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Editorial
Liebe Leserinnen
und Leser,

ein zweites Mal
erleben wir die
Karwoche und Os-
tern unter Pande-
miebedingungen.
Die Hoffnung auf
eine Auferste-

hung, auf neues Leben, die wir an
Ostern feiern, reicht dieses Jahr tief
in unseren Alltag hinein. Und vielleicht
erreicht uns die Osterbotschaft des-
halb auch auf besondere Weise.

Als die Seiten dieses Gemeinde-
briefes nach und nach entstanden
sind, ist mir aber wieder deutlich
geworden: Auch in der Zeit der Pan-
demie, die für viele leidvolle Erfah-
rungen und für alle Anstrengungen
und Einschränkungen mit sich bringt,
gibt es immer wieder kleine Momente
der Auferstehung - mitten im Leben.
In vielfältiger Weise werden neue
Ideen entwickelt und Wege gefunden,
die Hoffnung machen.

Die gute Botschaft von Gottes Liebe
verbreitet sich trotz allem weiter: Sie
wird „in der Tüte“ in die Häuser ge-
bracht oder digital auf Bildschirme
übertragen. Sie wird verfilmt oder in
einem Adventsgesteck oder einer
selbstgebastelten Krippe verschenkt.
Und sie wird sogar in der kalten Jah-
reszeit im Freien weitergegeben und
erfahren. Über vieles davon wird in
diesem Gemeindebrief berichtet. An-
deres passiert ganz im Stillen, bei

Gesprächen an der Haustür oder am
Telefon, durch einen Besuch in der
offenen Kirche oder eine Predigt im
Briefkasten.

Manches passiert aber auch nicht,
was Sie vielleicht wichtig fänden. Für
die Kirchengemeinderätinnen und
Kirchengemeinderäte, die Verantwort-
lichen der verschiedenen Gruppen
und Arbeitsbereiche in der Gemeinde
und für auch uns Pfarrerinnen und
Pfarrer ist es derzeit oft schwer zu
entscheiden, was gerade möglich und
dran ist. Vielleicht sind wir mittlerweile
auch ein wenig betriebsblind.

Deshalb meine Bitte an Sie: Sagen
Sie uns, was Sie sich von uns und
Ihrer Kirche in diesen schwierigen
Zeiten wünschen, was Sie brauchen
und vermissen. Sicher können wir
nicht alles tun - aber mit Ihrer Hilfe
vielleicht mehr. Wir wüssten jedenfalls
davon und könnten es versuchen.

Für das Osterfest wünsche ich Ihnen,
dass die gute Botschaft Ihr Herz er-
reicht, dass das Leben stärker ist als
der Tod. Und dass Sie daraus neue
Zuversicht schöpfen - und auch den
Mut, das Leben zu wagen und Neues
auszuprobieren. Vielleicht so wie Pip-
pi Langstrumpf es sagt: „Das habe ich
noch nie vorher versucht. Deshalb bin
ich ganz sicher, dass ich es schaffe.“
Ich finde, das ist eine sehr österliche
Lebenseinstellung.

Ihr Pfarrer
Frithjof Rittberger
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Rückblick

Vanuatu ist ein kleiner Insestaat im
Südpazifik, ca. 20.000 Kilometer und
42 Flugstunden von Deutschland ent-
fernt mit 300.000 Einwohnern. Chris-
tinnen aus Vanuatu haben uns
eingeladen, in diesem Jahr ihr Land
und ihre Lebenssituation kennen zu
lernen. Der Weltgebetstag ist für
Vanuatu und seine Frauen eine
Chance, weltweit wahrgenommen zu
werden. Vanuatu ist ein Südseepa-
radies. Die Landschaft ist unglaublich
schön, es gibt herrliche Sandstrände,
strahlenden Sonnenschein und frucht-
bare Böden. Im tropischen Regenwald
wachsen Früchte und Nüsse im Über-
fluss.

Aber das Paradies ist bedroht.
Vanuatu hat weltweit das größte
Risiko, Opfer von Naturkatastrophen
zu werden: Erdbeben, Wirbelstürme
und Vulkanausbrüche suchen das

Land heim. Auch
der Klimawandel
- zu dem Vanuatu
in keiner Weise
beiträgt - mit der
Erwärmung der
Meere, dem
Korallensterben
und dem ständig
steigenden Mee-
resspiegel trägt zur Küstenerosion bei
und verstärkt die Wirbelstürme. In den
Jahren 2015 und 2020 gab es heftige
Zyklone, die fast alle Inseln unbe-
wohnbar machten und 90 Prozent der
Infrastruktur zerstörten.

Auch die Lebensumstände der Frauen
sind wenig paradiesisch. Es gibt ein
zementiertes Rollenverständnis mit
patriarchalischen Verhältnissen. Die
Frauen sind für alles verantwortlich.
Das Einkommen der Frauen gehört

der Familie, die
Männer können ihr
Geld selbst behal-
ten. Gleichzeitig
sind die Frauen oft
von massiver häus-
licher Gewalt
bedroht. Die Frauen
stellen das nicht in
Frage, sie haben
keine Stimme.

Bei diesen vielen
Problemen fragen
die Frauen aus

Worauf bauen wir? - Weltgebetstag aus Vanuatu
Gottesdienste und Aktionen im Zeichen von Corona
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Vanuatu: „Worauf bauen wir?“ und
nehmen Bezug auf den Bibeltext Matt-
häus 7,24-27. Die Frage bezieht sich
in erster Linie auf den Glauben, aber
wohl auch auf das Leben der Men-
schen in Vanuatu und die klimabe-
dingten Bedrohungen. Am Ende der
Liturgie heißt die Antwort: „Geh und
baue dein Haus auf Jesu Wort.“

Weilheim
Das Angebot, sich eine Weltgebets-
tags-Tüte bringen zu lassen, wurde im
Vorfeld angenommen.

Zum Spaziergang durch die Kirche
kamen etliche Interessierte. Vor der
Kirche gab’s am Laptop als Einstim-
mung ein schwungvolles Lied, „Wir
sind stark! Wir sind alle Schwestern“,
mit 66 ganz verschiedenen Frauen
aus Vanuatu. In der Kirche hatten wir
an sechs Stationen Plakate und Infor-
mationen zu vielfältigen Themen in
Vanuatu verteilt.

Darüber hinaus wollten wir die Mög-
lichkeit anbieten, im Rahmen des
Erlaubten wenigstens kurz zusam-
menzukommen. Wir waren überrascht
und haben uns gefreut, dass so viele
zu unserer Kurzandacht gekommen
sind. Die momentan verfügbaren
Plätze waren fast belegt! Mit der bren-
nenden Weltgebetstagskerze, dem
gesprochenen Lied, „Der Tag ist um“,
und den beschwingten Klängen der
Band waren wir mit der Weltgebets-
tags-Gemeinschaft rund um den
Globus verbunden. Ganz besonders
freut uns auch, dass auch dieses Jahr
wieder so großzügig wie immer für die
Projekte gespendet wurde, herzlichen
Dank dafür!

Hirschau und Kilchberg-Bühl
Als für das Hirschauer Team die Pla-
nungen begannen, waren keine Prä-
senzgottesdienste gestattet. Darum
haben wir uns für eine coronagerechte
Vorbereitung entschieden und den
Gottesdienst online eingeplant. Wir
haben in St. Ägidius eine Weltgebets-
tagsausstellung über Vanuatu ange-
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boten, die zwei Wochen lang frei
zugänglich war, eine interessante
Landinformation mit Bildern, Landkar-
ten und Infotexten. Interessierte
konnten ein Täschle mitnehmen,
gefüllt mit vielen Kleinigkeiten: von der
Titelbildkarte über Blütensamen, vom
Weltgebetstagslicht bis hin zum Tee-
beutel, Bändel, dem Liturgieheft und
der Spendentüte. Die selbst gebas-
telte Papiertüte diente gleichzeitig als
Einladung zum Online-Gottesdienst.

Auch in Kilchberg und Bühl wurden
liebevoll Päckchen mit Informations-
material und einigen Überraschungen
gepackt, mit denen zum Gottesdienst
im eigenen Wohnzimmer eingeladen
wurde.

Weltgebetstag online
Freitagabend, 19 Uhr, Weltgebets-
tagszeit - allein vor dem Fernsehbild-
schirm. Die Titelbildkarte aufgestellt,
das Teelicht angezündet und das
Liturgieheft in der Hand erwarteten wir
mit Spannung die Feier des Online-
Gottesdienstes. Er fand in einer Müns-
teraner Kirche statt, man hielt sich
ziemlich genau an die vorgegebene
Liturgie. Die Frauen lasen ihre Texte
sehr gut, die Lieder wurden von ein-
zelnen Stimmen gesungen und mit
Instrumenten und Schlagzeug beglei-
tet.

Aber leider hat in diesem Gottesdienst
etwas Wichtiges gefehlt: die Erfah-
rung, in das Geschehen hineingezo-
gen zu werden. Sonst hatten wir mit

unserer Gruppe die Liturgie mehrmals
gelesen und darüber diskutiert, kleine
Texte ergänzt oder gestrichen und ein
Anspiel dazu geprobt. Dann fühlten
wir uns mitten drin, wir waren dabei.
Das Anliegen und die Fragen des
Gastgeberlandes waren dann auch zu
unseren Anliegen geworden. Im Fern-
sehgottesdienst war man leider nur
passive Zuschauerin.

Deshalb wünschen wir uns sehr, im
nächsten Jahr den Gottesdienst
wieder im Team vorzubereiten und in
der eigenen Gemeinde gemeinsam zu
feiern. Für 2022 bereiten Frauen aus
England, Wales und Nordirland den
Gottesdienst vor zum Motto: „I know
the plans I have to you.“ Wir laden
schon heute alle Frauen, Männer und
Kinder aus unseren drei Gemeinden
herzlich ein, am Freitag, 04.03.2022,
den Gottesdienst mit uns zu feiern.

Lone Cornelius
Dorothea Dieter
Frauke Schmidt
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Weihnachten 2020 war ein
besonderes Weihnachts-
fest.  Wir hatten mitten in
der Pandemie mit einer
größeren Zahl von Kir-
chenbesuchern zu rech-
nen. Bei den derzeitigen
Abstandsregeln konnten
wir nur 24 Besucher in der
Kirche empfangen. Beim
Vergleich mit den Vorjah-
ren ist jedoch mit einer
Besucherzahl von bis zu
200 zu rechnen. Eine Mög-
lichkeit hätte darin bestan-
den, eine Anmeldeliste zu
führen, diese dann zu schließen und
vielleicht zwei Gottesdienste anzubie-
ten. Wir entschieden uns für einen
Gottesdienst im Freien, wobei jeder
ein Kerzenlicht erhielt. Am Schluss
konnten alle durch die Kirche gehen -
vorbei am erleuchteten Weihnachts-
baum.

Wir hatten großes Glück. Es war nicht
zu kalt. Die wenigen vorhandenen
Sitzgelegenheiten wurden noch nicht
einmal vollständig in Anspruch genom-
men. Es war nicht stürmisch, so dass
die Kerzen nicht erloschen. Und es hat
nicht geregnet. Wir hörten eine wun-

derbare Predigt von unserer Pfarrerin
Eva Zähringer. Die Lautsprecherwie-
dergabe klappte hervorragend.

Im Anschluss konnten wir durch die
Kirche gehen, in der Wolfgang Krauß
wie jedes Jahr die Kerzen des Weih-
nachtsbaumes entzündet hatte.

Der Spätgottesdienst war weniger
stark besucht. Daher konnten die
Besucherinnen und Besucher in der
Kirche Platz nehmen. Am 1. Feiertag
wurden  zwei Gottesdienste angebo-
ten, was hervorragend gelang.

Erwin Jugel

Gute Ideen für eine besondere Weihnachtszeit
Weihnachten rund um die Kilchberger Martinskirche
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Wie können wir trotz
Corona-Verordnungen
ein Krippenspiel anbie-
ten? Das fragte sich das
Weilheimer Krippenspiel-
Team Mitte Oktober
Schnell kam die Idee auf,
einen Film zu drehen. Der
Vorteil: Wir konnten in
Kleingruppen proben und
die Szenen aufnehmen, ohne dass zu
viele Personen auf einem Fleck sein
müssen.

Nachdem die Anmeldungen einge-
gangen waren, haben wir ein Stück
geschrieben, dass genau auf die
Gruppen gepasst hat. Alle im Team
waren offen für Neues. Einige arbei-
teten sich mit Begeisterung ins Fil-
men, Schneiden und in die
Beleuchtung ein. Es gab Hindernisse
zu überwinden und wir wurden sehr
flexibel. Gleichzeitig freuten wir uns
über die neuen Möglichkeiten, die es
in der Kirche nicht gibt: Hirten auf dem

Feld mit einem echten Feuer, Engel,
die wirklich in der Nacht erstrahlten,
einen echten Stall und, das absolute
Highlight: Ein Esel durfte Maria und
Josef bei der Wanderung begleiten.

Es war natürlich schade, dass sich die
große Gruppe nicht gemeinsam tref-
fen konnte, das wollen wir gerne bei
einem Nachtreffen nachholen. Aber
wir haben einen tollen Film gedreht
und bedanken uns ganz herzlich bei
allen Kindern, den Eltern, Aris, Chris-
tine und dem ganzen Team.

Seine Uraufführung hatte der Film in
einem außergewöhnlichen Gottes-

dienst an Heiligabend.
Er konnte mit Abstand
und an der frischen
Luft in der Maschinen-
halle von Familie
Braun stattfinden.
Auch ihnen und allen
anderen, die den Got-
tesdienst ermöglicht
haben, herzlichen
Dank!

Katharina Borchers

Maria und Josef in Weilheim unterwegs - Abenteuer Krippenspielfilm
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Der Hirschauer Jugendkreis findet
auch aktuell etwa alle zwei Wochen
statt. Da wir in Coronazeiten aber
nicht zusammenkommen dürfen,
treffen wir uns zu unserem AlphaKurs-
Video und zu Spielen digital in einer
Videokonferenz.

Ein besonderes
Treffen hatten
wir im Advent
des vergan-
genen Jahres.
Mit dem Ziel, den
Bewohnerinnen
und Bewohnern
der Pflege-WG
neben der Chris-
tuskirche eine
kleine Weih-
nachtsfreude zu
bereiten, haben wir uns virtuell zum
Basteln getroffen. Alle Jugendlichen,
die mitgemacht haben, haben in einer
Tüte eine Lieferung an Bastelmateri-
alien nach Hause bekommen. In ihrer
Tüte fanden sie jeweils ein großes
Glas, verschiedene Stoff- und Kar-
tonstreifen, Holzperlen und etwas

Heu.

Nach einer ein-
s t immenden
Weihnachtsge-
schichte haben
wir Schritt für
Schritt aus den
Kartonstücken
und Holzku-

geln kleine Figuren geformt und mit
den Stoffresten bekleidet: Maria,
Josef und Jesus. Die so entstandene
Heilige Familie setzten wir zwischen
etwas Heu in das Glas. So gestalteten
die Jugendlichen für jede Bewohnerin
und jeden Bewohner der Pflege-WG

eine eigene kleine Weihnachtskrippe
und legten noch einen persönlichen
Weihnachtsgruß bei. Beim Basteln
zeigten die Jugendlichen vollen Ein-
satz, und so manches Mal konnte man
in der Videokonferenz ein kurzes
„Aua“ hören, weil die Heißklebepistole
doch heißer war als erwartet. Zum
Abschluss unseres kreativen Advents-
abends hatten wir noch viel Spaß bei
einer Onlinerunde Montagsmaler.

Am darauffolgenden Sonntag sind
einige Jugendliche aus dem Jugend-
kreis nach dem Gottesdienst mit den
selbstgebastelten Weihnachtskrippen
und Mund-Nasen-Schutz über die
Kirchwiese zur Terrasse der Pflege-

Hirschauer Jugendkreis beschenkt Pflege-WG zu Weihnachten

Rückblick
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WG hinüber gegangen. Nach etwas
Zeit kamen immer mehr Seniorinnen
und Senioren nach draußen, die ganz
überrascht über den jugendlichen
Besuch waren. Ein besonderer
Moment der Verbundenheit war, als
wir alle versuchten gemeinsam ein
weihnachtliches „Oh du fröhliche“ zu
singen. Dann übergaben die Jugend-
lichen ihre ganz individuellen Weih-
nachtsgeschenke an die noch immer
freudig überraschten Bewohnerinnen
und Bewohner.

Wir hoffen auch in der kommenden
Zeit noch viele gemeinsame Aktionen
machen zu können, in denen wir, trotz
Pandemie, auf ähnliche Weise

Gemeinschaft und Zusammenhalt
erfahren können. Dazu sind alle
Jugendlichen aus unseren Neckartal-
Gemeinden im Alter von 13 bis 15
Jahren herzlich eingeladen.

Hannah und David Hohler

Orangen für die Jugendarbeit in der Slowakei
Aktion des Jugendwerks in allen drei Gemeinden im Neckartal

Einen tollen Spendenerlös ergab die
adventliche Orangenaktion für Kinder
und Jugendliche in der Slowakei! Eine
bis eineinhalb Stunden dauerte es, bis
es am ersten Adventssamstag in den
Neckartalgemeinden hieß: „Alles aus-

verkauft!“ Die Orangenaktion war
wieder mal ein toller Erfolg, obwohl sie
diesmal recht untypisch ablief. Auch
dies war - wie so vieles in diesen
Monaten - den Pandemiebedin-
gungen geschuldet.

In Hirschau machte sich am
Samstag vor dem ersten Advent
eine Gruppe von Drittklässlern -
natürlich alle mit Maske, wobei eine
unterwegs kaputt ging - auf den
Weg durch Hirschau, um die
Orangen zu verkaufen. Im Religi-
onsunterricht war zuvor „Teilen“
Thema gewesen - die Orangenak-
tion bot eine praktische Möglichkeit,
Kindern zu helfen, die keine so
guten Startbedingungen haben wie

Die neuen Jugendkreis-Termine sind:

02.04. (Karfreitag), 11 Uhr
(zur Uhrzeit des Gottesdienstes)
16.04. 19:00 Uhr,
30.04. 19:00 Uhr
21.05. 19:00 Uhr.

Näheres folgt in den Mitteilungsblät-
tern und auf der Homepage.
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bei uns. Mit Bollerwagen und selbst-
geschriebenen Dankeschön-Karten
für die Spenderinnen und Spender
ausgerüstet, waren die Kinder mit
großem Eifer bei der Sache.

In Weilheim ist es in der Regel üblich,
dass beim Adventsnachmittag im
Gemeindehaus die Konfirmand*innen
Orangen verkaufen. Da in diesem
Jahr kein Adventsnachmittag stattfin-
den konnte, machten sich Bärbel Tre-
scher und ihr Mann daran, die
Orangen nach dem Gottesdienst unter
die Weilheimer zu bringen.

Noch größer war der Erlös in Kilch-
berg und Bühl. Zu viert und in zwei
Schichten verkauften die Freiwilligen
hier von 10:00 bis 11:30 Uhr ca. 500
Orangen und ein paar Tannenzweige.
Der reißende Absatz führte hier dazu,
dass einige trotz der Menge ohne
Orangen wieder nach Hause gehen
mussten. Dennoch war es für die
Beteiligten eine willkommene
Abwechslung, im Lockdown und unter

Abstandsgebot endlich mal wieder mit
anderen Menschen ins Gespräch zu
kommen.

So machte die Aktion in allen Teilorten
wieder großen Spaß und erbrachte
insgesamt knapp 800 Euro, die in die
Spendenkasse für die Kinder- und
Jugendarbeit in der Slowakei fließen
konnten. Allen eifrigen Helfer*innen
sei herzlichst gedankt.

Stephan Scheiper

Die „Kinderkirche in der Tüte“ ist gut angekommen
In Weilheim und Hirschau wurden Impulse und Bastelideen verteilt

Da wir im Januar und Februar noch
keine Kinderkirche anbieten konnten,
haben wir die Kinderkirche in Tüten
gepackt. Die Januar-Tüte hatte die
Jahreslosung zum Thema, die Febru-
artüte die Schöpfungsgeschichte. In
jeder Tüte gab es immer eine Bibelge-
schichte, Gedanken zum Thema,
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„Wir fühlen uns wohl im Online-Gottesdienst“
Zoom-Gottesdienste aus Weilheim, Kilchberg und Hirschau im Wechsel

Wie ist es, bildschirmvermittelt mitein-
ander Gottesdienst zu feiern?

Elisabeth und Hugo
Piendl  aus Hirschau
berichten über ihre
Erfahrungen:

„Wir fühlen uns bisher
sehr wohl im Online-Got-
tesdienst der eigenen Kir-
chengemeinde. Sehr
schön finden wir, dass wir
auch als Besucher am
Bildschirm willkommen
geheißen werden.
Dadurch wird die Bezie-
hung zu den Online-Besu-
chern hergestellt und es
entsteht eine einladende Atmosphäre.

Bei den Texten zum Mitsprechen wie
Psalm und Vaterunser beten wir mit.
Die Liednummern werden immer
angesagt, somit besteht sehr gut die
Möglichkeit, die Lieder auch mitzusin-
gen und richtig „dabei" zu sein. Eine
Weile lang konnte man sich im Chat
an der Fürbitte beteiligen. So war das
Gemeinschaftserlebnis trotz räum-
licher Distanz vorhanden.

Der Online-Gottesdienst ist vertraut
und doch anders. Wird der Gottes-

dienst in der Gemeinde vor Ort gefei-
ert, bietet er in der Regel eine größere

Gemeinschaft. In der
digitalen Kirche sitzen wir
aber alle alleine vor
einem Gerät, und so fehlt
doch der direkte Kontakt
mit dem Pfarrer und mit
den Gottesdienstbesu-
chern.

An dieser Stelle möchten
wir allen Mitarbeitern
herzlich Dankeschön
sagen für die Mühe und
Arbeit, einen Online-Got-
tesdienst vorzubereiten
und auszustrahlen.
Danke, dass wir auf die-

sem Wege am Gottesdienst teilneh-
men dürfen."

Pfarrerin Karoline Rittberger-Klas
berichtet aus ihrer Perspektive:

„Die Zoom-Gottesdienste haben eine
kleine Entwicklung durchgemacht. Ich
bin durch den ökumenischen
Silvestergottesdienst darauf gekom-
men, den ich mit Stefanie Wahle-
Hohloch in Hirschau gestaltet habe.
Sie hatte die Idee für einen Zoom-
Gottesdienst. Ich habe mich darauf
eingelassen und war ganz positiv

etwas zu basteln und zu spielen. Mit
unseren Tüten konnten wir jeweils

ungefähr 20-30 Kinder erreichen und
ihnen von der Liebe Gottes erzählen.

Katharina Borchers
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überrascht: Man kann die Besucher
sehen und weiß, wer dabei ist.
Dadurch entsteht stärker das Gefühl,
gemeinsam zu feiern. Das finde ich
sehr schön.

Am Anfang, als nur gezoomt wurde,
waren die Gottesdienste noch stärker
auf Beteiligung ausgerichtet, etwa
über Fürbitten im Chat oder über
einen Friedensgruß, für den die
Beteiligten das Hand-Symbol in Zoom
zeigen. Dass man sich so virtuell die
Hand geben kann, fand ich eine
schöne Geste. Zu Beginn wurden
teilweise auch die Schriftlesung  und
die Musik von einem anderen Ort
zugeschaltet. Dadurch ergibt sich eine
Gemeinschaft auch über weitere
Räume hinweg.

Inzwischen sind die Zoom-Gottes-
dienste gleichzeitig Präsenzgottes-
dienste, dadurch hat sich das inter-
aktive Element verringert, weil beides
schwer zu vereinbaren ist. Aber wir
wollen versuchen, Begegnung wieder
mehr hineinzuholen, vielleicht auch
durch ein virtuelles Kirchenkaffee.

Im Augenblick wird immer ein
Gottesdienst pro Sonntag gezoomt,
abwechselnd aus Hirschau, Weilheim
oder Kilchberg-Bühl. Wir erleben,
dass sich  Gemeindeglieder aus allen
Ortschaften und darüber hinaus
zuschalten. So sieht man sich und
kann sich im Anschluss zumindest
zuwinken oder einen Gruß schreiben.

Bei den Zoom-Gottesdiensten finde
ich die Niederschwelligkeit wertvoll.
Es schalten sich auch Menschen zu,
die den Weg in die Kirche eher nicht
finden. Und: Man kann sich auch mit
dem Telefon einwählen und zuhören.
Das ist für die Generation, die mit der
Digitalität hadert, eine gute
Möglichkeit. Man braucht keinen
Computer, und das schafft
Barrierefreiheit. Einige haben das
schon genutzt.

An den Präsenzgottesdiensten
schätze ich natürlich die leibhaftige
Begegnung und auch die Musik. Das
ist schöner, das vor Ort zu erleben.“
(Zusammengestellt von Ursula
Offenberger)

Technikteam für Zoom-Gottesdienst gesucht
Wer hat Lust, ab und zu bei der Gottesdienstübertragung zu helfen?

Für die Übertragung der
Gottesdienste suchen
wir Jugendliche oder
Erwachsene, die Spaß
an Technik oder Erfah-
rungen mit Zoom-Konfe-
renzen haben. Die
möglichen Aufgaben rei-

chen vom Aufbau für die
Übertragung bis zum
Hosten der Zoom-Konfe-
renz. Wir freuen uns sehr
über alle Hilfe! Bei Inter-
esse bitte telefonisch
oder per Mail im Pfarramt
melden. Danke!



14

Neulich sagte eine Seniorin zu mir:
„Jetzt kann man nicht mehr in Hirschau
in die evangelische Kirche gehen. Um
11 Uhr bin ich beim Kochen. Und
hinterher wird es zu spät.“

Dieser Satz hat mich beschäftigt. Ich
selbst fand diese Zeit auch nicht so
geschickt, aus anderen Gründen, aber
inzwischen habe ich mich daran
gewöhnt. Während der Renovierung
der Christuskirche begann der Gottes-
dienst ja sogar um 11.15 Uhr. Das war
unsere Eingewöhnungsphase.

Und was unser Mittagessen betrifft -
ich habe mir angewöhnt, das „große
Essen“ samstags zu machen, und
zwar so viel, dass etwas übrig bleibt.
Und so gibt es sonntags ganz geplant
die Reste. Das ist herrlich, denn sonn-
tags ist dadurch nur ganz wenig in der
Küche zu tun. Vielleicht ermöglicht
diese Art auch anderen wieder einen
Besuch in der Kirche? Und wenn dann
mal wieder Besuch zum Essen
kommen darf, werden wir auch eine
Lösung finden.

Margret Bott-Ruhnau

Rückblick

Zehn Jahre „Exerzitien im Alltag“
Exerzitien sind auch online möglich - eine neue Erfahrung

In keinem der letzten
Jahre hat sich die Frage
gestellt, ob wir die Exerzi-
tien im Alltag anbieten. Es
war immer selbstver-
ständlich, und wir taten es
gerne.

Dieses Jahr war alles in
der Schwebe. Die Frage,
ob wir mehr als zehn Per-
sonen mit Abstand im
Gemeindehaus unterbrin-
gen oder sie überhaupt dorthin einla-
den könnten, konnte nicht beantwortet
werden, weil es von den Fallzahlen
abhing. Exerzitien im Alltag am PC
durchzuführen, erschien uns,  Christi-

ane Grünewald und Margret Bott-Ruh-
nau, die die Exerzitien begleiten,
anfangs unmöglich. Als dann immer
mehr gute Erfahrungen mit Online-
Sitzungen, Online-Gottesdiensten und

„Immer Gottesdienst um 11 Uhr“
Neue Zeiten in Weilheim und Hirschau erfordern Flexibiltät
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Online-Unterricht auftauchten, freun-
deten wir uns langsam mit der Idee an.
Nach einer Anfrage bei den früheren
Teilnehmern zur Online-Teilnahme,
die auch von fast allen bejaht wurde,
konnten wir uns mit der Planung
beschäftigen. Um auch mal Zahlen zu
nennen: Insgesamt sind wir 18 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, wobei
fünf sich nicht online beteiligt, sondern
dieses Jahr die Exerzitien allein
zuhause durchführt haben.

Kann man am PC „Stille“ halten oder
meditieren? Kann ein Gefühl von
Gemeinschaft und Zusammengehörig-
keit entstehen? Diese Fragen blieben
bis zum Start. Nach den ersten Grup-
penabenden konnte ich sagen: Ja, es
ist möglich! Mit kleinen technischen

Schwierigkeiten, dass zum Beispiel
plötzlich eine Teilnehmerin nicht mehr
zu sehen ist oder es viele Nebenge-
räusche gibt, können wir umgehen.

Immer wieder sagen mir Teilneh-
merinnen, die ich im Ort treffe: „Ich
freue mich auf heute Abend, ich freue
mich, euch zu sehen und zu hören.
Und es entsteht auch vor dem PC eine
wohltuende Stille - wenn ich die Augen
geschlossen habe, ist es wie in ‚einem’
Raum.“

So haben wir diese Passions- und
Fastenzeit wieder in der gewohnten
Achtsamkeit verbracht und unsere
Nähe zum ‚liebenden’ Gott erspürt.

Margret Bott-Ruhnau

Rückblick

Passionsandacht auf dem Weg durch Kilchberg
Leuchtende Luftballons erzählen von Sorgen und Lichtblicken

Wer am Abend des 26. Februar an der
Martinskirche Kilchberg vorbei gegan-
gen ist, der konnte viele leuchtende
Luftballons sehen, die dort über der
Mauer schwebten. So ein schöner
Anblick!

Wer sich aber die Mühe gemacht hat,
den einen oder anderen Luftballon
etwas genauer zu betrachten, der hat
gemerkt, dass der Sinn dahinter nicht
nur schön ist. „Corona soll endlich
aufhören!“ oder „Ich mache mir
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Rückblick

Sorgen um meinen Opa“ stand bei-
spielsweise auf den Ballons geschrie-
ben. Aber auch Lichtblicke und
Hoffnungen waren dort notiert.

Am 26. Februar feierte die katholische
Gemeinde im Rahmen der Fastenak-
tion „Kirche mal anders“ der Katho-
lischen jungen Gemeinde (KjG) eine
besondere Passionsandacht. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wurden
vor dem evangelischen Pfarrhaus
eingestimmt auf die Bedrückung, die
Jesus und seine Jünger im Garten
Gethsemani ergriffen hat. Vorbei ist
der Jubel des Einzugs in Jerusalem:
„The party is over“ - eindrücklich illus-
triert durch ein Video. Zwischen
Hoffen und Bangen, Furcht und Zuver-
sicht - so geht es auch uns in diesen
Tagen. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer schrieben ihre Sorgen, Sehn-
süchte und Hoffnungen auf die
Luftballons, die dann vor der Kirche
ihren Platz fanden. Im Schein vieler

Fackeln zog man schweigend zum
Keltengrab, um sich dort zu vergegen-
wärtigen, mit welcher Angst und
welchem Vertrauen Jesus seinen
Leidenskelch entgegengenommen
hat. Vor der Charlottenschule schließ-
lich klang die Andacht vor brennenden
Feuerschalen mit Gebet und Segen
aus.

Es war ein eindrücklicher Abend, auch
deswegen, weil an den verschiedenen
Stationen Taizélieder und Bach-
choräle zu Gehör kamen, wobei
unsere katholischen Geschwister auf
die evangelische Expertise zurück
griffen und das „Chörle“ gewinnen
konnten, um die musikalische Gestal-
tung zu übernehmen. Und so war die
Andacht zwar keine explizit ökume-
nische Veranstaltung, hatte aber doch
ein ökumenisches Element - ein wei-
terer Lichtblick, der auf einem Ballon
hätte notiert werden können!

Eva Zähringer

Ab in und an die Hecke: Am Samstag,
dem 6. Februar, war es im zweiten
Anlauf so weit, dass eine kleine,
coronakonforme Gruppe damit begin-
nen konnte, die etwas dicht gewor-
dene Hecke zu lichten. Und so gingen
wir frohen Mutes ans Werk, ent-
fernten Waldreben und üppig durch-
wuchernde Wildrosen. Wir lichteten
die Büsche aus, freuten uns über
kleine Eiben, wahrscheinlich

Rund um die Hirschauer Christuskirche gibt es noch zu tun
Freiwilliger Einsatz im Grünen - Heckenschnitt im Garten
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Abkömmlinge aus dem alten
Heckenabschnitt, und waren
dankbar, dass das Schnittgut
gleich auf einen Anhänger
geladen werden konnte, den
Thomas Hartmayer dafür organi-
siert hatte.

Nach vier Stunden und vier
Fuhren zum Häckselplatz hatten
wir optimistisch gesehen etwa
zwei Drittel der Hecke geschafft
und waren zufrieden mit dem
Erreichten.

Jetzt sind alle gespannt, wie sich
dieser Teil im kommenden Jahr nun
entwickeln wird. Bevor wir im nächsten

Winter dem letzten Drittel der Hecke
zu Leibe rücken. Ulf Scheurlen

Rückblick

 Teppichboden in der Christuskirche - noch 51 Fliesenspender gesucht

Beim Umbau der Christuskirche haben
wir 160 Quadratmeter Teppichboden
im Gottesdienstraum und Schönen
Zimmer erneuert. 55 Spenderinnen
und Spender haben bis jetzt 2910 Euro
für  114 Teppichfliesen von je einem
Quadratmeter gespendet. Die größte

Einzelspende betrug 500 Euro. Ganz
herzlichen Dank für alle kleinen und
großen Spenden!
Wie Sie auf dem Bild sehen können,
ist der Teppichboden aber damit noch
nicht ganz vollständig. Deshalb unsere
Bitte:
Sponsern Sie noch eine Fliese Ihrer
Wahl. Es sind noch 30 Fliesen zu je 25
Euro im Gottesdienstraum und 21
Fliesen zu je 15 Euro im Schönen
Zimmer zu vergeben.
Wenn Sie spenden möchten, wenden
Sie sich ans Pfarramt oder an unsere
Hirschauer Kirchenpflegerin Martina
Keßler. Vielen Dank!

Bernd Rilling
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Liebe Sonja, 19 Jahre lang
warst du als Kirchenpflegerin
für die Gemeindefinanzen
zuständig und 17 Jahre lang
bist du Mesnerin an der Niko-
medeskirche in Weilheim
gewesen. Warum hörst du auf?
Nach so vielen Jahren ist es für
mich nun einfach gut so - ich
habe gemerkt, dass nun Zeit für
etwas Neues gekommen ist.
Meine dienstliche Beurlaubung
als Postbeamtin ist ausgelaufen,
unsere beiden Söhne sind voll-
jährig und auch das Jahr mit
Corona hat mir Anlass und Zeit zur
Neuorientierung gegeben. In unserer
Landwirtschaft verstärken wir die
Direktvermarktung auf neuen Wegen
nun auch im Französischen Viertel,
nach dem Motto: „Man muss da hin-
gehen, wo die Leute sind“. Und es tut
gut, nach so vielen Jahren sonntags
auch einmal frei zu haben, den
Sonntag als Sonntag zu erleben.

Was hat dir besonders gefallen?
Die Begegnung mit Menschen, ja, die
Begleitung von Familien in ihrem
Lebenslauf in der Kirche - das macht
mir große Freude. Die Feste von
Taufe, Konfi 3, Konfirmation und
Hochzeit waren für mich immer Höhe-
punkte - so wie bei mir selbst auch!
Aber auch besondere Gottesdienste
haben mich begeistert - wie Abend-
mahl an Tischen, der Radio-Gottes-
dienst samt Vorbesprechung mit

Rundfunkpfarrerin Lucie Panzer, der
Visitationsgottesdienst mit der Deka-
nin, die Ordination der Vikarinnen und
Vikare, das Reformationsjubiläum mit
dem Chor oder auch unsere Konzert-
reihe zur Orgelrenovierung - da war
ich mit Leib und Seele dabei.

Als Kirchenpflegerin war ich kraft
Amtes auch Mitglied des Kirchenge-
meinderats und habe durch mehrere
Wahlperioden hinweg sehr viele Men-
schen kennengelernt. Der gute
Kontakt mit der kirchlichen Verwal-
tungsstelle, der Austausch mit den
Kolleginnen im Kirchenbezirk, der
„Blick über den Kirchturm“ hat mir sehr
gefallen - gerne erinnere ich mich an
den ersten Fernlehrgang der Landes-
kirche vor vielen Jahren, lange vor
Corona, zum Thema „Energiemanage-
ment“ mit dem Landesbischof.

Persönliches
Dank an Sonja Weimar für ihr großes Engagment
Abschied als Kirchenpflegerin und Mesnerin in Weilheim
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Persönliches

Michaela Miller übernimmt die Kirchenpflege in Weilheim
Die neue Kirchenpflegerin hat im März mit ihrem Dienst begonnen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit dem 01.03.2021 unterstütze ich
das Team der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Weilheim als
Kirchenpflegerin.

Mein Name ist Michaela
Miller, ich bin 53 Jahre alt
und habe lange Jahre in
Weilheim gewohnt. Inzwi-
schen wohne ich mit
meinen Söhnen Moritz
(14) und Jakob (13) im
Nachbarort Kilchberg.

Seit meiner Ausbildung arbeite ich bei
der Stadtverwaltung in Reutlingen. Der
Weilheimer Kirchengemeinde fühle ich

mich schon lange verbunden, und als
ich die Stellenausschreibung im Weil-
heimer Amtsblatt gelesen habe,

dachte ich – das möchte
ich machen! So habe ich
mich beworben und freue
mich, dass ich die Kir-
chengemeinde nun mit
vollem Engagement
unterstützen darf. Ich bin
neugierig auf alle Men-
schen, die ich im Rahmen
meiner zukünftigen Arbeit
kennenlernen darf, und

freue mich auf die Mitarbeit im Kirchen-
gemeinderat und die Begegnungen in
der Kirchengemeinde.

Ihre Michaela Miller

Was war schwierig?
Die private Zeit hat sich ganz nach
dem Kirchenkalender gerichtet, das
war zusätzlich zum Ehrenamt meines
Mannes bei der Feuerwehr manchmal
sehr viel. Zunehmend schwierig finde
ich die gewachsenen Ansprüche von
Brautpaaren an die Kirche als „Loca-
tion“ und das aufwändig geplante
„Event“ drumherum. Oft bin ich dann
den ganzen Nachmittag weg gewesen.

Was hat sich im Laufe der Jahre
noch verändert?
Die Verwaltungsarbeit ist mehr gewor-
den. Die Sitzungsvorbereitung ist nun
stärker Teamarbeit, die Zusammenar-
beit mit Hirschau ist eine Bereicherung
geworden - seit 2012 ist auch der

Gottesdienst an Himmelfahrt auf dem
Kreßbach etwas Gemeinsames. Auf
meine Anregung hin spielt dort seither
der Hirschauer Posaunenchor.

Was gibst du uns zum Abschied mit
auf den Weg?
Das Zusammenwachsen der Gemein-
den sollte weiter mit Erleben von
Gemeinschaft gefördert werden. Konfi
3 als gemeinsames Angebot sollte gut
weiter geführt werden.

Liebe Sonja, wir danken dir von
Herzen für deinen treuen Dienst und
langjährigen Einsatz   - und auch
deiner Familie für ihre ehrenamtliche
Unterstützung. Für deinen weiteren
Weg wünschen wir dir Gottes Segen!
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Persönliches

Seit 2009 war Ingrid im
Frauenfrühstücksteam
aktiv. In diesen Jahren
übernahm sie Verant-
wortung für die Finan-
zen, half tatkräftig beim
Anrichten des Buffets
und hatte tolle Ideen für
die Dekoration. Dabei
konnte sie auf die Unter-
stützung ihrer Familie
zählen. Unsere Treffen
auch bei ihr zuhause
waren eine wohltuende
Auszeit im Alltag.

Ruhig und beständig, selbstbestimmt
und optimistisch, vielseitig interessiert
und lebensfroh - so haben wir dich,
Ingrid, erlebt.

Wir sind sehr traurig und vermissen
eine gute Freundin!
Für das Frauenfrühstücksteam: Bea,
Katrin und Adelheid. Und die Ehema-
ligen: Helga, Martina, Ursel, Bärbel

Dank für farbenfrohen Blumenschmuck in Weilheim
Hannelore Maier kümmerte sich um den Pflanztrog vor der Kirche

Zur Erinnerung an Ingrid Gutbrod
Ein Nachruf des Frauenfrühstücksteams Weilheim

Viele Jahre lang hat
Hannelore Maier dafür
gesorgt, dass es im
Blumentrog vor der
Weilheimer Niko-
medeskirche grünt und
blüht - mit nach Jahres-
zeit wechselndem
Bewuchs. Im Sommer
kam oft noch das täg-
liche Gießen hinzu.
„Die Hitze an der Kirch-
mauer halten Geranien

am besten aus“, sagt
Hannelore Maier aus
Erfahrung. Nun gibt sie
ihren ehrenamtlichen
Dienst am Pflanztrog
wieder ab. Wir danken
Hannelore Maier herz-
lich für ihre Arbeit, mit
der der sie den Kirchen
besuchern einen far-
benfrohen Empfang
bereitet hat.
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Stellenausschreibung
Mesner/in für Nikomedeskirche Weilheim gesucht

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Die Evangelische Kirchengemeinde Tübingen-Weilheim sucht ab sofort eine/n

Mesner/in (m/w/d).
Der Stellenumfang beträgt 8,5 Stunden pro Woche.

Zu den Aufgaben gehören:
●  die Vor- und Nachbereitung der Gottesdienste

  und Veranstaltungen,
●  die Reinigung, Pflege und Wartung der Kirche

  und der Außenanlagen.

Die Aufgaben können auf mehrere Personen
aufgeteilt werden.

Wir wünschen uns eine/n Mitarbeiter/in mit
Freude am Umgang mit Menschen, selbständiger
Organisation der eigenen Arbeit und Bereitschaft
zu flexiblen Arbeitszeiten.

Wir bieten eine Vergütung nach der kirchlichen Anstellungsordnung (TvöD
EG 4 oder EG 5 je nach Qualifikation) und Schulungsmöglichkeiten.
Die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche setzen wir voraus. Bewerbungen
von Menschen mit Schwerbehinderung werden begrüßt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis 1.5.2021 an das Evangelische Pfarramt,
Paul-Schneider-Str. 4, 72072 Tübingen-Weilheim, oder an pfarramt.weilheim-
hirschau@elkw.de. Pfarrer Frithjof Rittberger (Tel. 07071-73458, E-Mail:
frithjof.rittberger@elkw.de) steht Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Blumenfreunde in Hirschau gesucht
Wer hat Lust, beim Blumenschmuck in der Christuskirche zu helfen?

Jeden Sonntag freuen sich die
Gottesdienstfeiernden am Blu-
menschmuck auf dem Altar
der Christuskirche. Mögen Sie
Blumen und haben eine krea-
tive Ader? Wir freuen uns über
Menschen, die Lust haben,
von Zeit zu Zeit die Blumen für

den Altar auszuwählen und zu
arrangieren.

Können Sie helfen? Dann
melden Sie sich gerne telefo-
nisch oder per Mail im Pfarr-
amt - wir freuen uns sehr auf
Sie und Ihre Blumenideen!
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CVJM Kilchberg
CVJM-Nachrichten
Rückblick & Ausblick

Liebe Gemeindemitglieder,

seit Beginn des neu-
en Kirchenjahres
konnten wir eine tolle
Bastelaktion und
mehrere Spendenak-
tionen durchführen.

Zum einen war dies in der Adventszeit
das Adventsgestecke-Basteln und
die Verteilung der Gestecke
an die älteren
Gemeindeglieder sowie die
Aktion „Advent in der Tüte
– to go“. Dabei konnten 170
Tüten mit Basteleien,
Rezepten, Geschichten etc.
bestückt an Kinder und
Jugendliche abgegeben
werden. Unsere Waldweih-
nacht musste leider aus
bekannten Gründen ausfallen. An
Spenden-sammelaktionen fanden die
Orangen-Aktion, das Brot-statt-
Böller-Maultaschenessen to go und
die Christbaumabholung statt. Dafür
bin ich sehr dankbar und danke Gott
für die Bewahrung.

So konnten wir für „Jugendmissiona-
rische Projekte in der Slowakei“ des
EJW-Weltdienstes die Einnahmen aus
der Orangenaktion (546,00 Euro)
sowie den Erlös der Silvesteraktion
„Brot statt Böller“ (1.052,00 Euro) in
Höhe von 1.598,00 Euro weiterleiten.
Bei der diesjährigen Christbaum-

Abholaktion kamen 725,00 Euro
zusammen; davon gehen 362,50 Euro
an ein Schulprojekt im peruanischen
Andenhochland des Vereins „El
Pueblo – Solidarität mit Lateinamerika
e. V.“ (mit Sitz in Tübingen). Näheres
dazu unter www.ejw-weltdienst.de/
laender-und-projekte/ sowie www.el-
pueblo-unido.de/das-projekt/
Ich danke Ihnen für die Unterstützung
dieser Aktionen.

Wir freuen uns sehr, trotz schwieriger
Planung für 2021 das Zeltlager im
Sommer in Dietfurt an der Donau pla-
nen und anbieten zu können. Herz-
liche Einladung dazu an alle Kinder
und Jugendlichen von 9 bis 15 Jah-
ren! Informationen und Anmeldung:
https://cvjm-kilchberg.de/
zeltlager2021

Ihr Holger Fischer

Kontakt: 1. Vorsitzender Holger
Fischer, Rammertstraße 10, 72072
Tübingen-Kilchberg,
E-Mail: vorstand@cvjm-kilchberg.de
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Gruppen

Endlich wieder draußen! Die Gelegen-
heit, den vom Evangelischen Jugend-
werk und vom Deutschen Institut für
ärztliche Mission in Tübingen initiier-
ten Konfirmanden-Sponsoren-Lauf
dieses Jahr in Eigenregie durchzufüh-
ren, ließen sich die Weilheimer und
Hirschauer Konfirmandengruppen
nicht entgehen. Trotz Kälte und zeit-
weiliger Regen- und Graupelschauer
liefen sie innerhalb einer Stunde ins-
gesamt 51 Runden um den  Hirschau-

er Baggersee. Die dafür zugesagten
über 1.200 Euro an großzügigen
Spenden von Verwandten, Freunden
und weiteren Mitgliedern unserer Ge-
meinden kommen der Gesundheit und
Bildung von Kindern im Ost-Kongo
zugute. Allen Spenderinnen und
Spendern herzlichen Dank!

Neues aus der Konfirmandenarbeit in schwierigen Zeiten
Spendenlauf für das Difäm - dieses Jahr in Eigenregie am Baggersee
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Gruppen

Die Konfirmationstermine für den
aktuellen Konfirmandenjahrgang
2020/2021 sind für Hirschau am 2.
Mai, für Kilchberg-Bühl am 9. Mai
und für Weilheim am 16. Mai.

Die genauen Gottesdienstorte und
Uhrzeiten können wir erst später
nennen, wenn näher bekannt ist, wie
viele Gäste in den jeweiligen Familien
mitfeiern können.

Der Konfirmandenjahrgang 2019/
2020, dessen Konfirmationstermine
zweimal verschoben wurden, feiert
nun am 26./27. Juni (Gruppe aus
Kilchberg, Bühl und Weilheim) und
am 4. Juli (Gruppe aus Hirschau)
das Fest der Konfirmation.

Die Fotos und Namen veröffentlichen
wir in den örtlichen Mitteilungsblättern
und in der Sommerausgabe dieses
Gemeindebriefes.

Konfirmationstermine für zwei Jahrgänge im Frühjahr und Sommer

Anmeldung für die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021/2022

Zwischen den Osterferien und
den Pfingstferien erhalten die
Familien des neuen Konfir-
mandenjahrgangs einen Brief
mit Hinweisen zur Anmeldung
und zum Beginn der Konfir-
mandenzeit nach den Pfingst-
ferien. Wenn Sie bis zu den
Pfingstferien keine Post
bekommen haben sollten,
melden Sie sich bitte in Ihrem
Pfarramt.

Anmelden sollten sich Jugend-
liche, die derzeit das 7. Schuljahr
besuchen, da in der 8. Klasse der
Mittwochnachmittag für den Konfir-
mandenunterricht freigehalten wird.
Auch nicht getaufte Jungen und
Mädchen oder Interessierte aus Fami-
lien ohne Kirchenmitgliedschaft sind
bei Interesse herzlich willkommen.

Außer einigen Mittwochnachmittagen
sollte vor den Sommerferien der
Samstag, 10. Juli, für einen gemein-
samen Konfirmanden-Fahrradtag mit
dem Evangelischen Jugendwerk
Tübingen  freigehalten werden. Außer-
dem wird es an einem Sonntag einen
Begrüßungsgottesdienst geben.
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Vorschau

„Konfi-3-Eröffnungs-Gottesdienst“ -
das stand ursprünglich für den 17.
Januar auf dem Programm. Dann war
der Januar da, aber wegen der hohen
Inzidenzwerte fanden zunächst keine
Präsenzgottesdienste statt. Was tun?

Im Team wurde ange-
dacht, im Februar mit
Konfi 3 zu beginnen
und die Kleingruppen
mit den Schulöff-
nungen anlaufen zu

lassen. Diese Treffen in den hei-
mischen Wohnzimmern und mit
Begleitung durch die Tischeltern
gehören ja grundlegend zum Konzept
von Konfi 3 dazu, wären in Zeiten von
Kontaktbeschränkungen aber nicht
möglich gewesen. Nachdem aller-
dings auch die Schulöffnungen nach
hinten verschoben worden waren,
sprachen sich sich viele Familien für
einen späteren Beginn aus.

Nun gibt es einen neuen Zeitplan: Der
Eröffnungsgottesdienst findet am
25. April in der Hirschauer Christus-

kirche statt, da sie viel Platz und gute
Lüftungsmöglichkeiten bietet. Der
Tauf- und Tauferinnerungsgottes-
dienst ist am 13. Juni am Hirschauer
Baggersee geplant. Der Konfi-3-Tag
soll am 10. Juli und der Abendmahls-
Gottesdienst zum Abschluss am 11.
Juli stattfinden.

Die Tischgruppen werden sich dann
vermutlich verstärkt in den heimischen
Gärten treffen, die Sommer-Gottes-
dienste können im Grünen gefeiert
werden. Auf diese Weise dürfen wir
trotz der Abstandsregeln gemeindeü-
bergreifend zusammenkommen, und
vielleicht erinnert sich der eine oder
die andere noch an den schönen
Konfi-3-Gottesdienst im September
2020 vor der Kilchberger Martinskir-
che. So hoffen wir, dass wir der
schwierigen Situation auch etwas
Gutes abgewinnen können, und wir
freuen uns auf eine sommerliche
Konfi-3-Runde!

Eva Zähringer

Konfi 3 geht weiter - aber dieses Jahr später als sonst
Kinder der dritten Klassen aus allen Gemeinden starten im April
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Vorschau

Vom 13. bis 16. Mai wird in Frankfurt
der 3. Ökumenische Kirchentag statt-
finden, dieses Mal allerdings nicht mit
Menschenmengen, Großveranstaltun-
gen und Gottesdiensten in Messehal-
len.

„Schaut hin“,
so lautet das
Leitwort, und
das können
Sie in diesem
Jahr direkt in

Ihrem Wohnzimmer tun. Die Gottes-
dienste werden im Fernsehen ausge-

strahlt, weitere Angebote können Sie
online erleben. Wie immer wird es
Vorträge und Podien zu herausfor-
dernden Themen geben, geistliche
Impulse und Bibelarbeiten, Musikver-
anstaltungen und Kultur.

Das genaue Programm wird Mitte April
veröffentlicht, aber schon heute gilt:
Herzliche Einladung zum Kirchentag!

Zum dritten Mal ökumenisch - der Kirchentag im Mai
Digitale Veranstaltungen können online besucht werden

„Dranbleiben“ - für die Leidtragenden der Corona-Pandemie
Die Diakonie bittet um Unterstützung – Diakonische Jahresgabe 2021

Gemeinde hilft

Vom 13. bis 20. Juni findet
die diesjährige „Woche der
Diakonie“ statt. „Dranblei-
ben“  lautet das Jahresmotto
2021 für die Spendenaktion
der Diakonie Württemberg.

Gerade in Krisenzeiten will
die Diakonie „dranbleiben“
und all jene unterstützen, die
besonders unter der Pande-
mie leiden: Schülerinnen und Schüler,
Menschen im Berufseinstieg, Lang-
zeitarbeitslose, Geflüchtete, Men-
schen, die auf Tafelläden angewiesen
sind, und die, die staatliche Hilfen
beantragen und viele Formulare aus-
füllen müssen.

Die Lasten der aktuellen
Krise sind ungleich verteilt;
mit unserer Spende können
wir ein wenig für Ausgleich
sorgen. Übrigens: 25 % der
Spenden kommen direkt
vor Ort dem Diakonischen
Werk Tübingen zugute.
Eine Informationsbroschüre
liegt diesem Gemeindebrief
bei. Herzlichen Dank!

Cornelie Schade

Ihre Spende richten Sie bitte an:
Diakonisches Werk Tübingen
DE82 6415 0020 0000 0486 22
Stichwort: DiakonieWue2021/Tue
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Gemeinde hilft
Hochbetagte Holocaust-Überlebende leben oft in Not

Eine Erinnerung - und ein Aufruf zur Solidarität
Menschen, die es durch Glück oder
fremde Hilfe geschafft haben, dem
Holocaust zu entrinnen: Jetzt leben
viele dieser inzwischen Hochbetagten
in Israel in großer Not und sozialer
Isolierung. Es sind
192.000 Personen,
von denen im
letzten Jahr 14.800
verstorben sind.
Nicht zuletzt auf-
grund vieler persön-
licher Begegnungen
ist mir dieses
Thema wichtig.
Etwa der Begeg-
nung mit einem Kunden meines
Vaters, einem Textilfabrikanten in
München, der von den Nazis enteig-
net worden war. Seine Flucht nach
Palästina war von immer neuen
Rekrutierungen begleitet. Schließlich
kehrte er nach Deutschland zurück,
wo er seinen Betrieb wieder erhielt.
Eine weitere Rekrutierung bei der
Bundeswehr konnte er gerade noch
verhindern. Er sprach Deutsch mit
bayrischem Akzent, aber auch Jid-
disch.

Später hatte ich einen gleichaltrigen
israelischen Studienkollegen in Berlin,
dessen Großeltern und Eltern aus
Ostberlin stammten. Er studierte in
Berlin, um den Wehrdienst in Israel zu
vermeiden. Er versorgte die jüdische
Gemeinde in Ostberlin mit Konsum-
gütern.  Er war empört über die vielen

Nazis im Westen und im Lehrkörper
der Freien Universität Berlin.

Doch kommen wir zu den Überleben-
den des Holocaust. Ich lernte schon
1968 einen jüdischen Berufskollegen

meines Vaters
namens Vischer
aus der Tschecho-
slowakei in London
kennen. Ihm eigen-
tümlich war die Tat-
sache, dass er
weder Deutsch
noch Tschechisch
beherrschte, noch
Englisch oder Jid-

disch. Er lebte sozusagen sprachlos.

In diesen Tagen wurde Leon
Schwarzbaum von Bundespräsident
Steinmeier geehrt. Schwarzbaum
wurde am 20.2.1921 geboren und ist
jetzt 100 Jahre alt.

Nun bitte ich Sie höflich, überlebende
Juden aus dem Holocaust finanziell
zu unterstützen, etwa über den Verein
AMCHA, hebräisch „Dein Volk“ (IBAN:
DE90 5206 0410 0003 9113 65; BIC:
GENODEF1EK1; Evangelische Bank
eG; mehr Infos unter www.amcha.de)
oder über den Verein „Christen an der
Seite Israels e.V.“; Kasseler Spar-
kasse, IBAN: DE28 5205 0353 0140
0002 16; Swift-Bic.: HELADEF1KAS;
weitere Infos: https://csi-aktuell.de).

Erwin Jugel
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Karwoche und Ostern für Kinder, Jugendliche und Familien

Herzliche Einladung zum Action-
bound-Passionsweg in und um
Hirschau in der Woche vor Ostern
vom 26. März bis 2. April 2021!  Die
Online-Schnitzeljagd kann in dieser
Woche zu jeder Zeit gespielt werden,
egal ob alleine, mit Familie oder
Freunden. Texte, Fragen, Bilder und
Spiele an den Stationen laden ein,
über den Leidensweg Jesu ins Nach-
denken zu kommen.

Man benötigt ein Smartphone mit
Internetverbindung sowie die App
„Actionbound“, die kostenlos herunter-
geladen werden kann. Um zu starten,

einfach den QR-
Code auf dieser
Seite einscannen.
Sie weist den Weg
zur ersten Station
an der Hauptstraße
in Hirschau. Von da
aus leitet die App Schritt für Schritt
weiter zu den Stationen.

Die Aktion findet in Kooperation mit
dem Evangelischen Jugendwerk statt.
Alle, die mitmachen, bekommen nach
der Osterwoche von dort ein Danke-
schön. Wir wünschen gute Erlebnisse
auf diesem spannenden Weg!

Actionbound-Passionsweg mit dem Smartphone
Aktion für Jugendliche und Familien in der Karwoche in Hirschau

Gottesdienste und Aktionen für Familien auf einen Blick
Mehr Informationen in den Mitteilungsblättern und auf den Homepages
Gründonnerstag:
Weilheim,16.45 Uhr: Gründonners-
tagsabend für Familien (Anmeldung
erforderlich)

Karfreitag:
Hirschau, 11 Uhr: Actionbound-Passi-
onsweg mit dem Jugendkreis für
Jugendliche und Kinder ab Klasse 3
(Treffpunkt Christuskirche)
Bühl, 11 Uhr und 12 Uhr: Ökume-
nischer Familienkreuzweg, Treffpunkt
Musikerheim (Anmeldung erbeten)

Ostersonntag:
Weilheim, 9.30 Uhr, und Hirschau, 11
Uhr: Gottesdienst für Jung und Alt,
Aktion im Freien für Kinder während
der Predigt

Ostermontag:
Kilchberg, 11 Uhr: Osterspaziergang
für Familien, Treffpunkt am Kilchber-
ger Friedhof
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       Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern

Weilheim
Gründonnerstag 1.4. 14.30  GD mit Abendmahlsfeier im Anschluss,

Rittberger-Klas
Karfreitag 2.4.    9.30  GD, Rittberger
Ostersonntag 4.4.   7.30  Ökumenische Osterfeier auf dem Friedhof,

   Beate Beyer/Rittberger
     9.30  GD für Jung und Alt, Rittberger-Klas (Programm
    für Kinder im Freien während Predigt)
Ostermontag 5.4. 10.00  GD, Rittberger-Klas

(gleicher Inhalt wie Ostersonntag,
bitte wählen Sie einen Termin)

Hirschau
Gründonnerstag 1.4. 19.00  GD mit Abendmahl im Anschluss, Rittberger-Klas
Karfreitag 2.4.  11.00  GD, Rittberger, auch online per Zoom
Ostersonntag 4.4. 7.30  Ökumen. Osterfeier auf dem Friedhof Weilheim,
    Beate Beyer/Rittberger
   11.00  GD für Jung und Alt, Rittberger-Klas
    (Programm für Kinder im Freien während Predigt)
Ostermontag 5.4. 10.00  GD gemeinsam in Weilheim, Rittberger-Klas

(gleicher Inhalt wie Ostersonntag,
bitte wählen Sie einen Termin)

Kilchberg-Bühl
Gründonnerstag 1.4. 19.00  GD, Martinskirche Kilchberg, Zähringer

- Anmeldung erbeten
Karfreitag 2.4. 10.00 Uhr GD in der Martinskirche Kilchberg und online

     per Zoom, Zähringer – Anmeldung erbeten
11.00  Ökumenischer Familienkreuzweg, Treffpunkt

Musikerheim Bühl - Anmeldung erbeten
12.00  Ökumenischer Familienkreuzweg, Treffpunkt

Musikerheim Bühl - Anmeldung erbeten
Wir feiern den Kreuzweg zweimal, um die Hygie-

            neregeln einzuhalten zu können
Ostersonntag 4.4. 7.30  Auferstehungsfeier, Friedhof Kilchberg,

Zähringer
11.00  GD im Freien vor der Martinskirche, Zähringer

Ostermontag 5.4. 11.00  Osterspaziergang für Familien, Teffpunkt
Friedhof Kilchberg  – Anmeldung erbeten.
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Aus unserem Gemeindeleben – Freud und Leid

In der Online-Ausgabe verzichten
wir aus Datenschutzgründen hier
auf die Angabe von persönlichen
Daten.
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Nach-gedacht
Das Wegkreuz

Wer kennt sie nicht, die Wegkreuze,
die besonders in katholischen
Gegenden anzutreffen sind? Diese
Kreuze stehen an Weg-
gabelungen, wo sich
Straßen-, Feld- und
Wanderwege kreuzen,
und sind auch auf topo-
graphischen Karten ein-
gezeichnet. Meist sind
die Kreuze als Kruzifixe
gestaltet. Sie sind
Zeichen des christlichen
Glaubens und laden den
Vorübergehenden ein zu
einer kurzen Besinnung
oder zum stillen Gebet.
Der waagerechte Balken
des Kreuzes zeigt rund
um die Erde: er gibt uns
die Richtung an für
Wege, auf denen wir
gehen können. Der ver-
tikale Pfosten zeigt nach
oben zum Himmel: wir
sollten auf dem Weg
unseres Lebens den
Blick nach oben nicht
verlieren. Das Kreuz mit
dem Kruzifix vereinigt
beides: Himmel und
Erde.

Auf dem Weg von Hirschau zur
Wurmlinger Kapelle befindet sich ein
wunderschönes Wegkreuz. Es steht
auf einer Wiese am Ende des steilen
Hohlweges, wo dieser auf die kleine

Asphaltstraße trifft. Den Hirschauern
ist die Stelle auch als Andachtsort für
die Weinbergsegnung bekannt. An
diesem Ort stellten nach dem Krieg
die Geschwister Rameiser ein erstes

Wegkreuz auf. In den
folgenden Jahrzehnten
wurde es ständig reno-
viert. Als im Jahr 2000
der Hauptbalken
morsch war und abge-
sägt werden musste,
wurde ein neues Kreuz
errichtet. Ein neuer
Korpus des gekreuzi-
gten Heilandes wurde
bei dem  Hirschauer
Holzschnitzer  Herrn
Steinhauser gekauft.
Seither kümmert sich
die Familie Rameiser
liebevoll um sämtliche
Reparaturen.

Vielleicht haben Sie
beim Lesen Lust
bekommen, beim
nächsten Spaziergang
das schöne Wegkreuz
am Hohlweg aufzusu-
chen? Genießen Sie
die herrliche Aussicht
auf die Wurmlinger
Kapelle, halten Sie

inne und sprechen ein Gebet! Beson-
ders schön ist die kleine Wanderung
im Mai, wenn auf den Streuobstwie-
sen die Obstbäume in voller Blüte
stehen.

Frauke Schmidt


