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4. Advent, 20. Dezember 2020  
10:00 Uhr und 11:00 Uhr Gottesdienst  
Jes 11,1-  ‚Es ist ein Ros entsprungen‘ (Pfr. S. Ruppert) 
 
16:00 Uhr  Familiengottesdienst der #Sun-Kids# 
Start auf der Festwiese bei der Lindachschule. Zu 
diesem Gottesdienst müssen Sie sich ausnahmsweise 
anmelden. (Diakon F. Lutz + Team) 
 

 
Heiligabend, 24. Dezember 2020 
 
Weihnachts-GOTTESDIENST aus der TÜTE 
Von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr können Sie allein oder als Paar 
oder als Familie oder als ‚Abordnung‘ einer Familie in die Kirche 
kommen. Dort beginnt der Gottesdienst zum Heiligen Abend in 
besonderer Weise und mit allen Hygiene-Wassern gewaschen.  
Dann bekommen Sie die GottesDienstTüte und den Segen. 
Zuhause geht es weiter.  
Menschen, die nicht in die Kirche kommen können, haben 
trotzdem die Möglichkeit mitzufeiern. Rufen Sie bis Montag, 
21.12. um 10 Uhr im Gemeindebüro an, dann bekommen Sie 
am Heiligen Abend am Nachmittag die GottesDienstTüte 
geliefert. 
 
22.30 Uhr  Liturgischer / musikalischer Spätgottesdienst 
  (Helmut Häußler) 

NEWSLETTER EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE STETTEN/FILDER -  11. Dezember 2020 

 
Liebe Gemeinde, 
jetzt sind wir in der Advents- und Weihnachtszeit. Das Corona-Virus ändert sehr Vieles, aber nicht 
das Entscheidende: Gott wird Mensch. Das feiern wir, in welchem Rahmen auch immer. Und sollte es 
ganz am Rande nur in einer kleinen Gruppe sein – dann ist es so anders gar nicht wie damals in 
Bethlehem. Vielleicht wird Advent und Weihnachten (schmerzhaft) auf das Wesentliche reduziert. 
Dann wollen wir das Wesentliche feiern. Dann lassen Sie uns versuchen, den Weg zur Krippe anders 
zu finden. Persönlich und als Gemeinde.  
Der Brief geht an die Kirchengemeinderät*innen, Verantwortlichen, Hauskreisleiter*innen, die 
Konfirmandeneltern 2020 und 2021, an die Eltern der FröbelKiTa und alle Interessierten. Bitte 
leitet den Brief weiter und teilt uns mit, wenn wir diese Info an jemanden schicken sollen. Es ist auch 
möglich, einen Ausdruck in den Briefkasten zu werfen, falls jemand kein Mail hat. Diese 
Informationen sind offen und können damit gerne weitererzählt werden.  
 
Im Hinblick auf die kommenden Wochen ist uns folgendes wichtig. 
 

Gottesdienste  
über die Feiertage  

#Sun-Kids# 
Weihnachtsfeier  
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1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2020 
10:00 Uhr und 11:00 Uhr Gottesdienst zum Christfest (Pfr. S. Ruppert) 
2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2020 
10:00 Uhr Gottesdienst mit Kanzeltausch (Pfr. Marc Stippich, Steinenbronn) 
1. Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember 2020 
10:00 Uhr  Gottesdienst (Prädikant Brenner) 
Altjahrsabend, 31. Dezember 2020 
16:00 Uhr und 17:00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss (Pfr. S.Ruppert) 
Neujahr, 1. Januar 2021 
17:00 Uhr Ökum. Gottesdienst zur Jahreslosung (Diakon i.R. PH Fuchs / Fabian Lieber) – 
In der Kirche! 
 
!!!!!! Wir planen – aber immer vorbehaltlich, dass es neue Regelungen geben könnte! 
Deshalb: auf unserer Homepage finden Sie die akutuellen Informationen – oder Sie rufen 
im Zweifelsfall im Pfarramt an.  !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offene Kirche  
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Die neue Audio- und Videoanlage in 
der Stettener Kirche  
Immer wieder einmal erreichen uns Fragen, warum es 
eine neue Akustik (und Video) Anlage in der Kirche 
braucht. Volker Hubrich hat den Werdegang 
zusammengestellt. Hier ein Auszug.  

Die vollständige ‚Geschichte‘ können Sie im Pfarramt erhalten. 
  

Winter 2003:  Die bestehende Musiklautsprecheranlage in der Kirche wird durch eine 

Sprachanlage ersetzt. An jeder Wand werden vier schmale Lautsprecher angebracht. Sprache 

wird gut übertragen, Musik klingt blechern. Die Anlage kann mit einem Schalter angemacht 

werden, und ist damit sehr einfach an- und auszuschalten.   
   

Sommer 2013: Für moderne Kirchenmusik wird eine Audioanlage mit zwei großen Lautsprechern 

und einem Mischpult unter der Empore installiert, damit kann Musik und Gesang in guter Qualität 

gehört werden. Die Anlage wird vom Lobpreisteam und anderen Musikern genutzt. Zur Benutzung 

braucht man immer jemanden, der die Anlage kennt und steuert. Es ist eine analoge Anlage, die 

immer wieder neu eingestellt werden muss.  

Die Sprachanlage lässt sich nun gar nicht mehr steuern. 
 

Advent 2018: In der Vorbereitung auf das Weihnachtsspiel der Konfirmanden muss die Firma Alber 
hinzugezogen werden, weil die Verstärkerqualität extrem schlecht ist. Es wird vom Fachmann 
nochmals festgestellt, dass die alte Sprachanlage nicht reparierbar und nicht mehr zu regeln ist. 
Das Weihnachtsspiel wird mit Mikrophonen vom Theater über die neue Musikanlage gestaltet 
(ebenso 2019 s.u.)  
 

20.November 2019: Stadtgottesdienst der ACK in Stetten, Predigt von Schwester Margret, Leiterin 
der Franziskanerinnen in Stuttgart. Schwester Margret hat eine leise Stimme und wird nur in der 
ersten Reihe vernommen, das ist sehr bedauerlich und ein wenig peinlich, ihre interessante 
Predigt wird nicht verstanden. Hier wird deutlich, dass wir ein klares Defizit haben.  

April 2020: Der Kirchengemeinderat beschließt eine neue Audioanlage zu kaufen.  
Anforderungen:   

- soll beide bestehenden Anlagen ersetzen  

- soll also Sprache und Musik gut an alle Plätze bringen  

- genug Kapazität auch für viele Eingänge   

- Standardeinstellungen für den normalen Gottesdienst   

- einfach anzuschalten   

- Aufnahmen sollen möglich sein  

- Einspielen von externen Quellen  

- neue Sprachmikrophone im Altarbereich  

- Lautstärke einfach auch von Laien zu verstellen  

- Einstellungen sollen speicherbar sein und damit jederzeit auf Knopfdruck wieder abrufbar 

April 2020: Durch das Verbot von offenen Gottesdiensten erste Versuche mit Videogottesdiensten. 
Diese Versuche werden von der Gemeinde gut angenommen und sind eine Zeit lang die einzige 
Möglichkeit Gottesdienst zu feiern.  Die provisorische Vorgehensweise bedeutet sehr viel Arbeit für 
das Kamerateam.   

Sommer 2020: Der KGR beschließt auch eine Video-Anlage zu kaufen mit der Gottesdienste life 
gestreamt oder aufgenommen werden können. Damit ist dann auch eine Übertragung in den 
Eltern-Kind-Raum oder ins Gemeindehaus möglich. Bestandteil der Installation sind auch 
Scheinwerfer an der Decke, die den Altarraum ausleuchten.  
   

Ton und Video-Technik 
in der Kirche 
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Ein Team von Mitarbeitern macht sich auf den Weg um in benachbarten Gemeinden zu schauen, 
mit welcher Technik dort die Kirchen ausgestattet sind. Die Erfahrungen aus dem eigenen 
Kirchraum und aus anderen Gemeinden fließen in das Konzept einer integrierten Video- und 
Audioanlage für unsere Kirche.     

Die Anlage wird gekauft und im Winter 2020/21 
von einem Team von Mitarbeitenden in die 
Kirche eingebaut. Super, wie viele Leute (vor 
allem Männer!) viele Stunden investiert haben 
ins Kabel-Ziehen, Bohren, Schlitze 
fräsen….DANKE, DANKE, DANKE…..    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die neue Anlage ergänzt teilweise die alte Anlage, wesentliche 
Teile werden also übernommen, andere Teile werden später im 
Gemeindehaus integriert, um dort die Anlage zu verbessern.   
  

Hinweis zur Akustik im Gemeindehaus: Nach Messungen eines 
Akustikers sind hier nicht die Lautsprecher das Problem, sondern 
die Decke. Hier nur andere Lautsprecher einzubauen löst nicht 
das Problem, stattdessen müssten alle Deckenfelder mit 
schallhemmenden Materialien ausgekleidet werden.   
 
Sehr gerne können Sie gerade auch für dieses Projekt noch Spenden an die Kirchengemeinde 
überweisen  
  

 

Liebe Interessierte an der 
Gemeindefreizeit in Selbitz! 

 

Klar! Die Freizeit ist nach wie vor geplant! 
Von Dienstag 25.5. – Sonntag 30.5.2021 (Pfingstferien) …und eigentlich wollten wir euch 
im Advent schon um eine Anmeldung bitten… 
 
Ehrlicherweise tun wir uns schwer mit der detaillierten Weiterplanung der Freizeit. Viele 
wichtige Punkte sind offen: Wie kann Begegnung stattfinden, wenn wir pandemiebedingt 
Abstand halten müssen? Welche Einschränkungen und Regeln werden Ende Mai 2021 
gelten? Werden uns ausgereifte Schnelltests und die Impfung bis dahin einiges 
ermöglichen? Wer würde überhaupt mitfahren, wer sich unter unklaren Bedingungen 
anmelden?  
 
Weil oder obwohl alles schwer planbar ist, möchten wir euch bitten, uns Rückmeldung zu 
geben - eine Art unverbindliche Anmeldung, Interessensbekundung, Absichtserklärung. 
Damit signalisiert ihr uns, ob und mit wie vielen Personen eine Gemeindefreizeit 2021 
stattfinden könnte. Basierend auf euren Rückmeldungen würde wir dann gegebenenfalls 

Gemeindefreizeit Selbitz 
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mit der Planung der Freizeit fortfahren und euch zu einem späteren Zeitpunkt um eine 
verbindliche Zu- oder Absage bitten. 
Bitte schickt bis zum 20. Januar 2021 eine kurze E-Mail ans Pfarrbüro 
(Pfarramt.Stetten-Fildern@elkw.de), etwa so…. : „Falls die Freizeit stattfindet, wären wir 
voraussichtlich mit x Personen dabei.“ Oder ruft dort an und gebt die Angaben mündlich 
durch. 
Herzlichen Dank!    Euer Vorbereitungsteam der Selbitz-Freizeit 
 

 
Auf Grund der momentanen Lage sind wir sehr 
dankbar, dass viele Gruppen und Kreise kreativ 
geworden sind. So gibt es momentan beispielsweise 
eine Jungschargruppe, die ihren Kindern die 
„Jungschar in der Box“ anbietet. Die Jungschargruppe 

mit den großen Kindern trifft sich online über „Teams“. Auch die Jugendleiterausbildung Trainee 
findet planmäßig über „Zoom“ statt. Im Januar und Februar machen die Trainees ihr Praktikum in 
den Gruppen und Kreisen. Sie werden sich dort bestmöglich einbringen, auf die Art und Weise, wie 
die Gruppen momentan mit ihren Teilnehmenden das Programm gestalten. Bitte beten Sie mit 
dafür, dass die Trainees auch bei diesem etwas anderen Praktikum gute Erfahrungen sammeln 
können und für die Mitarbeit in der Gemeinde motiviert werden.  
Zum Jahresabschluss erlebten die Mitarbeitenden der ev. Jugend Stetten gemeinsam einen der 
Lage angepassten Lichterlauf-Gottesdienst zu den „Ich-bin-Worten“ von Jesus. 

 
Ach ja, vieles geht gerade nicht.  
Gebet geht immer! 

 

Wenn es aus Ihrer und Eurer Sicht Informationen 
gibt, die in diesen Newsletter sollten – aus den 
Arbeitsbereichen für die ganze Gemeinde, dann 
schickt uns doch die Infos einfach zu. – Danke 
auch für alle Anregungen für dieses ‚neue 

Medium‘. Wer diesen Newsletter nicht will, soll es uns bitte auch mitteilen. Es ist offen, wie 
oft er erscheinen wird in Zukunft. Es ist zunächst ein Kommunikationsmittel dieser Zeiten. 

Seien Sie nun alle Gott befohlen in der ausklingenden Adventszeit und so direkt auf das 
Christfest hin. Ich grüße Sie auch von Diakon Friedemann Lutz, von Dorothea Göritz aus 
dem Gemeindebüro und auch den beiden anderen Vorsitzenden des Kirchengemeinde-
rates, Patricia Weißenhorn und Volker Hubrich. 
Herzlich  
Euer und Ihr  

 
 

Evangelisches Pfarramt Stetten auf den Fildern 
Telefon: 0711 9022940 
Mail: Pfarramt.Stetten-Fildern.de 
Homepage: www.ev-kirche-stetten.de 
Bankverbindung: Volksbank Filder 
IBAN DE 98 6116 1696 0260 2120 08 
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