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Dezember 2021 / Januar 2022
Evangelische Kirchengemeinde Derendingen

in die Gemeinde

Wer das Glück hatte, als Kind ein richtig schönes Weihnachtsfest zu feiern, 
der erinnert sich bestimmt noch an die Weihnachtsfreude, die einen als Kind 
am Heiligabend durchströmt und auf die man das ganze Jahr sehnsüchtig 
gewartet hat. Doch wodurch wurde diese Weihnachtsfreude eigentlich aus-
gelöst? Waren es der Duft von leckerem Weihnachtsessen, der leuchtende 
Weihnachtsbaum, das Zusammensein mit geliebten Menschen, die Melodie 
von Weihnachtsliedern oder die Geschenke unter dem Tannenbaum? Ich 
glaube, es war eine Mischung aus all diesen Dingen, die einem dieses woh-
lige, unbeschreibliche Gefühl bereitete: Alles ist gut, sogar besser als gut. 
Aber was bleibt uns als Erwachsenen von dieser kindlichen Weihnachtsfreude?
In einer Welt voller Konflikte, inmitten einer Pandemie, einer Klimakrise 

Aus dem Inhalt

und vieler Ungewissheiten, in einem vollen Alltag mit verschiedenen 
Erwartungen, die erfüllt werden wollen? Da kann uns Weihnachten 
als etwas Fremdes vorkommen, das gar nicht mehr in unsere Welt 
zu passen scheint. Wir erinnern uns an das Fest unserer Kindheit, 
an die Weihnachtsfreude, die wir einst erleben durften - und spüren 
zugleich, dass wir es nicht einfach so wiederholen können. 
Doch gerade dann wird Weihnachten umso bedeutungsvoller. 
Gott selbst ist in die Welt gekommen. Er hat sie in ihrer Not, ihren 
Konflikten und ihrer Hoffnungslosigkeit nicht allein gelassen. Er ist 
gekommen, um die Dunkelheit zu erleuchten, die Kälte zu vertreiben. 
Weihnachten ist eine große Zusage und Hoffnungsverheißung an 
uns. Gott möchte jedem einzelnen von uns dieses warme, wohlige 
Weihnachtsgefühl unserer Kindheit zurückschenken.
Er möchte uns sagen: Es ist alles gut, besser als gut. Weil der Retter 
der Welt zu uns gekommen ist, um uns zu befreien. Befreien von 
unseren Sorgen, Ängsten, Lasten und Unsicherheiten. Er möchte uns 
alles geben, was wir brauchen und noch mehr. Er möchte jedem von 
uns sagen: „Du bist geliebt. Du musst keine Erwartungen erfüllen, 
um Dir diese Liebe zu verdienen. Du bist genug.” Wenn wir uns 
bewusst machen, wie reich wir an Weihnachten beschenkt werden, 
dann spüren wir vielleicht wieder diesen Weihnachtszauber - die 
Weihnachtsfreude, die wir annehmen dürfen wie strahlende Kinder 
unter dem Tannenbaum.                                        Rebekka Seger
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Normalerweise beginnt die Vorweihnachtszeit für mich mit dem Adventskranzbinden bei meiner Tante. Die ganze 
Woche vor dem ersten Advent treffen sich Tanten und Cousinen bei ihr. Jedes Mal in einer anderen Konstellation. 
Wir reden, lachen, essen Plätzchen und genießen die gemeinsame Zeit. Normalerweise…
Meine Tante kam letztes Jahr in die Klinik – und sowieso wäre sie zu diesem Zeitpunkt noch ohne Impfung 
gewesen. Das geliebte Adventskranzbinden fiel also aus. Ich überlegte, jemanden zum Binden einzuladen, aber 
in Zeiten von Corona habe ich das lieber gelassen. Einen Kranz zu kaufen war für mich auch keine Option, also 
band ich ihn allein. Als er fertig war, wollte ich meinen Kranz mit der Familie teilen und so stellte ich wehmütig 
ein Bild in die „Verwandtschaftsgruppe” ein. Kurz darauf bimmelte mein Handy wie verrückt. Viele antworteten 
mit einem „Gegenbild“. Das war eine digitale Adventskranzflut, die mich letztendlich arg freute.
Am meisten jedoch vermisste ich meinen Bruder an Weihnachten. Beim Fest der Liebe gehört mein Bruder 
dazu. Viele verbringen Weihnachten ohne Geschwister. Bei uns ist das anders und es war das erste Weihachten 
für mich ohne ihn. Skurrilerweise war er trotzdem dabei, nur eben online – auf dem Tablet. Dieses wurde zum 
Singen mit in den Nebenraum genommen und wieder zurück ins Wohnzimmer gebracht. Die Kinder hielten ihre 
Geschenke in die Kamera und wir unterhielten uns. Im Nachhinein muss ich darüber lachen. Das war schon 
sehr komisch, aber für uns war es besser als nichts.
Viele Dinge waren anders, kein Singen mit meinen Schülern, kein Adventsschulkreis, wenig Verwandtenbesuche, 
das Kinderkirch-Krippenspiel als Film, Weihnachten mit viel Abstand… Trotz Corona haben alle versucht, das 
Beste aus der Situation zu machen. So zuversichtlich die Weihnachtsbotschaft ist, so zuversichtlich haben alle 
versucht, das Gewohnte so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. 
Die Corona-Zeit hat uns insgesamt dankbarer gemacht. 
Wir nehmen z.B. gemeinsame Zeit mit anderen nicht mehr so, als wäre sie selbstverständlich. 
Das Adventskranzbinden in diesem Jahr wird etwas Besonderes für mich werden! 
Gott sei Dank können wir zuversichtlich sein und Hoffnung haben!                 Daniela Dreier-Kuzuhara

Wenn die Blätter fallen und der Herbstwind um die Nase pfeift, wissen wir alle, dass die kalte Jahreszeit beginnt. 
Schnell naht die Adventszeit. Kommt da noch Weihnachtsfreude auf? Wir als Kinderkirchteam sehen es bei den 
Kindern besonders, wenn wir das Thema „Krippenspiel“ ansprechen. Da glänzen die Augen und die Spannung 
steigt: Welche Rolle bekomme ich dieses Jahr? –  Was für ein Krippenspiel führen wir auf? – Wird mein Instrument 
im Ensemble gebraucht? Diese und viele andere Fragen bewegen die Kinder. Die Mitarbeiter wollen jedem Kind 
das Optimale zukommen lassen. Doch ist nur das Weihnachtsfreude? Bewegen wir uns nur zwischen Vorberei-
ten, Durchführen und viel Schulstress? Finden wir und Sie auch noch Zeit, uns auf die wahre Weihnachtsfreude 
einzustimmen und uns auf die Weihnachtsgeschichte einzulassen? Bewegt uns die Hirtenszene noch? Spüren wir, 
dass Lukas uns zeigen will, dass wir da ganz gut dazu passen, weil schon vor 2000 Jahren keiner ausgeschlossen 
war? Wir wünschen uns wieder viel mehr Vorfreude auf das Fest, das der Grundstein unseres christlichen Glau-
bens und Lebens ist. Gönnen wir uns doch die Zeit, allem Stress zu entfliehen und dem Raum zu geben, was uns 
darauf vorbereitet und daran erinnert. Ich bin mir sicher, dass wir von den Kindern sehr viel lernen können. Ihre 
ungetrübten Freudenausbrüche und ihre fröhlichen Gesichter wollen uns wieder mitnehmen, selbst fröhlich zu sein, 
uns an der Geburt Jesu zu erfreuen. Doch soll die Freude nicht nur bei uns bleiben. Werden wir doch kreativ, sie an 
andere Menschen weiterzugeben. Das motiviert gerade uns 
als Kinderkirchteam besonders, dass wir hoffentlich viele 
Kinder, Eltern, Omas, Opas, Onkel und Tanten erreichen 
können mit dieser weltverändernden Botschaft. Wie toll, 
dass wir sie haben, besonders wenn so viel Anderes immer 
unsicherer wird. Sind Sie als Gemeindemitglied auch mit 
dabei? Vielleicht mit einer offenen Adventstüre oder mit 
einer Tasse Punsch und Gebäck mit den Nachbarn. 

Wir als Team und jeder ganz persönlich wünschen 
uns das sehr, dass die wahre Weihnachtsfreude die 
Herzen neu berührt und erobert.
Hetty Roller
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„Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. Die Weihnachtsfreude hängt nicht am Baum zu Haus. 
Gott kam zu uns auf die Welt, wurde so wie wir. Wir wolln uns freuen, denn Jesus ist jetzt hier.”
Dieses Lied wird oft in der Weihnachtszeit in Familiengottesdiensten mit Begeisterung gesungen – und mir fällt 
zum ersten Mal auf, dass die Weihnachtsfreude des Refrains und die ermutigenden Zusagen des Liedes mir im 
Gedächtnis geblieben sind, dass aber auch andere Situationen beschrieben werden:

„Die Welt war voller Tränen, Hass und Schmerz und Leid. 
Menschen waren traurig überall den Streit.“
Als ich für diesen Artikel angefragt wurde, wurde ich erinnert, dass es Weihnachtsjahre gab, an denen die Weih-
nachtsfreude vielleicht nicht ausgepustet war, aber – wenn man bei dem Vergleich mit der Kerze bleibt – nur 
ein kleines Glimmen vorhanden war.
Es war das Jahr, in dem mein Vater im Herbst einen schweren Schlaganfall hatte und die Jahre, in denen meine 
Eltern gestorben sind. Es fehlte nach dem Tod plötzlich der Mensch, den ich geliebt hatte, der für mich ein Ort 
der Liebe und der Geborgenheit war – bzw. bei meinem Vater war es das Bewusstsein, dass er, wie ich ihn von 
Kind an gekannt habe, durch den Schlaganfall verlorengegangen ist, nicht nur körperlich, sondern besonders 
auch durch seine Wesensveränderung.
Weihnachten ist von Freude, Emotionen und Familienfesten geprägt – in dieser Zeit werden die Verluste und die 
Trauer, die man im Alltag vorher auch schon erlebt, besonders deutlich. Man erinnert sich an die vielen Weih-
nachten, die man miteinander erlebt hat und sieht die Lücke, die nun entstanden ist .Gerade dann ist mir wertvoll:
Gott lässt uns nicht alleine. Er weiß: es ist so schwer, ohne ihn zu leben, und so kommt er her. Wir wissen, dass 
er bei uns ist, denn Jesus macht uns klar: „Gott schenkt sich uns zur Weihnacht und bleibt das ganze Jahr.”
Doch das Allerschönste ist das, was man gar nicht sieht: „Gott möchte bei uns wohnen und bringt die Freude mit.”
Das ist eine ermutigende Zusage, sie trägt mich durch mein Leben in den sonnigen und düsteren Zeiten. Ich 
kann alles, was mich erfreut und was mich traurig macht an 365 Tagen jederzeit zu Gott bringen. 

Er macht aus der glimmenden Kerze wieder eine leuchtende Freude.
Kerstin Just
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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.

     Derendinger Adventskalender
Advent gestalten, singen, zur Ruhe 
kommen: Die Termine und Orte 
sind als Infoblatt dieser Ausgabe von 
„Blick in die Gemeinde“ beigefügt.

     Freiwilligendienst in Kirchen-
     gemeinde und Schülercafé
Marin Quiel unterstützt uns im 
Rahmen seines Freiwilligendienstes 
in der Kirchengemeinde: In Kin-
derkirche und beim HOMEZONE-
Gottesdienst packt er mit an, bei 
allem was sonst noch so ansteht, 
hilft er gerne mit. Außerdem ist er 
im Schülercafé anzutreffen, das 
dreimal wöchentlich zur Mittagszeit 
für viele Schülerinnen und Schüler 
angeboten wird. Allgemein ist ihm 
wichtig, dass Kirche auch jüngere 
Menschen erreicht und für diese 
ansprechend gestaltet wird. Der 
18-Jährige kommt aus Kirchentel-
linsfurt und bringt die Leidenschaft 
mit, Musik zu machen.

     Frauenkreis
Der Frauenkreis trifft sich an den 
Donnerstagen 2. und 16. Dezember 
und 13. und 27. Januar um 15.30 
Uhr im Primus-Truber-Haus. 

     Die Weihnachtskrippe wächst
Vom 1. Advent an sind in der Weih-
nachtskrippe in der St.-Gallus-
Kirche von Sonntag zu Sonntag 
mehr Figuren zu sehen. So kommt 
die Mitte des Weihnachtsgeschehens 
schrittweise mehr in den Blick. 
Dieser „Fortschritt“ kann jeweils 
zu und nach den Gottesdiensten 
bis 13 Uhr betrachtet werden. Am 
6.Januar kann die voll ausgestattete 
Weihnachtskrippe nach dem Gottes-
dienst bis 17 Uhr besichtigt werden.

     Ökumenisches Hausgebet 
     im Advent
Am Montag, 6. Dezember um 19.30 
Uhr, läuten die Glocken für das 
ökumenische Hausgebet im Advent. 
Jede/r kann es in der Privatwohnung 
gestalten, wenn möglich auch mit 
anderen zusammen. Ein Faltblatt, 
auf dem alles steht, was Sie beim 
Hausgebet miteinander singen oder 
lesen, beten und bedenken können, 
liegt in der St.-Gallus-Kirche und 
im Primus-Truber-Haus aus. 

     Öffentliche Sitzungen 
     des Kirchengemeinderats
Der Kirchengemeinderat tagt am 
Dienstag, 14. Dezember, und Diens-
tag, 18. Januar, um 19 Uhr im 
Primus-Truber-Haus. Die Tagesord-
nung der jeweiligen Sitzung steht 
ca. eine Woche vorher im Internet 
und hängt in den Schaukästen aus.

     Seniorenadventsfeier
Am 15. Dezember feiern wir mit 
allen Seniorinnen und Senioren ab 
70 Jahren Advent im Primus-Truber-
Haus. Beginn ist um 14.30 Uhr. 

     Gemeindegebet
Die nächsten Termine, um für die 
Gemeinde und die Gesellschaft zu 
beten, sind an den Montagen 20 
Dezember und 17 Januar, jeweils 
um 20 Uhr im Primus-Truber-Haus. 
Die Teilnehmenden sind kein fester 
Personenkreis; wer mitbeten möch-
te, ist willkommen. 

     Heilig Abend gemeinsam feiern
Die Planung für eine gemeinsame 
Feier des Heiligabend am 24.12. 
hat begonnen, ist aber derzeit noch 
unsicher aufgrund der Corona-
Regeln.Interessierte können ab 
05.Dezember im Gemeindebüro 
oder bei Familie Rodemann (Tel. 
78958) Informationen erhalten.
Eine Anmeldung ist dann bis 17.12. 
im Gemeindebüro und bei Familie 
Rodemann möglich.

     Seniorentreff
Jeweils am Dienstag, 11. Januar 
und 25. Januar, um 14.30 Uhr gibt 
es im Primus-Truber-Haus wieder 
Heiteres und Ernstes, Vorträge, An-
dachten, Gespräche und ein freund-
liches Mitarbeiterteam. Soweit es die 
Entwicklung der Corona-Pandemie 
zulässt, können Sie auch Kaffee und 
Kuchen genießen.

Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos........  
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Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos...   Termine...   News...   Termine...   Infos........  
     Christen beten für die Stadt –
     Allianzgebetswoche
Ab 10. Januar laden Christen aus 
verschiedenen christlichen Ge-
meinden und Gemeinschaften in 
Tübingen zum Gebet mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten ein. 
Die Gebetswoche beginnt am 10.Ja-
nuar mit einem Gebetsspaziergang 
durch Tübingen (Treffpunkt an der 
Südseite der Stiftskirche um 19 
Uhr). Die weiteren Gebetsabende 
entnehmen Sie bitte Informations-
zetteln im Primus-Truber-Haus und 
in der St.-Gallus-Kriche. 

     Gottesdienst am 16. Januar
Christen aus verschiedenen Ge-
meinden und Gemeinschaften feiern 
einen gemeinsamen Gottesdienst 
am 16.Januar um 10 Uhr in der 
Tübinger Hermann-Hepper-Halle. 
Zeitgleich ist ein Kindergottesdienst. 
Damit wird die Allianzgebetswoche 
beendet. Das bedeutet: Unser De-
rendinger Gemeindegottesdienst 
findet in der Hermann-Hepper-
Halle statt! 
Die Personenzahl in der Hermann-
Hepper-Halle ist aufgrund der 
Corona-Verordnung begrenzt. 
Einzelheiten dazu standen bei Re-
daktionsschluss noch nicht fest.

     Vesperkirche
Die Tübinger Vesperkirche ist ge-
plant für 30. Januar bis 19. Februar 
in der Martinskirche. Das Team der 
Verantwortlichen prüft gegenwärtig, 
in welcher Form die Vesperkirche 
durchgeführt werden kann.

     Vorankündigung: Sperrmüll
     abholen lassen – Diakonen-
     stelle unterstützen
Sperrige Haushaltsgegenstände, die 
zum Sperrmüll sollen, können von 
Menschen mit Einschränkungen 
möglicherweise nicht alleine abge-
baut und abtransportiert werden. 

Für sie möchten wir Unterstützung 
anbieten durch Freiwillige, die gerne 
zupacken (z.B. Möbel abbauen, 
ein Sofa aus der Wohnung tragen 
und in einen Anhänger verladen, 
alles nach Dußlingen bringen mit 
Ihrer Sperrmüllkarte). Gegen eine 
Spende zugunsten unserer Deren-
dinger Diakonenstelle helfen diese 
Freiwilligen gerne. Termine werden 
in der nächsten Ausgabe von „Blick 
in die Gemeinde“ genannt. 

     Seelsorgefortbildung 
     des Kreisbildungswerks
Das Ev. Kreisbildungswerk Tü-
bingen bietet gemeinsam mit dem 
Seminar für Seelsorge in Stutt-
gart- Birkach ab Januar 2022 eine 
einjährige Seelsorge- Ausbildung 
für ehrenamtlich Engagierte in 
Tübingen an. Der Kurs umfasst 5 

Module, die aufeinander aufbauen 
und jeweils 5 Termine umfassen, 
nach jeder Einheit entscheiden Sie 
neu, ob Sie die Ausbildung fortset-
zen wollen. Geeignet ist der Kurs 
für alle, die bereits in ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit seelsorgerliche 
Gespräche führen oder Interesse an 
dieser reizvollen und anspruchs-
vollen Aufgabe haben. Es werden 
keine Vorkenntnisse vorausgesetzt, 
der Kurs ist konfessionell offen und 
kostet pro Modul 50,00 Euro. 
Flyer und weitere Informationen auf 
der Homepage des Kreisbildungs-
werks Tübingen oder über Lone.
Cornelius@elk-wue.de.

   Gemeinde-Musikschule hat noch freie Plätze
Unsere Gemeinde-Musikschule Hoffnungsland 

nimmt gerne noch Schülerinnen und Schüler auf, 
die Querflöte oder Gitarre lernen wollen. 

Bei Interesse bitte an Christa Deiß vom Leitungsteam wenden. 
0176 23604798 oder derendingen@musikschule-hoffnungsland.de
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(wenn nicht anders angegeben im Primus-Truber-Haus)

Bibelstunde, Andacht und Gebet 
•	Gemeindegebet,	jeden	3.	Montag	im	Monat,	20	Uhr

Kinderarbeit 
Mädchenjungscharen:
•	1.	-	4.	Klasse,	dienstags,	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

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

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 Februar 2022.

Redaktionsschluss ist
am 16. Dezember 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 Dezember 2021 
und Januar 2022

Jeweils aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinde, im Schwäbischen Tagblatt oder 
in der Telefonansage im Gemeindebüro. 

Dezember 2021
5. Dezember (2 Advent) 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, mit Taufen

12. Dezember (3. Advent)
10 Uhr  Kirche, Jörg Beyer, mit Singteam
19 Uhr  Primus-Truber-Haus, HOMEZONE-Gottesdienst*

19. Dezember (4. Advent)
10 Uhr  Primus-Truber-Haus, 
  Adventsspiel der Kinderkirche
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer 
17 Uhr  Primus-Truber-Haus, 
  Adventsspiel der Kinderkirche

24. Dezember (Heiliger Abend)
14 Uhr  Samariterstift im Mühlenviertel,
  Diakonin Martina Bosch, Ausschließlich für
  Bewohnerinnen und Bewohner

Für alle nachfolgenden Heiligabend-Gottesdienste ist eine 
Platzreservierung über https://www.ev-kirche-derendingen.
de/buchung-gottesdienstplaetze/ erforderlich!

 14.30 Uhr Kirche, Friedhelm Schweizer und Team
  Gottesdienst für kleine Leute
16 Uhr  Im Freien neben dem Primus-Truber-Haus 
  Friedhelm Schweizer und Team, 
  Gottesdienst für alle Generationen.
                  Wer sitzen möchte: Bitte Stuhl mitbringen.

 17.45 Uhr Kirche, Friedhelm Schweizer, Christvesper

25. Dezember (Christfest)
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, 
  mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche) 

26. Dezember (Christfest)
10 Uhr  Kirche, Gerhard Maier 

31. Dezember (Altjahrsabend)
17 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, 
  mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche)

*(wird von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gestaltet)

Die Kirche ist mit induktiver 
Höranlage ausgestattet. 

Januar 2022 
1. Januar 2022 (Neujahr)
17 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer 

2. Januar 
10 Uhr  Kirche, N.N. 

6. Januar (Erscheinungsfest) 
10 Uhr  Kirche, Joachim Rodemann 

9. Januar 
10 Uhr  Kirche, Gerhard Maier 
19 Uhr  Primus-Truber-Haus, HOMEZONE-Gottesdienst*

16. Januar 
10 Uhr  Hermann-Hepper-Halle, Gemeindegottesdienst
  integriert in den Abschlussgottesdienst der 
  Allianzgebetswoche

23. Januar 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, mit Taufen

30. Januar 
10 Uhr  Kirche, Friedhelm Schweizer, 
  mit integriertem Abendmahl (Einzelkelche)

Kindergottesdienst ist an 
den Adventssonntagen und 

am 23. und 30. Januar 
jeweils um 10 Uhr im Primus-Truber-Haus.

Freud und Leid
  Kirchlich beerdigt wurden:

Willi Bäßler, Füllmaurerstr. 31, 91 J.

Rudolf Gwinner, Im Feuerhägle 1, 91 J.

Walter Koppenhöfer, Füllmaurerstr. 4, 91 J.

Hildegard Spitzer, geb. Kopplin, Roßbergstr. 42, 96 J.

Marianne Laupp, geb. Weyhing, 
früher Sieben-Höfe-Str. 115, 93 J.
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Fenster zum Kirchengemeinderat

Liebe Gemeindeglieder!

Ein Kirchenjahr geht zu Ende. Am 
1. Advent fängt ein neues an, zu 
dem wir vom Kirchengemeinde-
rat Sie grüßen wollen. Wir gehen 
mit Erwartungen hinein in dieses 
Kirchenjahr, mit Zuversicht, mit 
Gottvertrauen. Manchmal können 
wir nur die Hand offen halten für 
das, was kommt – so wie der Mann 
in einem Fenster unserer St.-Gallus-
Kirche. Da hält Noah die Hand auf 
für die Zeichen Gottes, die er noch 
nicht sehen kann. 

In vielen Situationen konnten wir 
nicht sehen, wie es weitergeht, zum 
Beispiel mit Gottesdiensten und 
Gemeindeveranstaltungen. Vor 
Weihnachten 2020 haben wir gerun-
gen: Sollen wir alle Gottesdienste 
streichen? Einen Livestream einrich-
ten? Oder sind Präsenzgottesdienste 
verantwortbar und heilsam? Da war 
auch Unsicherheit dabei. Vorgaben 
änderten sich häufig. Dass wir 
uns entschieden hatten, ein Zelt 
anzumieten, bewährte sich. Das 
Gemeinschaftserleben der Gottes-
dienste veränderte sich – und ist 
noch immer gewöhnungsbedürftig. 
Einige Monate durften wir nicht 
singen. Wie wichtig gemeinsames 
Singen im Gottesdienst ist, haben 
wir danach wieder erfahren. 

Die Abstandsregeln verringerten die 
Anzahl der Plätze. Vorübergehend 
mussten wir aufgeben, dass Kinder 
und Erwachsene den Gottesdienst 
gemeinsam beginnen. Das ganze 
Jahr war die St.-Gallus-Kirche Got-
tesdienstort für die Erwachsenen, 
für die Kinder das Primus-Truber-
Haus. Das Miteinander der Gene-
rationen litt darunter. Wir hoffen, 
dass Kinder und Erwachsene bald 
wieder gemeinsam Gottesdienst 
feiern können. 
Was im Freien geschieht, ist ein-
facher. Das merkten wir beim De-

rendinger Adventska-
lender im letzten Jahr 
und beim Passionsweg 
durch Derendingen in 
diesem. Dass letzterer 
gemeinsam mit der 
katholischen Kirche 
gestaltet war, ist ein 
Gewinn aus der Pan-
demie-Zeit. 
Themen, die uns vor 
der Pandemie beschäf-
tigten, blieben wichtig. 
Wie wir ehrenamtlich 
Mitarbeitende gut be-
gleiten, haben wir ge-
meinsam mit einer Re-
ferentin überlegt. Erste 

Überlegungen sind da, wie wir besser 
die Öffentlichkeit informieren und 
mit ihr im Gespräch bleiben können. 
Ein Jahresthema für die Kirchenge-
meinde wurde angedacht. Hier halten 
wir die Augen gespannt offen, wie 
sich diese Themen weiter entfalten 
– wie Noah auf dem Fenster. 
Veränderungen bei der Diakonen-
stelle haben wir begleitet. Da war 
nicht nur das Ausscheiden von 
Diakon Volkmar Janke ein Thema, 
auch nicht nur die Neubesetzung 
der Stelle mit Diakonin Franzis-
ka Schneider, sondern die damit 
verbundenen Aufgabenbereiche 
Jugendarbeit, Jungscharen und 
Kinderkirche. 
Die Musikschule Hoffnungsland 
war zuerst nur eine Idee, entstanden 

durch eine Anfrage. Über Bespre-
chungen in einer Arbeitsgruppe und 
Nachdenken im Kirchengemeinde-
rat wurde sie im September dann 
konkret: Ein neues „Pflänzchen“ in 
der Pandemie.
Lange Zeit schien die geplante Ju-
gendfreizeit aufgrund der Pandemie 
nicht auf der Hand zu liegen. Es war 
eher, wie wenn wir eine leere Hand 
hinhalten. Wir waren uns einig, ein 
finanzielles Risiko für den Fall der 
Absage einzugehen. Das kam den 
Jugendlichen zugute, die am Ende 
doch eine wunderbare gemeinsame 
Zeit verbringen konnten – zwar 
nicht in Südfrankreich, dafür aber 
an der Ostsee. 
Dass wir intensiv dran waren an 
der Frage, wie wir mit dem Primus-
Truber-Haus und den Gebäuden 
daneben umgehen, konnten Sie 
mehrfach im „Blick in die Gemein-
de“ lesen. Nicht selten haben wir 
gerungen, ob der beste Weg ist, 
alles neu zu bebauen oder einen 
ganz neuen Standort für ein Ge-
meindezentrum zu suchen oder vom 
Bestand auszugehen. Unterschied-
liche Vorstellungen davon, was der 
Gemeinde dient, gibt es nicht nur in 
der Gemeinde insgesamt, sondern 
auch im Kirchengemeinderat. Dass 
Entscheidungen eine schmerzliche 
Seite haben können, erlebten wir. 
Wir lernen, die Hand hinzuhalten 
und zu erwarten, dass Gott sie 
füllt. Deshalb sind wir gespannt auf 
das kommende Kirchenjahr – wie 
Noah im Fenster voller Erwartung 
ist – und vielleicht auch ein wenig 
überrascht. Wir freuen uns, wenn 
Sie uns ansprechen, uns Ihre Gedan-
ken zu den Themen mitteilen, uns 
neue Ideen mitgeben oder einfach 
mit uns im Gespräch sein wollen. 

In diesem Sinn gehen wir hinein 
ins neue Kirchenjahr. 

Ihr Kirchengemeinderat
. 

Friedhelm Schweizer

Hier zeigt der Kirchengemeinderat, was in letzter Zeit beraten wurde. Er lässt sich über die Schulter schauen: 




