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Wir haben versucht, trotz Coronavirus alles so aktuell wie möglich dar-
zustellen. Fehler, die durch die ständige Neufassung in der Korrektur-
phase entstanden sind, bitten wir zu entschuldigen - bei allen zukünftigen 
Terminen vergewissern Sie sich am Besten über die Aushänge in den 
Schaukästen oder auf unserer Homepage: 
www.Ev-Kirche-Schwaikheim.de 
ob die Veranstaltungen stattfinden.
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Andacht

Andacht

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.

(Lukas 6,36)

Liebe Gemeinde,

Das ist die Jahreslosung, die über dem Jahr 2021 steht. Jesus sagt diesen 
Satz zu den vielen Menschen, die zu ihm gekommen sind. Sie wollen ihn 
hautnah erleben und hören, was er zu sagen hat: Gott ist barmherzig. 

Barmherzig – dieses Wort klingt alt und sperrig. Sprachgeschichtlich leitet 
es sich ab von: „Beim Armen sein Herz haben.“ Barmherzig sein bedeutet 
also: Das Leben dessen, der meine Hilfe braucht, berührt mein Herz. So ist 
Gott, sagt Jesus. Er hat sein Herz bei dem, der Zuwendung braucht. Er ist 
ein Vater, der sein Herz ganz bei uns hat. Und Jesus fordert die Menschen 
damals und uns heute heraus: Seid genauso barmherzig. Aber wie geht das 
denn – barmherzig sein?

Barmherzig sein, das kann man nicht beschreiben und auch nicht in Vor-
lesungen lehren. Barmherzig sein kann man nur leben. Denn es beschreibt 
eine Liebe, die so tief geht, dass sie nicht beim bloßen Mitgefühl oder 
Mitleiden stehen bleibt. 

Barmherzig sein kann nicht anders als handeln. Und für dieses Handeln 
muss man nicht weit weg gehen. Das beginnt hier bei uns. In unserer 
Nachbarschaft. Vielleicht in unserer eigenen Familie, unserem engsten 
Freundeskreis.
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Andacht

...Andacht

Versteckt hinter einem strahlenden Lächeln, unbemerkt hinter einem 
Schweigen sitzen verletzte Herzen und Seelen neben uns. Und wir sehen 
sie nicht. Aber wir können es von Jesus lernen. Denn im barmherzig Sein 
ist er ein großartiger Lehrer. Er hat nie viele Worte darüber verloren, 
sondern es uns vorgelebt. So wie Jesus mit Menschen umgeht und sie mit 
den Augen Gottes anschaut – so lebt sich barmherzig Sein in der Welt. 
Um dies von Jesus zu lernen, können wir bei ihm zur Schule gehen – je-
den Tag neu!

                                                                Pfarrerin Sylvia Nölke

Frohe
Ostern!
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Aus unserer Kirchengemeinde

Weihnachten Anders 

Kurz nach den Sommerferien traf sich ein neu ge 
bildeter Ausschuss – HeiligAbendProjekt – zum  
ersten Mal um Fäden zu schlagen: was ist uns  
wichtig für Weihnachten, was ist unter Pandemie-
Bedinungen möglich, was können wir schaffen? 
Schnell waren erste Ideen auf dem Tisch, die nach 
weiteren Treffen und vielen Stunden Vorbereitung 
Formen annahmen. 

Der Weihnachtsweg um das Jakobus-Haus, bei dem die Weihnachtsge-
schichte erfahrbar werden sollte am eigenen Leib, war fertig vorbereitet. 
Begonnen beim Begrüßungstrunk für die Wartenden, über die Helfer bis 
zur beantragten Straßensperrung der Seitenstraße. Für die Wiesen-Weih-
nacht war die Technik organisiert, es waren Marmeladengläser für Tee-
lichter beklebt und Musiker hatten geprobt. Die Schichten der Ordner für 
die Offene Kirche waren eingeteilt und die Musiker waren bereit. Für 
alle Helfer waren in mühevoller Heimarbeit Sternchen-Masken genäht 
worden und Plakate und Flyer waren gedruckt und verteilt worden. Aber 
dann war der Inzidenzwert so hoch, dass alle Veranstaltungen vermieden 
werden sollten, bei denen Menschen zu einem Zeitpunkt an einen Ort 
strömen könnten. Und schweren Herzens haben wir die angekündigten 
und geplanten Präsenz-Gottesdienste abgesagt. 

Wir hatten aber zum Glück ja noch die Weihnachtstüten, die in viele 
Haushalte eine Weihnachtsandacht, ein Licht, eine Weihnachtsleckerei 
und einen Segen gebracht haben. Und die beiden Online-Gottesdienste 
– einer für Familien mit Kindern mit einem Anspiel der Kinderkirche aus 
dem Jakobus-Haus und ein sehr festlicher Gottesdienst aus der Mauriti-
uskirche. Da war es möglich, sich die Kirche unter den eigenen Christ-
baum zu holen – und aus voller Kehle die altvertrauten Weihnachtslieder 
mitzusingen. 
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Aus unserer Kirchengemeinde

...Weihnachten anders

Und letztendlich gab es auch an Heilig Abend die Möglichkeit, den Weg 
in die Kirche oder zum Jakobus-Haus anzutreten, um einen Schritt aus 
dem Alltag in den Feiertag machen zu können. Liebevoll dekoriert waren 
die Kirche und das Jakobus-Haus, und auf dem Weg zur Krippe gab es 
Impuls-Gedanken und Liedverse. An der Krippe stand für jeden Besu-
cher ein Teelichtglas zum Mitnehmen des Lichts der Krippe bereit, und 
der Ausgang war mit einem wunderschönen Segen versehen. 

Weihnachten 2020 war anders – aber die Botschaft von Weihnachten war 
wichtiger denn je: im Stall brennt trotzdem ein Licht. 

Wir hoffen, Sie konnten dieses Licht spüren. 

                                   
                                Yvonne Feess & Connie Kicherer

Aus unserer Kirchengemeinde
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Aus unserer Kirchengemeinde

Gemeinde in Bewegung

In einer Gemeinde ist es wie in einen großen bunten Garten, da verändert 
sich ständig etwas. Da wächst zum Beispiel im Stillen etwas vor sich 
hin, und nach Jahren ist man erstaunt und freudig überrascht, wie groß 
und verwurzelt so ein Pflänzchen geworden ist. Anderes dagegen ist eher 
eine einjährige Pflanze, die strahlend wächst und blüht, dann aber ihre 
Zeit gehabt hat und sich verabschiedet. Und wieder andere werden neu 
eingepflanzt, brauchen am Anfang etwas mehr Zeit, Pflege und Geduld, 
um gut anwachsen zu können; und alle sind gespannt, was für eine schö-
ne Pflanze sich daraus entwickeln, ja welche Früchte sie hervorbringen 
wird. Auch in unserem Garten „Kirchengemeinde Schwaikheim“ gibt es 
solche Veränderungen. Drei dieser Pflanzen möchte ich Ihnen heute be-
sonders vorstellen:

1. Das stille Wachsen:
Am Sonntag 31. Januar 2021 konnten wir im Got-
tesdienst in der Mauritiuskirche unserer Mesnerin 
Rita Bogoraite zum 10jährigen Jubiläum gratulie-
ren. Sie hat im Januar 2011 ihr Amt von unserer 
langjährigen Mesnerin Irma Grünwald übernom-
men und füllt es nun mit ihrer Art aus. Sie sorgt 
dafür, dass unsere Kirche, die längst „ihre“ Kirche 
geworden ist, sauber und im Winter warm ist. Mit 

ihrem Händchen zaubert sie sonntags oft aus Wenigem einen wunder-
schönen Blumenschmuck für den Altar. Beim Hereinkommen in die 
Kirche begrüßt sie die Gottesdienstbesucher oft mit Namen und einem 
freundlichen Wort auf den Lippen. Es ist schön und ein Segen für unse-
re Gemeinde, dass wir sie haben! Als Dankeschön haben wir ihr einen 
Gutschein für eine Wellness-Massage überreicht. Verbunden mit dem 
Wunsch, dass sie uns noch lange erhalten bleiben möge mit ihrer fröhli-
chen und freundlichen Art, als Gesicht unserer Mauritiuskirche
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Aus unserer Kirchengemeinde

 

 

Aus unserer Kirchengemeinde

...Gemeinde in Bewegung

2. Der Jährling 
Am Sonntag 14. Februar 2021 haben wir dann 
im Jakobus-Haus unsere Vikarin Sylvia Nölke 
zwar nicht schon nach einem, aber nach 2 ½ Jah-
ren Ausbildungsvikariat verabschiedet. Bei ihr 
war es immer klar, die Zeit ihres Wachsens und 
Blühens hier in unserem Garten ist begrenzt. Vie-
les hat sie in ihrer Zeit hier an Neuem gelernt, 
auch an Gaben bei sich selbst neu entdeckt. Und 
vor allem war sie auch mit ihrer freundlichen und 

erfrischenden, fröhlichen Art ein großer Gewinn für unsern Garten „Kir-
chengemeinde“. Wir lassen sie nur ungern weiterziehen. Am Sonntag 7. 
März 2021 wird sie dann zusammen mit ihren Vikars-Kollegen in der 
Kirche in Korb ordiniert, d.h. zur Pfarrerin auf Lebzeiten berufen und 
eingesetzt. Wir danken Frau Nölke ganz herzlich für alles, was sie in 
dieser Zeit in die Kirchengemeinde eingebracht hat und wünschen ihr 
von Herzen für ihren weiteren Berufs -und Lebensweg Gottes Segen und 
seine Begleitung. Und wir freuen uns, wenn sie hier viel Gutes erfahren 
hat und Schwaikheim in guter Erinnerung behält. Uns jedenfalls wird sie 
in guter Erinnerung bleiben! Vielen Dank, liebe Sylvia Nölke!

3. Die Neupflanzung

Und am Sonntag 28. Februar 2021 haben wir lei-
der nur im ganz kleinen Kreis die Investitur, die 
Einsetzung oder Neupflanzung, unserer neuen 
geschäftsführenden Pfarrerin Ellen Deutschle 
in der Mauritiuskirche gefeiert. Ist die Ordination 
die grundsätzliche Einsetzung als Pfarrer/in auf 
Lebzeiten und damit einmalig, so ist die Inves-
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Aus unserer Kirchengemeinde

...Gemeinde in Bewegung

-titur die Einsetzung eines Pfarrers/einer Pfarrerin in eine ganz konkrete 
Kirchengemeinde und somit mehrfach möglich. Beides nimmt jeweils 
der Dekan vor und verpflichtet die Pfarrerin für ihren Dienst in der Ge-
meinde und die Gemeinde zur Fürbitte und Unterstützung ihrer Pfarre-
rin. Normalerweise wäre die Investitur ein großes, fröhliches Fest für die 
ganze Gemeinde gewesen. Corona hat uns auch hier einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Vielleicht können wir dieses Fest ja irgendwann 
einmal nachholen. Der Investitur-Gottesdienst wurde zwar live ge-
streamt, aber im Gottesdienst selbst waren nur der Kirchengemeinderat 
und Gäste von Frau Deutschle anwesend. Da auch die Grußworte sehr 
reduziert worden waren -  Bürgermeister Gerhard Häuser für die Kom-
mune und Schule, Pfarrer Gerald Warmuth für die große Ökumene und 
Laienvorsitzender Max Müller für die Kirchengemeinde -, bestand im 
Vorfeld die Möglichkeit, schriftliche Willkommensgrüße an Frau Pfar-
rerin Deutschle zu richten, die wir gesammelt und ihr im Gottesdienst 
überreicht haben.

Dass man sich so gar nicht begegnen, Frau Deutschle in Gruppen und 
Kreise einladen kann, macht das Ankommen in unserer Gemeinde für 
beide Seiten nicht so leicht. Es wäre deshalb schön, wenn wir da alle mit-
einander kreativ sein können und Wege finden, mit Pfarrerin Deutschle 
in Kontakt zu kommen, so dass sie sich hier schnell einlebt und in unsere 
Gemeinde hineinfindet. 

Schön, dass wir wieder komplett sind! Wir wünschen Frau Deutschle 
einen guten Einstieg und dass Ihre Gaben hier zum Segen für uns alle 
aufblühen und gedeihen!

               
               Pfarrerin Conny Pfefferle
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Abschied Sylvia Nölke

Liebe Gemeindeglieder der evangelischen Kirchengemeinde Schwaik-
heim,

zweieinhalb Jahre können sehr schnell vergehen. Vor allem, wenn sie 
so intensiv und voll gefüllt sind, wie die Zeit meines Vikariats. Ich habe 
mich hier in Schwaikheim immer wohl gefühlt, und ich bin Gott dankbar, 
dass er mich hierhergeführt hat. Für mein Vikariat war Schwaikheim die 
passende Kirchengemeinde: Zunächst sind mir so viele Menschen mit 
Offenheit und Herzlichkeit begegnet, dass sie mir den Einstieg erleichtert 
und die Zeit hier bereichert haben. 

Dann natürlich die vielen Lernmöglichkeiten einer lebendigen und viel-
fältigen Gemeinde, wie etwa die Zusammenarbeit zwischen den zwei 
Pfarrern vor Ort oder die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Gemeinden vor Ort oder die unterschiedlichen Gruppen und Kreise. In 
den zweieinhalb Jahren habe ich wirklich unglaublich viel gelernt und 
habe dabei auch immer wieder festgestellt: manches fällt mir leicht und 
gelingt mir gut, manches aber ist auch nicht so gelaufen, wie ich mir das 
vorgestellt habe.

Die Zeit in Schwaikheim war durch viele Highlights geprägt: das große 
Gemeindefest gleich zu Beginn meines Vikariats, meine ersten Taufen im 
März 2019, die Konfirmanden-Freizeit, mein erster Katechismus-Gottes-
dienst mit den Konfirmanden, das Buchprojekt „73 Frauenleben“ oder 
die Weihnachtswerkstatt des Bezirksarbeitskreis Frauen, meine Zeit im 
Fraueninformationszentrum in Stuttgart und noch vieles mehr. Natürlich 
hat die Corona-Phase meine Ausbildung an manchen Stellen verändert, 
aber mich an anderen Stellen auch herausgefordert: beim Filmen von 
Online-Gottesdiensten oder beim Feiern eines Konfirmations-Gottes-
dienstes unter Corona-Bedingungen.
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Aus unserer Kirchengemeinde

...Abschied Sylvia Nölke

Mir sind die Gemeinde und die Menschen ans Herz gewachsen und daher 
wird es im Februar 2021 kein leichter Abschied werden. Aber ich möchte 
noch Danke sagen: All den Menschen, die mir so offen und freundlich 
begegnet sind, die mich herausgefordert haben und mich mit ihrem Rat 
unterstützt haben. Mein Dank gilt dem Mitarbeiterteam, die in den wö-
chentlichen Dienstbesprechungen für Brezeln, Lachen, ein vertrauens-
volles Miteinander und einen guten Austausch gesorgt haben. Ebenso 
auch meinem Mentor Pfr. Ulrich Ziegler, der mich im Religionsunter-
richt im Saliergymnasium über ein Jahr unterstützt und begleitet hat, an 
mancher Stelle herausgefordert und mir geholfen hat, in meine Lehrerin-
nenrolle zu finden.

Ganz besonders möchte ich mich bei meiner Ausbildungspfarrerin und 
Mentorin Conny Pfefferle bedanken. Sie war für mich in den letzten 
zweieinhalb Jahren meine erste Ansprechpartnerin bei sämtlichen Fra-
gen oder Problemen. Für mich war sie immer eine sehr aufmerksame 
und konstruktiv kritische Gesprächspartnerin, mit der ich vertrauensvoll 
zusammenarbeiten konnte und die mir viel Freude am Pfarrerinnensein 
und an der Arbeit in der Gemeinde weitergegeben hat. 

Ich gehe aus Schwaikheim weg angefüllt mit so vielen guten Erinnerun-
gen und Erfahrungen von Gemeinschaft und dem Wirken Gottes unter 
uns. Mein Weg führt mich nun nach Nürtingen in die Samariterstiftung. 
Und ich bin gespannt, was für Aufgaben dort auf mich zukommen wer-
den.  

Bis wir uns einmal wiedersehen, halte Gott Sie in seiner schützenden 
Hand!

                Ihre Pfarrerin Sylvia Nölke



13
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Ellen Deutschle - willkommen in Schwaikheim 

Wir sind wieder vollzählig, nach 11 Monaten Vakatur ist jetzt unsere 
geschäftsführende Pfarrstelle wieder besetzt. Wir sind froh, dass uns 
das trotz Corona gelungen ist. Wir heißen deshalb Ellen Deutschle in 
Schwaikheim auch auf diesem Wege herzlich willkommen!

Eingezogen ins Pfarrhaus ist sie schon im Januar. Ihren Dienst hat sie am 
15.Februar angetreten, und ihre Investitur konnten wir am 28. Februar 
in der Mauritius - Kirche feierlich begehen. Vor Ort konnten zwar nur 
wenige von uns direkt dabei sein, jedoch wurde dieser Gottesdienst live 
übertragen, und somit konnte sie bereits jeder erleben und wahrnehmen. 

Wir haben sie zwar mit Baustellen begrüßt, im Pfarrhaus ist noch nicht 
alles so, wie es sein sollte, und die Kirche ist auch noch lange nicht fertig. 
Unsere „Baustelle“ Gemeinde ist sicher keine Baustelle. Aber im Sinne 
dessen, dass es immer etwas zu tun gibt, sind wir jetzt froh, dass wir am 
Bau unserer Gemeinde jetzt wieder volle Frauenpower haben, und unsere 
Gruppen und Kreise freuen sich, Ellen Deutschle bald auch live in den 
Gruppen erleben zu können.  Ich bin sicher, dass wir mit Ellen Deutschle 
eine Pfarrerin gefunden haben, die zu uns passt, und mit der wir zusam-
men unsere bewährten Aktivitäten noch besser zur Entfaltung bringen 
und auch Neues wagen und anpacken können. 

In diesem Sinne, Herzlich willkommen, Ellen Deutschle!

                                                                              

              Max Müller

                                    Vorsitzender des Kirchengemeinderates
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Aus unserer Kirchengemeinde

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Inge Schneider

Wir gratulieren Inge Schneider recht herzlich zum Bundesverdienstkreuz. 

Am 23.Februar wurde ihr durch Landrat Richard Sigel im Auftrag von 
Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in Schwaikheim während ei-
ner Gemeinderatsitzung diese Ehre zu teil. Bürgermeister Häuser wür-
digte ihr Lebenswerk und verwies auf ihre Aktivitäten im CVJM und als 
Kirchengemeinderätin. Dass eine in Schwaikheim Geborene das Bun-
desverdienstkreuz erhalte, könnte aus seiner Sicht ruhig öfter geschehen. 

Die Laudatio hielt Landesbischof Frank Ottfried July. Er zeichnete von 
Inge Schneider ein Bild, das sie aus unserer und meiner Sicht sehr genau 
wiedergibt. Während ihrer 24 Jahre in der Landessynode als Vorsitzende 
des Finanzausschusses und die letzten 6 Jahre als Synodalpräsidentin war 
sie immer auf Ausgleich, besonnenes und vorausschauendes Handeln be-
dacht. Man konnte sie Tag und Nacht anrufen und fand immer ein offenes 
Ohr und vor allem auch ganz schnell und präzise Antworten auf offene 
Fragen. 

Ihre persönliche Frömmigkeit, gepaart mit ihrem Sachverstand nicht nur 
auf dem Gebiet der Finanzen, zeichneten sie in allen Gremien auf Landes 
- Bezirks - und Ortsebene aus. 

Inge Schneider war ja auch 30 Jahre Kirchengemeinderätin in Schwaik-
heim, und oft haben wir uns gefragt, wie schafft sie das alles?

Die Finanzen der Landeskirche zu durchschauen, Kirchensteuereinnah-
men auf Jahre vorauszusehen, auf die Gesprächskreise ausgleichend zu 
wirken, tragfähige Kompromisse zu suchen und dann auch noch Zeit zu 
haben für ihre Familie und vor allem auch für unser ureigenes Anliegen, 
das Evangelium zu verkünden und vorzuleben.
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...Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Inge Schneider

In vielen Andachten, Gottesdiensten und Veranstaltungen hat sie hier in-
haltliche Impulse gesetzt. Sie war seit ihrer Konfirmation ehrenamtliche 
Mitarbeiterin in unserer Kirche mit Leib und Seele. 

Und so wie wir sie kennen, wird sie das auch weiterhin bleiben.Wir dan-
ken ihr, dass sie unsere Kirchengemeinde bereichert hat.                                                                                                                                           

                         Max Müller

   Vorsitzender des Kirchengemeinderates
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Aus unserer Kirchengemeinde

Renovierung Mauritiuskirche

Das Gerüst steht noch
Als ich im letzten Gemeindebrief über unsere Kirche berichtet habe, war 
von Zeitverzögerung die Rede, bedingt durch die fehlende Genehmigung 
durch das Denkmalamt. Als es dann richtig los ging, war der Sommer 
vorbei, das Gerüst wurde aufgebaut und Gipser Messmer konnte begin-
nen.
Unser nächstes Verzögerungsproblem war dann der Putz auf der Wetter-
seite des Turms. Witterungsbedingt hatte sich der Putz im Laufe der Jahre 
großflächig gelöst, so dass er komplett entfernt werden musste. 

Die notwendige Trockenzeit hat dann bis Ende November gedauert. Es 
wären dann zwar relativ schnell die Farbanstriche erfolgt, jedoch haben 
die Wintertemperaturen eine Weiterarbeit verhindert.  Mehrere Tage am 
Stück-Tag und Nacht- mehr als 5 Grad gab es seither nicht mehr. So ruht 
der Anstrich bis jetzt.*  Es gab aber trotzdem viele andere Details, die im 
Zuge unserer Renovierung notwendig wurden. Die Taubenabwehr wird 
verbessert, die Schall-Läden müssen repariert werden, defekte Fens-
ter in der Sakristei wurden erneuert. 2 Risse in der Süd- und Nordseite 
des Turms auf Höhe des Glockenstuhls mussten untersucht werden. Im 
Kirchturm über dem Glockenstuhl haben Sicherheitsfragen einen Domi-
no Effekt ausgelöst. Zum ersten wurde die Fa. „Alles Seil“ beauftragt, 
den Aufstieg vom Glockenstuhl in die zwei darüber liegenden Ebenen 
sicher zu machen. Neue Leitern und Sicherungshilfsmittel wurden ange-
schafft. 

Außerdem war es notwendig, auf diesen Ebenen einige morsche Bretter 
auszutauschen bzw. überhaupt Dielen über die Balken zu legen. (Wer 
seither zu Wartungsarbeiten oder zur Pflege der Nisthöhlen der Turmfal-
ken dort oben war, musste seither auf den Balken balancieren.)
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...Renovierung Mauritiuskirche

Bei der Aufnahme dieser Arbeiten hat sich dann herausgestellt, dass „vie-
le“ Balken Schädlingsbefall haben, der dringend behoben werden sollte. 
Von 100-200 Tsd. Euro Aufwand war die Rede. 

In Kombination mit den vorhin bereits erwähnten Rissen war sogar von 
Gefahr in Verzug die Rede (Einsturzgefahr). Durch 2 unabhängige Büros 
konnte dieser Verdacht aber schnell entkräftet werden. Auch die für die 
Statik wichtigsten Balken sind in Schuss. Wieviel jedoch tatsächlich an 
Reparaturen im Gebälk notwendig ist, ist bis heute* noch völlig offen.

Ich hoffe, dass das Wetter bald mitmacht, und wir im Laufe des Sommers 
das Gerüst wieder abbauen können.      

                                                                                

 *Redaktionsschluss 28.2.2021                                 Max Müller
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Aus dem Kirchengemeinderat

Bericht aus dem Kirchengemeinderat

Wir treffen uns regelmäßig, …online natürlich, inzwischen routiniert und 
versuchen das Tagesgeschäft und die Besonderheiten gemeinsam zu be-
wältigen. Dabei geht es uns, wie Ihnen allen auch: Kaum ist etwas ge-
plant, kommt es anders!
Der Dezember war da ein Jungbrunnen für das Gremium: Flexibilität, 
Gehirnjogging, Spontanität, Konzentrationshöchstleistung beim Lesen 
der nächsten Corona-Verordnungs-Änderung,…  Wir hoffen sehr, dass 
wir dabei für die Advents- und Weihnachtszeit auch etwas anbieten konn-
ten, was Ihnen persönlich gut getan hat!

Und nun geht es weiter, mit Abschied und Begrüßung: Die Vikarin ist 
inzwischen Pfarrerin Sylvia Nölke und hat in Nürtingen in der Diako-
nie ihr Amt begonnen. Und die Pfarrerin Ellen Deutschle ist inzwischen 
bei uns angekommen, hat ihre Corona-konforme Investitur gefeiert, und 
vielleicht haben Sie sie schon mal in der Kirche gesehen und gehört?! Ih-
ren Einstand im Kirchengemeinderat haben wir gebührend gefeiert! Am 
Tag der Sitzung stand vor jeder Tür eines Mitgliedes eine „Einstandstü-
te“, und so konnten wir digital und real miteinander anstoßen und feiern! 
Ja, auch die neue Pfarrerin ist flexibel und spontan!

Was war noch, außer Feiern zu planen? Renovierungen an Kirche und 
Pfarrhaus, von Weitem sichtbar, sind durch das Winterwetter verzögert. 
Im Kirchturm wurden im Zuge der Arbeiten schwindelfreie Bewohner 
entdeckt: Dort hatte sich der Holzwurm eingerichtet und soll nun aus-
ziehen. Und im Pfarrhaus hat sich gezeigt, dass manches eher vom guten 
Geist gehalten wird, und wir uns nicht darauf verlassen sollten!
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...Bericht aus dem Kirchengemeinderat

So wird Pfarrerin Deutschle leider auch noch eine Baustelle direkt bei 
sich haben, bis alles wieder schön und sicher ist. 
Wie das alles zu bezahlen ist, dass hat Nicole Danielis als gewissenhafte 
Kirchenpflegerin genau im Blick, und so haben wir von ihr einen ex-
akten Haushaltsplan vorgelegt und erläutert bekommen, der dann auch 
beschlossen wurde. Wie es dieses Jahr mit den Konfirmationen gehen 
kann, das hatte Pfarrerin Pfefferle gut vorbereitet, und so konnte es nach 
unserer Besprechung auch gleich mit den Eltern geklärt werden: Sie sind 
in den Sommer verlegt, mit guter Chance, dass es wenige oder gar keine 
Beschränkungen geben wird! Weniger Spielraum gibt es bei Ostern. Da 
Verlegen nicht geht, wird wieder geplant, überdacht, angepasst und ein 
Hygienekonzept erarbeitet… Wie es genau werden wird, ist – wie im-
mer – kurzfristig auf der Homepage oder im Blättle am Aktuellsten zu 
erfahren.
Und dann sind da die vielen kleinen Alltagsdinge, die sich wiederholen, 
und die Sie wahrscheinlich auch schon kennen, da sie schon so oft er-
wähnt wurden. …das nächste Mal wieder!

      
                                                                 Christiane Kauffmann
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Ankündigungen

Ostern, Kiku, Konfi Planungen?

So ist der Plan!
Nachdem uns das letzte Jahr gezeigt hat, wie vor-
läufig alles Planen und alle Termine sind, sind wir 
in diesem Jahr etwas vorsichtiger geworden. Wir 
sagen einfach mal: SO IST DER PLAN! und sehen 
dann kurzfristig, was davon umsetzbar und mach-
bar ist und veröffentlichen es dann auf der Home-
page, dem Blättle und in den Schaukästen.
1. So ist der Plan für die Karwoche und Ostern:
In der Karwoche von Montag 29. - Mittwoch 31. 
März 2021 sollen wie jedes Jahr um 19 Uhr in der 
Mauritiuskirche unsere Passionsandachten statt-
finden. Eine halbe Stunde Innehalten, zur Ruhe 
kommen, sich auf Karfreitag einstimmen. Am 
Gründonnerstag, dem 1. April 2021 um       19 
Uhr soll wieder zusammen mit den Konfirmanden 
die Nacht der verlöschenden Lichter stattfinden, 
dieses Mal im Jakobus-Haus. Auch ein etwas an-
deres, Corona gerechtes Abendmahl ist in Planung.
Karfreitag soll es zwei Gottesdienste geben: 9.30 
Uhr in der Mauritiuskirche und 10.40 Uhr im Ja-
kobus-Haus.
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Ankündigungen Ankündigungen

...Ostern, Kiku, Konfi Planungen?

Ostersonntag 4.4.2021
Auf die Osternacht werden wir leider in diesem Jahr nochmals verzichten 
müssen. Die Osternacht lebt von der Musik, dem österlichen Gesang, 
davon, dass wir einander gegenseitig das Osterlicht weitergeben und mit 
einander Abendmahl feiern. All das wird aber bis Ostern gewiss noch 
nicht möglich sein. Wir sind am Überlegen, ob wir stattdessen die Auf-
erstehungsfeier auf dem Friedhof im Freien etwas ausbauen und mit 
Elementen der Osternacht anreichern. Wir würden dann auch schon um  
7 Uhr auf dem Friedhof beginnen, statt um 7.45 Uhr, um aus der Däm-
merung der aufgehenden Sonne entgegenzugehen. Lassen Sie sich über-
raschen! Näheres dann kurzfristig auf der Homepage und im Blättle.
Um 9.30 Uhr in der Mauritiuskirche und 10.40 Uhr im Jakobus-Haus soll 
es dann jeweils einen Oster-Gottesdienst für ALLE geben.
2. So ist der Plan für den verschobenen Kinderkurs TAUFE:
Da auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht damit zu rechnen 
ist, dass wir den Kinderkurs Taufe in einigermaßen gewohnter Weise 
durchführen können, haben wir  jetzt als Team beschlossen, den Kinder-
kurs TAUFE und den Tauferinnerungsgottesdienst auf nach den Som-
merferien zu verschieben.
3. So ist der Plan für die Konfirmationen:
Auch in diesem Jahr haben wir noch einmal die Konfirmatio-
nen vom Frühjahr verschieben müssen dieses Mal in den Juli, in 
der Hoffnung, dass da bessere Möglichkeiten zum Feiern bestehen.                                                                                                                                        
Am Wochenende 3./4. Juli 2021 finden 3 Konfirmations-Gottesdienste 
für jeweils 6 beziehungsweise 5 Jakobus-Konfirmanden statt. Und am 
Wochenende 10./11. Juli 2021 ebenfalls 3 Konfirmations-Gottesdienste 
auch für jeweils 6 beziehungsweise 5 Mauritius-Konfirmanden.

So ist der Plan!  Wir alle hoffen sehr, dass aus den Plänen Wirklich-
keit werden kann! Ihre Pfarrerin C. Pfefferle
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Neues aus der Jugendarbeit

Weekendbooster

Auch bei uns in der Jugendarbeit läuft zur Zeit das Meiste über gemein-
same Videokonferenzen. So trifft sich auch der Vorstand regelmäßig di-
gital.
Aber: Online ist gerade in der Jugendarbeit kein Ersatz für regelmäßig 
stattfindende Gruppen. Deshalb haben wir verschiedene Dinge überlegt, 
wie wir doch ein bisschen Jugenarbreit außerhalb der virtuellen Welt 
leisten können: Die Jungscharkinder werden einmal im Monat mit Post 
versorgt: Eine Geschichte, etwas zum Basteln und die eine oder andere 
Spielidee, kommen direkt ins Haus.
Für die Älteren haben wir uns den Weekendbooster ausgedacht: Immer 
ab Freitag 15 Uhr gibt es ein Angebot, um sich das Wochenende zu ver-
schönern. Wo es dabei was zu tun gibt, kann man immer im Mitteilungs-
blatt, über Instagram oder über die Homepage www.cvjm-schwaikheim.
de erfahren.
Sehr froh sind wir, dass wir die Altpapiersammlung am 27.2. durchfüh-
ren konnten. Vielen Dank für Ihre tatkräfige Mithilfe bei der Abgabe Ih-
rers Altpapiers und der Unterstützung unserer Jugendarbeit!
Schon vor Corona hatten wir die Anschaffung von Kapuzenpullis mit 
CVJM Logo beschlossen. Jetzt endlich kommen Sie! Hoffentlich kön-
nen wir uns damit in absehbarer Zeit auch als Gruppe zeigen! Nicht nur 
virtuell..

Connie Kicherer
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Neues aus der Jugendarbeit Neues aus der Jugendarbeit

...Weekendbooster
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Weiter gedacht

Ostern feiern -ganz persönlich

Mit einem selbstgestalteten Ostergarten kön-
nen Sie Ostern ganz intensiv für sich erleben! Es 
braucht nicht viel dazu. Lassen Sie sich inspirie-
ren und machen Sie mit! Am Palmsonntag, dem 
Sonntag vor Ostern geht es los, dann wird der Os-
tergarten im Laufe der Karwoche immer weiter 
gebaut.Es gibt zu jedem Tag eine Zusammenfas-
sung der Ereignisse, die ausführliche Geschichte 
um Ostern finden Sie in Ihrer Bibel z.B.im Matthäusevangelium Kapitel 
21 und 26 ff oder auch online unter www.bibleserver.com. Besorgen Sie 
sich vorab folgendes Material: 

• eine Obstkiste (oder einen größeren Schuhkarton, o.ä.)
• einen Müllbeutel
• etwas Erde
• 3-4 Steine
• schnellwachsende Samen (Weizen, Senf, Kresse, Rucola)
• ein Gefäß mit einer Öffnung ca 5 cm (z.B. Tontopf)
 zur weiteren Ausgestaltung Dinge wie
• Kies, Sand, kleine Steine, kleine Stöcke
• kleine bunte Stoffreste
• Primel o.Ä. zum Einpflanzen oder ein Ministrauß 
 (wird erst an Ostern benötigt)
• Herz (aus Tonpapier, Holz, Stein...)
Auf der folgenden Seite geht es am Palmsonntag los, lesen Sie jeden 
Tag zuerst die Geschichte und gestalten Sie im Anschluss die jeweilige 
Station des Gartens
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Weiter gedacht Weiter gedacht

PALMSONNTAG

Am Palmsonntag zieht Jesus in Jerusalem ein. Er reitet auf einem Esel. 
Wie ein König hält er Einzug in die Stadt, und die Menschmenge jubelt 
ihm zu. Alle sind in Aufregung und in der Erwartung, dass hier der neue 
König kommt, der sie von Unterdrückung und Not befreit. Sie legen vor 
ihm Palmzweige und ihre Kleider auf den Weg, so wie wir heute einen 
roten Teppich auslegen würden.
Heute wird zunächst die Kiste mit dem Müllbeutel ausgekleidet und dann 
wenige Zentimeter mit Erde gefüllt. 
An einer Ecke wird ein klei-
ner Hügel aufgeschüttet. Di-
rekt daneben im Uhrzeiger-
sinn wird der Topf liegend 
eingegraben. Nun wird ein 
Weg angelegt, mit Sand, Kies, 
Sägespänen oder ähnlichem: 
Der Weg beginnt in der Ecke, 
die dem Hügel gegenüber-
liegt und geht dann im Uhr-
zeigersinn am Rand entlang 
und endet nach der vierten 
Ecke in der Mitte.

Am Beginn des Weges kann nun die erste 
Station gestaltet werden: Hier können Blät-
ter und kleine Stoffstücke den Weg säumen, 
so wie in Jerusalem damals die Kleider und 
Palmzweige den Weg gesäumt haben
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Weiter gedacht

MONTAG

Von Palmsonntag bis Gründonnerstag hält sich Jesus in Jerusalem auf: 
Er predigt im Tempel, heilt Menschen und tut andere Wunder. Er redet in 
Gleichnissen, und immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen mit 
den Pharisäern und Schriftgelehrten, die nach Jesu Legitimation fragen 
und nicht verstehen, warum er alle ihre Gesetze über den Haufen wirft. 
Sie fragen ihn auch nach dem höchsten Gebot: 
Hier Jesu Antwort: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchs-
te und erste Gebot.  Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst«. 

Dieser Spruch soll heute auch unseren Ostergarten zieren. Nehmen Sie 
sich ein paar Augenblicke Zeit und überlegen sich, was denn dieser 
Spruch gerade jetzt für Sie bedeutet.
Schreiben Sie den Spruch in Ihrer schönsten Schrift auf einen kleinen 
Zettel und legen Sie diesen Zettel als nächste Station auf den Weg.

DIENSTAG
Die Schriftgelehrten treffen sich im Haus des Hohenpriesters Kaiphas 
und beraten, was sie tun können, um die Ausbreitung von Jesu Reden, 
die ihrer Ansicht nach gotteslästerlich sind, zu verhindern. Sie fassen den 
Beschluss, Jesus heimlich zu verhaften und umzubringen.
Um dies in aller Heimlichkeit geschehen zu lassen, brauchen sie einen 
Insider, der weiß, wo Jesus sich aufhält, abseits von der Menschenmenge, 
die ihn tagsüber immer begleitet.
Diesen Insider finden sie in Judas, der bereit ist, ihnen für 30 Silbermün-
zen den Weg zu Jesu Aufenthaltsort am Abend zu zeigen.
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Weiter gedacht Weiter gedacht

...DIENSTAG

Geld ist nach wie vor ein wichtiges Instrument. Wie oft fragen auch wir: 
Was kostet das? Geht es nicht ein bisschen günstiger? Was springt für 
mich dabei heraus? Oft genug vergessen auch wir, was das für unser Ge-
genüber bedeutet: Geht ihm dabei etwas verloren, das er nötig gebraucht 
hätte?
Jesus hätte den Schutz dringend gebraucht! Als Judas das später erkennt, 
bringt er sich um.
Suchen Sie in Ihren Geldbeutel 30 Cent heraus und legen Sie sie auf den 
Weg bei der nächsten Station des Ostergartens.

MITTWOCH
Als Jesus wieder einmal bei einem Freund zu Gast ist, tritt eine Frau 
zu ihm heran und gießt über Jesu Kopf ein Fläschchen mit sehr wert-
vollem Öl aus. Seine Jünger ärgern sich zunächst über diese unnötige 
Verschwendung. Sie meinen, man hätte das Öl verkaufen und das gewon-
nene Geld den Armen geben können.
Jesus aber sagt: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk 
an mir getan.

Nur ein Aspekt dieser Szene: Überlegen Sie doch mal, wem Sie in den 
kommenden Tagen etwas Gutes tun könnten?
Als Erinnerung soll an der heutigen Station ein kleines Fläschchen mit 
einem wohlriechenden Öl stehen. Wir haben vor dem Jakobus-Haus viele 
kleine Fläschchen für Ihren Ostergarten bereitge-
stellt. Tun Sie sich selbst etwas Gutes, holen Sie 
sich eins ab, und freuen Sie sich an dem Duft des 
Öls!
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Weiter gedacht

GRÜNDONNERSTAG

Am Gründonnerstag erzählt Jesus den Jüngern, dass er sterben wird, dass 
ihn einer der Jünger verraten und ein anderer verleugnen wird. Die Jün-
ger nehmen dies ungläubig zur Kenntnis und können das alles zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht verstehen. Jesus feiert mit seinen Jüngern das 
Abendmahl. Sie teilen Brot und Wein, und Jesus spricht die Einsetzungs-
worte zum Abendmahl, so wie wir sie auch heute noch bei der Feier des 
Abendmahls sprechen.
Danach gehen sie zusammen zum Garten Gethsemane, wo Jesus seine 
Jünger bittet, mit ihm wach zu bleiben, während er betet. Doch die Jün-
ger sind müde und schlafen mehrfach einfach ein. Später am Abend wird 
Jesus im Garten Gethsemane von Judas verraten und von den Soldaten 
verhaftet.

Viel ist an diesem Tag passiert, einen Aspekt greifen wir für den Oster-
garten heraus: Jesus hat das Brot mit seinen Jüngern geteilt: Ein Brot ist 
aus vielen Körnern gemacht. Diese können nur wachsen, wenn ein Korn 
als Saat gedient hat. Deshalb sind Körner auch Zeichen des Lebens: 
Unser im Moment noch brauner Garten soll sich verwandeln in einen 
schönen grünen Garten des Lebens! Heute säen wir das Brot des Lebens, 
das Jesus beim Abendmahl verteilt hat: Verteilen Sie großzügig schnell-
wachsende Samen auf den braunen Flecken des Gartens. 
Angießen und ab jetzt immer schön feucht halten nicht vergessen!
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Weiter gedacht Weiter gedacht

KARFREITAG

Nachdem Jesus gefangen genommen war, wurde er zunächst vor den Ho-
hen Rat gebracht: Das Urteil war von vornherein klar, weil die mächti-
gen Leute in der jüdischen Gemeinde keinen Aufstand riskieren wollten. 
Da sie aber kein Todesurteil fällen durften, übergaben sie Jesus an den 
römischen Statthalter Pilatus unter dem Vorwand, er beanspruche den 
Titel „König der Juden“. Auch Pilatus, der nun für die Vollstreckung des 
Urteils verantwortlich war, konnte an dem geforderten Todesurteil nichts 
ändern: Zwar konnte er einen Gefangenen zum Passafest begnadigen, 
jedoch hatten die führenden Priester inzwischen das Volk so gegen Jesus 
aufgewiegelt, dass sie lieber den berüchtigten Barabbas freihaben woll-
ten, als Jesus. So wird Jesus auf Golgatha gekreuzigt.

Und heute? Hätten wir Jesus als Retter erkannt? Sind wir nicht auch in 
vielen Bereichen total eingefahren in unseren Ansichten? Jesus ist für 
uns gestorben und am Ostersonntag auferstanden: Seine bedingungslose 
Liebe zu uns Menschen, die manchmal auch anstößig und für uns unver-
ständlich ist, ist ihm zum Verhängnis geworden. Gehen Sie auf die Suche 
nach zwei Stöckchen, die sich mit einer Schnur zu einem Kreuz verbinden 
lasse, und denken Sie dabei darüber nach, wo Sie vielleicht falsche Ent-
scheidungen getroffen haben. Stecken Sie das Kreuz auf dem Hügel in die 
Erde, und legen Sie gerne noch ein paar kleine Steine dazu für Dinge, die 
Sie beschweren und die Sie am Kreuz ablegen möchten.

KARFREITAG ABEND

Der Leichnam Jesu wird am Abend, bevor der Sabbat anbricht, in ein 
Höhlengrab gebracht und mit einem schweren Stein verschlossen.
Der Blumentopf des Ostergartens wird nun zum Höhlengrab. Mit einem 
Stein (alternativ geht auch ein Stück Pappe) wird das Grab verschlossen
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Weiter gedacht

KARSAMSTAG 

Das Grab wird Tag und Nacht von Soldaten bewacht, weil sich die füh-
renden Priester nun doch nicht mehr so ganz sicher sind: Sie erinnern 
sich, dass Jesus, als er noch lebte, behauptet hatte: ›Nach drei Tagen wer-
de ich vom Tod auferweckt werden.‹ Sie haben Sorge, dass die Jünger 
den Leichnam stehlen und dann behaupten könnten, Jesus sei vom Tod 
auferstanden. Dies würde noch mehr Unruhe im Volk nach sich ziehen 
und musste deshalb unbedingt vermieden werden.
Heute gibt es im Ostergarten nichts zu tun. Abwarten, sonst nix.

OSTERSONNTAG
Jesus ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Als erstes ist er dabei 
zwei Frauen erschienen. Sie haben sich erst gewaltig erschreckt, sind 
dann aber doch voller Freude zu den Jüngern gelaufen und haben die gute 
Nachricht erzählt: Jesus ist auferstanden!
So wie die Frauen dürfen auch wir uns heute freuen und feiern, dass Je-
sus von den Toten auferstanden ist und lebt! 
Der Stein vor dem Grab kommt weg, und der ganze Garten kann jetzt ge-
schmückt werden mit bunten Bändern, einem kleinen Blumenstrauß oder 
einer kleinen blühenden Pflanze, bunte Steinchen, ...einfach mit allem, 
was Freude macht!
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Weiter gedacht Weiter gedacht

OSTERMONTAG

Jesus ist seinen Jüngern nach seiner Auferstehung mehrfach erschienen. 
Eine bekannte Geschichte ist die, der beiden Emmaus-Jünger: Sie waren 
unterwegs nach Emmaus und haben einen Fremden getroffen und am 
Abend mit zu sich in ihr Haus eingeladen. Erst als der Fremde das Brot 
bricht, erkennen sie daran Jesus. Ihr Herz macht einen Sprung, und die 
Freude ist riesig!
Was heißt das nun für uns?
Am Ende des Matthäusevangeliums ruft der auferstandene Jesus seine 
Jünger zu sich: Er erklärt ihnen, dass sie nun seine Nachfolge antreten 
sollen und allen Menschen von Gottes Liebe erzählen und zum Glauben 
an ihn einladen sollen. Er beauftragt sie mit folgenden Worten: „Mir ist 
gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und 
ruft alle Völker in meine Nachfolge: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was 
ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“
So sollen wir als Christen leben, Jesu Geschichte weiterer-
zählen und bei allem das wichtigste Gebot nicht vergessen:                                                                                            
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! 
Hier schließt sich der Kreis. Die letzte Station befindet sich in der Mitte 
des Gartens. Dort stehen wir, umgeben von dieser ganzen unglaublichen 
Geschichte. Wir versuchen mit unserem klei-
nen Glauben, das alles zu begreifen. Mit dem 
Verstand gelingt das nur schwer. Mit dem 
Herzen schon eher. 
Legen Sie für sich mitten in diesen schönen 
Garten ein Herz. Ihr Herz. FROHE OSTERN 

Connie Kicherer
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Gruppen und Kreise

WAS? WANN                            und WO? ANSPRECHPARTNER

Frauenkreis
mittwochs, 14:30 Uhr,                                  Jakobus-Haus
monatlich

Ella Weller                                       
Frauenkreis(ätt)ev-kirche    

-schwaikheim.de

Ökumenischer Frauentreff mittwochs, 20:00 Uhr,                                  Jakobus-Haus                                                                                                                                     
monatlich                                                       oder kath. Gemeindezentrum

Marianne Siegle
Oekumenischer-Frauentreff(ätt)

ev-kirche-schwaikheim.de

Offener Gesprächskreis
mittwochs, 19:30 Uhr,                                   Jakobus-Haus
meist monatlich

Pfarrerin C. Pfefferle 
cornelia.pfefferle(ätt)elkw.de

Kreativraum mittwochs, 15:00 - 17:00 Uhr,                      Jakobus-Haus, UG                                                                                                                              
wöchentlich                                                                                            

Manuela Viehweger 
Kreativraum(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Ökumenischer Seniorennachmittag dienstags, 14:30 Uhr,                                    Jakobus-Haus                                                                                                                                     
monatlich                                                      oder kath. Gemeindezentrum

Pfarrerin Ellen Deutschle 
ellen.deutschle(ätt)elkw.de

Kleinkindbetreuung „Die Hosenfratze“ 
2-3 Jahre

donnerstags und freitags                                                                                                                                         
 9:00 - 12:00 Uhr, wöchentl.                         Jakobus-Haus, UG

Hosenfratze(ätt)cvjm-       
schwaikheim.de

„Frechdachse“Jungschar für Mädchen 
und Jungen im Grundschulalter

freitags in den ungeraden                                                      
Kalenderwochen                                           Jakobus-Haus, UG
 16:30 - 18:00 Uhr                                                                

Frechdachse(ätt)cvjm-      
schwaikheim.de

MeetMoTeenietreff montags, 17:00-19:00 Uhr,                           Jakobus-Haus, UG              
wöchentlich Meetmo(ätt)cvjm-schwaikheim.de

Trainee freitags, 14-tägig,                                           
18:30 - 20:30 Uhr,                                         Jakobus-Haus, UG Trainee(ätt)cvjm-schwaikheim.de

Kinderkirche für Grundschulkinder sonntags, 10 Uhr                                       
wöchentlich                                                   Jakobus-Haus, UG

Pfarrerin C.Pfefferle 
Kinderkirche(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Ökumenische Eltern-Kind-Gruppe Mo, Di, Mi, Do, 09:30 Uhr,                          Jakobus-Haus                                                                                                                                     
wöchentlich                                                   oder kath. Gemeindezentrum

Kathleen Bareiß
Oekumenische_

Elternkindgruppe(ätt)ev-kirche-
schwaikheim.de

Kirchenchor dienstags, 19:30 Uhr,                                    Jakobus-Haus
wöchentlich

Walter Siegle
Kirchenchor(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Chor ohne Namen donnerstags, 20:00 Uhr,                                Jakobus-Haus
wöchentlich                                

Christiane Kauffmann-Schneider
C.K-S(ätt)gmx.net

Posaunenchor dienstags, 20:00 Uhr,                                    Gemeindehaus Leutenbach                                                                                                                                    
wöchentlich                                                                                                                               

Eva Hammer
Posaunenchor(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Gitarrenkurs für Erwachsene dienstags, 19:00 Uhr,                                    Jakobus-Haus                                                                                                                          
wöchentlich

Peter Hillenbrandt
gitarrenkurs(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de
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Ob Ihre Gruppe oder Ihr Kreis stattfindet 

entnehmen Sie bitte der Webseite  oder erfragen dies bei 

Ihrem Ansprechpartner. Vielen Dank
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 16:30 - 18:00 Uhr                                                                

Frechdachse(ätt)cvjm-      
schwaikheim.de

MeetMoTeenietreff montags, 17:00-19:00 Uhr,                           Jakobus-Haus, UG              
wöchentlich Meetmo(ätt)cvjm-schwaikheim.de

Trainee freitags, 14-tägig,                                           
18:30 - 20:30 Uhr,                                         Jakobus-Haus, UG Trainee(ätt)cvjm-schwaikheim.de

Kinderkirche für Grundschulkinder sonntags, 10 Uhr                                       
wöchentlich                                                   Jakobus-Haus, UG

Pfarrerin C.Pfefferle 
Kinderkirche(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Ökumenische Eltern-Kind-Gruppe Mo, Di, Mi, Do, 09:30 Uhr,                          Jakobus-Haus                                                                                                                                     
wöchentlich                                                   oder kath. Gemeindezentrum

Kathleen Bareiß
Oekumenische_

Elternkindgruppe(ätt)ev-kirche-
schwaikheim.de

Kirchenchor dienstags, 19:30 Uhr,                                    Jakobus-Haus
wöchentlich

Walter Siegle
Kirchenchor(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Chor ohne Namen donnerstags, 20:00 Uhr,                                Jakobus-Haus
wöchentlich                                

Christiane Kauffmann-Schneider
C.K-S(ätt)gmx.net

Posaunenchor dienstags, 20:00 Uhr,                                    Gemeindehaus Leutenbach                                                                                                                                    
wöchentlich                                                                                                                               

Eva Hammer
Posaunenchor(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Gitarrenkurs für Erwachsene dienstags, 19:00 Uhr,                                    Jakobus-Haus                                                                                                                          
wöchentlich

Peter Hillenbrandt
gitarrenkurs(ätt)ev-kirche-

schwaikheim.de

Gruppen und Kreise
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Ob Ihre Gruppe oder Ihr Kreis stattfindet 

entnehmen Sie bitte der Webseite  oder erfragen dies bei 

Ihrem Ansprechpartner. Vielen Dank
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Personen aus der Kirchengemeinde: Pfarrerin Deutschle

Liebe Leserin, lieber Leser,
in unbekannte Gesichter schaue ich derzeit, höre einen anderen Zungen-
schlag, erkunde neue Wege und erfahre vieles über Schwaikheim: über 
die Kirchengemeinde, das Leben am Ort, seine Geschichte und die Struk-
turen – und vor allem über die Menschen hier!

Bei meinen Kennenlern-Spaziergängen höre ich von Ihren Wahrnehmun-
gen, fange ihre Stimmung auf und schaue aus Ihrer Perspektive mit auf 
die Situation. Das ist interessant, belebend und schön. Einiges von dem, 
was ich dabei erfahre, kommt mir bekannt vor, und manches ist ganz 
anders, als ich es bisher erlebt habe. Und das ist gut so, bin ich doch hier, 
auch um Neues kennenzulernen!

Aber nicht nur für mich, auch für Sie gibt es ein unbekanntes Gesicht, 
eine fremde Stimme, eine neue Pfarrerin kennenzulernen! So möchte ich 
mich Ihnen heute kurz vorstellen.

Aufgewachsen in der Nähe von Ulm, habe ich in Neuendettelsau, Straß-
burg und Tübingen Evangelische Theologie studiert. Das Vikariat habe 
ich in Ostfildern-Nellingen gemacht. Von da aus ging es für mich zurück 
in den Ulmer Raum: Pappelau und Markbronn, so heißen die beiden Kir-
chengemeinden, für die ich auf meiner ersten Pfarrstelle zuständig ge-
wesen bin. Ein ganzer Landstrich war da zu betreuen mit zwei Kirchen, 
sechs Dörfern und zwei Weilern.
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...Personen aus der Kirchengemeinde: Pfarrerin Deutschle

Was ich in den letzten Jahren erlebt habe: Ich bin gerne Pfarrerin! Das 
liegt daran, dass ich gerne mit Menschen zu tun habe, mit ihnen im Kon-
takt und im Gespräch bin. Und es liegt daran, dass ich Gott ins Gespräch 
bringen will. Worte zu finden für den Glauben und für die Erfahrungen, 
die Menschen mit ihm machen, ist mir ein Herzensanliegen. Beides zu-
sammen macht aus meinem Beruf einen ganz wunderbaren Beruf – jetzt 
also in Schwaikheim! Ich freue mich auf die Zeit hier und darauf, Ihnen 
zu begegnen!

 

Ihre Pfarrerin Ellen Deutschle
PS: Wenn Sie mit mir auch noch eine Runde spazieren gehen möchten, 
rufen Sie mich gerne an!
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Gruppen aus der Kirchengemeinde

Derzeit finden leider keine Gruppen in unserer Kirchengemeinde statt, 
die wir vorstellen könnten. Statt dessen hier ein paar Impressionen, was 
per Videokonferenzen alles läuft:

Der CVJM hat seine Adventsfeier online gemacht: Ein Miniweihnachts-
baum zum Einpflanzen, Teebeutel und Lebkuchen wurden als Paket vor 
die Haustür geliefert. So konnten wir uns wenigstens virtuell sehen und 
ein paar schöne Stunden miteinander verbringen. 

Der Kirchengemeinderat tagt genauso wie das Team der Kinderkirche 
seit Monaten virtuell, beim CVJM haben sich Vorstand, das Kernteam 
der Sommeraktion sowie die Trainees online getroffen

Auch das Gemeindebriefredaktionsteam hat diesmal in kleiner Beset-
zung virtuell zusammengestellt, was in diesen Gemeindebrief so alles 
reinsoll. Wir hoffen, Sie haben viel Freude beim Lesen!
Connie Kicherer



37

Gruppen und Kreise Gruppen und Kreise

Person aus der Bibel

Mit diesem Gemeindebrief starten wir eine neue Reihe. Neben Personen 
und Gruppen aus der Kirchengemeinde wollen wir in Zukunft auch Per-
sonen aus der Bibel vorstellen. 
Jetzt zu Ostern ist es naheliegend, die Ostergeschichte genauer zu be-
trachten und eine Person vorzustellen, die Jesus auf seinem Weg beglei-
tet hat und die als „Apostelin der Apostel“ und als Jüngerin Jesu in die 
Geschichte einging. Eine Person, die für mich für das steht, was wir uns 
alle in der aktuellen Zeit wünschen. Für Hoffnung und Zuversicht! Und 
ohne die, die Ostergeschichte wahrscheinlich etwas anders stattgefunden 
hätte. 
Es handelt sich um Maria aus Magdala besser bekannt als 
Maria Magdalena.
Maria Magdalene lebte zu Lebzeiten Jesus in Israel. Ihr Name leitet sich 
von ihrem Heimatort Magdala ab. Sie schloss sich Jesus als Jüngerin an.
Lange Zeit wurde die Geschichte Maria Magdalenas mit der, anderer 
Frauen in der Bibel vermischt, zum Beispiel mit der sündigen Frau, die 
Jesu Füße mit Öl salbte. Daraus entwickelte sich ein falsches Bild von 
Maria Magdalena.
Mit Jesus und den Jüngern zog auch Maria nach Jerusalem; zusammen 
mit zwei anderen Frauen flüchtete sie aber nicht wie die anderen Jünger, 
sondern blieb bei der Kreuzigung und dem Sterben Jesu dabei (Matthäus 
27, 55 - 56).
Maria Magdalena war somit Zeugin der Kreuzung Jesu und nach Über-
lieferung die erste Zeugin seiner Auferstehung. Sie war diejenige, die die 
Hoffnung und Zuversicht: nämlich die Nachricht der Auferstehung Jesu, 
weitergegeben hat an seine Jünger und somit hinausgetragen hat in die 
Welt. 
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...Person aus der Bibel

Die Erscheinung Jesu vor Maria von Magdala (Johannes 20,11-18)

„11 Maria aber stand draußen vor 
dem Grab und weinte. Während sie 
weinte, beugte sie sich in die Grab-
kammer hinein. 12 Da sah sie zwei 
Engel in weißen Gewändern sitzen, 
den einen dort, wo der Kopf, den an-
deren dort, wo die Füße des Leich-
nams Jesu gelegen hatten. 13 Diese 
sagten zu ihr: Frau, warum weinst 
du? Sie antwortete ihnen: Sie haben 
meinen Herrn weggenommen, und 
ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt 
haben. 14 Als sie das gesagt hatte, 

wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es 
Jesus war. 15 Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst 
du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn 
holen. 16 Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und sagte auf 
Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. 17 Jesus sagte zu ihr: 
Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. 
Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 18 Maria von 
Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn 
gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte“.
Am 22. Juli ist ihr Gedenktag.

          

               Henning Mackwitz
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Termine

Termine der Evangelischen Kirchengemeinde Schwaikheim

Bitte beachten Sie, dass es bei den geplanten Terminen wegen der Corona-Maß-
nahmen zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. Aktuelle Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.ev-kirche-schwaikheim.de, dem Mittei-
lungsblatt und den Aushängen im Schaukasten

Palmsonntag, 28. März 2021
10:00 Uhr Gottesdienst im Jakobus-Haus 
Montag, 29. März 2021
19:00 Uhr Passionsandacht in der Mauritiuskirche 
Dienstag, 30. März 2021
19:00 Uhr Passionsandacht in der Mauritiuskirche 
Mittwoch, 31. März 2021
19:00 Uhr Passionsandacht in der Mauritiuskirche 
Gründonnerstag, 01. April 2021
19:00 Uhr „Nacht der verlöschenden Lichter“ im Jakobus-Haus
Karfreitag, 02. April 2021
Festlicher Gottesdienst zu Karfreitag
09:30 Uhr in der Mauritiuskirche
10:40 Uhr im Jakobus-Haus
Ostersonntag, 04. April 2021
07:00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem Schwaikheimer Friedhof mit der Möglichkeit, 
sich Licht vom Osterlicht mit nach Hause zu nehmen
Festlicher Oster-Gottesdienst um:
09:30 Uhr in der Mauritiuskirche
10:40 Uhr im Jakobus-Haus
Ostermontag, 05. April 2021
10:30 Uhr Ökumenischer Oster-Gottesdienst in der kath. Kirche
Sonntag, 18. April 2021
09:30 Uhr Katechismus-Gottesdienst in der Mauritiuskirche für die Mauritius-Konfir-
manden (Pfarrerin Deutschle)
10:40 Uhr Katechismus-Gottesdienst im Jakobus-Haus für die Jakobus-Konfirmanden 
(Pfarrerin Pfefferle)
14:30 Uhr Gehörlosen-Gottesdienst mit Diakon Gerhard Reider
Montag, 26. April 2021
19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
Mittwoch, 28. April 2021
20:00 Uhr Ökumenischer Frauentreff: Palmöl – ein umstrittenes Alltagsprodukt. Ein 
kritischer Blick auf das Wundermittel und die Suche nach Alternativen mit Pfarrer 
Christoph Hildebrand-Ayasse
Sonntag, 09. Mai 2021 
17:30 Uhr Spätlese im Jakobus-Haus
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...Termine der Evangelischen Kirchengemeinde Schwaikheim

Himmelfahrt - Donnerstag, 13. Mai 2021
10:00 Uhr Ökum. Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt an der Linde
Sonntag,16. Mai 2021 
14:30 Uhr Gehörlosen-Gottesdienst mit Diakon Gerhard Reider
Montag, 17. Mai 2021
19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 
Mittwoch, 19. Mai 2021
20:00 Uhr Ökumenischer Frauentreff: Dürfen wir alles, was wir können?
Ethisch handeln im Alltag hat Auswirkungen auf uns selbst, unsere Mitmenschen und 
auf unsere Umgebung. Frau Dr. Kathrin Messner, Geschäftsführerin der evang. Er-
wachsenenbildung im Rems-Mur-Kreis spricht zu diesem Thema.
Pfingstsonntag, 23. Mai 2021
10:00 Uhr Festlicher Pfingst-Gottesdienst in der Mauritiuskirche
Pfingstmontag, 24. Mai 2021
10:30 Uhr Ökum. Gottesdienst im Jakobus-Haus
Sonntag, 13. Juni 2021
18:00 Uhr Erntebitt-Gottesdienst auf dem Gelände des Obst- und Gartenbau Vereins
Dienstag, 15. Juni 2021
14:30 Uhr Ökum. Seniorennachmittag im Jakobus-Haus
Sonntag, 20. Juni 2021
14:30 Uhr Gehörlosen-Gottesdienst mit Diakon Gerhard Reider
Montag, 21. Juni 2021
19:30 Uhr Kirchengemeinderatssitzung
Mittwoch, 30. Juni 2021
19:00 Uhr Ökumenischer Frauentreff: 
Gemeinsamer Besuch im Remstal-Kino
Samstag, 03. Juli 2021
10:00 Uhr Konfirmation Gruppe I der Jakobus-Konfirmanden in der Mauritiuskirche 
(Pfarrerin Pfefferle)
Sonntag, 04. Juli 2021 
10:00 Uhr Konfirmation Gruppe II der Jakobus-Konfirmanden in der Mauritiuskirche 
(Pfarrerin Pfefferle)
12:00 Uhr Konfirmation Gruppe III der Jakobus-Konfirmanden in der Mauritiuskirche 
(Pfarrerin Pfefferle)
Samstag, 10. Juli 2021
10:00 Uhr Konfirmation Gruppe I der Mauritius-Konfirmanden in der Mauritiuskirche 
(Pfarrerin Deutschle)
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...Termine der Evangelischen Kirchengemeinde Schwaikheim

Sonntag, 11. Juli 2021
10:00 Uhr Konfirmation Gruppe II der Mauritius-Konfirmanden in der Mauritiuskirche 
(Pfarrerin Deutschle)
12:00 Uhr Konfirmation Gruppe III der Mauritius-Konfirmanden in der Mauritiuskir-
che (Pfarrerin Deutschle)
Sonntag, 18. Juli 2021
10:00 Uhr Gottesdienst mit Zertifikatsübergabe an unsere Trainees im Jakobus-Haus 
(Pfarrerin Pfefferle und Team)
14:30 Uhr Gehörlosen-Gottesdienst mit Diakon Gerhard Reider
Montag, 26. Juli 2021
19:30 Uhr Sommerliche Abschluss-Sitzung des Kirchengemeinderats zusammen mit 
dem CVJM bei Max Müller im Garten 
Mittwoch, 28. Juli 2021
19:00 Uhr Ökumenischer Frauentreff: 
Outdoor-Programm – wir verbringen einen schönen Tag zu Fuß, mit der S-Bahn oder 
mit dem Zug – lasst Euch überraschen!

Jesus
lebt !
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Ansprechpartner

Pfarramt Mauritius, Pfarrerin E. Deutschle, Pfarrgasse 3, Tel.: 51285
Pfarramt Jakobus, Pfarrerin C. Pfefferle, Seitenstr. 36, Tel.: 53697
Pfarrbüro, A. Fritz-Kehrer, Pfarrgasse 3, Tel.:51285
Ev. Kirchenpflege, Nicole Danielis, Lindenstr. 10, Tel.: 906993
Hausmeisterin Jakobus-Haus, Andrea Kapp, Seitenstr. 36, Tel.: 51141
Mesnerin Mauritiuskirche, Rita Bogoraite, Friedensstr. 40, Tel.: 1364331 
Vorsitzender des KGR, Max Müller, Tel.: 07181/254999

Homepage: www.ev-kirche-schwaikheim.de
E-Mail: pfarramt(ätt)ev-kirche-schwaikheim.de

Bildnachweise
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Seite 23    CVJM
Seite 38   Mathis_Gothart_Grünewald quellegemeinfrei über   
   wikipedia
andere Fotos  privat
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