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„Hier stehe ich, ich kann nicht anders!“ Das sind wohl die berühmtesten Worte Martin Luthers.
Er hat sie dem Kaiser auf dem Reichstag in Worms entgegengeschleudert. Der wollte Luther und
seine Ideen stoppen und hat ihn sogar mit dem Tod bedroht. Am 31. Oktober, am Gedenktag der
Reformation, erinnern wir uns daran.
Die Zeiten haben sich seitdem verändert. Die Gedanken sind frei. Über Religion wird – zumindest
bei uns – nur noch selten gestritten. Und, was gut ist, die Kirchen arbeiten nicht mehr gegen
einander, sondern miteinander.
Die Ziele der Reformation, für die Martin Luther eingetreten ist, sind noch heute bedenkenswert:
Menschen sollten mündig und frei werden. Sie sollten zu Menschen werden, die selber in der
Bibel lesen und ihren Glauben verantworten können. Deswegen waren die Reformatoren auch die
ersten, die eine allgemeine Schulbildung einführten, selbstverständlich auch für Mädchen.
Mich beeindruckt der Mut Martin Luthers. Er spürte, dass sein Glaube ihm das Recht gab, gegen
Kaiser und Kirche, damals eigentlich gegen die ganze Welt, aufzutreten und Widerstand zu
leisten. Wenn es um die Wahrheit geht, dann muss man den Mund aufmachen. Das fällt oft
schwer. Das ist manchmal eine richtige Mutprobe. Aber mutig den Mund aufmachen ist besser,
als nichts zu sagen.
In unserem Leben geht es selten gegen die Mächtigen. Wenn wir gefordert sind, für die Wahrheit
einzustehen, dann sind es alltäglichere Dinge, die zur Sprache kommen müssen:
Da wird eine Mitschülerin gemobbt. Da werden BürgerkriegsFlüchtlinge als Schmarotzer und die, die sie unterstützen als
„Gutmenschen“ verunglimpft. Da wird eine Nachbarin verleumdet.
Da ist mutiger Widerspruch angesagt. Da muss klar sein: Nicht mit
mir. Ich stehe für andere Werte ein: Für Fairness, Hilfe in der Not,
Gerechtigkeit und Wahrheit. Und deshalb mache ich den Mund auf.
Und ich trete für das ein, was ich für richtiger halte.
Dass das nicht einfach ist, wusste schon Martin Luther. Er wusste
damals nicht, ob er die Kraft haben würde, seinen Kampf um die
Wahrheit durchzustehen. Deswegen kann ich gut verstehen, dass
er seinen berühmten Worten am Schluss hinzufügte: „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders! Gott helfe mir!“
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Ihr
Rainer Heimburger, Dekan
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Für die seit Februar 2021 vakante Pfarrstelle in unserer Kirchengemeinde hat sich auf unsere
Ausschreibung hin mit Pfarrer Dr. Gerrit Hohage ein Bewerber gemeldet und sich unserer
Gemeinde vorgestellt: Im Kirchengemeinderat, in einem Gottesdienst und einer anschließenden
Gemeindeversammlung – wir berichteten in der September-Ausgabe des eki-Bott.
Am 16.09.21 fand in der
Evangelischen Kirche
der Wahlgottesdienst
statt – so sehen es die
Regeln der
Landeskirche vor, dass
eine Pfarrerwahl durch
den Kirchengemeinderat im Rahmen eines
Gottesdienstes
stattfindet.
In geheimer Wahl
wurde Dr. Gerrit
Hohage vom Wahlkörper, bestehend aus
Kirchengemeinderat
und Dekan, mit
absoluter Mehrheit zum
neuen Pfarrer in
Gundelfingen gewählt.
Dr. Gerrit Hohage beim Vorstellungsgottesdienst
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Herr Dr. Hohage (53) ist derzeit Pfarrer in Hemsbach an der Bergstraße. Er studierte Theologie in
Bethel, Erlangen und Heidelberg. Nach dem Vikariat führte ihn seine Pfarrvikarzeit an die
Christuskirche in Mannheim. Anschließend trat er 2005 in Hemsbach seine erste Pfarrstelle an. Er
ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
Der genaue Zeitpunkt seines Wechsels nach Gundelfingen muss nun zwischen den betroffenen
Dekanaten und unter Berücksichtigung seiner Pläne eines viermonatigen Kontaktstudiums an der
Hochschule Heidelberg vereinbart werden. Es ist davon auszugehen, dass Pfarrer Hohage im
Sommer 2022 zu uns stoßen wird.
Bis dahin wird die Arbeit der Kirchengemeinde in der Konstellation der vergangenen Monate mit
Herrn Dekan Heimburger als Vakanzvertreter sowie den hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde fortgeführt.
Christoph Bechtold, Vorsitzender des Kirchengemeinderates
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Am 10. September 2021 war es endlich so weit:
Nach jahrelanger Vakanz konnten wir eine neue Diakonin in unserer Kirchengemeinde begrüßen.

Ein Mitarbeiter-Team von etwa 15 Personen bereitete einen kleinen Empfang im Pfarrhof vor.
Bei schönem abendlichen Sonnenschein fanden bei
Getränken und Snacks erste Gespräche statt.
Natürlich durfte ein Blumenstrauß als Willkommensgruß und
weitere kleine Präsente nicht fehlen.
Wir freuen uns sehr, in Kathrin Jakob wieder eine
hauptamtliche Mitarbeiterin für die Kinder- und Jugendarbeit
zu haben!
Wie groß diese Freude ist, zeigte ein erster Kindergottesdienst, bei dem die Kirche mit über 50 Kindern und
etlichen Erwachsenen für derzeitige Verhältnisse randvoll war.
Die offizielle Amtseinführung fand am 10. Oktober 2021 statt.
In einem festlichen Gottesdienst wurde Frau Jakob durch
Dekan Heimburger in ihre neue Dienststelle eingesegnet.
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Die anwesenden Kirchenältesten bildeten bei der Segnung
einen Kreis um die Diakonin, um damit sinnbildlich zum
Ausdruck zu bringen, dass sie der Hauptamtlichen in Gebet
und Tat zur Seite stehen wollen.

Im Anschluß an den Gottesdienst gab es zum ersten Mal seit Corona ein Zusammensein im
Pfarrhof an Bistro-Tischen mit Getränken und Hefezopf – natürlich unter Beachtung der 3GRegeln. Dieser öffentliche Auftakt hat allen TeilnehmerInnen viel Freude bereitet.
Gottfried Löblein, Pastoralreferent
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Zu Beginn des Schuljahres hatten einige Kinder ihren besonderen Tag – den ersten Schultag.
Und wie kann man diesen besser beginnen als mit einem Einschulungsgottesdienst in der Kirche?
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Bedingt durch die Abstandregeln der Pandemiezeit feierte unsere Gemeindediakonin Kathrin
Jakob den Einschulungsgottesdienst gleich viermal.
Klassenweise kamen die Kinder mit ihren Eltern und Angehörigen zum Gottesdienst.
Unterstützung bei der Musik gab es
von Johannes Bräuer an der Orgel.
Es wurden Lieder mit Bewegungen
gesungen und wir haben uns über den
Nutzen eines Regenschirms Gedanken
gemacht.
Was hat der eigentlich mit Gott zu tun?
Und gibt es einen großen Regenschirm
von Gott, der uns beschützt?

Die Erstklässler bekamen Gottes Segen zugesprochen, der sie in der Schulzeit und dem neuen
Lebensabschnitt begleiten soll. Danach ging es für die neuen Schulkinder bepackt mit
Schulranzen und Schultüte das erste Mal zur Schule.
Wir wünschen allen Schülern und Lehrern ein gesegnetes Schuljahr.
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Im Rahmen der diesjährigen Weinwanderungen fand am Sonntag, den 19.19.2021, ein
ökumenischer Gottesdienst statt.
Wir freuten uns, dass Gott dazu am Vormittag bis zum frühen Nachmittag passendes Wetter
schenkte. Nach dem Mittagessen und persönlichen Gesprächen begann es stärker zu regnen.
Musikalisch begleitete der evangelische Posaunenchor den Freiluft-Gottesdienst. Passend zu
einem Weinfest predigte Pfarrer Prestel von der katholischen Kirche über die Hochzeit zu Kana
und unsere leeren Krüge, mit denen wir gerne zu Jesus Christus kommen dürfen.
Weitere Mitwirkende waren Friederike Schmidt (kath. Kirche), Stefan Jung und Rouven Hönes
(Baptisten Gemeinde) und Gottfried Löblein (evang. Kirche).
Unter den Gästen befanden sich Teilnehmer aus allen drei Gundelfinger Kirchen, sowie
Gemeinderäte und Bürgermeister Raphael Walz.
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Ein Team von Freiwilligen betreute die Gruppe von Kindern auf dem Hof.
Die Spielvereinigung Gundelfingen/Wildtal kümmerte sich um Tische und Stühle und sorgte für
Essen und Getränke.
Natürlich gab es auch Weinausschank und -verkauf vom Weingut direkt.
Alles in allem ein gelungener Tag. Als Spende für soziale Aufgaben der Gundelfinger Ökumene
kamen weit über 600 Euro zusammen.
Unser Dank gilt allen Beteiligten und in besonderer Weise Fam. Kaltenbach, die ihren Hof für
diesen Gottesdienst zur Verfügung stellten und selbst großen Einsatz dabei leisteten.
Gottfried Löblein, Pastoralreferent
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Der eki-Bott will wissen:
Der Sommer und die Urlaubszeit liegen hinter uns. Was hast du denn Schönes,
Aufregendes, Besonderes, Spektakuläres oder Normales in den Ferien erlebt?
KGR-Mitglied Petra Strittmatter erzählt:
Wir haben dieses Jahr in Süddeutschland Urlaub gemacht.
Ich liebe die Natur und empfinde besonders die Berge immer
wieder als spektakulär, ansonsten war der Urlaub dieses Jahr
einfach nur erholsam und schön.
Allerdings erinnere ich mich bei dieser Frage an ein bewegendes
Erlebnis in einem Griechenland-Urlaub, von dem ich gerne erzähle:
Wir waren in einer einsameren Berggegend unterwegs,
als vor uns an einer Kreuzung ein alter Mann, schwer bepackt,
aus einem Bus ausstieg.
Der Bus fuhr links und wir wollten rechts. Als der Mann das sah,
hielt er unser Auto an.
Wir können nur touristengriechisch und er sprach nur griechisch. Aber wir verstanden, dass er von
uns mitgenommen werden wollte, was wir dann auch taten. Wir kamen nach einigen Kilometern in
seinem Bergdorf an. Uns mit Händen und Füßen verständigend fanden wir sein Haus und er bat
uns auszusteigen und seine Frau zu begrüßen, die uns etwas ablehnend gegenübertrat.
Man lud uns in den Garten auf einen griechischen Kaffee und ein Wasser ein. Trotz unserer
schwierigen Verständigung fanden wir dann heraus, dass dieses Dorf und die Familie seiner Frau
sehr unter der deutschen Besetzung im 2. Weltkrieg gelitten hat und es mehrere Hinrichtungen
gab. Wir waren alle vier sehr betroffen,
aber vor unserer Weiterfahrt hat uns
dieses griechische Paar nicht nur mit Obst
aus ihrem Garten beschenkt, sondern
auch mit dem Gefühl, miteinander etwas
Schmerzhaftes geteilt zu haben.
Besonders bewegt hat es mich, zu spüren,
dass sich die Frau mit einem versöhnten
und ruhigeren Herzen von uns
verabschieden konnte und vielleicht etwas
Frieden gefunden hat.
Ein Erlebnis, das meinen Mann und mich
nie ganz loslassen wird.
Foto: privat
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Bibel-Studien-Gruppe
Am 23. Sept. 2021 startete 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. Es können noch Teilnehmer dazukommen.
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“.
Auch hier sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen an: gottfried.loeblein(at)eki-gufi.de
Ewigkeits-Sonntag
Am 21. November findet der diesjährige Ewigkeits-Sonntag-Gottesdienst statt, an dem wir
der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedenken. Die Angehörigen werden
dazu eingeladen und im Gottesdienst wird für sie gebetet. Anmeldung erforderlich.
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.
Nächster eki-Bott
Die nächste Ausgabe des eki-Bott erscheint Ende November 2021 mit den Informationen
zu den Weihnachtsgottesdiensten und -Veranstaltungen.
Gottesdienste im November 2021
Sa. 06.11. 18.00 Uhr
Abendgottesdienst
So. 14.11. 10.00 Uhr
Gottesdienst
Mi. 17.11. 19.00 Uhr
Buß- und Bettag
So. 21.11. 10.00 Uhr
Ewigkeitssonntag
So. 28.11. 10.00 Uhr
1. Advent

Kontakt:

Dekan Heimburger
Pastoralreferent Löblein
Pfarrer Jost
Pastoralreferent Löblein
Pfarrer Jost

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

Ev. Pfarramt
Kirchenwinkel 3
79194 Gundelfingen
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