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Editorial
Liebe Leserinnen und
Leser!

Beim Blättern durch
dieses Heft haben wir
gestaunt: So viel blau-
er Himmel, so viele
grüne Wiesen und
Bäume sind uns in einem Gemeinde-
brief noch nie begegnet, nicht einmal
im Sommer! Nachdem wir in den
letzten Monaten überlegt haben, wie
wir möglichst gut zu Hause in Kontakt
bleiben und auch dort Gottesdienst
feiern können, haben viele Menschen
inzwischen die Chance genutzt, drau-
ßen im Freien zusammenzukommen,
in „gesunder“ Luft und mit genügend
Abstand. Ob Stationen für Kinder,
Gottesdienst, Chorprobe oder Dorfca-
fé draußen, all dies finden Sie im Heft
- und auf Seite 20 eine Gottesdienst-
vorschau mit weiteren „Draußengot-
tesdiensten“.

Ob draußen oder drinnen - so
mancher hat sich in den letzten
Wochen gefragt: Was ist eigentlich
erlaubt und was nicht? Was dient dem
Schutz unserer Gesundheit und
warum? Die Kirchengemeinden
mussten sich bei der Corona-Präven-
tion an den Vorgaben des Oberkir-
chenrates orientieren. Dieser
wiederum hat seine Bestimmungen
mit dem Land Baden-Württemberg
und dem Robert-Koch-Institut abge-
sprochen und die Maßnahmen in
kleinen Schritten an die jeweils aktu-
elle Entwicklung angepasst. So weiß
man mittlerweile, dass eine Übertra-

gung des Virus haupt-
sächlich durch die
Atemluft über Tröpf-
chen und feine
Sc h we b e te i l c h e n
(Aerosole) stattfindet,
die von oben nach
unten absinken, sich

aber lange in unbewegter Luft halten
können. Deshalb durften wir trotz
Abstand nicht singen, und es wurden
die Emporen gesperrt, um darunter
sitzende Besucher nicht zu gefähr-
den. Die Gottesdienste sollen kürzer
sein, damit die Aerosolkonzentration
nicht zu hoch wird, und Kirchen- und
Gemeinderäume sollen möglichst
dauerhaft durchlüftet werden. Dank
der gesunkenen Infektionszahlen gab
es nun Lockerungen, so dass wir
wieder die Empore mit Abstand zur
Brüstung nutzen und mit Gesichts-
maske singen können.

Wir wünschen uns allen, dass wir uns
in diesem Sommer „befreit“ erleben.
Dass wir für Gesundheit als Geschenk
Gottes danken können. Dass wir auch
so frei sind, auf uns selbst und auf
andere zu achten, damit wir diese
Freiheit nicht gefährden. Und dass wir
die Freiheit unter Gottes weitem
Himmel genießen können:
„Herr deine Güte reicht, so weit der
Himmel ist, und deine Wahrheit, so
weit die Wolken gehen“ (Psalm 36).
Diese Erfahrung wünschen Ihnen

Eva Zähringer
Frithjof Rittberger
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Rückblick

Nicht wie sonst als Gottesdienst im
Grünen vor dem Kilchberger Dresch-
schuppen, sondern im Grünen rund
um die Martinskirche wurde in diesem

Jahr der Kilchberger Gottesdienst an
Himmelfahrt gefeiert. Der Posaunen-
chor spielte in verkleinerter Beset-
zung, und der Kirchhof bot 100
Personen die Möglichkeit zur Teil-
nahme, die im Abstand von zwei
Metern zueinander Platz fanden.

Das Himmelfahrtsfest in der Schloss-
kapelle Kreßbach hingegen konnten
die Kreßbacher, Weilheimer,
Hirschauer und viele andere dieses
Jahr mit einem vorher aufgezeichne-
ten Video-Gottesdienst zuhause
feiern. Pfarrer Rittberger stellte die
Glocken in den Mittelpunkt seiner
Predigt. Ihr Klang hat zu allen Zeiten
- und auch während des Corona-
Lockdowns - eine Verbindung zwi-
schen Menschen geschaffen und
verbindet außerdem symbolisch
Himmel und Erde. Der Hirschauer
Posaunenchor spielte Vor- und
Nachspiel in kleiner Besetzung vor
der Kapelle und bereicherte genauso
wie Sängerin Christine Müller und
Marlene Fricke am Keyboard den

Gottesdienste zu Christi Himmelfahrt
Besondere Zeiten erfordern neue Ideen
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Rückblick

Gottesdienst musikalisch. Dass die
Möglichkeit, den Gottesdienst online
mitzufeiern, gut ankam, zeigten die
recht hohen „Klickzahlen“ bei Youtube.
Am Himmelfahrtstag selbst war die
Kapelle geöffnet und lud Spaziergän-
gerinnen und Ausflügler zu einem
Besuch ein. Die Predigt sowie ver-
schiedene Gedichte zum Mitnehmen
lagen aus, und Nicoletta Freifrau von

Saint André empfing viele interessierte
Gäste, von denen die meisten mit dem
Fahrrad oder E-Bike den steilen Auf-
stieg nach Kreßbach bewältigt hatten.
Die Gelegenheit, die sonst selten
geöffnete Kapelle auch einmal von
innen zu besichtigen und miteinander
ins Gespräch zu kommen, wurde sehr
gerne genutzt.

Rosengrüße in die Gemeinde gebracht
Zeichen der Gemeinschaft beim Freiluftgottesdienst in Kilchberg

Als „Notlösung“ entwickelt, haben sich
die Freiluftgottesdienste auf dem
Kilchberger Kirchplatz als attraktives
Angebot mit ganz eigenem Charme
entpuppt. Nicht nur Menschen aus der
eigenen Gemeinde genossen an
bisher zwei Sonntagen das wunder-
bare Wetter und die Klänge von

Posaunenchor und Vogelgezwitscher.
Die Abstände konnten eingehalten
werden und trotzdem entstanden
Nähe und Verbundenheit. Um diese
auch an die Gemeindemitglieder wei-
terzugeben, die nicht am Gottesdienst
teilnahmen, hatte sich das Team des
„Treff nach der Kirche“ etwas Beson-
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Rückblick

deres ausgedacht: Mehr als 150
Rosen, die vorher den Altar
geschmückt hatten und auf die auch
Pfarrerin Zähringer in ihrer Predigt
Bezug genommen hatte, wurden an
die Gottesdienstbesucher*innen ver-
teilt. Aber damit nicht genug: Alle
wurden ermuntert, die Rosen zusam-
men mit einem Segenswort und herz-
lichen Grüßen aus dem Gottesdienst
an Menschen zu verteilen, die sie
vermissen und an die sie denken.

Diese Rosengrüße und die damit
verbundenen Begegnungen an vielen

Haustüren in Kilchberg und Bühl
waren ein sichtbares und wertvolles
Zeichen von Gemeinschaft und
brachten aller Beteiligten Freude.

Weitere Gottes-
dienste im Freien
- auch gemein-
same für alle
Neckartalgemein-
den - sind in Pla-
nung. Auf Seite 20
finden Sie schon
erste Informati-
onen dazu;
Näheres erfahren
Sie rechtzeitig in
den   den Mittei-
lungsblättern der
einzelnen Orte.

Lone Cornelius
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Rückblick

Unter der Überschrift „Gottes Werkstü-
cke“ feierte die Hirschauer Gemeinde
Ende Juni Gottesdienst in der Werk-
statt der Schreinerei Rilling. Eigentlich
sei ein Handwerksbetrieb ein guter Ort
für die biblische Botschaft, betonte
Pfarrerin Rittberger-Klas in ihrer Pre-
digt. Schließlich habe wohl auch Jesus
in seiner Jugend Zeit in der Werkstatt
von Zimmermann Josef verbracht.

Für die Gottesdienstbesucherinnen
und -besucher war das Beten und

Feiern zwischen Hobelbank und Plat-
tensäge mit Gesang von Florence
Awotula und Musik von Marlene Fricke
am Keyboard ein besonderes Erlebnis.

Mit Kinderbetreuung durch das Jung-
scharteam und einem Kirchencafé im
Hof zum Abschluss genossen Jung
und Alt die Möglichkeit, sich trotz
Abstands- und Hygieneregeln wieder
zu begegnen. Herzlichen Dank an
Familie Rilling und alle, die das
möglich gemacht haben!

Werkstatt-Gottesdienst in der Schreinerei
„Gottes Werkstücke“ - Hirschauer feiern an ungewöhnlichem Ort
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Rückblick

An Pfingsten geht es um Begeiste-
rung, um Bewegung und Gemein-
schaft: Das konnten die
Kinderkirchkinder in Weilheim und
Hirschau am Pfingstsonntag entde-
cken. Nach längerer Kinderkirch-
pause wegen Corona hatten die
Kinderkirchteams verschiedene Stati-
onen rund um die Nikomedeskirche
und die Christuskirche aufgebaut.
Dort gab es bei sonnigem Wetter
unter anderem die Pfingstgeschichte
zu hören oder eine Menschenkette zu
basteln. Beim „Flammenparcours“
war von Kindern und Eltern Geschick-
lichkeit und Schnelligkeit gefragt.

Aus Datenschutzgründen veröffentli-
chen wir die zugehörigen Bilder nicht
im Internet.

Kinder erleben die Pfingstgeschichte im Freien
Kinderkirchaktion am Pfingstsonntag in Weilheim und Hirschau
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Rückblick

Wir, das Jungscharteam von diesem
Jahr, Svenja, Paula, Mathilda und
Hannah, haben uns gedacht, dass es
schön wäre, den Kindern in dieser
schwierigen  Zeit etwas Abwechslung
zu bieten  und die Jungschar „von
zuhause aus“ weiterzuführen. Also
haben wir den Kindern „Pakete"
zusammengestellt. Dabei waren kleine
„Challenges“, herausfordernde Aufga-
ben, Malsachen, Lieder und Gebete.
Diese haben wir dann zusammen mit
einem Brief von uns bei den Kindern
in den Briefkasten geworfen.

Zwar können wir so nicht die ,,nor-
male" Jungschar ersetzen, hoffen

aber, dass wir den Jungscharkindern
auch in dieser Zeit ein bisschen Spaß
und kreative Ideen mitgeben können.

Euer Jungscharteam

Kontakt trotz Corona? Drei Beispiele aus drei Gemeinden
Jungschar „zuhause“ - Pakete für die Hirschauer Jungscharkinder

Mit Paulus ins Leben - Stationenlauf für Kinder und Familien in Kilchberg
Was vermissen unsere Kinder zur Zeit
am meisten? Das haben wir uns im
ökumenischen Kindergottesdienst-
team Kilchberg-Bühl gefragt, und wir
sind zu dem Schluss gekommen: am
meisten fehlt es ihnen, sich unbe-
schwert mit ihren Freunden treffen zu
können.

Die biblische Gestalt, die uns darauf-
hin in den Sinn gekommen ist, ist
Paulus. Ging es ihm nicht genau so,
dass er immer wieder für lange Zeit
getrennt war von den Menschen, die
ihm wichtig waren, dass er viel
Schweres durchmachen musste und

doch nie den Glauben und die Zuver-
sicht verloren hat?

So ist der Gedanke entstanden, am
20. und 21. Juni einen Stationenlauf
im Freien anzubieten, bei dem Kinder
und Familien den Apostel Paulus
näher kennenlernen und mit eigenen
Erfahrungen verknüpfen konnten –
eine gute Möglichkeit in Zeiten, in
denen ein normaler Kindergottes-
dienst im Kirchenraum nicht möglich
ist.

Der Startpunkt war am Pfarrhaus in
Kilchberg. Hier wartete ein Umschlag
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Rückblick
auf die Teilnehmer, in dem sie einen
Plan mit den Stationen und einen Brief
bekommen haben. Nun konnte sich
jeder in ein Papiermedaillon malen
und dieses in den Baum vor der Dorf-
scheune hängen – es war ein wunder-
barer Anblick, wie viele Bilder dort am
Sonntagabend hingen!

An jeder
Station war
eine kurze
Erzählung zu
Paulus‘ Leben
und eine Aufga-
benbeschrei-
bung zu finden.
Man konnte

einen Turm bauen (so, wie Paulus
Gemeinden gebaut hat); man konnte
einen Boxsack hoch- und herunterzie-
hen (in Erinnerung an Paulus, der in
einem Korb aus der Stadt Damaskus
herabgelassen wurde); man konnte
balancieren wie auf einem Schiff und
sich unbemerkt durch ein Netz
zwängen in Erinnerung an die Befrei-
ung aus dem Gefängnis. Am Ende gab

es die Möglichkeit, in einem Fürbittge-
bet an seine Freunde zu denken und
ihnen einen Brief mit Segenswün-
schen zu schreiben.

Die Beteiligung war unerwartet groß,
und es war wunderbar zu sehen, mit
wie viel Freude die Kinder dabei
waren!

Eva Zähringer

Literaturkreis Weilheim - Jeder für sich und doch gemeinsam

10 Jahre Literaturkreis, das wollten
wir mit einem Jubiläumsprogramm
feierlich begehen. Aber es kam alles
anders. Am 3. März trafen wir uns zum
letzten Mal im Gemeindehaus zu einer
lebhaften Diskussion über Schnitzlers
Erzählung Fräulein Else. Da ahnten wir
noch nicht ganz, was uns bevorstehen
sollte.

Dann begann der Lockdown. Auf
keinen Fall durfte das einen Kontaktab-
bruch bedeuten. So versuchte ich vom
Schreibtisch aus - mit Computer und
Telefon - den Literaturkreis am Leben
zu erhalten: digital und - für diejenigen
ohne Computer - analog.

Zuerst wurden die gewohnten Litera-
turblätter für die gestrichenen Termine
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Rückblick

verschickt: z.B. lasen wir getrennt und
doch gemeinsam Hölderlin-Gedichte,
dann das Gedicht Daffodils von
William Wordsworth, einem Jahrgän-
ger Hölderlins. Wir vertieften uns in
Die Sixtinische Madonna des italie-
nischen Renaissancemalers Raffael,
dessen 500. Todestag in diesem Jahr
begangen wird. Zur Osterzeit wurde
Goethes Osterspaziergang verschickt
und ganz besonders hingewiesen auf
das Wort Hoffnungsglück (Im Tale
grünet Hoffnungsglück …), denn in
dieser Zeit machten wir uns Sorgen
um Erkrankte aus unserem Literatur-
kreis, die inzwischen glücklicherweise
wieder wohlauf sind. Weitere Literatur-
blätter gab es zum Thema Leben im
Ausnahmezustand mit Textauszügen
zu Werken der Weltliteratur vom 14.
bis 21. Jahrhundert, die sich mit Pan-
demien befassen und für uns heute
erstaunlich aktuell sind. Es gab eine
kleine Liste mit Corona-Vokabeln, die
wir alle neu lernen und begreifen
mussten, und die eine oder andere
Leseanregung – denn zum Lesen
hatten wir ja eigentlich Zeit genug.

Während der Komposition dieser Lite-
raturblätter entstand bei mir die Idee
der Literaturbriefe über den Literatur-
kreis hinaus, auch für diejenigen, die
nicht zum Literaturkreis kommen
konnten oder können. Diese Literatur-
briefe wurden sorgfältig gestaltet, im
Pfarrbüro kopiert und zwischen April
und Juni in Mailboxen und Briefkästen
gesteckt. In der Zeit der Apfelblüte,
eine besondere Freude in Weilheim,

entstand der erste Brief. Es folgten
Frühlingsgedichte, ein Liedblatt zu
Komm lieber Mai und mache, ein
Bilderbogen zum Monat Mai und
zuletzt ein bebildertes Textblatt zu
Urlaub im Garten.

Die Reaktionen auf diese Literatur-
briefe haben mir gezeigt, wie wohltu-
end es sein kann, sich mit literarischen
Texten zu befassen - gerade in diesen
schwierigen Zeiten. Und wie tröstlich
es sein kann, auch wenn man alleine
für sich liest, zu wissen, dass man es
doch als Gemeinschaft tut - jeder für
sich und doch gemeinsam.

Zum Glück hat sich inzwischen die
Lage beruhigt. Für den Literaturkreis
hat die Sommerpause begonnen. Der
erste Termin ist für den 6. Oktober
geplant – vielleicht und hoffentlich
unter normalen Bedingungen.

Margarete Knödler-Pasch
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Seit Pfingsten ist die evangelische
Kirchengemeinde Hirschau mit ihren
Gottesdiensten unterwegs. Die Chris-
tuskirche wird renoviert und ist deshalb
nicht benutzbar, und so müssen die
Gottesdienste andernorts stattfinden.
Sehr dankbar sind wir über die großzü-
gige Gastfreundschaft der katholischen
Kirchengemeinde, die uns ermöglicht,
unsere evangelischen Gottesdienste in
der katholischen Kirche St. Ägidius zu
feiern. Ein schönes Zeichen für den
großartigen ökumenischen Zusammen-
halt in Hirschau!

Doch nicht nur St. Ägidius
ist für uns derzeit Gottes-
dienstort. Fast wöchentlich
wird gewechselt: Fand am
28. Juni der Gottesdienst
in einmaliger Atmosphäre
in der Rillingschen Werk-
statt im Rittweg statt (siehe
Seite 7), ging es am 5. Juli
wieder nach St. Ägidius, bevor am 12.
Juli der ökumenische Gottesdienst im
Garten des Kinderhauses St. Martin

Platz fand. Darauf folgte wieder St.
Ägidius und zum Abschluss vor den
Sommerferien der Gottesdienst im
Grünen am Baggersee. „Ein Schiff, das
sich Gemeinde nennt“ macht aus der
Not eine Tugend und geht an vielen
Orten Hirschaus vor Anker.

Die „Not“ hat ja auch eigentlich gar nicht
mit einem Notstand zu tun, sondern
vielmehr einen erfreulichen Grund: Die
Umbaumaßnahmen in der Christuskir-
che schreiten rasch voran, und es wird

fleißig an der Moderni-
sierung unserer Kirche
gewerkelt. Decken,
Böden, Fenster, sanitäre
Anlagen, Beleuchtung
und Stuhllager – alles
wird auf den neuesten
Stand gebracht. Der
Bauausschuss des Kir-
chengemeinderates ist
als Bauherr stets im Aus-

tausch mit den Architekten und Hand-
werkern, und bisher läuft alles wie
geplant.

Rückblick
Bewegte Zeiten, bewegte Gemeinde

Umbau der Christuskirche - Gottesdienst in St. Ägidius und anderswo
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Rückblick
Bei einem Arbeitseinsatz
in den Pfingstferien hat
eine Gruppe von Helfe-
rinnen und Helfern den
Kirchenraum ausge-
räumt und auf die Bauar-
beiten vorbereitet,
Teppich und Sockelleis-
ten entfernt, die Orgel
staubsicher verpackt
und manches andere
mehr. Vielen Dank allen,
die dabei mitgeholfen
haben!

Bewegte Zeiten sind
also eine Herausforde-
rung - aber in diesem
Fall eine positive. Wir
sehen vor Ort, dass die
Veränderungen auch
Perspektiven bieten und
für alle Mitchristinnen
und Mitchristen ein
„neuer“ Raum in der

Christuskirche geschaf-
fen wird, an dem sich
zukünftig jede und jeder
wieder wohl- und hei-
misch fühlen darf.

Wir hoffen, dass die
Bauarbeiten im Sep-
tember abgeschlossen
sein werden. Gerne
möchten wir die Wieder-
einweihung der Chris-
tuskirche mit dem
Erntedankfest am 4.
Oktober feiern. Leider
ist es in diesen beweg-
ten Zeiten schwer, dies
jetzt schon genau zu
planen. Wir halten Sie
aber auf der Homepage
und in den Mitteilungs-
blättern auf dem Lau-
fenden.

Stephan Scheiper
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Großer Andrang herrschte Anfang Juli
beim ersten Dorfcafé vor dem Weilhei-
mer Gemeindehaus. Auf Initiative der
AG Stadtteiltreff kamen Jung und Alt
bei Kaffee und Kuchen in der Sonne
zusammen.

Pfarrer Rittberger betonte, er sei froh,
dass das Gemeindehaus auf diese
Weise zusätzlich mit Leben gefüllt
werde. Es soll ein einladender Ort für
alle Weilheimerinnen und Weilheimer
und Gäste sein.

Der Weilheimer Dorftreff plant, anders
als andere Stadtteiltreffs, kein eigenes
Gebäude, sondern will an verschie-
denen Orten im Dorf präsent sein.

Die weiteren Termine für das Dorfcafé
am Freitagnachmittag im und rund um

das Gemeindehaus mit unterschied-
lichen Ideen sind schon geplant und
werden im Mitteilungsblatt bekannt
gegeben.

Rückblick

Guter Start für das Dorfcafé im Weilheimer Gemeindehaus
Der Stadtteiltreff will unterschiedliche Orte in Weilheim nutzen

Aus Datenschutzgründen
veröffentlichen wir nicht alle Bilder
im Internet.
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Rückblick

Kirche digital - Homepages gewinnen an Bedeutung
Interaktive Ideen auf der Homepage von Kilchberg-Bühl

In den Wochen ohne Got-
tesdienste, persönliche
Kontakte und Besuche
waren die Veröffentli-
chungen in den Mittei-
lungsblättern, unsere
Gemeindebriefe und
unsere Homepage die
einzige Möglichkeit, am
sehr eingeschränkten
Gemeindeleben teilzu-
nehmen.

So wurden Andachten
von Pfarrerin Eva Zährin-
ger zum Nachlesen und
zum Nachhören auf
unserer Internetseite ver-
öffentlicht.

Zur Passions- und Oster-
zeit hat Hans-Peter Braun
jeweils passende Lieder
auf unserer Orgel einge-
spielt, die Mathias Hanel
aufgenommen und entsprechend
bearbeitet hat.

Ebenfalls wurde die Idee von Pfarrerin
Zähringer umgesetzt, sich seine „Lieb-
lingslieder“ zu wünschen, die dann von
der ursprünglich aus Bühl stam-
menden Sopranistin Hannah Dowell
eingesungen und als YouTube-Video
über unsere Internetseite veröffentlicht
wurden.

Für die Kinder der Kinderkirche
wurden Grüße von Tim und Lotta
aufgenommen, in denen das Thema
„Perlen erzählen vom Glauben“ der
ökumenischen Kindergottesdienste
aufgegriffen wurde.

Die Zugriffszahlen zeigen, dass die
Angebote gern nachgefragt wurden –
in den ersten Wochen der Corona-Zeit
wurde das jährliche Rekordhoch, das
wir normalerweise in der Advents- und
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Rückblick

Weihnachtszeit erreichen, schon
deutlich überschritten.

Vielen Dank an alle, die mit ihren
Ideen diese besondere Form von

Gemeindeleben mitgestaltet haben!
Sie finden alle Beiträge sowie aktuelle
Informationen weiterhin unter
www.evangelisch-kilchberg-buehl.de.

Martin Krauß

Frischer Wind auch für die Internetseiten von Weilheim und Hirschau

Der Corona-Lockdown hat auch die
Internetseiten der Gemeinden in Weil-
heim und Hirschau neu belebt.

Die Liturgie der Sonn-
tagsgottesdienste und
die Predigten werden
seitdem als Rundmail
verschickt und sind
auf der Homepage
verfügbar. Für die
Festgottesdienste an
Karfreitag, Ostersonn-
tag und Himmelfahrt
wurden Video-Gottes-
dienste  aufgenommen und über
Youtube zur Verfügung gestellt. Die
Abrufzahlen dieser Gottesdienste
haben die Erwartungen sogar weit
übertroffen und dazu Mut gemacht,
diese Form in Zukunft zu besonderen
Anlässen verstärkt zu nutzen. Ein
eigener Youtube-Kanal der Gemein-
den ist dafür inzwischen eingerichtet
worden, so dass Angebote in Eigenre-
gie schnell verfügbar gemacht werden
können.

Schließlich erscheint auch unsere
Homepage auf Initiative von Vikar
Kupsch seit einigen Wochen in neuem

Gewand. Ein klares und aufgeräumtes
Design soll dabei helfen, die
gesuchten Inhalte schneller zu finden

– auch auf mobilen
Geräten wie Tablets
und Smartphones.
Ein besonderer Dank
für viel ehrenamt-
liches Engagement
rund um die Internet-
seite geht an Sebas-
tian Dörrie, der sie
lange Zeit betreut
hat, an Constanze
Hackmann, die diese

Aufgabe jetzt übernommen hat, und
an Sigrid Braun, die zuverlässig die
Gottesdienstpläne einstellt! Unseren
Inter-netauftritt finden Sie unter
www.ev-kirche-weilheim-hirschau.de

Übrigens: Falls Sie das vielzitierte
„Mitteilungsblatt“ Ihrer Ortschaft noch
nicht abonniert haben: Die Seite mit
den „Kirchlichen Mitteilungen“ finden
Sie auch auf der Homepage unter
„Aktuelles“. So sind Sie mit allen
Informationen versorgt!

Wenn Sie Ideen und Anregungen für
unsere Homepage haben, wenden Sie
sich gerne ans Pfarramt.
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Persönliches
Patience Idehen übernimmt Mesnerdienst in Hirschau

Einführung im Gottesdienst am Pfingstsonntag
Im Gottesdienst am Pfingstsonntag
wurde Patience Idehen in ihr Amt als
Mesnerin der Kirchengemeinde
Hirschau eingeführt. In den folgenden
Wochen hat sie in ihrer neuen
Aufgabe durch die wechselnden Got-
tesdienst-Orte schon einige Heraus-
forderungen gemeistert.

Patience Idehen stammt ursprünglich
aus Nigeria und hat dort bereits Auf-
gaben in ihrer Kirchengemeinde über-
nommen. Seit Januar wohnt sie mit
ihren beiden Kindern, die in Hirschau
in die Grundschule und in den Kinder-
garten gehen, im neugebauten Nach-
barhaus der Christuskirche. Wir freuen
uns sehr, mit Patience Idehen eine

neue Mesnerin gefunden zu haben,
und wünschen ihr für Ihre Aufgaben in
unserer Kirchengemeinde Gottes
Geleit!

Carmen Schilling in Hirschau verabschiedet
Drei Jahre Mesnerdienst an der Christuskirche - und vieles mehr

Seit dem Sommer 2017 hat Carmen
Schilling den Mesnerdienst an der
Christuskirche übernommen und
unsere Gottesdienste vorbereitet und
begleitet. Auch ehrenamtlich hat sie

sich an verschiedenen Stellen in
unserer Kirchengemeinde einge-
bracht, vor allem in der Kinder- und
Jugendarbeit. Sie war im Kinder-
kirchteam aktiv und hat viele Kinder-

gottesdienste gestaltet. Bei den
Kinderbibeltagen war sie mehr-
mals als Gruppenleiterin dabei.
Nun hat Carmen Schilling ihr Refe-
rendariat beendet und wird Lehre-
rin in Stuttgart. Im Gottesdienst
am 12. Juli haben wir uns von ihr
verabschiedet. Wir danken ihr
herzlich für ihr Engagement in
Hirschau und wünschen ihr Gottes
Segen für die Zukunft!
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CVJM Kilchberg

Posaunenchor: In der Zeit des Lockdowns haben ver-
schiedene Bläser und Bläserinnen am abendlichen „Bal-
kon-Blasen“ der „Abendlieder“ mitgewirkt. Ende Juni
durfte der Posaunenchor nun seine Probe, allerdings
unter veränderten Bedingungen, wieder aufnehmen. Die
Übungsorte sind bisher der Kirchplatz und die Orangerie.
Bläsern und Bläserinnen macht es Freude, auch an ande-
ren Orten im Dorf zu üben und Sie somit auch daran teilhaben zu lassen. Die
Chorprobe ist dienstags um 20 Uhr.
Das Klinikblasen konnte am 13.07. ebenfalls wieder zum ersten Mal nach der
Zwangspause stattfinden. Die nächsten Einsätze in der Gemeinde sind am
16.08. und 20.09. jeweils beim Gottesdienst im Freien.
Auch die Jungbläser treffen sich wieder jeden Dienstag zum Proben.
Der Bibel- und Gebetskreis lädt montags um 19.30 Uhr  ins CVJM-Haus ein.
Das Zeltlager musste leider abgesagt werden. Die CVJM-Mitarbeiter/innen
bieten stattdessen die CVJM-Sommertage für 8-15-jährige Jungen und
Mädchen vom 03.-07.08. in und um Kilchberg an.
Wann z.B. die Sportgruppe, die Mutter-Kind-Gruppe, Kinderbrunch, Kre-
ativtreff usw. wieder stattfinden oder sich auch die Trainée-Gruppe wieder
trifft, wird entsprechend bekannt gegeben.
Für den TREFF (für Frauen) wird zurzeit ein Abend am 20.11. mit Frau Sons
(Referentin und Erzieherin) geplant.
Erfreulicherweise konnte auch schon wieder Altpapier gesammelt werden.
Das Evangelische Jugendwerk Tübingen lädt Frauen und Mitarbeiterinnen
am 11.10. wieder zum „Plaudertäschle“-Abend ein. „Unglaublich“ heißt
das Schulungsangebot für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Jugendar-
beit am 21.11. Herzliche Einladung dazu.
Wir wünschen Ihnen und Euch allen eine schöne, erholsame und von Gott
gesegnete Sommerzeit. Bleibt und bleiben Sie gesund!
Kontakt und nähere Informationen zu einzelnen Veranstaltungen auf der
Homepage www.cvjm-kilchberg.de oder beim 1. Vorsitzenden: Holger Fischer,
Rammertstraße 10, 72072 Tübingen-Kilchberg; E-Mail: vorstand@cvjm-
kilchberg.de; Tel. 07071/600585.

Herzliche Einladung zu den Angeboten des CVJM Kilchberg
CVJM-Nachrichten
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Vorschau

Der Literaturkreis
trifft sich alle vier
Wochen dienstags
um 18 Uhr im Weil-
heimer Gemeinde-
haus. Wer Interesse hat, ist herzlich
willkommen. Während der Corona-
Pandemie sind wir digital und analog
in Kontakt geblieben. Es bleibt zu
hoffen, dass die vereinbarten
Termine im Herbst wieder im Gemein-
dehaus stattfinden können.

Das Herbstprogramm:
6.10. Brigitte Reimann, Ankunft im
Alltag (1963) → Jugend in der DDR

3.11. Hans-Ulrich Treichel, Der Ver-
lorene (1998)  →  Familiengeheim
nisse

1.12. F.H. Burnett, Der kleine Lord
(1886)  →  Unangepasste  Kinder  in
der Literatur

Fragen beantwortet gerne Margarete
Knödler-Pasch, Tel. 07071/72413.

Literaturkreis Weilheim
Herzliche Einladung zu den Terminen im Herbst

Stadtradeln 2020 für unsere Kirchengemeinden
Herzliche Einladung zum Mitradeln in unserem Team

Bald ist es so weit: Vom 28. Septem-
ber bis zum 18. Oktober sind wir
wieder beim „Stadtradeln“ dabei. Jeder
und jede kann die in dieser Zeit
gefahrenen Fahrradkilometer eintra-
gen und so unserem gemeinsamen
ökumenischen Team der Tübinger
Neckartalkirchengemeinden gutschrei-
ben.

Neu registrieren bei „Stadt, Land,
Fluss - Kirche im Neckartal“ kann man
sich jetzt schon unter
kurzelinks.de/stadtradeln-stadt-land-
fluss - wer früher schon dabei war,
meldet sich einfach mit den bisherigen

Zugangsdaten an bei
www.stadtradeln.de unter
Tübingen und „Stadt,
Land, Fluss“.

Mit unserer Weilheimer „Radwegekir-
che“ laden wir schon seit Jahren
unzählige Vorbeiradelnde zu Rast und
Andacht ein. Aber Radwege sind nicht
nur für Urlauber: Auch wir Neckartal-
bewohner können uns dort radelnd an
Gottes schöner Schöpfung erfreuen.
Das ist Andacht in Bewegung! Machen
Sie mit und laden Sie gerne Ihre
Freunde und Nachbarn ein, auch mit-
zuradeln.

Eine Erinnerung und Hinweise auf
besondere Aktionen folgen in den
Mitteilungsblättern.
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Vorschau

Sonntag, 26. Juli 2020, 10 Uhr:
Katholischer Pfarrgarten Bühl: Ökumenischer Gottesdienst im Grünen
(Diakon Hecke, Pfarrerin  Zähringer) mit dem Posaunenchor Kilchberg.
Baggersee Hirschau: Gottesdienst im Grünen mit Taufe (Vikar Kupsch) mit
dem Posaunenchor Hirschau, Vorstellung der neuen Konfirmanden von
Hirschau und Weilheim und Verabschiedung von Vikar Kupsch.

Sonntag, 16. August 2020, 10.00 Uhr: Kilchberg: Gemeinsamer Gottes-
dienst im Grünen für alle Neckartalgemeinden (Pfarrerin Zähringer) mit dem
Posaunenchor Kilchberg. Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben.

Sonntag, 13. September 2020, 15.30 Uhr: Stiftskirche Tübingen: Ordination
von Vikar Alexander Kupsch (Dekanin Hege).

Sonntag, 20. September 2020, 11.00 Uhr, Kilchberg, Kirchhof der Martins-
kirche: Konfi-3-Abschlussgottesdienst im Freien (Pfarrerin Zähringer und
Team) mit dem Posaunenchor Kilchberg.

Sonntag, 27. September 2020, Weilheim: Erntedankgottesdienst für Jung
und Alt und Verabschiedung von Chorleiterin Nicola Storek (Pfarrer Rittberger)
mit dem Kirchenchor Weilheim. Uhrzeit und Ort werden noch bekanntgegeben.

Zwischen Kirchhof und Baggersee
Vorschau auf unsere Gottesdienste aus besonderem Anlass
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Gemeinde hilft
Freiwilliger Gemeindebeitrag 2019

Herzlichen Dank für Ihre Spende für vielfältige Projekte!
Herzlichen Dank für die große Unter-
stützung durch den Freiwilligen
Gemeindebeitrag im letzten Jahr!
Umfangreiche Projekte können nur
durch die zusätzlichen Mittel
gestemmt werden. Und Spenden ohne
besondere Zweckbestimmung erlau-
ben uns größere Spielräume in der
Gemeindearbeit oder Hilfe in Notlagen.

In Kilchberg-Bühl sind insgesamt
3360 Euro eingegangen. Die Kirchen-
türen wurden inzwischen neu gestri-
chen (1435 €), außerdem waren 600
Euro für die Jugendarbeit bestimmt.

In Weilheim haben Sie mit 890 Euro
die Anschaffung einer festen Lautspre-
cheranlage fürs Gemeindehaus unter-
stützt. Für dieses Projekt erbitten wir

dieses Jahr nochmals Ihre Spende
(siehe Faltblatt). Weitere 1010 Euro
haben Sie ohne besonderen Zweck
für die Weilheimer Gemeindearbeit
gespendet.

In Hirschau stand auch hier die Reno-
vierung der Christuskirche an erster
Stelle (580 €). Dieses große Projekt
wird  über den Sommer umgesetzt.
Weitere 50 Euro waren für die Jugend-
arbeit bestimmt.

Jana Siebörger

Kirchentür-Renovierung in Kilchberg - Dank für Gemeindebeitrag
Mit einem Teil der Spenden vom
letzten freiwilligen Gemeindebeitrag
konnten wir Anfang Juli
die teilweise stark verwit-
terten Außentüren
unserer Martinskirche
renovieren lassen. Noch-
mals vielen Dank für Ihre
Spenden dafür! Bei
früheren Malerarbeiten
wurden die Türen in den vergangenen
Jahrzehnten immer nur neu gestri-
chen, was zu einer relativ dickschich-
tigen Ansammlung verschiedenster
Farbschichten geführt hat, die teil-

weise auch schon abgeblättert sind.
Nun war es an der Zeit, eine kom-

plette Entlackung
durchzuführen. Die
Farbschichten auf den
Außenseiten der
Sakristeitür und der
Türen am Nordportal
wurden thermisch ent-
lackt und geschliffen,

so dass wieder ein tragfähiger und
sauberer Untergrund vorlag. Darauf
erfolgte ein hochwertiger Aufbau mit
einem langöligen Holzlack. Die Türen
an der Westseite waren noch nicht

Die Bitte um den diesjährigen
Gemeindebeitrag für Weilheim liegt
diesem Gemeindebrief bei. In
Hirschau wurden bereits, in Kilch-
berg-Bühl werden noch im Laufe des
Jahres Briefe zugestellt.
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Gemeinde hilft

Kostenlose Beratung und Unterstützung in der Krise
Das beiliegende Faltblatt nennt hilfreiche Ansprechpartner

ganz so stark verwittert, wurden aber
dennoch mit einer Holzlasur überar-
beitet, um sie zu schützen. Für die
nächsten Jahre sind unsere Kirchen-

türen wieder ausreichend gegenüber
den Witterungseinflüssen geschützt
und erstrahlen in neuem Glanz.

Martin Krauß

Ganz unterschiedlich können Belastun-
gen, Krisen oder Ängste sein, die
jemand erlebt, ob nun ausgelöst durch
die Pandemie oder
aus anderem Anlass.
Als „Erste Hilfe“
haben Diakonie und

der Kirchenbezirk
Tübingen ein Falt-
blatt zusammenge-
stellt, das kundige
Ansprechpersonen nennt. Die Über-
sicht liegt diesem Heft extra bei, so
dass sie bei Bedarf rasch zur Hand ist.

Aus unserem Gemeindeleben – Freud und Leid

Weilheim

Hirschau

Kilchberg-Bühl

Aus Datenschutzgründen
veröffentlichen wir keine
personenbezogenen Daten im
Internet.
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Nach-gedacht
Singen!
Endlich! Wir dürfen wieder singen! Wie
sehr haben wir den gemeinsamen
Gesang im Gottesdienst vermisst.
Zwar konnten wir uns in unseren
Kirchen in den letzten Wochen behel-
fen mit Sologesang oder mit dem
Vorlesen der Liedtexte und anschlie-
ßendem Hören auf die Melo-
die. Trotzdem: Ein zentrales
Element hat sonntags eben
doch gefehlt. Nun aber
können wir wieder gemein-
sam die Lieder anstimmen,
und auch wenn die Maske die
Töne etwas dämpft, so tut es
doch gut, dass sich die
Gemeinde wieder mehr ein-
bringen kann.

Gemeinsamer Gesang gehört
zu unseren Gottesdiensten dazu. Die
Lieder bieten uns die Möglichkeit,
unseren Glauben, unsere Freude,
unseren Dank und unsere Zweifel
auszudrücken, wie es Worte alleine
nicht könnten. Viele Lieder in unserem
Gesangbuch thematisieren darum das
Singen selbst: „Du meine Seele,
singe“ (EG 302), „Singt das Lied der
Freude über Gott“ (EG 305) oder auch
„Kommt herbei, singt dem Herrn“ (EG
601). Ja, singend treten wir vor Gott,
denn „mehr als Worte sagt ein Lied“.

Die Bibel erzählt davon, wie Menschen
nach eindrücklichen Erlebnissen
begonnen haben zu singen. Miriam
hat nach dem Durchzug durch das
Schilfmeer eine Handpauke genom-
men und den Israeliten vorgesungen;

König David hat seinen Gefühlen in
Psalmen Ausdruck verliehen, und
diese wurden selbstverständlich
gesungen (oft steht darüber: „Zu
singen nach der Weise …“), und der
Lobgesang der Maria ist bis heute in
zahllosen Vertonungen zu hören.  Im
2. Chronikbuch wird beschrieben, wie
der Tempel Salomos eingeweiht

wurde. Begleitet wurde
dieser Festakt durch ein
großes Orchester und einen
Chor, und alle musizierten
einstimmig. Auf dem Höhe-
punkt des Gotteslobes
senkte sich eine Wolke über
den Altar, und Gottes
Präsenz erfüllte den Tempel;
ein Erlebnis, das ohne Musik
nicht denkbar gewesen
wäre.

In den letzten Wochen, in denen die
Gottesdienstgemeinde zum Zuhören
verpflichtet war, ist uns bewusst
geworden, wie stark das gemeinsame
Singen den Gottesdienst prägt, wie
sehr es ihn zu einer Sache der
Gemeinde, nicht nur für die Gemeinde
macht. Denn in den Liedern tragen die
Sänger zur Verkündigung bei, oder sie
antworten auf das, was gesagt wurde,
auf nochmals andere Weise.

Darum ist es gut, dass wir wieder
miteinander singen und umsetzen,
wozu wir in EG 601 aufgefordert
werden: „Kommt herbei, singt dem
Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit.“
Kommen Sie, singen Sie mit!

Eva Zähringer


