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2 / AUF EIN WORT

Liebe Gemeinden auf dem Bezirk
Heidenheim / Geislingen

Aufgrund der Corona-Krise ist unser
Gemeindebrief Mai - Juli nicht wie gewohnt
erschienen. Denn unser Gemeindebrief
besteht hauptsächlich aus Berichten aus
unserem Gemeindeleben. Doch seit dem 22.
März ist das Gemeindeleben durch diese Krise
extrem eingeschränkt. Es gibt also nur wenig
zu berichten. Bibelstunden, gemeinsame
Gottesdienste, Gebetskreise, Sitzungen,
Gesprächskreise, Hauskreise, Jungschar,
Entdeckerland, Jugendkreis und vieles mehr -
das alles ist von heute auf morgen auf Null
gefahren worden. Und obwohl wir jetzt wieder
Gottesdienste mit starken Einschränkungen
feiern dürfen, ist es schwer vorauszusehen
welche anderen Veranstaltungen, die wir
schon geplant haben, tatsächlich werden
stattfinden dürfen. Also fällt es uns auch
schwer über Zukünftiges zu berichten. Als
Christen aber wissen wir, dass wir einen
lebendigen Gott haben, einen, der, wie der

Angedacht

Psalm sagt, "weder schläft noch schlummert."
Er nimmt wegen Corona keine Auszeit, sondern
ist kräftig unter uns am Werk. Zwar hat er diese
Krise nicht verursacht (er ist ein Gott des
Lebens und nicht des Todes), aber er kann und
will sie verwenden, um uns näher zu kommen
und uns auf unserem Weg mit ihm weiter
voranzubringen. Wie ich es neulich in einer
Predigt formuliert habe: Das ist Gottes
Markenzeichen von Anfang an: dass er auch, ja
gerade aus dem Leidvollen, aus dem Chaos, aus
dem Tod es vermag, das Leben
hervorzubringen. Gerade das ist es, was wir
gerade an diesen ganz besonderen Ostern
gefeiert haben. Und in dieser Zuversicht haben
wir vom Redaktionsteam euch vor einigen
Wochen gebeten, uns zu schreiben, wie es euch
in dieser Zeit geht und was ihr mit der Familie
und mit Gott erlebt. Wir haben die Zuschriften
hier in diesem besonderen Gemeindebrief
gesammelt. Vielen Dank an alle, die Beiträge
beigesteuert haben.

Jonathan Whitlock



Auch dieses Jahr, so fand ich, sollte es
eine 1. Mai Wanderung geben. Doch wie konnte
das realisiert werden, bei so vielen Auflagen.
Dann hatte ich die Idee: Unsere Schatzkiste,
sollte an einem Ort stehen, wo sie am 1. Mai
von allen gefunden werden konnte.

Auf dem Schießberg unter der Bank,
hinter dem Tanzkreis stand die Kiste, nicht
einen Tag, sondern 3 Tage, damit alle, die
kommen wollten, es schaffen konnten. 12
Familien sind vorbeigekommen, manche mit

dem Fahrrad, manche zu Fuß und manche mit
dem Auto und haben den schönen Schießberg
erkundet und den Schatz gefunden. Bei einem
kleinen Impuls ging es darum, was die Banane
mit unserem Glauben zu tun hat oder was es
mit dem Glauben und dem Schaf auf sich hat.
Ich bin froh, dass wir trotz Corona–Zeiten
unsere 1. Mai Tradition weitergeführt haben.
Nächstes Jahr gehen wir wieder zusammen
wandern, das hoffe ich.

Elke K.

Mai Wanderung in Coronazeiten
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Schießberg/Giengen

Lukas, Debora und Elke



Grüße aus dem Buch
in derSchatzkiste





inBildern ...
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… von Elke K.

Die Schließung der Gemeinde war für mich
wie ein Schock. Konnte es so etwas wirklich
geben?

Nach dem ersten Schock, kam ich ins
Nachdenken, denn Zeit hatte ich ja jetzt viel:
Kein Kindergarten, keine Veranstaltungen in
der Gemeinde, auch keine Freunde und Familie
treffen.

Mit dem Entschleunigen fing es an, doch
dann kam ich auch ins Nachdenken: Was kann
man tun, um in Verbindung zu bleiben und wie
die Passionszeit wirklich nützen, um wirklich
auf Ostern vorbereitet zu sein?

Mit Filmchen und der „WhatsApp Gruppe“
bereiteten wir uns mit den Kindern auf Ostern
vor. Zwar konnteman sich nicht treffen, jedoch
war man sich anders ganz nah.

Der erste Live-Stream Gottesdienst war
ein Höhepunkt und brachte uns wieder näher
zueinander. Und damit kam uns auch die Idee
mit Jungschar im Live-Stream. Immer wieder
gab es für die Kinder eine Schatzsuche, mal mit
dem Ziel: Die verloren gegangene Ermutigung
um das Sontheimer Wirtshäusle wieder zu
finden. Mal beim Schatz finden, um die Kirche.

Zuerst gab es das EDL nur in der
„WhatsApp“ Gruppe, dann als Live-Stream
nach dem Gottesdienst. Das alles waren neue
und spannende Erfahrungen.

Eine kurze Nachricht von Eberhard G.,
dem Sohn von Martha G.

Für meine Mutter hat sich durch Corona
nicht viel verändert, da sie ohnehin nicht mehr
aus demHaus geht. Abgesehen davon schreitet
die Demenz unaufhaltsam fort. Aber wir sind
natürlich froh und dankbar, dass sie noch
aufstehen kann und trotz minimaler Sehkraft
einigermaßen mobil ist. Meine Geschwister
und ich versuchen das Beste aus dieser
Situation zu machen und kommen soweit
zurecht. Wir grüßen Dich und die ganze
Gemeinde in herzlicher Verbundenheit!

… von Claus-Dieter r.

Es begann für mich mit der Debatte ob wir
uns gegenseitig die Hände schütteln oder
nicht.

Ich kann mich noch gut daran erinnern,
als ich im Anschluss an die GV Sitzung in der wir
über dies beraten haben, völlig aufgelöst und
mit dem Gefühl mit meiner Meinung völlig
allein zu sein, noch bei uns im Hauskreis vorbei
ging.

Jürgen machte mir die Tür auf und ich
nahm ihn spontan in den Arm –mit denWorten
„das ist ab jetzt verboten“.

Erlebnisse …

Corona Zeiten in den Gemeinden



Zu diesem Zeitpunkt war mir aber noch
nicht klar, was und wie sich alles verändern
sollte.

Kurze Zeit später kam die Info, dass
jegliche Gemeindeveranstaltungen nicht mehr
stattfinden werden. Es soll verboten sein
einander zu sehen? Mich hat es da innerlich
beinahe zerrissen. Meine kompletten
Prioritäten wurden verschoben. Arbeiten ja …
der Umgang mit Kollegen und Kunden ganz
normal … im Gegensatz dazu soll ich nicht mal
bei meinen Eltern vorbei gehen?

Ich fühlte mich als totaler Verräter. Was
ist dir denn jetzt wichtiger? Der Umgang mit
Arbeitskollegen und Kunden oder mit meinen
Freunden-Eltern und natürlich auch meiner
Gemeinde.

Hier konnte auch der Spruch mir nicht
helfen „ dahoim ist´s doch auch schee“

Ich telefonierte sehr viel, mein
Datenvolumen wurde völlig aufgebraucht um
hier einigermaßen durch zu kommen.

Meine Frage war, geht es nur mir so?

Aber man gewöhnt sich scheint´s doch an
so manches und ich bemerkte auch manch
positives. Ich kam viel leichter und viel tiefer
ins Gespräch, als ich ab und an uns was zu
Essen in manchen Wirtschaften abholte.

Ich bemerkte, dass es auch anderen so
erging und die manches ins Rollen gebracht
haben. Ich denke da an die Möglichkeiten
Gottesdienst zu streamen, Entdeckerland
online Jungschar und Hauskreis online.

Manchmal kommt mir zwar der Gedanke
ob sich manche in unserer Gemeinde im
Tiefschlaf befinden, wenn ich im Gespräch
gesagt bekomme wie schön es sei gerade keine
Dienste übernehmen zu müssen, dann
schmerzt es mich doch sehr.

Wie gut tat es mir zu wissen, dass ich
Leute an meiner Seite weiß, deren Herzen voll
sind, sich in Gemeindearbeit zu investieren.

Definitiv nicht aus lauter Aktionismus
sondern weil ihr Herz voll ist Jesus zu dienen.
Wir haben die beste Botschaft der Welt. Ich
weiß, dass ich hier nicht alleine bin und wir
immer wieder nach Möglichkeiten suchen dies
sichtbar werden zu lassen.

Ich persönlich freue und sehne mich
danach Euch wieder zu sehen, die ein oder
andere auch kontroverse Diskussion zu führen
und dass wir uns hoffentlich auch wieder mal
tatsächlich in die Arme schließen können.

In unserer morgendlichen Andacht las ich
im Korintherbrief der mir sehr viel Mut
gemacht hat, was ich gerne mit Euch teile.

Einen Weg ohne Hindernisse gibt es leider
selten. Gott versichert uns, dass er uns den
Weg weist, aber verspricht uns nicht, dass es
immer der leichteste ist.

Die Frage die mir dann gestellt wurde „wie
gehst du mit Hindernissen um? Kehrst du
gleich wieder um? Brichst du ab oder gehst du
im Vertrauen auf Gott weiter?

Das fordert mich schon sehr heraus.

Liebe Grüße, Diede
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… von Ute S.

Eigentlich ist meine Coronazeit nicht
anders, als die Zeit vor Corona.

6:15 Uhr, der Wecker klingelt. Unsere
Katze kommt um mir zu signalisieren, dass es
jetzt Zeit ist, sie mit ein wenig „Haargummi-
wegschnippen und zurückbringen“ zu
unterhalten. Jetzt nehme ich mein Handy zur
Hand. Als ersten lese ich die Mail von Jesus.de
(Early bird) mit der Tageslosung. (1. Mose
18,19; Daniel 6,24; 1. Kor. 16,13 und Römer
6,22) Als nächstes öffne ich die Bibel-App und
lese den Vers des Tages. Bei meinem Leseplan
zu den Seligpreisungen habe ich heute Tag 5
erreicht. Ach ja, heute die Reflektionsfragen:

Was bedeutet geistlich arm und warum ist
das Voraussetzung, um Gottes Reich zu
empfangen? - Ich überlege und bitte Gott mir
das doch zu erklären. Doch bevor er zu Wort
kommt, lese ich schon die angegebene
Bibelstelle in Johannes 16.

„Ich sage euch die Wahrheit: Ihr werdet
weinen und klagen, und die Menschen in dieser
Welt werden sich drüber freuen. Ihr werdet
traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in
Freude verwandeln.“

Das passt! Ich nehme mir vor, diesen Vers
mit in den Tag zu nehmen. Ich bete und merke,
wie ich schon beim bevorstehenden
Tagesablauf bin. Halt, zurück! Herr, noch mal
von vorne, Amen. Du weißt schon, Herr. Ich
stehe auf und gehe ins Bad um mich fertig zu
machen. Natürlich geht das nicht, ohne einen
ich-werfe-alles-runter-Feldzug der Katze.
Freches Ding! Es geht weiter in die Küche, um
eine heiße Tasse Kaffee und ein
Marmeladebrot zu frühstücken. Nach der
Suche nach meiner Lieblingstasse, balanciere
ich alles zum Esstisch.

Ist es schon so spät? Eigentlich sollte ich

los, muss noch ins Büro ummein Dienstauto zu
holen. Doch bevor ich gehe schaue ich schnell
in die Schul-Cloud. Oh, der Tagesplan des
Klassenlehrers ist da. Ich drucke alles für
meinen Sohn aus und schüttele den Kopf
darüber, was dort alles verlangt wird.

Was ist eigentlich noch im Kühlschrank?
Aus den Karotten mache ich einen Salat.
Ofenkartoffeln passen dazu – gute Idee.
Nachdem ich auch diese vorbereitet habe,
fahre ich zu meinem ersten Kunden. Auf der
Fahrt bitte ich Gott um Hilfe und danke ihm,
dass er mich kennt, und trotzdem liebt.

Die Tochter des ersten Kunden öffnet mir
die Tür – Sicherheitsabstand nicht vergessen!
Nach der Standardfrage, ob alle gesund seien,
unterdrücke ich ein Niesen und schniefe
unbemerkt unter meinem orangenen
Mundschutz.

Der alte Herr erzählt mir von sich. Ich
staune und segne ihn in seinem Sessel. Als alle
Arbeiten bei ihm erledigt sind, geht es weiter.
Ich bitte Gott mir beizustehen.

Ein altes, herzliches Ehepaar ist mein
nächstes Ziel. Ich sehe ihnen an, dass sie sich
freuen, dass ich da bin. Ich spule mein
Programm ab. Ich schwitze. Warum drehen alte
Menschen ihre Heizung immer so hoch? Auf
Wunsch desinfiziere ich alle Lichtschalter und
Türklinken. Als ich fertig bin, geb ich ihnen
noch Puzzle-Tipps und bekomme im Gegenzug
die Anweisung, bald wieder zu kommen. Fast
hätte ich das Dokumentieren vergessen.
Schon wieder so spät!

Über einen Umweg, bei dem ich den
gelben Sack einer Kundin rausstelle, fahre ich
zu Netto um einige Besorgungen für eine
andere Kundin zu machen. Also los. Als ich
alles habe, geht es zur Kasse. 1,5 m Abstand,
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niemanden anrempeln, das ist gar nicht so
einfach. Herr, was geht hier ab, ist das so von
dir gewollt? Bitte schenke mir ein freundliches
Lächeln für die Frau, die so böse schaut, weil
ich ihr mit dem Einkaufswagen zu dicht
ausgefahren bin. Für irgendwas wird es schon
gut sein.

Jetzt schnell nach Hause und
fertigkochen. Als ich die Wohnungstür öffne,
höre ich schon: HUNGER! Was gibt es zu essen?
Einatmen. Ausatmen. Ich stolpere über das
Kätzchen, das sich zu freuen scheint, mich zu
sehen.

Nachdem mein Sohn mir Fragen zu seinen
Schulaufgaben stellt und 21 neue Nachrichten
im Klassen- Chat sind, flippe ich fast aus. Herr,
ich lass mir meine Freude nicht rauben! Ich
erkläre Micha, was er tun soll. Ich muss niesen
und denke bei mir, wäre es Corona, hätte ich
wenigstens 2 Wochen weniger Stress. Aber
nein. Also weiter. Halt, erst essen. Alle satt?
Ich räume auf und setzte mich nur hin, um
Michas Aufgaben zu kontrollieren. Ich weise
ihn an, es nochmal, und dieses Mal richtig zu
machen. Nach 2 Stunden ist alles gescannt und
weggeschickt.

Jetzt aber schnell. Bei einer Kundin
Wäsche abholen. Sie wartet schon. „60° und
wo bekomme ich so einen Mundschutz her?“,
tolle Begrüßung. Ich beschließe noch die
Wohnung zu saugen und ein paar Kleinigkeiten
zu erledigen. Heute denke ich, ich sollte mit ihr
beten. Sie ist sehr dankbar darüber. Ich gebe
Gott die Ehre.

Ich gehe nach Hause, schalte die Wäsche
an und sehe nach meinem Sohn. Ich schimpfe
ihn, da er Müll unter seinem Bett zu sammeln
scheint. Herr, bitte bring ihn auf den rechten
Weg und führ ihn an dein Herz.

Als Daniel mein Geschäftsauto geputzt
hat, bringe ich es zurück und gehe müde und
endlich zum letzten Mal für diesen Tag nach
Hause. Herr, danke, dass alles geschafft ist
und du mir gerade so viel Kraft gegeben hast,
wie ich brauchte. Völlig erschöpft esse ich
noch eine Kleinigkeit und mache mich
bettfertig.

Jesus, danke für diese wundervolle
Erfindung: Bett. Mit meinem Handy werden
noch mal alle Mitteilungen und die Losung
gelesen. Und während mir schon die Augen
zufallen und das Kätzchen sich an meinen
Füßen zusammenrollt, klingt es in mir: „Dann
jauchzt mein Herz, Dir großer Herrscher zu:
Wie groß bist Du, wie groß bist du!“

… von Kornelia b.

Ich hatte den Eindruck ich soll einige
ältere Gemeindeglieder, die in dieser Zeit sehr
isoliert sind, anrufen.

Bei einem Anruf erzählte mir ein älterer Mann,
dass er sehr dankbar für alles ist und diese
Kraft und Zuversicht im täglichen Bibel lesen
findet. In mir wurde durch seine Worte eine
Sehnsucht geweckt, jetzt auch täglich in
Gottes Wort zu lesen. Das mache ich seitdem
und es bereichert mein Leben sehr.

Ergo: ich wollte jemandem was Gutes tun und
er gab mir viel mehr zurück.
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… von Anna Löbel

Hallöle liebe Gemeinde,
mein Bezirk HDH – GER – GEIS!

Naja wie soll ich sagen, Corona halt :D
Nein mal ehrlich: meine Zeit in der Corona-
Phase war so ausgefallen wie ich es mir nie
erträumen lassen hätte. Das Ganze fing
eigentlich simpel an. Doris, so nenne ich sie
damit ihr was zu lachen habt und ihr richtiger
Name nicht genannt wird, hatte mich unter
Tränen an einem Sonntag angerufen. Ihr
Klagen? Naja mitten in Hamburg zu leben und
wegen der Krise nicht raus zu dürfen, nicht
nach Hause zu können u.v.m. Kurzgefasst sie
fühlte sich einsam und verlassen ... Warum
nicht nach Hause? Nun ich wusste von Doris,
dass das ein oder andere nicht sehr positive in
ihrer Familie passiert sei, machte aber an sich
kein riesen Thema daraus. Zu meiner
Überraschung, als ich Patrick mitteilte,
welches Leid Doris momentan hat, meinte er
nur locker: „Na dann soll sie doch her
kommen.“ Ich schaute ihn verdutzt an, nahm
ihn aber beim Wort. Ich kaufte ohne zu zögern
ein Zugticket. So kam es, dass Doris nun seit 5
1/2 Wochen bei uns lebt. In dieser Zeit lernte
ich viele Schattenseiten aus Ihrer
Vergangenheit kennen, so schlimm, dass ich
mich manchmal fragte: „Kann Gott selbst
solche Wunden heilen?“

Doris und ich haben viel über den Glauben
gesprochen, wir haben viel gebetet und
Lobpreis angehört. Ich habe, meines
Erachtens nach, nicht nur ihr unglaublich viel
geholfen (wie sie mir berichtete) sondern
eines war und bin ich mir sicher: auch ich habe
sehr viel über mich selbst erfahren. Ich habe
gelernt was es heißt Leiden anderer zu tragen
und mit Gottes Hilfe ein Segen für andere sein
zu dürfen. Kurz um ich bin wirklich von Herzen
so dankbar um die Zeit! Gott gab mir eine
Aufgabe an der sowohl Doris als auch ich sehr

wachsen durften. Ein Bibelvers ist mir dabei
sehr wichtig geworden.

Psalm 56,4 Doch gerade dann, wenn ich
Angst habe, will ich mich dir anvertrauen.

Eines hab ich Doris versucht immer wieder
ans Herz zu legen: auch wenn du Gott für die
geschehenen Dinge verantwortlich machst,
umso wichtiger ist es mit ihm im Gespräch zu
bleiben, denn er weint am Meisten mit dir mit.
Nicht umsonst war Jesus auf dieser Welt, er
weiß wie wir uns fühlen besser als man es
vermuten mag.

In diesem Sinne, Eure Anna

PS: Paddy und ich sind soweit wohlauf.
Patrick arbeitet aktuell auf dem Bau (Back to
the roots) Veranstaltungen gibts ja aktuell
nemme... und ich darf ab Mai wieder normal
arbeiten. Juhu!



… von Brigitte I.

Corona verändert unser Leben – hier eine
von meinen vielen Erfahrungen

In den Faschingsferien hatten wir einen
Skiurlaub mit Kindern und Enkeln gebucht. Das
Ziel war eine Woche Skifahren am Kronplatz
(italienisch: Plan de Corones) in Südtirol,
Italien. Vergnügt reisten wir ganz früh am
Samstag dorthin. Anfahrt super gelaufen,
tolle Gegend, wunderbares Skigebiet! Nach
zwei genialen Skitagen veränderte Corona
alles - am Plan de Corones. Die Meldungen
wurden beängstigend kritisch und
veranlassten uns schließlich, den Skiurlaub,
der so schön begann, abzubrechen. Wir reisten
nach Hause.

Inzwischen leben wir alle ca. 12 Wochen
mit Corona. Das ist kein schöner Zustand.
Neben manchen Sorgen und drastischen
Umgewöhnungen hat die Corona-Zeit
inzwischen für mich etwas wie eine Art
„Dauerurlaub“ bekommen.

Der Vergleich kommt daher: Der
Tagesablauf wird anders gestaltet. Der Wecker
bleibt aus. Einkaufen wird verändert
gehandhabt. Kinder und Enkel sind nicht da. Es
gibt keine Treffen, kein gemeinsames Essen,
keinen Ausflug, keine Termine.
Gemeindeveranstaltungen finden nicht statt,
Gemeinschaft im Gottesdienst entfällt. Das
Gemeindeleben fühlt sich an wie in den
Sommerferien. Es gibt keine Besuche. Man
bekommt hie und da mal eine WhatsApp
Nachricht von Freunden oder Bekannten. Die
Kontakte sind auseinandergerückt.

Im Urlaub entdecke ich gern die Gegend und
Landschaft. So praktizierenmein Mann und ich
es auch jetzt in der Corona-Kontaktsperre. Wir
freuen uns täglich an Gottes herrlicher
Schöpfung in Wald und Flur. Die Schöpfung ist
wunderbar. Das Wetter ist angenehm. Die

Natur ist zum Staunen. Immer wieder kommt
mir ein Lob für unseren Gott über die Lippen.

Jetzt nehme ich euch, liebe Leser, ein
klein wenig mit hinaus in die Natur. Lasst eurer
Fantasie Raum und versucht, euch die
Schöpferwerke vorzustellen. Der Buchenwald
ist kahl. Vertrocknetes Laub liegt auf der Erde.
Schneefelder bedecken den Saum der
Fichtenschonungen. Die Waldwege sind
geprägt von tiefen Spuren der schweren
Fahrzeuge für die Holzwirtschaft.

An den nächsten Tagen spitzen die
kleinen gelben Blüten des Huflattichs als erste
farbige Flecken aus dem dürren Laub. Tage
später ist der Waldboden wieder weiß. Die
Temperaturen lassen keinen Schnee mehr zu.
Die weißen Blüten der Buschwindröschen
bieten diese Pracht. Täglich verändert sich Flur
und Wald. Gelbe Schlüsselblumen,
Blausternchen, lila Veilchen, grüne Knospen
an den Pflanzen und Bäumen. Später
unterschiedlichste gelbe Blümchen auf der
Heidelandschaft.

Einmal sind die Tiere zu bestaunen.
Herrlich bunte Schmetterlinge, Käfer,
Ameisen, Würmer, Spinnen, Insekten, Vögel,
Blindschleichen, sind als Gottes wunderbare
Geschöpfe unterwegs. Man spürt den Aufbruch
des neuen Lebens.

In den sonnigen Nachmittagsstunden
Hasen oder Füchse auf der Wiese zu
beobachten, entfacht große Freude. Am
andern Tag sind es Rehe, die vorbeirennen und
ein Glückserlebnis bescheren.

Von den Wildschweinen waren bisher nur
ausgerissene Fellbüschel zu entdecken. Ihre
Spuren sind anhand durchwühlter
Wiesenstücke oder als Fußabdrücke an den
Suhlen nicht zu übersehen.
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Es ist voller Spannung, gefundene
Knochen, Schädel und Kiefer samt Zähnen den
entsprechenden Tieren zuzuordnen. Das sind
tolle Erlebnisse.

Das Gehörn samt Schädelplatte eines
Rehbocks mitzunehmen gehört zu den
Highlights. Genauso wie mitten im Wald ein
merkwürdiger See an dessen Ufer tausende
schwarze Kaulquappen zappeln – und das
alles in der Umgebung von Gerstetten.

Der Wald ist inzwischen nicht mehr kahl,
sondern strahlt in frischem Grün. Der
Waldboden ist von Pflanzen mit unzähligen
grünen Farbnuancen übersät, die das braune,
welke Laub des Vorjahres bedecken.

Ohne Corona hätte ich Gottes wunderbare
Schöpfung dieses Frühjahr in der Umgebung
Gerstettens sicher nicht auf diese Art erlebt.
#wir bleiben zuhause

Liebend gerne möchte ich solche
Erlebnisse mit meinen Enkeln teilen, sie
mitnehmen in die Natur, erleben wie sie sich
freuen und mich mit ihnen freuen. Corona
lässt es nicht zu. # Abstand halten

… von Waltraud und Otto-Heinz W.

Wir, in Gingen an der Fils, haben an
einem Samstag in der Coronazeit
überraschend Besuch aus der Gerstetter
Gemeinde bekommen und zwar mit dem
Fahrrad.

In unserem Garten, mit korrektem
Abstand, haben wir uns unterhalten.
Darüber haben wir uns sehr gefreut, es
hat uns einfach gutgetan.
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… von Brigitte H./Hauskreis Input

In Sonderzeiten wie diesen lernt man
umzudenken, anders zu leben, neue
Möglichkeiten zu probieren. Am Anfang fühlte
es sich wie Urlaub an, dann aber wurde
mancher Mangel und Wünsch deutlich, so auch
bei uns INPUT- Hauskreislern der Wunsch nach
Hauskreis.

Dank Diede und einer Internetplattform
konnten wir uns wieder treffen und von
Angesicht zu Angesicht HK halten! Das tat uns
allen sehr gut und wir spürten und wussten,
dass Gott mitten unter uns war!

Das Tolle daran ist ja, dass auch die
Partner, die sonst die Kinder hüten, dabei sein
können! Keiner braucht sich stylen und sich
überwinden die Wohnung zu verlassen,

Äußerlichkeiten sind minimal. Es zählt nur das
Beten, Bibeltext und Erlebnisse
auszutauschen, voneinander zu wissen. Gott
sei Dank dafür!

Es ist gut, in Sonderzeiten wie diesen,
wenn die Ewigkeit durch Geburtswehen geht,
Gott und einander nahe zu sein!

Uns alle grüßen wir mit dem Vers aus
Jakobus 1,12:
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… von Martin b.

Das Osterlachen

Die Reaktionen auf diese „Corona-Zeit“
sind ganz unterschiedlich. Aber der Umgang
mit Krisenzeiten war schon immer so. Eine alte
kirchliche Tradition besagt, dass am
Ostersonntag von der Kanzel Witze erzählt
werden sollen, damit die Gemeinde heftig
lachen müsse. Dem Tod wurde die aktuelle
Osterbotschaft entgegengesetzt: Der Tod ist
besiegt und wird ausgelacht. Dies war der
Grund für das „Osterlachen“.

Im aktuellen Gemeindebrief der
Gemeinden Aalen / Schwäbisch Gmünd ist zu
lesen: „Nach der Kreuzigung kommt
Nikodemus zu Josef von Arimathäa und bittet
ihn, sein Grab für Jesus zur Verfügung zu
stellen. Doch dieser will nicht. ‚Ich brauche das
Grab für mich und meine Familie‘, wendet er
ein. Darauf Nikodemus: ‚Stell dich nicht so an –
ist doch nur über’s Wochenende!‘“

Die schönsten „Lachgeschichten“
schreibt aber das Leben selbst. So hat ein
inzwischen bereits verstorbener Kollege aus
Norddeutschland folgende Geschichte erzählt,
die mir im Zusammenhang mit den
Hamsterkäufen des Toilettenpapiers wieder
eingefallen ist. Sie passierte bereits in den 80-
er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und
wurde von ihm selbst immer wieder zur
Erheiterung der jeweiligen Gemeinde erzählt.

Er war damals in Eile und wollte einen
dringenden Besuch machen, als ein
„Vertreter“ an seiner Haustür klingelte. Es war
ein Mann, der im Zusammenhang mit seiner
Lebensgeschichte um Unterstützung bat,
indem er einfach für Toilettenpapier warb – ob
denn der Pastor nicht eine Sendung bestellen
könne, für sich privat oder wenigstens für
seine Gemeinde, denn „Toilettenpapier wird
immer gebraucht“. Auch um diesen Mann

schnell wieder loszuwerden, unterschrieb der
Pastor einen vorbereiteten Bestellschein,
allerdings ohne ihn genau durchzulesen und
machte sich auf den Weg zu seinem Besuch.

Wochen später, er dachte gar nicht mehr
an diese Bestellung, hielt ein LKW vor seiner
Tür mit der Lieferung des bestellten
Toilettenpapiers. Nach einigem Hin- und Her
über die Menge dieser Lieferung musste der
Pastor feststellen, dass alles seine Richtigkeit
hatte: Er hatte eben nicht nur eine einfache
Packung bestellt, sondern „zwölf Gros“, also
zwölf Mal ein Dutzendmal ein Dutzend, oder 12
mal 12 mal 12 gleich 1.728 „Einheiten
Toilettenpapier“. Wie viele gezählte
Packungen das dann waren, kann ich nicht
mehr sagen – es war der gesamte LKW
einschließlich Anhänger voll, die dann den
Gemeinderaum der Kirche ausfüllten.

Wir können uns selbst ausmalen, wie
kleinlaut der Pastor am nächsten Sonntag in
den Bekanntgaben des Gottesdienstes von
seinem Fehler berichtete und die
Gemeindeglieder bat, ihm doch „etwas
Toilettenpapier“ abzukaufen. Selbst bei den
Treffen der Distriktsversammlung und der
Jährlichen Konferenz bat er um Abnehmer, um
seine große Bestellung Toilettenpapier wieder
loszuwerden. Der Pastor stand zu seinem
Fehler und erzählte es auch später immer
wieder mit demHinweis, dass Gott hilft, unsere
Fehler auszumerzen und damit leben zu
können. Für mich ist es ein schönes Beispiel
vom „Osterlachen“ – weil das Leben siegt, auch
über den Corona-Virus.
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… von Sandra r.

Lange Ferien?

So lautete die Frage in die Runde am
Vespertisch eines dreijährigen Jungen am
16.März 2020. Das war der vorerst letzte
reguläre Kindergartentag für viele Wochen.
Hitzig geht die Gesprächsrunde weiter. „Ja,
ganz lange Ferien!“ sagt ein fünfjähriges
Mädchen und ergänzt: „Und du darfst nix
ausmachen mit Freunden“. „Das ist wegen
Corona“, weiß ein drittes Kind. Uff, so lange
Ferien wegen Corona. Anfangs hören sich
Ferien ja gar nicht schlecht an für die Kinder,
aber um jede Woche die vergeht steigt die
Ungeduld. Zu Ostern bringen die Kolleginnen
die Geschenke zu den Kindern nach Hause.
Manche warten mit Abstand auf das Präsent
vom Osterhasen. Eine fortlaufende
Tiergeschichte wird auf der Homepage des
Kindergartens veröffentlicht. Nach weiteren
Wochen gibt es nochmals Hauspost und
Aufgaben für die Kinder. Wie bleibt man da am
besten im Kontakt?

Szenenwechsel – mein Mann organisiert
einen Predigt-bring-dienst für die Älteren in
der Gemeinde. Dabei erreicht mich ein
Telefonat. Bettina erinnert sich an eine ältere
Dame, die erst wenige Male bei unseren
Gottesdiensten war. Name unklar, weitere
Details auch unbekannt. Wir analysieren
mögliche Gesprächspartner. Ich interviewe
diese und veröffentliche einen Suchaufruf in
unserer neuen Gemeinde-App. Und tatsächlich
löst sich das Rätsel. Wir erhalten Kontaktdaten
und die Frau erhält wenigstens so die
wöchentliche Predigt. Richtige Detektivarbeit,
alles wegen Corona.

Zuhause bleiben macht mir fast nichts
aus. Oft schon, bin ich wochenlang krank
daheim gewesen mit wenig Kontakt nach
außen. Dieses Mal mit dem Vorteil fit zu sein.
Mein Mann dagegen leidet sehr unter der

sozialen Isolation. Er telefoniert wie wild und
mailt und skypet und würde am liebsten noch
Morsezeichen senden. Hauptsache viele
Kontakte pflegen. Beziehungsorientiert. Er
leidet unter Corona. Ich nicht, ich leide
höchstens unter seiner häufigen Präsenz
zuhause, das ist sehr ungewohnt für uns. Viel
Zeit nur zu zweit verbringen wir eher weniger.
Also gehen wir laufen oder spielen
Gesellschaftsspiele. Wir waren das erste Mal an
einem Samstagmorgen gemeinsam auf dem
Wochenmarkt.

Ich freue mich, wenn so manche Dinge
meines Alltags wieder wie zuvor laufen. Ich bin
aber auch sicher, dass ich einiges aus dieser
Zeit vermissen werde.

Ich wünsche euch Gottes Segen

… von Grit S. und Familie

Auf der einen Seite sehe ich, was das Virus
in unserer Welt anrichtet, sehe Angst,
Zerstörung, Trauer, Verzweiflung, auch Wut.
Dann leide ich mit, sorge mich und kann
schlecht einschlafen.

Auf der anderen Seite erlebe ich in dieser
besonderen Zeit so viel Gutes, und für mich
persönlich überwiegt das Positive, wofür ich
sehr dankbar bin.

Wir konnten uns in diesem Jahr sehr
intensiv auf das Osterfest vorbereiten und es
sehr bewusst erleben. Mit den Kindern habe
ich die Lieder eines Passions-Musicals für
Kinder mit playmobil Figuren veranschaulicht.
Es war erstaunlich, auf welche Ideen die Kinder
kamen und welche Fragen sie stellten. Die
Videos dieser Szenen haben wir vielen Kindern
in unserem Umfeld und darüber hinaus
schicken dürfen und wir beten, dass auch
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andere Kinder bewusster erleben konnten,
warum wir das Osterfest feiern.

Am Karfreitag durften wir den
abgelegenen Garten einer befreundeten
Familie nutzen und haben dort das Abendmahl
gefeiert, ganz anders als gewohnt, aber es war
ergreifend, als um 15 Uhr die Glocken
Schnaitheims zu uns hoch klangen.

Außerdem gibt es für uns eine tolle
Gruppe bei WhatsApp, in der sich Familien
austauschen, auch kirchenfremde, über
Erlebtes, und in der es regelmäßig
ermutigende Impulse von Mitarbeitern des
Entdeckerlands und der Jungschar gibt. Auch
den Live Stream Gottesdienst am
Sonntagmorgen empfinden wir als großes
Geschenk!

Und so könnte ich weiter berichten von
lieber Post und Nachrichten, spannenden
Schatzsuchen, der Dankbarkeit für unsere
Gesundheit, unseren Garten und den nahen
Wald, dem Miteinander, dem Nachfragen, der
Hilfsbereitschaft...

Wir möchten jedem einzelnen danken für
das Engagement, das Gebet, das Weitermachen
und die Hoffnung, die bleibt, dass alles wieder
"normaler" wird.

Dennoch wäre es schön etwas von dem
beizubehalten was wir in dieser Zeit gelernt
haben. Wir können mit relativ wenig sehr
glücklich leben und haben immer noch ein
Vielfaches von dem, was andere Menschen
jetzt haben.

Und wir wissen wieder ganz sicher, dass
wir niemals tiefer fallen als in Gottes Hand und
dass er in aller Distanz ganz nah bei uns ist und
einen guten Weg durch diese Krise und darüber
hinaus kennt! Danke Vater!

… von Karin G.

Zuhause zu sein, immer, mit allen - eine
Herausforderung, aber auch ein Geschenk. Der
Papa, bekommt den (derzeitigen) Alltag mit
und ist beimMittagessen dabei. Trotzdemmuss
gearbeitet werden. Ruhig sollte es dazu sein.
Naja. Meistens gelingt es, aber danach sieht es
in den Kinderzimmern aus, wie nach einem
Bombeneinschlag. Es ist spannend.

Wenn ich mich dann irgendwann dazu
entscheide, einkaufen zu gehen, dann freu ich
mich riesig einen von euch zu treffen. Kurz
über zwei Einkaufswagen hinweg oder auf dem
Wochenmarkt, natürlich mit gebührendem
Abstand, ein paar Worte zu wechseln, zu
hören, wie es euch geht, das tut gut. Sich
sehen zu können ist schon noch mal eine
andere Dimension, als sich nur am Telefon zu
hören. Trotzdem ist jeder Kontakt wertvoll,
egal auf welche Weise.

Wir haben uns an einem Abend mit einem
befreundeten Ehepaar zum Skypen verabredet.
Es war herrlich. Auch wenn uns räumlich nur
wenige hundert Meter trennen, so konnten wir
uns doch wenigstens am Bildschirm sehen und
auch mal über andere Themen als „Corona“
reden. Welche Wege nutzt ihr um in Kontakt zu
bleiben?

Für die Kinder ist die WhatsApp-Gruppe
genial. Vielen Dank für die Lieder und die
Geschichten, die Elke und Thomas so fleißig
einstellen. Ein wenig davon mitzubekommen,
wie bei anderen Blumen- und Gemüsesamen
gedeihen, aus kleinen Eiern Amseln schlüpfen
und groß werden, ... das alles hätten wir nicht
miteinander geteilt, wenn sich der Alltag nicht
auf so krasse Weise verändert hätte. Ich freue
mich, wenn ich nun auch mal beim
Entdeckerland oder der Jungschar online dabei
sein kann und genieße es, zusammen mit
meiner Familie, den Gottesdienst vom Sofa aus
zu feiern. Ich bin sehr dankbar, all diese
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Möglichkeiten zu haben und bin gespannt,
welche Veränderungen uns auch in Zukunft
begleiten werden.

Sehr bewegt hat mich da die Predigt
unsere Bischofs Harald Rückert.
DURCHKREUZT. Wie krass, dieses eine Wort die
Situation auf den Punkt bringt und doch steckt
so viel Hoffnung und Zuversicht drin. Welch
großes Geschenk, dass Jesus für uns ans Kreuz
gegangen ist und wir mit allem, unseren
Ängsten, Sorgen, Freuden, ... zu ihm kommen
dürfen.

„Ihnen stehen sämtliche
Kommunikationskanäle offen“ - diesen Satz
habe ich neulich unter einem Schreiben einer
Firma gelesen. Wie genial! Nutzt sie, bleibt in
Kontakt!

…Von Daniela S.

Ja – du Virus – was hast du
verursacht, jeder muss in irgendwelchen
Dingen Verzicht üben und sich
umorganisieren. Aber wer hätte gedacht,
was man alles für Talente hat, in was für
einer unglaublich schönen Gegend man
wohnt, was es zu entdecken gibt. Du
Virus – dir haben wir zu verdanken, dass
wir in der freien Zeit, jeweils über zwei
Stunden im Wald, Feld, Heide unterwegs
waren. Vieles entdeckt haben, an dem
man sonst einfach so vorbeirennt.

Tja - du Virus – es ist lecker zu
Hause – kein Eiskaffee, Pizzeria hat auf –
selber machen, Pizza, Pizzabrot,
gebrannte Mandeln, Würstle grillen….
Wie freut sich jeder zu Hause, dass man
sich hier in allen Dingen versucht.

Und wer hätte gedacht, dass ich
meinem Namen alle Ehre mache – und
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Mundschutz schneidere. Einige freuten sich darüber und es hat
mir Spaß gemacht, wenn mir Stoff gebracht wurde, weil das
Muster einem besonders gut gefällt, ob das nun Blusen oder
Hosenbeine waren – egal. Eigentlich wollte ich ja für mich nur
etwas Witziges, ein Flamingo musste her, nun sind es sicher schon
über 50 Masken die unter die Menschen gingen, …

Hat man sich vorher schon Gedanken gemacht darüber, wie
man mit Mundschutz lächelt? – Was sieht der Gegenüber? Nicht
viel – als übt das mal – Augenbrauen hochziehen, nicken und mit
den Augen lächeln? Wie machst du das?

Tja – du Virus – wir lassen uns nicht unterkriegen – du wirst
schon sehen! – Gesundheit und Gotte Segen für alle!

„viele Hände–schnelles Ende“ Vielleicht
kennt ihr dieses Sprichwort. In der Gemeinde
geht es oft nicht um ein schnelles Ende, aber
wir brauchen oft viele Hände um all die
Gemeindearbeiten überhaupt schultern zu
können.

Wir Gerstetter planen im ersten Jahr nach
der Eröffnung des neuen Gemeindezentrums
einige besondere Veranstaltungen.

Ja wieso das denn? Unsere Sehnsucht ist
es, dass Menschen zum persönlichen Glauben
an Gott finden. Wir möchten bewusst den
Kontakt zu Menschen suchen. Wir hoffen und
beten, dass auch durch diese Veranstaltungen
so mancher Kontakt entstehen kann.

Was genau denn ist geplant? Zum Beispiel
Filmabende, Bauklötze-Aktion, ein
Verwöhntag für Frauen, Grillseminar,
Männerausflug. Weiter haben wir Referenten
eingeladen. Michael Stahl wird Workshops
über Gewaltprävention anbieten, ein
Musikprojekt mit Judy Bailey mit vielen
Workshops und abschließenden
Mitmachkonzert sind jetzt schon fix.

Das Spurteam ist schon fest am Planen.
Die Vorfreude riesig. Allerdings suchen wir
noch viele Hände die sich hier einbringen
wollen.

Was gibt es zu tun? Ich bin mir sicher,
jeder kann sich hier einbringen. Jeder kann
helfen! Berichte müssen geschrieben werden,
Flyer müssen verteilt werden, Essen gekocht
gespült und Küche aufgeräumt werden,
Kontakte müssen hergestellt werden,
Einladungen verschickt oder gemailt werden,
Karten verkauft, Übernachtungen gebucht,
Dekorieren, eventuell Werbevideo drehen
oder, oder, oder …

Hier beginnt es schon. Ich dürft gerne
auch Eure Ideen mit einbringen. Auch einfach
mal Nachfragen ist erlaubt–nein erwünscht!!!

Wer sich vorstellen kann, sich hier in
irgendeiner Weise einzubringen, der schreibe
eine kurze Nachricht an spurgruppe@emk-
gerstetten.de

Wir freuen uns auf Euch,
Claus-Dieter r.

Neues vom Spurteam
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Schon ein ganz merkwürdiges Gefühl, so
ein Gottesdienst ohne Gemeinde zu feiern. Für
den Pastor, der daran gewöhnt ist, beim
Predigen Gesichter vor sich zu sehen, ist es
schwierig, ständig auf eine leblose Kamera zu
schauen (Jochen Maier muss einen immer
wieder mit gehobener Hand daran erinnern, in
die richtige Richtung zu schauen). Aber ist es
wirklich ein Feiern ohne Gemeinde? Wenn wir
glauben, dass der Geist Christi uns
zusammenhält, wenn wir gleichzeitig Gottes
Wort hören und die gleichen Lieder singen und
die gleichen Gebete hören und mitbeten, dann
geschieht da auch, denke ich, eine Art von
Gemeinschaft. Und ich denke, dass unsere
Gemeinschaft sogar durch solche
Gottesdienste gestärkt werden kann.
Vorausgesetzt natürlich, dass es irgendwann
ein Ende hat und dass wir irgendwann ganz
zwanglos zusammenkommen und dann auf
eine Zeit zurückblicken können, in der Gott uns
trotz Trennung zusammengehalten und uns
vielleicht sogar etwas gelehrt hat. Ich bin
zuversichtlich, dass diese Zeit gar nicht so weit
weg ist und freue mich darauf.

Es ist ein Glücksfall, dass wir auf dem
Bezirk auf technisch so gut versierte
Menschen zurückgreifen können. Ohne diese
Menschen wäre das, was wir gemacht haben,
gar nicht erst in Gang gekommen oder
durchführbar gewesen. Ich kann nicht allen
hier danken, die am Bildschirm waren, die am
Mischpult saßen, die im Hintergrund
umgeräumt und gebastelt haben, die Musik
und Lektorendienst übernommen haben, die
für Blumenschmuck gesorgt haben usw. Da
würde ich sicher jemanden vergessen. Doch
möchte ich 2 Personen namentlich danken:
Jörg Mitschele, der sich von Anfang an für die
Idee stark gemacht hat, der die Ausrüstung
besorgt und der mit seinem Elan und seinen
ständigen Ermahnungen, dass wir "immer
besser werdenmüssen" uns Pastorenmotiviert
und vorangetrieben hat, und Jochen Maier,
der mit großem Sachverstand und mit großem
zeitlichen Opfer Woche für Woche für das gute
Bild gesorgt hat.

Jonathan Whitlock

in Zeiten von Corona

Gottesdienst
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Am 8. Dezember 2019 wurde der
gemeinnützige Verein: Shpresa-Projekte der
Hoffnung e. V. gegründet. Shpresa ist albanisch
und heißt Hoffnung. Menschen in Albanien, aber
auch überall dort, wo man uns um Hilfe bittet,
wollen wir Hoffnung bringen. Der Verein soll
unter anderem den Kindergarten „Hoffnung“ in
Dushk Albanien unterstützen. Dafür gibt es
einige sehr praktische Gründe. Da Albanien nicht
zur EU gehört, ist es zum Beispiel mit einer
Überweisung dorthin nicht sehr günstig. Das soll
„Shpresa – Projekte der Hoffnung e.V.“ abfedern.

Die Corona – Krise hat Albanien fest im Griff.
Als in der zweiten Märzwoche die ersten zwei
Menschen mit Corona entdeckt wurden, wurde
sofort das ganze Land in Quarantäne geschickt.
Kindergärten und Schulen wurden geschlossen,
und außer Krankenhäusern und
Lebensmittelgeschäften war soweit alles
geschlossen worden. Es gab rigorose
Ausgangssperren und Fahrverbote für sämtliche
Fahrzeuge. Wer das missachtete, bekam
mindestens eine hohe Geldstrafe.

Stand 2. Mai gibt es in Albanien 789
Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. 519
davon sind wieder gesund. 31 Menschen sind
gestorben.

Kindergärten und Schulen sind bis zu den
Sommerferien auf jeden Fall geschlossen. Die
Kindergartenkinder vom Kindergarten
„Hoffnung“ bekommen ihre Aufgaben per
„WhatsApp“. Auf diesem Wege sind die 3
Erzieherinnen: Eda, Dareko und Blerina auch mit
ihren jeweils etwa 14 Kindern und deren Familien
in Verbindung. Sie kennen die Nöte der Familien
und ihrer Kinder. So gibt es viele Familien, in
denen der einzige Verdiener nicht zu seiner Arbeit
kommen konnte, weil es kein Transportmittel gab
oder man keine Fahrerlaubnis für sein Auto

bekam. Sorgen machen wir uns auch um die
schwangere Kindergartenmutter, die im Juni ihr
Baby bekommen wird. Die ärztliche Versorgung
ist nicht so gut. Ärzte fürchten sich selber, im
Krankenhaus zu arbeiten. Wenn die Wehen
einsetzen, muss man bei Ealbania die
Genehmigung zur Fahrt zum Krankenhaus
beantragen.

Um aus dem Haus zu dürfen, muss man
übers Internet auf die staatliche Seite Ealbaniag
gehen. Wenn man seine Passnummer eingibt,
dann bekommt man die Genehmigung, um das
Haus verlassen zu können, um Einkäufe oder
einen Arztbesuch zu machen. Diese
Genehmigung gilt dann für 2 Stunden.

Im Kindergarten müssen Strom, Wasser,
Löhne und Lohnnebenkosten weiter bezahlt
werden, ohne eine Hilfe von staatlicher Seite.
Bald ist auch noch die jährliche Grundsteuer und
die Abgaben an die Kommune fällig. Um den
Kindergarten wieder öffnen zu können, müssen
die gesamten Räumlichkeiten, samt Garten
desinfiziert werden. Die Kosten hat jede
Institution selber zu tragen. Der Kindergarten
hat gerade überhaupt keine Einnahmen, nur
Ausgaben. Denn es wäre jetzt auch
unverantwortlich, die Erzieherinnen zu
entlassen. Dann wären 2 der 3 Familien ohne
jegliches Einkommen.

Wenn ihr das Projekt direkt unterstützen
wollt, schreibt an Shpresa-pdh-e.v@gmx.de oder
spendet direkt an:

Shpresa – Projekte der Hoffnung e. V.
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE22 6325 0030 0046 0497 33
BIC: SOLADES1HDH

Elke K.

Dushk/Albanien

Shpresa – Hoffnung
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Am Samstag den 01.02.2020 war in
Heidenheim das Tages-Seminar mit Lars Göhl
dem Regionallleiter von KEB München (KEB=
Kinder entdecken die Bibel e.V.). Es waren 14
Mitarbeiter des EDLs und der Jungschar von
Heidenheim und Gerstetten dabei. Besprochen
wurden die Punkte: Wie man einem Kind das
Evangelium erklärt mit Hilfe des Wortlosen
Buches, Seelsorge/Bekehrungsgespräch und
Disziplin/Konfliktlösung. Es war ein mega-
schöner Tag mit vielen Informationen und
leckerem Mittagessen. Es machte uns allen
Spaß Lars zuzuhören und dann auch das
gelernte umzusetzen. Wir hätten auch noch
länger zuhören können, weshalb angestrebt
wird, dass er erneut kommt.

Debora K.

Zum fünften Mal konnten Lieblingsteile
abgegeben und neue Schätze ergattert
werden. Wie es sich in den vergangenen Jahren
gezeigt hat, shoppt es sich entspannter mit
einem anschließenden Kaffee für die Eine
während die Andere gerne die gekonnte
Stilberatung in Anspruch nimmt. Bereits kurz
vor offiziellen Beginn strömten Frauen jeden
Alters in die Räume der EmK in der Ulmer
Straße. Zwei Stunden lang wuselte es durch die
Gänge mit unterschiedlichem Erfolg. Doch
egal, ob ein neues Teil oder gleich ein ganzer
Wäschekorb voll, alle eingegangenen Beträge
gehen an das Bauprojekt der Gemeinde in der
Goethestraße. Es herrschte dabei durchweg
eine gute Atmosphäre und es konnten
angeregte Gespräche beobachtet werden.

Vielen Dank an alle Helfer und dem
Organisationsteam, sowie allen Besucher-
innen.

Sandra r.

KEB-Seminar für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern

5. Second Hand Markt für Frauen in Gerstetten

Vor Corona
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Am 16.02.20 feierte das Entdeckland
Heidenheim wieder den von den Kindern heiß
ersehnten Gottesdienst ‚Klein trifft Groß‘.
Pünktlich um 10.00 Uhr begrüßte Pastor
Thomas Brinkmann die Gemeinde mit dem Lied
‚Einfach spitze, dass Du da bist‘. Ist es nicht
schön, wenn andere sich freuen, wenn ich da
bin?

Im Ablauf des Gottesdienstes folgten ein
Anspiel aus 4. Moses 22-24, ein Dialog mit
Teenagern sowie die Predigt Wer ist Chef in
meinem Leben? Auf wen höre ich, von wem
lasse ich mir was sagen?

Nach dem Segenslied ging es blitzschnell
in die Gruppeneinteilung und an den Start der
Spielstraße. In Zweier-Teams spielten

gemischte Mannschaften sensationell um die
höchste Punktzahl. Mit voller Konzentration
und Eifer durchliefen die Teams eine Station
nach der anderen und wurden im Bibelquiz,
Deckel Schnipsen, Mohrenkopfschleudern,
Luftpumpe schießen, u.v.m. geprüft.

Nach den spielerischen Höchstleistungen
folgte die Siegerehrung und anschließend ein
leckeres Deutsch-Afrikanisches Mittagessen
mit allerlei Gesprächsstoff rund um die
Spielstraße und den Gottesdienst.

Fazit: Es war ein wertvoller Tag für die
Familie und den Zusammenhalt der Gemeinde.
Vielen Dank ans Orga-Team und den Helfern
der Spielstraße.

Christian S.
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Ältere Geschwister in Heidenheim werden
sich vielleicht noch gut an Hermann Lindel
erinnern. Bevor er Anfang des Jahrhunderts
nach Mutlangen gezogen ist, war er mit seiner
Frau Elfriede zusammen Gemeindeglied und
hat im Chor gesungen. Er ist im Alter von 85
Jahren gestorben und wurde in Giengen
beigesetzt, wo er viele Jahre gelebt hat.

Der Gottesdienst wird sonntags um 10.00 Uhr unter diesem Link gestreamt:
https://www.twitch.tv/friedenskircheheidenheim

Wenn ihr der WhatsApp Gruppe für Kinder und Jungscharler beitreten möchtet, schreibt bitte
eine kurze Mail an: Redaktionsteam@emk-heidenheim.de

Wenn ihr den Videochatraum (wie Hauskreis Input das tut) für euer Gruppenmeeting verwenden
wollt, schreibt eine kurze Mail an Redaktionsteam@emk-heidenheim.de – Wir schicken euch
dann die Zugangsdaten.

Am 3. März starb im Alter von 89 Jahren
Heinz Ruoff aus Schnaitheim. Heinz Ruoff, der
Bruder von Ruth Amm, hat viele Jahre in der
Gemeinde Schnaitheim treu die
Sonntagsschule geleitet. Bei der Trauerfeier
hat uns der tröstliche Vers aus Psalm 27
begleitet: „Der HERR ist mein Licht und mein
Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der
HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte
mir grauen?“ Wir wünschen Frau Amm Gottes
Segen und Trost in dieser Zeit des Verlustes.

Jonathan Whitlock

Verstorben

Links

Aus den Gemeinden
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Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Heidenheim–Geislingen

Pastor Dr. Jonathan Whitlock / Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Telefon: 07321 41334 / Mobil: 0159 01045913
jonathan.whitlock@emk.de

Pastor Thomas Brinkmann / Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen
Telefon: 07331 64420 / Mobil: 0151 68439472 / thomas.brinkmann@emk.de

www.emk-heidenheim.de • www.emk-gerstetten.de • www.emk-geislingen.de

Redaktionsteam: Jonathan Whitlock (Inhalt), Heidi Zimmermann (Gestaltung),
Claus-Dieter Reiser (Text+Bild).
E-Mail: Redaktionsteam@emk-heidenheim.de. Bildquelle: gemeindebrief.evangelisch.de.
Redaktionsschluss ist immer am 10. des Vormonats

Gemeindekonten:
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE04 6325 0030 0000 8468 93
BIC: SOLADES1HDH

Volksbank Heidenheim
IBAN: DE39 6329 0110 0102 8160 00
BIC: GENODES1HDH

Kreissparkasse Geislingen
IBAN: DE88 6105 0000 0005 0064 25
BIC: GOPSDE 6GXXX

Gottesdienste:
Heidenheim (HDH):
Bachstraße 6 / 89518 Heidenheim
Beginn um 10:00 Uhr // mit anschließendem Bistro

Gerstetten (GER):
Ulmer Straße 10 / 89547 Gerstetten
Beginn 10:30 Uhr

Geislingen: (GEIS)
Keplerstraße 20 / 73312 Geislingen (Steige)
Beginn 9:30 Uhr

Kinderkirche Entdeckerland (EDL):
HDH 10:00 Uhr (bei IMpuls-Gottesdiensten 10.30 Uhr)
GER 10:30 Uhr
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IMpuls Beginn immer um 10:30 Uhr
Der etwas andere Gottesdienst
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