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Allen Leserinnen und Lesern 
wünschen wir einen schönen 
und gesunden Sommer - hier 
zu Hause oder in der Ferne.  
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Liebe Weinsbergerinnen und 
Weinsberger,  
viele Menschen durften wegen der 
Corona-Krise in den Oster- und 
Pfingstferien nicht in den Urlaub fah-
ren. Deshalb wünsche ich Ihnen allen, 
ob Sie zu Hause bleiben oder verrei-
sen, eine schöne und behütete Som-
merzeit. 
Urlaub bedeutet für mich, dass ich 
das Wohltuende und Schöne des 
Urlaubs mit in meinen Alltag zurück-
nehme.  

Wann wir wieder einen Alltag wie vor 
der Corona-Krise haben werden, weiß 
kein Mensch. Im Alltag der letzten 
Wochen begegneten uns immer wie-
der Worte, die zum „Wort des Jahres 
2020“ werden könnten, beispielsweise 
„Fallzahlen“, „Kontaktverbot“,  Heldin-
nen und Helden des Alltags“ oder 
„systemrelevant“.   
Mein Favorit ist „systemrelevant“. Im-
merhin machten sich nicht nur Künst-
lerinnen und Künstler, auch Lehrerin-
nen und Lehrer sowie Geistliche Ge-
danken darüber, ob auch sie system-
relevant seien, nachdem Theater und 
Schulen geschlossen und Gottes-
dienste und Konzerte verboten wor-

den waren. Im Corona-Alltag wurden 
ja auch „systemrelevante“ Berufe ge-
nannt, die vorher kaum jemand be-
achtet hat.  
„Systemrelevant“ – das waren und 
sind noch Tätigkeiten, die vorher nie-
mand auf dem Schirm hatte: Masken-
Nähen, Videokonferenzen und 
„Lernen zu Hause“ (Homeschooling). 
„Systemrelevant“ ist ein hochaktueller 
Begriff. Was er ausdrückt, gab es 
früher schon, auch wenn man anders 
dazu gesagt hat: bedeutsam, ent-

scheidend, unentbehrlich, 
zentral, elementar oder 
ganz einfach: wichtig. 
„Was ist das Wichtigste?“, 
wurde Jesus immer wieder 
gefragt. In seiner Bergpre-
digt hat er mit einem ande-
ren, wunderschönen Wort 
geantwortet: „selig“.  

Was ist wichtig, wer ist selig? Und 
Jesus antwortete: die Sanftmütigen 
und Barmherzigen, die reinen Her-
zens und geistlich arm sind, die Frie-
denstifter und noch manch andere. 
Alle die sind systemrelevant, wichtig, 
selig. „Makarios“, das griechische 
Wort, das in der Bibel mit „selig“ über-
setzt wird, heißt auch „glücklich“. 
Ich verstehe Jesus so: Wichtig sind 
alle, die andere ermutigen, die Glück 
geben oder sich Glück und Ermuti-
gung schenken lassen. Und dazu 
zählt Jesus nicht nur diejenigen, die 
Großartiges leisten, sondern alle. 
Jede und jeder gehört dazu, ich und 
du, weil wir alle ein Teil dieser Welt 
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Liebe Frauen, 
leider musste auch unser Frauenfrühstück aufgrund der Corona-
Pandemie im März ausfallen. 

Wir hoffen, dass wir das 
Frauenfrühstück am Mitt-
woch, 18. November, wie-
der durchführen und einen 
zauberhaften Vormittag mit 
dem Balsam Märchenteam 
erleben können. Aktuelle 
Informationen dazu erhalten 
Sie rechtzeitig.  
»Wenn der Wind der Verän-
derung weht, bauen die einen Mauern 
und die anderen Windmühlen«, heißt 
ein chinesisches Sprichwort. Lasst uns 
mutig Windmühlen bauen und vertrau-
ensvoll nach vorne blicken. 
Das Frauenfrühstücksteam wünscht 
allen eine gesunde Zeit. 

 

sind, weil ein entschei-
dendes Puzzle-Teil fehlen 
würde, wenn es eine oder 
einen von uns nicht gäbe. 
Was hat Glück mit Sys-
temrelevanz zu tun? Für 
Jesus alles, denn Glück 
war für ihn nicht nur ein 
persönlicher Gefühlszu-
stand, sondern stand in 
enger Beziehung mit dem gesamten 
System: mit dem Leben, der Gesell-
schaft, der Wirtschaft, mit Frieden, 
Gerechtigkeit und mit Glauben. Aber 
es zählen auch alle und alles dazu, 
das zum Glück gehört und das wir 

zum Glück beitragen 
können, für uns selbst 
und für andere, Gro-
ßes oder Kleines. 
In diesem Sinne wün-
sche ich trotz der 
Unsicherheit im Blick 
auf Corona für die 
kommenden Wochen, 
zu Hause oder in der 

Nähe bzw. Ferne: Halten Sie Ihre Au-
gen und Ohren offen, und Ihre Hände 
und Herzen, für das Glück in diesem 
Leben und in Ihnen selbst, in Urlaub 
und Alltag! 

Ihr Pfarrer Uwe Schulz 

Foto: Margit Stöhr-Michalsky 
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Verkaufszeiten des Tafelmobils in Weinsberg: dienstags von 9 bis 10 Uhr in 
der Kanalstraße 
Lebensmittelspenden können entweder zu unseren offenen Sprechzeiten  
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr oder nach vor-
heriger telefonischer Absprache abgegeben werden. 
Besonders dringend benötigen wir haltbare Lebensmittel wie Mehl, Nudeln, 
Reis, Öl, haltbare Vollmilch, Butter, Zucker, Konservendosen, usw. 
und auch Hygieneartikel wie Duschgel, Haarwaschmittel, Waschpulver, etc. 

Der Tafelladen wird mobil, in Weinsberg, Obersulm und Wüstenrot 

Da der Diakonie- und Tafelladen in 
der Bahnhofsstraße in Weinsberg 
wegen der Coronakrise derzeit ge-
schlossen bleiben muss, haben wir 
Mitarbeiterinnen der Diakonischen 
Bezirksstelle Weinsberg und der 
Kreisdiakonie, Abteilung Tafelläden, 
intensiv daran gearbeitet, dass nun 
das Tafelmobil nach Weinsberg kom-
men kann. 

Zunächst startete die Fahrtafel mit 
Standplatz direkt vor dem Gemeinde-
haus. Das bietet zwar manche Vortei-
le, für unsere ehrenamtlichen Fahrer 

ist es jedoch eine 
sehr große Heraus-
forderung, in die 
Hofeinfahrt zu ran-
gieren. Darum sind 
wir sehr froh, dass 
Ende April von der 
Stadt Weinsberg der 
Standplatz in der Kanalstraße ermög-
licht wurde. 

Seit Anfang Mai wird 
nun auch die Gemein-
de Wüstenrot und seit 
dem 30. Juni die Ge-
meinde Obersulm 
(direkt vor dem Evan-
gelischen Gemeinde-
haus Willsbach) vom 
Tafelmobil angefahren. 
Einerseits ist es sehr 
schön, dass wir nun 
mit der Fahrtafel auch 
weitere Gemeinden im 
Kirchenbezirk Weins-

berg erreichen – die Willsbacher Kun-
den sind sehr erfreut – andererseits 
vermissen wir schon die Möglichkei-
ten, die der stationäre Tafelladen uns 
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geboten hat (Schutz vor Wind und 
Wetter, größere Verkaufsfläche, bes-
sere logistische Situation für die Wa-
ren und: einen guten Ort, an dem 
auch die Ehrenamtlichen miteinander 
Gemeinschaft pflegen konnten). 
Dennoch bleibt festzustellen, dass 
nichts beständiger ist als der Wandel 
und dass es wichtig ist, dass wir uns 
mit unseren Diakonischen Angeboten 
an veränderte äußere Rahmenbedin-

gungen anpassen.  
Die Spendenannahme für Sachspen-
den kann leider weiterhin nicht statt-
finden, da der Diakonieladen immer 
noch geschlossen bleiben muss. Wir 
nehmen aber sehr gerne Lebensmit-
telspenden entgegen. Denn diese 
können wir entweder direkt an bedürf-
tige Menschen weitergeben oder da-
mit auch das Warenangebot des Ta-
felmobils ergänzen. 

Menschen(s)kind — die Mut-Mach-Aktion der Diakonie in Württemberg  
Die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft auf eine harte Bewährungsprobe. 
Und gerade die Ärmsten leiden am meisten unter den psychischen und finanzi-
ellen Belastungen, die diese Krise mit sich bringt. Viele Dinge des täglichen 
Lebens sind teurer geworden. Manchmal zwar nur ein paar Cent, aber der Re-
gelsatz im Hartz IV-Bezug ist ohnehin schon zu niedrig veranschlagt.  
Ich habe mit mehreren meiner Klienten 
persönlich gesprochen und mir ihre 
Situation genau schildern lassen und 
war sehr froh, dass ich dann aus Mit-
teln der Mut-Mach-Aktion des Diakoni-
schen Werkes Württemberg als Sofort-
hilfe in der Corona-Krise 100,00 € an 
besonders betroffene Bedürftige als 
Beihilfe weitergeben durfte.  
Die Woche der Diakonie Württemberg steht ganz unter dem Motto Menschen(s)
kind“: Menschenskind! Wer hätte gedacht, dass uns die Corona-Krise so hart 
treffen würde? In dieser schwierigen Zeit erleben wir, wie verletzlich wir Men-
schenkinder sind. Darum ist Diakonie für die Menschen da und hilft, wo Hilfe 
und Unterstützung benötigt und angenommen werden.  
Von jedem gespendeten Euro im Kirchenbezirk Teilgebiet Weinsberg verblei-
ben 25 Cent bei der Diakonischen Bezirksstelle Weinsberg und kommen direkt 
den Bedürftigen vor Ort zugute. 
Spendenkonto:  
Diakonische Bezirksstelle Weinsberg, Kreissparkasse Heilbronn,  
IBAN DE23 6205 0000 0013 6059 04, BIC HEISDE66XXX,  
Stichwort: DiakonieWue2020/WdD/Weinsb 
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„Überrascht von der Freude“                                                                                          
So lautet der Titel unseres Kurses, 
der im Frühjahr hätte stattfinden sol-
len. Es sollte uns – wie die ganze 
Welt – jedoch eine Überraschung 
ereilen, die wir uns bis dahin nicht 
hatten vorstellen können.  

Die hatte zwar durchaus auch positive 
Aspekte, indem sie uns die Möglich-
keit bot, unsere bisherigen Wertigkei-
ten zu überdenken, 
aber für viele Men-
schen brachte sie 
auch Not, Krankheit, 
Tod, Existenzsorgen 
und Einsamkeit mit 
sich. 
Das gesellschaftli-
che Leben, in der 
uns bisher vertrau-
ten Form, kam zum 
Erliegen. So konn-
ten wir unseren ge-
planten Kurs nicht 
durchführen. 

Uns Mitarbei-
terInnen von 
„Stufen des 
Lebens“ war 
es ein Anlie-
gen, unseren 
KursteilnehmerInnen ein Signal zu-
kommen zu lassen, dass wir uns mit 
ihnen verbunden fühlen. Wir erstellten 
schriftliche Impulse, zu den im Kurs 
vorgesehenen Bibelstellen und verteil-
ten diese jeweils in der Woche, in der 
der Kurs mit dem bestimmten Thema 
stattgefunden hätte.  
Ein mutmachendes, hoffnungsvolles 
Gotteswort und ein Zeichen von 
menschlicher Verbundenheit in Zeiten 
von gesellschaftlicher Isolation – das 
war unser Anliegen. 
Ob und in welcher Form im Herbst 
Kurse möglich sein werden, lässt sich 
zur Zeit noch nicht absehen. Wir müs-
sen abwarten, wie die Pandemie sich 
entwickelt und welche Notwendigkei-
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Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Weinsberg. Verantwortlich für den 
Inhalt: Dekan Matthias Bauschert, Gestaltung: Dagmar Degen, Ellen Rothfritz, Beate Stock. 
Für diesen Gemeindebrief wurde aufbereitetes Altpapier verwendet. Damit werden Rohstoffe 
und Energie gespart. 
 

Konten der Kirchengemeinde: Evangelische Kirchenpflege Weinsberg,  
Giro Kreissparkasse: IBAN: DE24 6205 0000 0013 6018 12, BIC: HEISDE66XXX 
Giro Volksbank IBAN: DE47 6209 0100 0085 2400 01, BIC: GENODES1VHN 
 

Im Internet finden Sie uns unter www.kirche-weinsberg.de 
Dort können Sie diesen Gemeindebrief als PDF lesen und herunterladen.   

ten sie uns abverlangt. Wir werden 
Sie rechtzeitig informieren. 
Im Mai und Juni nutzten wir den Um-
stand, dass unsere Johanneskirche 
tagsüber für Besucher geöffnet ist, 
dazu, ein Bodenbild aus einem der 
Kurse zu legen. 
Das Vater-unser-Gebet wurde darge-
stellt und bot für den Betrachter die 
Möglichkeit, sich in aller Ruhe ganz 
neu mit diesen Jesus-Worten zu be-
fassen.  
Der ausliegende Text sowie zwei Sta-
tionen zum Thema „Schuld und Ver-
gebung“ und „Gib uns unser täglich 

Brot“ gaben dazu Anregungen. 
So haben wir versucht, den einschrän-
kenden Rahmenbedingungen dieser 
besonderen Zeit mit „neuen“ Angebo-
ten zu begegnen. Gottes gute Bot-
schaft lässt sich von Corona nicht 
begrenzen und schafft neue Möglich-
keiten, Ermutigung, Hoffnung und 
Verbundenheit weiterzugeben. 
Nun grüßen wir Sie, als Mitarbeiter-
kreis von „Stufen des Lebens“, in der 
Hoffnung, dass bald wieder mehr per-
sönliche Begegnung möglich sein 
wird. 

Helga Schweinfurther 

Drei weitere Mitarbeiterinnen von Stufen des Lebens: von links 
nach rechts: Toni Auderer, Ursel Perino, Helga Schweinfurther 
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Neues von den Vertrauensfrauen 
 

Mit herzlichem Dank verabschieden wir uns von unserer 
langjährigen Vertrauensfrau Erika Theil, die ihr Amt nach 
27 Jahren abgegeben hat, und wünschen ihr weiterhin 
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Karla Martin eine 
neue Mitarbeiterin gewinnen konnten, die den Bezirk von 
Frau Theil übernimmt. Viel Freude und gute Begegnungen 
im neuen Amt wünschen wir Frau Martin! 
Zwei Änderungen möchten wir Ihnen noch mitteilen: Frau Ingrid Gernheuser 
übernimmt die Beheimstraße und Pfaffstraße vom großen Bezirk von Frau Suse 
Kather. Frau Roswitha Volz macht im Gebiet von Frau Magda Biernat nun die 
Geburtstagsbesuche bei den älteren Gemeindegliedern.  

Vielen Dank allen für die ehrenamtliche Mitarbeit! 

Eugen-Diez-Kindergarten ab  
August in städtischer Trägerschaft 
Es ist traurig, dass wir als Kirchenge-
meinde die Trägerschaft unseres Eu-
gen-Diez-Kindergartens abgeben 
müssen. Aber leider zwingen uns die 
stetig zurückgehenden Gemeindeglie-
derzahlen dazu, einen 50prozentigen 
Anteil an Gemeindepfarrstelle abzu-
geben. So kam der Kirchengemeinde-
rat nach einem langen Prozess zum 
Entschluss, die Verantwortung für die 
Trägerschaft an die Stadt Weinsberg 
abzutreten. Es wurde darüber bereits 
mehrfach an dieser Stelle und in den 
öffentlichen Medien berichtet.  
Ganz konkret wurde erst wieder auf-
grund der Corona-Pandemie spürbar, 
welcher Verwaltungs- und Organisati-
onsaufwand im Pfarramt notwendig 
ist, um einen Kindergarten verantwor-
tungsvoll zu führen. 
Trotzdem ist zu betonen, dass wir als 

Kirchengemeinde weiterhin für alle 
Kindergartenkinder mit all unseren 
Angeboten da sind, was das geistliche 
Leben betrifft. Nach wie vor gibt es die 
„Gottesdienste für kleine Leute“. Und 
wir Pfarrer kommen auch gerne in die 
Kindergärten, wenn das gewünscht 
wird. 
Aber nun heißt es Abschied nehmen. 
Deshalb fand am 26. Juli ein Gottes-
dienst anlässlich der Übergabe der 
Trägerschaft an die Stadt Weinsberg 
statt. Hier stand der Segen im Vorder-
grund, der durch Dekan Bauschert 
und Pfarrer Vetter an Kinder, Mitarbei-
tende und die neuen Trägervertreter 
der Stadt Weinsberg weitergeben 
wurde. Segen an sich vergegenwärtigt 
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Es ist Zeit 
Nach 29 Arbeitsjahren, als Erzieherin, Gruppen-
leiterin und Kindergartenleiterin im Evangeli-
schen Eugen-Diez-Kindergarten, endet im Juli 
meine Berufstätigkeit. 
Ich danke allen Weinsberger Familien, die in 
dieser Zeit ihre Kinder vertrauensvoll in unseren 
Kindergarten gebracht haben. Danke auch für all 
die Unterstützung und das gute erfolgreiche Mit-
einander bei der Arbeit zum Wohle der Kinder. 
Ein herzliches Dankeschön geht an meine Kolle-
ginnen für die engagierte Zusammenarbeit im Team und für viele erfolgreiche 
pädagogische Projekte zur Förderung unserer Kindergartenkinder. 
Herzlichen Dank sage ich den Entscheidungsträgern der Evangelischen Kir-
chengemeinde Weinsberg für die Unterstützung und den Rückhalt, den ich er-
fahren durfte. 
Ich sage Tschüss — und bleiben Sie behütet. 

Ihre Christa Schneider  

uns Menschen ja, dass Gott uns im-
mer und überall begleitet, so gilt das 
auch für den Eugen-Diez-Kinder-
garten unter der neuen Trägerschaft. 
Natürlich stand auch der Dank an alle 
Mitarbeitenden im Vordergrund.  
Ein besonderer Dank ging an die Kin-
dergartenleiterin Frau Christa Schnei-
der, die nun in den wohlverdienten 
Ruhestand tritt. Wir von der Evangeli-
schen Kirchengemeinde sind uns ei-
nig, dass die gute Qualität der Arbeit 
zum Wohl der Kinder, die in unserem 
Evangelischen Eugen-Diez-Kinder-
garten geleistet wird, zu einem sehr 
großen Teil Christa Schneider zu ver-
danken ist, die 29 Jahre lang im Kin-
dergarten tätig war und zuletzt dem 

Mitarbeiterteam als Leitung vorstand. 
Als Kindergartenvorstand und im Na-
men der Kirchengemeinde kann ich 
„nur“ Danke sagen für all den Einsatz 
und das Engagement für unseren 
Kindergarten. Es war ein offenes, 
ehrliches, vertrauensvolles, kreatives 
und humorvolles Miteinander zum 
Wohl der Mitarbeitenden, zum Wohl 
der Eltern und vor allem zum Wohl 
der Kinder.  
Ich persönlich finde ja, der Kindergar-
ten müsste eigentlich in „Christa-
Schneider-Kindergarten“ umbenannt 
werden. 

Im Namen der Kirchengemeinde, 
Pfarrer Michael Vetter, M.A. 

Kindergartenvorstand 
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Liebe Konfirmandinnen  
und Konfirmanden,  
die Zeit im Konfirmandenunterricht mit 
euch war wirklich super, und ihr habt 
viel gelernt über Gott und die Welt, ihr 
habt für bedürftige Menschen viel 
Geld gesammelt, wir haben verschie-
dene Einrichtungen der Kirche be-
sucht. Ihr habt auch viel darüber er-
fahren, was eine Kirchengemeinde 
leistet und welche Aufgaben die Pfar-
rer haben. Gottesdienste fandet ihr 
nach einer Umfrage, die Hanna Lutz 
und Ines Hennigs erarbeitet haben, 
gut, d.h. vielfältig und vielgestaltig.  
Unsere Freizeit in Schwäbisch Hall 
war auch sehr schön. Noch nie schlie-
fen Ines Hennings, Jürgen Kolb und 
die Jugendmitarbeiter*innen sowie wir 
Pfarrer so entspannt. Das liegt daran, 
dass ihr bestens von euren Eltern 
erzogen wurdet. Deshalb auch ein 

Kompliment an eure Lieben!  
Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in 
meinem Leben mit meinem Sohn im 
Klettergarten hier in Weinsberg. Wenn 
ihr schon einmal in einem Hochseil-
garten oder einem Klettersteig wart, 
dann kennt ihr sicher so ein Ding, 
einen Karabiner. Im Hochseilgarten 
hat man einen Gurt mit Seil dran, und 
am Ende ist so ein Karabiner, den 
man in das Sicherungsseil einklinkt. 
Dann kann man ganz getrost die si-
chere Plattform oben im Baum verlas-
sen und über wackelige Konstruktio-
nen zur nächsten Plattform klettern. 
Oder man kann sich auch einfach in 
den Gurt setzen und zur nächsten 
Plattform rutschen.  
Was hat jetzt so ein Karabiner mit der 
Konfirmation zu tun? Gott hat uns 
zugesagt, dass er mit seiner Liebe 
immer bei uns bleibt, dass er unser 

Konfirmation am 4. Oktober um 10 Uhr, Pfarrer Michael Vetter 
Jasmin Brunnet, Emily Donald (nicht auf dem Bild), Sophie Grauf, 

Carla Kaßner, Xenia Zahn, Noah Gutschalk, Jan Kollmus,  
Benedict Meyer, Tim Ungerer, Luis Walter 
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guter Hirte ist. Das ist für mich wie ein 
Sicherungsseil im Hochseilgarten.  
In den beiden Konfirmationsgottes-
diensten werdet ihr euer „Ja" zu Je-
sus und Gott und unserer Kirche be-
stätigen, das bedeutet, dass ihr euren 
persönlichen Karabiner selbst in das 
Sicherungsseil einklinkt, das Gott 
euch – und uns allen – anbietet. Das 
Seil ist übrigens nicht neu. Bei eurer 
Taufe haben es eure Eltern und Pa-
ten stellvertretend für euch gespannt, 
und euch darin eingeklinkt. Jetzt seid 

ihr reif genug, es selbst zu tun. Darauf 
habt ihr euch im letzten Jahr im Kon-
firmandenunterricht vorbereitet, ihr 
habt die Inhalte des christlichen Glau-
bens kennengelernt, das Seil des 
Glaubens für euch „ertastet". 
Ihr seid jetzt alle etwa 14 Jahre alt 
und damit auf dem besten Weg in 
Richtung des „Erwachsenwerdens". 
Das heißt: Urlaub ohne Eltern, Schul-
abschluss, Führerschein, Berufswahl, 
Studium, auch Beziehungen. Markan-
te Punkte, an denen es Entscheidun-

gen zu treffen gilt, in 
welche Richtung man 
weitergeht. Wir Pfarrer 
sind überzeugt, es gibt 
auf allen Wegen auch 
immer das Sicherungs-
seil „Gott", in das wir uns 
einklinken können.  
Fortsetzung auf Seite 12 

Konfirmation am 20. September um 10 Uhr, Pfarrer Uwe Schulz 
Anastasia Dragan, Julia Lang, Lena Max, Emilia Piekatz,  

Yella Waldhauer, Emelie Wollpert, Julian Eisenhardt,  
Phil Missbrandt sowie Dela Schmitt und Sebastian Walter,  

beide nicht auf dem Bild 
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Fortsetzung von 
Seite 11 

Am besten, wir 
klinken uns erst 
gar nicht aus, 
sondern blei-
ben immer in 
Beziehung zu 

ihm. Wir möchten euch einladen, den 
Weg weiter mit Gott zu gehen, in der 
Kirche zu bleiben, nicht nur, um später 
einmal getraut zu werden oder eure 
Kinder taufen zu lassen, sondern um 
euch auch hier in der Gemeinde ein-
zubringen, euch hier einzuklinken. 
Es wäre schön, euch in Zukunft auch 
als Mitarbeitende begrüßen zu kön-
nen, zum Beispiel in der Kinderkirche, 
im Jugendcafé Udopia oder bei den 
Kinderbibeltagen. Dort gilt es, in einem 

munteren, größeren Team abwechs-
lungsreiche Tage für Kinder zu gestal-
ten. Auch als Jugendmitarbeiter*innen 
könntet ihr euch gut einbringen und 
mit den altbewährten Mitarbeitenden 
den nächsten Konfirmand*innen-
jahrgang mit begleiten.  
Wir freuen uns, wenn ihr euren Platz 
in unserer Gemeinde findet, und wün-
schen euch, dass unsere Weinsberger 
Kirchengemeinde für euch Heimat 
wird. Wir wünschen euch zwei tolle 
Konfirmationen, und dass ihr und alle 
eure Gäste den Tag noch lange in 
guter Erinnerung behalten werdet.  
Für die Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen, eure Täufer, Pfarrer und Kon-
firmatoren, Michael Vetter und Uwe 
Schulz, mit Ines und Hanna sowie 
dem Jugendmitarbeitenden-Team.   

„Heute hier, morgen dort“ – dieses 
Lied seines Namensvetters Hannes 
Wader hat sich Hannes Freitag für 
seinen Abschiedsgottesdienst ge-
wünscht. Es erzählt vom ständigen 
Abschiednehmen und vom immer 
wieder Neu-Anfangen an einem ande-
ren Ort. Fast könnte man meinen, das 
Lied sei für Pfarrerinnen und Pfarrer 
geschrieben. Denn gerade in der Stu-
dienzeit und in den Anfangsjahren 
des Berufslebens eines Pfarrers sind 
viele Umzüge und Stellenwechsel 
vorprogrammiert. 

Am 1. März 2017 kam Hannes Freitag 
mit seiner Frau Sarah nach Weins-
berg. Hier wurde ihr Sohn Till gebo-
ren. Im Gottesdienst am 21. Juni ha-
ben wir die Freitags jetzt als Familie 
verabschiedet. Hannes Freitag wech-
selt als Gemeindepfarrer nach Leon-
berg-Warmbronn. 
Zunächst hatte er hier eine 50-
Prozent-Stelle mit der Aufgabe 
„Altenpflegeheimseelsorge im Kir-
chenbezirk Weinsberg“. Neben der 
Betreuung von Pflegestift und Hospiz 
war er auch für weitere Heime im 

Verabschiedung von Pfarrer Hannes Freitag 
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Der Konfirmandenunterricht der neuen Gruppe,  
die von Pfarrer Uwe Schulz geleitet wird, beginnt  

am 16. September um 15 Uhr im großen Saal des  
Erhard-Schnepf-Hauses und dauert 60 Minuten.  

Am Sonntag, 18. Oktober 2020, stellen sich die neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden im Gottesdienst  

um 10 Uhr der Gemeinde vor. 

Bezirk zuständig. Wenige Monate 
später kamen weitere 50 Prozent da-
zu unter der Überschrift „Dienst-
auftrag beim Dekan in Weinsberg“. 
Neben einzelnen Bezirksaufgaben 
war er mit diesem Teil seines Dienst-
auftrags vor allem hier in Weinsberg 
tätig.  
Als Altenheimseelsorger wird Pfarrer 
Freitag in guter Erinnerung bleiben. 
Klaus Heiland hat das, stellvertretend 
für die ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, dankend zum 

Ausdruck gebracht. Dasselbe gilt 
für Hannes Freitags Dienst in 
Gemeinde und Bezirk. Wir erin-
nern uns gern an seine humor-
volle Art und an anschauliche 
und kreative Predigten und An-
dachten. 
In den Dank eingeschlossen ist 
auch Sarah Freitag, die hier in 
der Gemeinde an manchen Stel-
len aktiv geworden ist, so etwa in 
der Kantorei, bei Stufen des Le-
bens, in der Kinderkirche und 
beim „mittendrin“-Gottesdienst. 
Der Schluss meiner Ansprache 
im Verabschiedungsgottesdienst 
soll jetzt auch hier am Ende ste-
hen: „Mit meinem Gott kann ich 

Mauern überspringen“ – diesen 
Psalmvers hast du, lieber Hannes, auf 
die Einladungskarte zu deiner Investi-
tur geschrieben. Es werden hoffent-
lich nicht zu viele und auch keine allzu 
hohen Mauern sein, die es zu über-
winden gilt. Aber das Vertrauen zu 
dem Gott, der euch begleitet in allem, 
was kommt, soll euch tragen und be-
flügeln. Sein Segen erfülle euch mit 
allem, was ihr braucht – heute hier, 
morgen dort! 

Matthias Bauschert 
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Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt 
seit über 175 Jahren Christen im Aus-
land. Es ist Partner von vielen kleinen 
evangelischen Kirchen in Südamerika, 
Süd- und Osteuropa, die in ihren Län-
dern als religiöse Minderheit leben. 
Schon immer war das Leben der 
Evangelischen in diesen Ländern her-
ausfordernd, doch durch die Corona-
Krise hat es vielerorts eine neue, exis-
tenzbedrohende Dimension bekom-
men. Mit einigen Schlaglichtern wollen 
wir auf die Situation unserer Ge-
schwister hinweisen. 

„Lieber am Virus sterben als am Hun-
ger ..." – Dieser Satz beschreibt die 
verzweifelte Lage der Menschen in 
Venezuela. Seit Anfang 2019 ist die 
wirtschaftliche Situation im Land sehr 
schlecht. Es herrscht Hyperinflation, 
die Armutsquote liegt bei 89 Prozent. 
Schätzungen gehen davon aus, dass 
mittlerweile 25 Prozent der Bevölke-

rung aus dem Land geflohen ist. Bis-
lang konnte die lutherische Kirche 
dank der Unterstützung aus dem Aus-
land noch Lebensmittel und Medika-
mente in Kolumbien kaufen. Nun ist 
die Grenze wegen der Corona-
Pandemie dicht. Das verschärft weiter 
den Mangel an allem im Land. Selbst 
in Krankenhäusern fehlt oft fließendes 
Wasser. Tests auf das Coronavirus 
und Schutzkleidung für Ärzte und Pfle-
ger sind absolute Mangelware.  
Das ökumenische Zentrum „Acción 
Ecumenica“ in Caracas versucht so-

weit es geht, bei der medizinischen 
Versorgung zu helfen. Im Straßenkin-
derheim Casa Hogar in Valencia wer-
den dringend Lebensmittel benötigt für 
die 22 Jungen, die von der lutheri-
schen Gemeinde betreut werden. 
Pfarrer Eduardo Rojo Vogel von der 
Lutherischen Kirche in Chile berich-
tet: „In unserem kirchlichen Kindergar-

Das Leben evangelischer Christen im Ausland  
während der Corona-Pandemie  

 Ein Blick in die Partnerkirchen des Gustav-Adolf-Werkes 

Mitarbeiter der evangelischen Diakonie in 
Argentinien verteilen Hilfspakete 
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 Weitere Beispiele zur Situation evangelischer Geschwister im Ausland können 
Sie auf der Homepage des Gustav-Adolf-Werkes lesen: www.gaw-wue.de 
Wenn Sie die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes unterstützen wollen, spenden 
Sie bitte auf folgendes Konto mit Angabe des Verwendungszwecks  
„Corona-Nothilfe 0-581-16092“, IBAN DE92 5206 0410 0003 6944 37,  
Evangelische Bank BIC GENODEF1EK1 

Danke Herr, dass du mich beschützt  

hast vor Corona. 

Danke Herr, für die Stille in der  

Lockdown-Zeit, die viel Kraft gekostet, 

aber auch viel gegeben hat.  

Schade, dass wir uns alle schon so lange 

nicht mehr gesehen haben!!!  

Wir wünschen allen Freundinnen und 

Freunden des Jugendcafés UDOPIA 

eine gute Zeit und freuen uns auf ein ge-

sundes und baldiges Wiedersehen. 

Justus  -  „bildschön“ und ganz entspannt im Hier und Jetzt 

ten, findet derzeit nichts statt. 
Dadurch kommen auch keine Beiträ-
ge der Eltern rein. Ich hoffe, dass wir 
keine Erzieherinnen entlassen müs-
sen. Ich selbst stelle mich darauf ein, 
dass mein Pfarrgehalt um ein Drittel 
reduziert werden wird“. Auch auf die 
Waldenserkirche in Italien wird die 
Pandemie schwerwiegende Auswir-
kungen haben. Die Haupteinnahme-
quellen sind freiwillige Mitgliedsbeiträ-
ge und Mieteinnahmen, die jetzt weg-
brechen. Die Kirche versucht, überall 
zu sparen, aber die Gehälter der Pfar-
rerinnen und Pfarrer sind ohnehin 
schon sehr gering. Bei einer Kürzung 
reicht es nicht mehr zum Leben. 

In Argentinien hat die Quarantäne bis 
zu 45 Prozent der Haushalte in große 
Nöte gestürzt. „Wir unterstützen mo-
mentan mehr als 1.000 Familien mit 
Lebensmitteln und Hygieneartikeln“, 
erzählt Nicolás Rosenthal, Direktor 
der evangelischen Diakonie.  
„Der Ballungsraum von Buenos Aires 
ist am stärksten vom Coronavirus 
betroffen. Die Kisten mit jeweils 15 
Kilo decken die grundlegenden Be-
dürfnisse einer Familie für eine Wo-
che. Pro Familie benötigen wir rund 
14 Euro pro Woche. Aber um diese 
Aktion in den kommenden Wochen 
fortzusetzen, fehlen uns die finanziel-
len Ressourcen.“ 
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Als der „Lockdown“ begann, waren 
zwar Konfirmanden- und Schulunter-
richt nicht mehr möglich, dennoch 
wurden unseren Schülerinnen und 
Schülern von uns schriftliche Aufga-
ben gestellt, die korrigiert, jedoch 
nicht benotet werden durften. Die 
Konfirmationen, viele Taufen und alle 
Trauungen wurden auf den Herbst   
oder auf das Jahr 2021 verschoben.  

Auch Kirchengemeinderatssitzungen 
sowie Dienstbesprechungen waren 
nicht mehr möglich. Dafür durften wir 
Erfahrungen mit regelmäßigen Video-
konferenzen machen.  
Viel Freude, allein schon bei der Vor-
bereitung, machten die „Online“-
Gottesdienste zu Karfreitag und Os-
tern. Wir waren sehr froh, dass wir mit 
maximal 63 Gottesdienstbesucherin-
nen und -besuchern ab dem 10. Mai 
wieder Gottesdienste „auf Abstand“, 

allerdings ohne Singen, feiern konn-
ten. Besonders auch die Gottesdiens-
te auf dem Kirchplatz ermutigten Men-
schen aller Altersgruppen.  
Die größte Herausforderung zu Be-
ginn der Pandemie war es, Men-
schen, die um seelsorgerliche Ge-
spräche baten und Menschen, die 
einen Trauerfall erlitten hatten, nur 
„indirekt“ begegnen zu können. Der 

fehlende Händedruck oder 
auch Umarmungen mach-
ten Beerdigungen zu einer 
Herausforderung. Dass 
am Anfang der Krise nur 
Beerdigungen im kleinsten 
Kreis erlaubt waren, war 
für Trauernde gewiss nicht 
leicht zu ertragen.  
Gleich zu Beginn der 
Corona-Krise boten die 
drei Kirchen Hilfe für Hilfe-
suchende an.  
Das Glockenläuten, Musi-
zieren oder Singen vom 

Fenster aus bis zum Ende des Got-
tesdienstverbots wurde von vielen 
Weinsbergerinnen und Weinsbergern 
sehr positiv aufgenommen. Schön war 
es, dass es Menschen gab, die durch 
Musik und Gesang „auf Abstand“ so 
manches Herz erfreuen konnten. 
Wir Seelsorger verbrachten und ver-
bringen nach wie vor viel Zeit am Te-
lefon und auch in der Internetseelsor-
ge. Besuche sind inzwischen bedingt 
möglich. Bei den Begegnungen ging 

Pfarramtliche Herausforderungen in Zeiten der Corona-Krise 
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 Kinderkirche, Spielkreis,  

Kleine-Leute-Gottesdienst 
Wenn das Infektionsgesche-
hen es zulässt, starten wir im 

Herbst wieder mit unseren 
Angeboten für Kinder.  

es nicht nur um die Angst vor dem 
Erkranken beziehungsweise Sterben 
von Angehörigen. Die Gespräche und 
schriftlichen Verständigungen hatten 
immer wieder damit zu tun, dass 
durch das Herunterfahren des Alltags-
betriebs Menschen auf sich selber 
zurückgeworfen wurden und so in 
existentielle Krisen gerieten.  
Abgesehen von der Angst um den 
Arbeitsplatz und die finanziellen Notla-
gen, in die Menschen gerieten, baten 
nicht Wenige um Hilfe in ihrer Einsam-
keit und in den Familien, die Konflikten 
mit unserer Hilfe begegnen wollten.  
Auch die Kindergartenschließung er-
forderte viel Management von Seiten 
des Kindergartenvorstands.  
Besonders schlimm traf es die Men-
schen in den Pflegeheimen, die nur 
„von außen“ Begegnungen erfahren 
durften. Zu Sterbenden durften Ange-
hörige und Seelsorgende gehen.  
Reichlich gab es das Angebot, für Alte 
und Gebrechliche einzukaufen,  einen 
schriftlichen Gruß in den Briefkasten 
zu werfen oder über den Zaun hinweg 
Gespräche zu führen. Mit einem Brief 

im März haben wir alle älteren Ge-
meindeglieder auf die Hilfsangebote 
hingewiesen. 
Die Corona-Krise war bisher und ist 
schlimm, keine Frage.  
Aber es gab und gibt auch manch 
Glück im Unglück und viel Solidarität. 
Wir Christen nennen es Nächstenlie-
be.  
Solidarität und Nächstenliebe, beides 
ist sichtbar in helfenden Händen und 
offenen Herzen. Im Unterschied zur 
Solidarität speist sich Nächstenliebe 
aber noch aus einer anderen Quelle. 
Was wir als Christen tun, verstehen 
wir auch als Gottes Geschenk. Er 
schenkt die Kraft durchzuhalten; die 
Hoffnung, nicht zu verzweifeln; den 
Verstand, das Richtige zu tun – und 
Trost!  
Und so hat uns in diesen Tagen und 
Wochen ein Pauluswort ganz beson-
ders begleitet: „Gott hat uns nicht ge-
geben den Geist der Furcht, sondern 
der Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit.“ (2. Tim. 1, 7)  

Für die Kollegen  

Pfarrer Uwe Schulz  
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In den vergangenen Wochen konnten 
sich die Chöre der Kirchengemeinde 
coronabedingt nicht zu den Proben 
treffen. Um den Kontakt nicht zu ver-
lieren und am Singen dran zu bleiben, 
haben wir zwei virtuelle Projekte mit 
den beiden Chören gestartet.  
Die können Sie sich nun auf  YouTube 
und auf unserer neuen Homepage 
www.kirchenmusik-weinsberg.de 
anschauen: den Eröffnungschoral aus 
der Mottete „Jesu, meine Freude“ von 
J.S. Bach, das Werk, das der Johan-
nes-Chor eigentlich zum Konzert an 
Karfreitag singen wollte, sowie „Der 
Mond ist aufgegangen“ im Chorsatz 
von Max Reger.  
Die Vorgehensweise war ziemlich 
spannend, weil jede Sängerin, jeder 
Sänger, die an dem Projekt teilneh-

men wollten, zuhause das Stück ge-
übt und anschließend über ihr Smart-
phone per Video aufgenommen ha-
ben. Danach wurde alles online zu 
mir, bzw. zu Wilfried Bendel geschickt, 
um es am PC zusammen zu setzen. 
Das Ergebnis hat uns alle positiv 
überrascht und uns veranlasst, ein 
weiteres Projekt zu starten. Felix Men-
delssohn Bartholdys „Lieder im Freien 
zu singen“, das Werk, das wir an der 
leider abgesagten Sommerserenade 
aufführen wollten, werden wir in Aus-
schnitten aufnehmen und veröffentli-
chen. Seien Sie gespannt, und blei-
ben Sie uns auf diese Weise verbun-
den. Wilfried Bendel danke ich an 
dieser Stelle für die Unterstützung und 
die Mitarbeit.  

Herzliche Grüße, Ihr Andreas Mattes 

Online-Chorprojekte des Johannes-Chores und der Kantorei 

„Der Mond ist aufgegangen“  - ein virtuelles Projekt der Kantorei Weinsberg 

http://www.kirchenmusik-weinsberg.de
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Durch die Taufe wurde in die Gemeinde aufgenommen: 
14.06.2020  Henning Münster 
 
Unter Gottes Wort geleiteten wir zur letzten Ruhe: 
03.04.2020 Margarete Fritigil Kümmerer, 91 Jahre  
15.04.2020 Irmgard Kokasky, 96 Jahre 
28.04.2020 Michael Kurt Bendel, 64 Jahre 
30.04.2020 Egon Heinz Wichmann, 81 Jahre 
14.05.2020 Anna Urbani, 83 Jahre 
20.05.2020 Edith Heugel, 83 Jahre 
22.05.2020 Timo Marcel Schnellinger, 35 Jahre 
26.06.2020    Irmgard Lernhardt ,  91 Jahre 

  

Veröffentlichung der Amtshandlungsdaten — Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit 
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die ihre Person betreffen, im  
Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung wider-
sprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit:  

Evang. Pfarramt Weinsberg, Kirchstaffel 6, 74189 Weinsberg. 
Ihr Widerspruch wird vermerkt, eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. 
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Wi-
derspruch zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit. 

Kirchenmusikalische Veranstaltungen  
Die angekündigten Konzerte in der Johanneskirche  
mussten leider coronabedingt abgesagt werden.  
Sobald es möglich ist, werden sich die Chöre  
kurzfristig wieder an den Gottesdiensten  beteiligen.  
Natürlich wird, wie immer, in den Gottesdiensten  
ausgewählte und spannende Orgelmusik zu hören sein. 
 

Sonntag, 20. September, 17 Uhr, C-Kurs-Konzert 
Schüler der Bezirkskantoren David Dehn und Andreas Mattes, die an der kir-
chenmusikalische C-Ausbildung teilnehmen, spielen Orgelmusik. Eintritt frei.  

 

Bitte achten Sie auch auf aktuelle Ankündigungen.   
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Gottesdienste 
 

Die aktuellen Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte dem Nachrichtenblatt. Sie  
finden diese auch in unseren Schaukästen und auf der Homepage: 
www.kirche-weinsberg.de. 
 
Alle Termine für die Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen 
der Kirchengemeinde können kurzfristig entfallen oder verschoben 
werden, falls sich die Regeln aufgrund der Corona-Pandemie  
ändern.  


