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Liebe Gemeindemitglieder,  
 
Aufgrund der aktuellen Corona Lage ist immer noch nicht alles, wie es einmal war.  
 
Der Ältestenkreis hat beschlossen, dass sich unsere Gruppen und Kreise nach wie vor nicht 
treffen können.  
Um den Mindestabstand, der für die Ev. Kirche Mannheim 2 m beträgt, einzuhalten, sind 
unsere Räumlichkeiten leider zu klein.  
Der Abstand der Musiker, bei uns also Kirchenchor und Posaunenchor, beträgt sogar 6 m. 
Das ist z.Zt. unmöglich einzuhalten.   
 
Pfarrerin Erfeld und das Pfarramt sind aber nach wie vor erreichbar. Sie können auch wieder 
persönlich ins Pfarrbüro kommen.  
Wenn Sie das tun möchten, rufen Sie bitte möglichst vorher an, um einen Termin auszumachen 
und denken Sie bitte an Ihren Mundschutz.  
 
Gottesdienste werden ab Juli wieder im wöchentlichen Rhythmus stattfinden. Die 
Gottesdienstdauer ist aktuell noch auf 30 Minuten beschränkt.  
Eine Übersicht finden Sie weiter hinten im Gemeindebrief. 
 
Bitte beachten Sie beim Besuch des Pfarrbüros sowie beim Besuch des Gottesdienstes 
unsere aktuell gültigen Hygieneregeln: 
 

 Freundliches Grüßen ohne Körperkontakt 

 Vor Eintritt in die Kirche / ins Pfarrbüro Hände desinfizieren 

 Tragen von Mund- Nasenabdeckung 
 

 Mindestabstand von 2 m einhalten 
 
 
Für den Besuch des Gottesdienstes gilt außerdem: 
 

 nur auf markierten Flächen Platz nehmen, ein Ordner wird Sie begleiten 

 Lieder und Wechselgebete bitte still mitvollziehen 
 
 
Für den Ältestenkreis 
Sonja Nemet 
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Steh auf und iss!
Impuls zum Monatsspruch für Juli 2020 

„Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast einen 
weiten Weg vor dir.“ (1. Könige 19,7)

Elia ist erschöpft. Er hat sich völlig verausgabt. Ist bis an 
seine Grenzen gegangen und manchmal auch darüber hin-
aus. Jetzt ist seine Kraft zu Ende. Er kann nicht mehr. Ent-
kräftet legt er sich unter einen Wacholderstrauch und macht 
die Augen zu. 

Manchmal geht es mir wie Elia. Es sind anstrengen-
de Zeiten gerade. Vieles ist komplizierter als sonst: Gesprä-
che zum Beispiel – mit Kolleginnen, mit trauernden Ange-
hörigen oder auch einfach mit Freunden. Für vieles müssen 
neue Formen gefunden werden: für Gottesdienste, für seel-
sorgliche Begegnungen, für Ältestenkreis-Sitzungen und für 
vieles andere mehr. Kürzlich habe ich ein Taufgespräch per 

Skype-Konferenz geführt – irgendwie ‚komisch‘ für alle Beteiligten. 
Manchmal ist die Belastung enorm: Ich habe zwei kleine Kinder, die rund um die 

Uhr betreut werden wollen. Und zugleich liegt mir auch mein Dienst in der Gemeinde am 
Herzen. Auch hier möchte ich den Menschen gerecht werden; möchte ihnen etwas von mei-
ner Zeit schenken.  

Manches belastet, weil es fehlt: gemeinsames Grillen mit Nachbarn oder Freunden. 
Geburtstagsfeiern im größeren Kreis. Besuchen und besucht werden. Zufällige Begegnun-
gen: „Hallo! Wie geht’s?“ und dann der Händedruck oder die Umarmung. Besuche mit den 
Kindern bei der Uroma im Pflegeheim. 

Ich bin sicher, Ihnen allen, liebe Leserinnen und Leser, fällt noch eine ganze Menge 
mehr ein: Dinge, die das Leben schwieriger machen; Dinge, die belasten. Es sind anstren-
gende Zeiten gerade. Viele Menschen sind schon längst an ihren Grenzen angekommen. Sie 
haben sich verausgabt, haben über ihre Kräfte gelebt und können nicht mehr. Oder sie haben 
es satt, sich so sehr einschränken zu müssen – und können auch nicht mehr. Die Geduld ist 
zu Ende, die Kraft ist aufgebraucht, es geht nicht mehr weiter. Wie gern würde auch ich mich 
manchmal in den Schatten legen und einfach nur noch die Augen zumachen. 

Aber das ist keine Lösung. Ob wir wollen oder nicht – es geht immer weiter. 
Manchmal wünsche ich mir, wir wüssten wenigstens, was auf uns zukommt. Dann könnten 
wir uns darauf einstellen. Könnten Pläne machen und unsere Kräfte einteilen. Aber keiner 
weiß, wie lange wir noch durchhalten, was wir noch alles aushalten müssen. Tag für Tag, 
Woche für Woche gehen wir in eine Zukunft hinein, die im Dunkeln liegt. Das verunsichert. 
Das macht Angst. 

Auch Elia fühlt sich bedroht – nicht von einem Virus, sondern von Menschen, die 
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ihm nach dem Leben trachten. Er wird von einem Engel besucht. Und gerade an dieser Stelle 
finde ich den Bibeltext ganz wunderbar bodenständig und ‚realistisch‘: Der Engel sagt nicht, 
dass alles wieder gut wird. Er nimmt Elia auch nicht aus der Situation heraus oder stattet ihn 
mit irgendeinem göttlichen Schutzschild aus. Nein, Gottes Botschafter verändert nichts – we-
der an der Situation noch an Elia. 

Die Welt ist, wie sie ist. Vor Elia liegt noch ein weiter Weg, für den er seine ganze 
Kraft braucht. Auch unser Leben ist, wie es ist. Da wird nicht willkürlich eingegriffen. Ich 
kriege keinen KiTa-Platz geschenkt und bekomme keinen exklusiv-Zugang ins Pflegeheim. 
Mein Tag hat nicht plötzlich 48 Stunden. Das Schwimmbad öffnet nicht extra für mich. Und 
enge Kontakte mit anderen sind immer noch zu riskant. 

Aber untätig ist der Engel trotzdem nicht. Zunächst macht er deutlich, dass vor Gott 
unsere Zukunft offen daliegt. Die ganze Welt und alle Zeiten sind wie ein aufgeschlagenes 
Buch für ihn – auch unsere Lebenszeiten und auch die Corona-Zeit. Gott weiß bereits, was 
für uns noch im Dunkeln liegt. Und er weiß auch, welche Belastung es für uns bedeutet; wie 
viel Kraft uns das alles kostet. 

Und dann kommt das Wesentliche: Er stärkt uns. Er gibt uns Kraft, Nerven und 
Geduld genug für alles, was auf uns zukommt. Elia bekommt Brot und Wasser. Und das gibt 
ihm so viel Kraft, dass er losläuft: Vierzig Tage und vierzig Nächte ist er unterwegs, bis er an 
sein Ziel kommt.

Bei uns sind es vermutlich noch deutlich mehr als vierzig Tage, an denen wir mit 
Einschränkungen leben und Herausforderungen begegnen. Mehr als vierzig Nächte werden 
viele von uns wach sein, weil sie sich Sorgen machen oder weil sie Arbeit nachholen, die 
tagsüber liegengeblieben ist. Und trotzdem: Gott gibt uns Kraft, Nerven und Geduld soviel 
wir brauchen. 

Welche Engel sind Ihnen begegnet in den vergangenen Wochen und Monaten? Wo 
haben Sie etwas geschenkt bekommen, was Sie wieder auf die Beine gebracht und ihnen 
neue Kraft verliehen hat? Vielleicht haben Sie beobachtet, wie sich neues Leben regt – im 
Garten oder in der freien Natur. Vielleicht gab es Anrufe, über die Sie sich gefreut haben. 
Menschen, mit denen Sie verbunden waren. Bilder, Worte oder Lieder, die ihnen direkt ins 
Herz gesprochen haben. Vielleicht gab es Mahlzeiten, die sie besonders genießen konnten.

„Steh auf und iss!“, sagt der Engel zu Elia. Engel haben viele Gesichter. Oft erken-
nen wir sie erst im Nachhinein. In der Rückschau kann ich sagen: Mir sind einige Engel be-
gegnet in letzter Zeit. Sie haben mich aufgerichtet und gestärkt. 

Das macht mir Mut für die Zukunft. Wenn meine eigene Kraft zu Ende ist, dann be-
komme ich neue Kraft – und zwar nicht aus mir selbst heraus, sondern von Gott. Er schickt 
uns seine Engel. Auf ganz unterschiedliche Weise begegnen sie uns. Selten erkennen wir sie 
direkt. Aber sie alle richten uns Gottes Botschaft aus: 

„Lass dich aufrichten und stärken – und dann geh deinen Weg weiter. Ich bin bei 
dir.“

Ihre Pfarrerin Claudia Erfeld
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Gottesdienst?!
Es ist der 17. Mai. Ich gehe zur Kirche. So 
gespannt wie heute war ich dabei schon lan-
ge nicht mehr. Was mich da wohl erwartet? 
Genau zwei Monate nach Beginn des Shut 
Down dürfen wir wieder zusammenkommen. 
Darüber freue ich mich! Aber ich fühle mich 
auch unsicher: Gottesdienste, wie wir sie 
‚vor Corona‘ kannten, können noch nicht 
wieder stattfinden. Zu hoch ist noch immer 
das Infektionsrisiko. Es soll sich doch nie-
mand anstecken bei uns.
 Da bin ich also. Vor dem Eingang 
steht ein Plakat, das mich über die hier gel-
tenden Regeln informiert. An der Kirchen-
tür empfängt mich ein Kirchenältester, der 

darauf achtet, dass ich meinen Mund-Nase-
Schutz trage und mir die Hände desinfiziere. 
Außerdem bekomme ich einen Zettel in die 
Hand gedrückt, auf dem alles noch einmal 
ausführlicher erklärt ist: keine Berührungen 
(Händedruck o.ä.); Abstand halten; nur auf 
den markierten Plätzen sitzen; nicht singen, 
Psalmen nicht im Wechsel sprechen; maxi-
mal 18 Personen dürfen gleichzeitig in un-
sere Kirche (es sei denn, Menschen leben in 
häuslicher Gemeinschaft – dann können es 
doch ein paar mehr werden, weil die ja nur 
einen Platz brauchen). Zum Glück können 
wir Gottesdienste nach draußen übertragen 
– heimschicken müssen wir also niemanden. 
In der Kirche begrüßt mich eine weitere 
Kirchenälteste, die die Ankommenden zu 
den markierten Plätzen begleitet, damit die 
Kirche ‚von vorne her‘ gefüllt wird und 
niemand an anderen vorbeigehen muss. Wie 
wird es sein, unter diesen Bedingungen Got-
tesdienst zu feiern? 
 Dann ist es halb zehn. Die Glocken 
läuten, und Frau Flader spielt die Orgel. Wie 
lange schon haben wir sie nicht mehr gehört! 
Ich genieße die Musik, und eigentlich fühlt 
es sich jetzt fast so an wie früher. Aber dann 
gehe ich nach vorn, um die Gemeinde zu 
begrüßen – und der Anblick, der sich mir da 
bietet ist sehr ‚gewöhnungsbedürftig‘: Ver-
einzelt und verstreut sitzend diejenigen, die 
heute Morgen gekommen sind, obwohl alle 
verfügbaren Plätze belegt sind. Ich bin froh 
diese Menschen zu sehen – und kann ihnen 
doch nicht richtig ins Gesicht schauen: Wie 
geht es ihnen? Was denken sie? Verstehen sie 
mich? Hören sie mir überhaupt zu? Die Mas-

Foto: Wolfgang Neubert
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ken verdecken so viel von den Gesichtern. 
Und trotzdem: Wir hören Gottes Wort, das er 
uns zuspricht. Wir beten gemeinsam – wenn 
auch still. Wir denken miteinander nach. Die 
Liturgie ist deutlich gestrafft: Nur etwa 30 
Minuten soll das Ganze ja dauern. Alles ist 
anders als sonst. Und trotzdem: Irgendwann 
bekomme ich das Gefühl, dass wir das alles 
hier zusammen durchstehen. Ein Kopfnicken 

hier, ein Stirnrunzeln da, Augenzwinkern, 
Seufzen, Aufatmen, Blicke werden ausge-
tauscht: Gemeinschaft entsteht auch über 
Masken hinweg. Und am Ende: Gottes Se-
gen, der sich über uns alle legt. 
 Ich bin dankbar, dass gemeinsame 
gottesdienstliche Feiern jetzt wieder möglich 
sind!

Claudia Erfeld 

Gottesdienst vor dem Zinzendorfhaus
Wegen des Coronavirus 
hatten Angehörige, Freun-
de und Bekannte keinen 
bzw. (jetzt)  beschränkten 
Zutritt zu den Bewohnern 
im Zinzendorfhaus. Auch 
Gottesdienste durften im 
Hause nicht mehr gehalten 
werden. Umso erfreulicher 
war es, dass Pfr. Müller 
(Seelsorger des Hauses) die 
Gottesdienste ins Freie ver-
legte. Um den Menschen in 
dieser schweren Zeit eine 
Abwechslung und Freude 
zu bereiten, haben am 22. Mai drei Bläser vom Posaunenchor der Auferste-

hungskirche vor dem Gottes-
dienst Choräle geblasen. Da für 
den Gottesdienst im Anschluss 
keine musikalische Begleitung 
zur Verfügung war, haben Ta-
bea Wagner, Kerstin Wagner 
und Uwe Endres spontan diesen 
Part übernommen. Nicht nur die 
Bewohner des ZDH auch die an-
grenzende Nachbarschaft nahm 
den Gottesdienst dankend an
.                                            N.Ö.
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„MENSCHEN(S)KIND“ bleiben in der Krise

Sammlung „Woche der Diakonie 2020“
„Menschenskind“ seufzt der 
Mann in der Straßenbahn. Er 
läuft zur Tür und hilft einer 
jungen Frau mit ihrem Sohn 
im Rollstuhl beim Einstei-
gen. Ganz schön mutig in 
diesen Zeiten. Während 
andere Fahrgäste sich un-
sicher hinter ihren Atem-
schutzmasken verstecken, 
handelt er. Vorsichtig. Auf 
Distanz. Sich selbst und die 
beiden schützend. Er tut das 
Richtige. Der Mann ist seit 
vielen Jahren ehrenamtlich 
in einem Pflegeheim aktiv. 
Er weiß genau, wie schwie-
rig die Lage für Viele gerade ist. 

All diejenigen, die schon zu „normalen“ Zeiten 
Unterstützung benötigen, haben es jetzt gerade 
besonders schwer. Gerade jetzt ist es entschei-
dend, aufmerksam durch den Alltag zu gehen, 
sich einzumischen, Missstände und Fehlentwick-
lungen aufzuzeigen und Anwalt der Schwachen 
zu sein. Eben Menschenkind sein, das ganz kon-
kret anpackt, wo Hilfe gebraucht wird. Das um 
die Liebe Gottes weiß – und in seinem Namen 
handelt. im Beruf oder im Ehrenamt, oder indem 
es wichtige Projekte mit einer Spende finanziell 
unterstützt. 

Nah bei den Menschen zu sein, die Hilfe und 
Unterstützung benötigen, ist für die Diakonie 
Baden ein ganz zentrales Anliegen. Gerade jetzt 
setzt sich die Diakonie für die Menschen ein, die 
besonders belastet sind. Familien mit behinderten 
Kindern, alleinerziehende Mütter oder Väter, 
Migranten, Wohnungslose oder auch Suchtkranke. 

Damit dieser Einsatz, diese konkrete Nächsten-
liebe auch in Krisenzeiten gelingt, engagieren 
sich mehr als 12.000 Menschen ehrenamtlich und 
mehr als 37.000 hauptamtlich in diakonischen 

Einrichtungen oder den Kir-
chengemeinden in Baden. Auch 
unter schwierigen Bedingungen 
und Umständen, die wir uns vor 
einem Jahr noch nicht vorstellen 
konnten.

Durch die Sammlung der „Wo-
che der Diakonie“ unterstützen 
Sie ganz konkrete Projekte 
in Baden, die von Menschen-
kindern für Menschenkinder 
gemacht sind. Sie schützen vor 
Einsamkeit, helfen aus Notlagen 
und bieten neue Perspektiven.

Bitte machen Sie mit und zeigen 
das Menschenkind, das in Ihnen steckt. Bringen 
Sie sich ein: Schenken Sie Ihre Zeit oder helfen 
mit Ihrer Spende. 

Ihre Unterstützung wird benötigt und kommt an 
- bei Ihnen vor Ort und in Ihrer Region! Denn 20 
Prozent Ihrer Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für 
ihre eigenen diakonischen Aufgaben. Und weitere 
30 Prozent erhält das Diakonische Werk Ihres 
Kirchenbezirks.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Pfarrer Volker Erbacher, Diakonie Baden

Spenden können Sie über das 
Konto der Auferstehungsgemeinde 

IBAN: DE 27 6705 0505 0030 1905 72 
mit dem Betreff „Woche der Diakonie“. 

Oder Sie nehmen sich ein Spendentütchen aus 
der Kirche mit.

Vielen Dank
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Familienkirche kunterbunt: 
mit Gott ins Gespräch kommen

Interview mit Stadtjugendpfarrer Oliver Seel 
Oliver Seel gestaltet gemeinsam mit unserem 
Kindergottesdienstteam ein neues Modell von Fa-
miliengottesdiensten: die „Familienkirche Kunter-
bunt“. Eine erste Familienkirche Kunterbunt fand 
am Pfingstmontag statt und die nächste findet am 
25. Juli zwischen 10-13 Uhr statt. 
Sonja Nemet: Lieber Oliver, was genau ist die 
Familienkirche Kunterbunt?
Oliver Seel: Mit der Familienkirche Kunterbunt 
versuchen wir einen zeitlich begrenzten Ort zu 
erschaffen, in welchem sich Kinder und deren 
Eltern wohl fühlen und Kirche erleben. Im Ge-
gensatz zu den klassischen Gottesdiensten über-
legen wir uns hierfür kein Programm, das vorne 
auf einer „Bühne“ stattfindet. Wir überlegen uns, 
wie wir einen Ort erschaffen, der es den Familien 
selbst ermöglicht mit sich und anderen über Gott 
und die Welt ins Gespräch zu kommen. 
Konkret bedeutet das, dass wir für eine gemütli-
che Atmosphäre sorgen und unterschiedliche bi-
blische Bastel-, Lern- und Gebetsstationen bereit-
stellen, mit welchen sich die Familienmitglieder 
beschäftigen können. Wobei es ihnen selbst über-
lassen wird, ob und wie sie sich betätigen. Wenn 
die Erwachsenen mal länger an der Kaffeestation 
bleiben und die Kinder getrennt voneinander erst 
zur Mal- und dann zur Bibelhörspielstation gehen, 
ist das völlig in Ordnung. 
SN: Das klingt super, aber ist das dann noch 
ein Gottesdienst?
OS: Es gibt unterschiedliche Arten, wie wir et-
was von Gott erfahren können. Wenn Familien 
zusammen eine gute Zeit verbringen, sie hierbei 
spielerisch eine Bibelgeschichte erleben und mit 
ihren Kindern darüber ins Gespräch kommen, ist 
für Gott sicherlich viel möglich. Mag sein, dass 
diese sehr offene Form eines Gottesdienstes für 
manche dann kein richtiger Gottesdienst ist. Für 
diejenigen gibt es darüber hinaus aber viele ande-
re Gottesdienste.
SN: Als Stadtjugendpfarrer bist Du ja für ganz 
Mannheim zuständig. Wie kommt es, dass Du 
Dich mit diesen Gottesdiensten in unserer Ge-
meinde engagierst?

OS: Die in England gewachsene Idee einer Kirche 
Kunterbunt begeistert mich schon seit einigen 
Monaten und ich hoffe, dass sie auch in ande-
ren Stadtteilen Fuß fasst. Ich habe mich zuerst 
an Euch gewandt, weil Ihr die Familienkirche 
Kunterbunt am schnellsten umsetzen könnt. Mit 
der Gartenstadt seid ihr als Gemeinde in einem 
Familienstadtteil. Eure Gemeindeleitung ist stets 
offen für Neues. Doch vor allem habt Ihr ein tol-
les Kindergottesdienstteam, mit welchem wir die 
Familienkirche ohne großen Vorlauf direkt und in 
der Praxis verwirklichen können.  
SN: Die erste Familienkirche Kunterbunt hat 
mir richtig gut gefallen und es sind über 100 
BesucherInnen gekommen! Hat es dich über-
rascht, dass so viele Menschen gekommen sind?
OS: Wir hatten im Team tatsächlich mit weniger 
Familien gerechnet und es hat uns sehr gefreut, 
wie gut die Familienkirche angenommen wurde. 
Als Familienvater weiß ich jedoch selbst, wie in-
tensiv Familien nach Familienangeboten suchen. 
Die Gärten, Parks und Spielplätze sind jedes 
Wochenende voll mit Familien. Da ist auch in der 
Kirche noch viel möglich.  
SN: Gibt es nach der ersten gelungenen Kirche 
Kunterbunt schon etwas, was ihr für die zweite 
verändern wollt? 
OS: Wir starten in Coronazeiten unter strengen 
Hygienevorschriften, welche den Ablauf der 
Familienkirche stark beeinflussen. Mit der Locke-
rung der Hygienevorschriften können wir diesen 
Ablauf dann ebenfalls verändern und nochmals 
kunterbunter werden. Für die Familienkirche am 
25. Juli prüfen wir zum Beispiel, ob wir dann 
bereits Getränke anbieten können. Im Großen und 
Ganzen bleibt es jedoch erstmal bei einer Corona-
version der Familienkirche Kunterbunt. 
(Das Interview führte unsere Ältestenkreisvorsit-
zende Sonja Nemet)

Übrigens: Wir suchen für das Team der Famili-
enkirche Kunterbunt noch Verstärkung. Melden 
Sie sich bei Interesse direkt bei Oliver Seel

Oliver.seel@ekma.de
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       Familienkirche       kunterbunt
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Coronazeit
In der Coronazeit finden (auffallend) viele Menschen bei 
schönem Wetter den Weg auf den Kuhbuckel zu unserer 
Kirche. Paare, Familien, Einzelne, die lesend oder han-
dymäßig die Ruhe und das Grün um die Kirche genie-
ßen. Leider gibt es auch Menschen, die das schöne Bild 
vom Kuhbuckel durch Zerstörung verändern. 
So wurde 
leider das 
von der Ju-
gend 2015 
gezimmerte 
Birkenkreuz 
mutwillig 
zerstört.
                           

N.Ö.

Feuerwehrübung Zwei Feuerwehrautos sorgten für Aufregung am Kuhbuckel. Die Sanierungsarbeiten 
im Pfarrhaus (für den Kindergarten) brachten viele sicherheitsrelevante Veränderungen mit sich. Eine 
davon war der Dachausstieg an der Nordseite, was auch der Schwerpunkt der Übung war. Die Feuer-
wehr konnte mit einem Auslegerkorb problemlos den Notausstieg erreichen und im Ernstfall auf die-
sem Wege Menschen retten  Möge Gott dieses Haus vor einem Ernstfall bewahren.                         N.Ö.
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Einladung zum Gottesdienst 
 

Seit 17. Mai dürfen wir mit strengen Auflagen wieder Gottesdienste feiern. Dies 
haben wir im 14-tägigen Rhythmus auch angeboten.  
Alles ist anders, als wir es kennen. Desinfektionsspender vor der Kirche, betreten der 
Kirche nur mit Mund-Nasen-Bedeckung, Platz nehmen nur auf zugewiesenen 
Plätzen.  
Kein Singen, kein Abendmahl, beten nur ganz leise, Gottesdienstdauer maximal 30 
Minuten. Und doch ist es ein kleiner Schritt nach vorne gewesen.  
 
Ab 5. Juli gehen wir noch einen kleinen Schritt nach vorne. Wir feiern wieder 
wöchentlich Gottesdienst.  
Mit den gleichen Auflagen wie zuvor, aber in unserem gewohnten, wöchentlichen 
Rhythmus.  
 
 
Juli         
          
 
05.07. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Volker Schmitt-Illert) 
 
12.07. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfrin. Claudia Erfeld) 
 
19.07. 9:30 Uhr Gottesdienst (Präd. Randolf Troche) 
    
25.07.   10 – 13 Uhr  Familienkirche Kunterbunt  
                                              (Stadtjugendpfarrer Oliver Seel + Team)   
 
26.07.   9:30 Uhr       Gottesdienst (Pfrin. Claudia Erfeld);  
     im Anschluss Taufgottesdienst 
 
August          
         
   
 
02.08. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Thilo Müller) 
 
09.08. 11 Uhr Gottesdienst ANDERS im Freien (Pfrin. Claudia 

Erfeld) 
 
16.08. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Volker Schmitt-Illert) 
    
23.08.   9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i.R. Volker Schmitt-Illert) 
 
30.08.     9:30 Uhr Letzter Gottesdienst mit Pfrin. Claudia Erfeld 
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September          
         
  
 
06.09. 9:30 Uhr Gottesdienst (N.N.) 
 
13.09. 9:30 Uhr Gottesdienst zur Einführung von  
  Pfarrer Jochen Waldmann (Dekan Hartmann oder  
  Schuldekan Weisbrod) 
In welcher Form wir diesen Gottesdienst feiern können ist zum Stand der Ausgabe des 
Gemeindebriefes noch unklar. 
 
20.09. 9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Jochen Waldmann) 
    
27.09.   9:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Jochen Waldmann) 
 
 
 
Wir müssen als Christen in diesen besonderen Zeiten immer noch aufmerksam 
sein und füreinander da sein.   Wir danken für Ihr Verständnis. 

Anbau Kindergarten - Der erste Schritt
Es ist so weit, der erste Schritt für den Anbau des Kindergartens ist gemacht. Für den 
Anbau musste die Fernwärme verlegt werden, 
damit die Bodenplatte gelegt werden kann.
Jetzt hoffen wir, dass der Anbau bald beginnt.
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‚Corona-Grüße‘
Claudia Erfeld, Pfarrerin:
Am Anfang der Corona-Zeit haben im Radio immer 
wieder Menschen erzählt, dass sie durch die Ein-
schränkungen zu mehr Ruhe gefunden hätten. Da 
hatte ich jedes Mal eine Riesen-Wut im Bauch! Von 
Ruhe konnte ich nur träumen! Meine Kinder waren 
plötzlich den ganzen Tag zu Hause. Zugleich hatte 
ich gerade meine neue Stelle angetreten, auf der ich 
mich erst einmal zurechtfinden musste. Und oben-
drein stand auch noch Ostern vor der Tür: ‚Hochsai-
son‘ im Pfarramt. Ich habe nur noch rotiert. 
Aber mit der Zeit hat sich meine Wahrnehmung ver-
ändert. Ich habe gelernt, die Situation anzunehmen 
als das, was sie ist: eine riesige Herausforderung. 
Und ich habe gelernt, dieser Herausforderung zu 
begegnen – und zwar mit Gelassenheit. Es ist gar 
nicht möglich, alles zu schaffen, was getan werden 
müsste. Manches bleibt liegen; so ist es eben. Diese 
Gelassenheit schenkt mir Freiheit mich den Dingen 
und vor allem den Menschen zuzuwenden, die wirklich wichtig sind. 

Bettina Lewis-Zuffinger, Kirchenälteste
Seit stadtweit um 19.00h alle Kirchenglocken läuten, habe ich 
mit meinem siebenjährigen Sohn ein Abendritual:
Bei Beginn der Glocken lassen wir alles stehen und liegen, 
treffen uns an einem Fenster oder einer Tür oder im Garten und 
beten zusammen. 
Jeder für sich und im Stillen... und trotzdem haben wir einen 
wunderbaren gemeinsamen Moment.
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Sonja Nemet, Kirchenälteste

Obwohl ich Homeoffice schon ab und an in 
Anspruch genommen habe, war es für mich 
eine große Umstellung, jetzt ständig im 
Homeoffice tätig zu sein. Mein Mann eben-
falls. Da kann man sich mit Besprechungen, 
bei denen man eigentlich Ruhe braucht, schon 
mal in die Quere kommen. Da es ja aber allen 
Kollegen so geht, sind alle recht entspannt 
und verständnisvoll, wenn Gemurmel im Hin-
tergrund zu hören ist. 
Was mir wirklich fehlt, sind Umarmungen! 
Natürlich umarme ich meinen Mann und mei-
ne Kinder. Aber wie gerne würde ich meine 
Eltern oder Geschwister in den Arm nehmen! 
Oder meine beste Freundin. Das fehlt mir 
sehr. 

Ebenso fehlt mir das Musizieren. Keine Proben mit dem Posaunenchor oder mit der Band. 
Keine Musik im Gottesdienst. Ich hoffe, dass Umarmungen und Musik bald wieder möglich 
sind! 

Simon Nemet, Leiter Jugendtreff

Vieles erscheint uns als selbstverständ-
lich und wir beachten es in unserem 
Alltagstrott mit der Zeit gar nicht mehr... 
Doch gerade jetzt sollten wir noch 
vielmehr unsere Augen öffnen für die 
Kleinigkeiten, die uns zum Lächeln und 
zum Staunen bringen können! Museums-
besuch? - Ganz einfach zuhause! Gehen 
wir doch mal durch unsere Wohnung und 
schauen wir uns die aufgehängten Bilder 
und Fotos einmal ganz genau an... Was 
ist zu sehen? Vielleicht entdecken wir ja 
etwas Kleines und Unscheinbares, etwas 
nicht Selbstverständliches, das doch eine 
ganz große Wirkung haben kann und uns 
zum Schmunzeln bringt?! :-)
Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude! 
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„Verstehen fängt beim Stehen an“
Das  Spiel- und Bewegungskonzept von Elfriede Hengstenberg und Emmi Pikler

Klettern                               rutschen                rennen
                  springen                                    laufen
   rollen                                        balancieren                    schaukeln………    

Das alles lieben Kinder und sie können nie 
genug davon bekommen. Viel Bewegung ist 
für den Reifeprozess als Grundlage nahezu 
aller Fähigkeiten und Fertigkeiten unerläs-
slich. Kinder brauchen die Bewegung als 
zentrales Entwicklungselement Sie  brau-
chen immer wieder neue Herausforderungen. 
Das steigert ihre natürliche Neugierde und 
Entdeckerlust.
Im Rahmen unserer vom Träger angebote-
nen Fortbildungen sind wir auf ein besonde-
res Spiel und Bewegungskonzept gestoßen: 
Das Konzept von Elfriede Hengstenberg und 
Emmi Pikler. Durch die genaue Beobachtung 
der ursprünglichen Regungen vieler kleiner 
Kinder haben die Kinderärztin und die Bewe-
gungspädagogin im letzten Jahrhundert ihren 
bewegungspädagogischen Ansatz entwickelt.
Ein Konzept, das die Experimentierfreude 
herausfordert.  In der Auseinandersetzung mit 
der Schwerkraft können sie Bewegungsfrei-
heit, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ge-
winnen. Mit einfachen Holzgeräten wie Stan-
gen, Brettern, Hockern “spielen“, bei denen 
es nicht um Leistung oder Nachahmung geht. 

Das Kind entfaltet an diesen spielerischen 
Herausforderungen seine Persönlichkeit und 
kann sich seinem eigenen Bedürfnis entspre-
chend mit“ Leib und Seele“ einbringen.
Wir waren Feuer und Flamme. Genau das 
wollten wir unseren Kindern ermöglichen. 

Unsere Idee war es, dieses Konzept zunächst 
als Projekt für ein Jahr in unseren Kindergar-
tenalltag  zu integrieren. Dann wollten wir 
weitersehen.
Hierbei hatten wir zwei unterstützende Part-
ner:
1.Die DAK Gesundheitskasse. Sie schätzt 
und unterstützt das Konzept seit vielen Jah-
ren durch ihr Programm „ Wir bewegen kitas“ 
.Sie hat uns den kompletten Satz der Bewe-
gungsmaterialien ausgeliehen, und auch ei-
nen Großteil der Kosten für Fortbildungstage 
während des Projektes finanziert.
2. Die Hengstenberg Gesellschaft führte die 
Fortbildungstage durch, versorgte uns mit Li-
teratur und besuchte die Einrichtung zu Bera-
tungsgesprächen.
So fühlten wir uns gut vorbereitet. Wir konn-
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ten starten. Bei einem Elternnachmittag stell-
ten wir das Konzept und unsere Ideen den 
interessierten Familien vor. Alle Eltern wa-
ren sehr aufgeschlossen und  sehr gespannt, 
was die Kinder dazu sagen würden. Die Kin-
der nahmen das Material und die gewonne-
nen Freiräume sehr rasch an. Sie genossen 
es neue Positionen und Fortbewegungsarten 
ohne die direkte Hilfe des Erwachsenen zu 
lernen. Sich ganz frei zu bewegen. Von Wo-
che zu Woche wurden sie mutiger und freier.
Nun geht das Jahr zu Ende und wir haben im 
Rückblick festgestellt, dass dieses Konzept 
zu  einem wichtigen Baustein in unserem päd-
agogischen Alltag geworden ist. Die Kinder 
haben das Angebot sehr freudig angenommen 
und  an Selbstsicherheit und Selbstvertrauen 
gewonnen.
Da unsere  drei Kindergärten in der nahen 
Zeit  zu einer Einrichtung zusammengelegt 
werden, wollten wir eine Entscheidung für 
die Zukunft nicht alleine treffen.  Frau Weber, 
als Leiterin des künftigen neuen Hauses zeig-
te sehr  großes Interesse an diesem Konzept. 
So kamen wir nach mehreren Gesprächen zu 

dem Entschluss, die Materialien  (den kom-
pletten Satz) zu kaufen, um sie künftig  im 
neuen Haus gemeinsam nutzen zu können. 
Durch den Kauf des kompletten Materialsat-
zes, haben wir einen Zuschuss von € 500,00 
von der DAK erhalten.  Sehr freundlich, und 
mit großem Interesse an unserer Arbeit wur-
de unsere Anfrage und  Bitte um eine Spende 
für den Kauf vom Förderverein der Gemeinde 
beantwortet.

Zu unserer großen Freude hat uns der För-
derverein der Auferstehungsgemeinde hier  
mit einer sehr großzügigen Spende von € 
1000,00 unterstützt. 
Das ist einmalig und einfach wunderbar!

Wir sagen von Herzen  DANKE 

Inge-Elisabeth Salzmann
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Alte Lampen aus dem Kirchen-
schiff 
Wer möchte ein Andenken an die 
Auferstehungskirche zu Hause 
aufhängen? 
Über dem Esstisch? Im Flur? Viel-
leicht findet die eine oder andere 
Lampe irgendwo einen scönen 
Platz 
Und wird dort in Ehren gehalten. 
Die Lampen werden gegen eine 
angemessene Spende abgegeben. 
Wenn Sie Interesse haben, melden 
Sie sich bitte im Pfarrbüro. 

Dieser wunderschöne Banner lädt uns im-
mer wieder ein zu all unseren Aktivitäten in 
der Gemeinde. Er wurde vom Bastelkreis 
für die Gemeinde gespendet.  Herzlichen Dank.

R.Ö.


