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Vorwort

Liebe Leserin, 
lieber Leser!
In der Corona-Pandemie sind die Be-
dürfnisse von Kindern wieder in den 
Blick geraten: ihr Bedürfnis nach Zu-
wendung, nach Kontakt zu Gleichaltrigen, nach 
Zeit und Raum zum spielerischen Entdecken der 
Welt, nach Bildung. Müssen diese Bedürfnisse zu-
rückstehen, um die besonders gefährdete Gruppe 
der Älteren zu schützen? Oder öff net man Kinder-
tagesstätten und Schulen wieder und hoff t, dass 
sie keine Treiber des Infektionsgeschehens sind? 
Die Politikerinnen und Politiker, die diese Entschei-
dungen treff en müssen, sind wahrlich nicht zu be-
neiden!
Kindergärten sind wichtige Orte der Begegnung, 
der spielerischen Erfahrung, der Wertevermitt-
lung. Unser evangelischer Kindergarten wurde 
nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet und war 
zunächst im Brenzhaus und ist seit 1958 im heuti-
gen Gebäude an der Paul-Reusch-Straße unterge-
bracht. Seit Oktober 2020 hat er eine neue Leiterin 
und steht seit kurzem im Verbund mit anderen 
Kindergärten unter der Betriebsträgerschaft der 

Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Leon-

berg. Das ist Anlass für uns, dem Evangelischen 
Kindergarten diese Ausgabe zu widmen – und 
auch mal nachzuforschen, welchen Stellenwert 
Kinder eigentlich in der Bibel haben.
Begonnen haben wir das neue Jahr unter einer 
Jahreslosung, die uns zum achtsamen und barm-
herzigen Umgang miteinander auff ordert. Ver-
bunden mit der großen Hoff nung, dass wir alle 
– Kinder und Erwachsene – 2021 unser so sehr ver-
misstes Leben wieder leben und erleben dürfen. 
Zwar berichten wir in dieser Ausgabe von tollen 
Initiativen, die adventliche Erlebnisse und Gottes-
dienstteilnahme auch unter Corona-Umständen 
möglich gemacht haben, aber von einem „norma-
len“ Gemeindeleben sind wir weit entfernt. Vor uns 
liegt noch eine Zeit der Geduld, der Achtsamkeit, 
der Barmherzigkeit und des Vertrauens und dann 
hoff en wir spätestens im nächsten Gemeindebrief 
wieder frohen Herzens zu Veranstaltungen einla-
den zu können!  JK
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Aus der Kirchengemeinde

und sozialem Status. Er verurteilt die Menschen 
nicht, wenn sie in ihrem Leben gescheitert sind. Er 
gibt denen, die Fehler gemacht haben, eine zweite 
Chance. Sie sollen ihre Fehler, wenn möglich, wie-
der in Ordnung bringen und dann wieder an der 
Gesellschaft teilhaben. Der Maßstab, wie Jesus mit 
uns Menschen umgeht, ist Liebe. Weil wir alle ge-
liebte Kinder Gottes sind. Töchter und Söhne unse-
res himmlischen Vaters. 
Es ist eine ganz schöne Herausforderung, das im 
Alltag zu leben. Menschen, auch diejenigen, die 
mir das Leben schwer machen, zu lieben. Sie zu ak-
zeptieren. Zu erkennen, dass sie genauso geliebte 
Kinder Gottes sind wie ich. Anderen zuzugestehen, 
dass sie ihre Schwächen haben, und sie dafür nicht 
zu verurteilen. Jemandem eine zweite, wenn nötig 
auch dritte, vierte und fünfte Chance zu geben. 
Vielleicht hilft uns die Auff orderung der Jahreslo-
sung, diese als persönliches, durchaus forderndes 
Ziel, im neuen Jahr umzusetzen. Bewusst unseren 
Umgang mit unseren Mitmenschen zu hinterfra-
gen. Ihnen barmherzig zu begegnen, auch wenn 
sie mir das Leben schwer machen. Mich daran zu 
erinnern, dass sie – wie ich – geliebte Kinder Gottes 
sind. Weil Gott mit ihnen und mir barmherzig ist. 
„Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist“.
Herausforderung angenommen!
Ihre Pfarrerin 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Eine beim ersten Lesen eher unbequem erschei-
nende Jahreslosung grüßt uns da zum neuen Jahr. 
Eine Auff orderung. Wir sollen etwas tun, genauer 
gesagt, sollen wir sein wie einer, der uns als Vorbild 
vor Augen gestellt wird. 
Barmherzig. Ein altmodisches Wort. Kirchenspra-
che, aus unserem Alltag ist es eher verschwunden. 
Was genau ist das? Barmherzig sein? Wie geht das? 
Das Gegenteil, das kennen wir. Unbarmherzigkeit. 
Das kommt in unserem Leben öfter vor, als uns lieb 
ist. Unbarmherziger Leistungsdruck. Unbarmherzi-
ge Vorgesetzte. Unbarmherzige Mitmenschen. 
Zum Glück kommt die Auff orderung barmherzig 
zu sein nicht von irgendjemandem, der mal wie-
der an mir herumkritisiert. Sondern sie kommt 
von Jesus, der menschgewordenen Liebe Gottes. 
Und der Vater, der uns als Vorbild genannt wird, ist 
nicht unser leiblicher Vater. Denn – leider! – haben 
zu viele von uns keine guten Erfahrungen mit ihren 
leiblichen Vätern und Müttern. Sie wurden teilwei-
se an Seele und Leib verletzt und haben Unbarm-
herzigkeit statt Barmherzigkeit erlebt.
Der Vers der Jahreslosung ist in einen Abschnitt aus 
einer Rede Jesu an seine Jüngerinnen und Jünger 
eingebunden. Darin erklärt er ihnen, wie sie mit 
ihren Mitmenschen, auch mit ihren Feinden, um-
gehen sollen. Es geht um Nächstenliebe. Nicht ver-
urteilen, großzügig sein, vergeben. Und eben auch 
barmherzig sein. Aber auch da wird Barmherzigkeit 
nicht erklärt. Der einzige Hinweis ist der Vergleich 
mit der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters. 
Aber wie genau ist jetzt unser himmlischer Vater? 
Was können wir von ihm in Sachen Barmherzigkeit 
lernen? Ein liebevoller Vater, eine gute Mutter neh-
men ihre Kinder an, egal was passiert. Bedingungs-
los. Klar gibt es deutliche Worte und Ermahnung, 
wenn die Kinder „Mist bauen“. Aber die Kinder 
wissen sich geliebt und angenommen – egal was 
passiert. Jesus lebt uns genau das vor. Er nimmt die 
Menschen an, wie sie sind. Bei ihm gibt es keine Un-
terschiede zwischen Geschlecht, Religion, Herkunft 
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TitelThema: Unser Kindergarten

„Lasset die Kinder zu mir kommen …“ – Kinder in der Bibel
Von Marc Zukowski 

Beim Thema „Kinder in der Bibel“ mag vielen als 
erstes Jesu Segnung der Kinder (Mk 10, 13-15) ein-
fallen; eine Passage, die regelmäßig bei Taufen im 
Gottesdienst verlesen wird und aus der auch die 
Überschrift zitiert. Allerdings bewegen wir uns hier 
bereits auf einem fortgeschrittenen „pädagogisch-
psychologischen Niveau“, das dem Kind bzw. der 
Kindlichkeit einen eigenen, besonderen Wert zu-
spricht. Dass dies keineswegs immer und überall 
in der Bibel der Fall ist, zeigt ein kurzer Überblick.
Im Alten Testament scheinen Kinder auf den ersten 
Blick so etwas wie „Statussymbole“ zu sein. Denn 
Kinderlosigkeit bzw. Unfruchtbarkeit gelten als 
großer Makel, als Schande und Schmach. So sind 
beispielsweise die Stammmütter Israels – Sara als 
Frau von Abraham, Rebekka als Frau von Isaak und 
Rahel als Frau von Jakob – alle zunächst unfrucht-
bar. Teilweise erleben sie dies bzw. die Mutter-
schaft anderer („konkurrierender“) Frauen als Krän-
kung oder Demütigung. So heißt es über Rahel: 
„Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, be-

neidete sie ihre 
Schwester und 
sprach zu Jakob: 
Schaff e mir Kin-
der, wenn nicht, 
so sterbe ich.“ 
(Genesis 30,1). 
Diese Empfi n-
dungen bzw. die 
Hochschätzung 
der Elternschaft 
erklären sich mit 
dem Verständ-
nis von Kindern 
als Gottesgabe: 
„Siehe, Kinder 
sind eine Gabe 
des HERRN, und 
Leibesfrucht ist 
ein Geschenk.“ 

(Psalm 127,3). Dieses Angewiesensein auf Gottes 
Segen bzw. Wirken spiegelt sich auch in Namen 
wie „Nathan/Nathanael“ („Gott hat gegeben“) oder 
„Jonatan“ („Gottesgabe“) wider. Folglich können 
Fruchtbarkeit und Kinderreichtum als Ausweis für 
Gottes Gnade und Zuwendung gelten, die wie-
derum Ergebnis eines gottgefälligen Lebens sind. 
Fruchtbarkeit erscheint als Belohnung („Es soll kei-
ne Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben 
oder unfruchtbar sein …“, Exodus 23,26), Unfrucht-
barkeit dagegen als Strafe „Sie sollen ihre Schuld 
tragen; ohne Kinder sollen sie sterben.“, Levitikus 
20,21). Der oben erwähnte Begriff  „Statussymbol“ 
ist daher nicht im Sinne eines Beweises für eigene 
„Lendenkraft“ oder Ähnliches zu verstehen, son-
dern dergestalt, dass Kinder den Status einer intak- Wallfahrtskirche 

 Maria Martental 

Foto G
. Freihalter 

Der Schoß Abrahams – Darstellung aus dem Hortus 
Deliciarum der Herrad von Landsberg (12. Jahrhundert)



6

TitelThema: Unser Kindergarten

auch eine pädagogische Mäßigung empfohlen und 
damit den Kindern (indirekt) ein gewisser Anspruch 
auf eine eigene (ungebrochene) Persönlichkeit ein-
geräumt. So heißt es im Kolosserbrief (3,20): „Ihr Kin-
der, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen; denn 
das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, kränkt 
eure Kinder nicht, auf dass sie nicht verzagen.“; Ähn-
liches lesen wir im Epheserbrief (6,4): „Und ihr Väter, 
reizt eure Kinder nicht zum Zorn …“. 

Mag hier noch pädagogisches Kalkül – man will 
keine Frustrationen oder Trotzreaktionen provozie-
ren, um seine eigenen Bemühungen nicht zunichte 
zu machen – eine Rolle spielen, werden dem Kind 
als Kind bzw. der kindlichen Wesensart von Jesus 
ein besonderer Wert und eine Vorbildfunktion zu-
gesprochen. Bei der Segnung der Kinder stellt er 
fest: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein 
Kind, der wird nicht hineinkommen.“ Dieses „kind-
liche Empfangen“ wird meist so verstanden, dass 
das Kind (bzw. der „kindliche Empfänger“) die frohe 
Botschaft und die Gnade Gottes spontan, unbefan-
gen, aufrichtig dankbar und ohne Hintergedanken 
an eine verborgene Absicht des Gegenübers, ein 
„Geschäft“ oder einen „Haken“ annehmen kann. 
Diese Authentizität und Unmittelbarkeit des Emp-
fangens begründe sich damit, dass das Kind es 
gewohnt sei (und gar nicht anders kenne), als 
dass seine Existenz und sein Wohlergehen 

ten Gottesbeziehung belegen. Im Blick auf diese 
Gottesbeziehung wächst dem Nachwuchs aber 
auch eine aktive Rolle zu, da es sich um die kom-
menden Erben und Träger des Bundes zwischen 
Gott und seinem Volk handelt: „… damit du dein 
Leben lang den HERRN, deinen Gott, fürchtest … 
du und deine Kinder und deine Kindeskinder … Is-
rael … auf dass dir´s wohlgehe und du groß an Zahl 
werdest …“ (Deuteronomium 6,2-3). Hier kommt 
auch zum Ausdruck, dass reiche Nachkommen-
schaft und die damit einhergehende „reproduktive 
Expansion“ Israels als Segen verstanden werden. 
Um sicherzustellen, dass die Kinder diese zukünf-
tige Rolle insbesondere durch Gottesfurcht und 
Einhaltung der Gebote gewissenhaft wahrnehmen, 
wird sehr strenge Erziehung einschließlich körper-
licher Züchtigung empfohlen: „Torheit steckt dem 
Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt 
sie ihm aus.“ (Sprüche 22,15). Die bei der Erziehung 
geltende Unantastbarkeit der elterlichen Autorität 
scheint für den heutigen Betrachter kaum nach-
vollziehbar. So werden (grobe) Verstöße gegen das 
vierte Gebot („Du sollst deinen Vater und deine 
Mutter ehren“) mit dem Tode bestraft: „Wenn je-
mand einen widerspenstigen und ungehorsamen 
Sohn hat … der auch, wenn sie ihn züchtigen, nicht 
gehorchen will …dann sollen ihn steinigen alle 
Leute seiner Stadt …“ (Deuteronomium 21,18-21). 
Auf diese sehr strengen Maßgaben nimmt bemer-
kenswerterweise auch Jesus in Matthäus 15,4-6 
bzw. Markus 7,10-13 bestätigend Bezug. Auch bei 
der Betrachtung dieser Strenge ist zu bedenken, 
dass das Kind hierbei stets als zukünftiger erwach-
sener Nachkomme gesehen wird, dessen Aufgabe 
die Pfl ege des Bundes mit Gott ist, und die Drastik 
der Erziehungsmaßnahmen sich mit der (äußerst 
hohen!) Bedeutung, die dem Erhalt dieses Bundes 
zugemessenen wird, begründet. 
Auch im Neuen Testament fi nden sich Passagen, in 
denen Hinweise zur Erziehung der Kinder gegeben 
bzw. deren Gehorsam gegenüber den Eltern ange-
mahnt wird. Bemerkenswerterweise wird hier aber 

Lucas Cranach d. Ä.: Christus segnet die Kinder (1538)
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TitelThema: Unser Kindergarten

durch die (unverdiente) Fürsorge und Zuwendung 
einer „mächtigeren Instanz“ gewährleistet werde. 
So bilden das Eltern-Kind-Verhältnis und das Gott-
Mensch-Verhältnis eine Analogie. Auch in einer an-
deren Situation verweist Jesus auf das Wesen der 
Kinder, um deutlich zu machen, dass es in der Gott-
Mensch-Beziehung nicht um Leitungsdenken und 
(erwachsene) Eitelkeiten geht: Als es zu einem Streit 
der Jünger bezüglich ihres Ranges bzw. der Hier-
archie im Himmelreich kommt, entgegnet Jesus: 
„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ (Mat-
thäus 18,3). 
Ein Blick in die Paulusbriefe zeigt allerdings, dass 
das Kindliche dort (auch) als Beschreibung eines de-

fi zitären geistigen Entwicklungsstadiums erscheint. 
Im Hohelied der Liebe (1Kor 13,11) heisst es: „Als ich 
ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dach-
te wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich 
aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.“ 
Im gleichen Brief nähert sich Paulus jedoch dem 
jesuanischen Lob des Kindlichen an, indem er dif-
ferenziert: „Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht 
Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid 
Kinder, wenn es um Bosheit geht …“ (1Kor 14,20). 
Das wiederum erinnert an die Auff orderung Jesu 
an seine Jünger, „klug wie die Schlangen und ohne 
Falsch wie die Tauben“ zu sein (Matthäus 10,16). Da-
mit kommen wir aber zum Thema „Tiere in der Bi-
bel“, das Stoff  für einen anderen Artikel bieten mag.

Grit Müller: Neue Leiterin des Evang. Kindergartens
Seit Oktober leitet Grit Müller den Evangelischen Kindergarten in Weil der Stadt. Jutta Klein hat 
Ende November (vor dem zweiten Lockdown) mit ihr gesprochen.

Brenz-Bote: Liebe Grit, wie lange arbeitest du 
schon als Erzieherin im ev. Kindergarten?
Grit Müller: Ich bin 1992 nach Weil der Stadt ge-
kommen. Mein dreijähriges pädagogisches Fach-
schulstudium habe ich in Dresden 1991 erfolgreich 
beendet und dann in Pirna als Gruppenleiterin in 
einer großen Einrichtung gearbeitet. Der Neu-
anfang in Weil der Stadt war spannend und eine 
neue Herausforderung mit gerade einmal 22 Jah-
ren. Familie und Freunde sind in der alten Heimat 
und neue Kontakte brauchen Zeit. Aber ich bin 
hier im Kindergarten mit einer sehr warmen Herz-
lichkeit von meinen Kolleginnen, den Eltern und 
dem Träger mit Pfarrer Morlock empfangen wor-
den. Über die vielen Jahre ist uns der persönliche 
Zusammenhalt ein wichtiger Wertstein geworden. 
Die Wertschätzung im Team und von den Famili-

en, die familiäre Herzlichkeit trägt uns auch in 
nicht leichten Zeiten. Wir sind schon so lange 

zusammen, dass es wirklich „unser“ Kindergarten 
ist. Und jetzt bringen „unsere“ Kinder von früher 
schon ihre Kinder zu uns … 
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BB: War es klar, dass du nach Gabi Daums Weggang 
gerne die Leitung übernehmen würdest?
GM: Gabi Daum vermissen wir sehr, sie hat unser 
Team in den vielen gemeinsamen Jahren mit sehr 
viel Achtsamkeit geführt. In vielen Gesprächen der 
letzten Jahre hat sie mich immer wieder motiviert, 
die Kindergartenleitung zu übernehmen. Nach so 
vielen Jahren wieder eine Bewerbung zu schrei-
ben und in ein Bewerbungsgespräch zu gehen war 
eine besondere Herausforderung. Als dann die Zu-
sage kam, war meine Freude groß. Die Kindergar-
tenarbeit hat sich verändert und es werden neue 
Wege auf mich zukommen. Darauf freue ich mich. 
In meiner Gruppe bleiben zu können ist dabei ein 
wichtiger Bestandteil.
BB: Was gibt es über den evangelischen Kindergar-
ten zu sagen, was zeichnet ihn aus?
GM: Wir sind ein zweigruppiger Kindergarten mit 
50 Kindern zwischen drei und sechs Jahren und 
mit derzeit vier fest angestellten Erzieherinnen 
und einer Praktikantin. Unsere Öff nungszeiten 
sind täglich von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Als evan-
gelischer Kindergarten sind wir ein wichtiger Teil 
der Kirchengemeinde und beteiligen uns - in nor-
malen Zeiten - gerne am Gemeindeleben, an Fes-
ten oder mit Besuchen beim Seniorennachmittag. 
Auch in der Kindergartenarbeit ist das religionspä-
dagogische Element wichtig. Auch wenn die Kin-
der aus unterschiedlichen Kulturen und Konfessi-

TitelThema: Unser Kindergarten

onen kommen, wichtig sind meiner Meinung nach 
die Werte, die die Kinder miteinander erleben. Wir 
dürfen Kindern den Glauben nicht wegnehmen, 
er ist ein Halt in ihrem Leben, ihnen ist es wichtig, 
eine Religion erfahren zu dürfen. Und ebenfalls 
wichtig sind Traditionen wie Geburtstagsfeiern, 
der Besuch des Bischofs Nikolaus, christliche Feste.
BB: Aktuell gibt es einen Wechsel in der Träger-
schaft, von der Ortsgemeinde zu einem Träger im 
Kirchenbezirk Leonberg. Wie wirkt sich das aus?
GM: Wir werden in sämtlichen Personal- und Ver-
waltungsaufgaben von dem neuen Träger betreut, 
sind in das Netz des Gesamtkirchenbezirks Leon-
berg eingebunden. Es wird eine pädagogische 
Begleitung geben und auch den Austausch mit 
den anderen evangelischen Kindergärten des Kir-
chenbezirks. Ich bin dann einmal monatlich mit 
den anderen Leiterinnen in Leonberg zum Leiterin-
nenaustausch. Die Anbindung zur evangelischen 
Kirchengemeinde Weil der Stadt bleibt bestehen.
BB: Was ist dir persönlich wichtig in der Kindergar-
tenarbeit?
GM: Mir ist es wichtig, jedes Kind da abzuholen, wo 
es ist, für die Kinder da zu sein. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern ist wichtig, aber durch Corona leider 
gerade stark eingeschränkt. Auch im Team geht es 
darum, jede Kollegin so anzunehmen, wie sie ist. Da 
hilft es sicher, dass wir uns so gut kennen. Dass die 
Kinder und die Anforderungen sich verändern, 
sehe ich auch als Herausforderung, auf be-
kannte Dinge einen neuen Blick zu werfen.
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TitelThema: Unser Kindergarten

BB: Wie sehr beeinfl usst 
Corona euren Kindergar-
ten-Alltag?
GM: Die Kinder kommen 
eigentlich sehr gut damit 
zurecht und empfi nden 
die Regeln nicht als große 
Belastung. Der Lockdown 
im Frühjahr war schlimm 
für sie. Jetzt ist es gut, 
dass sie wieder ihren 
normalen Tagesablauf haben. Und wir freuen uns, 
dass wir wieder singen (das wurde sehr vermisst!) 
und auch den Garten wieder gemeinsam nutzen 
dürfen. Schwierig ist es, den Kontakt zu den Eltern 
zu halten und dass wir das Kindergartenjahr nicht 
planen können und auf liebgewordene Veranstal-
tungen wie den Laternenumzug oder das Krippen-

spiel verzichten müssen. 
Aber wir lassen uns nicht 
entmutigen und haben 
trotzdem eine kleine 
Weihnachtsfeier geplant, 
leider ohne Eltern.
BB: Was ist wichtig, damit 
die Kinder gut durch die-
se Zeit kommen?
GM: Wichtig ist es, ihre 
Unbeschwertheit zu er-

halten. Und wir stellen auch positive Veränderun-
gen fest: dass sie zum Beispiel selbständiger wer-
den, seit sie nur noch bis zur Tür gebracht und dort 
abgeholt werden dürfen! 
BB: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für 
eure Arbeit!

Wechsel in der Trägerschaft des Evang. Kindergartens
Von Jessika Pfeiff er

Die Evangelische Kirchenge-
meinde Weil der Stadt und 
die Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Leonberg ha-
ben durch Vertrag vereinbart, 
dass die Betriebsträgerschaft 
für den Evangelischen Kin-
dergarten Weil der Stadt zum 
1. Januar 2021 auf die Gesamt-
kirchengemeinde Leonberg 
übergeht.
Als Gründe hierfür werden 
genannt, eine möglichst ein-
heitliche Vertretung der Belange des Kindergar-
tens im Evangelischen Kirchenbezirk Leonberg 
gegenüber Dritten sicherzustellen und die Kir-
chengemeinde vor Ort in den vielfältigen Belan-

gen der Kindergarten- und Betriebsverwaltung 
(Personalverwaltung, Beitragseinzug, Finanz-

verwaltung, Arbeitssicherheit, Hygiene etc.) 

zu entlasten. Darüber hin-
aus verspricht man sich da-
durch auch eine erleichterte 
Handhabung der für die 
Kindertageseinrichtung und 
für ihr Personal geltenden 
gesetzlichen und tarifl ichen 
Bestimmungen.
Zum 1. Januar 2021 ge-
hen deshalb entsprechend 
§ 613a BGB alle Arbeitsver-
hältnisse der pädagogischen 
Fachkräfte, einschließlich 

der Reinigungskraft, auf die Evangelische Gesamt-
kirchengemeinde Leonberg über. Die Gesamtkir-
chengemeinde tritt mit allen Rechten und Pfl ichten 
in die bisher bestehenden Arbeitsverträge ein. 
Der neue Träger, die Evangelische Gesamtkirchen-
gemeinde Leonberg, wird je einzeln vertreten 
durch 
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unsere Einrichtungen über ein Schutzkonzept ge-
gen (sexualisierte) Gewalt in Kindertageseinrich-
tungen.
Bei der Höhe der Elternbeiträge richtet sich die 
Gesamtkirchengemeinde üblicherweise nach der 
Gebührengestaltung der Stadt Weil der Stadt. 
Alle Eltern erhalten vor dem Trägerwechsel noch 
weitere Informationen inklusive neuem Betreu-
ungsvertrag.
Auch mit dem Wechsel der Trägerschaft auf die Ge-
samtkirchengemeinde Leonberg bleiben der Kin-
dergarten und die Beschäftigten weiterhin ein Teil 
der Kirchengemeinde Weil der Stadt und damit ein 
wichtiges Bindeglied in die Kirchengemeinde vor 
Ort und deren Arbeit.
Wir freuen uns sehr auf eine gute und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Kindergarten-
team, den Eltern und den weiteren Verbündeten 
des Kindergartens.
Es grüßt Sie herzlich aus Leonberg

• Dekan Wolfgang Vögele, Pfarrstraße 15, 71229 
Leonberg, Tel. (07152) 2 55 69, und die Vorsit-
zende des Gesamtkirchengemeinderats, Frau 
Kerstin Balden-Burth,

• Jessika Pfeiff er (Leitung der Abteilung Kinder-
tageseinrichtungen), Eltinger Straße 23, 71229 
Leonberg, Tel. (07152) 94 70 12, der die Dienst-
aufsicht obliegt,

• Christa Juraske (Pädagogische Fachleitung), 
Eltinger Straße 23, 71229 Leonberg, Tel. 
(07152) 94 70 56, der die Fachaufsicht obliegt.

Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Leonberg be-
treibt aktuell 10 Kindertageseinrichtungen mit 32 
Gruppen und insgesamt 150 Mitarbeitenden. Sie 
ist Mitglied im Evang. Landesverband Tagesein-
richtungen für Kinder in Württemberg e. V. (in dem 
Albrecht Fischer-Braun Geschäftsführer ist, Anm. 
der Redaktion) und arbeitet mit einem Qualitäts-
managementsystem basierend auf dem Bundes-
rahmenhandbuch Diakonie-Siegel KiTa – Evange-
lisches Gütesiegel BETA. Darüber hinaus verfügen 

Der ÖKT steht unter dem Leitwort „Schaut hin“
(Mk 6,38) und will den Blick auf unsere gemein-
same christliche Verantwortung für unsere Welt 
und unser Zusammenleben richten und denen 
eine Plattform zu geben, die ernsthaft darum rin-
gen, unsere demokratische Grundordnung, ein 
friedliches Miteinander und unsere ökologischen 
Lebensgrundlagen zu bewahren. Coronabedingt 
fi ndet der Kirchentag in diesem Jahr überwiegend 
digital und dezentral statt – nähere Informationen 
unter www.oekt.de. Die Gottesdienste sollen bun-

desweit übertragen werden als Einladung dort zu 
feiern, wo man lebt. Prof. Dr. Thomas Sternberg, 
Präsident des 3. ÖKT, macht in einer Pressein-
formation die mit der medialen Verbreitung des 
Programms verbundene Hoff nung auf ein starkes 
ökumenisches Signal deutlich: „Da die Menschen 
nicht nach Frankfurt kommen können, kommt der 
3. ÖKT zu ihnen nach Hause. Wir laden alle dazu 
ein, den ÖKT in der Kirchengemeinde, im Verband 
oder im Freundeskreis mitzuerleben und mitzu-
gestalten.“
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Ehrenamtspreis der Stadt für Dorothee Faber
Kaum ein Fest in unserer Kirchengemeinde, kaum 
eine Feier, bei der nicht Dorothee Faber in der 
Planung – von der Liste für Salat- und Kuchen-
spenden bis zur Saalmöblierung –, in der Durch-
führung – am Büff et und in der Küche, aber auch 
immer in Kontakt und im Gespräch – und dann 
auch noch beim Aufräumen, Abspülen und Ver-
teilen der Reste mit ansteckendem Eifer, großer 
Umsicht und immer mit Herzlichkeit zugange war 
und ist. Und ausgerechnet jetzt, wo ihr selbst eine 
wohlverdiente Würdigung in feierlichem Rahmen 
zuteilwerden sollte, musste dies in kleinstem Kreis, 
in aller Stille und auf Distanz erfolgen. Dorothee 
Faber wurde von der Kirchengemeinde für den 
von der Stadt Weil der Stadt zweijährlich ausgelob-
ten Ehrenamtspreis für herausragendes bürger-
schaftliches Engagement vorgeschlagen. Vier vol-
le Amtszeiten, also 24 Jahre lang, war sie Mitglied 
des Kirchengemeinderats, singt seit vielen Jahren 
im Chor, engagiert sich für die Durchführung des 
Weltgebetstags der Frauen in Weil der Stadt, hat 
immer ein waches Auge, ein off enes Ohr und ein 
gutes Wort – und kümmert sich beim Feiern um 
das leibliche und seelische Wohl der Gäste. Das 
Auswahlgremium der Stadt hat ihr in Anerkennung 
dieser Leistung den Preis zuerkannt, der am 4. De-

Noch ist nicht absehbar, wann es wieder möglich 
sein wird, Veranstaltungen im gewohnten Rah-
men durchzuführen. Bitte achten Sie auf Veran-
staltungshinweise im Wochenblatt, im Schaukas-
ten oder auf unserer Homepage.

zember in kleinstem Kreis, aber immerhin durch 
den neugewählten Bürgermeister Christian Walter, 
im Klösterle überreicht wurde. Vor der Tür warte-
te dann eine kleine, Corona-gerecht vereinzelte 
Gruppe, um mit ihr auf diese schöne und verdiente 
Würdigung anzustoßen (natürlich mit Faber-Sekt) 
– wenigstens ein kleiner Ersatz. 
Es freut uns außerdem sehr, dass zusammen mit 
Dorothee Faber Albert Heimpel von der katho-
lischen Schwestergemeinde geehrt wurde. Ne-
ben dem verdienstvollen Wirken in den jeweils 
eigenen Gemeinden haben beide sich seit vielen 
Jahren auch in der Ökumene engagiert und dazu 
beigetragen, dass das Miteinander immer selbst-
verständlicher wird.
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Veranstaltungen

Weltgebetstag 

5. März 2021 

„Worauf bau-
en wir?“, ist das 
Motto des Welt-
gebetstags aus 
Vanuatu, einem 
Staat bestehend 
aus 83 Inseln 
im pazifi schen 
Ozean, der vom 

Klimawandel betroff en ist wie kaum ein anderes 
Land. Ob und wie wir in Verbundenheit mit den 
Frauen aus Vanatu in diesem Jahr Weltgebetstag 
feiern können, steht noch nicht fest. Wir informie-
ren übers Wochenblatt und die Webseiten der Kir-
chengemeinden. 

Bild: „Cyclon PAM II. 13th of March  2015“ 
© Juliette Pita
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Der Evang. Landesverband Tageseinrichtungen für Kinder
Im Mai 2020 hat der frühere Pfarrer der Brenzkirchengemeinde, Albrecht Fischer-Braun, seine 
neue Tätigkeit als Geschäftsführer des Evang. Landesverbandes Tageseinrichtungen für Kinder 
in Württemberg e. V. begonnen. Daniela Krämer hat mit ihm ein Video-Interview geführt. 

Brenz-Bote: Was ist der evang. Landesverband Ta-
geseinrichtungen für Kinder in Württemberg? 
Albrecht Fischer-Braun: Der evang. Landesver-
band ist ein Verband, in dem sich kirchliche und 
kommunale sowie weitere freie Träger von Kinder-
tageseinrichtungen zusammen geschlossen ha-
ben, die in der Erziehung, Betreuung und Bildung 
von Kindern auf evangelischer Grundlage arbeiten. 
BB: Welches sind die wichtigsten Ziele und Aufga-
ben des Landesverbandes? 
AFB: Wir verbinden und unterstützen Einrichtun-
gen und ihre Träger in ihren Aufgaben und gestal-
ten zugleich die politischen Rahmenbedingungen 
für Kinderbetreuung und Pädagogik im frühen 
Kindesalter mit. Unsere Aufgaben lassen sich in den 
vier Punkten zusammenfassen: 1.) Interessenvertre-
tung der Mitglieder gegenüber dem Land und dem 
Bund; 2.) zentrale politische und fachliche Informa-
tionsstelle; 3.) Beratungsangebote für Träger und 
Einrichtungen und 4.) Fort- und Weiterbildung.
BB: Worin liegen Ihre Aufgaben als Geschäftsführer 
des Landesverbandes? 
AFB: Zum einen habe ich Aufgaben nach innen, 
in den Landesverband hinein, wie z. B. die Organi-
sation und Steuerung sowohl der Verwaltung als 
auch der fachlichen Seite, die gesamte Koordina-
tion. Nach außen vertrete ich den evang. Landes-
verband Württemberg in der 4-K-Konferenz, in der 
die Kindertagesstätten-Trägerverbände der evang. 
und kath. Kirchen in Baden und Württemberg zu-
sammenarbeiten, und in der Arbeitsgruppe Früh-
kindliche Bildung des Kultusministeriums. 
BB: Wo sehen Sie Ihre Arbeitsschwerpunkte? 
AFB: Ein Schwerpunkt liegt im Umgang mit Unter-
schiedlichkeit, die unser Landesverband tagtäg-
lich lebt. Unterschiedlichkeit ergibt sich daraus, 
dass die Hälfte der Einrichtungen und mehr als die 
Hälfte der Gruppen im Verband sich in kommuna-
ler Trägerschaft befi nden. Da sind funktionierende 
Kommunikationswege und eine gute Regelkom-

munikation wichtig. Denn: wer sich gegenseitig 
kennt, weiß auch, wie man gerade in Krisensitua-
tionen gut miteinander umgeht und gemeinsam 
Lösungen fi ndet.
BB: Sie haben gerade Krisensituationen angespro-
chen. Welche Auswirkungen der aktuellen Corona-
Pandemie nehmen Sie besonders wahr? 
AFB: Es zeigt sich nochmals, wie wichtig die gerade 
erwähnte gute Kommunikation ist, die brauchen 
wir jetzt ganz besonders, wenn wir auf Distanz 
zusammen arbeiten müssen. Unsere Rundbriefe 
haben dabei als Kommunikationsmittel eine be-
sondere Bedeutung erfahren. Bei den Fort- und 
Weiterbildungsangeboten fi ndet eine Verschie-
bung und Überführung in Richtung auf Online-
Angebote statt. In unseren Beratungsangeboten 
greifen wir Fragen des Infektionsschutzes für die 
Beschäftigten wie auch für die betreuten Kinder 
auf, die mangelnde Regelung der Notbetreuung 
beschäftigt uns ebenso wie die Frage, wie der 
Kontakt zu den Familien aufrecht erhalten werden 
kann. Es geht auch darum zu klären, wie ein wenig 
Normalität wieder eintreten kann.
BB: Bedeutet das auch, dass damit Ihre grundle-
genden Aufgaben wieder mehr Beachtung fi nden?
AFB: Ja, viele Themen laufen parallel weiter und 
dabei treten die Entwicklungen der letzten Jahre 
etwas in den Hintergrund. Der Anspruch auf eine 
Betreuung für unter 3-Jährige im Jahr 2013 hat z. B. 
dazu geführt, dass viele Stellen geschaff en wurden 
und auch besetzt werden konnten. Jetzt ist das 
fachliche Qualifi kationsniveau ein besonders be-
deutendes  Thema, da darunter auch Quereinstei-
gende sind. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 
es in den Kindertagesstätten nicht nur um Betreu-
ung geht, sondern auch um Bildung und Erziehung. 
Weitere Arbeitsfelder sind die Qualitätsmanage-
mentberatung, die Durchführung von Zertifi zie-
rungen oder die Kinderschutzkonzepte, die 
auch Teil des Qualitätsmanagements sind. 
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Die Vereinten Nationen sprechen von 
einem Anspruch auf religiöse Bildung 
für Kinder. Es geht uns im Landesver-
band auch darum, die Entwicklung 
eines guten religiösen Profi ls zu un-
terstützen, das auf die Kinder und ihre 
Fragen bezogen ist. In den Gedanken 
von Kindern über Gott und das Zu-
sammenleben mit Gott liegen Chan-
cen dafür, wie Kinder gut miteinander  
umgehen wie auch Menschen ver-
schiedener Religionen. Hier zeigt sich 
nochmals, wie bedeutsam es ist, den 
Umgang mit Unterschiedlichkeit zu 
lernen und tagtäglich gut miteinan-
der kommunizieren zu können. 

Pfarrer Albrecht Fischer-Braun nach dem Investiturgottesdienst in 
der Stuttgarter Stiftskirche am 21. Sept. 2020 mit dem Vokalen-

semble der Brenzkirchengemeinde
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Beten mit Kindern
Beten ist hören und reden mit Gott, einem leben-
digen Gott, der Beziehung mit uns Menschen liebt
(schon von Anfang an, als Er den 1. Menschen schuf, 
wandelte Gott mit ihm und unterhielt sich mit ihm). 
Weil ich Gott liebe, bin ich oft mit Ihm im Gespräch. 
Für Kinder wird Gott greifbar, wenn sie von Ihm aus 
der Bibel erzählt bekommen. Beim Essen erklären 
wir ihnen, dass es nicht selbstverständlich ist, so 
viel Gutes zu haben, und danken Gott dafür, dass Er 
Wachstum und Gedeihen der Ernte geschenkt hat. 
Im Alltag sind wir oft auf die Hilfe Gottes angewie-
sen. Wenn es uns bewusst wird, sagen wir es Gott 
und beten z. B. um Schutz auf dem Schulweg, Kon-
zentration bei den Hausaufgaben oder fröhliches 
Spielen. Am Ende des Tages entdecken wir, wie viel 
Grund zum Danken wir haben. Wir bringen aber 
auch Misslungenes und Ängste im Gebet vor Gott 
und vertrauen auf seine Versprechen, wie z. B.:

• „Ich bin bei euch alle Tage“ (Matthäus 28,20b)
• „Ich schenke euch meine Kraft und meinen 

Frieden“ (2. Korinther 12,9 & Psalm 4,9)
• „Ich sorge für euch“ (Johannes 10,11f)

Gerne legen wir auch andere Menschen in die lie-
bevollen Hände Gottes, indem wir seine Hilfe für sie 
erbitten. Dabei erleben wir immer wieder, wie sich 
Dinge zum Guten wenden, und danken Gott dafür.
Die Kinder lieben es auch, gesegnet zu werden. 
Das kann man am Anfang oder Ende des Tages, vor 
dem Verlassen des Hauses oder zu speziellen An-
lässen machen, indem man seinem Kind die Hand 
aufl egt und zuspricht, dass Jesus mit ihm geht und 
hilft. Kinder sind sehr froh über ein gesprochenes 
Gebet, denn sie spüren, dass sie von einer schüt-
zenden Hand gehalten werden. 
Schon früh können Kinder selbst beten, entweder 
ein auswendig gelerntes Gebet, dafür eignen sich  
das „Vater Unser“ oder Psalmen, oder ein selbst for-
muliertes Gebet.
Ich persönlich fi nde es wichtig, dass meine Kinder 
wissen, egal was andere über sie sagen und egal 
wie die Umstände sind: „Ich habe Gott an meiner 
Seite, der mich gewollt hat, liebt und unter dessen 
Schutz und Segen ich stehen darf“.  A.D.
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Pfarrerin zur Dienstaushilfe Juliane Lehmann

Ein herzliches Hallo in Weil der Stadt und Schaf-

hausen!

Vielleicht haben Sie das schon einmal gesehen: 
Wie ein Jongleur nicht nur einen Gegenstand, 
auch nicht nur zwei, sondern gleich mehrere Dinge 
durch die Luft wirbelt. Die Elemente sind ganz un-
terschiedlich geformt und keinesfalls alle einheit-
lich. Kein Element gleicht dem anderen. Alle sind 
sie auf ihre Art besonders geformt und brauchen 
entsprechend unterschiedlich Aufmerksamkeit, 
damit sie dem Jongleur nicht aus den Händen glei-
ten. Spielerisch, ja freudig und mit Humor widmet 
sich der Jongleur seiner Aufgabe und verliert dabei 
gleichzeitig nicht die Bodenhaftung.
Ein bisschen so können Sie sich vorstellen, wie ich 
im Kirchenbezirk unterwegs bin. Ich wohne mit 
meinem Mann in Leonberg und bin Pfarrerin zur 

Dienstaushilfe beim Dekan. Das bedeutet, dass 
ich dort einspringe, wo Not an der Frau ist. Ab Ja-
nuar bin ich in Leonberg (Konfi rmandenarbeit), in 
Heimsheim (Religionsunterricht) und bei Ihnen in 
Weil der Stadt und Schafhausen tätig. Da ich also 
„viele Bälle“ in der Hand halte, werde ich bei Ihnen 
begrenzt in Teilbereichen einspringen. Sie begeg-
nen mir in Gottesdiensten und in der Seelsorgear-
beit (Geburtstagsbesuche, Bestattungen, Taufen, 
Trauungen). 
Ich bin zuständig für die Seelsorge in gesamt Schaf-
hausen. In Weil der Stadt helfe ich in folgenden 
Straßen aus: Blammerbergstraße, Gartenstraße, 
Stadtgebiet Wirschig: An der Wolldecke, Eichen-
dorff straße, Hermann-Schnaufer-Straße, Hinden-
burgstraße, Lessingstraße, Max-Caspar-Straße, 
Schellingstraße, Schillerstraße, Schwabstraße, 
Steinhöwelstraße, Weingässle, Wielandstraße.
Bis zur Rückkehr von Pfarrerin Ulmer werden die 
Kollegen aus dem Distrikt im übrigen Seelsorgebe-
zirk in Weil der Stadt im Wechsel einspringen.
Herzlich grüßt Sie

Pfarrerin Juliane Lehmann
(07152) 76 43 910, Juliane.Lehmann@elkw.de

Hallöchen,
ich bin Jana Reich, 18 Jahre alt und seit Mitte Ok-
tober die neue FSJ-lerin der evang. Brenzkirchen-
gemeinde hier in Weil der Stadt. Ich bin seit Juli 
2020 fertig mit meinem Abitur und bin durch das 
ehrenamtliche Arbeiten im EJW Weil der Stadt auf 
die FSJ-Stelle gestoßen.
Ich habe in den vergangenen Jahren, hauptsäch-
lich in der Jugendarbeit, schon ein paar Erfahrun-
gen sammeln können. Dabei hatte ich vor allem 

mit den Konfi rmanden/Konfi rmandinnen oder im 
Jugendkreis bereits Kontakt mit der Gemeinde.
Ich freue mich schon, mehr Menschen in der Ge-
meinde kennenzulernen, viele neue Erfahrungen 
zu sammeln und auf unsere gemeinsame Arbeit.
Liebe Grüße 

Jana
fsj@brenzkirche.de

FSJ-lerin in der Brenzkirchengemeinde Jana Reich
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Brenzkonzert am 11. Oktober 2020
Von Christine Roser-Hasenclever

Die Pandemiezeit sorgt im Bereich der Musik für 
schmerzlich empfundene Be- und Verhinderung. 
Dennoch hat sie auch unerwartet Positives her-
vorgebracht. Zum Beispiel die Entdeckung der 
Reduktion, man könnte es auch „small is beautiful“ 
nennen. Das betriff t sowohl die Besetzung der we-
nigen Veranstaltungen als auch ihre Dauer. Sogar 
die großen Orchester beschränken ihre Auff üh-
rungen auf eine Stunde oder auch nur ein einzi-
ges Stück. Dies wird vom Publikum keineswegs als 
Mangel empfunden.
Als der Kirchenmusikausschuss der Brenzgemein-
de im letzten Jahr – lange vor Corona – das dies-
jährige Programm plante, kam zufällig für das 
Herbstkonzert 2020 genau das richtige heraus: 
eine Kammermusikbesetzung mit Familienmitglie-
dern, die noch dazu uneingeschränkt proben und 
ohne lästige Abstandsregelung musizieren kön-
nen! Welch ein Glücksfall!
Kein Wunder also, dass die wenigen zugelassenen 
Sitzplätze in der Brenzkirche am 11.10.20 schnell 
vergeben waren und die Zuhörer sich als Glückspil-
ze fühlen konnten, weil sie einen ergattert hatten. 
Man hatte sich doch so sehr nach Konzertmusik 
gesehnt!
Von der Empore musizierten „A Tre“ Salome Martin 
(Orgel), Monika Martin (Violine) und Paul-Gerhard 
Martin (Fagott). Das Programm umfasste 3 barocke 
Triosonaten im Wechsel mit 3 moderneren Choral-
bearbeitungen.
Triosonaten gehören zur typischen Kammermusik 
des Hoch- und Spätbarock. Sie waren ursprüng-
lich konzipiert als anspruchsvolle Unterhaltungs-
musik im höfi schen oder bürgerlichen Kreis. Mit 
der Satzfolge schnell-langsam-schnell nehmen sie 
bereits die klassische Sonate vorweg und sind mit 
zwei Soloinstrumenten und Generalbass besetzt. 
Im Brenzkonzert war die Überraschung klanglicher 
Art: während die meisten Triosonaten zwei Solo-

stimmen der gleichen Lage vorsehen (z. B. Violi-
ne und Oboe), hörte man hier mit Violine und 

Fagott eine eher ungewohnte Klangkombination 
aus Sopran- und Tenor-/Basslage. Diese Heteroge-
nität erwies sich als äußerst apart und eigenwillig, 
denn man konnte so besonders gut das konzertan-
te Wechselspiel der Solisten verfolgen, die sich in 
den schnellen Sätzen die Melodien und Motive wie 
Bälle zuwarfen. Die hohe Kunst der Polyphonie ver-
steckte sich hinter scheinbar spielerischer Leichtig-
keit – ein wahrer Hörgenuss! Mir blieb vor allem der 
kurze Mittelsatz der Sonate von Boismortier in Erin-
nerung, wo die Kantilenen der beiden Instrumente 
ein wunderschönes spannungsreiches Gefl echt bil-
den. Einfühlsam wurden die Soloinstrumente von 
der Orgel begleitet und getragen.
Den moderneren Kompositionen lagen bekannte 
Choräle zugrunde. Hier wurde dankenswerterwei-
se auch das Publikum singend integriert. Bei der 
Suite von Lothar Graap (*1933) über die wunderbar 
schwebende Choralmelodie „Hinunter ist der Son-
ne Schein“ (M. Vulpius, 1609) hatte Paul-Gerhard 
Martin am Fagott seinen Soloauftritt. Die einzelnen 
Sätze verarbeiten den cantus fi rmus in unterschied-
licher Weise, mal umspielt oder in einzelne Motive 
zerlegt, mal in rezitativischem Wechselspiel zwi-
schen Orgel und Fagott.
Johannes Weyrauchs Orgelpartita über „Nun bitten 
wir den heiligen Geist“ bot Salome Martin die Ge-
legenheit, ihr Können als Solistin zu zeigen. Martin 
Luther hat die Vorlage aus dem 13. Jahrhundert zu ei-
nem beliebten Pfi ngstlied verarbeitet, der Komponist 
Weyrauch (+1977) leuchtet den cantus fi rmus in vier 
ganz unterschiedlichen Variationen aus und nutzt da-
bei raffi  niert Lagen, Register und Stimmungen.
Die Konzertstunde schloss schlicht und meditativ 
mit dem Choralvorspiel „Ach bleib mit deiner Gna-
de“ von Max Reger, einem Gebet, dem sich die Zu-
hörer singend anschließen durften.
Ein großer Dank den Ausführenden, die einer leider 
beschränkten Anzahl von Hörern nach langer Zeit 
wieder ein zu Herzen gehendes Musikerlebnis er-
möglichten.



16

Aus der Kirchengemeinde

Mit Kindern den Advent feiern
Auch das war in diesem Jahr nicht wie gewohnt möglich: viele beliebte Aktivitäten wie gemeinsame 
Bastelnachmittage, Krippenspielproben, Weihnachtsfeiern in Kindergarten oder Schule mussten 
ausfallen. Das Team des Gottesdienstes für Kleine und Große hat sich deshalb etwas einfallen lassen 
und an jedem Samstag ein Fenster am Gemeindehaus gestaltet und dazu Tüten mit Materialien 
zum Mitnehmen (oder auch zum Runterladen im Internet) vorbereitet: als Einladung an Familien, 
zu Hause mit ihren Kindern eine eigene kleine Adventsandacht zu gestalten und zu feiern. 

Am 1. Advent waren Sterne das Thema: Es gab 
Liedvorschläge, einen Psalm, die Anleitung für ein 
Sternen-Teelicht, ein Rezept für leckere Advents-
plätzchen, ein Gebet und einen Segensgruß für die 
Familien.

Am 2. Advent drehte sich alles um den Nikolaus: 

Die Mitnehm-Tüte enthielt die Geschichte von den 
Drei Säcken des Bischofs Nikolaus, Bastelmaterial 
für einen Nikolaus aus Papier und die Anleitung für 
einen Nikolaus zum Selberfalten.

Am 3. Advent ging es um das Thema Geschenke:

In der Geschichte von Karla und Lotte und einem 
cleveren Weihnachtsmann und mit der Idee für 
bunte Weihnachtstüten, um anderen eine Freude 
zu machen.

Das Thema am 4. Advent schließlich war Licht: Das 
Licht des kleinen Hirten leuchtete dem Jesuskind 
und zu basteln gab es ein buntes Windlicht. Und im 
Gemeindehausfenster erinnerte die Krippe an die 
Geburt des Lichts der Welt im Stall von Bethlehem.
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Kirchengemeinde digital

In Corona-Zeiten haben wir für Internet-Nutzer ei-
nige attraktive neue Möglichkeiten geschaff en. So 
gibt es auf der Homepage www.brenzkirche.de 
ein komfortables Anmeldeportal für den Gottes-
dienstbesuch, das die Zahl der noch freien Plätze 
anzeigt und es auch ermöglicht, eine Anmeldung 
wieder zu stornieren. Gleichzeitig werden die Be-
sucherdaten coronaregelkonform erfasst und nach 
vier Wochen automatisch wieder gelöscht. 
Im letzten Weiler Batzen haben wir um Spenden 
für eine technische Ausstattung gebeten, die Got-

tesdienstübertragungen online aus der Brenz-

kirche ermöglicht. Dank des überwältigenden 
Spendenaufkommens ist die Einrichtung noch vor 
Weihnachten gelungen und Sie können jetzt auch 
am heimischen PC beim Gottesdienst dabei sein: 
den Link fi nden Sie auf der Startseite der Homepage 
gleich unter dem Bild der Brenzkirche. Eine Regist-
rierung ist nicht erforderlich! Ein herzliches Danke-
schön an alle Spenderinnen und Spender, die dieses 
Angebot möglich gemacht haben. Bitte geben Sie 
uns Rückmeldung, wenn Sie dieses Angebot nut-
zen, damit wir eventuelle Anfangsschwierigkeiten 
beheben können. Und falls Sie registrierte/r Youtu-
ber/in sind, dann abonnieren Sie unseren Kanal und 
geben Sie uns ein „like“, um uns bekannt zu machen!

Wenn Sie nicht in die Kirche gehen, aber dennoch 
das Gottesdienstopfer unterstützen möchten, 
können Sie gerne Ihr Opfer unter Angabe des Spen-
denzwecks auf das Konto der Kirchengemeinde 
überweisen bei der Kreissparkasse Böblingen, Kon-
to Nr. DE03 6035 0130 0004 1903 01). Auf der Sei-
te der Landeskirche können Sie jetzt auch online 

spenden, den Link fi nden Sie ebenfalls auf unserer 
Homepage. Also schauen Sie mal rein auf www.
brenzkirche.de und schreiben Sie uns, wenn Sie 
weitere Anregungen haben!
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Aus der Kirchengemeinde

Krippenspiel to go 2020
Am Nachmittag des Heiligen Abends fand in Weil der Stadt eine Krippenfeier mit Krippenspiel 
unter freiem Himmel an verschiedenen öff entlichen Plätzen unserer Stadt statt. Gemeinsam lie-
ßen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde die Weihnachtsgeschichte an vier 
Stationen lebendig werden. Vorangemeldete Familien konnten in kleinen Gruppen teilnehmen 
und sich von den Darstellern, Pfarrer Gruber und dem Posaunenchor auf die Feier der Heiligen 
Nacht einstimmen lassen. Ein herzlicher Dank allen, die daran mitgewirkt haben!
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Aus der Kirchengemeinde

Die Adventsfenster am Evangelischen Gemeindehaus
Das Team vom Gottesdienst für Kleine und Große und fl eißige Helferinnen haben mit dieser 
Aktion (siehe S. 16) Kindern und Familien im Advent eine große Freude gemacht!


