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Kirchliche Nachrichten     

 An alle evangelischen Haushalte     

BEDINGUNGSLOS 

ANGENOMMEN 
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Rückblick: Gemeinsam Go0esdienst feiern - aber sicher! 

19. Juli: Projektgo0esdienst mit Tobias  
Merckle in Gebersheim 

Sommerferien: Predigtreihe mit verschiede-
nen Pfarrerinnen und Pfarrern aus Leonberg 

31. Mai: Gemeinsam-Unterwegs -
Pfingstgo0esdienst in Gebersheim 

26. Juli: Ökum. Gemeinsam-Unterwegs-
Go0esdienst am Höfinger Waldeck 

KiNa 
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Ich mag ihn, diesen kleinen Mann Zachäus. Aber meine Sympathie mit diesem Mann 

wundert mich auch ein wenig. Wenn man die Zachäus-Erzählung in Lukas 19 liest, er-

fährt man, dass er ein Sünder ist. Er arbeitet als Zöllner und hat damit mit den römi-

schen Besatzern zu tun. Er arbeitet für die, die den Israeliten das Land weggenommen 

haben. Unreine Menschen sind die Römer, weil sie an andere GöHer glauben und an-

deren Regeln folgen. Und aus Zachäus eigenem Mund hören wir, dass er Menschen 

betrogen hat. Warum ist mir ein solcher Betrüger sympathisch?  

Wahrscheinlich deshalb, weil mir an ihm etwas von Jesu bedingungsloser Annahme 

deutlich wird. Als Jesus nach Jericho kommt, spricht er Zachäus einfach an. Jesus lädt 

sich kurzerhand selbst bei Zachäus ein. Er will sein Gast sein.   

Jesus fragt nicht nach, ob Zachäus denn etwas falsch gemacht hat. Er weist ihn nicht 

vor allen anderen zurecht. Er zählt ihm nicht sein Vorstrafenregister auf. Er fordert ihn 

nicht auf, erst einmal Buße zu tun und sich zu bessern. Nein, all das macht er nicht. Er 

spricht Zachäus an und will zu Besuch kommen.  

Die Begegnung mit Jesus verändert Zachäus schließlich. Er erkennt, dass er etwas falsch 

gemacht hat, will sich ändern und den anderen etwas Gutes tun. Ob Jesus ihm im Pri-

vaten die Leviten gelesen hat? Im Text steht es nicht. Vielleicht war es diese KraL von 

der unvoreingenommenen Art von Jesus, mit der er Zachäus begegnete, die die Ände-

rung bewirkte.  

Ich mag diesen Zachäus. Wahrscheinlich weil ich in ihm Teile von mir wiederentdecke. 

Auch ich bin ein Mensch, der Fehler macht, der anderen Unrecht tut, der immer wieder 

auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Aber auch ich habe erfahren: Jesus kommt zu mir 

als der, der ich bin. Er kommt in mein Leben mit seiner Liebe, seiner Zugewandtheit. 

Und weil ich all das erfahren durLe, weil ich diese bedingungslose Annahme erfahren 

konnte, fällt es mir leichter, Fehler einzugestehen, um Vergebung zu biHen und viel-

leicht sogar die Fehler nicht zu wiederholen. 

„Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe 

an“ (Offenbarung 3,20). Ja, ich bin fest da-

von überzeugt: Jesus steht vor unseren 

(Herzens-)Türen und klopL an. Er will ein-

fach so zu Besuch sein und dir ganz bedin-

gungslos, unvoreingenommen begegnen.  

Ihr Pfarrer 

 

der auch gerne zu Besuch kommt  

 

Sind wir nicht alle ein bisschen Zachäus? 

KiNa 
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Bedingungslos angenommen?  

Gespräch mit Michael Gathmann, Hausleiter, 

Wohnanlage Höfingen und Zarah-Zoe LuL, 

Gruppenleiterin im Krea�vwerk Höfingen am 

22. bzw. 29 Juli 2020 von Andreas Löw 

Gathmann: Ziel aller unserer Arbeit mit 

den behinderten Menschen ist, ihnen die 

Teilhabe zu ermöglichen. Teilhabe am 

Arbeitsprozess, Teilhabe am Tagesablauf, 

Teilhabe in der Freizeit. 

Löw: Damit entsteht eine eigene, durchor-

ganisierte Welt, getragen von Atrio e. V. 

Gathmann: Unter diesem Dach Atrio e.V.  

haben wir die Wohnheime mit der Tages-

struktur: Schließung von 8-16h, wir haben 

besondere Wohnformen, auch ambulante, 

und schließlich den Förder- und Betreu-

ungsbereich, sowie die Seniorengruppe. 

Und dann gibt es den ganzen Arbeitsbe-

reich, als 

GmbH, 

auch unter 

diesem 

Dach: Die 

WerkstaH, 

das Krea-

�vwerk, 

die Porschegruppe, die Leonberger Dienst-

leistungsagentur. Wir versuchen jedem 

unserer Klienten das zu bieten, was er 

braucht bzw. kann. 

Löw: Bedingungslos angenommen! - also 

jedem so begegnen, dass Selbstverwirkli-

chung möglich ist? 

Gathmann: Aufgabe der MitarbeiterInnen 

ist jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Sie 

werden befähigt, den Bewohnern die Teil-

habe zu ermöglichen. Sie fördern durch 

klare Strukturen die Gesundheit der be-

hinderten Menschen. Sie nehmen sie inso-

fern bedingungslos an und versuchen 

doch weiterzukommen. 

Löw: Spielt das auch im Krea�vbereich 

eine Rolle? 

Lu>:  Die BeschäLigten im Krea�vwerk 

erhalten einen Lohn und haben den 

AuLrag etwas herzustellen. An 5 Tagen 

der Woche, je 7 Stunden lang sind sie 

künstlerisch tä�g. Sei es beim Schnitzen, 

beim Tonen, beim Malen. Sie sind produk-

�v, weil es sie erfüllt, die sind krea�v, weil 

sie Freude am Tun haben. 

Löw: Und ihre Aufgabe ist es, sie dabei zu 

unterstützen? 

Lu>: Ja, als KunsHherapeu�n helfe ich 

Stärken zu entdecken. Ich vergrößere das 

künstlerische Repertoire der einzelnen 

und schaffe ein stabiles Arbeitsumfeld.   

Durch Ausstellungen, Kataloge, Kalender, 

Postkarten versuche ich die Werke der 

Künstler zu präsen�eren und an den Mann 

zu bringen. Öffentlichkeitsarbeit und der 

Kontakt zu Kunstgruppen außerhalb ge-

hört auch dazu. 

Löw: Kann man sagen, sie nehmen die 

KünstlerInnen bedingungslos an? 

Lu>: Wissen Sie, mich inspirieren unsere 

KünstlerInnen unglaublich. Sie bringen so 

viel Energie und Durchhaltevermögen mit. 

Sie haben so viel Mut und Power. Ich neh-

me sie an, wie sie sind. Je besser mir das 

gelingt, umso größer ist das Erfüllungsge-

fühl der KünstlerInnen. 

Es braucht dann nur 

wenig Unterstützung 

und gelungene Kunst-

werke entstehen. 

Löw: Herzlichen Dank 

Ihnen beiden für das 

beeindruckende Ge-

spräch. 

KiNa 
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Leben bis zuletzt 

Unsere Kirchengemeinde unterstützt seit Jahren regelmäßig das Leonberger Hospiz. 

Dazu gehören neben dem sta�onären Hospiz in der Seestraße, der ambulante Hospiz-

dienst für Erwachsene und der ambulante Hospizdienst für Kinder und Jugendliche.  

Wer „Hospiz“ hört, denkt zuerst ans Sterben. 

Das ist zu kurz gedacht - im MiHelpunkt steht Lebensqualität - für die Sterbenden bis 

zum letzten Atemzug, aber auch für die, die zurückbleiben. Sie können von der Diagno-

se bis zum Tod und darüber hinaus Unterstützung bekommen. 

Das gilt für Erwachsene und für Kinder. Besonders Kinder brauchen während der 

Krankheit oder nach dem Tod eines geliebten Menschen eine verlässliche Betreuung. 

Ehrenamtliche, engagierte und gut qualifizierte Frauen und Männer unterschiedlichen 

Alters, haben Zeit für die Betroffenen und begleiten und unterstützen sie in dieser 

schweren Zeit. 

Trauernde Kinder und Jugendliche  können bei den „Sunshine - Kids“ (für Kinder von 6 -

12 J.) und in der „Cajon - Gruppe“ (für Jugendliche von 12 - 16 J.) aufgefangen werden. 

Gemeinsam mit anderen, die Ähnliches erleben mussten, fällt es ihnen leichter, über 

ihre Gefühle zu reden. Sie können dort  weinen, aber auch wütend oder fröhlich sein. 

Gemeinsame Ak�vitäten und Ausflüge lassen ihr Leben wieder heller werden. 

Eltern, ErzieherInnen, LehrkräLe, Nachbarn und Andere, die mit Kindern und Jugendli-

chen zu tun haben und mit dem 

Thema Sterben und Tod in Berüh-

rung kommen, Fragen haben oder 

Unterstützung brauchen, können 

sich an den Ambulanten Hospiz-
dienst für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, Telefon 07152-
355204, wenden. 

Rose Behrend 

KiNa 



Datum Zeit Auferstehungskirche 
Gebersheim 

Zeit Gemeinsame Go0esdienste 
in Höfingen oder Gebers-
heim  

Zeit  Lauren*uskirche  
Höfingen 

13.09. 10.15 GoHesdienst mit  

Pfarrer Girrbach 

  10.15 GoHesdienst mit  

Pfarrerin Lehmann 

20.09.   10.15 

 

 

17.00 

Höfingen: GoHesdienst mit 

Pfarrer Haas 

 

Gebersheim: GoHesdienst 
„Marriage Week“ mit Pfar-

rer Girrbach und Team 

  

27.09. 09.00 GoHesdienst mit  

Pfarrer Girrbach 

  10.15 ErntedankgoHesdienst und 

Konfivorstellung mit Pfarrer 

Haas 

04.10. 10.15 ErntedankgoHesdienst und 

Konfivorstellung mit Pfarrer 

Girrbach 

  09.00 GoHesdienst mit  

Pfarrerin Nitschke 

11.10. 10.00 Konfirma�on mit  

Pfarrer Girrbach 

(Gäublickhalle Gebersheim) 

  10.00   Konfirma�on I mit Pfarrer 

Haas 

18.10.  Einladung zum Projekt-

goHesdienst 

  10.00 Konfirma�on II mit  Pfarrer 

Haas 

25.10. 10.15 GoHesdienst mit  

Pfarrer Girrbach 

  9.00 GoHesdienst mit  

Pfarrer Girrbach 

01.11. 09.00 GoHesdienst mit    10.15 GoHesdienst mit  



01.11. 09.00 GoHesdienst mit  

Pfarrer Löw 

  10.15 GoHesdienst mit  

Pfarrer  Löw 

08.11. 09.00 GoHesdienst mit  

Pfarrer Haas 

  10.15  GoHesdienst mit  

Pfarrer Haas 

15.11.   10.15 Höfingen: GoHesdienst mit 

Pfarrer Girrbach 

  

22.11. 
Ewigkeits-

sonntag 

10.15 GoHesdienst mit  

Verstorbenengedenken mit 

Pfarrer Girrbach 

  10.15 GoHesdienst mit  

Verstorbenengedenken mit 

Pfarrer Haas 

29.11. 
1. Advent 

  10.15 Gebersheim: Gemeinsam-

Unterwegs-GoHesdienst mit  

Pfarrer Girrbach und Team 
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Haus der Diakonie Leonberg 

Was kann ich machen, wenn ich meine letzte Stromrechnung nicht bezahlen konnte 

wegen einer dringend notwendigen Anschaffung und der Stromanbieter mir nach einer 

Mahnung mit der Sperrung des Anschlusses droht? 

Genau jetzt wäre ein guter Zeitpunkt sich mit dem Haus der Diakonie in Leonberg in 

Verbindung zu setzen, erklärt Frau Wildt, eine Mitarbeiterin in der Sozialberatung. 

Nicht erst warten bis der Strom abgestellt ist und der Wiederanschluss noch mehr Kos-

ten verursacht. 

In so einem Fall kann die Sozialberatung einige Lösungsmöglichkeiten aufzeigen und 

Hilfestellung anbieten. Auch bei einem Trauerfall in der Familie oder bei anderen Le-

benskrisen kann ein Gespräch mit der Sozialberatung eine große Hilfe sein. Hier gibt es 

immer ein offenes Ohr für Hilfesuchende.  

Im Haus der Diakonie gibt es neben der Sozialberatung vielfäl�ge Beratungsangebote: 

 Beratung für Schwangere und junge Familien zu allen Fragen und Problemen sowie 

im SchwangerschaLskonflikt 

 Beratung für Krebskranke und deren Angehörige 

 Beratung für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige 

(Sozialpsychiatrischer Dienst) 

 Beratung für suchtkranke Menschen und deren Angehörige 

 Beratung für kurbedürLige MüHer und Väter 

 Lebensberatung für Einzelne und Paare 

Die Angebote richten sich an alle Menschen, sie sind kostenlos und alle                       

MitarbeiterInnen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Zu den Angeboten im Haus der Diakonie gehört auch die TagesstäHe für psychisch 

kranke Menschen. Auch die Leonberger Tafel und die beiden Diakonieläden Dikola in 

Leonberg und M15 in Malmsheim gehören dazu. 

Frau Wildt berichtet, viele ihrer Klienten kommen durch Hinweise von Freunden, Be-

kannten oder Nachbarn. Wo finde ich das Haus der Diakonie? 

Haus der Diakonie Leonberg, 

Agnes-Miegel-Str.5 

71229 Leonberg 

Telefon 07152-3329400 

E-Mail: info@diakonie-leonberg.de 

www.edivbb.de 

Hiltrud Kistenmacher-Lienert 

KiNa 
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Café 72 - Obdachlosenhilfe in Stu0gart 

Unter dem Dach der Diakonie wird diese TagesstäHe für Menschen mit und ohne Woh-

nung betrieben. Im Vordergrund dieser Einrichtung steht das Prinzip „Hilfe zu Selbsthil-

fe". Das heißt, die Besuchenden sollen, so weit wie möglich, durch selbstständiges Han-

deln die Erfüllung ihrer Bedürfnisse selbst in die Hand nehmen.  

Die Sozialarbeiter dort sind erste Ansprechpartner für die vielschich�gen Probleme die-

ser Menschen und vermiHeln bei Bedarf an Ämter, Beratungsstellen und andere Zu-

ständige.  

Die Besucher können hier duschen, erhalten bei Bedarf frische Kleidung aus Spenden, 

eine Waschmaschine und ein Trockner stehen zur Verfügung. Man bekommt Frühstück 

und von den Besuchenden hergestelltes MiHagessen. Lesestoff wird angeboten, ebenso 

2 mal pro Woche medizinische Versorgung und, vielleicht das Wich�gste:  

Die Menschen sind dort nicht alleine.  

Ins Café 72 darf jeder kommen, allen wird mit Wertschätzung begegnet.  

Hier begegnet man den Ärmsten der Armen. 

Durch "Corona" hat sich die Lage der Armen noch verschlimmert:  

Die NotunterkünLe durLen keine neuen Bewohner aufnehmen, die Tafeln waren ge-

schlossen, Ärzte und Kliniken waren noch schwerer erreichbar, die TagesstäHen muss-

ten schließen. Die Sozialarbeiter im Café 72 bemühten und bemühen sich um Lösungen: 

Die Besuchenden dürfen einzeln (Desinfek�on nach jeder Nutzung) den Sanitärbereich 

nutzen, übers Fenster werden Getränke und Essen kostenlos gereicht, ebenso werden 

Beratungen so weit wie möglich durchgeführt. Die medizinische Versorgung läuL auch 

eingeschränkt, aber sie wird mehr denn je benö�gt.  

Wenn ich mit meinem Auto vorbeifahre und sehe diese Leute im Freien, das heißt auf 

dem Bürgersteig, das Essen einnehmen, im Stehen oder Sitzen auf dem Boden (vor Kur-

zem im Regen!), dann überkommt mich ein großes Erbarmen. 

Und: Warum jemand in diese Notlage geraten ist, ist nicht die Frage, sondern dass er in 

dieser Notlage ist! 

Monika Wudi 

KiNa 
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Angenommen und mit Wasser versorgt im Sudan 

Stolz hält Mirka* einen ZeHel mit arabischen Buchsta-

ben hoch. Sie kann ihren Namen schreiben. Mirka ist 

zwölf und besucht wie rund 500 weitere Kinder die 

Schule in Engaz. 

Engaz ist ein Flüchtlingsgebiet nahe der Stadt Port 

Sudan. Durch kriegerische Auseinandersetzungen 

mussten viele Familien ihre Heimat verlassen. Eine 

Flucht aus dem Land ist für sie unmöglich, darum ha-

ben sie sich in Engaz in Lehm- und Blechhäusern not-

dürLig eingerichtet. Es fehlt den Menschen an vielem, 

auch an guter Schulbildung. Damit sie in ihrem eige-

nen Land eine Perspek�ve haben, hat der YMCA Port Sudan eine Schule für die Kinder 

im Flüchtlingsgebiet gegründet.  

Dort kümmern sich die LehrkräLe leidenschaLlich um Mirka und die anderen, nicht nur 

im Hinblick auf ihre Bildung – die Kinder fühlen sich dort angenommen, es gibt eine 

tägliche Schulmahlzeit und Hygiene-Unterricht. Neueste ErrungenschaL ist ein Sanitär-

Gebäude mit sechs WCs. Weil viele Menschen auf engem Raum zusammen sind, ist 

Hygiene besonders wich�g für die Gesundheit der Kinder 

und ihrer Familien. 

Dazu braucht es auch sauberes Wasser. Weit verbreitete 

Durchfallerkrankungen reduzieren sich, Kinder können 

wieder den Schulunterricht besuchen. Bewässerter Hirse- 

und Sesamanbau führen zu befriedigender Ernährungssi-

tua�on. Auch hier profi�eren besonders die Kinder, mit 

etwas im Magen lässt sich leichter lernen. 

Mirka zeigt ihr Klassenzimmer: 30 Kinder quetschen sich 

auf 10 Bänke, die eigentlich nur für je 2 gebaut sind. 

Manchmal gibt es Streit, weil nicht alle Platz für ein HeL 

auf dem Tisch haben. Trotzdem geht Mirka sehr gerne in die Schule. 

Der EJW-Weltdienst unterstützt die Engaz-Schule bei der Finanzierung der Schulmahl-

zeiten, LehrmiHel und Instandhaltung des Mobiliars. Wie der YMCA Port Sudan in 

Engaz, betreibt auch der YMCA Khartoum in Gabarona eine Schule in einem Flüchtlings-

gebiet. Außerdem unterstützt der EJW-Weltdienst  Brunnenbohrungen für sauberes 

Wasser. Von staatlicher Seite wird für die Wasserversorgung wenig getan, viele Brun-

nen müssen aber nach den Bürgerkriegen wieder instand gesetzt werden.  

Wir in unserer Kirchengemeinde unterstützen die Projekte des EJW-Weltdienst im Su-

dan mit unseren GoHesdienstopfern für Weltmission.  

Mehr Infos beim GoHesdienst am 6. Januar 2021 oder 

unter : www.ejw-weltdienst.de     

Jochen Haas 

*Name geändert , Bilder: © EJW-Weltdienst, Valerian Grupp 

KiNa 
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Konzert in der Lauren*uskirche am 18. 10. 

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Seit 01. April kümmert 

sich das  Ehepaar  

Aysel (m.) und Ergün 

(l.) Demirci um Ord-

nung und Sauberkeit 

in und um das Höfin-

ger Gemeindehaus.  

Sabrina Maier (r.) ist, 

auch seit 01. April, als 

Pfarramtssekretärin 

erste Ansprechpartne-

rin für Sie und viele 

Ihrer Anliegen.  

Baufortschri0 an der Auferstehungskirche 
Endlich—das Gerüst wurde abgebaut! Die neuen Säu-

len geben dem Turm wieder ein s�mmiges Bild, das 

ZiffernblaH der Turmuhr wurde neu aufgemalt, die 

Uhranlage überholt. Außerdem ein Taubenschutz an-

gebracht. Nach einigen Verzögerungen biegen wir auf 

die Zielgeraden der Sanierung ein: 

In den nächsten Wochen wird innen auf der Empore 

und der Treppe noch eine neue Brüstung angebracht, 

die allen inzwischen geltenden SicherheitsvorschriLen 

entspricht.  

Außerdem wird die neue  Eingangstüre eingebaut, zu 

der dann auch eine Rampe den barrierefreien Zugang 

ermöglicht. Die Rampe wird im Zuge der Sanierung der  

Außenanlagen vor dem Kircheneingang  angelegt.  

Wenn die Außenanlagen überarbeitet werden, kann es zu Behinderungen beim Durch-

gang zum Friedhof kommen. Wir biHen, das zu entschuldigen. Damit kommt aber 

gleichzei�g die lange Renovierungsphase zu ihrem guten Ende.  

Auch wenn das große geplante Gospelkonzert dieses Jahr nicht 

sta]inden kann, plant unsere Kantorin Hee-Jeung Wortberg-An 

ein Konzert mit „corona-konformen“ musikalischen Beiträgen: 

instrumental, solis�sch und mit Kleingruppen.  

KiNa 

Architek�n Katharina Ito zeigt dem 

Bauausschuss die Säulen, den Tau-

benschutz und die Uhrbemalung. 
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Kindermund tut Wahrheit kund: 

Liebe Kinder,  
genau so einen Freund , so eine Freundin wünschen wir Euch immer an der Seite! 
Jemand, der oder die euch immer bedingungslos annimmt. Auch Go0 ist wie ein 
gute Freundin, wie ein guter Freund in unserem Leben. Wir wünschen Euch, dass Ihr 
immer spürt wie er ganz nah bei Euch ist und mit Euch durch dick und dünn geht. 

Euer KiNa-Team 

Ein guter Freund / eine gute Freundin sollte… 

  „an se inem Geburts tag Kuchen mitbringen“ 

  „mit  mir  Quatsch machen“ 

  „mit  mir  bas te ln oder  malen“ 

  „mir  hel fen,  wenn ich die  Kartons  verbaue“ 

  „so  sein wie  er  i s t .  Das  f inde  i ch gut“  

  „mit  mir  zusammen mein Por t fo l io  anschauen,  
was  man al le s  im Kindergarten gemacht  hat“  

  „s ich nicht  mi t  mir  s tre i ten“  

  „mit  mir  schaukeln“  

  „mich nicht  ablenken“ 

  „mit  mir  Fahrrad fahren“ 

  „immer l ieb  se in“ 

  „ganz vie l  Spaß  machen“ 

  „mit  mir  sp ie len“ 

  „immer bei  mir  ble iben,  auch wenn etwas      
pas s ier t  und nicht  gle ich wegrennen“ 

Wie sollte ein guter Freund oder eine gute Freundin sein? 
Antworten aus dem Ev. Kindergarten Regenbogen in  
Höfingen und dem Ev. Eric-Carle-Kinderhaus in Gebersheim 

KiNa 


