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Was ist das Geheimnis der Auferstehung? In diesen 
 Wochen vor und nach dem Osterfest bildet sie auf beson-
dere Weise den Mittelpunkt unseres Glaubens-Lebens. 
Seit über zweitausend Jahren trägt sie uns als Christen und 
Christinnen. Unser Leben mit all seinen Brüchen und  seiner 
Schwere ist umfangen vom Glauben, dass wir aus der 
 Gewissheit der Auferstehung leben können. Das bekennen 
wir an Ostern mit dem alten Ostergruß: Der Herr ist aufer-
standen! Er ist wahrhaftig auferstanden!
In diesem Jahr werden wir dieses Bekenntnis nicht gemein-
sam in unseren Gottesdiensten sprechen. Denn wir  können 
das Osterfest nicht wie gewohnt in der Gemeinschaft 
 unserer Kirchengemeinden in unseren Gottesdiensten 
feiern. Das schmerzt. Aber dennoch gilt die Botschaft der 
Auferstehung für unser Leben – gerade und besonders in 
dieser Zeit, die unseren Alltag auf den Kopf stellt und unser 
gewohntes Miteinander unmöglich macht.
So frage ich dennoch und gerade deshalb: Wie wird die-
ses Wunder der Auferstehung für unser Leben spürbar? 
 Auferstehung heißt für mich ganz konkret: Ich feiere das 
Leben! Und dieser Gedanke bekommt in diesen Wochen ja 
tatsächlich eine besondere Dimension der Tiefe. Bevor Sie 
nun weiterlesen, nehmen Sie sich doch einen Augenblick 
Zeit – und notieren Sie für sich im Kopf, im Herzen oder 
auch auf einem Zettel: „Ich feiere das Leben, weil…“ – und 
nun lesen Sie weiter…

Ich feiere das Leben, weil…
...es interessant und ein Abenteuer ist…Jesus der Fels in 
meinem persönlichen Lebenssturm ist…ich gesund und 
glücklich bin…die Sonne scheint…was sonst?...ich es durch 
Jesus in der Fülle leben kann…es ein Geschenk Gottes ist 
und, was ich daraus mache, mein Geschenk an Gott… 

weil ich lebe…weil ich tolle Eltern habe…Pia meine Freun-
din ist…Jesus den Tod besiegt hat…ich einen schweren 
Unfall überlebt habe und wieder neu beginnen darf, Gott 
sei Dank...es schön ist…ich die Hoffnung habe, dass es wei-
tergeht…jeder Tag voller Überraschungen steckt…es Gott 
gibt…ich einfach sein darf...ich einen gesunden Sohn habe…
Ostern mir neues Leben gibt…das Leben schwer genug ist…
das Leben einfach Spaß macht…ich eine gesunde Familie 
habe…es mich gibt...es kostbar ist...wir mit Valentin und 
Jonathan das schönste Geschenk unseres Lebens erhalten 
haben...das gemeinsame Dasein uns Kraft gibt…Gott immer 
und überall bei mir ist…es für mich in der Ewigkeit wei-
tergeht, das Leben hört nie auf…es einzigartig ist…es dich 
gibt…Ostern ist…

Mitten im Alltag sehen, wo wir das Leben feiern können, 
das ist Auferstehung, das ist Ostern. Das gilt trotz aller Un-
sicherheit und Ungewissheit auch in diesem Jahr. Wenn 
uns das gelingt, dann weitet sich das Herz ins Unendliche, 
dann spüre ich eine ungeheure Freiheit und Dankbarkeit 
und weiß mich gehalten von einem Gott, der mir ganz na-
hekommt. Dazu brauchen wir gerade auch in diesem Jahr 
Augen, dieses Festes immer neu sehen zu lernen. So wie es 
Bischof Klaus Hemmerle formuliert:

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben, in der Schuld bis zur Vergebung, 
in der Trennung bis zur Einheit, in den Wunden bis zur Herr-
lichkeit, im Menschen bis zu Gott, in Gott bis zu den Men-
schen, im Ich bis zum Du zu sehen vermögen.

Gesegnete Ostern!
Ihre Pfarrerin Eva Necker-Blaich

Augenblick Extra
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Weil sich so schnell so vieles geändert hat, haben wir statt des normalen Gemeindebriefes diesen Gemeindebrief 
"Augenblick Extra" auf den Weg gebracht. Er nimmt die Zeit bis zum Ende der Osterferien in den Blick.
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Neue Homepage ist nun online
Während die bisherige Homepage noch aktiv war, ha-

ben im Hintergrund Eva Haag und Helmut Joskowitz den 
Umzug auf die Homepage im Stil des sog. Gemeindebau-
kastens vorbereitet. Nun kommt es uns sehr zugute, dass 
unsere neue Seite online zu sehen ist – und dabei hat sich 
die  Adresse nicht geändert. Sie finden die Homepage unter 
www.ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de 
In der Corona-Krise ist die Homepage besonders wichtig, 
sie ist auch eine Art digitaler Schaukasten, mit dem wir Sie 
auf dem Laufenden halten wollen. 
Eine Homepage lebt von ihrer Aktualität und ist insofern 
auch ein Gemeinschaftswerk der Gemeinde. Wenn Sie eine 
Gemeinde-Gruppe leiten oder sonstige Informationen an 
das Homepage-Team weitergeben möchten, senden Sie 
bitte eine Email an: 
homepage@ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de .

Für den Gemeindeausschuss: Pfarrerin Hechler

Ausblick
Hier finden Sie einen Überblick über geplante Veranstal-

tungen über den 19. April hinaus

Veranstaltungen, die verschoben werden:
Die Konfirmationstermine werden verschoben, die neuen 
Termine werden noch bekannt gegeben.
Die für den 22.-24. Mai 2020 geplante Gemeindefreizeit 
wird auf Frühjahr 2021 verschoben.
Das Konzert des Duos „Berge“ vom 24. April wird auf Herbst 
verschoben, Karten behalten ihre Gültigkeit! 
Der neue Termin wird noch bekannt gegeben.

Sonntagsbewirtung 2020
Aufgrund der aktuellen Situation sehen wir uns leider ge-
zwungen, die beiden ersten im Jahr 2020 geplanten Termi-
ne der Sonntagsbewirtung, am So. 26.4 und Sonntag 3.5., 
abzusagen. Wir hoffen sehr, dass wir Sie am 19.7. zusam-
men mit dem Jugendwerk begrüßen und wieder sagen kön-
nen „Waldheim schmeckt!“

So. 26.4. Kooperation Büsnau & Vaihingen  Termin abgesagt
So. 3.5. Fam. Jetter und Freunde  Termin abgesagt
So. 19.7. Jugendwerk

Veranstaltungen, auf die wir hier hinweisen, sind unter Vor-
behalt und folgen den Richtlinien von Stadt und Land – bitte 
informieren Sie sich bei Unsicherheiten in den Pfarrbüros. 
Informationen zu Gruppen und Kreisen sowie zum Konfir-
mandenunterricht erfolgen über die vorhandenen Mailver-
teiler, über interne Telefonlisten und über die Homepage.
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In Verbindung bleiben
Uns ist wichtig, dass der Gottesdienst unserer Gemein-

de nicht ausfällt. Auch wenn wir uns nicht mehr persönlich 
treffen können, wird jeden Sonntag ein Gottesdienst in ei-
ner unserer Kirchen aufgezeichnet und über die Homepage 
und über den Predigt-Bring-Dienst zur Verfügung gestellt.

Geplant sind folgende Gottesdienste: 
22.3. Pfr. Askani, Stadtkirche
29.3. Pfr. Dürr, Stadtkirche 
5.4. Palmsonntag – Pfarrer Fett, Dreieinigkeitskirche 
9.4. Gründonnerstag – Diakon Bruker, Dreieinigkeitskirche 
10.4. Karfreitag – Pfr.in Hechler, Dreieinigkeitskirche 
12.4. Ostersonntag – Pfr.in Necker-Blaich, Büsnau 
19.4. Quasimodogeniti – Pfarrer Fett, Dreieinigkeitskirche 

Predigt-Bring-Dienst: Wenn Sie keinen Zugang zum Internet 
haben, aber gerne die Predigten unserer Gemeinde nach-
lesen möchten, melden Sie sich bitte in den Pfarrbüros. Wir 
lassen sie Ihnen dann zukommen.

Kinderkirchen
Liebe Kiki-Kinder!
Wir denken an euch und finden es echt schade, dass wir 
gerade nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können! Wir 
wollen alle gemeinsam (aber bitte jede Familie für sich!) 
den Kiki-Livestream schauen! Ihr findet ihn hier: https://
www.kinderkirche-wuerttemberg.de/kindergottesdienst-
im-livestream

In den nächsten Wochen werden wir die Internetseite der 
Gemeinde mit Inhalten füllen, was genau ist noch eine 
Überraschung, aber wir arbeiten daran und haben schon 
ganz viel Ideen, die euch auch bestimmt gefallen! Eure Kiki-
Teams

Einladung zum Gebet in den Häusern

Im gesamten Kirchenkreis laden die evangelischen Gemein-
den dazu ein, sich mittags und abends Zeit für ein Gebet in 
den Häusern zu nehmen. 

12 Uhr – Mittagsandacht 
Von Mittwoch, 25. März bis vorläufig Ostern erscheint je-
den Wochentag um 12 Uhr auf unserem Youtube-Kanal, 
unserer Website und unserer Facebook-Seite

YouTube
@Evangelische Kirche in Stuttgart

Facebook
@Ev.Kirche.Stuttgart

Website
www.stuttgart-evangelisch.de

19 Uhr - Abendgebet
Beim Klang des abendlichen Glockengeläutes laden wir 
dazu ein, ein Licht ans Fenster zu stellen (bitte etwaige 

 Kerzen im Blick behalten) und ein Gebet für Stadt und Welt 
sowie ein Vaterunser zu sprechen.
Die katholische Gemeinde führt die abendliche Gebetszeit 
um 20 Uhr weiter.

Wir sind ansprechbar!
Die Pfarrerinnen und Pfarrer und auch Diakon Bruker sind 
natürlich auch in diesen besonderen Zeiten ansprechbar 
und erreichbar oder rufen zeitnah zurück. Wer ein Ge-
spräch möchte, kann im Pfarramt anrufen oder eine Mail 
schicken. Wir stehen dann als Gesprächspartner zur Verfü-
gung, zum Zuhören, zum Austausch oder auch um am Tele-
fon gemeinsam zu beten.

Gemeindebüros
Die Pfarrbüros sind für die Öffentlichkeit geschlossen, 
telefonisch und per Email sind wir aber erreichbar, solange 
wir gesund sind. Auch Post kann eingeworfen werden und 
wird bearbeitet.

Öffnungszeiten der Gemeindebüros
In den beiden Gemeindebüros in der Mößnerstraße und 
der Pfarrhausstraße gibt es seit März veränderte Öffnungs-
zeiten. Nach dem Weggang von Frau Hummel teilen sich 
Frau Kicherer-Schüle und Frau Lander die Arbeit in beiden 
Büros auf. Wir gewährleisten weiterhin Öffnungszeiten an 
jedem Wochentag. Sie können sich in allen Angelegenhei-
ten an beide Gemeindebüros wenden.

Büro Mößnerstraße

Büro Pfarrhausstraße

Nachbarschaftshilfe:
Im Pfarrbüro Mößnerstraße koordinieren wir Hilfsangebo-
te. Wenn Sie Unterstützung brauchen oder nachbarschaft-
liche Hilfe anbieten wollen, melden Sie sich gerne bei uns. 
Tel.: 0711-13357-0 

Newsletter:
Wer die neuesten Gemeindenachrichten per Email bekom-
men will, kann sich auf unserer Homepage zu einem News-
letter anmelden.

Mo Di Mi Do Fr

9 - 12 Uhr – 9 - 12 Uhr 9 - 12 Uhr
14 - 17 Uhr

9 - 12 Uhr

Mo Di Mi Do Fr

9 - 12 Uhr 9 - 12 Uhr
14 - 17 Uhr

9 - 12 Uhr 9 - 12 Uhr –
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Begrüßung von Kantorin Lucia Müller
Wir freuen uns sehr, dass nach einem Jahr Vakanz nun 

die Kantorenstelle in unserer Gemeinde und die Organis-
tenstelle an der Stadtkirche mit Frau Lucia Müller ab  April 
wieder besetzt  ist. Sie hat sich in dem vohergehenden 
 Gemeindebrief bereits vorgestellt. Das Besetzungsgremi-
um, das sie beim Orgelspiel und bei Proben mit der Kanto-
rei und Jugendkantoriei und mit Kindern von den Kinder-
chören erlebt hat, hat im Einklang mit den Rückmeldungen 
von den Chormitgliedern den Eindruck bekommen, dass 
Frau Lucia Müller sehr gut zu unserer Gemeinde und der  
hier gewachsenen Kirchenmusik passt.
Nun gilt es, ihr alles Gute, Gottes Segen für ihr Wirken in 
unserer Gemeinde zu wünschen!
Gleichzeitig muss dem Besetzungsgremium für das nicht 
unaufwendige Amt und all denen, die geholfen haben, die 
Zeit der Vakanz zu überbrücken, ein ganz herzlicher Dank 
ausgesprochen werden. Das waren für die Kantorei Herr 
Landeskirchenmusikdirektor Hanke, für die Jugendkanto-
rei Herr Frederik Mattes, für die Kinderchöre Frau Bergdolt 
und Frau Kirchenmusikdirektorin Buddday, so wie viele Ver-
tretungskräfte für den Orgeldienst an der Stadtkirche.
Daneben gab es ein großes Engagement Ehrenamtlicher, 
die sich um Organisationsfragen kümmerten. Besonders 
möchte ich hier Frau Weber für die Kinderchöre und Herrn 
Lander für die Kantorei und auch unserer Sekretärin Frau 
Lander für die Organisation der Vertretungsdienste an der 
Orgel der Stadtkirche erwähnen. Mit vereinten Kräfte ist es 
gelungen, die Vakanzzeit gut zu überbrücken.
Aufgrund der aktuellen Situation muss der Gottesdienst zur 
Einführung von Frau Müller leider auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben werden. Dennoch heißen wir sie jetzt 
schon herzlich willkommen!
Die Kontaktdaten von Frau Müller finden Sie auf Seite 3, 
Neuigkeiten auch über die Homepage.

Pfarrer Gottfried Askani

Jugendwerk
Momentan sind aus den bekannten Gründen sämtliche 

Gruppen, Kreise und Freizeiten bis zum Ende der Osterfe-
rien ausgesetzt und abgesagt.
Wir halten uns an die staatlichen Auflagen und die der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Sobald wir unsere Aktivitäten wieder aufnehmen werden 
wir darüber auf allen Kanälen darüber informieren. 
Die besten Grüße von den Verantwortlichen der Jugend-
arbeit und Jugendreferent Alex Hoen

An alle jungen Menschen:
Bitte seid vernünftig und meidet momentan soziale Kontak-
te, auch wenn es schwer fällt.  
Christliche Nächstenliebe heißt jetzt: Schützt Bedürftige 
durch Vermeidung von Begegnung. 
Wenn alles vorbei ist feiern wir wieder und sitzen zusam-
men, wie wir es gewohnt sind.
Aus dem Homeoffice, euer Alex Hoen, Jugendreferent

Impressum
Der Augenbick Extra wird heraus-
gegeben von der Evangelischen 
Kirchengemeinde Stuttgart Vaihin-
gen,  Mößnerstr. 7, 
70563 Stuttgart. 
Für den Inhalt verantwortlich ist: 
Pfarrerin Miriam Hechler.
Layout: Victor Reinhardt. 
Druck: Logo Print GmbH, Metzingen
Auflage: 6200 Stk. Unser Gemeindebrief Extra
im Internet: www.ev-kirche-stuttgart-vaihingen.de

Aussenrenovierung des Pfarrhauses bei der Stadtkirche 
nahezu abgeschlossen.

Es ist eine große Genugtuung, dass das Pfarrhaus in 
der Pfarrhausstrasse, ursprünglich von dem Esslinger 
Katharinen kloster im Jahr 1797 erbaut nun renoviert 
werden konnte. Diese Renovierung war ja schon lange 
notwendig. Aber als das Geld für den Eigenanteil der Kir-
chengemeinde angesammelt war, haben sich noch die Or-
gelrenovierung mit der Innensanierung der Stadtkirche und 
dann das Pfarrhaus in der Marienau dazwischengeschoben. 
Jetzt ist das Pfarrhaus als letztes der sanierungsbedürfti-
gen Gebäude der Kirchengemeinde auch in einen sehr gu-
ten und wie viele Gemeindeglieder rückmelden schönen 
Zustand gebracht. Die Sanierung umschloss die gesamte 
Aussenhaut, die Neudeckung des Daches mit der sehr auf-
wendigen Aufarbeitung der Dachgauben, die  Erneuerung 
der Dachrinnen und Fallrohre, das Neuverputzen aller vier 
Seiten, den Austausch der Fenster und die Aufarbeitung 
und das Streichen der Fensterläden.  Leider sind bei dem 
Entfernen des alten Putzes morsche Balken unter dem 
Bad aufgetaucht, so dass das Bad herausgerissen werden 
musste, um diese Balken zu ersetzen, was aber in einer sehr 
überzeugenden und soliden Weise gelungen ist. Was  jetzt 
noch bleibt, ist das Richten des Torbogens und der Mauer 
entlang der Pfarrhausstrasse und der Einbau einer neuen 
Eingangstüre. 
Wieder ist den so gut arbeitenden Handwerkern, dem Ar-
chitekturbüro heinemeyerbeck, und hier besonders dem 
Mitarbeiter Herrn Marev  für die so gründliche und einfühl-
same Planung und Betreuung, dem Denkmalamt und der 
Restauratorin für ihre Beratung und natürlich auch dem 
Bauausschuss unserer Kirchengemeinde für eine umsichti-
ge und sorgfältige Vorbereitung und Begleitung der Maß-
nahme zu danken. Nicht zuletzt sind wir sehr dankbar, dass 
die Renovierung unfallfrei verlaufen ist. 
Das etwas optimistisch angehauchte Urteil eines der Arbei-
ter war: „Das hebt jetzt wieder hundert Jahre, und nach 
hundert Jahren kommen wir wieder.“ Möge das jetzt in sei-
ner Schönheit zur Geltung kommende Pfarrhaus jedenfalls 
noch lange dem Leben in der Gemeinde dienen!

Pfarrer Gottfried Askani
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Informationen aus der Kirchengemeinde Büsnau
Liebe Gemeindeglieder der Büsnauer ev.Kirchengemein-

de! In den vergangenen Tagen haben sich die Informatio-
nen zum Umgang mit der Corona-Pandemie überschlagen. 
Nachdem seit Freitag klar ist, dass bis auf weiteres alle 
Gruppen und Kreise auch in unserer Kirchengemeinde pau-
sieren müssen, dürfen nun bis auf weiteres auch keine Got-
tesdienste mehr stattfinden. Das betrifft auch Taufen und 
Hochzeiten. Beerdigungen sind weiterhin möglich. Bitte 
setzen Sie sich dazu mit mir in Verbindung.
Sollten Sie Hilfe benötigen, z.B. beim Einkaufen, rufen Sie 
gerne im Pfarrbüro an (68 16 70). Ich bin in den kommen-
den Wochen im Pfarrbüro zu folgenden Zeiten erreichbar 
(solange keine Ausgangssperre verhängt wird): Di - Fr 15.30 
- 18 Uhr. Ansonsten erreichen Sie mich unter meiner Han-
dynummer: 0176-52078725. Scheuen Sie sich bitte nicht, 
telefonisch Kontakt aufzunehmen. Da unsere sozialen Kon-
takte auf ein Minimum eingeschränkt werden sollen, ist es 
wichtig, jemanden zu wissen, bei dem man anrufen kann!

Unsere neue Studentenpfarrerin
Vor kurzem war sie noch Gemeindepfarrerin in Stuttgart-Hof-

feld. Der Pfarrplan ließ sie nach über 8 Jahren einen neuen Weg 
suchen und der führte nach Vaihingen ins ökumenische Zent-
rum. Sie ist nun die neue Studentenpfarrerin und heißt Dr. Hélè-
ne Eichrodt-Kessel.
Dr. Hélène Eichrodt-Kessel kam in Genf zur Welt und wuchs in 
Frankreich auf. Eigentlich wollte sie Medizin studieren, die Theo-
logie interessierte sie ebenfalls sehr. So gab sie sich 1 Jahr dem 
Theologiestudium hin, um danach zu entscheiden, welcher Be-
ruf ihr Leben bestimmen sollte. Sie blieb bei der Theologie!
Das Studium führte Dr. Hélène Eichrodt-Kessel auch nach Jeru-
salem, Oxford und Amsterdam.  Ihre Promotion über das Buch 
Ruth begann sie in Tübingen und sie musste Deutsch lernen, um 
wichtige Werke deutscher Theologen über das Alte Testament 
zu verstehen. Sich auf neue Länder und Menschen einzulassen 
fällt ihr nicht schwer. Vielleicht familiär begründet, empfindet  
die Französin Internationalität als „ihre Heimat“. 
So freut sich Dr. Hélène Eichrodt-Kessel auf Studenten aus aller 
Welt. Heutige Studenten wollen und werden viel an der Welt 
von morgen gestalten. Wichtige Kernfragen sind  etwa:  Wie soll 
die Welt von morgen aussehen und wie Nachhaltigkeit verwirk-
licht werden, wie weit kann und darf Biotechnologie gehen und 
wie muss eine Ethik  etwa an der Grenze zwischen Maschine 
und Mensch aussehen. Hier muss Kirche eine Lobby für Schwa-
che und Sprachlose sein und für eine menschliche Zukunft. Als 
ehemalige Geschäftsführerin der Projektstelle  Ökumenische 
Dekade “Gewalt überwinden“ im Oberkirchenrat hat sie auch 
hierfür wertvolle Erkenntnisse gewonnen.
Dr. Hélène Eichrodt-Kessel besitzt eine Zusatzausbildung zur spi-
rituellen Begleiterin. Sie gestaltet mit Künstlern und Musikern 
Meditationsveranstaltungen, um Suchende bei den großen 
Sinnfragen des Lebens zu begleiten. Als Studentenpfarrerin wird 
sie auch jeden Monat einen Gottesdienst mit unserer bürger-
lichen Gemeinde feiern.
Für ihre Hobbys  ist die private Zeit der zweifachen Mutter eher 
knapp. Was sie dennoch sich und anderen wünscht, ist: „ das Le-
ben mit Licht zu füllen, so wie einem das Leben eben begegnet.“

Manuela Markmann

Geburtstagsbesuche wird der Besuchsdienst unserer Ge-
meinde und auch ich bis auf weiteres nicht machen kön-
nen. Deshalb: rufen Sie mich gerne an!

Auch das Pfarrbüro bleibt bis auf weiteres für den Publi-
kumsverkehr geschlossen!

Dass wir uns nicht mehr treffen können, ist ein gravieren-
der Einschnitt für unsere Gemeinschaft als Kirchengemein-
de. Deshalb ist es umso wertvoller, dass die Kirchenglocken 
zu den gewohnten Zeiten läuten. Sie rufen uns dazu auf, 
aneinander zu denken und auch im Gebet miteinander ver-
bunden zu bleiben.

Wir stehen unter Gottes Segen bei allem, was in den kom-
menden Wochen auf uns zukommt. Gott schenke uns Ge-
lassenheit und guten Mut. Mögen wir gesund bleiben!

Mit herzlichen Grüßen,

Ihre Pfarrerin Eva Necker-Blaich

Begrüßung Frau Dr. Hélène Eichrodt-Kessel
Wir freuen uns sehr, dass Pfarrerin Dr. Helene Eichrodt-

Kessel die neue Hochschulseelsorgerin am Ökumenischen 
Zentrum in Vaihingen wird. Ein Auswahlgremium aus Stu-
dierenden, der Hochschulseelsorge, einem Professor, Mit-
gliedern des Kirchenkreisausschusses und des Kirchenge-
meinderates Vaihingen und mir als zuständiger Dekanin 
für die Hochschulseelsorge im Kirchenkreis hat die Bewer-
bungsgespräche geführt und Frau Dr. Eichrodt-Kessel am 
25. November gewählt. 
Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Gabe, Theologie krea-
tiv umzusetzen und ihren Sprachkenntnissen die Arbeit am 
Ökumenischen Zentrum und auch in der Kirchengemeinde 
Vaihingen sehr bereichern wird. In der Dienstbesprechung 
der Pfarrerschaft von Vaihingen ist sie kein neues Gesicht, 
denn sie war ja bisher schon Mitglied des Kollegiums des 
Dekanats Degerloch. Sie wird in ihrer bisherigen privaten 
Wohnung im Hoffeld wohnen bleiben. „Wegen der Coro-
na-Krise ist leider nicht klar, wann die Investitur stattfinden 
kann.“. Ich wünsche Pfarrerin Dr. Eichrodt-Kessel im Namen 
des ganzen Besetzungsgremiums Gottes Segen und Geleit 
für ihre neue wichtige Aufgabe. 

Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs  
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Diakoniestation
Alle Patienten der Diakoniestation Vaihingen werden wie 

geplant pflegerisch und medizinisch versorgt. Aufmerksam 
wird von den Mitarbeiter/innen auf das persönliche Umfeld 
der Patienten geachtet.
Wo fallen aktuell Angehörige bei der Versorgung im häus-
lichen Bereich aus, wer könnte die Aufgaben übernehmen? 
Was muss in der jetzigen Situation zusätzlich geregelt werden?
Im Moment stehen die pflegerische und  medizinische Versor-
gung der Patienten an erster Stelle.
Soweit möglich, werden auch hauswirtschaftliche Aufgaben 
erfüllt. Alle Mitarbeiter/innen sind mit sehr viel Einsatzbereit-
schaft täglich unterwegs, um die Versorgung bestmöglichst 
zu gewährleisten. Ein großer Dank gebührt diesen Damen 
und Herren, die in dieser schwierigen Zeit alles Mögliche ver-
suchen, um den Patienten die notwendige Unterstützung zu 
geben.
Neue Patienten können derzeit nicht aufgenommen werden.
Auf Grund der Anordnung des Gesundheitsamts der Stadt 
Stuttgart muss die Tagespflege am Vaihinger Markt bis auf 
Weiteres geschlossen bleiben. Auch finden die Betreuungs-
gruppen derzeit nicht statt. Die Betroffenen werden infor-
miert, sobald sich dies wieder normalisiert.

Danke für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2019
Im vergangenen Jahr kam für die Arbeit in unserer Kir-

chengemeinde 21.645 € freiwilliger Gemeindebeitrag zu-
sammen.
Herzlichen Dank für alle Ihre Gaben! Sie haben mit Ihrer 
Spende mitgeholfen, dass wir zusammen viel für die Men-
schen in unserer Gemeinde bewegen können. Das Geld 
kommt ausschließlich und ganz direkt der Gemeindearbeit 
und Projekten unserer Kirchengemeinde zu Gute. So haben 
wir u.a. den Gemeindebrief neugestaltet und für die Got-
tesdienste die Neuen Liederbücher angeschafft.

Auch dieses Jahr haben wir wieder Anfang März alle Ge-
meindeglieder nach dem 60. Lebensjahr angeschrieben 
und um einen freiwilligen Gemeindebeitrag gebeten.
Natürlich freuen wir uns über jede weitere Spende, die 
unsere vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde unterstützt, 
auch von Gemeindegliedern, die nicht angeschrieben wur-
den.

Spendenkonto:
Evangelische Kirchenpflege S-Vaihingen
IBAN: DE67 5206 0410 0000 4006 70
BIC:    GENODEF1EK1
Stichwort: Gemeindebeitrag 2020

Danke für Ihre Unterstützung, im Namen des Kirchengemeinderates

Heike Elsäßer

Anschriften und Kontakte
Evang. Kirchengemeinde 
Stuttgart-Vaihingen
Gemeindebüro 
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-0
Mail: sued-west@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Gemeindebüro 
Pfarrhaus straße 12
70563 Stuttgart
Tel. 0711-73 28 03
Mail: mitte-nord@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Kirchenpflege
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-0

Pfarrämter
Stadtkirche Mitte:
Pfarrer Gottfried Askani
Pfarrhausstraße 12
70563 Stuttgart
Tel. 0711-73 28 03
Mail: askani@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Stadtkirche Nord:
Pfarrer Michael Dürr
Am Feldrand 9
70563 Stuttgart
Tel. 0711-68 16 72
Mail: duerr@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Dreieinigkeitskirche  
Süd-West:
Pfarrerin Miriam Hechler
Mößnerstraße 7
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-18
Mail: hechler@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Dreieinigkeitskirche 
Süd-Ost:
Pfarrer Rüdiger Fett
Marienau 11
70563 Stuttgart
Tel. 0711-341 88 09
Mail: fett@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Hochschul-Pfarramt: 
Pfarrerin Dr. Hélène 
Eichrodt-Kessel 
Allmandring 6
70569 Stuttgart
Tel. 0711-68706811

Kantorat
Kantorin Lucia Müller
Kontakt über das Pfarrbüro
Pfarrhaus straße 12

Ferien- und Waldheim 
Vaihingen
Leitung Simon Honegg
Waldburgstraße 180
70563 Stuttgart
Tel. 0711-13357-13
Mail: waldheim@ev-kirche-
stuttgart-vaihingen.de

Psychologische 
Beratungsstelle der Ev. 
Kirche in Stuttgart
(Erziehungs- und Jugend -
beratung ist kostenlos)
Ehe-, Paar- und Lebens   -
beratung
Löwenstraße 115
70597 Stuttgart-Degerloch
Tel. 0711-76 57 151
www.beratungsstelle-
stuttgart.de
Während der Corona-Krise 
wird weiterhin telefonisch 
beraten.


