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Aufatmen

Besinnung

Als wir im Februar die Bilder aus 
Wuhan und bald darauf aus Italien, 
Frankreich und Spanien sahen und 
begriffen, was die Lungenkrankheit 
Covid-19 alles verursacht, stockte 
mir der Atem. 
Und während einige erst einmal 
zum Durchatmen kamen ob all der 
Abendtermine und Veranstaltungen, 
die nun nicht stattfanden, schnauf-
ten andere tief durch und bemerk-
ten: „Erst durch die Absage all der 
Veranstaltungen, Gruppen und Krei-

se ist mir bewusst geworden, was 
wir sonst eigentlich alles so in unse-
rer Gemeinde stemmen.“
Seither haben viele einen langen 
Atem bewiesen und die Kontaktbe-
schränkungen und Infektionsschutz-
maßnahmen tapfer eingehalten, 
während andere lieber gestern als 
morgen wieder atemlos durch die 
Nacht feiern möchten. Dabei hat-
ten wir es in Deutschland - selbst in 
den Wochen des Lockdowns - noch 
recht gut, konnten wir doch im Frei-
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Besinnung

en zumindest in der Gesellschaft un-
serer Vertrauten zeitlich unbegrenzt 
frische Luft schnappen. 
Natürlich ließen die ersten Locke-
rungen viele nach den Zeiten der 
rigiden Einschränkungen wieder 
aufatmen. Doch andere bemerkten 
besorgt: „Jetzt haben wir das doch 
bislang so gut hinbekommen, das 
wollen wir nun doch nicht durch ra-
sche und unbesonnene Maßnah-
men gefährden.“ Und vertrauten 
anfangs noch viele den Empfeh-
lungen der Virologen, Lungenärzte, 
Epidemiologen und wissenschaftli-
chen Expertisen, begannen andere 
- ähnlich wie bei einer Fußball-WM, 
wenn alle zum Bundestrainer mutie-
ren - den Rat der Fachleute in den 
Wind zu schlagen. 
Dabei konnten wir es doch in vie-
len Beiträgen der Medien oder auch 
durch die Erlebnisse aus unserem 
eigenen Umfeld mitverfolgen, wie 
Menschen bei schweren Verläufen 
von Covid-19 um Luft rangen, um 
jenen Stoff, ohne den Leben einfach 
nicht möglich ist.
Dass Atem und Leben zusammen-
gehören, erzählt die Bibel recht ein-
drücklich am Anfang in der Schöp-
fungsgeschichte. Dort heißt es in 
1. Mose 2,7: „Da machte Gott der 
HERR den Menschen aus Staub von 
der Erde und blies ihm den Odem 
des Lebens in seine Nase. Und so 
ward der Mensch ein lebendiges 
Wesen.“  Im Hebräischen ist es un-

überhörbar: Adamah ist die Erde und 
Adam ist das Wesen aus Erde auf 
Erden, das durch den Gotteshauch 
zum lebendigen Menschen wird.
Wir sind also nicht leblose, tote Mas-
se, sondern durch diesen liebevoll, 
schöpferischen Akt Gottes, den wir 
in Zeiten von Corona vielleicht mit 
gemischteren Gefühlen wahrneh-
men als sonst, existieren wir als 
Menschen von Gott her, durch Gott 
und vor Gott. Seither leben wir von 
einem Atemzug zum nächsten. Das 
macht unser Leben aus: dieses Ein- 
und Ausatmen. 
So setzt mit dem ersten Schrei die 
Atmung bei unserer Geburt ein; und 
zieht Gott seinen Odem am Ende 
eines Daseins zurück, vergehen sei-
ne Geschöpfe wieder. Ohne Essen 
halten wir es einige Wochen, ohne 
Trinken wenigstens ein paar Tage – 
ohne Atem allenfalls wenige Minuten 
aus, wird nicht künstlich nachgehol-
fen. Und können wir jemanden nicht 
begleiten, der seinen letzten Atem-
zug tut, bedauern wir das sehr. Denn 
der letzte Atemhauch bedeutet auch 
das Ende jedes Austausches, jegli-
cher Kommunikation, das Ende ei-
nes jeden irdischen Lebens.
So bleibt der Atem der Stoff, aus 
dem das Leben ist. Wann, wenn 
nicht jetzt, ist uns das unmissver-
ständlich klargeworden, dass es 
ohne ihn nicht geht?! Ohne diesen 
frischen und guten Atem, der Leben 
umspannt, den es gerade in diesen 
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Zeiten zu schützen gilt. Dass Leben 
nichts ist ohne diesen göttlichen 
Hauch, der uns durch das Leben 
trägt, ganz im Sinne eines Markus 
Tullius Cicero, der dies im ersten 
nachchristlichen Jahrhundert so 
ausdrückt: 
Dum spiro spero
Dum spero amo
Dum amo vivo
Solange ich atme, hoffe ich
Solange ich hoffe, liebe ich
Solange ich liebe, lebe ich.
Ich habe in den letzten Wochen viel 
davon erlebt, als manche schon 
meinten, der Kirche sei die Luft aus-
gegangen. Einiges davon werden 
Sie in diesem Gemeindebrief nach-
lesen können. Und auch wenn wir 
wegen der Aerosole, die sich gerade 
beim Gemeindegesang und beim 
Spielen von Blasinstrumenten gerne 
und weit verbreiten, noch nicht ge-
meinsam in der Kirche ein Lied an-
stimmen können, möchte ich dazu 
ermutigen, zumindest zu Hause 
ein „Alles, was Odem hat, lobe den 
Herrn“ oder ein „Kommt, atmet auf, 
ihr sollt leben!“ anzustimmen oder 

den Text von EG 639 einmal nach-
zulesen. Denn Lieder sind mehr als 
klanggewordene Töne. Sie sind eine 
der schönsten und wichtigsten For-
men der aktiven Teilnahme am Got-
tesdienst und zeugen von Gottes 
Verheißung an uns: „Ihr sollt leben!“  
Wir brauchen nicht zu verzweifeln 
oder mutlos sein, weil wir in anderen 
Zeiten leben. Wir atmen, wir leben, 
wir lieben, wir hoffen. 
Halten wir es doch besonnen aus, 
dass momentan nur Solisten und 
Profis in den Kirchen singen, bis wir 
wohl bald wieder mit einstimmen 
können. Atmen wir doch noch ein-
mal tief durch, bis manches wieder 
möglich oder anderes neu entdeckt 
ist, was und wie Kirche heute sein 
kann. Leben wir einmal mehr nach 
Ciceros Motto: Dum spiro spero, 
dum spero amo, dum amo vivo - so-
lange ich atme, hoffe ich; solange 
ich hoffe, liebe ich; solange ich liebe, 
lebe ich.
Bleiben Sie besonnen, behütet und 
gesund!
Ihre       
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Gemeindenachmittag

Programm Juli bis Dezember

 
 
 
Programm 2020 
 
Donnerstag, 16. Juli Abgesagt 
  
Donnerstag,  
17. September 2020 
14:30 Uhr 

Geschichte der Eisenbahn im Landkreis 
Göppingen 
Kreisarchivar Dr. Stefan Lang erzählt aus  
der Geschichte der Eisenbahn im Landkreis 
Göppingen vom Bau der Geislinger Steige bis 
zu den Veränderungen in der heutigen Zeit. 

  
Donnerstag 
15. Oktober 2020 
14:30 Uhr 

Bunter Nachmittag  
Mit den Kindern des Martin-Luther-Kinder-
gartens 

  
Donnerstag 
19. November 2020 
14:30 Uhr 

Blühende Gärten. Ein Streifzug durch die 
Pflanzenwelt Madeiras 
Bildervortrag von und mit Peter Habdank 

  
Donnerstag 
17. Dezember 2020 
14:30 Uhr 

Weihnachtlicher Nachmittag 

 
 
Falls Sie nicht mehr so gut zu Fuß sind und eine Mitfahrgelegenheit 
brauchen, bieten wir Ihnen gerne unseren Fahrdienst an.  
Bitte rufen Sie im Gemeindebüro an: Tel. 81 51 31. 
 
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Sie!  
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Wie sind wir über die Wochen gekommen?

Gemeindeleben

Noch haben wir die Pandemie nicht 
überstanden, aber in den meisten 
Bereichen des Alltags werden die 
harten Einschränkungen der Wo-
chen zwischen März und Mai all-
mählich gelockert. Warnten noch 
vor Kurzem führende Experten vor 
der unausweichlichen zweiten Wel-
le, heißt es inzwischen, bei ent-
sprechender Umsicht bleibe sie uns 
möglicherweise erspart. 
Dabei sind wir verglichen mit unse-
ren europäischen Nachbarländern 
bislang erstaunlich gut durch die 
Krise gekommen. Unser oft geschol-
tenes Gesundheitssystem hat sich 
besser als andere den enormen 
Anforderungen gewachsen gezeigt, 
und die zu Beginn vermisste Solida-
rität mit den am härtesten getroffe-
nen Nachbarländern ist auf große 
Dankbarkeit gestoßen. 
Allerdings wird inzwischen immer 
deutlicher, wie sehr die Menschen, 
unser alltägliches Miteinander und 
die Wirtschaft unter den Beschrän-
kungen der Pandemie gelitten ha-
ben und noch immer leiden. Viele 
Unternehmen stemmen sich tapfer 
gegen die Krise, manche haben den 
Kampf bereits verloren. 
Familien mit kleinen Kindern ächzen 
aufgrund der wochenlangen Schlie-
ßung von Kitas und Schulen unter 
der Anstrengung, die Betreuung der 
Kleinen mit den Zumutungen des 

Home Office zu vereinbaren. Schü-
lerInnen sind im Laufe der Wochen 
aus dem gewohnten Rhythmus ge-
raten, etliche komplett abgetaucht 
während der Zeit des digitalen Un-
terrichts – mit Folgen, die noch nie-
mand absieht, die aber in jedem Fall 
gravierend sein werden, ganz zu 
schweigen von der dramatisch an-
gestiegenen Zahl an Fällen häusli-
cher Gewalt. 
Millionen Älterer, Kranker und Im-
mungeschwächter trauen sich noch 
immer kaum vor die Tür und ver-
zichten damit auf vieles, das ihre 
Lebensqualität, ihre Gesundheit und 
ihr Wohlbefinden unter normalen 
Umständen stabil hält. Hinter den 
hermetisch verschlossenen Türen 
von Pflegeheimen hat unsägliches 
Leid geherrscht. Andere haben den 
Gang in die Notfallambulanz der 
Krankenhäuser aus Furcht vor einer 
möglichen Infektion lange gemie-
den, teils mit dramatischen Folgen. 
Menschen sind gestorben, an Co-
vid-19, mit Covid-19 oder völlig un-
abhängig von der Pandemie, ohne 
ihre Lieben noch einmal gesehen 
und von ihnen Abschied genommen 
zu haben. All das hat immenses Leid 
verursacht, das uns noch lange be-
schäftigen wird. 
In unserer unmittelbaren Umge-
bung erfahren Menschen Verluste, 
Existenzangst, bittere Einsamkeit, 
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Gemeindeleben

materielle und psychische Not – Si-
tuationen, in denen die Kirche ihnen 
zur Seite stehen und für sie da sein 
sollte.
Ist uns das gelungen? Dem Zweifel 
daran hat die frühere Ministerprä-
sidentin von Thüringen eine promi-
nente Stimme geliehen. Christine 
Lieberknecht, von Haus aus Pfarre-
rin, hat den Kirchen im Mai vorge-
worfen, sie hätten die Gläubigen in 
der Krise allein gelassen. Trifft der 
Vorwurf zu? 
Ich persönlich kann nur zur Situation 
in Eislingen etwas sagen, doch bei 
uns, meine ich, war es nicht so. Wo 
immer ich ältere Menschen in den 
ersten Wochen angerufen habe, um 
zu fragen, ob ich für sie einkaufen 
oder zur Apotheke gehen solle, kam 

die Antwort: „Das ist lieb, dass Sie 
fragen, aber das macht schon mein 
Nachbar / Frau XY vom Gemeinde-
dienst für mich“. 
Gleich zu Beginn im März hatte die 
EKD zum allabendlichen Balkonsin-
gen eingeladen, das in Eislingen um 
19:00 Uhr ökumenisch mit Der Mond 
ist aufgegangen begangen wurde, 
an vielen Stellen unter Beteiligung 
von Bläsern des Posaunenchors. Zu-
nächst mittwochs, mittlerweile täglich 
um 19:30 Uhr läuteten die Glocken 
zum ökumenischen Hausgebet. 
Ab Palmsonntag haben wir Pfarre-
rinnen unter Mitwirkung unseres Or-
ganisten Marko Heese und mithilfe 
von Konfirmandinnen, Kirchenge-
meinderätInnen und deren Kindern 
Audiogottesdienste aufgenommen, 
die von Familie Veit auf CDs ge-
brannt und in jeweils rund 30 Häuser 
gebracht wurden zu Gemeindeglie-
dern, die sonst regelmäßig unsere 
Gottesdienste mitfeiern und denen 
während der Zeit der Kontaktbe-
schränkungen der Klang der ver-
trauten Orgel und die Stimmen ihrer 
Pfarrerinnen fehlten. 
Ab Ende März haben wir jeweils 
mittwochs und samstags nachmit-
tags zwei Stunden lang in die Offene 
Lutherkirche eingeladen zu persönli-
cher Andacht und Gebet bei Orgel-
musik, einschließlich der Möglich-
keit, eine Kerze zu entzünden und 
ein paar Worte zu wechseln. 
Auf all diese Möglichkeiten haben 
wir regelmäßig in der Eislinger Zei-

Cantate!
Als die Kirchen schließen mussten
und die Gläubigen sich
den Mund verbieten ließen,
schrie das verordnete
eilfertige Schweigen
zum Himmel,
trug unsern Schmerz,
unsere Trauer
hinauf zum Gotteslob
der Engelchöre:
Kyrie eleison!
Wofür sollen wir Dich
diesmal preisen?
Maranatha!

Martin Hummel
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tung, über unsere Schaukästen, auf 
unserer Homepage und mit Aushän-
gen an Kirche und Gemeindebüro 
aufmerksam gemacht. Eine Mitar-
beiterin aus dem Gemeindedienst 
hat anonym Dutzende Postkarten 
verschickt mit individuellen Durch-
haltebotschaften! Und wer weiß, 
was ich in dieser Aufzählung alles 
vergessen hab, denn zu dem Auf-
einander-Achten in Zeiten der Kon-
taktbeschränkung gehört ja, dass 
wir von den meisten Aktionen nichts 
erfahren. 
Zu Ostern waren frühmorgens an 
vielen Stellen katholische und evan-
gelische ChristInnen unterwegs, die 
die Osterbotschaft Der Herr ist auf-
erstanden! als stillen Oster-Flash-
mob mit bunter Kreide in der ganzen 
Stadt auf die Straßen gemalt haben. 
Zu Pfingsten, als längst wieder (ana-
loge) Gottesdienste gefeiert wurden, 
gab’s noch einmal einen Pfingst-
Flashmob, diesmal durchaus hörbar, 
mit dem gleichzeitig an vielen Orten 
gemeinsam gesungenen Vertraut 
den neuen Wegen. 
Es wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach bis weit ins kommende Jahr 
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dauern, ehe wir in dem, was wir 
tun, die Gefahr durch Covid-19 für 
uns selbst und die andern nicht 
mehr mitzudenken brauchen. Und 
auch, wenn ein Impfstoff gefunden 
ist, wird er nicht schlagartig für acht 
Milliarden Menschen zur Verfügung 
stehen. Oft beschworen, aber wohl 
zutreffend: Diese Pandemie ist eher 
ein Marathon als eine Kurzstrecke. 
Aber wir sind gut gestartet. 
Und tatsächlich habe ich in den teil-
weise gespenstischen Wochen zu 
Beginn immer wieder ermutigen-
de Erfahrungen gemacht, die dafür 
sprechen, dass viele aufmerksamer 
auf die Menschen um sie herum 
achten als zuvor. Als wir an einem 
ungewöhnlich warmen Frühlingstag 
zu einem Spaziergang aufgebro-
chen waren, musste meine Tochter 
bald umkehren, weil sie von den 
neuen Sommerschuhen dicke Bla-
sen bekommen hatte. Barfuß mach-

te sie sich auf den Rückweg, da 
schenkten Leute, die im Garten grill-
ten, ihr über den Gartenzaun hinweg 
Blasenpflaster und boten an, sie 
nach Hause zu fahren. Junge Leu-
te, die sich in kleinen Grüppchen an 
weniger einsehbaren Orten treffen, 
um zu quatschen und Gras zu rau-
chen, grüßen ausnehmend höflich. 
Vor manchen Häusern liegen die 
erstaunlichsten Dinge zum Mitneh-
men, neulich ein Stapel von Puzzles 
und Brettspielen, ein andermal ein 
ganzes Tablett voll unterarmhoher 
Tomatenpflanzen. Zwei davon ge-
deihen seither auf unserm Balkon.
Ich finde, es ist nicht alles schlecht, 
was die Krise an neuen Verhaltens-
formen hervorgebracht hat! Es gibt 
auch Grund zu Dankbarkeit und 
Stolz - und dafür, weiter aufeinander 
achtzugeben.

Kathinka Korn
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Sommerfest – diesmal anders 
Am Sonntag, 26. Juli 2020 feiern wir um 
10:30 Uhr einen Gottesdienst im Grünen 
im Garten des Luthergemeindehauses. 
Eventuell gibt es einen kleinen Ständerling im An-
schluss. Bitte beachten Sie dazu die Tagespresse 
oder schauen Sie auf der Homepage nach. Das Fest 
in gewohnter Form muss in diesem Jahr leider entfal-
len. 
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Kirchengemeinderat

Die Corona-Pandemie hat uns kalt 
erwischt. Die damit einhergehen-
den Kontaktbeschränkungen haben 
unser Leben von einem Tag auf den 
anderen verändert - im Privaten, im 
Arbeitsleben und im Ehrenamt. Wer 
hoffte, dass der Spuk nach kurzer 
Zeit vorbei und somit auszusitzen 
sei, sah sich bald eines Bessseren 
belehrt. 
Aber Corona hin oder her, es stehen 
unaufschiebbare Entscheidungen 
an, die der Kirchengemeinderat zu 
treffen hat. Aber wie, wenn wegen 
der Kontaktsperren nicht mehr vis-
à-vis getagt werden kann? Andere 
Möglichkeiten der Kommunikation 

und Entscheidungsfindung mussten 
gefunden werden.
Präsenzsitzung ade - es lebe die Te-
lefon- oder Videokonferenz! So wie 
Millionen ins Home Office verbann-
ter Arbeitnehmer*innen hatte auch 
der Kirchengemeinderat Mut zu neu- 
en Wegen und sammelte seine  Er-
fahrungen mit dieser Kommunikati-
onsform.
„Bin ich schon drin?“ oder „Hallo, 
könnt Ihr mich hören?“ so begin-
nen in diesen Tagen viele virtuelle 
Sitzungen. Auch „Die Verbindung 
ist ganz schlecht“ oder „Mist, jetzt 
bin ich schon zum x-ten Mal aus 
der Leitung geflogen“ gehören fast 
schon zum Standardvokabular einer 
Telefonkonferenz.
Zweimal - im März und April - fanden 
Kirchengemeinderatssitzungen auf 
diesem Wege statt. Dass eine Stun-
de Telefonkonferenz anstrengender 
sein kann als ein zwei- bis dreistün-
diges analoges Treffen, hätten wir 
bis dahin nicht geglaubt. Es erfordert 
viel Disziplin der Teilnehmer*innen. 
Schließlich kann man nicht einfach 
durch Blickkontakt signalisieren, 
dass man was sagen möchte. Was 
dazu führt, dass entweder keine*r 
redet oder aber viele gleichzeitig. 
Wer sich nicht rechtzeitig stumm 
schaltet, nimmt in Kauf, dass die 
anderen an seinem häuslichen Le-

Kirchengemeinderat in Zeiten von Corona
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ben teilnehmen. Aber so lernen alle 
Konferenzteilnehmer*innen ganz 
nebenbei - zumindest als Stimmen 
aus dem Off - die jeweils anderen 
Familienmitglieder kennen. Ge-
legentliche hässliche Rückkopp- 
lungen lassen allen in der Leitung im 
wahrsten Sinne des Wortes die Oh-
ren klingeln.
Auch Abstimmungen erfordern einen 
erhöhten Aufwand. Einfach den Arm 
heben bei Ja, Nein oder Enthaltung 
geht nicht, sieht ja keiner durchs 
Telefon ... Deshalb wurden per Mail 
Beschlussvorschläge verschickt, die 
jede*r KGR nach der Telefonkon-
ferenz mit seinem Votum versehen 
wieder zurückschickte. 
Als klar war, dass unter strengen 
Auflagen nun auch wieder Gottes-
dienste stattfinden können, machten 

sich Kirchengemeinderät*innen und 
Pfarrerinnen ans Vermessen der 
Kirche. Mit Zollstock, Sitzkissen und 
natürlich Mund-Nasen-Bedeckung 
„bewaffnet“ wurde akribisch ausge-
tüftelt, wo Sitzplätze ausgewiesen 
werden können, um den Mindest-
abstand von 2 Metern zwischen den 
Gottesdienstbesuchern zu wahren. 
Herausgekommen sind 25 Plätze 
bzw. ein paar wenige mehr, da Per-
sonen aus demselben Hygienehaus-
halt keinen Abstand halten müssen 
und zusammensitzen dürfen. 
Aufgrund der allmählichen Locke-
rungen haben wir es im Mai dann 
gewagt, uns in natura wieder zu 
einer KGR-Sitzung zu treffen. Aber 
auch hier gilt: Abstand muss sein! 
Da  der Gemeinderaum zu klein ist, 
um den Mindestabstand einhalten zu 
können, sind wir ins Gemeindehaus 
umgezogen. Jetzt wissen wir auch, 
wie man mit 11 Personen den Saal 
des Gemeindehauses zumindest 

Fotos: Veit
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optisch gut füllen kann. Wenigstens 
auf den Mund-Nasen-Schutz konn-
ten wir so verzichten. Auch wenn wir 
uns von Tisch zu Tisch - quasi aus 
der Ferne - freundlich zugewunken 
haben, kamen wir uns doch irgend-
wie verloren vor. Eine total surreale 
Atmosphäre: kein Händedruck, kei-
ne freundschaftliche Umarmung, 

Kirchengemeinderat

kein Plausch in kleinen Gruppen vor 
oder nach der Sitzung. Auch der üb-
liche Ausklang nach der Sitzung fällt 
bis aus Weiteres coronabedingt aus. 
Eben: Kirchengemeinderatssitzun-
gen der etwas anderen Art!
Wollen wir hoffen, dass wir bald wie-
der zu immer mehr Normalität zu-
rückkehren können. Dennoch wird 
uns, wenn wir ehrlich sind, das Vi-
rus noch eine ganze Weile begleiten 
und unser Leben einschränken. So-
lange kein wirksames Medikament 
oder ein Impfstoff gefunden ist, wer-
den wir auf so manche liebgewonne-
ne Gewohnheit verzichten und man-
ches neu denken müssen.
Der KGR jedenfalls hat sich mit der 
ungewohnten Situation arrangiert 
und seinen Weg gefunden. 

Gudrun Igel-Mann

„Manche fragen sich:
Ist das Coronavirus eine Strafe Gottes.

Nein, es ist keine Strafe Gottes.
Gott ist ein Freund des Lebens.

Er strahlt Liebe und Nähe zu uns Menschen aus.“
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
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Herzlichen Dank!

Spenden und Opfer

Wir bedanken uns für alle Gottes-
dienstopfer und Spenden, die wir im 
vergangenen Jahr erhielten:
Für Aufgaben in unserer Gemeinde 
6.777,94 €. Dazu kommen 3.842,84 €  
für Opferzwecke, die vom Kirchen-
gemeinderat zur Weiterleitung be-
schlossen wurden, wie z. B. Stern-
singer, Hoffnung für Osteuropa, 
Weltgebetstag der Frauen oder für 
die Partnergemeinde des Kirchen-
bezirks Göppingen Menchum in Ka-
merum. 
Für den Erhalt der Lutherkirche er-
hielten wir 1.128,20 €, für das Lu-
thergemeindehaus 1.015,05 €.
Der Erlös des Adventsbazars betrug 
4.554,18 €, der zu zwei Dritteln für 
die anstehende Renovierung des 
Luthergemeindehauses verwendet  
wird, ein Drittel gaben wir an die 
Christuskirche zur Finanzierung der 
Sozialdiakonischen Stelle weiter. 
Beim Sommerfest konnten wir einen 
geringen Erlös von 204,57 € verbu-
chen.
Unsere Aktion „Luthertaler“, der frei-
willige Gemeindebeitrag, erbrachte 
7.238,34 €.
Der Stand der Aktion „Brot für die 
Welt“ betrug 2.457,93 €. 
An landeskirchlichen Opfern und 
Spenden, die vom Oberkirchenrat 
festgelegt sind, wie z. B. Diakonie, 
Studienhilfe oder Gustav-Adolf-Werk 

leiteten wir insgesamt 1.447,01 € an 
die verschiedenen Einrichtungen 
weiter.
Die Jugendarbeit wurde mit 1.036,11 €  
unterstützt, für die Konfirmandenar-
beit erhielten wir Spenden in Höhe 
von 70 €.
Das Opfer der Kinderkirche erhielt 
die Kindernothilfe. Das Patenkind 
in Afrika konnte mit 601,67 € unter-
stützt werden. Für die Arbeit der Kir-
che mit Kindern erhielten wir Spen-
den in Höhe von 72,00 €.
Der Posaunenchor erhielt Spenden 
von insgesamt 2.170,00 €.

G
rafik: Layer-Stahl
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Kinderkirche

Wumm – mit dieser schnellen Absage 
der Kindergottesdienste hätten wir nicht 
gerechnet. Wir wollten uns doch noch 
mit einem abgespeckten KIGO von 
den Kindern für eine gewisse Zeit ver-
abschieden. Aber daraus wurde leider 
nichts. 
Damit standen wir im Team vor der Fra-
ge: Was machen wir jetzt? Ostern stand 
ja auch vor der Tür, und da kam uns 
die Idee: Wir verteilen einfach unser 
„gemeinsames Basteln“ an jedes Kind 
nach Hause. 
So kam es, dass die Kinder in der Kar-
woche ein ziemlich dickes Paket im 
Briefkasten vorgefunden haben. Be-
stückt war es mit der Zeitschrift FÜR 
Dich, einem Osterkörble zum Selber-
Basteln, einem Bild mit einem Esel da-
rauf und einer Karte, auf der ein Kreuz 
gestaltet werden konnte. Nicht zu ver-
gessen, einen Regenbogen als Hoff-
nungszeichen. 
Nachdem bald klar war, dass die KIGOs 
noch für eine Weile ausfallen werden, 
wollten wir wieder aktiv werden: So gab 
es dann an einigen Sonntagen wieder 
Post im Briefkasten. 
Da gab es immer eine Geschichte, ein 
neues FÜR DICH, einen Liedimpuls und 
einmal sogar eine „Zauberkarte“.  Wenn 
man diese mit Wasserfarben angemalt 
hatte, zeigte sich ein Schutzengel. Au-
ßerdem bekam jedes Kind noch etwas 
zu trinken für die lange Durststrecke, 
bis wir uns wiedersehen.  

KiKi im Briefkasten
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Kinderkirche

Sobald die jeweiligen Päckchen mit Ge-
schichten, Liedern und Bastelmaterial  
geschnürt waren, wurden sie entspre-
chend verteilt. 
Trafen wir die Kiki-Familien an der 
Haustür oder am Gartenzaun an, klär-
ten wir kurz, ob die angegebenen Lie-
der auch vertraut waren. War dies nicht 
der Fall, spielten wir sie mit Hilfe des 
Handys oder mit Gitarre kurz vor und 
brachten sie so wieder ins Ohr.  
Selbstverständlich stand auch zu 
Pfingsten wieder ein Päckchen vor der 
Tür: Geschichte, Lieder und die Taube 
als Symbol für den Heiligen Geist durf-
ten bei diesem Set natürlich nicht feh-
len.
Es war schön, mit den Kindern und 
deren Eltern in gebührendem Abstand 
immer mal wieder zu reden. Schließlich 
hatten wir uns so lange nicht mehr ge-
sehen. 
So lernte auch die Kirche mit Kindern 
in dieser Zeit, neue Wege zu gehen. 
Natürlich geht nichts über einen Kin-
dergottesdienst mit Singen und Beten 
in unserer Kirche, doch Not macht eben 
erfinderisch. 
Zuletzt sagen wir noch DANKE
•	 allen Eltern, die mit  ihren Kindern 

gelesen und gebastelt haben, 
•	 fürs Türen-Öffnen und 
•	 selbstverständlich allen, die KIGOs 

auch auf Youtube eingestellt ha-
ben.

Euer KiKi-Team
         
           



16

Sozialdiakonische Stelle

Zeit mit vielen Umbrüchen

Liebe Gemeinde,
es ist eine Zeit mit vielen Umbrü-
chen und Ausnahmesituationen. Am 
16.03.2020 kam mit dem Lockdown 
der Corona-Krise ein herber Ein-
schnitt in einigen Lebensbereichen 
für uns alle. Haben Sie, liebe Ge-
meinde, schon einmal erlebt, dass 
Gottesdienste nicht durchgeführt 
werden konnten?
Meine Aufgabe war es zunächst, alle 
Angebote und Hilfsdienste abzusa-
gen. Dies allein nahm ca. 10 Arbeits-
tage in Anspruch. Viele Personen 
konnte und wollte ich telefonisch 
erreichen. Viele hochaltrige Senio-
rInnen haben keine E-Mail, da war 
es auch gar nicht anders möglich. 
Danach habe ich meinen Schwer-
punkt auf telefonisches Kontakthal-
ten verlegt. Einige Ehrenamtliche 
haben es übernommen, bestimmte 
SeniorInnen regelmäßig anzurufen. 
So versuchen wir miteinander, un-
ser entstandenes Netz, unsere vie-
len guten Verbindungen zueinander 
aufrechtzuerhalten in der Hoffnung, 
dass wir uns baldmöglichst und 
angstfrei wieder treffen können.
Es war eine Zeit lang nur noch mög-
lich, einen Einkaufsdienst und ein 
Sorgentelefon anzubieten. Beim 
Einkaufsdienst waren es dann so-
gar mehr Freiwillige als Hilfesu-
chende, die sich gemeldet haben. 
Beim Sorgentelefon war es äußerst 

schmerzlich zu hören, wie es Men-
schen erging, die ihren Partner oder 
ihre Angehörige im Pflegeheim nicht 
mehr besuchen konnten. 
Alle Fortbildungsangebote mussten 
entfallen oder verschoben werden. 
Alle paar Tage kamen und kommen 
noch mehrseitige Verordnungen und 
Informationen von vielen wichtigen 
Institutionen – alles will gelesen 
sein.
Mittlerweile hat sich die Lage wieder 
entspannt und ich kann unseren Be-
suchsdienst, unseren Handwerker-
dienst und auch den Begleitdienst 
zum Arzt wieder anbieten. Es müs-
sen allerdings bestimmte Auflagen 
erfüllt werden, um Ansteckungen zu 
vermeiden.
Bis dieser Brief gedruckt und verteilt 
ist, kann es auch sein, dass sich 
wieder einiges geändert hat. Da sich 
die Ereignisse ständig überschla-
gen, müssen wir solche Informatio-
nen in der Presse aktuell einstellen.
Ich bin immer unter Tel. 07161 / 920 
190 26 für Sie ansprechbar!

Hannelore Schnitzler
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Luthertaler

Seit im Jahr 2006 die Ortskirchen-
steuer, das sogenannte „Kirchgeld“, 
abgeschafft wurde, wenden wir uns 
alljährlich im Frühjahr an Sie mit der 
Bitte um eine freiwillige Spende für 
unsere Gemeinde, den Luthertaler.
Das Kirchgeld wurde von allen er-
hoben, die keine Lohn- und Einkom-
menssteuer und damit auch keine 
Kirchensteuer zahlen mussten. Es 
hat sich auf stattliche 6.000 € im 
Jahr summiert - ein Betrag, dessen 
Fehlen wir deutlich spüren.
Darum also bitten wir Sie auch 2020 
um Ihren freiwilligen Gemeindebei-
trag. Sie selbst bestimmen seine 
Höhe und auch, wofür wir ihn kon-
kret verwenden dürfen. Sie können 
sich darauf verlassen, dass Ihr Geld 
auf Heller und Pfennig in unserer 
Gemeinde bleibt und dem von Ih-
nen ausgewählten Bereich zugute-
kommt. Kein Cent fließt anderswo-
hin.
Dieses Jahr schlagen wir Ihnen 
wieder drei Bereiche aus unserem 
Haushalt vor, in denen Ihr Lutherta-
ler hoch willkommen wäre: 
Die allgemeine Gemeindearbeit ist 
Brot und Butter unserer Arbeit, das 
Kerngeschäft der Kirche: Erwachse-
nenbildung, „wo am nötigsten“, Se-
niorenarbeit und vieles mehr.

Wir bitten um Ihre freiwillige Spende

Die Kindergartenarbeit liegt uns 
besonders am Herzen. Kindern ei-
nen guten Start ins Leben zu geben 
und sie spielerisch zu fördern, ist 
eine große Aufgabe, die sich un-
sere Erzieherinnen auf die Fahnen 
geschrieben haben. Eine Hilfe sind 
dabei auch verschiedene neue di-
daktische Materialien wie z. B. das 
Kamishibai-Theater, deren Anschaf-
fung nicht ganz billig ist, aber sich 
sehr lohnt. 
Nach der Instandsetzung des Kirch-
turms steht mit der Sanierung des 
Luthergemeindehauses ein wei-
teres kostenintensives Projekt an. 
Neue Fenster, die Renovierung der 
Außenfassade und noch vieles mehr 
sind nötig, um das Gebäude auf ei-
nen zeitgemäßen Standard zu brin-
gen. 
Ein Flyer mit weiteren Infos sowie 
ein Überweisungsträger liegen die-
sem Gemeindebrief bei. Bitte geben 
Sie bei Ihrer Überweisung an, wel-
chem Zweck Ihre Spende zugute-
kommen soll.
Seien Sie herzlich bedankt mit dem 
Wort des Apostels: Einen fröhli-
chen Geber hat Gott lieb! ( 2.Ko-
rinther 9,7)

Edgar Schmidt (1. Vorsitzender)
Pfarrerin Kerstin Hackius

Pfarrerin Kathinka Korn
und der Kirchengemeinderat

Der letzten Ausgabe unseres Gemeindebriefs lagen - coronabedingt - Flyer und 
Überweisungsträger nicht bei. Sie erhalten beides nun mit dieser Ausgabe.
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Lieber am Virus sterben als am Hunger ...

Gustav-Adolf-Werk

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt 
seit über 175 Jahren Christen im 
Ausland. Es ist Partner von vielen 
kleinen evangelischen Kirchen in 
Südamerika, Süd- und Osteuro-
pa, die in ihren Ländern als religiö-
se Minderheit leben. Schon immer 
war das Leben der Evangelischen 
in diesen Ländern herausfordernd, 
doch durch die Corona-Krise hat es 
vielerorts eine neue, existenzbedro-
hende Dimension bekommen. Mit 
einigen Schlaglichtern wollen wir auf 
die Situation unserer Geschwister 
hinweisen.
„Lieber am Virus sterben als am 
Hunger ...“ – Dieser Satz beschreibt 
die verzweifelte Lage der Menschen 
in Venezuela. Seit Anfang 2019 ist 
die wirtschaftliche Situation im Land 
sehr schlecht. Es herrscht Hyper-
inflation, die Armutsquote liegt bei 
89%. Schätzungen gehen davon 
aus, dass mittlerweile 25% der Be-

völkerung aus dem Land geflohen 
ist. Bislang konnte die lutherischen 
Kirche dank der Unterstützung aus 
dem Ausland noch Lebensmittel und 
Medikamente in Kolumbien kaufen. 
Nun ist die Grenze wegen der Coro-
na-Pandemie dicht. Das verschärft 
weiter den generellen Mangel an 
allem im Land. Selbst in Kranken-
häusern fehlt oft fließendes Was-
ser. Tests auf den Coronavirus und 
Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger 
sind absolute Mangelware. Das öku-
menische Zentrum „Acción Ecume-
nica“ in Caracas versucht, soweit es 
geht, bei der medizinischen Versor-
gung zu helfen. Im Straßenkinder-
heim Casa Hogar in Valencia wer-
den dringend Lebensmittel benötigt 
für die 22 Jungen, die von der luthe-
rischen Gemeinde betreut werden.
Pfarrer Eduardo Rojo Vogel von 
der Lutherischen Kirche in Chile 
berichtet: „In unserem kirchlichen 

Mitarbeiter der ev. Diakonie in Argentinien verteilen Hilfspakete
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Gustav-Adolf-Werk

Kindergarten findet derzeit nichts 
statt. Dadurch kommen auch keine 
Beiträge der Eltern rein. Ich hoffe, 
dass wir keine Erzieherinnen entlas-
sen müssen. Ich selbst stelle mich 
darauf ein, dass mein Pfarrgehalt 
um 1/3 reduziert werden wird“. Auch 
auf die Waldenserkirche in Italien 
wird die Pandemie schwerwiegende 
Auswirkungen haben. Die Hauptein-
nahmequellen sind die freiwilligen 
Mitgliedsbeiträge und die Mietein-
nahmen, die jetzt wegbrechen. Die 
Kirche versucht, überall zu sparen, 
aber die Gehälter der Pfarrerinnen 
und Pfarrer sind ohnehin schon sehr 
gering. Bei einer Kürzung reicht es 
nicht mehr zum Leben.
In Argentinien hat die Quarantäne 
bis zu 45 % der Haushalte in große 
Nöte gestürzt. „Wir unterstützen mo-
mentan mehr als 1.000 Familien mit 
Lebensmitteln und Hygieneartikeln“, 
erzählt Nicolás Rosenthal, Direktor 
der evangelischen Diakonie. „Der 
Ballungsraum von Buenos Aires 

ist am stärksten vom Coronavirus 
betroffen. Die Kisten mit jeweils 15 
Kilo decken die grundlegenden Be-
dürfnisse einer Familie für eine Wo-
che. Pro Familie benötigen wir ca. 
14 Euro pro Woche. Aber um diese 
Aktion in den kommenden Wochen 
fortzusetzen, fehlen uns die finanzi-
ellen Ressourcen.“
Weitere Beispiele zur Situation 
evangelischer Geschwister im Aus-
land können Sie auf der Homepage 
des Gustav-Adolf-Werkes lesen: 
www.gaw-wue.de
Wenn Sie die Arbeit des Gustav-
Adolf-Werkes unterstützen wollen, 
spenden Sie bitte auf folgendes 
Konto mit Angabe des Verwen-
dungszwecks „Corona-Nothilfe 
0-581-16092“
 

IBAN DE92 5206 0410 0003 6944 
37, Evangelische Bank BIC GENO-
DEF1EK1
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Im Fall des Falles ...

Abschied

Mittlerweile ist es vier Monate her, 
dass die Pandemie auch in Deutsch-
land angekommen ist. Viele Maß-
nahmen, die kaum jemand zuvor für 
möglich gehalten hätte, wurden seit-
her getroffen, um weitere mögliche 
Infektionen zu unterbinden. 
Dazu zählen, für Betroffene be-
sonders schmerzhaft, strenge Be-
schränkungen bei Bestattungen. 
Ganz zu Beginn waren tatsächlich 
nur fünf Angehörige zulässig – eine 
kaum zumutbare Situation auch für 
uns Pfarrerinnen, die wir das zusätz-
lichen Leid der Hinterbliebenen un-
mittelbar miterleben. 
Zum Glück wurden die gravierends-
ten Einschränkung schon bald suk-
zessive gelockert, und wir selbst ha-
ben inzwischen einige Erfahrungen 
gesammelt mit Bestattungen „unter 
Corona-Bedingungen“, die die An-
gehörigen unbeschadet der aktuel-
len Regeln als feierlich, persönlich 
und würdevoll erlebt haben. 
Solange das Singen in der Ausseg-
nungshalle oder am Grab nicht zu-
lässig ist, können Instrumentalsolis-
ten (Trompete, Geige) die Melodie 
der Choräle zum Klingen bringen. 
Wenn eine Familie sich dafür ent-
scheidet, den gesamten Abschied 
am Grab zu feiern, können dort 
Stühle für gebrechliche Angehöri-
ge aufgestellt werden. Die Liturgie 

unter freiem Himmel inmitten des 
üppigen Grüns und der bunten Blü-
ten, bislang bei Bestattungen eher 
selten, hat etwas Versöhnliches. 
Doch zumindest in Eislingen sind in-
zwischen auch Gottesdienste in der 
Aussegnungshalle wieder zulässig. 
Wir haben uns entschlossen, hier 
über diese Erfahrungen zu schrei-
ben, weil einige Bestatter berichten, 
bei ihnen hätten sich seit dem Aus-
bruch der Pandemie etliche Urnen 
von Verstorbenen angesammelt, 
deren Angehörige mit der Bestat-

Foto: Nahler
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Abschied

tung warten wollen, „bis alles wieder 
normal ist“. 
Angesichts der derzeitigen Unsi-
cherheit leuchten solche Überlegun-
gen ein. Dennoch erscheint fraglich, 
ob es die richtige Entscheidung ist. 
Niemand kann sagen, ob es ein hal-
bes oder möglicherweise zwei Jahre 
dauert, bis wir uns keine Gedanken 
um Covid-19 mehr zu machen brau-
chen. Und wer wollte diesen wich-
tigen Abschied so lange hinauszö-
gern? 
Die Bestattung ist eine entscheiden-
de Wegmarke im Trauerprozess, 
der manchmal schon vor dem ei-
gentlichen Sterben eines geliebten 
Menschen beginnt und viele Jahre in 
Anspruch nehmen kann, dabei aber 
immer einer inneren Dynamik folgt, 
die sich nicht auf Monate hinaus an-
halten lässt. Darum die Bitte: Neh-
men Sie im Fall der Fälle Kontakt mit 
uns auf, lassen Sie uns wissen, was 
Ihnen wichtig ist, dann finden wir ge-
meinsam eine Lösung! 

Eine Familie, die ganz zu Beginn der 
Corona-Wochen unter sehr rigiden 
Bestimmungen ohne Freunde und 
Bekannte Abschied von der Mutter 
nehmen musste, hat beschlossen, 
im Herbst zum Geburtstag der alten 
Dame alle einzuladen, die im Früh-
jahr nicht dabei sein durften, wenn 
es wieder erlaubt ist, zusammen-
zusitzen, gemeinsam zu essen und 
Erinnerungen an die Verstorbene zu 
teilen. So gelingt der Familie, alles 
Notwendige zu seiner Zeit zu tun: 
Die Beerdigung im Kreis der Kin-
der und Enkel mit dem wunderba-
ren Trompeter und später dann die 
Gedächtnisfeier mit allen Bekannten 
und Freunden, bei dem der Verstor-
benen noch einmal in Dankbarkeit 
gedacht wird. 
Es sind besondere Zeiten, in denen 
wir gemeinsam kreative Lösungen 
finden müssen, auch, was den Ab-
schied unserer Toten betrifft. Alles ist 
besser, als sie auf unabsehbare Zeit 
unbestattet zu lassen. 

Kathinka Korn
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Gottesdienste und Veranstaltungen

 
 
Juli*   
Sonntag 5.7. 9:30 Uhr Gottesdienst  

Sonntag 12.7. 9:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 19.7. 9:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 26.7. 10:30 Uhr Familiengottesdienst im Garten  

des Luthergemeindehauses,  
evtl. Ständerling im Anschluss 
 

   

August*   
Sonntag 2.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 

Sonntag 9.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 16.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 23.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 30.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Montag  
bis Samstag 

31.8. 
5.9. 

Kindersommerwoche im und um 
das Luthergemeindehaus  
in alternativer Form 

 
* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 

Juli *

August *

 
 
Juli*   
Sonntag 5.7. 9:30 Uhr Gottesdienst  

Sonntag 12.7. 9:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 19.7. 9:30 Uhr Gottesdienst 
Sonntag 26.7. 10:30 Uhr Familiengottesdienst im Garten  

des Luthergemeindehauses,  
evtl. Ständerling im Anschluss 
 

   

August*   
Sonntag 2.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 

Sonntag 9.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 16.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 23.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 30.8. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Montag  
bis Samstag 

31.8. 
5.9. 

Kindersommerwoche im und um 
das Luthergemeindehaus  
in alternativer Form 

 
* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
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September *

 
 
 
 
 
September *   
Sonntag 6.9. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Sonntag 13.9. 9:30 Uhr Gottesdienst Sommerpredigtreihe 
Montag 14.9. 8:30 Uhr Ökum. Gottesdienst zum Schul-

jahresbeginn in der Liebfrauen-
kirche 
 

Donnerstag 17.9. 8:30 Uhr Ökum. Einschulungsgottesdienst 
Donnerstag 17.9. 14:30 Uhr Gemeindenachmittag 
Sonntag 20.9. 9:30 Uhr Gottesdienst  

Donnerstag 24.9. 20:00 Uhr Gemeindedienst mit Gemeindebrief 
Sonntag 27.9. 9:30 Uhr Gottesdienst 

 
* Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten 
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Unsere Angebote 

Für Kids 
 

Kirche mit Kindern 
sonntags in der Lutherkirche 
 

Spielgruppe 
donnerstags  
 

Mädchenjungschar Kl. 2 bis 4 

freitags  
 

können im Moment nicht statt-
finden.  
Wir hoffen, dass wir nach den 
Sommerferien das Luther-
gemeindehaus wieder öffnen 
dürfen und alle Gruppen und 
Kreise wieder angeboten werden 
können. 
 

 
Sozialdiakonische Stelle 
Ehrenamtsförderung  
Hannelore Schnitzler,  
Tel. 92 01 90 26 

Der Gemeindebrief erscheint viertel-
jährlich und wird an alle Haushalte der 
Lutherkirchengemeinde verteilt.  
Redaktionsschluss für die Ausgabe 
Herbst 2020 ist am 20.7.2020. 

Adressen/Impressum: 
Ev. Pfarramt Lutherkirche I 
Pfarrerin Kerstin Hackius 
Schulstr. 25 
 0 71 61-81 51 31 
Kerstin.Hackius@elkw.de
Lutherkirche II 
Pfarrerin Kathinka Korn 
Nell-Breuning-Str. 9 
 0 71 61-5 04 91 92 
kathinkakorn@gmail.com  
Gemeindebüro 
Gabriele Lutz 
 0 71 61-81 51 31 
gabriele.lutz@elkw.de
www.lutherkirche-eislingen.de 
Bürozeiten
Dienstag und Freitag 9 – 11 Uhr 
Donnerstag 17 – 18 Uhr 
Luthergemeindehaus 
Hausmeisterin Ingrid Habdank 
Dr.-Engel-Str. 2 
 0 71 61-81 30 80 
Mesnerin der Lutherkirche 
Anna Hierling 
 0 71 61-8 96 11
Evangelische Kirchenpflege der 
Lutherkirche 
Thomas Kleinbach  
Schieferstr. 2, 73037 Göpp.-Manzen 
 0 71 61-5 07 64 65 
 0 71 61- 5 07 22 56 
kirchenpflege@gp-holzheim.de 
Bankverbindung 
IBAN DE72 6106 0500 0323 6000 00 
BIC GENODES1VGO 
Volksbank Göppingen 
Redaktionsteam: Kerstin Hackius, 
Kathinka Korn, Gudrun Igel-Mann, 
Gabriele Lutz, Edgar Schmidt 
 

 




