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Gemeindediakon  
und mehr... 

    Evangelische
 Kirchengemeinde
     Stetten/Fi lder

Wir brauchen Ihre Hilfe!

 
 

Initiative 153

Mit der Initiative 153 wird 
durch den zusätzlichen Haupt-
amtlichen die bunte Aufgaben-
vielfalt in unserer Kirchen-
gemeinde unterstützt und 
gestärkt. Die Arbeit wird so auf 
mehreren Schultern verteilt, 
wodurch gleichzeitig Raum für 
Neues + Kreatives (z.B. in der 
Kinderkirche) geschaffen wird. 
Weil die Ev. Kirchengemeinde 
Stetten unsere geistliche Heimat 
wurde, ist uns die finanzielle 
Unterstützung der Aufgaben vor Ort wichtig. Wir glauben, 
dass Gott unserer Gemeinde die Fülle (= 153; Joh. 21,11) 
geben will.          Familie Schneider

Wir unterstützen 
die Initiative 153 
von Beginn an, 
weil die Gemein-
de auch durch 
die Arbeit ihres 
Diakons über 
Jahre nachhaltig 
geprägt wurde.  
 

Diese Arbeit, die zu einer lebendigen Gemeinde beiträgt, 
muss fortgeführt werden können. Dazu tragen wir gerne 
bei.              Familie Jochim

Wir sind dankbar, dass 
es in unserer Gemeinde 
so viele und vielfältige 
Angebote durch ehren-
amtliche Mitarbeiter gibt. 
Wir finden es sehr wich-
tig, dass diese durch 
einen kompetenten 
Ansprechpartner unter-
stützt werden. Dies 
kann nicht von Pfarrer 
Ruppert alleine geleistet werden. Daher unterstützen wir 
die Initiative 153.   Familie Spieß
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ERKLÄRUNG
Ich bin bereit die Stettener Kirchengemeinde 
künftig zu unterstützen:
Ich richte folgenden Dauerauftrag ein:

q 10 E monatlich      q 20 E monatlich 

q 50 E monatlich      q ______ E monatlich

q bis auf weiteres  
 
q Bitte lassen Sie mir ein SEPA-Lastschrifts- 
      mandat zukommen.                    

q ________  E jährlich

q ________  E einmalige Spende

q durch regelmäßiges Gebet

q durch Mitarbeit bei Aktionen zur Unter- 
      stützung der Initiative 153.

Name__________________________________________

Anschrift_______________________________________

Telefon_________________________________________

Mail-Adresse____________________________________

Datum__________________________________________

Unterschrift_____________________________________

Diesen Abschnitt bitte im Gemeindebüro abgeben. 
Vielen Dank!

"
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Initiative 153 konkret
Der jährliche Finanzierungsbedarf beläuft sich 
momentan auf ca. 35.000 E. 
Umgerechnet auf einen Monat benötigen  
wir rund 2.915 E. 
In den letzten Jahren haben wir durchschnittlich  
pro Monat 1.750 E an Spenden erhalten.  
Hierüber freuen wir uns sehr! 
Durch die Rücklage, die ganz am Anfang gebildet 
wurde, können wir einige Jahre von der Rückla-
genentnahme zehren. 
Zudem fließen die Einnahmen der Photovoltaikan- 
lage in Höhe von jährlich ca. 7.000 E – 8.000 E 
mit in die Initiative 153.
Es wäre natürlich schön, wenn es möglich ist, 
viele einzelne Personen zu gewinnen, die einen 
(kleinen) Beitrag dazu geben und somit die  
Anstellung unseres Diakons unterstützen. 
Damit wir planen können, bitten wir Sie, den 
ausgefüllten Abschnitt im Gemeindebüro abzu-
geben. 
Selbstverständlich kann der Beitrag zur  
Initiative 153 steuerlich geltend gemacht werden.
 
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 

Kontakt
Evang. Kirchengemeinde Stetten/Filder 
Weidacher Steige 15 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
www.ev-kirche-stetten.de

Bankverbindung
Volksbank Filder eG 
IBAN DE 98 6116 1696 0260212008 
BIC GENODES 1NHB

Initiative 153 –   
Es geht um mehr als ums liebe Geld

Zukunftsfähig soll unsere Kirchengemeinde in 
Stetten sein. 
Einiges nimmt bei uns schon Gestalt an, was eine 
Gemeinde in Zukunft brauchen wird. Dafür sind 
wir sehr dankbar. 
In anderen Bereichen müssen wir noch umdenken. 
Wir werden weniger ‚von außen‘ versorgt sein. 
Auch wenn im Moment die landeskirchlichen 
Steuereinnahmen sehr gut sind, werden Stellen 
gestrichen, weil die Landeskirche die Personal 
kosten in Zukunft nicht finanzieren können wird. 
Wir werden uns also unabhängiger von der  
Kirchensteuer machen müssen. 
Mit unserer Initiative 153 haben wir 2011 be-
gonnen, 153* Menschen oder Familien zu suchen, 
die einen monatlichen Betrag für unsere Diako-
nenstelle geben. Ein guter Anfang ist gemacht. 
*Die Zahl 153 finden wir in einer Geschichte im 
Johannesevangelium (Joh 21,11). Dort fangen die 
Jünger 153 Fische, nachdem der auferstandene 
Jesus ihnen zu einer unsinnigen Tageszeit und an 
einem unsinnigen Ort aufgetragen hat, die Netze 
auszuwerfen. Damals gab es wohl 153 verschiedene 
Fischarten im See Genezareth. 153 bedeutet die Fülle.  
So bitten wir Sie zu prüfen, ob und mit welchem 
Betrag Sie sich an der Initiative 153 beteiligen 
können. 
Im Namen des Kirchengemeinderates

 
Stefan Ruppert, Pfarrer
1. Vorsitzender des Kirchengemeinderates
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Für eine bunte, vielfältige und  
lebendige Gemeinde

 
Mit rund 200 Mitarbeitenden und weiteren 2.100 
Gemeindegliedern sind wir eine bunte, vielfältige 
und lebendige Gemeinde. Unser Leitsatz „Nahe 
bei Gott und nahe bei den Menschen“ fordert uns 
heraus, Wege zu den Menschen und Räume in 
der Nähe Gottes zu suchen. Dazu benötigen wir 
hauptamtliche Unterstützung.  
Wir wollen alles daransetzen, dass die segens-
reiche Spur, die die bisherigen Diakone in unserer 
Gemeinde hinterlassen haben, weitergehen kann. 
Im Jahr 2011 wurde darum die Initiative 153 ins 
Leben gerufen. Mit ihr haben wir auf die Stellen-
kürzungen durch den Kirchenbezirk reagiert. Und 
so konnten wir als Nachfolger von Diakon Fuchs 
zuerst Michael Schulte, dann Nurila Yermakhanova   

und seit 1. Januar 2019 
Friedemann Lutz im Umfang  
von 75% als Gemeindediakon 
anstellen.  
Friedemann Lutz wurde zu-
nächst befristet angestellt. Um 
seine Finanzierung gegenüber 
dem Kirchenbezirk gewähr-
leisten zu können, benötigen 

wir regelmäßige Spenden. Wenn Sie also auch der 
Meinung sind, dass wir einen Gemeindediakon 
brauchen, unterstützen Sie die Initiative 153 mit 
einer regelmäßigen Spende. 
Ihr     
 

 
Helmut Häußler
2. Vorsitzender des Kirchengemeinderates


