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RÜCKBLICK - Heiligabend, 24. Dezember 2020 
 
Weihnachts-GOTTESDIENST aus der TÜTE 
Von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr kamen viele Menschen in die 
Kirche und haben sich den Segen und die Tüte abgeholt. Es war 
eine dichte und frohe und ganze andere Atmosphäre. Hier 
einige Rückmeldung – in Wort und Bild. 

NEWSLETTER EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE STETTEN/FILDER -  26. Januar 2021 

 

Liebe Gemeinde, 

Das neue Jahr 2021 hat begonnen. Wir suchen unseren Weg als Gesellschaft, als Gemeinde und auch als 

einzelne – durch alle Bedrängnisse und Herausforderungen dieser Zeit hindurch. Manche Existenzen sind 

gefährdet, äußerlich die einen, innerlich die anderen. Manche in beiden Dimensionen. Licht im Dunkel 

wollen und dürfen wir sein. Hoffnungsträger in einer Welt, die ungeduldig wird. ‚Wir haben nicht 

empfangen den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit‘ (2. Tim 1,7). Ja, so 

ist es. Und durch alle Anfechtung und Dunkelheit hindurch, die ja viele von uns auch selbst erfahren, 

erwarten wir immer wieder neu diesen Geist, der uns Kraft gibt; der uns hilft aufzustehen und 

weiterzugehen; der uns Liebe ins Herz gibt und die Besonnenheit, die jetzt gefragt ist.  

Ein paar Themen werden in dieser Ausgabe wieder entfaltet. Wir freuen uns z.B. an den 

Weihnachtsgottesdiensten der #Sun-Kids# am 4. Advent oder den Heiligabend-Gottesdiensten aus der 

Tüte. In allen Einschränkungen waren das zum Teil ganz tolle Erfahrungen. Von den Gottesdiensten aus 

der Tüte, wie sie Zuhause weitergegangen sind, haben wir ein paar Bilder und Berichte. 

Ansonsten planen wir, ändern unsere Planungen und wagen wieder ein Neues. 

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.  

Für diese Ausgabe des Newsletters ist uns folgendes wichtig: 
 

Danke für all die Mühe, die in der eminenten Vorbereitung für diesen 
Gottesdienst lagen - das waren sicher zig Stunden an Arbeit. Tausend Dank und 
vergelt's Gott! 
Vielen Dank für diesen fantasievollen Gottesdienst aus der Tüte, den wir mit 
unserer Tochter und Enkelin heute Abend miteinander genossen haben. 
Die ganze Liturgie, die Lieder, die Bilder, der Inhalt der Tüte haben uns viel 
Freude gemacht, weil wir auch andere noch mit beschenken konnten. 
Doris und Paul-Heinrich Fuchs 
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Es war eine sehr gute Idee und man 
konnte es super umsetzen. Ein riesen 

Lob dafür! 👍🏻👍🏻😀 

Anna Brödel 

 

Liebes Vorbereitungsteam,  
 
Vielen Dank für das Weihnachten 
in der Tüte.  
Wir hatten alle viel Spaß beim 
Basteln, alte Talente wurden 
wiederentdeckt und auch der etwas 
andere Gottesdienst war schön und 
passend zu diesem Jahr mit allen 
seinen glitzer-freien Aspekten.  
 
Frohe Weihnachten von Familie 
Mack 

 

Herzliche Grüße  
Irmgard Quelle 

 

Liebes Heiligabendgottesdienstteam, 
 
vielen Dank, dass es doch möglich war 
„gemeinsam“ Weihnachten zu feiern. Ich fand 
es besonders schön, dass für jeden etwas 
dabei war. 
Das Windlicht werden wir sicher noch basteln.  
Frohe Weihnachten! 
Ihre Constanze Spieß 

 

Anbei ein Foto von unserer Weihnachtsfeier. 
Danke für diese tolle Idee mit der gepackten 
Tüte.    
Angelika, Frank und René Silberzahn 
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Vielen lieben Dank für den 
kleinen Gottesdienst zuhause. 
Das mit dem Gesang war 
weniger feierlich, aber 
ansonsten waren wir alle 
glücklich, ein wenig Ritual zu 
haben. 
Wir hatten viel Spaß und es 
wurde dann doch ein besinn-
liches Weihnachten, an dem 
wir uns einig wurden, dass 
Caspar ein Mohr bleiben muss 
;-)             Familie Manz 
 

Noch für euch ein riesengroßes Dankeschön 
für die tolle Weihnachtsgottesdiensttüte. 
Das war super und hat uns in der Familie 
sehr gefallen! Ihr habt euch sehr viel Mühe 
gegeben und das schwang in unserer 
kleinen Zuhausefeier mit.  
Beate Decker und Familie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit viel Freude und Besinnlichkeit haben wir den 
Heiligabend aus der Tüte gefeiert, nachdem wir in der 
Kirche feierlich und hervorragend vorbereitet den Segen 
empfangen durften. 
Ihr alle habt das ganz toll gemacht.  
Unsere Kinder hatten Freude am gemeinsamen Gesang 
sowie an der gebastelten Krippenszene, auch wenn es eine 
Herausforderung war (vor allem für Lilly), die Figuren 
stehen zu lassen.  
Lilly, Bastian, Jessica und Andreas Schwager 

Herzlichen Dank für die Idee und die Vorbereitungen zu 
diesem außergewöhnlichen Gottesdienst 2020! 
Die Mischung aus Segnung in der Kirche und dem 
Gottesdienst daheim mit der selbst gebastelten Krippe, 
der Weihnachtsgeschichte über YouTube und der 
Predigt war etwas ganz Besonderes. So konnten wir 
den Gottesdienst gemeinsam mit dem engsten 
Familienkreis feiern. 
Gabi und Peter Widmann 
 

Wir möchten uns beim Team für die diesjährige Weihnachtsfeier ganz herzlich bedanken. 
Es war sehr bewegend, den Gottesdienst in so kleinem Rahmen mit selbst gesprochenem Segen 

zu feiern. Und dazu die Predigt vom Dachboden. Super. Marianne und Peter Kretzschmar 
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Anbei ein Foto von 
Weihnachten mit den tollen 
Ideen aus der Tüte. Es hat 
viel Spaß gemacht, herzlichen 
Dank.  
Liebe Grüße  
Familie Wichmann  
 

Wir fanden die Idee toll, da wir zusammen in der 
Kirche waren, zuhause dann aber erstmal den 
Hunger der Kinder stillen und anschließend ganz in 
Ruhe, nach unserem Zeitplan, den Gottesdienst zu 
Ende feiern konnten. Das war sehr entspannt.  
Fam. Briem 
 

Ich muss sagen, dass ich den Heiligabend 
in der Tat selten so intensiv erlebt habe 
wie 2020. Die Stimmung in der Kirche und 
das Verteilen der Tüten waren einfach 
wunderschön!!!  
Ich habe hier im Anhang noch nen kleinen 
Schnappschuss von unserem 
„Krippenspiel“ daheim. Die Kinder waren 
so dabei beim Ausschneiden, Anmalen und 
Spielen, so dass wir wirklich nur Zeit für 
ein kurzes Foto hatten. 
Catrin Steck und Familie 

Ganz herzlichen Dank für Eure kreativen Ideen! 
So war es dieses Jahr zwar eine „andere Weihnachtsfeier“, aber 
trotzdem sehr schön. 
Wir fanden gerade den Start in der Kirche und dann mit der 
liebevoll zusammengestellten Tüte zuhause zum Weiterfeiern sehr 
persönlich und richtig nett. (Besser als ein Online-Gottesdienst) 
Susanne Steckroth und Andreas Scherer 
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Offene Kirche  
 täglich vom  

14. bis 23. Dezember  

 

 

 
 

 
Wir sind immer wieder neu am Planen, wie wir 
die Sonntagsgottesdienste feiern können. Im  
Moment machen wir bei den Erwachsenen gute 
Erfahrungen mit den zwei Gottesdiensten um 
10:00 Uhr und um 11:00 Uhr. Die 

Besucher*innen verteilen sich in der Regel gut auf die beiden Zeiten. Darüberhinaus wird 
der Gottesdienst an fast allen Sonntagen aufgezeichnet und am Sonntagnachmittag auf 
YouTube gestellt. 
Ab dem 28. Februar sollen die Gottesdienste dann direkt übertragen (gestreamt) 
werden. Wir planen aber, auf jeden Fall bis Ende März die beiden Präsenzgottesdienste 
um 10:00 Uhr und um 11:00 Uhr weiter anzubieten. Grundsätzlich gilt auch hier natürlich, 
dass wir bei Bedarf auch Dinge ändern müssen, wenn es die Corona-Lage erfordert. 
Kinderkirche #Sun-Kids#: Die Sun-Kids treffen sich sonntags in „Zoom-Live-
Gottesdiensten“. Herzliche Einladung an Kinder ab 4 Jahren von 09:55 Uhr bei diesen 
Gottesdiensten mit dabei zu sein. Den Livestream finden Sie auf der Homepage der 
evangelischen Kirchengemeinde Stetten oder Sie können sich den Stream mit einer 
kurzen Anleitung zusenden lassen wenn Sie uns über sun-kids@gmx.de kontaktieren.  
 
 
Alle Geräte sind inzwischen geliefert. Jetzt werden 
die Anschlüsse der verlegten Kabel vorgenommen 
– viel Kleinarbeit. Dann wird alles eingebaut. Wir 
sind sehr gespannt und planen, dass dann ab 
Sonntag, den 28. Februar 2021 die Technik läuft. 
Ab diesem Sonntag sollen die Gottesdienste dann 
regelmäßig gestreamt (direkt übertragen) werden und die auch die neue Akustik-Anlage 
startklar sein. 
 

 
Viele Rückmeldungen haben uns erreicht, die 
bereit gewesen wären, an der Freizeit in Selbitz 
teilzunehmen. Im Vorbereitungsteam haben wir die 
ganze Situation nochmals geprüft, Gott 
hingehalten und haben dann beschlossen, dass 

wir die Gemeindefreizeit auch im Jahr 2021 nicht durchführen werden. Es scheint uns 

Ton und Video-Technik 
in der Kirche 

Gemeindefreizeit Selbitz 
auch 2021 abgesagt 

Das war eine schöne Erfahrung für viele in dieser Adventszeit 
und dann noch in der ‚Verlängerung‘ nach Weihnachten: Stille, 
Wärme, die schöne Deko und Musik, Worte des Lebens und 
Freiheit…. 
Danke an Birgitt Mack und Eva Ruppert fürs Vorbereiten und 
Begleiten 

Gottesdienste 

mailto:sun-kids@gmx.de
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unter den für Ende Mai zu erwartenden Bedingungen einfach nicht realistisch zu sein, eine 
Freizeit durchzuführen, bei der Begegnung und Gemeinschaft so zentral wichtig ist; bei 
der unterschiedliche Altersgruppen zum Konzept der Freizeit gehören; bei der die Nähe 
nicht vermieden sondern gesucht wird.  
Das ist uns allen sehr, sehr schwer gefallen, aber es ist so. So soll die Gemeindefreizeit in 
den Pfingstferien 2022 dann angeboten werden. 
Viele  

 

Worauf bauen wir? 
Unter diesem Leitwort steht der Weltgebetstag 
2021, der aus Vanuatu kommt. 
Vanuatu ist ein Südseeparadies mit 83 Inseln im 
Pazifik. Blaues Meer, Traumstrände, exotische 

Fische, Korallen, Regenwald, reiche Flora und Fauna und ein Überfluss an Früchten. 
Andererseits ist Vanuatu bedroht wie kein anderes Land auf der Erde. Auf dem 
Weltrisikoindex steht es an erster Stelle. Die Existenz der Inseln ist bedroht durch den 
Klimawandel und den damit verbundenen Anstieg des Meeresspiegels, das Absterben der 
Korallenriffe und die Erwärmung des Meeres. Immer öfter gibt es starke Zyklone, 
Vulkanausbrüche und Erdbeben.  
Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen aus Vanuatu 
die Frage zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles in Wanken gerät? 
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu zwei Gottesdiensten. 
Aktuell dürfen ja nur kurze Gottesdienste gefeiert werden und deshalb hat sich das Team 
entschieden den WGT Gottesdienst zu teilen. 
Teil 1: Land und Leute mit kleiner Liturgie und Liedern  
am 26. Februar in der Kirche um 18.45 Uhr 
Teil 2: Gottesdienst: Worauf bauen wir? ( Mt 7,24-27) mit Musikteam  
am 5. März in der Kirche (Uhrzeit noch offen) 
Herzliche Einladung zu diesen Gottesdiensten (alles coronaconform….) 
 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  
wie Sie sicherlich wissen, ist kurz vor Weihnachten das 
Flüchtlingslager „Lipa“ in Bosnien vollständig abgebrannt. 
Medien berichten von katastrophalen Zuständen, denen die 
ca. 3000 obdachlosen Flüchtlingen ausgesetzt sind. Es gibt 
kein ordentliches, offizielles Lager, kein fließendes Wasser, 
keinen Strom und nicht genügend zu Essen.  
„Diesen Menschen muss doch geholfen werden!“, sagte sich unsere Freundin Viola aus 
Sindelfingen und beschloss eigenständig einen Hilfstransport nach Bosnien zu organisieren.  So 
ein Riesenprojekt erfordert viel Mut, Engagement und die Mithilfe vieler Beteiligten. Wir 
unterstützen dieses Projekt und führen eine Aktion zum Sammeln von Sachspenden durch. Dabei 
sind wir auf Ihre Mithilfe dringend angewiesen sind. 
Sie können am Freitag, 29.01.21 von 16:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 30.01.21 von 9:00 
bis 13:00 Uhr im Theophil-Wurm-Gemeindehaus in Stetten (Jahnstraße 43) Ihre Spenden 
abgegeben 
Folgende Sachspenden werden am dringendsten benötigt: 

• Unverderbliche Nahrungsmittel (ohne Fleisch, keine gelatinehaltigen Produkte) 

• Babynahrung  

• Körperpflege- und Hygieneartikel für Erwachsenen und Babys 

• Erste-Hilfe-Materialien, Desinfektionsmittel, Masken, Teebaumöl 

Weltgebetstag 

Hilfstransport 
nach Bosnien 
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• Herrenkleidung in Größe S+M 
(Winterjacken, Jogginganzüge, Hosen, T-Shirts, Pullis, Unterwäsche, Socken, Mütze, 
Schals, Handschuhe) 

• Feste / sportliche Herrenschuhe in Größe 40-44 

• Zelte, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Rucksäcke  

• Funktionstüchtige WLAN-fähige Handys, Ladekabel, Powerbanks, Batterien, 
Taschenlampen, Stirnlampen 

• Krücken, Rollstühle, Sauerstoff-Trolleys  
Weiter kann gespendet werden: 

• Baby- und Kinderkleidung, sowie Damenkleidung in Größe S-L 
(Winterkleidung, Winterjacken, Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen, Schals, Mütze, 
Handschuhe) 

• Feste Schuhe für Kinder und Damen 

• Windeln und Feuchttücher 

• Weiteres: Waschmittel, Spülmittel, Schwämme, Kinderwägen 
Bitte verstehen Sie, dass wir zerrissene Kleidungsstücke oder defekte Gegenstände, sowie 
verderbliche Nahrungsmittel nicht annehmen können. 
Bitte halten Sie die aktuellen Abstands- und Corona Regelungen ein. 
Empfänger für die Hilfsgüter ist die österreichische Organisation SOS Balkanroute und eine kleine 
Initiative vor Ort, die die Sachspenden an die Bedürftigen verteilen. 

Für die Abwicklung des Transportes und das Hinzukaufen von Gütern, die nicht gespendet 
werden, sind wir auf Geldspenden angewiesen. Geld kann über folgenden Link gespendet 

werden  https://paypal.me/pools/c/8wdIvCXuY2.  Außerdem steht ein Spendenkässchen zu den 
Abgabeterminen bereit. 

Wer gerne mehr über das Projekt wissen möchte, kann sich direkt an Sabrina Schiele 
wenden. Die Kontaktdaten erhalten Sie im Pfarrbüro. 
Wir bedanken uns vielmals für Ihre Zeit und die Unterstützung. 
Beste Grüße 
Steffie Geary und Sabrina Schiele 

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 diesem vielfachen Lockdown. Ich grüße Sie auch von 
Diakon Friedemann Lutz, von Dorothea Göritz aus dem Gemeindebüro und auch den 
beiden anderen Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, 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 

Newsletter 

https://paypal.me/pools/c/8wdIvCXuY2?fbclid=IwAR34mZ3_9czD4lr9LoLb0DWaaX7l6q2CJjO0kMjlF5w3VvO3vMY9oDUHRt4
http://www.ev-kirche-stetten.de/

