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Veränderungen
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Wechsel und Veränderung – die einzigen Konstanten
Manchen Menschen fällt es leichter, sich auf Veränderungen und
Wechsel einzustellen als anderen.
Leicht ist es jedoch für niemanden. Neue Abläufe und neue
Beziehungen brauchen Anpassungszeit. Es gibt spezielle Kurse
unter dem Begriff „Change Management“, um solche Veränderungen besser zu bewältigen.
Auch die ev. Kirche Gundelfingen
steht derzeit in großen Veränderungsprozessen. Davon können
Sie in dieser Ausgabe lesen. Vor allem der
Wechsel von Pfr. Becker und seiner Frau an
eine andere Pfarrstelle wirft seine Schatten voraus. Der Abschied nach 22 Jahren fällt keinem
leicht. Unsere Kirchengemeinde wird eine Vakanz-Zeit zu bewältigen haben. Die Suche nach
einem/r Nachfolger/in ist in die Wege geleitet.

Liebe Leserinnen und Leser,
ständig muss man sich auf irgendwelche Veränderungen einstellen! Sie kennen das sicher aus
ihrem Alltag: Im Supermarkt werden die Regale
neu sortiert … Unterrichtszeiten der Kinder in
der Schule ändern sich … Anschaffung neuer
Geräte für Haushalt und Freizeit (die funktionieren wieder anders als die alten!) … aus dem
Freundeskreis zieht jemand um (neue Adresse
und Telefonnummer etc.) … andere Abläufe bei
der Arbeit … Wechsel von Kolleginnen und Kollegen … und in letzter Zeit: Immer wieder neue
Corona-Verordnungen.
Da kann man den Eindruck gewinnen: Die einzige Konstante, auf die man sich verlassen
kann, ist die Veränderung. Wer nicht bereit ist,
Veränderungen vorzunehmen bzw. sich immer
wieder an neue Gegebenheiten anzupassen,
der bleibt auf der Strecke. In diesen Veränderungsprozessen liegen die Herausforderungen
unserer heutigen Zeit – privat und öffentlich,
lokal und global.

Wie gut, dass es bei allen Veränderungen eine
große Konstante gibt, die keinem Wechsel unterliegt: Die Liebe und Gegenwart Gottes, die
unverändert groß ist in Zeit und Ewigkeit.
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Bereits König David hat nach vielen Kämpfen in
einem Lied gedichtet: „Der HERR ist mein Fels
und meine Burg und mein Erretter …“ (2. Samuel 22, 2). Auf Gott kann ich mich verlassen in
all meinen alltäglichen und außergewöhnlichen
Herausforderungen. Bei ihm finde ich gewohnten Schutzraum und festen Halt, wenn alles
sich um mich herum dreht und verändert.
Darum kann ich gelassen bleiben. Gott hält
mich fest. Das genügt mir.

Bei allen großen und kleinen Veränderungen in
unserem Kosmos ist Gott immer noch derselbe,
der uns in Jesus Christus begegnet und mit
seinem Heiligen Geist beisteht.

Wie gehen Sie ihr „Change Management“ an?
Haben Sie das schon erfahren, wie gut es tut,
so einen Fixpunkt in Gott zu haben? Wenn
nicht, dann probieren Sie es aus. Gerade in unserer Zeit, in der sich alles so schnell verändert,
ist dieser feste Halt in Gott mehr wert als Gold!
Ihr
Pastoralreferent Gottfried Löblein

Zum 1. Februar 2021 wird Pfr. Helmut Becker eine neue Pfarrstelle antreten. Ein Rückblick.

Stellenwechsel –
Pfarrer Becker und seine Frau verlassen Gundelfingen
Am 1. September 1998 begann mein Dienst in
der ev. Kirchengemeinde Gundelfingen, die zuvor schwere Zeiten durchlebt hatte und sich
nach einem neuen Aufbruch
sehnte. Die Kirchengemeinderäte ermutigten mich, mit
ihnen neue Wege zu gehen.

Bereits im Januar 1999 starteten wir mit dem
„anderen Gottesdienst“ und dem Kinderprogramm parallel dazu im Gemeindehaus. In der
Badischen Landeskirche gehörten wir damit
zu den Pionieren, die ein „zweites Programm“ erfolgreich auf die Beine stellten.
„Kann Gottesdienst auch Spaß machen?“
lautete das Thema des ersten „anderen
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über Jahre für „Kuno Krähe“ ein, deren Kopf
und Herz meine Frau war.

Gottesdienstes“. In einem Theaterstück

spielte Uli Pechstein einen Erwachsenen, der
früher als Konfirmand zum Gottesdienst gehen
musste. Nun liegt er an einem Sonntagmorgen
im Bett und führt ein Selbstgespräch über die
monotonen und langweiligen Gottesdienste in
der harten Kirchenbank, während er sein
gemütliches Bett sichtlich genießt.

2005 startete der erste Konfirmandenjahrgang für Drittklässler. Mit diesem Angebot waren wir die
ersten in der Badischen Landeskirche. Mit drei
Jugendlichen startete ich KU3 und
wir konnten jedes Jahr eine neue Jungschar ins
Leben rufen.

In zehn Jahre fanden 95 „andere Gottesdienste“ statt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten gewonnen werden. Es gab ein
Leitungsteam, das sich Gedanken über die Jahresplanung und die Themen machte. Manche
engagierten sich im Theaterteam, andere im
Musik- oder Dekoteam. Der Aufwand war jedes
Mal sehr groß, aber auch der Zulauf. Nicht nur
aus Gundelfingen besuchten Menschen den
monatlichen Gottesdienst, der zusätzlich zu
den regelmäßigen Gottesdiensten stattfand.
Durch das Angebot der Gesprächsgruppen und
der Glaubenskurse fanden viele den Weg in die
Gemeinde. Die ersten Hauskreise entstanden.
Das Kinderprogramm zum „anderen Gottes-

dienst“ war für viele Familien ein attraktives
Angebot. Bald kam „Kuno Krähe“ als ein weiterer Baustein in der Arbeit mit Kindern hinzu.
Mit Theater, Musik, Kleingruppen und Spielund Bastelangeboten ist „Kuno Krähe“ bis
heute ein Dauerbrenner. Als in Spitzenzeiten
ca. 130 Kinder im Gemeindehaus zusammenkamen, mussten wir das Modell verändern, um
den Kindern besser gerecht zu werden. Sehr
viele Konfirmanden haben hier ein Praktikum
gemacht und viele Ehrenamtliche setzten sich

Ute Gatz

Foto: H. Becker

Bald darauf gelang es mir, Ute Gatz mit einigen
Wochenstunden für Gundelfingen zu gewinnen. Unser „Förderverein Gemeindeaufbau in
der evangelischen Kirchengemeinde Gundelfingen e.V.“ (FGG), den ich 2002 mitgegründet
habe, konnte Frau Gatz für KU3 anstellen. Über
die Jahre wurde das Deputat auf 100 % erhöht.
Der Förderverein FGG konnte
im Laufe der Zeit einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einstellen. Derzeit wird unserer Pastoralreferent Gottfried
Löblein vom FGG finanziert.
Doch die Anfänge waren mühsam. Bei der
Gründungsfeier sagte mir ein Konfirmandenvater: „Sie werden niemals einen Mitarbeiter

Foto: H. Becker
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Mit Frau Gatz konnten wir in der Arbeit mit Kindern sehr viel erreichen. 2008 startete das
erste Jungschar-Camp. Es wuchs von Jahr zu
Jahr und ist zum größten Projekt unserer Kirchengemeinde angewachsen. Ich denke gern
an viele Erlebnisse und Begegnungen mit den
Kindern zurück. Ein Kind betete einmal: „Lieber
Gott, ich hoffe, dass es bei euch im Himmel genauso schön ist, wie bei uns auf dem Lager.“

anstellen können.“ Nach 18 Jahren als Vorsitzender im Förderverein bin ich dankbar für das,
was uns Gott alles geschenkt hat. Menschlich
gesehen, hatte der Vater Recht. Und ich musste
immer wieder an seine Worte denken. Doch
Gott hat Menschen bereit gemacht, für eine
gute Arbeit zu spenden.

Familienfreizeiten waren Ute Gatz sehr wichtig
und sie begleitete eine große Schar von Müttern und Vätern in der Krabbelgruppe, feierte
Familiengottesdienste und engagierte sich religionspädagogisch in unserem Kindergarten.

Foto: Buderer

In meinem Vikariat in der Thomas-Gemeinde in
Zähringen hatte ich Rita Buderer kennengelernt. Als Gundelfinger Pfarrer versuchte ich
immer wieder, sie zur Mithilfe bei uns über den
FGG zu gewinnen, was aussichtslos erschient.
In Vörstetten hatte Frau Buderer einige ehrenamtliche Tätigkeiten übernommen. Erst als Pfr.
Zwick in den Ruhestand ging, gelang es mir,
Frau Buderer einzustellen. Es war der Beginn
einer tollen Zusammenarbeit. Wir erreichten
ihre Ordination ins Ehrenamt. Für viele Menschen wurde Pfrin. i.E. Rita Buderer zur Seelsorgerin und zum Segen. Die Voraussetzungen dafür wurden bei der Gründung des FGG gelegt,
trotz der Bemerkung, dass wir niemals eine/n
Mitarbeiter/in anstellen können. Heute sehen
wir die Spuren Gottes.

Foto: H. Becker

2007 traf ich mich mit Jugendlichen und wir
gründeten „Footsteps“ den Gottesdienst für
Jugendliche. Mir war es wichtig, die Jugendlichen zu unterstützen und selbst zum Predigen
zu ermutigen. Abgesehen von ein paar wenigen
Predigten, hatten die Jugendlichen diese Aufgabe wahrgenommen.
Es gab einen Teenkreis, dann einen Jugendkreis. Footsteps wurde später zu Joggel. Mit
Dirk Schlichting als Jugendreferenten des FGG
hatten die Jugendlichen einen eigenen hauptamtlichen Mitarbeiter. Die Auswirkungen kann
man bis heute sehen.

Es dauerte viele Jahre, bis Gundelfingen endlich eine Gemeindediakonstelle zugesprochen
bekam. Dekan Zobel sei Dank, dass er hierfür
die Voraussetzungen geschaffen hat. Ute Gatz
absolvierte eine Zusatzausbildung und übernahm diese Stelle. Die FGG Stelle konnte neu
besetzt werden.

Im Lauf der Jahre entstanden viele Gruppen
und Kreise. Vom Lobpreis-Chor und der Musikband, zu Mütter/Väter beten, bis hin zum Blumenteam engagierten sich viele liebe Menschen mit ihren Gaben an unterschiedlichen
Stellen.
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Diese Dynamik schaffte auch Probleme, weil
die Anzahl der verantwortlichen Mitarbeiter/innen nicht in gleichem Maße mitwuchs.
Wir hatten zu viele Baustellen. Hinzu kam, dass
langjährige Mitarbeitende wegzogen. Nach 10
Jahren musste ich den „anderen Gottesdienst“
einstellen, der immer noch gut besucht wurde.
Das konnten nicht alle verstehen, aber es
konnte so nicht weitergehen.

Die Neugestaltung des Pfarrhofs stellte sich als
Mammutprojekt heraus. Mit Herrn Bednar hatten wir einen sehr engagierten und kompetenten Architekten, der dem Pfarrhof das heutige
Aussehen gab und das jetzt das Gesamtbild der
Kirchen-Anlage prägt. Immer wieder konnten
wir in den letzten beiden Jahren den Hof mit
Leben füllen. Es gibt Menschen, die setzen sich
still auf die Stufen, schauen dem Wassertor zu,
während Kinder bevorzugt den Hof erklimmen.
Während der Corona-Krise im Sommer bot der
Hof uns viele gute Möglichkeiten: vom
Jungschar-Camp über Open-Air Gottesdienste,
Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern.

Neben der Gemeindearbeit gab es auch noch
die Bauangelegenheiten. Das Gemeindehaus
sollte gründlich überholt werden. Da verhängte
der Oberkirchenrat einen Baustopp. Es gab
keine Zuschüsse. Dank eines großzügigen Erbes
von Herrn Thiel konnten wir das Gemeindehaus in abgespeckter Fassung renovieren.

Wie so häufig im Leben, gab es immer wieder
Rückschläge, Krisen und Tiefs. Aber die Zahl der
positiven Begegnungen, Gespräche, Erfahrungen und Erlebnisse überwiegen bei weitem.

Auch der evangelische Kindergarten war ein
riesiger Verwaltungskraftakt. Das 100 Jahre
alte Gebäude wurde saniert und erweitert. Das
hat sehr viele Stunden gekostet. Und als der
versprochene Einzugstermin nach den Sommerferien nicht eingehalten wurde, hatten wir
enorme Probleme. Die Kindergartengruppen
waren in Zelte unterzubringen. Es wurde nass
und kalt. Die Zelte fingen an zu schimmeln. Das
sind keine netten Erinnerungen.

Nach 22 Jahren als Gundelfinger Pfarrer habe
ich sehr viele Kinder getauft, Jugendliche konfirmiert, Schüler in der Grundschule unterrichtet, Paare getraut und Gemeindeglieder zu ihrer letzten Ruhestätte begleitet. Es gab unzählige Sitzungen und Besprechungen, ebenso
tiefe und bewegende Gespräche.

Juni 2016, Foto: H. Becker
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und schließlich den Vorsitz im Förderverein des
evangelischen Kindergartens übernommen.

Als Familie sind wir mit Gundelfingen verwurzelt. Unsere Kinder wurden hier konfirmiert,
die jüngeren getauft und eine getraut. Unsere
Kinder haben Aufgaben bei den Jugendgottesdiensten übernommen, Musik und Theater gespielt, Jungscharen geleitet und Verantwortung beim Jungschar-Camp übernommen.
Mit dem ehrenamtlichen Engagement meiner
Frau hatte ich gleichzeitig eine wertvolle Mitarbeiterin an meiner Seite. In all den Jahren verantwortete sie nicht nur den Kindergottesdienst und Kuno Krähe. Nach Frau Gatz übernahm sie zusätzlich den Konfirmandenunterricht für Drittklässler. Beim Jungschar-Camp
kochte sie mit ihrem Team für 120 Personen.
Das Kinderprogramm beim Gemeindefest hat
sie viele Male organisiert und die Anfrage an
helfende Hände übernommen. Sie hat sich für
den Seniorennachmittag engagiert, Mittagessen nach Familiengottesdiensten angeboten,
einige Zeit Konfirmandenunterricht gegeben

Foto: privat

Nun heißt es unter Corona-Bedingungen Abschied nehmen, was uns nicht leichtfällt. Wir
durften vielen lieben Menschen begegnen und
Freunde gewinnen. Die offizielle Verabschiedung wird am 24. Januar 2021 in einem Gottesdienst sein.
Pfr. Helmut Becker

April 2002, Foto: H. Becker
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Weihnachten findet statt
Heiligabend auf Abstand und ohne Gesang – für viele eine schwierige Vorstellung.
Die neue Herausforderung braucht deshalb kreative Ideen.
Bei diesen Zahlen wird deutlich, dass Heiligabend uns vor neue Herausforderungen stellt.
Optimale Lösungen wird es nicht geben. Die
Regeln, die eine Ausbreitung des Virus verhindern sollen, sind richtig und als Kirchenleitung
halten wir daran fest. Alle Gottesdienstbesucher/innen sollen das Gefühl haben, dass uns
ihre Gesundheit wichtig ist.

Weihnachten steht für Familie, für Geschenke
und gemeinsames Festessen mit Tannenbaum
und Kerzen. Doch in diesem Jahr wird vieles anders, was bisher geliebte Tradition war.
Als Kirchengemeinde beschäftigt uns die Frage
nach den Gottesdiensten an Heiligabend schon
lange. In den letzten Jahren haben wir am 24.
Dezember ca. sechs Gottesdienste angeboten:
Vom Krabbelgottesdienst über Christmette Family, vom ökumenischen Gottesdienst im Stift
über musikalische Andacht mit dem evang. Posaunenchor, vom klassischen Gottesdienst in
der Kirche über die Christmette etwas anders in
der Turn- und Festhalle.
Fast 1.400 Gäste besuchten an diesem Tag einen der Gottesdienste. Unter Corona-Bedingungen müssten wir den Heiligabend-Gd in der
Kirche 31 mal wiederholen, damit alle Interessierten der vergangenen Jahre live dabei sein
könnten. Zwischen den Gottesdiensten muss
zudem eine dreistündige Pause eingehalten
werden.

Foto: H. Becker

Was ist geplant?
Ich plane an Heiligabend einen Gottesdienst
um 17.00 h in der evangelischen Kirche, der ins
evangelische Gemeindehaus und in die Turn8

Im Gemeindehaus wird ebenso Live-Musik von
Musikern angeboten, damit niemand das Gefühl hat, nur vor einer Leinwand zu sitzen.

und Festhalle übertragen wird. Daran können
ca. 180 Personen teilnehmen.
Damit die Übertragungsorte aufgewertet werden, findet dort auch ein Live-Programm statt.
Vielleicht wird mancher vor der Frage stehen,
warum er in die Halle zum Gottesdienst gehen
soll, um dort vor einer großen Leinwand zu
sitzen. Daheim hätte er es bequemer.

Die Predigt wird in der Kirche gestreamt und ins
Gemeindehaus und in die Halle übertragen.
Aber egal an welchem Übertragungsort man
teilnimmt, im Gegensatz zum Wohnzimmer
wird man in einer Gemeinschaft die Geburt
Jesu feiern können.

Deshalb habe ich mit verschiedenen Mitarbeitern/innen gesprochen. Unsere Techniker werden den Live-Gottesdienst wieder streamen.
Im Gemeindehaus und in der Halle werden Sie
live begrüßt. Der Posaunenchor wird auf der
Terrasse der Halle live spielen, während in der
Kirche
das
gleiche
Musikstück
als
Videoaufzeichnung eingespielt wird. Am Ende
des Gottesdienstes wird der Posaunenchor zur
Kirche wechseln. Die Gottesdienstbesucher/innen werden zum Schlusslied nach draußen
gehen und – mit Abstand – in Begleitung der
Bläser „Stille Nacht“ singen.

Foto: LDS.org

Der technische und organisatorische Aufwand
zur Durchführung dieses Gottesdienstes ist
hoch. Musiker/innen für drei Orte müssen gewonnen werden. Genaue Absprachen sind
nötig. Videos werden gedreht und ein genauer
Zeitplan muss eingehalten werden.
Die Plätze sind leider begrenzt. Vielleicht wird
die Nachfrage gering, vielleicht aber auch sehr
hoch sein. Eine Anmeldung für die Platzreservierung ist wieder geplant, in diesem Jahr
zwingend erforderlich. Wir sind verantwortlich,
dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept
vorzulegen, das u.a. auch die Nachverfolgung
von Infektionswegen möglich macht.
Wenn sich weniger als 180 Personen zu diesem
Gottesdienst anmelden, haben wir kein Problem. In den letzten Jahren besuchten ca. 500
Personen den 17.00 h Gottesdienst. Sollte die
Nachfrage die Anzahl der begrenzten Plätze
übersteigen, dann haben wir ein Problem.

Foto: H. Becker

Stefan und Paul werden wie in den vergangenen Jahren ihre beliebten Weihnachtslieder,
die sie selbst geschriebenen haben, wieder vortragen. Auch hier versuchen wir, Live-Auftritte
in der Kirche und in der Halle hinzubekommen.

Lösungsmöglichkeiten gibt es zwei:
1. Die ersten 180 Anmeldungen werden
berücksichtigt, der Rest geht leer aus.

Auch das Theaterstück wird in der Halle live gespielt und in der Kirche als Video gezeigt.
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Ich bitte alle, die keinen Platz durch Losverfahren bekommen werden, um Verständnis. Sie
können auf unserem YouTube Kanal den Gottesdienst ansehen. Am besten
abonnieren Sie unseren Kanal und
werden dann automatisch informiert.
Heute (5.11.) kann noch niemand vorhersagen,
wie sich die Pandemie entwickeln wird. Können
an Weihnachten überhaupt Gottesdienste
stattfinden oder dürfen sie nur online durchgeführt werden? Wir werden Sie über unsere
Homepage und die Gundelfinger Nachrichten
informieren.

Foto: H. Becker

2. Es gibt einen Anmeldeschluss und eine
offizielle Verlosung der Sitzplätze.
Ich sympathisiere mit der zweiten Lösung, weil
sie mir etwas gerechter erscheint. Personen
mit einem Wissensvorsprung können sich
schneller anmelden und einen Platz erhalten
als diejenigen, die erst spät von der Anmeldung
erfahren haben.

Zum Schluss erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Sehr viele Mitbürger/innen halten es
nach einer Umfrage für falsch, dass in der Lockdown-Zeit weiterhin Gottesdienste abgehalten
werden dürfen, während Restaurants, Kinos,
oder Sportplätze geschlossen werden.

Da es mein letzter Heiligabend-Gottesdienst in
Gundelfingen sein wird, nehme ich mir die
Freiheit, das Verfahren wie folgt festzulegen:

Ich kann das verstehen. Für manche mag ein Kinobesuch das Gleiche sein wie ein Gottesdienstbesuch. Unser Grundgesetz sagt aber
etwas anderes. So wie die Meinungsfreiheit ein
hohes Gut unserer Demokratie darstellt und
deshalb im Lockdown Demos nicht verboten
werden, so gehört der Gottesdienstbesuch zu
den Grundwerten der Religionsausübung, die
unser Grundgesetz ausdrücklich schützt. Das
Grundgesetz unterscheidet mit Recht zwischen
einem Gottesdienst- und einem Kinobesuch.

Sie können sich als Hausgemeinschaft ab sofort bis zum 13.12.2020 (3. Advent) anmelden, bevorzugt per Mail (Pfarramt@ekigufi.de) oder schriftlich ans Pfarramt
(Kirchenwinkel 3).
Die Anmeldung zur Platzreservierung muss
folgende Daten enthalten:
Vorname und Name aller Personen der
Hausgemeinschaft.
E-Mail-Adresse
Telefonnummer (für das Gesundheitsamt)

Wir müssen die Daten 14 Tage aufbewahren,
dann werden sie gelöscht.

Die öffentliche Verlosung findet am 15. Dez.
2020 (Di.) um 15.00 h im Gemeindehaus
statt. Wer möchte, kann sich anmelden und
mit Mund-Nasen-Schutz dazu kommen
(Corona-Verordnungen).
Die Benachrichtigung erfolgt einen Tag später per eMail. Telefonische Auskunft wird
während der Öffnungszeiten des Pfarramtes gegeben.

Wir sollten deshalb diesen demokratischen
Wert weiterhin hochhalten und auch verteidigen, selbst wenn wir nicht-religiös eingestellt
sind.
Pfr. Helmut Becker
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Das andere Krippenspiel – „Die Weihnachtszeitreise“
Dieses Jahr ist alles anders – auch unser Krippenspiel an Heiligabend.
Dieses Jahr ist alles anders – auch die Organisation und Durchführung unserer Weihnachtszeitreise bedarf wegen Corona besonderer
Sorgfalt. Wir bieten deshalb mehrere Rundgänge an (mit maximal je 50 Besuchern).
Am 4. Advent gibt es um 11.00 Uhr + 14.00 Uhr
eine „Reise“ durch die Weihnachtszeit. An Heiligabend wiederholen wir die Aufführungen um
14.00 Uhr + 15.00 Uhr.

In den vergangenen Jahren war das Krippenspiel fester Bestandteil des sehr gut besuchten
Familiengottesdienstes in der Turn- und Festhalle. Unter den Hygienevorschriften lassen
sich in diesem Jahr nicht einmal die Proben zu
einem Krippenspiel organisieren, geschweige
denn ein Familiengottesdienst durchführen.

Damit wir planen können und weil wir ein Hygienekonzept vorlegen müssen, ist eine Voranmeldung aller Besucher/innen per Mail
(Pfarramt@eki-gufi.de) erforderlich, mit Angabe von allen Namen der Hausgemeinschaft,
Telefonnummer (wird vom Gesundheitsamt
gefordert), gewünschtem Datum und Uhrzeit.
Wir werden die Anmeldungen entsprechend
ihrem Eingang bearbeiten und per Mail bestätigen. Ihre Daten werden nach 14 Tagen vernichtet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergottesdienstes haben deshalb schon früh
begonnen, sich über Alternativen Gedanken zu
machen. Bald festigte sich die Idee, im Freien
eine Reise durch Stationen der Weihnachtsgeschichte anzubieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind selbst
sehr auf die Weihnachtzeitreise gespannt.

Deshalb möchten wir Sie zu einer kleinen Weihnachtszeitreise mit der ganzen Familie für Groß
und Klein ganz herzlich einladen. Wie war das
damals vor fast 2000 Jahren? Was haben Maria, Josef und die Hirten erlebt?

Außerdem wird das Outdoor-Krippenspiel
gefilmt und an Heiligabend auf dem YouTube
Kanal der evangelischen Kirche Gundelfingen veröffentlicht. Schauen Sie einfach rein
und reisen Sie mit uns durch
die Weihnachtszeit. Wir würden uns freuen.
Ihr

An einzelnen Stationen im Pfarrhof und Pfarrgarten wollen wir in die Vergangenheit eintauchen und bei Musik und Theater die frohe Botschaft von Jesu Geburt miterleben. Die Atmosphäre im Freien, die Dekoration und der
schöne Pfarrhof bieten dafür optimale Bedingungen.

Kindergottesdienstteam
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Mehr „Kinder-Garten“ im Kindergarten
sie „leben und wachsen“ innerhalb der
Jahreszeiten und spielerisch biologische
Zusammenhänge verfolgen können
sie vielfältige Bewegungsanreize aber
auch Rückzugmöglichkeiten finden
und unsere „Kleinsten“ in ihrem Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen
berücksichtig sind.

Die meisten Gundelfinger kennen unseren Kindergarten in der Kirchstraße. Einige haben ihn
selbst als Kind besucht - was in mittlerweile 112
Jahren eine Vielzahl an Menschen ist.
2010 wurde unser traditionsreiches Haus
erfolgreich umgebaut, modernisiert und die
beiden Kindergartengruppen um eine Krippengruppe für 1-3-Jährige ergänzt.
Seitdem erschallen in unserer doppelgeschossigen Einrichtung täglich bis zu 60 Kinderstimmen, die sich durch die Arbeit mit dem offenen
Konzept in den neu geschaffenen Spiel- und
Funktionsbereichen verwirklichen können.
Mit der konzeptionellen Arbeit rückte auch der
Garten wieder stärker in unseren Fokus. Mit
seiner großen Fläche und seinem alten Baumbestand ist er ein wahrer Schatz. Sommers wie
winters wird er täglich von unseren Kindern bespielt. Zahlreiche Feste wurden in den letzten
Jahrzehnten darin gefeiert.

„Da muss etwas passieren!“ war unser Credo,
was auch von unserem Elternbeirat, Träger und
Förderverein sofort unterstützt wurde. Ausgehend von der Frage: „Was will das Kind? Was
braucht das Kind?“ wurden viele Ideen gesammelt.
Um das ganze Vorhaben in eine Form zu
bringen, haben wir gemeinsam mit einem
Landschaftsarchitekten bereits 2018 einen
ersten Entwurf mit allen Wünschen gefasst.

Er bietet mit seiner großen Freifläche zwar ausreichend Platz zum Fußballspielen, ermöglicht
jedoch aus heutiger, pädagogischer Sicht nur
wenig Sinnes- und Erfahrungsspielraum. Es
mangelt an Klettermöglichkeiten und im Sommer am Sonnenschutz. Auch die Bedürfnisse
der U3- Kinder kommen bei der jetzigen
Gartengestaltung zu kurz.
Wir wollen für unsere Kinder einen Garten
gestalten, in dem:
sie Natur erleben können
ihr Forschergeist geweckt wird

Recht schnell mussten wir feststellen, dass die
damit verbundene Fülle an Maßnahmen finanziell nicht realisierbar ist. So dass bei der
letztendlichen Wahl der Fokus auf die
kindzentrierten Maßnahmen fiel.
Mit dem neuen Konzept konnten wir die Gemeinde Gundelfingen als Unterstützer für die
Umgestaltung des Außengeländes gewinnen.
Dies bedeutete für uns eine riesengroße Erleichterung, denn eines war uns klar: ohne die
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Unterstützung der politischen Gemeinde würden wir dieses Projekt nicht angehen können.

Zur weiteren Realisierung dieses Gartentraumes fehlen uns allerdings noch 12.000 Euro.

Auch die Evangelische Landeskirche stimmte
dem Bauantrag zu und unterstützt uns bei
diesem Projekt.

Deshalb unsere herzliche Bitte: Unterstützen
Sie unser Projekt, das den Kindern unseres
Hauses spürbar zugutekommt.
Bitte richten Sie Ihre Spende an:
Evangelische Kirchengemeinde
IBAN: DE29 6806 4222 0000 008613
BIC: GENODE61GUN
Stichwort: Gartengestaltung Kindergarten
Alle Spenden werden ausschließlich für unser
Gartenprojekt verwendet. Die Ev. Kirchengemeinde stellt Ihnen auf Wunsch gerne eine
Spendenbescheinigung aus.

Mit der Umgestaltung haben wir bereits
begonnen. Im Jahr 2019 konnten wir unser in
die Jahre gekommenes Spielhaus erneuern.
Außerdem konnte unser so liebevoll getauftes
Piratenschiff durch ein „echtes“ Piratenschiff
ersetzt werden.

Mit Ihrem Einverständnis möchten wir uns
gerne in einer öffentlichen Bekanntgabe bei
Ihnen bedanken.

2020 konnten wir dieses Piratenschiff dann um
die langersehnte Rutsche ergänzen, die von
den Kindern mit Freuden und lautem „Juhuu“
in Betrieb genommen wurde.
Zahlreiche Elternaktionen, Aktionen des
Fördervereins und der Evangelischen Kirchengemeinde, wie Weihnachtsmärkte, Kuchenverkäufe, Basare etc. sowie die Spende vom
Verein kirchlicher und sozialer Dienste, haben
diese ersten Maßnahmen möglich gemacht.

Den Fortschritt des Projekts „Kinder-Garten im
Kindergarten“ können Sie auf der Homepage
der Ev. Kirchengemeinde verfolgen über
www.eki-gufi.de/kindergarten.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten.

Im Namen aller Kinder des Kindergartens & der
Krippe aus der Kirchstraße sowie des gesamten
Teams sagen wir ganz herzlich Dankeschön für
Ihre Unterstützung.

Mit neuem Schwung und Elan wollen wir nun
2021 das Projekt „Natur- und Erlebnis KinderGarten im Kindergarten“ fortführen.

Doris Maeyer-Ringgenburger
Kindergartenleitung

Geplant ist unter anderem eine Kleinkindschaukel, ein Balanciergerät, die Gestaltung
eines Spielhügels und eines Naschgartens
sowie die Beschattung der Spielbereiche.
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Vakanz – was läuft dann und wer kann´s?
Er wird regelmäßig an den Sitzungen des
Kirchengemeinderates teilnehmen und einmal im Monat einen Gottesdienst halten.

Wenn Pfr. Becker zum 1. Februar 2021 seine
neue Pfarrstelle antritt, wird in Gundelfingen
vermutlich zumindest bis 01. September 2021
kein/e Nachfolger/in direkt bereitstehen und
weitermachen. Was bedeutet diese Vakanzzeit
für unsere Kirchengemeinde?

Die Gemeindeleitungsaufgaben werden
weiterhin vom Kirchengemeinderat verantwortet.
Ein Mitglied des Kirchengemeinderates wird
im Dezember den Vorsitz übernehmen; Dekan Heimburger wird automatisch Stellvertreter.
Unsere Pfarramtssekretärin, Frau von der
Lühe, wird im Pfarrbüro weiter für Sie da
sein, um Ihre Anliegen entgegen zu nehmen
und die Organisation des Gemeindelebens
am Laufen zu halten.
Dann haben wir in unserer Kirchengemeinde
noch einen theologischen Mitarbeiter:
Pastoralreferent Gottfried Löblein wird weiterhin Gottesdienste gestalten, Mitarbeiter
begleiten und den Konfirmandenunterricht
mit einem Team weiterführen.
Er ist auch Ansprechpartner in Fragen zu Kasualien (Beerdigungen, Taufen und Trauungen) und wird diese durchführen.

Wer hält die Gottesdienste? Wie läuft der Konfirmandenunterricht? Und an wen wendet man
sich bei Beerdigungen, Taufen oder Trauungen?

Damit sind etliche grundsätzliche Aufgaben abgedeckt. Für manche Aufgaben werden wir
Vertretungsdienste in Anspruch nehmen und
vieles wird von Mitarbeitern/innen der Gemeinde fortgeführt werden.

Zunächst einmal gibt es da eine Reihe von Faktoren, die bei jedem Pfarrerwechsel greifen:
Als erstes gibt es eine sog. Vakanz-Vertretung, die in unserem Fall von Dekan Rainer
Heimburger selbst übernommen wird.

Dabei sind wir für einige Aufgaben noch auf
weitere freiwillige Helfer angewiesen, wie Sie
in dieser Ausgabe lesen können.
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wir hoffen bald eine geeignete Person zu finden, die die Leitung der Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde übernimmt.

Wenn Sie diesen eki-Bott in Händen halten,
wird die Pfarrstelleausschreibung bereits auf
den Weg gebracht worden sein. Ebenso läuft
die Suche nach einem/r Diakon/in weiter und

Kirchengemeinderat

Foto: H. Becker

In der Vakanzzeit mithelfen
Wir suchen hilfsbereite Menschen für bestimmte Aufgaben in der Vakanzzeit.
Die Bewässerungsanlage sollte in der Wachstumsperiode saisonal angepasst werden. Die
Steuerungstechnik ist sehr gut und natürlich ist
auch ein Regensensor vorhanden. Dennoch
brauchen die Pflanzen im Sommer mehr
Wasser als im Frühjahr. Wer an solchen technischen Einstellungen Freude hat, kann sich im
Pfarramt bitte melden.

In der letzten Gemeindeversammlung wurden
Wybke Murmann und Diethard Pabel als neue
Vorsitzende und Stellvertreter einstimmig gewählt. Wir gratulieren ihnen zur Wahl und
wünschen ihnen für ihr Amt ein gutes Gelingen.
Ferner habe ich die Gemeindeglieder darüber
informiert, welche Aufgaben in der Vakanzzeit
noch auf helfende Hände warten.

In diesem Sommer haben sich die Stoffbahnen
über dem Pfarrhof sehr bewährt. Die Information zum Auf- und Abbau habe ich auch
weitergegeben und in einem Schulungsvideo
festgehalten. Wir suchen auch für diesen
Bereich Menschen, die wir anrufen können,
wenn Hilfe gebraucht wird. Um die Stoffbahnen auszufahren oder wieder einzuholen,
brauchen zwei Personen – je nach Übung – 15
bis 30 Minuten. Es wäre schön, wenn diese
Schatten spendende Konstruktion bei Hofaktivitäten weiterhin zum Einsatz käme.

Im Kirchengemeinderat werden verschiedene
Felder abgedeckt, auch sind fleißige Mitarbeiter/innen weiterhin bereit, Verantwortung zu
übernehmen. Nach der Gemeindeversammlung gab es ein paar Meldungen, so dass einige
Aufgaben in gute Hände übergeben wurden.
Offen ist vor allem die Pflege der Rosen vor
dem Pfarrhaus. Hier bräuchten wir geübte
Hände, die immer wieder Wassertriebe entfernen und saisonal die Rosen zurückschneiden.
Denkbar ist auch ein Team von 4-5 fleißigen
Menschen, weil die Arbeit in der Gemeinschaft
mehr Spaß macht. Einfach im Pfarramt
anrufen. Wir sind für jede Hilfe dankbar.

Vielen herzlichen Dank für alle Mithilfe.
Pfr. Helmut Becker
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Termine im Dezember 2020
Unsere Veranstaltungen haben wir wegen der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert.
Von den Gottesdiensten ging bisher keine Ansteckungsgefahr aus.

Zu den Heiligabend-Gottesdiensten finden Sie
in dieser Ausgabe gesonderte Artikel. Es hat
sich im letzten halben Jahr gezeigt, dass die
Hygiene-Konzepte der Kirchengemeinden unter Vorgabe der Badischen Landeskirche sehr
gut funktionierten. Es ist kein Ansteckungsfall
durch unsere Gottesdienste bekannt geworden, obwohl eine sehr große Anzahl durchgeführt wurde. Die Besucherinnen und Gottesdienstbesucher haben sich verantwortungsvoll
verhalten und auf die Vorschriften geachtet.

Es gilt auch noch einen anderen Aspekt zu beachten: Unser Grundgesetz stellt die religiöse
Ausübung unter besonderen Schutz. Die Religionsfreiheit ist ein hohes demokratisches Gut,
das auch von den nicht-religiösen Menschen
unserer Gesellschaft verteidigt werden sollte,
die das Grundgesetz achten.

Sonntag, 29. November 2020 / 1. Advent
10:00 h Gottesdienst, Pfarrer Becker
Samstag, 05. Dezember 2020 / 2. Advent
18:00 h Abendgottesdienst, Pfr. Becker
Sonntag, 06. Dezember 2020 / 2. Advent
10:00 h Kindergottesdienst im Evang. Gemeindehaus, Renate Becker und Team
Sonntag, 13. Dezember 2020 / 3. Advent
10:00 h Gottesdienst, Pastoralref. Löblein
Sonntag, 20. Dezember 2020 / 4. Advent
10:00 h Gottesdienst, Dirk Cahnbley
11:00 h + 14:00 h Outdoor Krippenspiel – Kleine Weihnachtszeitreise
(Informationen dazu in dieser Ausgabe: „Das andere Krippenspiel“, S. 11)
Donnerstag, 24. Dezember 2020 / Heiligabend
14:00 h Krippenspiel - Kleine Weihnachtszeitreise
15:00 h Krippenspiel – Kleine Weihnachtszeitreise
17:00 h Eine gemeinsame Christmette an drei Orten (siehe: „Weihnachten findet statt“, Seite 8ff)
18:30 h Musikalische Andacht im Pfarrhof mit unserem Posaunenchor
Sonntag, 27. Dezember 2020
10:00 h Gottesdienst, Pastoralref. Löblein
Donnerstag, 31. Dezember 2020
18:00 h Jahresabschlussgottesdienst, Pfr. Becker
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