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Knifflig 
 
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der 
Knechtschaft. (5. Mose 5,6) 
 
Die Strukturen und Regeln der Knechtschaft gibt es in der Freiheit nicht mehr. 
Aber ganz ohne Verhaltensregeln können Menschen auch nicht (zusammen-)
leben. Eine knifflige Angelegenheit!  
 
Gott gab seinem befreiten Volk die Zehn Gebote. 
 
Wie fotografiert man die Zehn Gebote? Auch das ist ganz schön knifflig.  
Eva Häntsch und Paula Weiß haben diese Aufgabe genial gelöst bei der  
Schulung mit Conny Klement (Bericht siehe Seite 9). 
 
Mit den Beispielen unten wird’s nun zum dritten Mal knifflig – und zwar für Euch. 
Welche Gebote stellen Eva und Paula auf den Fotos unten dar?  
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ABSTANDSGEBOT ... 

Manche Christen betonen dieses ‚oder‘ ganz stark: Entweder befolgen wir die 
‚Corona-Gebote‘ der Regierung oder die Gebote Gottes. Es war für viele schwer 
erträglich, dass einige Christenpflichten, ja, biblische Gebote nach und nach 
durch Hygienemaßnahmen aufgehoben oder gar ersetzt wurden. Eine kleine 
Auswahl: 
 

 In seiner sog. Endzeitrede führt Jesus den Dienst an „meinen geringsten 
Brüdern“ als Prüfstein im Weltgericht ein (Mt 25,31-46). Und er stellt klar: 
„Geht weg von mir, ihr Verfluchten … Ich bin krank und im Gefängnis  
gewesen und ihr habt mich nicht besucht.“ (Mt 25,41.43b)  
Bekanntlich wurde die Seelsorge selbst an Sterbenden im ersten Lock-
down im Frühjahr teilweise ausgesetzt. Das wird heute von vielen als Feh-
ler bezeichnet. 

 Die Jerusalemer Urgemeinde feierte selbstverständlich täglich oder min-
destens wöchentlich das Abendmahl (Apg 2,42.46). Auch für den Initiator 
der methodistischen Bewegung, John Wesley, war es ein hohes Anliegen, 
dass die methodistischen Pastoren „das Abendmahl an jedem Tag des 
Herrn austeilen“ (Brief an die „Brüder in Amerika“ von 1784). Realität ist: 
Auch nachdem die Kirchen ab Mai/Juni diesen Jahres wieder Gottes-
dienste feiern durften - die sakramentale Praxis wurde von den allermeis-
ten protestantischen Kirchen zuerst einmal nicht wieder aufgenommen. 

 „Halleluja! Singet dem Herrn ein neues Lied; die Gemeinde der Heiligen 
soll ihn loben.“ (Psalm 149,1) Aufgrund eventuell virusbelasteter Aero-
sole entschieden sich viele ‚Gemeinden der Heiligen‘ für den kompletten 
Verzicht. Die Reformation bspw. hat sich jedoch, so sagen es die Kirchen-
historiker, gerade auch singend ausgebreitet. Ein evangelischer Gottes-
dienst ohne Gemeindegesang - bis vor kurzem nicht vorstellbar, nun 
schon gewohnt. 

 Die folgende Veränderung betraf insbesondere die katholische Kirche, ist 
aber aufgrund ihrer theologischen Anschaulichkeit auch für uns interes-
sant: Seit ungefähr Februar sind die Weihwasserbecken leer. Während 
man früher seine Finger in das Weihwasser tunkte, um sich zu bekreuzi-
gen und seiner Taufe zu erinnern, lässt man nun seine Hände mit Desin-
fektionsmittel besprühen. Kurioserweise wird ja im Volksglauben dem 
Weihwasser teils sogar gesundende oder bewahrende Kraft zugespro-
chen. Dieses göttliche Wasser ist aber in einer Pandemie offensichtlich 
weniger kraftvoll als das von Menschen hergestellte Schutzwasser … 

 
Bestätigt diese Auswahl nicht, was einige Christen behaupten: Menschengebote 
sind wichtiger als Gottesgebote geworden? Müsse man sich nicht grundsätzlich 
entscheiden, wem man Gehorsam leisten möchte: Gott oder dem Staat? Ich 
würde sagen: Nein, es gibt hier kein Entweder - oder. Und das kann man auch 
theologisch begründen:  

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay 
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ODER GOTTES GEBOT 

Die moderne, aufgeklärte Welt hat heute - anders während früherer Pandemien 
- mehr Kenntnisse über Infektionsgeschehen und Hygienemaßnahmen, weiß 
also wie ein Virus Leib und Leben bedroht.  
Mir ist bewusst, dass es teils unterschiedliche Einschätzungen gibt über die Ge-
fährlichkeit des gegenwärtigen Corona-Virus; Fakt ist aber dennoch, dass seit 
diesem Jahr weltweit mehr Menschen sterben und mehr Menschen intensivme-
dizinisch behandelt werden müssen als sonst. Und da wir also wissen, dass ein 
grassierendes Virus eben über leibliche und materielle Wege weitergetragen 
wird, werden ja all diese Wege gekappt. Nun ist es aber so, dass gelebter Glau-
be auch Leibliches und Materielles einbezieht: Die Münder beim Singen, die 
Hände beim Grüßen oder Elemente wie Brot, Wein, Weihwasser. Auf diese leib-
liche und materielle Dimension unseres Glaubens soll aber während einer  
Viruspandemie weitestgehend verzichtet werden.  
Und warum? Weil sich das Virus dieser Elemente ‚bemächtigen‘ und für seine 
Übertragung nutzen kann. Und was wird hier theologisch in Bezug auf die 
Schöpfung deutlich? Die Schöpfung, zu der ja unsere Leiber und alles Materielle 
gehören, ist zwiespältig: Sowohl Gott kann sich der Schöpfung bedienen zu un-
serem Heil (vgl. Jesu Heilung eines Blinden mit Erde und Spucke in  
Joh 9,6ff.) als auch das Virus zu unserem Unheil. Deshalb gilt für die Schöp-
fung was auch für die Menschen gilt: Sie ist bei aller Schönheit unvollkommen 
und trotz ihrer göttlichen Herkunft ambivalent. Alle Materie ist „unterworfen der 
Vergänglichkeit“ und „seufzt“ (Röm 8,20.22).  
 
Also: Abstandsgebot oder Gottes Gebot? Weder nur das eine noch ausschließ-
lich das andere, sondern beides - und zwar wegen der zweideutigen Schöp-
fung. Es gibt Zeiten, da sind die Schöpfungsbedingungen günstig, um die Arme 
zum Umarmen zu verwenden und die Münder zum lauten Singen, also den Leib 
voll einzusetzen, um den Glauben zu leben. Dann gibt es aber auch Ausnahme-
Zeiten, da sind die Bedingungen dafür eher ungünstig, dann sind paradoxer-
weise Abstand und Halbvermummung Ausdruck von Nächstenliebe. Und wir 
Menschen müssen uns an diese Schöpfungsbedingungen gewissermaßen an-
passen. Aber das ist nicht nur tragisch: Während in virusfreien Zeiten der Ge-
meinschaftscharakter unseres Glaubens stärker hervortritt, kommen in Pande-
mien mehr die individuell-persönlichen Frömmigkeitspraktiken zum Zuge. Ja, 
gerade in Zeiten von social distancing und Zuhause-Bleiben können wir üben, 
eine bestimmte Mahnung Jesu zu beherzigen: „Habt acht auf eure Frömmigkeit, 
dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden“, wie 
etwa das treue Beten im Kämmerlein (Mt 6,1.6). Freilich kommen in unserer  
digitalisierten Zeit die vielen Möglichkeiten hinzu, die unseren Glauben berei-
chern und von denen frühere Generationen nur träumen konnten: Streaming von 
Gottesdiensten oder Hauskreise über Videochat. 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir gut und vielleicht sogar gesegnet durch diese 
Krise kommen und aufgrund des Verzichts von leiblich-materiellen Aspekten 

unseres Glaubens ganz neue Aspekte entdecken!  
 

Ihr / Euer Thomas Stil 
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AUS DEN GEMEINDEN  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen auf dieser Seite keine Namen in 
der Online-Ausgabe veröffentlicht werden. Wir bitten Ihr Verständnis!  
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 KINDERSEITE 

© Grafik: Benjamin 
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EIN TAG MIT DER SANDMALERIN 

Samstag, der 10. Oktober, stand in der 
EmK Münzesheim ganz unter dem 
Motto „Biblische Geschichten kreativ 
erzählen“. Obwohl die meisten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
schon lange Sonntagsschule machen 
und ihnen das Erzählen biblischer 
Geschichten nicht neu sein dürfte, war 
es faszinierend, zu erleben, auf wie 
viele einfallsreiche Arten dies noch 
möglich ist.   
 
Da war die Methode des Sandmalens, 
wofür Conny Klement ja bei uns schon 
bekannt war, nur eine davon. Mehr als 
40 Erzählmethoden wurden uns sehr 
anschaulich über den Beamer, aber 
auch mittels vieler mitgebrachter 
Materialien gezeigt, z. B. mit Bildern 
als Puzzle, am laufenden Meter, 
Koffergeschichten, als 
Schattentheater, Erzählen mit Obst 
und Gemüse, mit Recyclingmaterial, 
mit Mangokernen und vielem mehr. 
Der Vormittag hat fast nicht 
ausgereicht, uns dies alles 
nahezubringen. 
 
Für das Mittagessen durfte sich jeder 
etwas aus der Speisekarte der 
Pizzeria aussuchen und wir trafen uns 
in dem gemütlich - mit Abstand - 
eingedeckten Sonntagsschulraum.  
An dem Workshop am Nachmittag 
durfte jeder seine Fantasie unter 
Beweis stellen. Man konnte sich unter 
mehreren vorbereiteten Erzähl-
methoden eine aussuchen und nach 
einer kurzen Zeit zum Einüben eine 
biblische Geschichte vortragen. Dabei 
wurde uns eine Geschichte mit 

Knetfiguren erzählt, eine mit 
Naturmaterialien, die nächste wurde 
mit dem Zollstock vorgetragen, eine 
mit drei verschiedenen Hüten, Knut 
unterstrich seine Geschichte sehr 
eindrücklich mit einer Axt … 
 
Conny Klement (die von ihrem Mann 
Johannes Klement begleitet wurde) 
äußerte am Vormittag ihr Ziel, dass 
jeder Teilnehmer am Ende der 
Schulung Lust verspüren möge, mal 
eine neue Art biblische Geschichten 
zu erzählen, auszuprobieren und ich 
bin sicher, dieses Ziel hat sie bei allen 
von uns erreicht. Es war ein sehr 
erfüllter und motivierender Tag. 

Sylvana Herr 
 
 

 
 
 
Auflösung von Seite 2:  
Du sollst den Feiertag ehren. Du sollst nicht 
über andere Menschen lästern. Du sollst nicht 

stehlen. Du sollst nicht töten.  

Biblische Geschichten kreativ erzählen 



10 

 

BEZIRKSANGELEGENHEITEN 

Unser Bezirk hat ein E-Mobil 
geschenkt bekommen. Wer ihn 
braucht, kann er ihn gerne so lange 
ausleihen, wie er benötigt wird. 
Stephan Bentzinger hat den Elektro-
Rollstuhl jetzt nach Heidelsheim in 
den Boxenstopp gefahren, wo er 
zwischengelagert wird. 
Zitat Stefan: „Die Fahrt war sehr 
schön und erholsamer als Motorrad 
fahren.“ 
Anfragen bitte an Pastor Knut 
Neumann.  

Martina Schäufele 

 
 
 
 
 

Von Mitte März bis Mitte/Ende Mai 
konnten in diesem Jahr keine Präsenz
-Gottesdienste stattfinden. Seitdem 
feiern wir in allen Gemeinden wieder 
Gottesdienste, aber mit spürbar 
weniger Teilnehmern.  
Wie steht es da mit der Finanzierung 
unserer Gemeinden? „Erstaunlich 
gut“, meldet unser Bezirks-
kassenführer Martin Heintzen in 
seinem Finanz-überblick von Ende 
Oktober.  
„Ein massiver Einnahmeneinbruch 
aufgrund der diesjährigen Corona-
pandemie mit seinen wirtschaftlichen 
Folgen ist erfreulicher-weise bisher 
nicht eingetreten.“ 
Vor allem die ausgefallenen 
Gottesdienstkollekten wurden durch 

Mit jährlich circa 20.000 Euro 
sind die Kollekten für uns eine 
wichtige Einnahmequelle, wenn auch 
der Löwenanteil über die 
Monatsbeiträge (jährlich circa  
140.000 Euro) erfolgt.  
Auch die Erntedankspenden fielen in 
diesem Jahr nur wenig geringer als im 
letzten Jahr aus. Gut 9.100 Euro 
waren es bis Ende Oktober. Dadurch 
können wir wieder über 3.000 Euro an 
die EmK-Weltmission weitergeben 
und unterstützen damit verschiedene 
Projekte methodistischer Kirchen auf 
der ganzen Welt.  
Für dieses Vertrauen und diese Treue 
zu unserer Kirche und unseren 
Gemeinden - gerade auch in diesen 
angespannten Zeiten - möchte ich 
mich ganz herzlich bei allen 
bedanken.  

Knut Neumann 

Ein E-Mobil für den Bezirk Finanzen des Bezirk 



11 

 

KIRCHLICHER UNTERRICHT 

Das gab es noch nie: Unser aktueller 
KU umfasst 14 Teenager. Beide Jahr-
gänge haben jeweils sieben Jungen 
und Mädchen und stammen aus allen 
vier Gemeinden auf unserem Bezirk. 
Um die Corona-Maßnahmen, ins-
besondere den Abstand, beim KU 
umzusetzen, benötigen wir tatsächlich 
den gesamten Gottesdienstraum in 
Bruchsal: Dort sitzen wir in einem gro-
ßen Stuhlkreis mit jeweils mindestens 
1,50 Meter Abstand. Wir hätten hier 
gerne ein Foto abgedruckt, auf dem 
alle zu sehen sind, doch leider kam 
uns der zweite Lockdown dazwi-
schen, aufgrund dessen vorerst auch 
kein KU stattfindet - doch das Foto 
liefern wir nach, verspro-
chen! Aktuell überlegen 
wir, ob man den KU nicht 
auch digital über Vide-
ochat durchführen kann - 
wir müssen jedenfalls  
kreativ werden, einerseits 
wegen Corona, anderer-
seits wegen der 
(wahrscheinlich) größten 
Zahl an KUlern, die der  
Bezirk Bruchsal/Kraichtal 
je gesehen hat. 

Übrigens zeigen die 
zwei hier abgedruck-
ten Fotos den älteren 
KU-Jahrgang, der 
nächstes Jahr einge-
segnet wird, bei  
einem Ausflug nach 
Heidelberg: Als es 
nach dem ersten 
Lockdown im Sommer 
dann wieder möglich 

war, sich zu treffen, haben wir es für 
angebracht gehalten, mal einen Tag 
lang etwas zu unternehmen.  
Nachdem wir die klassischen touristi-
schen Besichtigungen wie das 
Schloss, die Universitätsbibliothek 
etc. absolviert hatten (mit teils unter-
schiedlich hohem Grad an Begeiste-
rung bei den Teilnehmenden), konnte 
man endlich bei einem Eis einfach 
mal nur chillen und nebenbei erfah-
ren, wo der Praktikant eigentlich 
wohnt. 

 
Thomas Stil 

Der (wahrscheinlich) größte KU aller Zeiten 
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NEUES VOM SPORTTREFF 

Während des Lockdowns hat man 
schon gemerkt, dass wir den Kontakt 
zueinander gesucht haben. In der 
WhatsApp-Gruppe wurden verschie-
dene Videos z.B. zu der Klo-
papierchallenge geteilt oder wir haben 
uns gegenseitig über Online-
Veranstaltungen auf dem Laufenden 
gehalten. Das zu verfolgen hat sehr 
viel Spaß gemacht und jeder, der sich 
darauf eingelassen hat, wurde wohl 
auch ein bisschen aus dem Quarantä-
ne-Trott herausgeholt und konnte sich 
ein dadurch ablenken. Auch außerhalb 
der Sporttreffgruppe hat man sich aber 
immer wieder in Kleingruppen (online) 
verabredet, um etwas zusammen zu 
spielen oder einfach mal zu quat-
schen. 
 
Nachdem wir uns wieder treffen durf-
ten, sind wir relativ schnell wieder auf 
den Bolzplatz in Gochsheim gegan-
gen. Ich (Luca) hatte davor schon im 
Leichtathletikverein Erfahrungen zu 

Hygienekonzepten und Sporttreiben in 
Gruppen gesammelt und habe das 
auch so im Sporttreff gehandhabt. Ich 
habe in der Gruppe angeboten, dass 
ich verschiedene Übungen, insbeson-
dere Technik- und Passübungen vor-
bereite. Am Anfang waren wir im 
Durchschnitt 10 bis 15 Personen und 
hatten viel Spaß bei den Übungen, wo 
wir doch üblicherweise (leider ;)) nur 
rumbolzen. Dabei ist auch ein kleines 
Best-Of Schüsse-Video entstanden, 
das ich in der WhatsApp-Gruppe ge-
teilt habe. Da wir nur draußen gespielt 
haben, hatten wir weniger Probleme, 
die Maßnahmen einzuhalten. Nach ein 
paar Wochen wurden die Regeln dann 
wieder so gelockert, dass wir wieder 
normal in Team spielen durften.  
 
Nun ist unsere Hoffnung, dass wir 
auch in den nächsten Wochen mitei-
nander in Kontakt bleiben und uns 
nicht ins stille Kämmerlein verziehen. 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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JUGENDABEND 

Im Juli fand ein M3-Jugendabend auf dem ASV 
Sportplatz in Bruchsal statt. M3 steht für Musik, 
Message, Mampfen. Aufgrund der Corona-
Bedingungen fand der Abend im Freien mit ge-
wissem Besonderheiten statt: Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen machten es sich mit  
Picknickdecken und mitgebrachtem Essen und 
Trinken gemütlich, die Band spielte und sang 
mit einer gewissen Entfernung vom Publikum 
und auch nach dem offiziellen Programm  
waren die Jugendlichen leider gezwungen, ein 
wenig Abstand voneinander zu halten. Die  
Predigt hielt kein Unbekannter: Pastor Damian 
Carruthers, ein ehemaliger Praktikant auf  
unserem Bezirk, der nicht nur in der EmK  
pastoral tätig ist, sondern seit kurzem auch auf 
YouTube und Instagram christliche Inhalte  
postet und als Pastor ansprechbar ist - er ist 
dort unter dem Namen „dc_pastor“ zu finden.  
 

Sein Thema beim M3 war „Bei Jesus geht der Wein nie aus“ im Anschluss an 
die Geschichte von Jesus und der Samariterin (Joh. 4). 

M3 mit Pastor Damian Carruthers 

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei  
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ABEND FÜR JUNGE ERWACHSENE 

Im September veranstaltete die Fach-
kommission für junge Erwachsene in der 
SJK einen Abend für junge  

Erwachsene auf unserem Bezirk, zu dem überregional junge Leute aus der EmK 
eingeladen wurden. Auch dieser Abend sollte ursprünglich open air stattfinden, 
aber musste dann wegen schlechten Wetters kurzfristig in die EmK Münzesheim 
umziehen. Das Thema des Abends war „Technologie & Spiritualität“: Pastor 
Denis Grams aus der Gemeinde „Er-lebt. Kirche für Landau“ forderte die Anwe-
senden heraus, indem er uns vor Augen malte, wie viel Fokus und Aufmerksam-
keit mittlerweile die sogenannten neuen Medien von uns fordern. Gleichzeitig ist 
es aber so, dass auch eine gelebte Spiritualität, ein geistliches Leben,  
Fokus, Konzentration und Aufmerksamkeit benötigen und man auf lange Sicht, 
eine Entscheidung treffen müsse, worauf man die eigene begrenzte Aufmerk-
samkeitsspanne richten möchte.  

 
 
 
 

 
 

M3 – Jugendabende:  
Vorerst ungewiss 
Was für alle Veranstaltungen aktuell gilt, gilt auch für die M3-Jugendabende:  
Es ist ungewiss, ob wir in naher Zukunft solche Abende in der bisherigen Form  
gestalten können. So ein Abend lebt ja nicht nur vom Programm, sondern auch 
von der anschließenden Begegnung beim gemeinsamen Essen, Tischkickern 
und Abhängen.  

 

Abend für junge Erwachsene 
mit Pastor Denis Grams 
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WAS GIBT ES NEUES ? 

Neu: W2 – Stammtisch 
Als eine vorläufige Alternative zu M3 haben wir vor kurzem den W2-Stammtisch 
ins Leben gerufen: Die Idee ist, dass man sich einmal im Monat in einem Lokal 
trifft und im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt spricht. Die einzi-
ge Bedingung ist: Man sollte jung sein (und sich nicht nur jung fühlen) und min-
destens 18 Jahre sein. Leider kam uns die zweite Corona-Welle und der Lock-
down-Light in die Quere, sodass auch dieser vorerst nicht stattfinden kann. Wir 
hoffen aber, dass sich der Kreis bald fest etabliert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neu: WhatsApp-Gruppe  
„EmK Jugend“ 
Seit kurzem existiert eine offizielle WhatsApp-Gruppe 
„EmK Jugend“. In dieser Gruppe wird über die aktuel-
len Veranstaltungen informiert und Kontakt gehalten. 
Wer Teil dieser Gruppe sein möchte, kann sich über 
den QR-Code einloggen.  
 
 
Die Berichte Seite 12-15 wurden verfasst von  
Luca Mannherz und Thomas Stil 
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BESONDERE TERMINE 

 

Einladung zum gemeinsamen täglichen 
Gebet 
In unserer Welt herrschen so viel Finsternis, Krank-
heit, Ratlosigkeit und Not. Noch immer begleitet 
„Corona“ unseren Alltag und fordert unsere Aufmerk-
samkeit. Wir wollen daher ganz bewusst diese  

Adventszeit begehen. Es tut gut, gemeinsam als Christen Kraichtals im Advent 
Jesus, dem Licht, entgegenzugehen und zu erwarten, dass dieses Licht unser 
Leben erhellt. Wir laden Sie vom 29. November bis 23. Dezember zum gemein-
samen täglichen Gebet ein. Dazu werden die Kirchenglocken aller Kraichtaler 
Kirchen läuten und zur Besinnung und zum Gebet einladen. Und zwar täglich 
um 19 Uhr. Als Hoffnungszeichen kann eine Kerze entzündet werden. Genießen 
wir diese stille Kraft, die davon ausgeht. Eine weitere Kerze kann auch draußen 
oder gut sichtbar am Fensterbrett entzündet werden. So teilen wir dieses Licht 
mit anderen Menschen. Im Mitteilungsblatt finden Sie jede Woche einen geistli-
chen Impuls und ein Gebet für Ihre Zeit der Besinnung. Das Vaterunser, ein Lied 
oder ein anderes vertrautes oder freies Gebet und eine Segensbitte kann diese 
Zeit abschließen. So können wir, im Gebet verbunden, diesen Advent als Zeit 
der Stärkung und der neuen Hoffnung miteinander erleben. 

ACK Kraichtal 

 

Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
Zum Redaktionsschluss waren ein paar Einzelheiten zu den Gottesdiensten an 
Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag noch nicht ganz sicher. Über die 
Weihnachtsgottesdienste werden Sie in den Mitteilungen der Adventgottesdiens-
te informiert und auf unserer Homepage www.emk-bruchsal-kraichtal.de unter 
dem Reiter: Termine – aktuelle Veranstaltungen.  

Knut Neumann 

 
Kraichtaler Christkind 
Das Kraichtaler Christkind beschenkt wieder Kinder 
und Jugendliche in Kraichtal, deren Eltern es finanziell 
nicht so gut geht. Weil persönliche Begegnungen der-
zeit kaum möglich sind, verschicken wir Gutscheine 
und Weihnachtsgrüße mit der Post. Bitte betet für die 
Aktion.  

  
 Martina Schäufele 

http://www.emk-bruchsal-kraichtal.de
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Besuchstermin des Superintendenten 
Nachdem Superintendent Stefan Kettner in diesem Jahr bereits in Menzingen 
und Münzesheim war, wird er am 28. Februar 2021 zum ersten Mal die Gemein-
den Unteröwisheim und Bruchsal besuchen und dort die Gottesdienste leiten.   

Knut Neumann 

 

Ausgezeichneter Kurzfilm 
Pastor Barry Sloan, Leiter des Evangelisationswerkes, hat einen Film über das 
von ihm gegründete Projekt „Inspire“ in Chemnitz gedreht. 
Der 16-minütige Film „On the Brühl“ wurde beim diesjährigen Internationalen 
Filmfestival im kalifornischen Burbank als bester religiöser Kurzfilm ausgezeich-
net.  Wer ihn sich ansehen will. Hier der Link: https://vimeo.com/373786848 

emk 

 
Bezirks-Gemeindefreizeit 
Vom 9. bis 11. Juli 2021 ist das Jugendhaus Maria Einsiedel in Gernsheim für 
eine Bezirksgemeindefreizeit reserviert. 
Ursprünglich war das Wochenende als „Erholungsfreizeit“  gedacht, da unser 
Bezirk die Tagung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz hätte ausrichten 
müssen. Davor sind wir aber für 2021 und auch 2022 verschont geblieben. 
Nichtsdestotrotz halten wir die Reservierung aufrecht. Hoffentlich können wir im 
Juli nächsten Jahres auch ein Erholungswochenende miteinander verbringen – 
dann im Blick auf die hinter uns liegende, anstrengende Coronazeit...?! 
Konkrete Planungen, was Thema und Durchführung der Bezirksfreizeit betrifft, 
starten dann im neuen Jahr.  Wer Interesse hat, mit zu überlegen und mit zu 
planen, ist natürlich herzlich eingeladen, dies zu tun! 
Also, haltet euch den Termin frei: 9. bis 11. Juli 2021 

Diana Mannherz 

 
N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  

https://vimeo.com/373786848
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BRUCHSAL 

Wo feiern wir in der Gemeinde Bruch-
sal unsere Gottesdienste? Das war die 
große Frage nach dem Lockdown im 
Frühjahr. Es war klar, dass wir mit den 
neuen Abstandsregeln nicht alle, die 
noch Präsenzgottesdienste feiern woll-
ten, in unserer Kirche unterbringen 
konnten. Die eine Möglichkeit bestand 
darin, zwei Gottesdienste hintereinan-
der anzubieten. Dann wäre aber im-
mer nur die Hälfte der Gemeinde zu-
sammen gewesen, Gruppengespräche 
mit Abstand im engen Foyer oder im 
schmalen Hof wären zumindest 
schwierig und der Organisationsauf-
wand (Anmeldung, doppelte Zahl von 
Diensten für die Gottesdienstmitarbei-
ter ...) entsprechend hoch gewesen. 
Nachdem uns der CVJM ganz schnell 
und großzügig sein Grundstück für 
unsere Gottesdienste angeboten hat, 
haben wir uns als Gemeindevorstand 
für diese Möglichkeit entschieden.  
 
Mit jeder Entscheidung schließen wir 
auch Menschen aus, für die das nicht 
das Passende ist. So ist es auch mit 
den Freiluftgottesdiensten gewesen. 
Deshalb haben wir auch die schriftli-
chen Gottesdienste für Zuhause und 
die Audiopredigten bis heute weiterge-
führt, auch wenn das kein adäquater 
Ersatz sein kann. Diese Menschen 
kann ich nur immer wieder um Ver-
ständnis bitten. Andere – gerade auch 
Familien mit kleinen Kindern – haben 
sich auf dem Platz sehr wohl gefühlt. 
Und einzelne waren regelrecht begeis-
tert von der anderen Gottesdienstat-

mosphäre im Grünen. So verschieden 
sind wir und unsere Bedürfnisse.  
Wer wollte, durfte laut singen. Wir ha-
ben mehrere Gottesdienste zusam-
men mit der Stadtmission gefeiert, und 
immer wieder waren Gäste mit dabei. 
Das Wetter hat Gottseidank an den 
allermeisten Sonntagen auch mitge-
spielt. Alles in allem habe ich den Ein-
druck, dass es eine gute Entscheidung 
war.  
 
Und was machen wir jetzt im Winter? 
Wieder mussten vom Gemeindevor-
stand verschiedene Möglichkeiten er-
wogen und eine schwierige Entschei-
dung getroffen werden.  
Nachdem auf Anfrage Pfarrer Benedikt 
Ritzler uns die katholische Stadtkirche 
zur Feier unserer Gottesdienste ange-
boten hat (wo wir sogar weiterhin 
sonntagvormittags feiern können), ha-
ben wir dankbar angenommen. Wieder 
ein anderer Ort. Wieder eine ganz 
neue Gottesdienstatmosphäre. Wird 
das für unsere Gemeinde passen? 
Auch hier halten sich  berechtigte Be-
denken und freudiges Staunen über 
diese neue Möglichkeit die Waage. 
Während ich diese Zeilen schreibe, 
liegt der erste Gottesdienst in der 
Stadtkirche hinter uns. Es war ein viel-
versprechender Auftakt. Wir werden 
sehen, wie es uns auf Dauer damit 
geht.  
 
Trotz allem Mühsamen und Beschwer-
lichen der vergangenen Monate bin ich 
auch dankbar:  

Gottesdienste in Bruchsal - vom CVJM-Platz in die Stadtkirche 
Oder: Leiten in stürmischen Zeiten 
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Den Verantwortlichen des CVJM und 
der katholischen Seelsorgeeinheit  
St. Vinzenz, dass sie uns den CVJM-
Platz und die Stadtkirche für unsere 
Gottesdienste so bereitwillig zur Verfü-
gung gestellt haben. Das zeugt von 
einem Vertrauen und ökumenischen 
Miteinander, das mich beeindruckt.  
Allen Gemeindegliedern (auch in Krai-
chtal), dass sie sich auf die getroffenen 
Entscheidungen einlassen, die ständi-
gen Veränderungen aushalten und 
trotz unterschiedlicher Ansichten mitei-
nander im Kontakt bleiben.  
Den Gemeindevertretern und dem Ge-
meindevorstand (in allen vier Gemein-
den!) für das Leiten in stürmischen Zei-
ten und alles Auseinander- und wieder 
Zusammensetzen.  
 

Knut Neumann 
 

Sonntag, 25. Oktober:   
Letzter Gottesdienst auf dem  
CVJM-Platz  
Bei herrlichem Spätsommerwetter trifft 
sich die Bruchsaler Gemeinde in ge-
wohnter Weise auf dem CVJM Platz, 
um zusammen Gottesdienst zu feiern 
und Gemeinschaft zu erleben. 
Wie immer wird bis zum Gottesdienst 
gegrüßt, geredet und letzte technische 
und musikalische Vorbereitungen ge-
troffen. Familien mit kleinen Kindern 
breiten sich auf ihren Picknickdecken 
aus, andere machen es sich eingewi-
ckelt in Decken auf den Stühlen be-
quem - auf den bunten Stühlen die 
Nichtsänger, auf den weißen die Sän-
ger. Und wie immer – Gründe dafür 
gibt´s immer – fängt der Gottesdienst 
nicht pünktlich an! J  

 

 
 
Es dauert nicht lange und die jüngsten 
Gottesdienstbesucher vergnügen sich 
im Sandplatz oder auf der Wiese. Die 
Predigt wird unterlegt mit dem Gekla-
cker auf dem benachbarten Skater-
Platz – vielleicht hören sie dort auch 
unsere Lieder und Predigt?  Dank der 
neuen Technik wird der Platz ja super 
beschallt.  
Nach dem Gottesdienst nimmt man 
sich wie immer viel Zeit, in gebühren-
dem Abstand zusammenzustehen und 
zu reden, so dass es wieder spät wird, 
bis hinter dem Letzten das Tor  
geschlossen werden kann. 
Es war eine sehr gute Entscheidung, 
im Sommer die Gottesdienste draußen 
zu feiern, mal den Schatten, mal die 
letzten wärmenden Sonnenstrahlen 
suchend. 
Wir sind sehr dankbar, dass nur ganz 
wenige Gottesdienste buchstäblich ins 
Wasser fielen und deshalb abgesagt 
werden mussten. Dankbar sind wir 
auch, dass der CVJM uns den Platz 
zur Verfügung gestellt hat. 

 
Diana Mannherz 
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Es ist kurz vor 11 Uhr, ich habe mich 
in eine der vorderen Reihen gesetzt 
und warte, bis der Gottesdienst be-
ginnt. Es ist sehr still in der Kirche und 
ich muss mich öfter umblicken, um 
mich zu vergewissern, dass tatsäch-
lich MEINE Gemeinde in der Kirche 
sitzt ;) 
Keine lauten Begrüßungen, kein Re-
den...Irgendwie scheint jeder Respekt 
vor der ungewohnten Größe der Kir-
che zu haben. Vielleicht sind es aber 
auch einfach gute Manieren, die man 
als Gast zeigen möchte. 
Dann etwas ganz Neues: Die Kirch-
turmuhr hat noch nicht zum 11. Schlag 
angesetzt, geht das Vorspiel los!  

Ja tatsächlich- wir können auch pünkt-
lich! ;) 
Ich freu mich darauf, auch im Winter 
Gottesdienst mit meiner Gemeinde 
zusammen feiern zu können.  Auch 
wenn es Einschränkungen gibt (kein 
Gemeindegesang) ist es doch besser 
als gar keinen Gottesdienst feiern zu 
dürfen. Dass die katholische Kirche 
uns so unkompliziert und gastfreund-
lich die Stadtkirche für unsere Gottes-
dienste zur Verfügung stellt, ist schon 
ein Gottesgeschenk und wir sind sehr 
dankbar dafür.  
 

Diana Mannherz 

Sonntag, 1. November:  

Erster Gottesdienst in der Stadtkirche 
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Liedgruß-Aktion  
In einer Gemeindevorstandssitzung wurde überlegt, wie man den Kontakt zu all 
denen halten könne, die nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können. 
Da Musik ein wunderschönes Mittel ist, Menschen zu verbinden und in Bruchsal 
ein Wunschliedergottesdienst dem Lockdown zum Opfer gefallen war, entstand 
die Idee der Liedgruß-Aktion. Wer möchte, kann sich ein Lied wünschen, das 
von Musikern aus der Gemeinde aufgenommen und anschließend online als 
Gruß an die Gemeinde geschickt wird. Zusätzlich wird es auch im Gottesdienst 
gemeinsam gesungen. 
Noch sind die Wünsche und Grüße sehr überschaubar, aber wir sind ja mitten in 
der Pandemie und somit wird uns diese Aktion auch noch eine Weile begleiten. 
Rückmeldungen zeigen, dass die Aktion aber auch jetzt schon Freude bereitet 
hat:  
„Das wird sicherlich vielen Leuten richtig gut tun – mir inklusive!“  
„Vielen herzlichen Dank für den schönen Liedgruß, haben gleich mitgesungen.“  
„Vielen Dank. Es tat mir gut, die Lieder zu hören (...) wir hoffen, beten weiter, 
dass wir irgendwann wieder nebeneinander in unserer Kirche sitzen können und 
gemeinsam diese herrlichen Lieder zu Gottes Lob und Ehre singen können.“ 

Diana Mannherz 

 
 

In diesen Tagen steht ein Kreuz mit Trost- und Adventskarten vor der Kirchentür 
in Bruchsal. Zum Mitnehmen. Wir nützen so den genialen Platz unserer Kirche 
am Ende der Fußgängerbrücke über den Saalbach (die große Brücke wird seit 
Frühjahr erneuert). Am Abend leuchten kleine Kerzen. Wir möchten Hoffnungs-
zeichen setzen und wünschen uns, dass sich die eine oder der andere Passant 
von Gott ansprechen lässt. 

Andrea Neumann 

 

Hoffnungszeichen für Passanten  
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MENZINGEN 

Gottesdienst in Corona-Zeiten 

Der Gottesdienst und das Gemeinedeleben sind schon anders geworden. Doch 
ich finde es wichtig und schön, dass wir uns treffen können. Ich gehe immer  
gestärkt aus dem Gottesdienst, da man doch einige Ängste und Sorgen mit-
bringt. Ich fühle mich auch sicher mit den Vorgaben, die unsere Kirche in den 
verschiedenen Coronastufen macht. Das Tragen der Maske finde ich zwar läs-
tig, doch  bringt es auch einiges Lustiges mit sich: Wenn wir uns sehen, wird das 
Design  einiger Masken bewundert. Bärbel sagt, sie spare Zeit und Geld, da sie 
derzeit kein Make Up benötigt.  
Durch das Abstandhalten und Hände desinfizieren passen wir aufeinander auf. 
Das sind wichtige Regeln und die halten wir Menzinger gerne ein.  

Beate Schüttler    

 
 

- -

 
 

 
 
Ich bin der Herr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der 
ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut 
(Jesaja 45, 5a+7) 
 
Was ist unsere Aufgabe in Corona-Zeiten und was ist nicht unsere Auf-
gabe in Corona Zeiten. Diese Frage beschäftigt mich seit einiger Zeit. Es 
gibt in unserer Gemeinde in Menzingen auch unterschiedliche Meinun-
gen zu den Verordnungen in Coronazeiten. Ich bin unendlich dankbar, 
dass wir diese Unterschiedlichkeit dank Gottes Hilfe aushalten und sich 
alle Geschwister ausnahmslos an die Vorgaben halten und Rücksicht 
aufeinander nehmen. So werden auch seit einiger Zeit im Gottesdienst 
Masken getragen ohne Murren und Klagen.  
Ich sehe, dass Gott durch Corona zu uns spricht und uns klar macht, in 
welcher letzten Zeit wir leben. Unsere Aufgabe ist es unsere Häupter zu 
erheben und unseren Rat und Hilfe bei Jesus zu suchen. Er fordert uns 
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auf, barmherzig, sanftmütig, geduldig und friedfertig zu sein. Er fordert 
uns erst recht in diesen Zeiten auf, unseren Glauben zu stärken, ihn zu 
leben und das Evangelium zu verkünden. 
Jesus stand vor Pilatus und hat sich gegen das größte Unrecht nicht 
gewehrt, sondern geschwiegen. Lernen wir von Ihm, gerade wenn wir 
denken, es geschieht uns Unrecht, zu schweigen. Dann wird sein Friede 
in uns einkehren und auch in den Gemeinden sichtbar werden. 
Viele Menschen haben Gott vergessen, aber Gott die Menschen nicht. 
Noch ist Zeit der Gnade, noch ist Zeit der Umkehr. Dazu will uns Gott 
gebrauchen diese frohe Botschaft hinauszutragen. Denn Gott will, dass 
alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen. 
Gott hat diese Welt in seiner Hand. Er hatte das erste Wort und wird 
auch das letzte Wort haben. 
In dieser Gewissheit beten wir für die Regierungen, die Mediziner, das 
Pflegepersonal und tun unsere Arbeit im Weinberg des Herrn mit Hinga-
be und Freude und stellen wir Jesus in den Mittelpunkt unseres Den-
kens, Tun und Handelns. 

Friedemann Schüttler 
 
 

Ich tu mich, ehrlich gesagt, etwas schwer mit der Situation. Ich richte mich halt nach 
unseren Kirchenverordnungen so gut es geht. Natürlich finde ich es nicht so toll mit 
Maske im Gottesdienst. 
Mich reizt das oft zum Husten, und ich bin dann froh, wenn ich raus kann an die frische 
Luft. Aber momentan haben wir da leider kaum Alternativen. Das gemeinsame Singen 
fehlt natürlich auch und der Kontakt beschränkt sich oft auf Telefon und Handy – das ist 
schade, aber besser als nichts. 

Gabi Bolz 
 

Von Herzen dankbar bin ich, dass es einen Gottesdienst gibt und ich ihn 
besuchen darf. Es ist stiller geworden und ich höre die Botschaft intensiver. 
Ich freue mich, wenn ich bekannte Lieder in meinem Herzen mitsingen 
kann, manchmal wird auch dazu geklatscht. Ich weiß, ER ist unter uns und 
ER trägt uns auch durch schwierige Zeiten. Wir wollen einander nicht egal 
sein. Gott ist Liebe, sie wird sichtbar, wenn Menschen sie einander zeigen. 

Iris Rentsch 
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AUF DEM WEG ZUM STALL 

Für den 20. Dezember war zusammen 

und der katholischen Kirchen-
gemeinde St. Anna ein ökumenischer 
Meditationsspaziergang durch Menzin-
gen unter dem Motto „Auf dem Weg 
zum Stall“ geplant. 
 
Auf Grund der aktuellen Kontakt-
beschränkungen können wir unseren 
ökumenischen Wegegottesdienst am  
4. Advent leider nicht wie geplant 
durchführen. Als Alternative bieten wir 
nun "Weihnachten to go" an.  
 
Auf dem Krippenweg werden an vier 
Stationen mit Schaufensterpuppen 
Szenen der Weihnachtsgeschichte 
(Verkündigung des Engels an Maria, 
Maria und Josef auf dem Weg nach 
Bethlehem, Hirten auf dem Feld,  

Krippe mit Maria und Josef und dem 
Kind) dargestellt.  
 
Mit einer Wegebeschreibung und einer 
meditativen Anleitung, die noch auf 
unserer Internetseite veröffentlicht 
wird, ermöglichen wir so jedem inte-
ressierten Mitbürger, seinen individuel-
len Weg zum Stall zu entdecken.  
 
Die Figuren werden noch bis 9. Januar  
an den Stationen stehen bleiben. 
 
Die Mitarbeit und das Zusammen-
wirken unter den Verantwortlichen der 
Kirchen in Menzingen ist sehr gut und 
„produktiv“ (wenn man das so sagen 
darf), die Vorbereitungen sind in  
vollem Gange.  
 

Martin Gromer 

Herzliche Einladung zu einem  Meditationsspaziergang  

Grafik: Pfeffer 
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NEUES AUS MÜNZESHEIM 

Grüße aus Kanada 

Hallo liebe Gemeinde, 
 
ich melde mich hier aus dem schönen 
Kanada kurz nach dem meine 14 Tage 
Quarantäne vorbei sind. Ich bin für 10 
Monate mit den Liebenzellern im Rah-
men von dem Impact Programm in 
Kanada. Dort werde ich in Milton (eine 
Vorstadt von Toronto) offene Kinder- 
und Jugendarbeit machen. Außerdem 
werde ich in einem Freizeitheim 2 Ta-
ge die Woche alle Arbeit erledigen, die 
anfällt.  
 
Wie z. B. Rasenmähen, den Wald in 
Ordnung halten (18,5 Hektar großes 
Gelände) und auch kleinere Reparatu-
ren im Haus ausführen. Wenn euch  

 
 
noch mehr interessiert was ich tue und 
wie es genau abläuft könnt ihr gerne 
meinen Rundbrief abonnieren: 
www.impact-einsatz.de/ca4 
 
Liebe Grüße  
von Valentin Häntsch 
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RÜCKBLICK AUS MÜNZESHEIM 

Erntedank 2020 in Münzesheim 

 
Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her; 

der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. 
Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, 

das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 
(Matthias Claudius) 

 
Erntedankfest! 
Wir feiern, dass Gott uns seine Welt anvertraut hat. Viele Menschen 
arbeiten daran, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. 
Ob Marmelade oder das Telefon, das Kuscheltier oder die Zahnpasta. 
Wir arbeiten und gestalten unsere Welt. Aber kein Mensch kann die Sonne auf- 
und untergehen lassen. Kein Mensch kann der Blume befehlen, dass sie blüht. 
Was uns die Erde gibt, ist ein Geschenk! 
 
Darum feiern wir Erntedank - im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen 
hat, die Luft, die wir atmen, und die Sonne, die uns wärmt. Im Namen des Soh-
nes, dessen Liebe den Tod besiegt hat und Leben in Fülle schenkt. Im Namen 
des Heiligen Geistes, der unser Leben mit Verlangen nach Vollendung reich 
macht. 
 
Gebet:   
Wir feiern Erntedank! Es ist alles da, was wir zum Leben brauchen. 
Wir hatten Sorge - es gab Frost - sehr trockenes Wetter... was wird wachsen? 
Danke, dass wir leben dürfen! Lieber Vater, öffne uns die Augen für die kleinen 
Dinge. Lass uns mit allem sorgsam umgehen und lass uns nicht gleich klagen, 
wenn wir auch mal weniger haben, oder mehr bezahlen müssen. Wir haben 
mehr als genug! 
Lass uns an die Menschen denken, die viel weniger oder gar nichts haben und 
lass uns dafür sorgen, dass auch sie genug haben um zum Leben! 
Danke dafür! Amen! 
 



27 

 

IMPRESSIONEN 
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IMPRESSIONEN AUS MÜNZESHEIM 

 
Malen mit Sand 

Geschichten aus der Bibel kreativ und 
verständlich erzählen, das hat sich 
Conny Klement zum Ziel gesetzt.  
Dafür setzt sie „Sandmalerei“ ein. Mit 
feinem Sand entstehen unter ihren 
geschickten Händen im Handum-
drehen aus möglicherweise spröden 
Bibeltexten eindrückliche und plasti-
sche Bilder. Auf einer von unten  
beleuchteten Glasplatte „malt“ sie mit 
Sand Blumen und Bäume, dramati-
sche Szenen oder ruhige Landschaf-
ten. Mit einer Kamera werden sie an 
die Wand projiziert. „Wir müssen  
Bibeltexte nicht nur mit intensivem 
Nachdenken aufnehmen“, sagt Conny 
Klement. „Wir können uns schwer  
verständliche Texte auch kreativ  
erschließen.“ Durch Bilder könne man 
sich die tiefgehenden biblischen 
Wahrheiten auch wesentlich besser 
merken. Darum gehe es letztlich, die-
se Wahrheiten und Aussagen im Her-
zen zu behalten und im Leben umzu-
setzen. „Dabei sollen meine Bilder 
helfen.“ Conny Klement war zusam-
men mit ihrem Mann Johannes zu 
Gast in der EmK Münzesheim. 
 
Zu ruhiger Musik liest Pastor  
Johannes Klement Texte und  
seine Frau Conny setzt sie in Bil-
der um.  
Erstaunlich dabei die Fingerfertig-
keit und die ruhigen fließenden 
Bewegungen mit denen die Bilder 
entstehen. Leicht und beschwingt 
aussehend steckt doch eine lange 
Vorbereitung und Choreographie 
dahinter. Das Eindrückliche ist, 
Conny Klement zeigt keine ferti-

gen Bilder, sondern gespannt können 
die Gäste zuschauen, wie sie entste-
hen. Es sind keine Kunstwerke in 
Stein gemeißelt oder in Acryl erstarrt, 
sondern lebendige plastische Darstel-
lungen, die im nächsten Moment von 
einem Windhauch verweht werden 
können oder mit einem Handstreich 
weggewischt. Das macht den Reiz der 
Sandbilder aus und lässt die Men-
schen gebannt die Entstehung verfol-
gen.  
Den Besuchern des Erntedankgottes-
dienstes malte sie eine Szene vor Au-
gen mit Bäumen, die viel Frucht tra-
gen, auch in dürren Zeiten, nach Ver-
sen aus dem biblischen Buch des Pro-
pheten Jeremia: „Wer sich auf Gott 
verlässt, der ist wie ein Baum am 
Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln 
zum Bach hinstreckt. Denn wenn auch 
die Hitze kommt, fürchtet er sich doch 
nicht, sondern seine Blätter bleiben 
grün ... und er bringt ohne aufzuhören 
Frucht."  

Martin Stock 
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UNTERÖWISHEIM 

© Grafik: GEP 

Gottes Wort bewegen und bewahren  

„Gottes Wort bewegen und bewah-
ren“, heißen die Abende, die Knut in 
Unteröwisheim eingeführt hat.  Gottes 
Wort bewegen und bewahren, das ist: 
Gottes Wort in sich aufnehmen und 
„durchkauen“.  Denn es ist mehr als 
Information, sogar mehr als Grund 
zum Staunen.    
 
Maria aber behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem Herzen. 

Lukas 2,19 
 

Maria hört Gottes Wort, das die Hirten 
über ihr Baby verbreiten: Es ist der 
Retter…  große Freude… keine 
Angst…  
Für die Hirten ist das eine absolute 
Neuigkeit. Sie staunen und wundern 
sich – und erzählen weiter, was ihnen 
der Engel gesagt hat („Sie breiteten 
das Wort aus“). Maria hört all das ganz 
anders. Für sie ist es längst nichts 
Neues mehr (sie war damit schwan-
ger!). Es geht tiefer und erreicht ihr 
Herz. Dort behält und bewegt sie, was 
über Jesus gesagt wird.  
 
Was mein Herz erreicht, prägt mein 
Denken und meine Haltung. Deshalb 
sind die neuen Abende für mich eine 
gute Übung. Der Ablauf ist in zwei Tei-
le geteilt. Im ersten Teil stehen Worte 
im Vordergrund: Ein Bibeltext, ein Im-
puls und das Gespräch darüber. Wir 
sitzen im Kreis und sehen uns gegen-
seitig an.  
Durch den „Umzug“ vom Gemeinde- 
in den Kirchenraum wird die inhaltli-
che Teilung äußerlich deutlich. Oben 
zieht das große Kreuz unsere Blicke 

auf sich. Die vielen Worte, die wir un-
ten gesprochen haben, verdichten 
sich zu einem einzigen Satz. Oder zu 
einem Wort. Jeder lässt es in der Stil-
le auf sich wirken. Das braucht Zeit. 
Gerade nach einem stressigen Tag ist 
das nicht einfach. Aber wir können es 
uns nicht gegenseitig abnehmen. Es 
geht um unser Herz. Und darum, wer 
Jesus ist.   

Martina Schäufele 
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RÜCKBLICK UND VORSCHAU 

 
 
Karotten, Kohlrabi, Zwiebeln und Brot 
schmückten unseren Abendmahlstisch 
am Erntedank-Sonntag. Außerdem viele 
Kerzen. Wir danken Gott, dass wir genug 
zu essen haben. 
 
Seit mehreren Jahren sammeln wir  
immer vor Weihnachten Lebensmittel für 
bedürftige Menschen, die Andrea Ihle mit 
ihrem Team in Kraichtal und Umgebung 
verteilt. „Noch mehr Menschen als sonst 
sind im Corona-Jahr auf Lebensmittel-
spenden angewiesen“, sagt  Ihle. Der 
Grund: „Einfache Nebenjobs fallen weg – 
Regale einräumen zum Beispiel.  
Die Familien brauchen das Geld aber 
dringend.“  

Martina Schäufele 

© Grafik: GEP 

Erntedank und Lebensmittelsammlung  
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WELTMISSIION 
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