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Das Lied „Ich hasse unsre Liebe auf Distanz“ der Band
Revolverheld ist mein Soundtrack in der Pandemie.
Kirche steht doch für Nähe, für Nächstenliebe,
nicht für Distanz. Gott sucht Nähe. Das ist eine Grundbewegung
der Bibel. Darum wurde Jesus Mensch (Joh 1,14). Jesus und
„social distancing“ geht für mich schwer zusammen.
Aber auf einmal ist 1,5 m die Maßeinheit liebender Distanz. Das
schränkt das Platzangebot in den Kirchen deutlich ein. Wenn es
ging, haben wir deshalb Corona-konforme Open-Air-Formate
angeboten. Das war aber in diesem Sommer nicht oft möglich.
Um Menschen trotzdem zu begleiten, „zoomen“ wir, stellen
Andachten und Gottesdienste bei youtube ein. Auch wenn man
räumlich getrennt ist, kann man so ein Stück Nähe leben. „Alles
ist jetzt besser als getrennt“ singen Revolverheld.
Das hat die Kirche digitaler werden lassen. Es war überfällig und erfolgreich. Die digitalen
Formate werden erstaunlich oft „angeklickt“.
„Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship“. Es wäre toll, wenn sich wenigstens alle 11
Tage jemand durch unsere digitalen Angebote ins Evangelium verlieben würde.
Ziel von Parship ist es allerdings nicht, sich nur digital
kennenzulernen. Es kommt hoffentlich zu „kohlenstofflichen“
Begegnungen, zum Anschauen, Anhören, Anlächeln, Anfassen, …
dazu, das Leben miteinander zu teilen – zu einer liebevollen
Beziehung eben.
Digitalität ist in diesen Tagen hilfreich, aber sie ersetzt nicht die
Nähe, die ich brauche, um als Nächster ganz wahrgenommen zu
werden. Deshalb hoffe ich, dass sich viele Menschen impfen lassen,
damit wir uns bald wieder näherkommen können – nicht nur im
Gottesdienst. Wir würden gerne die Corona-Distanz hinter uns lassen
und die Zukunft wieder persönlicher gestalten.
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Wie das geschehen kann und mit wem …
… davon lesen Sie in diesem eki-Bott.
Ihr
Rainer Heimburger, Dekan
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„Zurück in die Zukunft“ so nannten sich die
Science-Fiction-Filme aus den Jahren 1985,
1989 und 1990, die eine komplette KinoGeneration begeisterten.

Infos und Foto: wikipedia

Die Trilogie zeigt die Zeitreisen des Jugendlichen Marty McFly (Michael J. Fox) und
seines Freundes Dr. Emmett L. „Doc“ Brown
(Christopher Lloyd).
Mit ihrer Zeitmaschine gelingt es ihnen zwischen
den Jahren 1885 und 2015 hin- und herzureisen.
Der erste Teil war als Einzelfilm geplant.
Das offene Ende war scherzhaft gedacht.
Doch der kommerzielle Erfolg führte zu den zwei Fortsetzungen.
Viele Menschen wünschen sich, sie könnten auch solche Zeitreisen unternehmen.
Einerseits ist da der Wunsch, wir könnten zurück in die Vergangenheit, um zu sehen, wie die
Menschen früher lebten, und um eventuell manche Entwicklungen in andere Bahnen zu lenken.
Ich kann mir z.B. gut vorstellen, dass viele Betroffene der Überschwemmungskatastrophe 2021
mit großer Sehnsucht in die Tage und Wochen vorher zurückreisen möchten, um Menschen und
Material in Sicherheit zu bringen.
Andererseits würden wir gerne einen Blick in die Zukunft werfen, um zu sehen wie die Welt und
die Menschheit sich weiterentwickelt. Wer möchte nicht gerne wissen, wie es den Kindern und
Enkeln oder Urenkeln einmal ergeht? Leider bleibt dieser Herzenswunsch immer nur Utopie.

Gott kennt dein

Gestern
Gib ihm dein

Heute
Er sorgt für dein

Morgen
Ernst Modersohn

Ich finde es daher sehr spannend, dass dieses „dicke,
alte Buch der Christen“ – die Bibel – uns an einigen
Stellen zumindest Ausblicke in die Entwicklung der
Menschheit und der Welt gewährt. Da sind rätselhafte
Bilder im Buch des Propheten Daniel und im Buch der
Offenbarung des Johannes. Viele der Bilder und ihrer
Deutungen passen auch in unsere Zeit. Aber
manches wird sich erst noch in der Zukunft erfüllen.
Besonders aber die Reden Jesu in Matthäus 24,
Markus 13 und Lukas 21 sprechen direkt in unsere
Zeit und geben uns Ratschläge, wie wir uns am
besten verhalten können.
In Lukas 21 in den Versen 9 – 11 steht: „Erschreckt
nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört! Das
muss vorher geschehen, aber das Ende kommt nicht
gleich danach." Dann fügte er hinzu: "Ein Volk wird
sich gegen das andere erheben und ein Staat den
anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben
und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und
Seuchen. Furchtbare Dinge werden geschehen, und
am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein.“
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Einen genauen „Fahrplan“ vermittelt uns die Bibel nicht. Es sind eher kurze Sequenzen wie im
Filmtrailer. Sie zeigt uns aber Fixpunkte, auf die wir bauen können in Zeiten von globalen Krisen.
In Lukas 21, 34 u. 36 sagt Jesus: »Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes
Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst! … Bleibt zu
jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann
könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten.«
Ohne die Gemeinschaft in der Gemeinde sowie ohne die direkte Beziehung zu Christus durch das
Gebet wüsste ich nicht, wo ich angesichts der globalen Turbulenzen Schutz und Halt finden sollte.
Zurück in die Zukunft – Neustart nach Corona
Aufgrund der neuen Lockerungen und der zunehmenden Zahl der Geimpften planen auch wir in
der evangelischen Kirche die Neuöffnung von Gruppen und Kreisen. Natürlich haben wir auch da
keinen genauen Fahrplan, sondern können immer nur schrittweise Erfahrungen sammeln.
Eines scheint klar: Eine Zukunft, in der alles wie vorher ist, wird
es wohl nicht mehr geben. Wir werden vermutlich immer die
Risiken und Gefahren im Blick behalten und deren Ausbreitung
möglichst vermeiden müssen.
In diesen ungewissen Zeiten halten auch wir uns an
Regierungsvorgaben und beten um Weisheit, unter welchen
Voraussetzungen Gruppentreffen, Gottesdienste und Austausch
möglich sein werden.
Gerne möchten wir Sie in unseren Gottesdiensten oder Kreisen
begrüßen. Oder kommen Sie zu meinen Sprechzeiten
Di. oder Fr. von 16.00 bis 18.00 Uhr auf mich zu.
Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen.
Ihr

Gottfried Löblein, Pastoralreferent
Foto: privat

stellt sich in einem Interview vor
Hallo Frau Jakob, sagen Sie uns doch
bitte etwas zu ihrer Person: Wer sind Sie
und woher kommen Sie?

Was sind einige der
Dinge, die Sie gerne
machen und welche
nicht so gerne?

Mein Name ist Kathrin Jakob, 30 Jahre
alt, und bin am Kaiserstuhl aufgewachsen.
Durch meine erste Stelle als
Gemeindediakonin komme ich nun aus
den Kirchengemeinden Tiengen und
Waldshut nach Gundelfingen.
Wie würden ihre Freunde oder ihre
Familie Sie beschreiben?
Als humorvolle Person, die für viele
lustige Dinge zu haben ist. Und immer ein
offenes Ohr für andere hat.
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Ich musiziere sehr
gerne – alleine an
Klavier oder Orgel
und auch gerne
gemeinsam mit
anderen. In der
Kirchengemeinde
singe ich sehr gerne
(wenn es denn
erlaubt ist während
der Pandemie).

Ich verbringe gerne Zeit mit Menschen –
auch mal bei einem Kaffee oder Gläschen
Wein.

Für welche Aufgaben sind Sie angefragt
worden?
Ein großer Schwerpunkt der Aufgaben ist
sicher die Kinder- und Jugendarbeit.

Bei den Dingen, die ich nicht so gerne mache
ist allen voran Aufräumen. Aber keine Angst,
ich habe trotzdem bisher noch keinen
Gruppenraum unaufgeräumt verlassen.

Auf welche Aufgaben freuen Sie sich am
meisten?
Schwer zu sagen. Ich freue mich generell
auf die neuen Aufgaben, die kommen.

Welchen Beruf haben Sie und welche
Erfahrungen haben Sie damit schon
gesammelt?

Was mir immer viel Freude macht sind
Zeltlager oder Freizeiten. Da freue ich mich,
dass es die in Gundelfingen auch gibt.

Ich bin Gemeindediakonin und habe die
letzten 4,5 Jahre in Waldshut-Tiengen in der
Kirchengemeinde Tiengen gearbeitet. Mein
Schwerpunkt war die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Ein weiteres Arbeitsfeld war
die Frauenarbeit. Dazu hatte ich Aufgaben im
Bezirk und habe unterschiedliche Gemeinden
in einer Vakanzzeit unterstützt bei der
Konfirmandenarbeit und im letzten Jahr in der
Seniorenarbeit im Pflegeheim.

Wann dürfen wir Sie in Gundelfingen
erwarten?
Meine Stelle werde ich ab dem 10. Sept.
2021 beginnen. Ich nehme an, dass es dann
viele Gelegenheiten gibt mich bei
Veranstaltungen anzutreffen und
kennenzulernen. Die ersten Gelegenheiten
stehen schon fest:
Die Einschulungsgottesdienste werden mein
erstes Projekt direkt zu Beginn der Schulzeit
werden.

Was hat Sie an Gundelfingen und der ev.
Kirche interessiert?
An der Kirchengemeinde in Gundelfingen hat
mich der Schwerpunkt der missionarischen
Gemeinde interessiert.

Vielen Dank. Wir freuen uns auf Sie!
(Das Interview führte Gottfried Löblein)

Neue Optionen – einige Aktivitäten des Pastoralreferenten
Hochzeiten und Taufen
Durch die Lockerungen sind vermehrt wieder Termine für Hochzeits- und Taufgottesdienste
eingegangen. Es ist schön, dass diese Feste wieder möglich sind.
Bibel-Studien-Gruppe
Am 23. Sept. 2021 startet eine neue Gruppe, die sich eingehend mit der Bibel beschäftigen
möchte. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat jeweils von 19 – 21 Uhr Donnerstags im
Gemeindehaus. Interessierte melden sich bitte im Pfarramt.
Glaubens-Grundkurs: Stufen des Lebens
Im November 2021 findet ein Schnupperkurs zum Glauben statt. Die Termine sind jeweils
Dienstags am 2.11. / 9.11. / 16.11. von 19 – 21 Uhr. Bibelkenntnis wird nicht vorausgesetzt.
Es geht um die Thematik: „Beten – Atemholen der Seele“.
Anmeldungen ebenfalls im Pfarramt.
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Renovierung Pfarrhaus
Während der Vakanzzeit der Pfarrstelle werden die Wohnräume und das Büro des Pfarrers
renoviert. Ein Großteil der Arbeiten soll im Oktober 2021 angegangen werden. Kleinere
Arbeiten können dann im ersten Quartal 2022 noch zu Ende gebracht werden.
Gebets-Briefkasten
An der Seite unseres Schaukastens im Kirchenwinkel wurde ein Briefkasten angebracht.
Dieser ist dafür gedacht, dass anonym oder mit Namen Briefe mit Gebetsanliegen
eingeworfen werden können. Eine Gebetsgruppe betet regelmäßig für diese Anliegen.
Wochen-Andacht
Besonders für Leute, die kein Internet haben und nicht zur Kirche kommen können,
verfasst Gottfried Löblein jede Woche (Urlaubszeiten ausgenommen) eine Andacht. Damit
möchten wir den Kontakt auch zu denen halten, die sonst abgeschnitten wären.
Konfirmanden-Jahrgang 2022
Bislang sind 21 Konfirmand*innen für den neuen Jahrgang angemeldet.
Weitere Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich.
Fr. Jakob und Hr. Löblein werden den Kurs mit einem Mitarbeiterteam leiten.
Der Konfirmanden-Unterricht startet am 15.09.21 jeweils Mittwochs von 17.00 – 18.30 Uhr.
Das Konfirmationsfest ist für den 22. Mai 2022 geplant.

Am Dienstag, den 03. August 2021 war der symbolische erste Spatenstich; inzwischen haben die
Bauarbeiten für das neue Kinderhaus in der Reinhold-Schneider-Straße bereits begonnen.
Als die Anfrage des Gemeinderates an uns erging, haben wir
als evangelische Kirche gerne
die Trägerschaft des neuen
Kindergartens übernommen.
So waren und sind unsere
pädagogischen Fachkräfte von
Anfang an in die Konzeption
dieses Hauses eingebunden.
Wir danken dem Gemeinderat
Gundelfingen und allen
Mitarbeiter*innen für ihr
Vertrauen und die gemeinsame
zielstrebige Planung dieses
großen Projektes.
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Es soll ein Haus sein, in dem
sieben Kindergarten-Gruppen und ein Hort Platz für 125 Kinder plus Betreuer*innen bieten. Der
Hort ist in der Trägerschaft der Kommune. Die Gesamtleitung der künftig beiden ev. Kindergärten
soll bei Frau Maeyer-Ringgenburger liegen. Wir freuen uns über das neue Projekt, denn es gehört
zur DNA unserer Kirche, dass wir jungen Familien mit einer kompetenten Betreuung ihrer Kinder
helfen und in die Entwicklung von Kindern investieren.
Gottfried Löblein
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Wenn 70 Kinder zwischen 9 und 13 Jahren
zusammen mit 40 Mitarbeitenden zwischen 14 und 74
Jahren in 29 Zelte und drei Häusern eine Woche lang
mitten im Schwarzwald auf einer riesengroßen Wiese
wohnen, dann ist das fast schon eine eigene, kleine
Stadt – oder besser: eine ganz eigene, kleine Welt.
Wie schön, dass wir dieses Jahr wieder in diese
kleine, eigene Welt eintauchen und ein richtiges Jungscharcamp erleben konnten!
Aufgeteilt in vier Königreiche (und als fünftes das "Königreich der Küche") gab es jede Menge
Gelegenheit zum herumtoben, singen, nachdenken, basteln, am Lagerfeuer sitzen, essen, in der
Bibel lesen und um über Gott und die Welt zu diskutieren.
Schon direkt am ersten Tag lernten wir einen mysteriösen Magier kennen, der uns in unseren vier
mittelalterlichen Königreichen
herzlich willkommen hieß und in
den kommenden Tagen mit
allerlei magischen Aufgaben und
den Vorbereitungen für ein
großes Turnier ordentlich in Atem
hielt. Zumindest bis wir
herausfanden, dass er gar nicht
so freundlich ist wie es zuerst den
Anschein hatte! Im Gegenteil:
Sein Plan war offensichtlich,
unsere Königreiche
gegeneinander auszuspielen, nur
um selbst einen Vorteil daraus zu
ziehen. Wie hinterhältig!
Zum Glück kam uns diese Erkenntnis gerade noch rechtzeitig, um uns gemeinsam mit vereinten
Kräften gegen ihn zur Wehr zu setzen. Und mit den Fähigkeiten und der Erfahrung aller vier
Königreiche haben wir es geschafft, den mysteriösen Magier zu besiegen. Was für eine
aufregende Woche!
Mitten in dieser spannenden Welt wurden uns Themen wie "Freundschaft“, „Gemeinschaft",
"Selbstwert und Wertschätzung" „Nächstenliebe“, „Geborgenheit“ und „Dankbarkeit“ ganz
besonders wichtig. Wie gut, dass wir uns jeden Vormittag Zeit nehmen konnten, um über eines
dieser Themen nachzudenken, zu entdecken was die Bibel dazu sagt, wie Gott darüber denkt und
was das alles mit uns selbst zu tun hat.
Manches war in diesem Jahr natürlich anders als gewohnt. Mit Schnelltests, festen Gruppen,
getrennten Essplätzen und jeder Menge Organisation im Hintergrund.
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Aber es war deutlich spürbar, dass weder ein doofes Virus noch Regenwetter unserem
Jungscharcamp und der guten Stimmung
ernsthaft etwas anhaben können.
Ein herzlicher Dank geht daher an dieser
Stelle nochmal an alle Mitarbeitenden, die
mit so viel Energie, Begeisterung,
Kreativität, Liebe und geduldigem,
abendlichem trockenfönen von Kleidung
und Schuhen ein Jungscharcamp auf die
Beine gestellt haben, in dem wir trotz
Abstand die Gemeinschaft erleben, Gottes
Segen spüren, Corona fast vergessen und
zusammen jede Menge Spaß haben konnten.
Text und Fotos: Stefan Cahnbley

Nach dem Wechsel von Pfarrer Becker im Februar 2021 nach Mannheim wurde unsere vakante
Pfarrstelle in der Landeskirche ausgeschrieben. Daraufhin erhielten wir vom Oberkirchenrat der
Landeskirche die erfreuliche Nachricht, dass Pfarrer Dr. Gerrit Hohage sich auf unsere Pfarrstelle
beworben hat. Herr Dr. Hohage ist derzeit Pfarrer in Hemsbach (Bergstraße). Im Gespräch mit
dem Kirchengemeinderat schilderte er, wie das Profil und die Ziele unserer Gemeinde sein
Interesse an einer Bewerbung geweckt haben.
Neben den Vorstellungsgesprächen im Kirchengemeinderat sieht das Kirchenrecht vor, dass sich
ein Bewerber der Gemeinde in einem Gottesdienst und in einer Gemeindeversammlung vorstellt.
Am Sonntag, dem 12.09.21, wird Pfarrer Dr. Hohage zu uns nach Gundelfingen kommen
und um 18 Uhr mit uns in der Kirche Gottesdienst feiern. Wir laden herzlich dazu ein.
Im Anschluss findet um 19 Uhr – ebenfalls in der Kirche – eine Gemeindeversammlung statt.
Auch hier sind alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen. In der Gemeindeversammlung wird sich
Herr Dr. Hohage persönlich vorstellen, zu seinem Werdegang und seinen Zielen sprechen und
steht natürlich für Fragen aus der Gemeinde zur Verfügung.
Gottesdienst und Gemeindeversammlung am 12.09. werden von der Kirche live ins Gemeindehaus übertragen. Zudem wird der Gottesdienst online über den Livestream zu verfolgen sein.
Aufgrund des erwarteten Interesses und der corona-bedingt noch stark eingeschränkten
Kapazitäten bitten wir für Gottesdienst und Gemeindeversammlung wieder um eine Anmeldung
im Pfarramt – telefonisch oder per Mail.
Christoph Bechtold, 1. Vorsitzender des Kirchengemeinderates

Kontakt:

Tel. 0761 – 580 480
Email: pfarramt(at)eki-gufi.de
www.eki-gufi.de

Ev. Pfarramt
Kirchenwinkel 3
79194 Gundelfingen
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