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An(ge)dacht

Gedanken zur Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht:

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater

barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)

■ SEID BARMHERZIG:

Jesus definiert, was er damit meint: Richtet

einander nicht, verdammt euch nicht

gegenseitig. Vergebt stattdessen und gebt

großzügig! Tut denen Gutes, von denen ihr

nicht unbedingt Gutes zurückerwarten

könnt (Lukas 6,35–38).

Ich denke, dass ein barmherziger Umgang

miteinander darüber entscheidet, wie wir

durch die kommenden Krisenmonate kom-

men: gehen wir enger verbunden daraus

hervor, oder völlig getrennt und zerstritten?

■ WIE:

Der Vergleich in dem Satz hat es in sich.

Kann man als Mensch tatsächlich so barm-

herzig sein wie es der himmlische Vater

ist? Ist das nicht eine Überforderung?

Andererseits erwartet Jesus genau das! Frei

nach dem Motto „wie Gott mir, so ich dir.“

■ DER VATER:

Der himmlische Vater ist die Quelle der

Barmherzigkeit. Wer ohne diese Quelle

gibt, verausgabt sich früher oder später.

Gunter Seibold, Dekan im Dekanat Bern-

hausen, schreibt zu seiner Grafik:

„Zur Gestaltung der Jahreslosung ist mir

das Kleiner-Gleich-Zeichen eingefallen:

Der Sache nach muss unser BARMHERZIG

dem Gottes gleich sein. Der Quantität

nach darf unser BARMHERZIG kleiner sein

als das Gottes. So ergibt sich ein Kleiner-

und-Gleich. Wenn wir anfangen, nur einen

Bruchteil der Barmherzigkeit Gottes zu

leben, dann werden wir schon dem Aufruf

Jesu entsprechen und Gottes Willen in der

Welt verwirklichen.“

Ich wünsche uns allen, dass wir die Barm-

herzigkeit des himmlischen Vaters er-

fahren und dass wir mit uns selbst und mit

anderen Menschen barmherzig sein

können. Ihre Pfarrerin Christina Hirt
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Fällt leider aus!

Diesen Satz mussten viele Menschen in

den vergangenen Monaten immer wieder

sagen oder hören. Auch in unserer

Gemeindearbeit pausieren die meisten An-

gebote. Dass wir trotzdem weiter planen

und „das Beste“ hoffen, zeigen die Termin-

Informationen, die wir trotzdem geben

können. Es ist ermutigend, dass sich Mit-

arbeiterteams nicht entmutigen lassen.

Gott sei Dank!

Verschoben –
nicht aufgehoben:

■ Legostadt:

Termin wird noch bekannt gegeben.

■ Gemeindefreizeit:

neuer Termin ist am 20.–22. Mai 2022

Termine 2021 im Überblick:

■ Konfirmation: 2. Mai 2021

■ Taufgottesdienst

am Weiherbach: 13. Juni 2021

■ Bautag: 19. Juni 2021

■ Konficamp: 18.–20. Juni 2021;

das Camp-Team entwickelt momentan ein

„coronafestes“ Konzept

■ Mitarbeiterfest:

geplant ist der 10. Juli 2021 /

Ausweichtermin ist der 9. Oktober 2021

■ Abschiedsgottesdienst von

Vikar Zeyher-Quattlender: 11. Juli 2021

■ Ordination der Vikare:

26. September 2021 in Nürtingen

Familiengottesdienste

Weil die Kinderkirche zu Zeit keine regel-

mäßigen Treffen anbietet, wird es an

jeweils einem Sonntag im Monat einen

festen Familien-Gottesdienst zu den

üblichen Gottesdienstzeiten geben. An

diesen Sonntagen werden Kinder in beson-

derer Weise mit einbezogen. Das Kinder-

kirchteam wirkt bei der Vorbereitung und

Durchführung mit. Herzliche Einladung an

alle Familien, diese Möglichkeit zu nutzen!

Natürlich sind auch alle anderen

Gemeindemitglieder bei diesen Gottes-

diensten herzlich willkommen!

An diesen Sonntagen wird es einen Gottes-

dienst für alle Generationen geben:

■ 21. März; ■ 4. April – Ostersonntag;

■ 16. Mai; ■ 13. Juni (Gottesdienst

am Weiherbach); ■ 18. Juli

■ An Gründonnerstag, 1. April, feiern wir

um 19.00 Uhr einen Teamgottesdienst mit

Abendmahl.

■ An Karfreitag, 2. April, findet um

10.00 Uhr und 10.45 Uhr ein Kurzgottes-

dienst mit Abendmahl statt.

Um 14.00 Uhr laden wir zur Stillen Stunde

ein.

■ Die Osternacht am 4. April um

6.00 Uhr findet im Freien statt. Der Ort

wird noch bekannt gegeben. Bitte warm

anziehen und eine eigene Sitzgelegenheit

mitbringen!

■ Um 10.00 Uhr gibt es dann einen

ökumenischen Familiengottesdienst im

Naturtheater.

■ Am Ostermontag laden wir um

10.00 Uhr zur Feier auf dem Friedhof ein.

Ostern trotz(t) Corona

Wie in keiner anderen Festzeit im Kirchen-

jahr sind Trauer und Freude, Verzweiflung

und Hoffnung so eng miteinander verbun-

den wie in der Passions- und Osterzeit.

In diesem Jahr wird das sicher besonders

deutlich. Ja, wir leben in einer gefährdeten

und gefährlichen Welt. Ja, es ist manchmal

wirklich zum Heulen. Aber es gilt auch:

unser Herr ist mächtiger als jede Gefahr

und seine Liebe ist stärker als alle vernich-

tenden Kräfte. Er schenkt neues Leben!

Darauf können wir vertrauen.

Ostern trotzt Corona. Und darum feiern

wir Ostern, trotz Corona.

Wenn die Regelungen so bleiben, wie bei

Drucklegung bekannt, dann finden Gottes-

dienste wie folgt statt:

Aus dem Kirchengemeinderat

Stellenausschreibung
Musiker/Musikerin

Ein Gottesdienst ohne Musik? Eine

Trauung ohne Orgelvorspiel beim Einzug?

Tatsächlich waren wir in den letzten

Monaten immer wieder in der Situation,

dass die Suche nach einem Musiker/einer

Musikerin für die Gottesdienste sehr zeit-

aufwändig und manchmal auch nicht er-

folgreich war.

Als Kirchengemeinde sind wir froh über

jede Person, die bei uns auf Honorarbasis

Orgel spielt oder die Gottesdienste auf

dem E-Piano begleitet. Wir haben auch

einen tollen Posaunenchor, der mit der

Gesamtbesetzung oder auch mit Klein-

ensembles regelmäßig Musik macht. Dann

ist da der Chor (der im Moment leider

nicht proben darf) und ein Musikteam, das

monatlich einen Einsatz hat. Auch einzelne

Sängerinnen bereichern unsere Gottes-

Vorschau



Mitarbeit im Besuchsdienst

Oft über sehr viele Jahre und mit einer

großen Treue besuchen unsere Mitarbeite-

rinnen vom Besuchsdienst ältere

Menschen aus der Gemeinde. In den ver-

gangenen Monaten haben einige von ihnen

aus Altersgründen diesen Dienst aufge-

geben.

Wir danken sehr herzlich Frau Fuchs, Frau

Schweizer und Frau Krußig für ihr offenes

Ohr, ihr offenes Herz und ihre große Ein-

satzbereitschaft!

Wir suchen jetzt

Verstärkung für die

Gebiete Uhlandstra-

ße und Blumenstra-

ße. Es wäre schade,

wenn diese Kontakt-

arbeit der Kirchen-
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dienste mit Liedern. Trotzdem reicht das

nicht.

Im Kirchengemeinderat wurde deshalb be-

schlossen, eine feste Stelle für eine Musi-

kerin/einen Musiker in unserer Gemeinde

auszuschreiben. Ungefähr die Hälfte der

Gottesdienste möchten wir so musikalisch

abdecken.

Umsatzsteuer
für Kirchengemeinden

Ab dem 01.01.2023 gilt die Umsatzsteuer-

pflicht für Körperschaften des öffentlichen

Rechts, also auch für die Kirchengemeinde

Grötzingen. Dies bedeutet, dass zum

Beispiel bei allen Verkäufen von Essen,

Getränken, Kalendern, Büchern, Bastel-

artikeln und sonstigen Waren Umsatz-

steuer anfallen wird. Des Weiteren bei

kurzfristigen Vermietungen von Gemeinde-

räumen, bei der Christbaumsammlung und

beispielsweise bei Konzerten.

Die Inanspruchnahme der Kleinunterneh-

mer-Regelung ist nur möglich, wenn der

umsatzsteuerpflichtige Gesamtumsatz un-

ter 22.000 Euro liegt. Dies wäre anzustre-

ben, da hier der Verwaltungsaufwand am

Geringsten wäre. Der Kirchengemeinderat

wird darüber beraten und eventuell bei

einigen Aktionen auf Spendenbasis um-

steigen. Diana Fischer, Kirchenpflege

Opfer und Spenden vom 1.7.–31.12.2020

Spenden für eigene Zwecke 1.155,00 €

Erntedanksammlung 1.955,00 €

Brot für die Welt-Sammlung 1.835,00 €

Kinderkirche Opfer/Spenden 65,24 €

Opfer für Zwecke, die vom

KGR bestimmt wurden 1.569,97 €

Opfer für Aufgaben in der

Landeskirche (z.B. Diakonie) 827,91 €

Opfer für Eigene Zwecke 2.582,42 €

Spenden für Flüchtlingsarbeit 2.386,90 €

Gemeindebeitrag Baumaßnahmen

Gemeindehaus 3.665,00 €

Gemeindebeitrag

„Wo am Nötigsten“ 3.875,00 €

Gemeindebeitrag

für die Nürtinger Tafel 595,00 €

Für Konfirmandenarbeit 391,25 €

Wo am Nötigsten/Erbschaft 10.750,00 €

Für Pfarramtskasse/

Notfallkasse Pfarrerin 300,00 €

Für Missionsprojekt 115,00 €

Spende für Erhalt der Kirche 150,00 €

Gemeindedienst/Mitarbeiterpflege/

digitale Arbeit 196,00 €

Gesamt: 32.414,69 €

Gott segne Spender und Gaben!

Hilfe in Krisenzeiten

Die Diakonische Bezirksstelle in Nürtingen

bietet fachlich kompetente Beratung für

viele Lebensbereiche an: Schuldnerbera-

tung, ethische Fragen, Ehe- und Familien-

beratung, Sucht … Telefon 07022 932775

Die Mitarbeiterinnen stehen Ihnen zur Sei-

te und helfen auch, Anträge auszufüllen

oder Termine auf Ämtern zu vereinbaren.

Sie können dort auch Unterstützung aus

dem „Mutmacher“-Soforthilfe-Fonds unse-

rer Evangelischen Landeskirche beantra-

gen. Dieser wurde unter dem Eindruck der

Coronakrise eingerichtet.

Für kleinere Beträge und einmalige finanzi-

elle Hilfestellung ist die Pfarramtskasse

eingerichtet. Pfarrerin Hirt kann so schnell

und unbürokratisch über einen kurzfristi-

gen Engpass helfen.

Außerdem führen Pfarrerin Hirt und Vikar

Zeyher-Quattlender gerne ein Gespräch

mit Ihnen. Bitte nehmen Sie telefonisch

Kontakt auf, um einen Gesprächstermin zu

verabreden.

Alle angebotenen Hilfestellungen fallen

unter das Seelsorgegeheimnis und werden

sehr vertraulich behandelt.

Twingle –
Online Opfer bzw. Spenden

Spenden leicht gemacht – Wir machen mit.

Die Landeskirche bietet den Kirchen-

gemeinden seit diesem Jahr die Einrich-

tung und Nutzung des Online-Bezahl-

modus der Fa. Twingle für Opfer und

Spenden kostenlos an.

Sie können über die Homepage bequem

Ihre Spende tätigen. Einfach Spenden-

zweck, Summe und Zahlungsart auswählen

(möglich sind SEPA-Lastschriftverfahren,

Kreditkarte oder Überweisung) eine Spen-

denbescheinigung anfordern und schon ist

alles erledigt.

Aktuell bitten wir für die Fachwerksanie-

rung und „Wo am nötigsten“ um Unter-

stützung, es kann selbstverständlich auch

ein individueller Spendenzweck gewählt

werden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Evangelische Kirchengemeinde GrötzingenHindenburgstraße 21
72631 Aichtal-Grötzingen
Telefon: 07127-51496
E-Mail: christina.hirt@elkw.de
Internet: www.evkirchegroetzingen.de Herzliche Grüße
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Der Kirchenbezirk
in den Social Media

Seit August 2020 arbeitet Larissa Lonsin-

ger für den Kirchenbezirk Nürtingen (zu

25 %). Ihre Aufgabe: einen Social Media

Auftritt für den gesamten Kirchenbezirk zu

planen, umzusetzen und zu koordinieren.

Dazu werden zwei Plattformen genutzt:

Facebook und auf Instagram.

Vorbeischauen und folgen lohnt sich!

Info Bauschau

Bei der jährlichen Bauschau im November

ergaben folgende Aufgaben für das

kommende Jahr:

Im Gemeindehaus ist derzeit alles soweit

in Ordnung. Der Baum am Haupteingang

muss ersetzt werden. Es können je nach

vorhandener Zeit noch weitere Räume neu

gestrichen werden. Der weitere Anstrich

der Fassade und der Fenster auf der Nord-

seite wird abhängig von der Haushaltslage

baldmöglichst in Angriff genommen.

Langfristig muss auch die Erneuerung der

Heizung geplant werden.

In der Kirche müssen die Risse weiter

beobachtet und im Außenbereich zum Teil

sofort gerichtet werden.

Die Fassadensanierung des Pfarrhauses

wird weiter angemahnt.

In der Marie-Appt-Hütte soll bei einem

Bautag der Zaun im Garten repariert wer-

den und die Gartenhütte sowie der Holz-

lagerplatz aufgeräumt werden. An der Hüt-

te muss die Dachrinne gesäubert werden

und es müssen Sockelbleche angebracht

werden.

Wir planen den Bautag für den 19.6.2021

– gerne können Sie sich den Termin schon

mal vormerken!

Rückblick Advent

Mit dieser Pinwand geben wir Ein-

blick in die vielen guten Aktionen

rund um Advent und Weihnachten.

Es war schön zu erleben, welche

kreativen Ideen gewachsen sind.

Herzlichen Dank an alle,

die sich eingebracht haben!

gemeinde nicht weitergeführt werden

könnte. Wegen Corona findet sie im

Moment nur über den „Briefkasten“, teil-

weise auch über einen Telefonanruf statt.

Das könnte auch für die Zeit nach Corona

für manche eine Option sein, beim Be-

suchsdienst mit dabei zu sein: Einfach ein

kleines Grußheft mit einer Karte zum Ge-

burtstagstermin in den Briefkasten werfen.

Oder – je nach Möglichkeit – die eine oder

andere Person zu besuchen und den ande-

ren den Gruß einzuwerfen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich

bitte an Pfarrerin Hirt

Adventsgruß für Senioren

Stationenweg in der Kirche

Adventstütenaktion

für Kleinkinder

Weihnachten

im Schuh-

karton und

Malaktion der

Kinderkirche
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Lesezeit
mit der
Kinderkirche

Was der kleine Großherzog

so erlebt, und wie er sich

verändert, das können sich

Kinder über die Gemeindehomepage anhö-

ren. Einmal in der Woche liest eine Kinder-

kirchmitarbeiterin ein Kapitel aus dem

Buch von Eckardt zur Nieden vor. So sehen

die Kinder ihre Kinder-

kirchmitarbeiterinnen und

sie können sich bequem

ein Buch anhören. Auch

mal schön, wenn man

nicht selbst lesen muss!

Stationen
zum Leben von Jesus

Mach dich auf Spurensuche! Wer war

Jesus? Was haben Menschen mit ihm er-

lebt? Die Kinderkirchen aus dem ganzen

Aichtal haben eine Rallye vorbereitet.

In jedem Ort gibt es zwei Stationen – mit

Aktionen und Anregungen für die ganze

Familie. Die Geschichten führen auf

Ostern hin. Einen Abschluss für alle bildet

dann der Familien-Gottesdienst am Oster-

sonntag.

Kinder- und Jugendseiten

Konfi@home

Was für ein Konfirmandenjahr! Der Start

hat sich schon verzögert. Dann fiel das

Konficamp aus. Dann kam eine relativ

„normale“ Unterrichtszeit im Sommer und

im Herbst. Aber über die Wintermonate

war Umsteigen auf den digitalen Konfi

dran. Schade, denn manches lässt sich im

direkten Gespräch und in der persönlichen

Interaktion viel besser machen. Viele Akti-

onen in der Gemeinde und mit Gemeinde-

mitgliedern sind ausgefallen: von der

Mitarbeit beim Städtlesfest bis zum

Adventssingen bei den Senioren. Gottes-

dienstbesuch war möglich. Immerhin.

Aber die Jugendlichen sind geübt im

Unterricht vor dem Bildschirm und die

Pfarrerin hat sich so nach und nach hinein-

gearbeitet. Manches geht in diesem For-

mat tatsächlich auch leichter: Mal kurz ein

Filmchen anschauen, mal eben ein Lied

einspielen, oder ein gemeinsames Quiz

machen.

Trotzdem hoffen wir alle gemeinsam auf

Lockerungen bis zum Mai. Denn dann wird

Konfirmation gefeiert. Ob in der Kirche

oder im Naturtheater war bei Redaktions-

schluss noch nicht entschieden.
Heiligabend-Gottesdienst

auf dem Rathausplatz

Familiengottesdienst

am Heiligabend

… siehe, ich

verkündige Euch

große Freude …

Herzlichen Dank

für den gespendeten

Herrnhuter Stern
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über die wahre Bedeutsamkeit von Weih-

nachten, und viel Musik klang in unseren

Herzen nach.

In einem Jahr voller Distanz, machte uns

Elise mit einem Poetry Slam nochmal be-

wusst, dass ein „Großer Gott für seine

kleine Welt schon alle Ferne überkommen

hat“.

Es war ein sehr gesegneter Abend, und wir

danken allen fürs gemeinsam Jesus feiern,

bis nächstes Jahr, Euer Vorbereitungsteam

Julian, Robin, Elise, Janna.

Project X-Mas

Kerzen, Christbaum, Lichterketten, Ruhe

... eine besondere Atmosphäre herrschte in

der Kirche. Project X-Mas, wurde aus dem

innigsten Wunsch geboren, ein wenig

Gemeinsamkeit an Heiligabend zu haben.

Unser König der Könige sollte gepriesen

werden an diesem Abend, Robin und Julian

gaben uns ein paar Worte mit auf den Weg

Christbaumsammlung

Weihnachten gab es wie jedes Jahr, und so

auch viele Christbäume einzusammeln.

Und so machten sich am 16. Januar zwölf

Jugendliche und vier Traktorfahrer auf den

Weg, die Straßen wieder zu befreien.

Wenn auch mit Maske, Abstand und ge-

nauem Konzept, düsten wir durch die

Stadt und waren schneller fertig als erwar-

tet. Leider fehlte natürlich der persönliche

Kontakt zu den Baumspendern, aber wir

sind allen sehr dankbar für die Geld-

spenden die ans EJW weitergeleitet wur-

den. Vielen Dank und bis nächstes Jahr!

Janna Hufnagel

Liebe Gemeinde in Grötzingen,

es ist mir eine große Freude, mich Ihnen

auf diesem Wege vorstellen zu können.

Mein Name ist Alina Oborowski, ich stu-

diere evangelische Theologie auf Pfarramt

in der schönen Universitätsstadt Tübingen

und darf im März/April bei Ihnen und Ihrer

Pfarrerin Frau Hirt ein vierwöchiges

Gemeindepraktikum absolvieren.

In den zweieinhalb Jahren meines Studi-

ums habe ich die Theologie immer mehr

zu schätzen gelernt. Es ist ein Fach, das

mich in meiner ganzen Existenz etwas an-

geht, das mich berührt, mich herausfordert

und dessen Fragen nicht aufhören, mich zu

beschäftigen, selbst wenn die Vorlesung

oder das Seminar vorbei sind. Deswegen

ist es für mich ein großes Privileg, diese

meine Kopf- und Herzenssache auch über

die Universität hinaus in Ihrer Gemeinde

ganz praktisch und nah erleben zu dürfen

und vier Wochen lang Teil dessen zu sein,

wie Sie Kirche leben.

In diesem Sinne freue ich mich auf eine

(trotz der schwierigeren Umstände

hoffentlich doch möglichen) Begegnung

mit Ihnen und grüße Sie herzlich!

Gott segne Sie, Alina Oborowski
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Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst 1

10.45 Uhr Gottesdienst 2

Zur Sicherheit der Gottesdienstbesucher

wurde ein Infektionsschutzkonzept er-

stellt. Danach dürfen maximal 38 Personen

pro Gottesdienst in den Kirchenraum.

Besucher bitten wir, 10 bis 5 Minuten vor-

her zu kommen.

Eine medizinische FFP2- oder eine OP-

Maske muss während des gesamten

Gottesdienstes getragen werden!

Nur Personen aus demselben Haushalt

dürfen zusammensitzen, zu allen anderen

muss ein Abstand von 2 Metern einge-

halten werden.

Datenerfassung ist Pflicht.

Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt.

Ordnungsdienste übernehmen Hand-

desinfektion, Zuweisung eines Sitzplatzes,

Eingangs- und Ausgangsregelungen.

Den Gottesdienst aus Grötzingen werden

wir als Hördatei aufnehmen und danach

auf unserer Gemeindehomepage ein-

stellen.

Montag

14.00 Uhr Treff für Jung und Alt

18.30 Uhr EJW-Jugendkreis

19.30 Uhr Chor Sound of Heaven

Dienstag

09.00 Uhr Männer am Morgen

14.30 Uhr Frauenkreis

18.45 Uhr Gebetstreff

19.00 Uhr Frauentreff

20.00 Uhr Flötenkreis

Mittwoch

14.30 Uhr Konfirmandenunterricht

19.30 Uhr KGR-Sitzung

20.00 Uhr Bibelgesprächskreis

(mit den Apis)

Donnerstag

09.30 Uhr Krabbelgruppe „Krabbelkäfer“

18.45 Uhr Jungbläser

20.00 Uhr Posaunenchorprobe

Freitag

15.00 Uhr Mädchenjungschar

15.00 Uhr Bubenjungschar

20.00 Uhr Hauskreis bei Familie Mast,

14-tägig (Tel. 51417)

Scannen des QR-Codes führt

zum aktuellen Wochenplan

auf unserer Homepage
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