verständnis. 

Denn damit gefährden die Demons-
trierenden nicht nur sich selbst, son-
dern auch andere, weil auch Infi-
zierte ohne Symptome das Virus 
weitertragen. Die Freiheit des Ein-
zelnen endet eben dort, wo die Frei-
heit des Anderen beginnt, wie schon 
Immanuel Kant sinngemß erklärte. 
Zunehmend nutzen Verschwö-
rungstheoretiker, Impfgegner und 
gar gewaltbereite Rechtsextreme 
und Reichsbürger die Demos für ih-
re Zwecke, überwinden die Absper-
rungen und versammeln sich, wie 
unlängst geschehen, mit Reichs-
kriegsflaggen auf den Stufen des 
Reichtagsgebäudes.  Das weckt Er-
innerungen an höchst undemokrati-
sche und vergangen geglaubte Zei-
ten ...

Gudrun Igel-Mann
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Oktober * 
Oktober*    
Samstag 3.10. 11:00 Uhr Taufe  
Sonntag 4.10. 10:00 Uhr 

14 – 17 Uhr 
Erntedankgottesdienst 
Offene Kirchentür 
 

Samstag 10.10 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl 
(Lutherkirche) 
 

Sonntag 11.10. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 
11:00 Uhr 

 
14:00 Uhr 

Gottesdienst (Lutherkirche) 
Kirche mit Kindern 
Konfirmation Gruppe Pfarrerin Korn  
(St. Markus) 
Kürbisschnitzen vor der Lutherkirche 
 

Donnerstag 15.10. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 
Freitag 
bis Sonntag 
 

16.10.  
18.10. 

 Konfirmandenfreizeit 

Sonntag 18.10. 9:30 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor 
Dienstag 20.10. 19:00 Uhr Frauenliturgie 
Donnerstag 22.10. 20:00 Uhr Gemeindedienst 
Mittwoch 21.10. 19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung  
Samstag 24.10. 19:00 Uhr Konfirmandenabendmahl  
Sonntag 25.10. 9:30 Uhr 

10:45 Uhr 
11:00 Uhr 

Gottesdienst Lutherkirche 
Kirche mit Kindern 
Konfirmation Gruppe Pfarrerin 
Hackius (St. Markus) 
 

Samstag 31.10. 18:00 Uhr ChurchNight 
 

* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
 
 
75 Jahre Frieden – Sommerpredigtreihe – Nachlese(n) 
Wer den Beitrag zur Sommerpredigtreihe von Werner Stepanek zum 
Thema „Musik für den Frieden – König David trifft Bob Dylan“ in den 
Sommerferien verpasst hat, kann dies am Sonntag, 11.10. um 9:30 Uhr in 
der Lutherkirche nachholen. Wir freuen uns, dass Herr Stepanek diesen 
Gottesdienst mit uns feiert. 
Alle, die eine andere Predigt der Sommerpredigtreihe des Distrikts Ost 
nachlesen möchten, mögen sich diesbezüglich bitte im Gemeindebüro  
(Tel. 81 51 31) melden.  
  

Herzliche Einladung zur nächsten Frauenliturgie
am Dienstag, 20. Oktober 2020, um 19.00 Uhr.

Wir feiern in der Lutherkirche eine Frauenliturgie mit dem Thema „Stark 
fürs Leben“ - Schifra und Pua, zwei Hebammen zwischen Obrigkeit und 
Gottes Willen. Gemeinsam stark, weil Menschen einander brauchen. 
Sofern es möglich ist, wird es im Anschluss auch wieder einen kulina-
rischen Beitrag geben. 
Es freut sich auf Ihr Kommen

Das Team der Frauenliturgie
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November *
 
November*    
Sonntag 1.11. 9:30 Uhr 

10:45 Uhr 
14:00 Uhr 

Gottesdienst  
Kirche mit Kindern 
Taufe 
 

Samstag 7.11. 10.00 Uhr Brunch der Konfirmandeneltern 
Sonntag 8.11. 9:30 Uhr 

10:45 Uhr 
Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 
 

Sonntag 
Volkstrauertag 

15.11. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

 

Gottesdienst 
Kirche mit Kindern 
Herbstkonzert Posaunenchor entfällt 
(siehe Artikel) 
 

Mittwoch 18.11. 19:00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
(Christuskirche) 
 

Donnerstag 19.11. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 
Sonntag 
Ewigkeitssonntag 

22.11. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst mit Kirchenchor 
Kirche mit Kindern 
 

Mittwoch 25.11. 19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
Donnerstag 26.11. 20:00 Uhr Gemeindedienst 
Samstag 28.11. 13:00 Uhr Adventsbazar in anderer Form 
Sonntag 
1. Advent 

29.11. 9:30 Uhr 
10:45 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 
Kirche mit Kindern 

 
* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
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Übrigens … 
 
 

Kau m fallen die 
Blätter, startet 
eigentlich der 
Bastelkreis mit 
den Basteleien 

für den Adventsbazar. In diesem 
Jahr kann sich aufgrund der 
Infektionsschutzmaßnahmen 
aber auch der Bastelkreis erst 
einmal nicht in gewohnter Weise 
zu den wöchentlichen Abenden 
treffen.  
Bitte achten Sie hierzu auf 
aktuelle Veröffentlichungen oder 
nehmen Sie Kontakt auf mit  
Doris Hamann, Tel. 81 31 04. 
 
 

Abendmeditation 
jeden Montag um 18 Uhr  
in der Lutherkirche 
Eingang an der Ostseite. 
Bitte Mund-Nasen-Maske 
tragen und Abstand halten.  

 
 
 
Pfarrerkabarett Pfaffenpfeffer 
Den Abend „Im Pfarrhaus brennt 
noch Licht“ mussten wir leider 
absagen. Die Vorstellung soll im 
Herbst 2021 nachgeholt werden, 
ein Termin steht noch nicht fest. 
Wir nehmen deshalb die Eintritts-
karten wieder zurück.  
Bitte kommen Sie während der 
Sprechzeiten im Gemeindebüro 
der Lutherkirche vorbei, Ihr Geld 
wird dann ausbezahlt.  
 

 
 

Normalerweise haben wir 
besondere Taufsonntage im 
Jahr eingeplant.  
Da Taufen im Moment aber nur 
in eigenständigen Gottesdiensten 
stattfinden können und auf die 
Tauffamilie beschränkt bleiben 
müssen, bitten wir Sie wegen 
eines Termins direkt auf uns zu-
zukommen. Nehmen Sie am 
besten telefonisch Kontakt mit 
uns auf (Tel. 81 51 31), wenn Sie 
eine Taufe anmelden möchten. 
Gerne beraten wir Sie in dieser 
besonderen Situation.  
 
 
Kein Kinderbibeltag in den 
Herbstferien 
Da ein wichtiger Teil des Kinder-
bibeltages immer das gemein-
same Singen ist, das leider nicht 
stattfinden darf, hat sich das 
Kinderbibelteam dieses Jahr 
entschlossen, keinen Kinder-
bibeltag anzubieten. 
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Unsere Angebote 

Für Kids 
 

Kirche mit Kindern 
sonntags um 10:45 Uhr  
in der Lutherkirche 
 
 

Spielgruppe 
donnerstags  
 

und 
 

Mädchenjungschar Kl. 2 bis 4 

freitags  
 

können im Moment nicht statt-
finden.  
Wir hoffen, dass wir bald wieder 
alle Gruppen und Kreise 
anbieten dürfen. 
 

 
Sozialdiakonische Stelle 
Ehrenamtsförderung  
Hannelore Schnitzler,  
Tel. 92 01 90 26 
 
Der Gemeindebrief erscheint viertel-
jährlich und wird an alle Haushalte der 
Lutherkirchengemeinde verteilt.  
Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Advent 2020 ist am 10.11.2020. 

 

Adressen/Impressum: 
 

Ev. Pfarramt Lutherkirche I 
Pfarrerin Kerstin Hackius 
Schulstr. 25 
 0 71 61-81 51 31 
Kerstin.Hackius@elkw.de 
 

Lutherkirche II 
Pfarrerin Kathinka Korn 
Nell-Breuning-Str. 9 
 0 71 61-5 04 91 92 
kathinkakorn@gmail.com  
 

Gemeindebüro 
Gabriele Lutz 
 0 71 61-81 51 31 
gabriele.lutz@elkw.de 
www.lutherkirche-eislingen.de 
Bürozeiten 
Dienstag und Freitag 9 – 11 Uhr 
Donnerstag 17 – 18 Uhr 
 

Luthergemeindehaus 
Hausmeisterin Ingrid Habdank 
Dr.-Engel-Str. 2 
 0 71 61-81 30 80 
 

Mesnerin der Lutherkirche 
Anna Hierling 
 0 71 61-8 96 11 
 

Evangelische Kirchenpflege der 
Lutherkirche 
Thomas Kleinbach  
Schieferstr. 2, 73037 Göpp.-Manzen 
 0 71 61-5 07 64 65 
 0 71 61- 5 07 22 56 
kirchenpflege@gp-holzheim.de 
Bankverbindung 
IBAN DE72 6106 0500 0323 6000 00 
BIC GENODES1VGO 
Volksbank Göppingen 
 

Redaktionsteam: Kerstin Hackius, 
Kathinka Korn, Gudrun Igel-Mann, 
Gabriele Lutz, Edgar Schmidt 
 

 




