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Juni/Juli 2021
Evangelische Kirchengemeinde Derendingen

in die Gemeinde

An Pfingsten feiern wir Christen die 
Aussendung des Heiligen Geistes. 
Schon im zweiten Vers der Bibel wird 
der Geist Gottes erwähnt: „…und 
der Geist Gottes schwebte über den 
Wassern“ (1. Mose 1,2). In Johannes 
20,21-22 spricht Jesus, der Auferstan-
dene,  zu seinen Jüngern: „Friede sei 
mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.“ Und als er das 
gesagt hatte, blies er sie an und spricht 
zu ihnen: „Nehmt hin den Heiligen 
Geist!“ An Pfingsten erfüllte der Hei-
lige Geist die Nachfolger Jesu: „Und 
sie wurden alle vom Heiligen Geist 
erfüllt…“ (Apostelgeschichte 2,4)
Man könnte sagen: Das geschah vor ca. 
2000 Jahren, doch was hat das heute mit 
mir zu tun? Manchmal habe ich mich 
gefragt: Wie erkenne ich seine Stimme? 
Bin ich bereit, in meinem hektischen All-
tag innezuhalten, um auf den Heiligen 
Geist zu hören? Mehrmals habe ich die 
Stimme des Hl. Geistes hören dürfen, 
als ich mir die Frage stellte, ob für mich 
ein Einsatz in Afrika dran ist. Das 
war dann im Südsudan/Angola und 
Somalia für mich wichtig zu wissen, 
dass es Gott war, der mich gesandt 
hat und dass er mir deswegen auch in 
allem Kraft gibt und mich durchträgt. 
Von großer Bedeutung ist mir der Vers 
in 1 Korinther 12,7 geworden: „Jedem 
aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt.“ 
Das durfte ich schon oft im Kleinen 
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und Großen erleben. Mehr denn je ist 
mir bewusst, wie sehr ich Gottes Be-
wahrung und die Stimme seines Geistes 
brauche, um sicher leben und arbeiten 
zu können. Einmal hat das Flüstern des 
Heiligen Geistes in mir einem kleinen 
Mädchen in Tübingen das Leben ge-
rettet. Ich betreue als Hebamme häufig 
Flüchtlingsfrauen im Wochenbett. Bei 
so einem Besuch, fiel mir ein kleines 
Mädchen auf. Am selben Tag war das 
Kind schon beim Kinderarzt gewesen, 
wo alles in Ordnung war. Ich hatte ein 
seltsames Gefühl, das ich nicht ein-
ordnen konnte. Als ich zu der 
Mutter sagte, dass ich gleich am 
nächsten Tag wiederkommen 
würde, hatte ich ein Bild vor 
Augen und eine Stimme in mir, 
die sagte, wenn ich jetzt gehen 
würde, wäre das Baby morgen 
nicht mehr am Leben. So bat ich 
die Mutter, zügig zu packen und 
ich fuhr sie in die Kinderklinik. 
Kurze Zeit nach der Aufnahme 
hatte das Baby einen Pulsabfall 
und kam auf die Intensivstation. 
Sein Leben hing zwei Wochen 
lang am seidenen Faden. Durch 
Gottes Gnade durfte es wieder 
gesund werden. Und ich bin 
dem Heiligen Geist unendlich 
dankbar, dass er immer wieder 
neu redet, Weisheit schenkt 
und führt.
                   Christine Rebstock  Dieter Schütz / pixelio.de
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Liebe Gemeindeglieder,
ich freue mich sehr darüber, euch 
einen kleinen Einblick in meine Arbeit 
in Kenia geben zu dürfen. Ich bin nun 
seit fünf Monaten in Tinderet und 
fühle mich nach wie vor sehr wohl. 
Ich bin dankbar, dass Gott mich an 
diesen Ort gestellt hat und ich den 
Menschen dienen kann. Ich arbeite 
als Lernhelferin auf einer großen 
Missionsstation von DIGUNA. Ich 
unterrichte gemeinsam mit anderen 
Lernhelfern deutschsprachige Missio-
narskinder, sodass deren Eltern ihrer 
Arbeit vor Ort nachgehen können. 
Auf der Station gibt es verschiedene 
Handwerksbetriebe, ein Kinderheim 
und eine Berufsschule. Einige leben 
hier, andere, die sogenannten Wor-
ker, kommen von außerhalb auf die 
Station zum Arbeiten. Von einem 
solchen Worker möchte ich euch 
berichten: Steven ist ein ehemaliges 
Kinderheimkind und auf der Station 

aufgewachsen. Er ist ein außerge-
wöhnlich talentierter Volleyballspieler 
und wird zur Förderung seines Talents 
auf ein Sport-Internat geschickt. Er 
erhält die Aussicht, in der kenianischen 
Nationalmannschaft zu spielen. Durch 
unglückliche Umstände gerät Steven 
jedoch auf die schiefe 
Bahn; er wird drogen-
abhängig und verarmt. 
Er hat keine Perspek-
tive, schließlich landet 
er, völlig fertig, bei DI-
GUNA. Dort wird er 
herzlich aufgenommen 
– denn DIGUNA ist 
seine Familie. Er wird 
angenommen, wie er 
ist, und lernt so das 
Evangelium neu ken-
nen. Steven schafft es, 
frei von seiner Abhän-
gigkeit zu werden. Ich 
treffe ihn täglich beim 

Essen und freue mich darüber, was 
für ein Wunder Gott in seinem Leben 
bewirkt hat! Ich wünsche Euch von 
Herzen, dass auch Ihr erleben dürft, 
welche Freiheit Gott schenkt.

Alles Liebe, Eure Klara Ebinger

Freiwillige berichten von ihrem Dienst

Hi, ich bin Sarah Waneck. 
Seit September 2019 lebe ich in 
Schweden, genau genommen in 
einem kleinen Dorf mitten im Wald 
namens Holsbybrunn. Hier befindet 
sich eine Bibelschule der Fackelträger. 
Letztes Jahr hatte ich das Privileg, 
diese Bibelschule für neun Monate 
als Schülerin zu besuchen. 
In dieser Zeit durfte ich mich voll und 
ganz darauf konzentrieren, Gott und 
sein Wort kennenzulernen. Da diese 
Zeit unglaublich wertvoll für mich 
war, wollte ich noch ein weiteres Jahr 
hier bleiben und dabei helfen, einem 

neuen Jahrgang dieses Jahr mit Gott 
zu ermöglichen. Im Juni 2020 bin ich 
also dann eine von zuerst zwei und 
später vier KüchenmitarbeiterInnen 
geworden. Während des Sommers 
versorgten wir Freizeiten, die hier 
stattfanden, und seit September be-
kochen wir die 75 SchülerInnen und 
MitarbeiterInnen, die hier leben und 
arbeiten. Meine Arbeit umfasst alles, 
was man in der Küche so machen 
kann: kochen, backen (mit Sauerteig 
durfte ich ganz viel experimentieren) 
und leider putzen, aber auch im Alltag 
für die Schüler da zu sein gehört dazu.

Mitte Juni geht es für mich wieder 
nach Hause und ich schaue mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge 
darauf, denn ich genieße es wirklich 
sehr, hier zu arbeiten, unter anderem 
weil ich in der Küche viel Verantwor-
tung tragen kann. So darf ich zum 
Beispiel auch als Freiwillige meistens 
alleine kochen. Besonders toll finde ich 
allerdings die Lebensgemeinschaft von 
Gläubigen, in der man zu jeder Zeit 
Jesus als Mittelpunkt erkennen kann.

Sarah Waneck
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Fast vier Jahre liegt meine Aussen-
dung in meinen Freiwilligendienst 
nach Ägypten zurück, aber ich erin-
nere mich noch genau, wie ich mich 
damals gefühlt habe. Auf der einen 
Seite freudig aufgeregt in Bezug auf 
das, was vor mir liegt. Auf der anderen 
Seite auch nervös, weil es ein neuer, 
unbekannter Lebensabschnitt war. In 
diesem Moment habe ich die Aussen-
dung als eine ermutigende Unterstüt-
zung empfunden. Für mich war sie 
ein „empfangender“ Prozess – in dem 
Sinn, dass die Gemeinde und andere 
Christen mich ausgesandt haben und 
ich dabei ihre Gebete empfangen 
durfte. In diesem Prozess konnte ich 
erleben, dass ich jetzt nichts Anderes 
tun muss und kann, als mich auf Gott 
zu verlassen und zu vertrauen, dass 
er mich mit all meinen Schwächen 
und Gaben an den richtigen Platz 

stellt. Dabei habe ich die Führung für 
das kommende Jahr ganz bewusst an 
Gott abgegeben. In meinem Einsatz 
erlebte ich, dass das gesamte Leben 
vieler ägyptischer Christen – und 
nicht nur wie bei mir ein Jahr – einer 

Aussendung gleicht. In verschiedenen 
Lebensbereichen, in ihrem Dienst, 
aber auch einfach im Alltag, müssen 
sie viel mehr aufgrund der religiösen 
Verfolgung auf Gottes Versorgung 
vertrauen. Diese Lebenseinstellung 
hat mich tief berührt und herausge-
fordert: Bin ich bereit, Gott in jedem 
Bereich meines Lebens die Kontrolle 
zu übergeben und mich senden zu 
lassen? 
Ich möchte auch Sie als Leser bzw. 
Leserin fragen, wo Sie in Ihrem Leben 
sagen können:

Hier bin ich, sende mich 
(nach Jesaja 6, 8).

Emmi Ebinger 

Die Mitarbeiter von Freizeiten geseg-
net in die vor ihnen liegende Zeit zu 
senden, empfinde ich schon immer als 
ein Vorrecht. Vor 7 Jahren habe ich 
die Seiten gewechselt und wurde zu 
einer derer, die gesegnet und gesendet 
wurden. Ich liebe diese Momente und 
bin sehr dankbar dafür. 
Die Vorstellung: „gesegnet, jetzt geht 
alles klar“ hat allerdings nichts mit 
dem zu tun, was ich zumindest mit 
den letzten drei Freizeiten erlebt habe. 
Es gab in den letzten drei Jahren je-
weils Situationen, die sehr anders als 
erhofft und erwartet waren. Es gab 
Krankheiten und Anstrengungen, die 
mich mehr als herausgefordert haben, 
und ich bin oft an meine Grenzen 
gestoßen.  Offensichtlich hat mich 
Gottes Segen nicht davor beschützt. Ist 
das seine „Funktion“? Der Eindruck 
entsteht und so „verwenden“ wir ihn 
vermutlich oft.  Wenn nicht, wozu ist er 
dann gut, kann man es nicht genauso 
gut lassen? Ich will diese herausfor-
dernden Situationen nicht aus meinem 
Leben löschen. Trotz aller Mühen bin 
ich dankbar dafür. Manches daran 
habe ich als große Tiefe erlebt, aber 
genauso hab ich in dieser Tiefe Gottes 
Gegenwart gespürt. Es gab vieles, was 

ich gelernt habe und 
immer wieder „hei-
lige“ Momente. 
Eine der schwie-
rigsten Situationen 
war vermutlich in 
Spanien, als Sarah 
mit einer Blutvergif-
tung im Kranken-
haus lag, während 
ich auf der Freizeit 
gekocht habe. In 
dieser Zeit lag sehr 
viel Erschöpfung 
und Unsicherheit, 
aber auch ganz viel 
Geschenk (sehr 
witzige Zeiten in 
der Küche, helfen-
de Hände, die sich 
immer wieder angeboten haben, Nähe 
und Gemeinschaft mit Teilnehmern 
und Mitarbeitern).Und es gab „heilige 
Momente“ – in denen Gott zu mir 
geredet hat und vielleicht auch meine 
Worte genutzt hat, andere zu berühren. 
Gottes Segen ist nach meiner Erfah-
rung kein Garantieschein für Veran-
staltungen ohne Komplikationen. Er 
ist ein kostbarer Wegbegleiter für alles 
was kommt.

Gottes Zusage an Abraham war: „Ich 
will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein.“
Letztendlich ist die Bitte um Gottes 
Segen vielleicht auch die Bitte darum, 
dass Gott seine Geschichte in uns und 
durch uns als Team fortschreibt, diese 
Freizeit ein „Puzzlestück“ sein lässt auf 
dem Weg mit und zu ihm. 

Karin Waneck

Wie Menschen Sendung erleben
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     Jugendfreizeit 2021- 
     Anmeldeschluss 1.Juni!

Rasch muss man sich anmelden für 
die Freizeit im Landhaus Le Moulin, 
Montfrin/Südfrankreich vom 26.08. 
- 08.09.2021. Teilnehmen können 
Jugendliche von 13 - 19 Jahren. 
Informationen im einzelnen und 
Anmeldeformular können auf einem 
Faltblatt im Primus-Truber-Haus und 
in der St.-Gallus-Kirche mitgenom-
men werden. Familien mit kleinem 
Geldbeutel können einen Zuschuss 
bekommen.  Die Anmeldeunterla-
gen sind auch unter https://www.
ev-kirche-derendingen.de/aktionen-
freizeiten/ zu finden. Leitung: Samuel 
und Tobias Binder, Anika Wentsch 

    Frauenkreis

Der Frauenkreis trifft sich donnerstags 
am 03. und 17. Juni, am 01., 15. und 
29. Juli, jeweils um 15.30 Uhr im 
Primus-Truber-Haus. Voraussetzung 
ist, dass die Corona-Beschränkungen 
das Treffen zulassen. 

    Seniorentreff

Das Team des Seniorentreff lädt wie-
der ein! An den Dienstagen, 8. und 29. 
Juni sowie 20. Juli, jeweils um 14.30 
Uhr gibt es im Primus-Truber-Haus 45 
Minuten Programm: Musik, Andacht, 
Gebet und aktuelle Informationen – 
aber keinen Kaffee und Kuchen. Damit 
hat das Team eine Form gefunden, 
mit der es auch in der Corona-Krise 
möglich ist, sich zu treffen.

 Öffentliche Sitzung des 
    Kirchengemeinderats

Die Sitzungstermine des Kirchenge-
meinderats sind an den Dienstagen, 
15. Juni und 20. Juli, jeweils um 19 
Uhr im Primus-Truber-Haus. Die 
Tagesordnung kann ca. eine Woche 
vorher im Schaukasten am Primus-
Truber-Haus und im Internet einge-
sehen werden.

   
     Erntebittgottesdienst 

Mit dem Erntebittgottesdienst bitten 
wir um das tägliche Brot in Form einer 
guten bevorstehenden Ernte am Sonn-
tag, 20.Juni, um 11 Uhr außerhalb 
von Pfrondorf beim Spielplatz „Rotes 
Tor“. Gestaltet wird er vom Bezirks-
arbeitskreis Tübingen des Evang. 
Bauernwerks mit Pfarrer Schweizer 
und dem Posaunenchor Derendingen.

   Gemeindegebet

Die nächsten Termine, um für die Ge-
meinde und die Gesellschaft zu beten, 
sind an den Montagen, 21. Juni und 
19. Juli, jeweils um 20 Uhr im Primus-
Truber-Haus. Die Teilnehmenden sind 
kein fester Personenkreis; wer mitbeten 
möchte, ist willkommen. 

   Derendinger Straßenfest 
   am 24. und 25. Juli

Den ökumenischen Gottesdienst 
am Sonntag, 25. Juli, um 10:00 Uhr, 
gestaltet musikalisch der Posaunen-
chor des CVJM. Sollte der Gottes-
dienst nicht stattfinden können, ent-
nehmen Sie dies bitte den örtlichen 
Mitteilungen. 

   Konfirmationen

Die Konfirmationen des im Juni 2020 
begonnenen Konfirmandenjahrgangs 
sind am 27. Juni und 04. Juli in der St.-
Gallus-Kirche. Ein Jahr früher begann 
der Konfirmandenunterricht derjenigen, 
die nach mehreren Verschiebungen erst 
am 11. und 18. Juli konfirmiert werden 
können. Die Gottesdienste können im 
Freien vor der Kirche gehört werden; in 
der Kirche werden die Konfirmanden-
Familien sitzen. 

VORSCHAU
Gemeinde- und 
CVJM-Freizeit
Sie wird vom 22. – 24.10.2021 in 
Sigmaringen stattfinden. Dazu sind 
alle aus der Gemeinde herzlich ein-
geladen – 
Familien wie Paare oder Singles, Jün-
gere wie Senioren. 

Foto entnommen von: https://www.
jugendherberge.de/jugendherbergen/
sigmaringen-119/portraet/

Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos........  
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Helpline/Hilfetelefon 
Ev. Kirchengemeinde Derendingen

Hilfe im Notfall, praktische Unterstützung, Gespräch oder Gebet in 
Lebenskrisen. 
Kontakt
Barbara Heun: 07071-74387 oder barbara.heun@gmx.de
Andrea Keck: 0173-6837335 oder 
 andreakeck@arcor.de 

Die deutschlandweite Telefonseelsorge ist rund um die Uhr unter 
0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222 zu erreichen.

Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos........  

 
Gott ist auch in den dunkelsten Stunden da, das habe ich am eigenen Leib erfahren. 
Vor vier Jahren starb unser Sohn Tobias mit nur acht Jahren an einer Autoimmunerkrankung. 
Es war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich bin nur deshalb nicht daran verzweifelt, 
weil Gott mir half, damit fertig zu werden. Tobias war unser Jüngster und trotz seiner Krankheit 
ein fröhliches Kind, das gerne lachte. Dabei hatte er es nicht leicht. Wegen seiner Erkrankung 
musste er sich häufig übergeben, hatte brüchige Knochen und eine chronische Lungenentzün-
dung. Trotzdem war er Gott für sein Leben dankbar und konnte sich an vielen kleinen Dingen 
freuen. Er ging sehr gerne in Derendingen in die Kinderkirche. Ein unvergesslicher Tag ist sein 
letzter Geburtstag gut zwei Monate vor seinem Tod. Die Krankenschwestern hatten sein Zimmer 
hergerichtet und sangen für ihn. Die Ärzte kamen und schenkten ihm ein Buch. Den ganzen 
Tag war etwas los, die Eltern anderer Kinder schauten vorbei, weil sie Tobias so gernhatten. Die 
Derendinger Kinderkirchkinder hatten ihm in einem Film gratuliert und ein Lied gesungen. 
Abends stand er da in seinem Schlafanzug, sein Bauch vom Kortison ganz aufgedunsen, sein 
Gesicht geschwollen, überall hingen Kabel an ihm. Er stand mit einem glücklich strahlenden 
Gesicht an seinem Geburtstagstisch und dankte Gott für den schönen Geburtstag. Das trieb mir 
die Tränen in die Augen! Es war so eine hoffnungslose Situation; 
er nahm sie trotzdem in dieser Fröhlichkeit an und vertraute Gott.
Viele sind nach der Beerdigung auf uns zugekommen und haben 
uns gesagt, wie viel Mut ihnen unser Sohn gemacht hat. Deshalb 
ist es ein besonderes Geschenk, dass aus Tobias' Geschichte nun 
ein Buch entstanden ist. Das Schreiben hat nochmal einiges auf-
gewühlt. Doch wenn andere Menschen durch das Buch ermutigt 
werden und feststellen, dass Gott auch ihnen durch dunkle und 
schwere Zeiten helfen will, hat sich all das gelohnt. 

Johannes Roller
Er lebt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Tübingen. 
Das Buch „Sonnenfarben“ über Tobias' kurzes Leben, mit einem 
Vorwort von Prof. Dr. Gerhard Maier Landesbischof i.R., 
ist erschienen bei SCM Hänssler, 272 Seiten, ISBN 9783775160186
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(wenn nicht anders angegeben im Primus-Truber-Haus)

Bibelstunde, Andacht und Gebet 
•	Nachtgebet,	dienstags,	21	Uhr,	Kirche
•	Gemeindegebet,	jeden	3.	Montag	im	Monat,	20	Uhr

Kinderarbeit 
Mädchenjungscharen:
•	1.	-	4.	Klasse,	donnerstags,	17.00	Uhr	-	18.00	Uhr
•	ab	5.	Klasse,	dienstags,	18.00	Uhr	-	19.30	Uhr
Bubenjungscharen (CVJM):
•	1.	-	4.	Klasse,	freitags,	16.15	Uhr	-	17.45	Uhr
•	ab	5.	Klasse,	mittwochs,	18.00	Uhr	-	19.30	Uhr

Jugendarbeit 
•	Jugendtreff	Halb8	(14-25	Jahre),	(gemeinsam	mit	CVJM),	
 freitags, 19.30 Uhr

Schülerarbeit
•	Schülercafé	beim	Primus-Truber-Haus:	
 montags, dienstags und donnerstags, 12 bis 14 Uhr  

Frauenarbeit
•	Frauenkreis,	14-täglich,	donnerstags,	15.30	Uhr
•	Frauentreff	„neu	anfangen“,		alle	2	Monate,	dienstags,	20.30	Uhr
•	Frauenfrühstück,	3	x	im	Jahr,	Samstagvormittag

Seniorenarbeit
•	Seniorentreff,	14-täglich,	mittwochs

Besondere Gottesdienste
•	Gottesdienst	für	„Kleine	Leute“,	3	–	4	mal	jährlich,	
 samstags 10 Uhr, Kirche
•	Jugendgottesdienst	HOMEZONE,	monatlich,	sonntags	19	Uhr
•	Gottesdienst	für	alle	Generationen,	3	–	4	mal	jährlich,	sonntags

Allgemeine Gemeindearbeit
•	Bettenschieben,	Patienten	der	BG-Klinik	zum	dortigen	
 Gottesdienstraum schieben; sonntagvormittags (unregelmäßig)

Eltern-Kind-Kreis
•	Spielgruppe,	dienstags,	9.30	Uhr

Musikalische Arbeit
•	Singteam,	Proben	jeweils	am	2.	Sonntag	
 eine Stunde vor dem Gottesdienst
•	Posaunenchor	(CVJM),	donnerstags,	19.30	Uhr
 Jungbläser, mittwochs und donnerstags, 17.30 Uhr

Sportgruppen (CVJM)
•	Montags	in	der	Kreissporthalle	20.15	Uhr	Basketball	und	Volleyball
•	Eichenkreuz-Fußball,	samstags,	18	Uhr,	TVD-Gelände

Hauskreise
•	verschiedene	Hauskreise	für	Ehepaare	und	
 Alleinstehende, für jung und alt 

Regelmäßige Veranstaltungen
(soweit nicht anders angegeben: 72072 Tübingen)

Pfarramt: 
Pfr. Friedhelm Schweizer
Sieben-Höfe-Straße 125
Tel. 07071/78400, Fax 07071/78577
E-Mail: Pfarrer.Schweizer@ev-kirche-derendingen.de

Gemeindebüro: 
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, Fax 07071/74379
E-Mail: Gemeindebuero@ev-kirche-derendingen.de 
Öffnungszeiten:
Dienstags von 16.30 Uhr - 18.30 Uhr,  
Donnerstags und freitags von 9.30 Uhr - 11.30 Uhr

Kirchenpflege: 
Brigitte Keinath
Heinlenstraße 40 (Primus-Truber-Haus)
Tel. 07071/74380, E-Mail: Kirchenpflege@ev-kirche-derendingen.de 
Sprechzeiten wie Gemeindebüro

Bankverbindung Kirchengemeinde:
Konto 196, BLZ 641 500 20 (KSK Tübingen)
IBAN: DE24 6415 0020 0000 0001 96
BIC:    SOLADES1TUB

Internet: www.ev-kirche-derendingen.de

Schülercafé u. Seelsorgeauftrag im Samaritersstift
Diakonin Martina Bosch
E-Mail: bosch.diakonie@gmx.de

Gemeindediakon:
Diakon Volkmar Janke
Handy: 0178-2631431
E-Mail: Diakon.Janke@ev-kirche-derendingen.de

Mesnerin Kirche: 
Inge Hellmich
Vormorgen 38 (Kilchberg), Tel. 07071/73781
E-Mail: Mesnerin.StGallus@ev-kirche-derendingen.de

Hausmeister Primus-Truber-Haus: 
Hausmeister Stefan Gassler
Handy: 0177/4487302
E-Mail: Hausmeister.PTH@ev-kirche-derendingen.de 

Ev. Primus-Truber-Kindergarten: 
Frauke Auer 
Heinlenstraße 42, Tel. 07071/72898
E-Mail: Kindergarten@ev-kirche-derendingen.de

Impressum

Anschriften in der Kirchengemeinde

„Blick in die Gemeinde“ wird ehrenamtlich verteilt. Herzlichen Dank.

Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Derendingen
Redaktion: Pfarrer Friedhelm Schweizer (verantwortlich), Katja Buck, Philipp Kohler
Gesamtherstellung: MedienTechnikDruck, www.mtdruck.de

Redaktionsschluss
Der nächste Gemeindebrief
erscheint im August 2021.

Redaktionsschluss ist
am 18. Juni 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es immer wieder 
zu Absagen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der 
Homepage (www.ev-kirche-derendingen.de).
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Gottesdienste im Juni und Juli
Der Gottesdienstort der nachfolgend genannten Gottesdienste kann sich ändern. Je nach Entwicklung der 
Pandemielage sind die Gottesdienste im Freien neben der Kirche oder im Freien neben dem Primus-Truber-Haus.
Jeweils aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde, im Schwäbischen Tagblatt oder 
in der Telefonansage im Gemeindebüro. 

Juni 
6. Juni (Trinitatisfest) 
10.00 Uhr  Kirche, Maike Sachs 

13. Juni
10.00 Uhr  Kirche , Jörg Beyer mit Abendmahl im Anschluss 

(Einzelkelche) und Singteam

20. Juni 
10.00 Uhr  Kirche , Joachim Rodemann 
19.00 Uhr  Primus-Truber-Haus, Ann-Sophie Wiedmann

HOMEZONE-Gottesdienst*

27. Juni 
10.00 Uhr  Kirche , Friedhelm Schweizer

Konfirmation Jahrgang 2020/21

Die Kirche ist mit induktiver 
Höranlage ausgestattet. 

Juli
4. Juli 
10.00 Uhr  Kirche , Friedhelm Schweizer
  Konfirmation Jahrgang 2020/21

11. Juli 
10.00 Uhr  Kirche , Friedhelm Schweizer
  Konfirmation Jahrgang 2019/20 mit Singteam

18. Juli 
10.00 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer
  Konfirmation Jahrgang 2019/20 mit Singteam
19.00 Uhr  Primus-Truber-Haus
  HOMEZONE-Gottesdienst*

25. Juli 
10.00 Uhr  Am Rathaus, Friedhelm Schweizer / N.N.
  Ökumenischer Gottesdienst beim 
  Derendinger Straßenfest

Kindergottesdienst ist an den 
Sonntagen vom 13. Juni bis 25. Juli 

jeweils um 10 Uhr im Primus-Truber-Haus.

*(wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet)
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Auf der Suche nach einem gemeinsamen Weg 

Bereits im Vorfeld hatten wir folgende 
Optionen ausgeschlossen: 
- dass alle Gebäude so stehen bleiben, 

wie sie sind, und wir nur energetisch 
sanieren

- dass zusätzlich zur energetischen 
Sanierung in den Räumen des 
Schülercafés	Platz	für	eine	zweite	
Kindergartengruppe entsteht.

- dass wir das Grundstück an der Hein-
lenstraße tauschen gegen ein noch 
unbebautes Grundstück, das näher 
an der Kirche liegt. Hier müssten wir 
uns noch mindestens zehn Jahre mit 
der jetzigen Situation behelfen. 

Lange gerungen wurde in der April-
Sitzung darum, 
- ob das Grundstück an der Hein-

lenstraße völlig neu bebaut werden 
soll; dann könnten wir einen Teil 
des Grundstücks verkaufen, damit 
dort bezahlbare Mietwohnungen 
entstehen und wir Eigenkapital zur 

Finanzierung der neuen Räume 
bekommen. Das Gemeindezentrum 
und der Kindergarten wären dann 
möglicherweise in einem Gebäude 
untergebracht, in dessen oberen 
Stockwerken sich Wohnungen 
befinden

- oder ob das Primus-Truber-Haus 
erhalten wird, das Neben- und 
Kindergartengebäude abgebrochen 
und dort ein neuer Kindergarten und 
zusätzliche Gemeinderäume entste-
hen, evtl. auch einige Wohnungen.

Am Ende der Diskussion zeigte sich: 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es 
keine Lösung, bei der alle mitgehen 
können. Wir werden weiter miteinan-
der reden und ringen müssen. 

Deutlich wurden in der offenen und 
sachlichen Aussprache folgende Ge-
sichtspunkte: 
- Es gibt Menschen in der Kirchen-

gemeinde, die in einem Neubau 
die Möglichkeit sehen, Brücken zu 
anderen zu bauen – besonders zu 
Menschen, die wenig Zugang zum 
christlichen Glauben haben oder es 
in unserer Gesellschaft schwer ha-
ben. Wir würden auf dem kirchlichen 
Grundstück nicht unter uns bleiben, 
sondern es so gestalten, dass leicht 
Kontakte zu anderen entstehen – 
in diesem Fall zu Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Wohnungen. 
Dies bedeutet, dass wir neu lernen 
könnten, was „Kirche sein“ heißt. 
Es würde Mut erfordern und das 
Vertrauen auf Gott, sich auf neue 
Wege einzulassen.

- Die Neubebauung des Grundstücks 
würde einen wesentlich größeren 
personellen Aufwand bedeuten 
als die „kleine Lösung“: in langen 
konzeptionellen Prozessen mit ver-
schiedenen (diakonischen) Partnern 
müssten Ehrenamtliche mitarbeiten 
und die Interessen der Gemeinde 

vertreten. Fraglich ist, ob sich dafür 
genügend Personen finden lassen.

- Nur durch den Verkauf eines 
Grundstücksteils könnten wir die 
Finanzierung des neuen Gemein-
dezentrums stemmen.

- Egal ob Neubau oder Sanierung: 
aus finanziellen Gründen werden 
wir uns auf das notwendige Mini-
mum beschränken müssen. Auch 
die Finanzierung der Sanierung ist 
bisher nicht gesichert. 

- Es gibt Menschen in der Gemein-
de, die kein Verständnis haben für 
einen Abbruch des Primus-Truber-
Hauses. 

-  Es gibt Bedenken, ob sich Ge-
meindeleben und Wohnbebauung 
grundsätzlich vertragen: Denn 
Gemeindeleben findet überwiegend 
zu Tageszeiten statt, an denen Woh-
nungsbewohner Ruhe wünschen 
(abends, Sonntagvormittag); das 
könnte zu Konflikten führen.

Unbenommen der beiden Lösungs-
wege steht nach wie vor eine weitere 
Möglichkeit im Raum, die mit beiden 
Lösungswegen verbunden werden 
kann: dass die Kirchengemeinde im 
Wohnquartier Sieben-Höfe-Straße, 
das neu bebaut wird, Gemeinschafts-
räume in der Nähe der Kirche mietet 
für den Kindergottesdienst – und 
manche Wochenveranstaltungen. Die 
Einschätzungen, ob Kindergottes-
dienst mitten im Wohnquartier eine 
zukunftsweisende Lösung ist, gehen 
auch hier auseinander. 

In der April-Sitzung ist allen klar ge-
worden, dass wir uns weiter Zeit geben 
müssen, um nach einer gemeinsamen 
Bebauungs-Lösung zu suchen. 

In der Tat: Es ist eine schwierige Entscheidung. Das war allen im Kirchengemeinderat klar, 
spätestens am Ende der April-Sitzung. Wir waren zusammengekommen, um eine Vorentscheidung zu treffen: 
Gehen wir zu auf eine völlige Neubebauung oder soll das Gebäude des Primus-Truber-Hauses erhalten bleiben?

Gila / pixelio.de




