Herzlich
willkommen

im

Christus
Forum
Leinfelden

Liebe Besucherinnen und Besucher,
anlässlich der Einweihung am 23. Juli 2017 wollen wir Sie mit dieser Broschüre an
der Entstehung des Christus Forum Leinfelden teilhaben lassen. Unabhängig von
allem menschlichem Engagement hängen Erfolg und Segen alleine von Gottes
Wirken ab: „Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran
bauen.“ (Psalm 127,1a). Daher sind wir unserem Gott besonders dankbar und sehr
glücklich darüber, die neuen Räumlichkeiten in der Maybachstraße beziehen zu
können.
Wir danken den vielen Handwerkern und Ehrenamtlichen für ihr großes Engagement. Ebenso bedanken wir uns für alle finanzielle Unterstützung, die den Neubau, der komplett aus Spenden finanziert wird, erst ermöglicht hat.
Der Name „Christus Forum“ drückt aus, wofür wir die Räumlichkeiten in erster
Linie nutzen wollen:
Als christliche Gemeinschaft erzählen wir von der frohen Botschaft von Jesus
Christus, feiern Gottesdienste und pflegen die Gemeinschaft als Christen.
Desweiteren wollen wir unser Gemeindehaus als ein Forum gebrauchen, in dem
der offene Meinungsaustausch über Lebens- und Glaubensfragen erwünscht ist
und gefördert wird.
Das Christus Forum soll ein Ort sein, in dem Jung und Alt, unabhängig von
Herkunft, Einkommen oder Konfession herzlich willkommen ist.
Im Vertrauen auf unseren großartigen Gott wollen wir das Christus Forum
beziehen und zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen in Leinfelden-
Echterdingen nutzen.

Roland Klenk

Oberbürgermeister Leinfelden-Echterdingen
Liebe Gemeindemitgliederinnen und -mitglieder,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
dank einer Vielzahl an Spenden und der Unterstützung lokaler Unternehmen k
 onnte
mit dem Spatenstich im März 2016 der Bau des ,,Christus Forums Leinfelden“
(CFL) starten. Nach nun mehr über einem Jahr Bauzeit findet am 23. Juli 2017
die feierliche Eröffnung des neuen Gemeindehauses statt. Ich freue mich, dass die
Liebenzeller G
 emeinschaft hier in unserer Stadt ein großer Anziehungspunkt ist, der
unterschiedlichste Menschen aller Altersstufen zusammen bringt. Besonders hervorzuheben ist dabei das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die
nach dem Credo ,,gemeinsam glauben leben“ christliche Werte in vielfacher Form leben
und für jedermann zugänglich und erlebbar machen. Diese gelebte Solidarität stärkt
unsere Gesellschaft und ist in heutigen Zeiten mehr denn je gefragt. Zum Start im
Christus Forum Leinfelden wünsche ich weiterhin gutes Gelingen!

Hartmut Schmid

Vorsitzender Liebenzeller Gemeinschaftsverband
Liebe Gemeinschaft in Leinfelden,
zur Einweihung des „Christus Forums Leinfelden“ gratuliere ich ganz
herzlich. Wenn Räume zu eng werden, wenn man größer und moderner bauen will und
muss, dann ist dies ein gutes Zeichen der Entwicklung. Das äußere Haus ist erbaut und
fertig gestellt. Nun wünsche ich, dass es mit Geist und Leben gefüllt wird. Dazu wünsche
und erbitte ich das Wirken von Gottes gutem Geist, der Menschen anspricht, zum
Glauben führt und Gemeinde baut.

Rainer Kiess

Dekan Evangelischer Kirchenbezirk Bernhausen
Vor 500 Jahren begann die Reformation in Deutschland. Mit einem
Christusfest soll dieses Ereignis über die Evangelische Kirche hinaus
gefeiert werden. Im Jubiläumsjahr öffnet das Christus Forum Leinfelden seine Türen.
Christus befreit, Christus verbindet. Christus ist Grund und Ziel allen Wirkens in K
 irchen
und Gemeinschaften. Wir wünschen dem neuen Haus mit den neuen Möglichkeiten,
dass viele in ihm gestärkt, erneuert, bewegt werden – in Christus.

Markus Wachter

Bezirksleiter Liebenzeller Gemeinschaft Bezirk Stuttgart
Liebe Gemeinschaftsmitglieder, Mitarbeiter und Besucher des CFL,
als ich gehört habe, dass die Liebenzeller Gemeinschaft Leinfelden
plant, ein neues Haus zu bauen, war ich total begeistert. Denn ein Neubau bedeutet für
mich den Blick nach vorne, den Aufbruch in die Zukunft. Gleichzeitig habe ich sehr
viel Respekt vor dem Mut und dem Glauben der Entscheidungsträger. Bei ihnen und
allen Helfern bedanke ich mich für den Einsatz und wünsche ihnen, dass „das Haus voll
werde“ und viele Menschen dort Jesus Christus kennenlernen.		
Euer Markus

Ganz schön alt und dennoch sehr lebendig!
Auch wenn es vielen wahrscheinlich nicht bewusst ist, gibt es die Liebenzeller
Gemeinschaft in Leinfelden schon seit über 90 Jahren. Entstanden war sie aus der
Arbeit des Jugendbundes EC, der 1926 in Unteraichen gegründet wurde. Durch
den engagierten Einsatz des Ehepaares Gottlob und Emma Wildermuth fand die
erste Gemeinschaftsstunde in deren Wohnung 1938 während der NS-Zeit statt.
Nach dem 2. Weltkrieg wurden die „Bibelstunden“ im Privathaus von Wilhelm
Hachtel abgehalten, bevor am 26.04.1958 das Haus in der Edelweißstraße bezogen
werden konnte. Bis heute war es für über 59 Jahre die „Heimat“ der L iebenzeller
Gemeinschaft in Leinfelden. In dieser Zeit wurde die Arbeit über weite Strecken
von „Missionsschwestern“ mitgeprägt. Die Leitung hatte zuerst Karl Alber und
dann Hugo Kamprad inne. Anschließend wurde die Gemeinschaft von einem Team
aus Gottlob Jetter, Gerhard Munk und Richard Wagner geleitet.
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Ende der 70er Jahre übernahm Siegfried Maile die Leitung des nun bestehenden
Ältestenkreises. 2006 folgte dann Jochen Stäbler, bevor Andreas Raff im Jahr
2011 das Amt des Gemeinschaftsleiters übernahm. Er leitet bis heute zusammen
mit Gemeinschaftspastor Matthias Suckut, Diakonin Sonja Martin und sieben
weiteren Gemeindemitgliedern die Gemeinschaft.
Die Beschäftigung mit der Bibel als dem Wort Gottes stand von vornherein im
Mittelpunkt. Das Ziel lag immer darin, durch die selbstständige Auseinander
setzung mit biblischen Texten zum persönlichen Glauben an Jesus Christus zu
kommen, um dann das eigene Leben nach dessen Maßstäben auszurichten. Alle
noch so unterschiedlichen Veranstaltungen dienen bis heute diesem Zweck.
Im Laufe der Zeit veränderten sich dabei immer wieder die Formen, die Inhalte
jedoch blieben die Gleichen.
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gemeinsam glauben leben
Dieses Motto beschreibt die Zielsetzung unserer Gemeinschaft. Wir wollen
als christliche Gemeinschaft leben, uns gegenseitig zu einem Leben mit
Jesus Christus ermutigen und uns im Alltag unterstützen. Dazu ist jeder bei
uns herzlich w
 illkommen!
Wir glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist.
Die Liebe, die wir empfangen haben, wollen wir an andere weitergeben.
Unsere Gemeinschaft ist ein Treffpunkt für unterschiedlichste Menschen
aller 

Altersstufen. Wir wollen gemeinsam als Christen leben und uns
gegenseitig ermutigen und unterstützen. Wir treffen uns regelmäßig in
den verschiedenen Gruppen und Kreisen.
Gemeinsamer Treffpunkt aller ist der Gottesdienst am Sonntag, an dem
Jung und Alt zusammenkommen und Gäste jederzeit w
 illkommen sind!
Die Liebenzeller Gemeinschaft Leinfelden gehört als Ortsgruppe zum
Liebenzeller Gemeinschaftsverband e.V., der als ein freies Werk innerhalb
der Evangelischen Landeskirche tätig ist.

Gottesdienst
Der Gottesdienst am Sonntag ist für uns der Höhepunkt der Woche. Wir
treffen uns zum gemeinsamen Gottesdienst, wo Jung und Alt zusammenkommen, um zu singen, zu beten und auf Gottes gute Botschaft zu hören.
Die Kinder sind zur gleichen Zeit in den Kindergottesdienst eingeladen.
Eltern mit Kleinkinder können den Gottesdienst aus dem Eltern-KindRaum verfolgen.

Unsere Gottesdienste finden an folgenden Zeiten statt:
1. / 3. Sonntag im Monat		

10.45 Uhr

2. / 4. / 5. Sonntag im Monat		

18.30 Uhr

Am 1. Sonntag im Monat findet ein gemeinsames Mittagessen statt.
Sie sind herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst zu besuchen.
Wir freuen uns auf Sie!

Gruppen & Kreise
Kinder und Jugendliche sind zu den verschiedenen Kinder- und
Jugendgruppen herzlich eingeladen:
7 Kinderstunde
7 Jungscharen für Mädchen und Jungen
7 verschiedene Jugendkreise
Dort gibt es ein buntes Programm mit Spielen, Sport, Spaß, Action und
dem Austausch über die biblischen Geschichten.

7 Hauskreise
7 Bibelgesprächskreise
7 Vorträge
7 Lobpreis-Abende
7 Männervesper
7 Frauenstunde
... und verschiedene weitere Angebote laden dazu ein, sich r egelmäßig zu
treffen, sich auszutauschen und die biblische B
 otschaft näher kennen zu
lernen.

Schon seit langer Zeit
wussten wir, dass
unsere Räumlichkeiten
in der Edelweiß
straße
zu klein sind bzw. den
heutigen Ansprüchen nicht

mehr genügen. Eine Erweiterung
des bestehenden Gemeinschaftshauses kam aus baurechtlichen Gründen nicht in Frage. Daher suchten wir lange nach einem
passenden Grundstück für ein neues Gemeindehaus und wurden dann in der
Maybachstraße fündig.
Der Neubau wird komplett aus Spenden und ohne jegliche Zuschüsse finanziert
und daher stellten wir uns die Frage, ob wir genug Geld für dieses Vorhaben
zusammen bekommen.
Zusammen mit dem Liebenzeller Gemeinschaftsverband legten wir fest, dass
wir das Grundstück kaufen, wenn in den nächsten 8 Wochen Spenden und
zinslose Darlehen in Höhe von 100.000 € eingehen. Es kamen tatsächlich nahezu 100.000 € zusammen und so wurde das Grundstück gekauft.
Im Anschluss wurde ein Fundraising-Team gegründet, welches sich fortan
darum kümmerte, dass wir weiterhin genug Geld erhalten, um das Vorhaben
umsetzen zu können. Die Spendensammlung war vielfältig und reichte von
einmaligen oder monatlichen Spenden über Geburtstagsspenden, Deien- und
Kuchenverkäufe oder eBay-Auktionen bis zur Anfrage von Firmen.
Im Februar 2014 wurde dann ein Bauausschuss gegründet, welcher sich fortan
um die Planung des neuen Gemeindehauses kümmerte. Als Architekt wurde

Traugott Schlecht gewählt, welcher viel
Erfahrung mit Gemeindehäusern mitbrachte.
Nachdem bei einer Gemeinde
versammlung den geplanten Gesamt
kosten von 1,7 Mio. € einstimmig
zugestimmt wurde, konnte die
konkrete Planung losgehen. In

etlichen
Bauausschusstreffen
wurde die Planung voran

getrieben. Außerdem wurden
Teams gegründet, die sich um die
detaillierte Planung wie z.B. der Küche
oder der Technik kümmerten. In einer weiteren
Gemeindeversammlung wurde entschieden, dass das neue
Gemeindehaus „Christus Forum Leinfelden“ heißen soll.

Das
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Am 8. März 2016 war es dann soweit und der Spatenstich wurde gefeiert. Nach
einigen Tiefbauarbeiten stellte die Firma Simon in faszinierender Geschwindigkeit den Holzbau auf und so konnten wir am 24. Juni 2016 das Richtfest feiern.
Durch die tatkräftige Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer und der Firmen
Ungericht, Hanselmann und Raff wurde der Bau vorangebracht, so dass das neue
Christus Forum Leinfelden Ende Juni 2017 fertiggestellt werden konnte.
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Unsere
Unterstützer

Maybachstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 / 78 28 58 22
info@lgv-leinfelden.de
www.lgv-leinfelden.de

