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ANGEDACHT

Mit der Arche unter den Füßen
unterwegs
Liebe Leserin, lieber Leser,
Hoffnung nährt sich von Geschichten. Eine
Hoffnungsgeschichte ist für mich die Geschichte von der Arche Noah aus dem
1. Mosebuch, die Sie von Kind an gut kennen. Voll Bangen und Hoffen nimmt diese
Geschichte uns mit auf die Suche danach,
was uns durchhalten lässt.
Für Noah, seine Familie und die Tiere gibt
die Arche in der Sintflut Schutz, Boden unter
den Füßen und Geborgenheit. Und damit
ist sie mehr als nur ein Boot. Sie ist ein Versprechen, dass Gott sie durch diese Not hindurch leiten und begleiten wird. Sie ist der
Grund für ihre Hoffnung.
Seitdem Corona unser Leben auf die wogenden Wellen gesetzt hat, suchen wir nach
dem, was uns trägt. Und auch in dieser
Kirchengemeinde sind kleine Hoffnungsgeschichten entstanden mit Hoffnungsorten
wie die Arche. Dieser Gemeindebrief erzählt
davon: Von ganz ungewöhnlichen Orten
wie Wäscheleinen und Picknickdecken,
von Schaufenstern und Wegstationen, von
Andachten aus der Tüte und Gottesdiensten
aus dem digitalen Netz … Lauter Inseln
sind das in einem Meer, das um uns herum
tobt und stürmt. Unsere Arche, die Kirchengemeinde bietet uns Schutz. Dass wir schon
immer eine Archegemeinschaft sind, erzählt
uns unser Kirchenschiff, in dem es so gut
riecht nach vielen Jahrzehnten Leben und
uns zeigt: Wir haben schon ganz anderes
überlebt.
Manchmal ist es wichtig zurückzuschauen, denn der Blick zurück in die Geschichte
hinein trägt uns weiter. Erfahrungen von
überstandenen Krisen, sind wie ein Hoffnungstrittbrett für die Füße, die nach Halt
suchen.

Auch Noah hat, als er die Arche unter den
Füßen spürt, nach vorn geblickt: Es wird Zukunft geben, irgendeine Form von Rettung.
Es wird kein Zurück zum Alltag sein und
sie würden auch nicht im Paradies landen.
Das müssen Noah und die anderen auf der
Arche auch schon geahnt haben. Trotzdem
hat Noah die Vögel losgeschickt, erst einen
Raben und dann die Taube, die zum Hoffnungssymbol bis heute geworden ist.
So stehen auch wir jetzt in dieser seltsamen Zeit – und unsere Hoffnung ist
aufgespannt zwischen den beiden Ankern:
Zwischen Rückblick und Ausblick, zwischen
dem, warum und worauf ich hoffe, zwischen
dem, was mich trägt und dem, was mich
in die Zukunft zieht. Was mach ich nun im
Dazwischen?
Zum einen: Den Boden unter der Arche
spüren, diese Kirchengemeinde, die schützt
und trägt und uns vergewissert, dass Gott
uns begleitet – schon immer.
Und dann zum anderen: Hoffnungsfroh
Tauben losschicken, so wie Noah – Ausschau halten nach dem, woraufhin wir
leben. Davon können wir als Archegemeinschaft erzählen: Von dem Regenbogen, den
Gott als Hoffnungszeichen für den Bund mit
den Menschen an den Himmel setzt und von
dem Kreuz Jesu auf Golgatha als Lebenszeichen, in dem Gott den Bund erneuert und
verspricht, dass dieses Leben bleibt trotz
dem alten Drachen und dem Todesrachen.
Bleiben wir als Kirchengemeinde mit der
Arche unter den Füßen unterwegs und erzählen uns Hoffnungsgeschichten.
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihre

EDITORIAL

Schwerpunktthema:

Gemeindeleben trotz Corona
Liebe Leserinnen und Leser unseres
Gemeindebriefs,
niemand konnte sich
anfänglich vorstellen,
dass innerhalb kurzer
Zeit Corona das Leben unserer Kirchengemeinde so entscheidend verändern
würde: fast alle Veranstaltungen und Gottesdienste mussten
abgesagt werden.
Und doch gab es Bestrebungen, das
kirchliche Leben in seinem gewohnten
Ablauf doch irgendwie weiterlaufen zu
lassen: der Blumenstand beim Bauernmarkt wurde vor das Gemeindehaus
verlegt, der Eine-Welt-Kreis verkaufte
Advents-Tüten, die Bastelartikel des
Bazars wurden im Gemeindehaus verkauft, die Mango-Aktion fand vor dem
Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt und der
Gottesdienst wird jetzt zweimal gefeiert
oder an Heiligabend auf den Friedhof
verlegt.
Die Sitzungen des Kirchengemeinderats
finden nun, wie auch die Sitzungen der
verschiedenen Ausschüsse oder Gruppen, wie der Grüne Gockel, online statt.
Nach einem etwas holprigen Beginn hat
sich das nun gut eingespielt. Zumindest
nach meiner Erfahrung sind diese Sitzungen zum Teil effizienter, da es kaum
Zwischenbemerkungen und definitiv
keine ablenkenden Seitengespräche
gibt. Selbst die kompletten Gewerke der
Kirchenrenovierung vergab der Bauausschuss in einer Online-Sitzung.

Gleichzeitig entstanden viele neue Aktionen, wie die Leine mit den Sprüchen rund um die Kirche, das Abendmahl-Picknick im Kegnat, das Streamen
des Gottesdienstes, oder das Nachstellen der Weihnachtsgeschichte durch die
Konfirmanden im Fenster des Gemeindehauses. Bilder dazu gibt es in diesem
Gemeindebrief.
Der Konfirmandenunterricht geschieht
auch online, die Konfirmation wird voraussichtlich wieder in mehreren Gottesdiensten gefeiert; im Gemeindebrief
haben sie alle Konfirmanden und Konfirmandinnen auf einen Blick.
Besonders betroffen von der Corona-Pandemie sind die diakonischen
Dienste; wir zeigen, wie unter diesen erschwerten Bedingungen diakonische Arbeit geschieht.
Ich denke, wir werden noch einige Zeit
mit größeren Einschränkungen leben
müssen, aber wenn wir alle aufeinander
Rücksicht nehmen, werden wir gestärkt
daraus hervorgehen.

Dieter Roller
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Aktionen
2020
Bilder zu Ostern

Liederbücher

Meditationsweg

Gottesdienst im Kegnat

Nikolaus Stiefel

Verkauf in der Kirche

Verkauf von Kränzen

Predigten zum Abholen

Heilig Abend

AKTIONEN

Schola im Gottesdienst

Adventstüte

Probe der Jungen Posaunen

Szenen mit Egli-Figuren
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GOTTESDIENSTSTREAMING

Der Gottesdienst
geht online

Seit Beginn des Jahres wird der 9.30 Uhr
Sonntagsgottesdienst aus unserer Laurentiuskirche live übertragen und erreicht über
die Plattform YouTube im Durchschnitt
etwa 200 Menschen, die die Gottesdienste
live oder in den darauffolgenden zwei Wochen mitfeiern – solange sind die Gottesdienste auf YouTube verfügbar.
Als im vergangenen Frühjahr keine Gottesdienste gefeiert werden konnten, begannen mehr und mehr Gemeinden damit, ein
Online-Angebot für ihre Gemeindeglieder
zu schaffen. Nach anfänglichem Zögern
entschied sich auch der Kirchengemeinderat dazu, in unserer Gemeinde dieses Angebot einzurichten.
Ein kleiner Arbeitskreis erstellte zunächst
ein Konzept für das Streaming-Angebot.
Schnell ging es an die Umsetzung. Zunächst
mussten die technischen Voraussetzungen geschaffen
werden; dazu gehörten die Einrichtung eines Internetzugangs am Mischpult und die Wahl
und Installation der
Ausrüstung samt
Kamera. Nach zwei
Testläufen am vierten Advent stand
der Live-Übertragung am Heiligen
Abend nichts mehr

im Weg. Die Resonanz auf den Live-Stream
war positiv und etliche Gemeindeglieder
wünschten sich ein regelmäßiges Angebot.
Gaby Koziol, unsere stellvertretende Kirchenpflegerin, und Jonas Teckentrup waren schnell bereit, diese Aufgabe vorläufig
komplett zu übernehmen, bis in absehbarer Zeit ein größeres Team zusammengestellt ist und so ein Abwechseln möglich ist.
Wer schon einen Online-Gottesdienst gesehen hat, dem ist aufgefallen, dass in der
Vorbereitung viel Liebe zum Detail und ein
gewisser Aufwand steckt, wie beispielsweise das Erstellen der Folien mit Liedern
und Psalmen, die Videoaufnahme mit einer
Drohne über der Kirche für das Intro oder
das Einspielen von Orgelstücken für den
Vorspann. Laufend wird darüber nachgedacht, was noch verbessert werden kann,
damit die Gottesdienstbesucher am Bildschirm gerne mit dabei sind.
Die Gottesdienst Live-Übertragung soll
als zusätzliches Angebot auch nach Corona bestehen bleiben – für alle, die krank
oder im Urlaub sind, die Arbeiten müssen
oder für Ehemalige, die aus der Ferne den
Schönaicher Gottesdienst mitfeiern wollen.
Christine Knittel

JUGEND

Mit dem ersten Lockdown des letzten Jahres durften völlig unerwartet keine Gottesdienste mehr stattfinden. Somit mussten
wir Mitarbeiter*innen schnell nach einer Alternative suchen. Wir entschieden uns dazu,
die biblische Geschichte für die Kinder in der

Kinderkirche
während Corona

Kirche auszulegen. Ergänzt durch ein passendes Rätsel oder ein Ausmalbild, durften
sich die Kinder diesen „Kinderkirch-Ersatz“
jeden Sonntag in der Kirche abholen.
Ab September war diese Übergangslösung
dann geschafft und wir durften endlich wieder Kindergottesdienst feiern. Aufgrund
der Richtlinien gab es einige Veränderungen. Wir konnten den Kindergottesdienst
nicht mehr wie gewohnt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus feiern und sind dann ins Gemeindehaus umgezogen. Dies brachte
einige Vorteile mit sich. Wir können dank
der Beamer-Technik im Gemeindehaus die
Geschichte mit Bildern erzählen und alle
Kinder können es gut sehen.
Leider konnte auch das Krippenspiel nicht
wie die letzten Jahre stattfinden. Wir hatten viele verschiedene Überlegungen, in
welcher Form das Krippenspiel umgesetzt
werden kann. Schlussendlich entschieden
wir uns dazu, das Krippenspiel als Video
aufzunehmen. Bei der Rollenverteilung
achteten wir darauf, dass in den einzelnen
Szenen möglichst nur Geschwisterkinder
gemeinsam auf der Bühne stehen. Auch für
die Kinder war dies eine neue Erfahrung,
da es nur zwei Proben gab und dann direkt
das Video aufgenommen wurde. Die Kinder
haben das aber großartig gemeistert!
Anne Knittel und Lena Hahn
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Jugendarbeit in Zeiten
von Corona
Das vergangene Jahr war nicht leicht für
die Jugendarbeit in Schönaich. Wie jedes
Jahr war ein Highlight die Sommerfreizeit.
Die Lockerungen im Sommer ermöglichten
es uns, mit 45 Jugendlichen in vier Kleingruppen und Mitarbeitenden nach Südfrankreich zu fahren. Dort verbrachten wir
zehn tolle Tage in einem Landhaus mit Pool
und konnten die Gemeinschaft bei bestem
Wetter genießen. Sogar ein Ausflug ans Mittelmeer war möglich und im Schatten der
Mittagssonne kamen wir
dem Propheten Elia auf die
Spur.
Zudem fand letztes Jahr
zum ersten Mal eine zweite Sommerfreizeit für ältere Jugendliche statt. Mit
bester Laune ging es nach
Österreich in die Berge.
Gemeinsame Aktionen und Gemeinschaft
standen im Mittelpunkt und zeigten einmal
mehr, was Jugendarbeit in der Krise zu leisten vermag.
Ein weiteres Highlight war der Trainee-Abschluss im Kegnat kurz vor den Sommerferien. Zusammen mit dem Plus-Team
gestalteten 14 Trainees den Gottesdienst
und bekamen ihre Urkunden überreicht.
Nach den Sommerferien startete ein neuer
Trainee-Jahrgang. Im September konnte
das für März geplante Bazar-Theater nachgeholt werden.
Auch wenn vieles nicht stattfinden konnte, blickt die Evangelische Jugend auf ein
bewegtes Jahr zurück, das uns nicht nur
wegen der Pandemie in Erinnerung bleiben
wird.
Michael Knieling
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KONFIRMATION

Liebe Konfirmandinnen
und Konfirmanden,
Eure SchönaicherKonfizeit ging schneller
zu Ende als gedacht und sie war anders als
wir uns das vorgestellt haben. Vieles, was
wir geplant hatten, konnte so nicht stattfinden. Besonders schmerzlich ist es für uns,
dass die Konfifreizeit ausfallen musste,
dass es kaum Aktionen in der Kirchengemeinde gab, an denen Ihr beteiligt gewesen seid und dass wir uns so sehr auf Abstand begegnen mussten. Das können wir
nicht schönreden und auch nicht ändern.
Wir möchten Euch herzlich danken, dass
Ihr dennoch, so gut es Euch möglich war,
dabei gewesen seid. Dass Ihr Euch auf die
Kleingruppen eingelassen habt, auf Konfiunterricht mit Maske und mit Abstand, auf
Konfi online oder auf Konfi an der frischen
Luft und auf die KonApp. Ihr habt all das
bereitwillig mitgemacht ohne Murren und
Klagen.
Hoffentlich habt Ihr in Eurer Konfizeit gemerkt, dass Euch Gott bei all dem, was Ihr
erlebt, auch in schwierigen Zeiten wie diesen, ein guter Begleiter sein will.
In unserer Kirchengemeinde wollen wir diesen Glauben an Gott pflegen, deshalb war

Konfirmation I,
9. Mai 2021,
Laurentiuskirche Schönaich
Pfarrerin Annette Denneler
und Pfarrer Ulrich Zwißler
Melissa Denghel
Charlize Hliza
Josephine Jauß
Lilly Nagel
Nele Steck
Tom Bährle

Dominik Di Stefano
Manuel Di Stefano
Samuel Kieling
Niklas Kreidler
Marlon Schühle

es uns eigentlich ja so wichtig, dass Ihr Euch
in Eurer Konfizeit nicht nur mit den Inhalten
unseres christlichen Glaubens beschäftigt,
sondern auch diese Gemeinde kennenlernt
mit allem, was dazu gehört. Und das kann
man sich nicht nur angucken, sondern da
muss man hingehen und dabei sein. Es
wäre schön, wenn Ihr das in anderen Zeiten
nachholen könntet.
Denn es ist uns ein großes Anliegen, dass
Ihr auch nach Eurer Konfizeit in dieser Gemeinde einen Platz findet, und da gibt es
für euch als Fast-Erwachsene hoffentlich
bald wieder viele Möglichkeiten: Ihr könnt
euch sonntagabends zum Open-House
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus treffen, eine
Trainee-Ausbildung zum Jugendleiter oder
zur Jugendleiterin machen, bei der Sommerfreizeit der Jugend dabei sein oder als
Mitarbeiter*in in der Kinderkirche mitmachen.
Wir wünschen Euch eine schöne Konfirmation mit einem Festtag, an den Ihr Euch
später gerne erinnert – und danach freuen
wir uns darauf, mit Euch weiterzugehen.
Herzliche Grüße
Eure

Konfirmation II,
16. Mai 2021,
Laurentiuskirche Schönaich
Pfarrerin Annette Denneler und
Pfarrer Ulrich Zwißler
Jacob Reeb
Maibritt Bahrs
Aaron Sieper
Nina Erbslöh
Celina-Coline Metzger Felix Steinmetz
Sebastian Stoll
Pauline Wehle
Nicolas Wehle
Michael Gregor
Yannic Klos
Lucas Lengyel
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DIAKONIE- UND SOZIALSTATION

Pflegedienstleiterin Christina
Ulmer und Pflegfachkraft Barbara
Leuschner berichten wie Covid-19
ihren beruflichen Alltag verändert
hat.
Der Schutz vor Viren und Keimen hatte
für die Beschäftigten der Diakonie- und
Sozialstation auch vor der Corona-Pandemie oberste Priorität. So war es für die
Mitarbeiter*innen nichts Neues, dass sie
beispielsweise bei mit Keimen belasteten
Patienten*innen die ambulante Pflege und
Versorgung mit FFP2 Masken und Schutzkleidung durchführen. Das
gehört
selbstverständlich dazu und ist natürlich
Pflicht, sich selbst, die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen verantwortlich
und bestmöglich zu schützen.
Dennoch war es zu Beginn
der Pandemie eine HerChristina
Ulmer
ausforderung, ausreichend
Schutzkleidung und hochwertige Masken für den
neuen Standard für jeden
Hausbesuch zu beschaffen.
Das Problem ist mittlerweile gelöst. Die Preise und der
Verbrauch für die Materialien haben sich allerdings
durch Corona vervielfacht
Barbara
was zu erheblichen MehrLeuschner
ausgaben führte.
Positiv hervorgehoben wird die Bedeutung und die Wichtigkeit von Hygiene, die
durch Corona einen neuen Stellenwert im
Alltag und in der Gesellschaft bekam. Für
die Pflegefachkräfte ist die Einhaltung der

Arbeiten unter den
Bedingungen von Corona
in der ambulanten Pflege
der Diakonie- und
Sozialstation Schönbuch
fachlichen Hygienestandards tägliches
Handwerkszeug. Schließlich geht es nicht
nur um ihren eignen Schutz, sondern ebenso um das fürsorgliche Handeln gegenüber
ihren Familien mit allen weiteren sozialen
Kontakten. Es ist gut, dass durch das Coronavirus diese Bedeutung neu geschärft
und ins Bewusstsein der Menschen gerufen
wurde. So trug Corona zur Sensibilisierung
in der Bevölkerung bei.
Masken und Schutzkleidung bei jedem
Einsatz bedeuten für die Pflegefachkräfte
eine zusätzliche körperliche und auch erschöpfende Belastung, zum Beispiel beim
Waschen und Duschen der Pflegebedürftigen in gut geheizten und feuchten Badezimmern. So ist ihnen die Corona-Prämie
der Landesregierung und ein Bonus des
Arbeitgebers sehr zu gönnen. Geld, das ihre
Kollegen und Kolleginnen, die auf Station
in Kliniken arbeiten, zum Teil nicht bekommen haben.
Das Ziel, dass alle Akteure ein sicheres Gefühl haben und aufmerksam und kraftvoll
ihren Dienst am Nächsten tun können,
spiegelt sich in über 150 Schnelltests pro
Woche für Beschäftigte der Diakoniestation
und der Nachbarschaftshilfe wider. Sie sind
nicht nur ein Zeitfaktor, sondern auch für
die zu testenden ein unangenehmes Prozedere, welches die Schwestern und Pfleger
für ihre Patient*innen aufnehmen. Aber nur
so können sie mit einem guten Gefühl in die
Häuser zu den Menschen gehen.
Wie in so vielen Berufen sind durch die
Pandemie die persönlichen Kontaktmöglichkeiten untereinander im Team der Dia-

DIAKONIE- UND SOZIALSTATION

konie- und Sozialstation sehr stark zurückgegangen. Seither gibt es keine gemeinsamen Dienst- und Fallbesprechungen
mehr, diverse Feiern oder das traditionelle
Sommerfest konnten nicht stattfinden. Das
heißt, dass die notwendigen Informationen
und Übergaben an Kolleg*innen überwiegend schriftlich weitergegeben werden
müssen, was wiederum einen großen Mehraufwand bedeutet. Eine Arbeit, in der man
täglich so nahe mit bedürftigen Menschen
zu tun hat, die jeden Tag Veränderungen
mit sich bringt, erfordert ein hohes Maß an
Kommunikation und fachlichen Austausch,
welcher zur bestmöglichen Qualität dazugehört. Gerade diese Kontakte untereinander brauchen die Beschäftigten. Das sich
gegenseitige Mitteilen, sich Belastendes
und Witziges zu erzählen, eigene Entlastung und das „ich bin nicht allein“ zu spüren, sind wertvoll.
Damit in der Pflege Erlebtes dort gelassen
wird, wo es hingehört, nämlich in den Räumen der Diakonie, gilt es, die Möglichkeiten
der vorhandenen Tablets, also der digitalisierten Kommunikation, jeden Tag neu
durch aufmerksames Handeln und aufeinander Acht geben zu ergänzen.
In den Medien wurde während der Pandemie viel über das Leben und die Situation
von pflegebedürftigen Menschen berichtet.
Allerdings wurde der Fokus dabei mehr auf
die stationäre Pflege gelegt. Die ambulante Pflege und die Menschen, die zu Hause
gepflegt und versorgt werden, sind in der
Berichterstattung nur am Rande vorgekommen.
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Die gewohnten, alltäglichen sozialen Kontakte sind bei vielen auf ein Minimum geschrumpft. Das spontane Schwätzle beim
Einkaufen und die Besuche von Nachbarn
und Freunden werden so sehr vermisst.
Das sich einsam und alleine fühlen ist für
sie in der langen Zeit noch näher, spürbarer und bedrückender geworden. Übrig
bleiben für sie nur noch die Kontakte mit
den engsten Angehörigen und den Pflegefachkräften. Für die Pflegebedürftigen
bedeutet der Dienst nicht nur das, was in
der täglichen Versorgung gemacht werden
muss, sondern ist für sie noch viel mehr, Abwechslung in ihrem Alltag und das Erfahren
menschlicher Ansprache. Da wo Menschen
angesprochen, angenommen und angelächelt werden, geschieht Diakonie. Für ihre
Angehörigen ist es ein entlastendes Gefühl,
zu wissen, es kommt noch jemand ins Haus
und schaut nach der Mama und oder dem
Papa.
Für alle Betroffenen sehr belastend und
schwer aushaltbar sind die erzählten Beispiele, wenn nach ärztlicher Verordnung
kranke Menschen zur Behandlung stationär in die Klinik müssen, das Krankenhaus
sie jedoch nicht aufnimmt oder aufnehmen kann. In diesen Fällen kommen die
Beschäftigten an ihre Grenzen. Sie sehen
das Leid, das medizinisch Erforderliche
und können doch nur selbst versuchen,
die Angehörigen und die zu Pflegenden zu
beruhigen und soweit es ihnen möglich ist,
Ängste wahrzunehmen und sie miteinander auszuhalten.
Uwe Gieseler
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CHÖRE

Kirchenchor

Junge Posaunen
Im März 2020 blieb uns Jupos nichts anderes übrig, als zum einen das zu tun, was in
unserem Motto aus Eph. 5,19 steht: „Singt
und spielt dem Herrn in Eurem Herzen“ und
zum anderen Proben und Impulse digital
zu halten. In dieser Zeit entstand ein sehr
lustiges Video mit Szenen unserer Bläser
im Lockdown. Erste Lockerungen erlaubten dann kurze Übungseinheiten in Kleingruppen, sowie ab und zu Gottesdienste
im Freien mitzugestalten: Im Kegnat, Sonntagsschulfest, Erntebittstunde, oder regelmäßig vor dem Haus Laurentius. Neuland
war für uns: Alles mit Abstand, allein in der
Stimme, ohne den Nachbarn an der Seite,
der mitzieht und unterstützt. Leider fiel einiges aus, u.a. der Landesposaunentag in
Ulm, unser Übungswochenende, oder die
Andachten im Advent, abgesagt im letzten
Moment. Die ganze Zeit haben uns unsere
Pfarrer begleitet, der Kirchengemeinderat
und die Gemeindeverwaltung Rückendeckung gegeben und das EJW viele Anregungen zum Durchhalten bereitgestellt.
Hoffnungsvolle Ausblicke gaben die Waldweihnacht und die Gottesdienste an Heilig
Abend. So sind wir zuversichtlich, bald wieder frei von Barrieren zusammen üben, musizieren und unsere Gemeinschaft pflegen
zu können. Trotz allem ist es uns möglich,
mit unseren Klängen das eine oder andere
Zeichen der Hoffnung, auch für uns selbst,
zu setzen.
Birgit Schwörer, Ralph Ulmer, Tobias Binder

Gerade für singende Chöre ist die Pandemie
besonders einschneidend. Beim Singen ist
das Infektionsrisiko erhöht, was am Anfang
traurige Neuigkeiten für uns waren und wir
uns deshalb neu orientieren mussten: Was
ist überhaupt noch möglich, was machen
die anderen?
Es fiel die Entscheidung für eine Online-Corona-Singstunde auf der Homepage der
Kirchengemeinde. Immer für das jeweilige
Wochenlied gab es kleine Video-Gesangsübungen. Diese kamen gut an: Aus ganz
Deutschland und sogar aus Kalifornien
kamen nette Rückmeldungen. Aber eine
echte Chorarbeit war das natürlich nicht.
Als es die Verordnungen zuließen, wurde
eine Schola ins Leben gerufen, die stellvertretend für die Gemeinde im Gottesdienst
singt.
Hoffnung keimte auf, als nach den Sommerferien kurze Chorproben in kleinen Gruppen möglich wurden. Dafür musste neue
einfachere Literatur gefunden werden, unsere eigens zusammengestellten Liederbücher. Schon der erste Probenabend zeigte:
Die Mühen der Vorbereitung hatten sich gelohnt. Es waren schöne Chorproben trotz
Abstand, die Gemeinschaft hat getragen!
Wir konnten mit jeweils acht Sängerinnen
und Sängern an allen vier Gottesdiensten
des Ewigkeitssonntags mitwirken. Für alle
eine besonders tiefe Erfahrung.
Leider machten kurz danach erneute Verschärfungen auch diese Proben unmöglich, ebenso die Planungen für Weihnachten. Für die Zeit nach Weihnachten wurde
das Konzept nochmals angepasst – fünf
Sängerinnen und Sänger dürfen jetzt in
einer einzigen Probe für den Gottesdienst
zusammenkommen.
Mit Offenheit und Herzblut gehen wir als
Chor durch diese Zeiten!
Heike Ulmer-Langner

KIRCHENRENOVIERUNG

Nun geht es los mit der Außenrenovierung
unserer Laurentiuskirche! Das Gerüst um
die Kirche ist gestellt und die Arbeiten an
Dach, Fassade und Fenstern werden demnächst beginnen.
Im vergangenen November fand die Vergabe der Gewerke durch den Kirchengemeinderat statt. Wir freuen uns, dass von
den meisten der aufgeforderten Firmen
Angebote eingingen, zumal bei einigen Gewerken (Zimmerer-, Naturstein- und Verglasungsarbeiten) große Erfahrung mit denkmalgeschützten Gebäuden Voraussetzung
ist. Nach Prüfung der Angebote durch das
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Architekturbüro Kellhammer bekam der
günstigste Anbieter den Zuschlag.
Während der Renovierung sind die Sonntagsgottesdienste weiterhin möglich. Beerdigungsgottesdienste müssen in der Aussegnungshalle gehalten werden, um den
Baufortschritt nicht zu verzögern. Die Renovierung soll Ende Oktober abgeschlossen sein.
Die Gesamtkosten für die Außenrenovierung belaufen sich auf 840 000 €, wovon wir
als Kirchengemeinde 470 000 € aufbringen
müssen. Von dieser Summe fehlen im Moment noch 110 000 €, die durch Opfer, Spenden und Verkaufserlöse selbst aufgebracht
werden müssen. Rund 360 000 € konnten
in den letzten Jahren durch viele Fundraising-Veranstaltungen, Opfer und Spenden
eingenommen werden. Herzlichen Dank
allen, die dazu beigetragen haben!
Christine Knittel
9

Ökumenische Projektgruppe
der Schönaicher Kirchen

P

7

Weitere Infos
im Gemeindeblatt und im
Internet.
Kinder dürfen
wieder „ Mäusle“
suchen.

B a rm H ERZigkeit
Fensterspaziergang

durch die Schönaicher Ortsmitte
22. März bis 8. April 2021
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Bitte beachten!

P

 Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße

Haus der Süddt. Gemeinschaft, Seestraße 8

 Simon hilft Jesus das Kreuz tragen
Central Apotheke, Wettgasse 45

 Der auferstandene Jesus begegnet Thomas

Ev. Gemeindehaus bei der Kirche, Große Gasse 1
 Gelebte Barmherzigkeit
Optik Angstenberger, Große Gasse 38
 Jesus heilt einen Gelähmten
Betten Wacker, Jägerstraße 16
 Das Gleichnis vom verlorenen Schaf
Schuh Bubser, Rosenstraße 27
 Jesus segnet die Kinder
Krone Bäckerei Binder, Bühlstraße 19
 Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter
Kath. Gemeindehaus, Im Hasenbühl 8
 Das Gleichnis vom barmherzigen Vater
Seniorenbegegnungsstätte, Im Hasenbühl 22

www.schoenaicherkirchen.de/oeku/index.php/home/oekumenische-projektgruppe-der-schoenaicher-kirchen

Die Szenen
können einzeln
oder in der vorgeschlagenen
Reihenfolge
angeschaut
werden.

Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license
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TERMINE

Bazar
2021
Suchen Sie bitte nicht in dieser Ausgabe
unseres Gemeindebriefes nach dem Programm unseres Frühlingsbazars: Es kann
auch in diesem Jahr zu unserem großen
Bedauern kein traditioneller Bazar stattfinden. Wir freuen uns aber schon auf 2022,
um dann mit neuem Schwung wieder loslegen zu können.
Impressum
Pfarrbüro Martina Knittel
Mo, Do, Fr 9 – 12 Uhr,
Do 14.30 – 17 Uhr Große Gasse 10
Telefon 65 56 96, Telefax 65 52 81
pfarrbuero@ev-kirche-schoenaich.de
Pfarramt Süd
Pfarrer Ulrich Zwißler
pfarramtsued@ev-kirche-schoenaich.de
Pfarramt Nord
Pfarrerin Annette Denneler
pfarramtnord@ev-kirche-schoenaich.de
www.ev-kirche-schoenaich.de
www.ak-fluechtlinge.
schoenaicherkirchen.de
www.jugend.ev-kircheschoenaich.de
www.kegnat. ev-kircheschoenaich.de
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Das soll aber nicht heißen, dass wir ohne
Alternativen dastünden. In der Ruhe des
Lockdowns waren unsere Bazarteams
trotzdem sehr eifrig und haben wieder gebastelt, gestrickt, Marmeladen und Nudeln
gekocht und besonders schönen Schmuck
kreiert. Der Losverkauf für den bereits fertiggestellten Quilt könnte stattfinden. Die
evangelische Jugend hat schon ihr Theaterstück ausgesucht.
Jetzt zerbrechen sich alle den Kopf, wie
man Angebot und Nachfrage zusammenbringt. Wenn der Einzelhandel wieder öffnen darf, könnten Verkaufsstände um die
Kirche oder bei Veranstaltungen im Kegnat
angeboten werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht können manche Waren sogar über einen Online Shop
oder Bestellungen über Einkaufszettel angeboten werden.
Lassen Sie sich überraschen! Über das Mitteilungsblatt und die Homepage halten wir
Sie auf dem Laufenden …
Margot Fraas

Jugendreferent
Michael Knieling
Große Gasse 1/1,
Telefon 65 28 78
jugendreferent@
ev-kirche-schoenaich.de
1. Vorsitzende des
Kirchengemeinderats
Christine Knittel
Elsenhalde 25
Telefon 65 47 34
vorsitzkgr@
ev-kirche-schoenaich.de
Kirchenpfleger
Timo Kamprad
Im Hasenbühl 16,
Telefon 7 02 04 52,
Telefax 75 09 42,
kamprad@dsst-schoenbuch.de
Mesner und Hausmeister
Dietmar Ulmer
Telefon 65 27 83
Mobil 0157 85074128
mesner@ev-kirche-schoenaich.de
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Foto: Lutherischer Weltbund
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WELTMISSIONSPROJEKT

gießen, jäten und ernten werden zur Alternative zu gelegentlichem Einkommen als
Tagelöhner. Gesundes
Gemüse bereichert den
Speiseplan und ernährt
die Familie deutlich
besser. Manchmal kann
ein Teil der Ernte verkauft werden. Mit dem
Erlös können die Kinder
zur Schule geschickt
Weltmissionsprojekt unserer Gemeinde 2021
werden, es entsteht
die Chance, den Teufelskreis der Armut zu
durchbrechen.
Die Anschaffung von Heften, Stiften, Büchern wird im Rahmen des Projektes unterBohnen, Kohl und Auberginen. Sorgfältig
stützt.
versorgt Joy alle Pflanzen. Bei den Bohnen
Bestenfalls kann für die Anschaffung von
achtet die 19-Jährige auf jedes einzelne
Schweinen oder Ziegen gespart werden.
Pflänzlein. Gedeiht die Pflanze nicht, bleibt
der Teller leer. Joy und ihre Mutter sind Teil
Pflanzliche Nahrung ist für die Tiere gedes Projekts, den Gemüseanbau in den
nug vorhanden und als Lohn für die Arbeit
abgelegenen Dörfern des Hochlandes von
winkt eine natürliche Rendite: Nachwuchs.
Laos zu etablieren. „Bevor der Lutherische
Die Jungtiere können dann weiter aufgezoWeltbund kam, haben wir kein Gemüse angen und mit Gewinn verkauft werden. Tiere
gebaut. Wir wussten nicht wie“, berichtet
aufzuziehen ist eine einfache Art, Geld für
Sao, die Mutter von Joy.
den Lebensunterhalt zu verdienen.
Der übliche Reisanbau reicht kaum, den
Das Dilemma: Gerade die Ärmsten im Dorf
größten Hunger zu stillen. Gemüse, Manikönnen es sich nie leisten, ein Schweineok, Kräuter werden ab und an im Wald geoder Ziegensammelt. Die Folge ist Mangelernährung,
paar zu kauselbst wenn der Reis reicht und fast jedes
fen – und so
zweite Kind unter fünf Jahren ist zu klein
kann es auch
für sein Alter. Ältere Kinder müssen oft auf
keinen Nachdem Reisfeld mithelfen und können nicht
wuchs geben. Hier unterstützt der Lutherizur Schule gehen. So haben sie kaum eine
sche Weltbund die besonders Bedürftigen
Chance, ihre eigene Familie später einmal
– Witwen, Menschen mit Behinderungen
ausreichend und gesund zu ernähren.
oder alte Menschen ohne Familie – mit einmaligen Kleinkrediten, eine neue LebensDas im Jahr 2021 von unserer Kirchengegrundlage zu schaffen.
meinde geförderte Missionsprojekt unterstützt Menschen wie Joy und Sao in Laos
Helfen Sie mit! Unterstützen Sie das Promit Fachwissen, einer Grundausstattung
jekt! Herzlichen Dank!
an Saatgut und Werkzeug dabei, Gemüse
Krimhild Thoma
anzubauen. Die tägliche Arbeit im Garten,

Den Kreislauf des
Hungers durchbrechen

