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Liebe Gemeindeglieder,
wenn Sie das lesen, sind die allerletzten Sanierungsarbeiten an unserem Gemeindezent-
rum abgeschlossen und wir wollen mit Ihnen den 50. Geburtstag unserer Friedenskirche 
mit einem großen Gemeindefest am 30. Juni 2019 feiern. Lassen Sie sich von einem ab-
wechslungsreichen Programm und besonderen Gästen überraschen.
Als Vorbereitung auf unser Jubiläum haben unsere langjährige Mesnerin Frieda Schäfer, der 
Kirchengemeinderat Eberhard Ellwanger und der Jugendkreis Reudern ihre Gedanken zu 
den vergangenen 50 Jahren und ihre Wünsche für die Zukunft aufgeschrieben.
Seit Beginn dieses Jahres beschäftigen uns die Kirchenwahlen, die am 1. Advent 2019 in 
ganz Württemberg stattfinden werden. Wir wollen Sie in diesem Gemeindebrief informieren, 
was diese Wahlen für uns bedeuten und wie Sie uns dabei unterstützen können.
Dem Brief liegt eine Spendenbitte zur ‚Woche der Diakonie 2019‘ bei. Unter dem Motto 
‚Unerhört! Diese Alltagshelden‘ werden ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende der Dia-
konie bedacht, die sich um bedürftige Alltagshelden kümmern, die nur mit Unterstützung 
ein schwieriges Leben meistern können.  
Für Ihre Spenden danken wir herzlich und ebenso unserem Gemeindedienst für die Ver-
teilung dieses Briefes.
Es grüßt Sie herzlich auch - im Namen des Kirchengemeinderats Reudern - 
                                                                                                Ihre Pfarrerin Kornelia Stysch

Kirchenjubiläum
50 Jahre Friedenskirche

1969 – 2019



Es war in den 60er Jahren. Die kleine Reu-
derner Dorfkirche war reparaturbedürftig, 
eine Sanierung dringend nötig. Es gab noch 
keinen Wasseranschluss und keine Hei-
zung. Gerne hätte man angebaut, um auch 
Gemeinderäume zu schaffen, aber die Mög-
lichkeit dazu fehlte. So wurde beschlossen, 
eine neue Kirche zu bauen. 
Mit großer Ausdauer und Geduld bemüh-
te sich der damalige Kirchengemeinderat 
um den Erwerb eines Baugrundstücks im 
damals abseits gelegenen südlichen Teil 
Reuderns, Frau Fehleisen und Frau Wolfer 
ermöglichten das.
Es war viel zu überlegen, zu planen, zu be-
raten und zu wagen bis die Friedenskirche 
stand. Ihren guten Namen verdankt sie ei-
nem Vorschlag des verstorbenen Kirchen-
gemeinderats Friedrich Dieterle. Nach ei-
nem Jahr Bauzeit war es endlich soweit: 

wo aus ein Festzug zum neuen Kirchenge-
bäude zog. An der Spitze gingen der dama-
lige Ortspfarrer Ostermann, Dekan Vorster 
und Landesbischof Eichele, außerdem die 
Architekten Weinbrenner, Kuby und Rehm, 
worauf die Kirchengemeinderäte und viele 
Menschen folgten.
Es war ein erhebender Anblick, als die Ar-
chitekten unter Klängen des Posaunencho-
res den Kirchenschlüssel an Pfarrer Oster-
mann übergaben. 

Der Umzug in  die Fr iedenskirche – 
eine Augenzeugin berichtet

An einem herrlichen Wintertag, am 4. Ad-
vent 1969, wurde die Friedenskirche ein-
geweiht. Die alte Dorfkirche und die neue 
lagen schneebedeckt da. Die Gemeinde 
versammelte sich in der alten Kirche, von 

Der Gemeinde tat sich eine sonnenumflu-
tete Eingangshalle auf und der sich daran 
anschließende warme Kirchenraum über-
raschte manche. 
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Die Gemeinde genoss die Wärme und einen 
beeindruckenden Gottesdienst.
Trotz der Vorteile des neuen Gebäudes trau-
erten manche der alten Dorfkirche nach. 
Doch nun hatte man endlich beheizte Räume 
für viele Veranstaltungen und Angebote der 
Kirchengemeinde. Um die Kosten für den 
Bau aufzubringen, wurde die Gemeinde zu 
Spenden aufgerufen und auf Basaren wurde 
Selbstgebasteltes verkauft. Die Gemeinde 
wuchs an ihrer Aufgabe. Pfarrer Ostermann 
verließ Reudern 1972 und ging in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Für mich selbst war diese Zeit sehr heraus-
fordernd, über ein Jahr kamen noch Hand-
werker ins Gebäude, um alles fertig zu ma-
chen. Mit der Zeit lernte ich die Gemeinde 
und das ganze Zentrum kennen und lieben, 
sodass es mir bis heute zur geistlichen Hei-
mat wurde. Gott möge von diesem Ort noch 
viele Segensströme fließen lassen.

Frieda Schäfer  
Mesnerin  1967 - 2003

Brief  eines amtierenden 
Kirchengemeinderates

Liebe Friedenskirche,
herzlichen Glückwunsch zum 50.! Wir ken-
nen uns fast schon genau so lange. Was 
uns beide verbindet ist die Suche und die 
Entwicklung eigener Werte und viele Verän-
derungen, denn dies geschah ganz arg oft in 
und mit Deinen Räumen.
Weißt Du noch, als ich zum ersten Mal hier 
rein kam und dachte, dass bei Deinem Bau 
der Beton sehr günstig gewesen sein muss? 
Dass ich aber auch das Holz und die Rattan 
Stühle gerochen habe? 
Als junger Bläser im Posaunenchor habe ich 
Deine spezielle Akustik entdeckt. Damals 
habe ich das gelernt was bis heute im Po-
saunenchor gilt: nur wenn wir „gscheit spie-
let“, können wir die Menschen anstecken, 
Freude bereiten und ein Lob verkünden.
Diskutiert wurde im Anschluss an die Probe 
im damaligen Jugendraum viel und sehr en-
gagiert. Geraucht auch. Der arme Ventilator 
hatte keine Chance. Ein heißes Thema war 
der Zivildienst. Zuerst Thema sehr hitziger 
Diskussionen, Jahre später normal und 
heute kein Thema mehr. Nach solchen Dis-
kussionen gingen viele vom Posaunenchor 
aufgewühlt nach Hause. Aber am Sonntag 
standen alle früh auf, um gemeinsam den 
Gottesdienst zu begleiten. Wir haben mitei-
nander diskutiert und miteinander den Got-
tesdienst begleitet.
Ich habe hier Halt und Orientierung zuerst in 
meinen Gruppen gesucht. 
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selbstverständlich. Angeblich hat damals 
der liebe Gott als Strafe den Hagel geschickt 
und einen Teil der Ernte zerstört. Schön, 
dass sich nicht nur die Musik, sondern auch 
das Gottesverständnis verändern darf. 
Die Sakristei: als Kind ein geheimer Raum. 
Jahre später der Ort, wo mein Sohn offiziell 
nach seiner Konvertierung als Gemeinde-
glied aufgenommen wurde. Er wollte nicht 
im Gottesdienst eine Hauptrolle spielen. 
Heute ein vertrauter Raum durch die Tätig-
keit als Kirchengemeinderat.
Immer haben wir in diesen Räumen um In-
halte und Werte gerungen. Und wir haben 
gelernt, dass wir bei unterschiedlichen Mei-
nungen und Glaubensauffassungen wert-
schätzend miteinander umgehen müssen, 
damit keine Gräben entstehen. Wir brau-
chen nicht gegeneinander antreten!
50 Jahre Friedenskirche. Ich freue mich, 
dass es diese Räume, diese Heimat und die-
sen Zufluchtsort gibt. So können sich die 
Gruppen und Kreise und die Gemeinde auf 
etwas verlassen. Es kann Neues entstehen 
und Altes bewahrt werden. Hier können wir 
immer suchen, uns besinnen, feiern, ausei-
nandersetzen, ruhig werden, verschiedener 
Meinung sein und gemeinsame Lieder sin-
gen.
50 Jahre Friedenskirche bedeutet für mich: 
die Kirche und der liebe Gott, die halten was 
aus. Die halten uns aus und heißen uns will-
kommen, so wie wir sind.

Eberhard Ellwanger   
 

Die Kirche als Ganzes war mir erst wichtig, 
als ich mich selbst einigermaßen gefunden 
habe. Viel zu beschäftigt mit mir selbst, 
konnte ich am Anfang die gesamte Gemein-
de gar nicht erfassen.
In deinen Räumen spürte ich Aufbrüche: die 
Friedensbewegung, die Rechte der Frauen, 
antiautoritäre Ideen, das Ringen um viel-
leicht überholte Werte der Nachkriegsge-
neration, Themen der feministischen Theo-
logie. Viele Themen waren Ärgernis für die 
einen - Befreiung für die anderen.
Eine Band hat irgendwann zum ersten Mal 
im Gottesdienst mitgewirkt. Heute ist dies 

4



Impressionen unserer  Kirchen

Abbruch der alten Kirche 1971

Unsere Friedenskirche im Jahr 1971 .....

Grundsteinlegung Juli 1968
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Als Jugendkreis durften wir beim Ausflug 
zu einem bekannten schwedischen Möbel-
haus zum einen unseren Jugendraum neu 
und weiter ausstatten, zum anderen haben 
wir uns dort aber auch auf kreative Weise 
Gedanken dazu gemacht, wie wir uns unsere 
Kirche in Zukunft vorstellen:

BILDER SAGEN MEHR ALS TAUSEND WORTE

Gemeinschaft, persönlicher Austausch, 
Freude und Gemütlichkeit

Gemeinsam am Werken aber auch 
Entspannen und Grillen

Zuhause, ganz privat, Tipps und 
Trends austauschen

Neues wagen, Neues pflanzen, 
positiv in die Zukunft blicken

Der Jugendkreis
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Liebe Gemeindeglieder,
Meine Kirche. Eine gute Wahl. Damit das so 
bleibt sind Sie in diesem Jahr eingeladen, Ihre 
Stimme dafür abzugeben. Am 1. Advent wer-
den sowohl die Landessynode (unser Würt-
tembergisches Kirchenparlament) als auch 
die örtlichen Kirchengemeinderäte gewählt. 
Wir sind für das gute Miteinander in unserer 
Kirchengemeinde dankbar. Dazu haben die 
sieben in der letzten Wahlperiode gewähl-
ten Frauen und Männer maßgeblich bei-
getragen. Nicht nur Bauvorhaben und ver-
schiedenste Projekte konnten mit ihrer Hilfe 
angestoßen und umgesetzt werden, auch 
bei der Gottesdienstgestaltung, bei der Un-
terstützung unserer Gruppen und zu einem 
lebendigen Gemeindeleben haben sie bei-
getragen. Nicht alle können sich erneut zur 
Wahl stellen, deshalb freuen wir uns, wenn 
sich interessierte Gemeindeglieder bei uns 
melden oder Personen vorschlagen, die wir 
auf die Wahlliste setzen können.
Was sind die Aufgaben des Kirchenge-
meinderats?
„Kirchengemeinderat und Pfarrer leiten ge-
meinsam die Gemeinde“ heißt es in unserer 
Kirchengemeindeordnung.
Der Kirchengemeinderat ist mitverantwort-
lich dafür, wie sich unser Gemeindeleben in-
haltlich und formal gestaltet. Viele wichtige 
Entscheidungen werden in diesem Gremium 
gefasst. 

Gestaltung unserer Gottesdienste. Zu 
welchen Uhrzeiten und in welcher Form 
feiern wir?
Verwaltung von Opfer und Spenden. Wel-
che Projekte unterstützen wir?
Planung von Festen und Aktivitäten. 
Wann und wie feiern wir gemeinsam? Wie 
danken wir unseren Mitarbeitenden?
Verabschiedung des Haushaltsplans. Wo-
für geben wir unser Geld aus?
Erhaltung unseres Gemeindezentrums 
und des Pfarrhauses. Was muss saniert 
werden? Wer wird hierfür beauftragt?
Begleitung von Mitarbeitern und Gruppen. 
Wer braucht wo unsere Unterstützung? 
Wie gelingen Generationenwechsel?

Kirchenwahlen

Vielen Dank unseren Austrägern für die Zustellung des Gemeindebriefes 
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Vielen Dank unseren Austrägern für die Zustellung des Gemeindebriefes 

Zum Beispiel:

Daneben wird sich der Kirchengemeinderat 
mit der Frage beschäftigen, welche beson-
deren Schwerpunkte wir in Zukunft realisie-
ren wollen. Ein Beispiel ist der Pfarrplan, in-
dem es u.a. um das Zusammenwachsen von 
Gemeinden, konkret: Reudern und Oberboi-
hingen geht.
Er wird sich auch um gemeinsame geistliche 
Erfahrungen bemühen sowie um eine ge-
genseitige Respektierung unterschiedlicher 
Ausprägungen von Frömmigkeit. Haben Sie 
Interesse, den Kurs unserer Kirchengemein-
de mitzubestimmen und Ihre Stimme einzu-
bringen? Wir freuen uns auf Ihr Engagement 
und Ihre Wahl.

Kornelia Stysch
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Wir freuen 
uns auf Sie!

Am Sonntag, 30. Juni 2019
ab 10 Uhr in und um die
Friedenskirche Reudern

Herzliche Einladung zum 

Gemeindefest

Kirchenjubiläum
50 Jahre Friedenskirche

1969 – 2019

10 Uhr Festgottesdienst 
mit Posaunen- und Kirchenchor und anschließendem Stehempfang

ab 12 Uhr Mittagessen
selbstgemachte Maultaschen mit Salat, Rote Wurst vom Grill, Waffeln, Cocktails und 
Getränke. Im Anschluss Kaffee und Kuchen. 

ab 13 Uhr Aktionsangebote für große und kleine Gäste
Baumpfl anzung im Kirchgarten, Jubiläums-Fotoausstellung, Spiel- und Bastelangebot 

16 Uhr Schlussandacht


