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Mitte März 2020: erste Gemeindeveranstaltungen werden abgesagt und
dann kommt der Lockdown, keine
Gottesdienste, keine Gruppen, keine
Besuche.
Wir mussten ständig umorganisieren und
neu planen. Und ich war der festen
Überzeugung, es wird schon nicht so
lange dauern. Ich wurde eines Besseren
belehrt - Ostern als Videogottesdienst,
Flohmarkt verschoben und dann
abgesagt, der erste Gottesdienst nach
dem Lockdown mit viel Vorbereitung:
Abstände abmessen, Hygienekonzept
umsetzen.
Es war schon gewöhnungsbedürftig, sich
zum Gottesdienst anmelden zu müssen,
die Abstände einzuhalten und sich nur
mit Maske zu begegnen. Der Sommer kam
und damit
etwas
Erleichterung:
Gottesdienste im Gemeindegarten mit
Gesang. Was weiterhin fehlte: Kirchkaffee
und einfach beisammen sein! Frauenkreis
und Seniorenkreis haben sich im Herbst
wieder getroffen, auch wenn „Corona“
weiterhin allgegenwärtig war.

Besondere Termine/Kalender S. 30
Impressum
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EDITORIAL
Nun befinden wir uns wieder im
Lockdown. Am Ende des Jahres hat uns
die Pandemie immer noch fest im Griff.
Wieder sagen wir Veranstaltungen ab und
Gottesdienste finden „nur“ online statt…

GLOSSE

Sabine Bethke-Bunte ist auf einen
Text gestoßen, den sie für unsere
derzeitige Situation passend findet:
„Szenen aus der
frühen Corona-Periode“
von Arno Widmann
Edition.fotoTAPETA - Essay

Wie habe ich es doch anfangs falsch
eingeschätzt. Nach wie vor fehlen die
Kontakte,
Gespräche
nach
den
Gottesdiensten, das ungezwungene
Miteinander. Alles muss genau geplant
und durchdacht werden. Das ist
anstrengend. Und kein Ende in Sicht? Ich
bin gespannt, was wir uns, wenn die
Pandemie überwunden sein wird,
erzählen werden von dem, was wir uns
bewahren wollen und dem, was wir in
keinster Weise vermissen werden.
Ungezwungenes
Miteinander
und
Begegnung werden wir auf jeden Fall neu
zu schätzen wissen – oder?

(Copyright liegt vor)

"Ich bleibe lieber hier. Oder möchtest du, dass ich komme?“
„Nein, ich wollte dich gerade bitten,
in deiner Arbeitswohnung zu bleiben. Mich regt das alles sehr auf. Ich
könnte nicht ertragen, wenn du
versuchen würdest, mich zu beruhigen. Lass uns tun, was deine
Kanzlerin sagt: Meiden wir soziale
Kontakte."
Thomas war froh, dass Silvia auch
auf Distanz gehen wollte: „Ein altes
Ehepaar ist eines, das weiß, wann es
sich besser aus dem Wege geht.“
„Machst du dir Sorgen?“ „Nein, aber
unsere Situation erinnert mich an
die Pascalsche Wette. Der sagte, es
sei nicht zu beweisen, ob es Gott
gäbe oder nicht.“ „So verhält es sich
mit dem Virus.“
„Exakt, und ich gedenke, mich ihm
gegenüber zu verhalten, wie Pascal
uns riet, uns Gott gegenüber zu
verhalten. Wenn es das Virus nicht
gäbe, nähmen wir keinen Schaden,
wenn wir uns so verhielten, als gäbe
es das Virus. Wenn es das Virus aber
nicht gibt und wir verhielten uns so,
als existiere es nicht, endete es
tödlich."

Januar 2021: der aktuelle Lockdown wird
mindestens bis Ende des Monats
verlängert. Statt Jahresplanung stehen
im Kalender viele Fragezeichen. Was
werden wir in diesem Jahr tun können?
Wo finden wir Begegnungsmöglichkeiten? Wie leben wir in den
kommenden Monaten Gemeinde?
Im Gemeindebrief erzählen wir von
unserem Gemeindealltag – seit fast einem
Jahr ist der nun ganz anders als wir es
gewohnt waren. Ich bin gespannt, wie wir
dieses Jahr miteinander gestalten. Ich
wünsche Ihnen ein segensreiches Jahr
2021!
Kerstin Schmidt-Peterseim
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AN[GE]DACHT

Lasst Steine sprechen!
Eines meiner Lieblingslieder aus der
Rockoper „Jesus Christ Superstar“ von
Andrew Lloyd Webber und Tim Rice ist
„Hosanna“. Darin wird der Einzug Jesu
nach Jerusalem beschrieben:

Daraufhin wendet sich Jesus ihnen zu und
fordert sie auf, nicht nur für ihn zu
singen, sondern auch für sie selbst, weil
niemand von ihnen das Reich Gottes nicht
erreichen könne. („There is not one of you
who can not win the kingdom.“)
Und wieder erklingt das jubelnde
„Hosanna…“, aber am Ende mit der Frage
an Jesus: „Würdest Du für mich sterben?“
- was Jesus sichtlich irritiert.

Die Menschenmenge jubelt Jesus zu und
singt: „Hosanna, hey sanna, sanna sanna,
hosanna hey sanna, hosanna“.
Darin sieht der oberste Priester Kaiphas die
öffentliche Ordnung bedroht und fordert
Jesus auf:
„Sag dem Pöbel, sie sollen ruhig sein… sag
dem Mob, der dein Lied singt, dass sie
Narren sind und falsch liegen. … Sie sollen
sich zerstreuen!“
Aber der „Mob“ singt noch lauter
„Hosanna, hey sanna…“
Dann antwortet Jesus auf Kaiphas
Aufforderung:
„Was verschwendest du deinen Atem
damit, die Menge zu beschimpfen? Nichts
kann ihr Rufen zum Schweigen bringen!
Selbst wenn jede Zunge stillhalten würde,
der Klang würde bleiben – Felsen und
Steine würden anfangen zu singen!“

So wird am Ende des Liedes das Bild von
den schreienden Steinen in das
Passionsgeschehen einbezogen:
Jesus selbst wird zum Schweigen
gebracht werden – die Menschen werden
nicht schweigen, aber statt „Hosianna“
werden sie „Kreuzige“ rufen – aber die
Botschaft des Felsen, der vom Grab Jesu
weggerollt werden wird, wird sein: „Er ist
nicht hier!“
Menschen können mit Gewalt mundtot
gemacht werden – China und andere
totalitäre Staaten führen das tagtäglich
vor.
Auch unser „Hosianna“ erklingt dieser
Tage nicht – wir feiern gerade keine
Gottesdienste in unseren Kirchen und
singen nicht. Vielleicht zuhause in den
Familien oder bei unseren ZoomGottesdiensten. Aber auch dann hören es
nicht viele. Unsere Steine erzählen
trotzdem von der Größe und Gegenwart
Gottes:

Ich verlasse kurz Jesus Christ Superstar.
Der Monatsspruch für März stammt aus
der zugehörigen biblischen Geschichte:
»Ich sage euch: Wenn diese schweigen
werden, so werden die Steine
schreien.« (Lukas 19, 40)
Zurück zum Lied:
Noch lauter singen die Menschen
„Hosanna…“
4

AN[GE]DACHT
Aber das Lob Gottes könnte noch eine
andere Klangfarbe bekommen. Der erste
Petrusbrief spricht von „lebendigen
Steinen“, mit denen Gott sein Haus baut
und meint damit Christen und
Christinnen, die für Gott leben. Unser
Leben kann auch ohne große Worte laut
von der Liebe Gottes reden, wenn
Menschen durch uns gerade in diesen
Tagen erleben, was Nächstenliebe ist: In
einer Krise nicht nur auf die eigene
Gesundheit und das eigene Wohlergehen
zu schauen, sondern Nachbarinnen und
Nachbarn im Blick zu haben, mit denen
man sonst nicht viel zu tun hat. Vielleicht
wird ja ein freundliches Wort auf dem Weg
zum Einkaufen oder zum Arzt zum
„schreienden Stein“, oder freundlich
statt gehetzt in der Schlange an der Kasse
zu warten, oder Begrenzungen des
Alltags nicht nur zu beklagen, sondern als
Schutzmaßnahme für Mitmenschen (und
mich selbst) anzunehmen.

Unsere Friedenskirche in Frankenbach,
unser Gemeindezentrum in Leingarten
und unser fresh in der Heilbronner
Innenstadt. Ob diese Symbole aber so
verstanden werden? Oder ob der Eindruck
der leeren und stummen Gebäude
überwiegt?
Nun hat Jesus natürlich nicht an
Kirchengebäude gedacht, als er von
schreienden Steinen gesprochen hat.
Sein Punkt war: Das Lob Gottes lässt sich
nicht zum Schweigen bringen, selbst
wenn Menschen davon schweigen. Gott
findet seinen Weg. Und so ist es auch
jetzt, wenn unsere Gottesdienste nicht
vor Ort stattfinden. Das Lob Gottes
erklingt da nicht, aber was hindert uns, es
woanders erklingen zu lassen?
Von der katholischen AugustinusGemeinde kam die Idee, am 1.
Weihnachtsfeiertag um 18 Uhr nach dem
Glockenläuten vor den Häusern drei
Lieder zu singen. So stellten wir uns als
Familie mit Saxofon und Gitarre hin und
stimmten „O du fröhliche“, „Alle Jahre
wieder“ und „Stille Nacht“ an. Schon
während des Glockenläutens gesellte sich
eine Nachbarin (natürlich mit Corona
entsprechendem Abstand) hinzu. Nach
den ersten Tönen öffneten sich Türen,
hörten Menschen auf ihren Balkonen zu
oder sangen mit.
Ein schönes Erlebnis, obwohl wir uns
vorher nicht sicher waren, ob wir uns
nicht eher lächerlich machen…

Und vielleicht entdecken wir ja aufgrund
der verordneten Ruhe auch noch ganz
andere Steine, die vielleicht nicht so laut
schreien, aber uns am Wegesrand auf die
Gegenwart Gottes hinweisen.
Tilmann
Sticher
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NACHLESE WEIHNACHTEN

WEIHNACHTEN ZUHAUSE
Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, wie wir denn nun Weihnachten feiern sollen. Und
auch wenn dieses Ereignis jedes Jahr zur gleichen Zeit eintritt, diskutiert man, wer
wann und wo und mit wem die Feiertage verbringen wird. Bei uns in der Familie ist es
so, dass sich die einzelnen (Teil-)Familien über das ganze Bundesgebiet verstreuen. Da
war es schon immer schwierig, alle an einem Weihnachtsfest unter einen Hut zu
bekommen. Aus diesem Grunde haben wir mit der Geburt unserer Tochter vor knapp fünf
Jahren entschieden, unsere eigene und jedes Jahr geltende Verteilung der Feiertage
„festzusetzen“: Den Heiligen Abend verbringen wir bei uns Zuhause. Wer Lust hat, mit
uns zu feiern, darf an diesem Tag gerne dazu stoßen. So haben wir die Möglichkeit,
unsere eigenen Traditionen zu entwickeln, fortzusetzen und nach unserem eigenen
Takt zu feiern.
Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen wir bei meinen Schwiegereltern. Denn sie
wohnen an der Autobahn, die uns zu meinen Familien bringt, zu denen wir am zweiten
Feiertag fahren. Mit diesem Modell haben wir die Möglichkeit, ganz besinnlich für uns
zu feiern und gleichzeitig viele Menschen aus unseren Familien zu sehen.
Und in diesem Jahr? Da war das natürlich anders. Aber nicht weniger schön. Die ersten
beiden Tage haben wir so verbracht wie in jedem anderen Jahr auch. Zuhause und mit
meinen Schwiegereltern. Nur die Fahrt zu meiner Familie entfiel. Zu groß das Risiko
einer möglichen Infektion der Großmutter, Ungewissheit, ob man selber infiziert ist
und ungewollt andere mit Corona ansteckt.
Ist Weihnachten dadurch anders gewesen? Ganz bestimmt. Aber war es weniger wie
Weihnachten? Ganz und gar nicht. Ich denke, der große „Vorteil“ ist, dass mich und
meine Familie(n) schon seit vielen Jahren so viele Kilometer trennen. Wir sehen uns
also auch ohne Corona selten, dafür telefonieren wir gerne, senden uns Briefe,
verschicken Fotos per E-Mail und sehen uns über Skype. Und das kann uns auch eine
Infektionskrankheit nicht nehmen.
Stattdessen hat sie uns Ruhe geschenkt. Wir haben viel mehr Zeit als sonst gehabt zu
reden, Karten zu schreiben (und zu beantworten!), Geschenke und Päckchen zu packen
und wieder auszupacken. Wir konnten uns nicht in den Arm nehmen und wir vermissen
uns (besonders an Weihnachten), aber wir sind dankbar für all die alternativen
Kontaktmöglichkeiten, die sich uns anbieten.
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NACHLESE WEIHNACHTEN
In diesem Jahr habe ich über 70 Weihnachtskarten geschrieben, die Zeit dafür habe ich
sonst nicht. Und wir haben fast 40 zurückbekommen. Und über jede haben wir uns von
Herzen gefreut. So viel Menschlichkeit ist uns in diesem Jahr begegnet, zwar kontaktlos
aber in kleinen Gesten. Es ist ein bewussteres Weihnachten gewesen als sonst.
Dennoch haben wir die Gemeinschaft vermisst. Der gemeinsame Gottesdienstbesuch.
Die lieben Gespräche auf dem Weg zur Kirche oder danach. Stattdessen haben wir
unseren eigenen kleinen Gottesdienst gefeiert, haben gesungen und die
Weihnachtsgeschichte gehört: ruhiger, bewusster, anders.
Wir freuen uns darauf, 2021 diese beiden Arten des Feierns miteinander zu verbinden:
die schönen gemeinsamen Stunden, aber auch die besinnliche Ruhe, die entsteht,
wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert: Jesus wurde geboren. In einem Stall.
Und um ihn herum waren anfangs nur seine Eltern. Und ich bin mir sicher, es war ein
ganz wunderbarer Abend!
Tanja Eggers

Das Unbeträchtliche wieder betrachten,
dem hilflos Kleinen eine Chance geben,
das Unscheinbare leuchten lassen,
dem Machtlosen die Stärke ansehen
das Niedrige hoch achten
und an die Veränderung glauben,
das ist Weihnachten – damals und heute.
Ulrich Schaffer
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Spiritualität im Alltag
Zurzeit befinden wir
uns
wieder
im
Lockdown und alle
Veranstaltungen sind
abgesagt. Gerade die
SpiA-Abende waren
für die Teilnehmenden auch ein
Lichtblick: ein liturgischer Ablauf, hören
auf den Predigttext des kommenden
Sonntags, Austausch, Gebet und Segen –
Unterbrechung des Alltags. Sofern es
möglich ist, werden ab dem 18. Februar
alle 14 Tage SpiA-Abende in Leingarten
stattfinden. Es ist möglich – auch an
einzelnen Abenden - zur Gruppe dazu zu
kommen.

Gesprächskreis Gedächtnis
„Ich habe mir die Hände gewaschen“,
sagte der Vater einmal. „War das
erlaubt?“ - „Ja, das ist dein Haus und dein
Waschbecken.“
Er schaute mich erstaunt an, lächelte
verlegen und sagte: „Meine Güte,
hoffentlich vergesse ich das nicht
wieder!“
Das ist Demenz oder besser gesagt: Das
ist das Leben - der Stoff, aus dem das
Leben gemacht ist. (aus: Arno Geiger „Der
alte König in seinem Exil“)

Tatort Bibel
Wann es wieder eine
Bibelstunde vor Ort
geben kann, ist bei
Redaktionsschluss
noch offen.
Wir werden auf
geplante Termine per Infomail hinweisen.
Bis auf weiteres wird die Bibelstunde
online
geplant
(Termine
siehe:
Terminplan). Thema ist jeweils die
aktuelle Tageslese.

In Vergessenheit geraten sollte auch der
Gesprächskreis Gedächtnis nicht.
Zu gegebener Zeit wird eine Einladung
erfolgen, wenn weiterhin Interesse
besteht.

Zugangsdaten: Meeting-ID: 910 0407
5712 Kenncode: 764591

Sabine Bethke-Bunte
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Neuer Einsegnungstermin
Noch einmal musste der Einsegnungstermin verschoben werden.
Neu planen wir die Einsegnung 2020 am Ostersonntag, 4. April
2021!

Abschied von Pastor Tilmann Sticher
In diesem Jahr ist für Pastor Tilmann Sticher eine Versetzung
geplant. Die Dienstzeit in Heilbronn endet Mitte April; seine
Verabschiedung ist für den 28. März 2021 vorgesehen.
Wie wir diesen Tag miteinander gestalten können, ist zurzeit noch
offen, wir werden rechtzeitig über die Rundmail informieren.

Gemeindewochenende im September
Auch wenn wir zum heutigen Zeitpunkt nichts über die CoronaSituation im Herbst wissen: Wir erhoffen uns eine Entspannung
durch die nun begonnenen Impfungen und planen unsere
Gemeindefreizeit im September. Sie wird vom 17. bis 19.
September 2021 in Unteröwisheim stattfinden. Zimmer sind für
uns reserviert.
In den nächsten Wochen werden Anmeldeinformationen vorliegen.
Wir bitten um frühzeitige Anmeldung.
Außerdem lebt das Gemeindewochenende von gemeinsamen
Aktivitäten, die vorbereitet werden müssen. Wer gerne im
Vorbereitungsteam dabei ist, meldet sich bitte bei Pastorin
Schmidt-Peterseim
Kerstin Schmidt-Peterseim
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FRIEDENSKIRCHE FRANKENBACH

Brauchen wir für 2021 einen Terminkalender?
Schon auf den von 2020 konnte man sich nicht verlassen. Ein Blick in meine E-Mails
vom Januar 2020 reicht, um festzustellen, was wir in der Gemeinde Friedenskirche vor
einem Jahr geplant hatten. Schon am 8. Januar bekam ich einen vorläufigen
Gottesdienstplan für das erste Halbjahr und ich habe das fertige Jungscharprogramm
verschickt. Außerdem wurden in den ersten Tagen des Jahres die Chortermine für die
Gottesdienste und goldenen Hochzeiten geplant. Erste Vorbereitungen waren getroffen
für die ökumenische Bibelwoche, den Weltgebetstag, die Kindertage. Die Termine für
den Kaffeeklatsch, die GV-Klausur, die Einsegnung, einen zeitgemäßen Gottesdienst
des Hauskreises und das Sommerfest standen fest.
Fest steht in diesen Januartagen 2021 nichts!
Schon seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie mussten wir lernen, kurzfristiger
und flexibler zu planen. Im Moment ist davon auszugehen, dass sich dies in den
nächsten Wochen nicht so rasch ändern wird.
Kleinschrittig und überschaubar sollten seit März 2020 alle Planungen sein.
Ein Beispiel dafür ist das Projekt Offene Kirche im Advent.
Im letzten Gemeindebrief wurde dazu eingeladen. Kaum waren die Plakate und
Einladungen unter die Leute gebracht, die ersten Stationen zum Thema Adventsgesichter aufgebaut, die Mitarbeitenden für die Aufsicht gefunden und die ersten
wenigen Besucher gekommen, ahnten wir auch schon, dass die hohen Infektionszahlen
und weitere Beschränkungen die Schließung der Kirche nötig machen würden.
„Macht hoch die Tür“ singend die Kirche zuschließen? Mit diesem Gedanken konnten
wir uns schwer anfreunden.
Pits Krippenmänner aus Rudolf Otto Wiemers Weihnachtsgeschichte, die wir mit den
Sonntagsschulkindern vor 15 Jahren aufgeführt hatten, brachte die Lösung.
Glücklicherweise waren die von Christina Schneidemesser ausgesägten Figuren den
kürzlichen Aufräumarbeiten nicht zum Opfer gefallen. Sie wurden aus dem Keller befreit
und ans Licht gebracht. Und sie können sich sehen lassen, auch wenn wir bei der
Marienfigur improvisieren mussten, weil sie einfach in unserem Singspiel von einem
Kind dargestellt wurde.
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Nun stand die Krippe am richtigen Ort, bei den Vorübergehenden, bei den staunenden
und erwartungsvollen Kindern, bei den Eiligen, bei denen, die sich schwer tun mit dem
Weg zum Einkaufen, auch bei denen, die sich über die Rolle der Kirchen in der Pandemie
heftig stritten, draußen bei Tag und in der Nacht, mitten in der Welt, mitten unter uns.
„Das ist schön, die Krippe vor der Tür“, schrieb eine Mitarbeiterin. Für alle Bereitschaft
zur Mitarbeit und auch bei allen, die einen Blick in die Friedenskirche geworfen haben,
bedanke ich mich herzlich. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei denen, die
nicht zur Gemeinde Friedenskirche gehören. Das unkomplizierte Miteinander auf dem
Bezirk war ermutigend.
Dass die meisten Tüten mit Weihnachts- und Neujahrsgrüßen nicht mehr am Christbaum
hängen, ist ebenso ein schönes Zeichen und macht Mut, öfter mal unsere kirchliche
Arbeit von außen her zu betrachten.
Kleinschrittig und überschaubar werden wir auch den Kaffeeklatsch, die Chorarbeit und
vor allem die Kindertage in den Blick nehmen müssen. Dazu brauchen wir zunächst
gute, fantasievolle und umsetzbare Ideen.
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FRIEDENSKIRCHE FRANKENBACH
Was bieten wir unseren Kaffeeklatschgästen an, die wir sicher in den nächsten Monaten
noch nicht bewirten können? Ein Angebot zur Lieferung von Kuchen, als Möglichkeit für
einzelne, sich einen Gast zum Reden einzuladen?
Singen macht zwar gemeinsam größeren Spaß, aber geht es auch digital oder
mediengestützt?
An Kindertage, mit der gewohnten Kinderzahl, wage ich im Moment gar nicht zu
denken, aber schaffen wir einzelne Aktionen, die Hygienevorschriften berücksichtigen
wie zum Beispiel einen Stationenlauf, den Familien nacheinander zu unterschiedlichen
Zeiten durchlaufen können?
Es geht nicht um einen Aktionismus. Aber die eine oder andere Idee umzusetzen macht
auch Spaß und stiftet Gemeinschaft. Auch dann, wenn die Vorbereitung nur digital
möglich ist. Und dazu möchte ich einladen.
Pastorin Kerstin Schmidt-Peterseim und Pastor Tilmann Sticher und die Mitglieder des
Gemeindevorstands sind sicher gerne bereit Ihre/Eure Ideen und Anregungen
einzubringen in die Arbeit des Gremiums und haben auch ein offenes Ohr für alle, die
gerne bei der Verwirklichung mitmachen möchten.
Dann brauchen wir also doch einen Terminkalender für 2021…
Tragen wir die Termine zuerst vorsichtig mit Bleistift ein, immer aber in der Hoffnung,
dass Gott auch in der Zukunft bei allem Planen, Tun und Lassen an unserer Seite sein
wird.
Barbara Friedmann

Fotos: Familie Friedmann
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Backhaus an der
Friedenskirche?!!!
"Haus der Begegnung" - unter diesem Stichwort
erarbeiten wir in Frankenbach gerade die
zukünftige Ausrichtung unserer Gemeindearbeit.
Wie wäre es, mit einem "Backhaus" einen ganz
besonderen Ort zu schaffen?
Wir können hier einen Ort bieten, an dem sich
Leute aus nah und fern zu Workshops, Festen,
Backevents, Themenabenden usw. treffen können.
Man könnte zu Gemeindefesten frische Backwaren
anbieten. Der Nachbarschaft und/oder dem
ganzen Ort kann man einen regelmäßigen
Anlaufort geben.
Ostergebäck, Kuchen, Weihnachtsgebäck, Brot
backen, welches man beim Besuchsdienst den
Kranken und Älteren mitbringen könnte...
Viele weitere Ideen und Möglichkeiten gibt es, was
man damit machen könnte. Aus einer ersten Idee
wurden konkretere Vorstellungen.
Eine kleine Gruppe ist dabei, einen Vorschlag für
die Errichtung eines Backhauses zu erarbeiten.
Nähere Infos folgen.
Kerstin Schmidt-Peterseim
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INNENSTADT

Die EmK in der Heilbronner Innenstadt
Im vergangenen Gemeindebrief haben wir schon von den Überlegungen berichtet, die
Arbeit in der Innenstadt künftig strukturell vom restlichen Bezirk zu trennen. Ende
November hat dazu die Bezirkskonferenz Beschlüsse gefasst, darüber haben wir Anfang
Dezember die Gemeinde über eine Rundmail informiert. Hier noch einmal die
wichtigsten Informationen:
Ziel dieser Entscheidungen ist es, die missionarischen Möglichkeiten des Bezirks mit
den Gemeinden Leingarten und Frankenbach sowie der Projektgemeinde Innenstadt
bestmöglichst zu bündeln und zu stärken.
Für den Start der Arbeit wird dem Fond Gemeindegründung Geld aus dem Verkauf der
Pauluskirche zur Verfügung gestellt.
Der weitere Weg sieht vor, dass die Mitglieder der PGI gemeinsam mit Vertretern der
Fachgruppe Gemeindegründung bis zum Frühjahr 2021 ein Konzept für die Arbeit in der
Innenstadt entwickeln. Dieser Prozess hat inzwischen begonnen. Zwei Mitglieder der
Fachgruppe arbeiten hierbei mit der PGI zusammen. Nach der Bestätigung durch die
Jährliche Konferenz können sich Glieder an die neue Gemeinde überweisen lassen.
Wir sind überzeugt, dass diese Entscheidung für die Weiterentwicklung der
bestehenden Gemeinden in Frankenbach und in Leingarten sowie für die
Gemeindegründung in der Innenstadt Heilbronn eine große Gestaltungsfreiheit
ermöglicht.
Wir sind uns dessen bewusst, dass mit dieser Entscheidung viele Emotionen verbunden
sind. Über Jahrzehnte hinweg sind Beziehungen gewachsen. Gegenseitiges Interesse
und Anteilnahme an der Weiterentwicklung der drei Gemeinden bleiben bestehen, auch
wenn wir strukturell getrennte Wege gehen.
Kerstin Schmidt-Peterseim
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Neues vom Seniorenkreis in Leingarten
Keine andere Gruppe hat sich in den letzten Monaten so oft im Gemeindebrief zu Wort
gemeldet wie unser Seniorenkreis, immer wieder hatten wir von Veränderungen zu
berichten: Im letzten Frühjahr haben wir uns „aus der Stadt“ gemeldet und zu unserem
Kreis eingeladen. Im September berichteten wir vom Umzug nach Leingarten und
wagten den Wiedereinstieg nach langer Corona-Pause. Leider waren nur zwei sehr
schöne Nachmittage in recht kleiner Zahl möglich, dann kam der nächste Lockdown –
auch unsere Adventsfeier konnte nicht stattfinden. Wir brachten einen Gruß zu den
Einzelnen nach Hause und freuten uns an den kurzen Begegnungen zwischen Garten
und Haustür oder im Treppenhaus. Das Einander-Sehen tat gut.
Zum Jahresende haben sich nun Wilfried und Bärbel Drauz und Gotthelf und Christa
Lang nach vielen Jahren der Verantwortung aus dem Leitungsteam zurückgezogen. Wir
hoffen, dass sie weiter als Teilnehmende im Kreis dabei sind und werden sie, wenn wir
wieder Gottesdienste und Seniorenkreistreffen feiern dürfen, schweren Herzens mit viel
Dankbarkeit verabschieden.
Wie geht’s weiter?
Mit großer Freude haben wir schon den Einsatz des Leingartener Küchenteams erlebt:
Liebevoll dekorierte Tische und das gute Kaffee-Angebot mit Hefekranz und Brezeln –
ganz im Rahmen des Hygiene-Konzeptes.
Mit besonderem Dank begrüßen wir nun Eva-Maria Schmolz neu im Leitungsteam, die
mit mir das Programm vorbereiten wird. Wir haben so viel Interessantes vom letzten
Jahr „übrig“, dass wir mit den Referentinnen und Referenten neue Termine ausmachen
möchten, sobald wir wissen, wann wir mit unserem Neustart beginnen können. Wir
wollen uns dann wie gewohnt immer am dritten Dienstag im Monat treffen. Das
jeweilige Thema werden wir kurzfristig vorher bekannt geben. Ich denke, das haben wir
alle aus der Pandemiezeit-Zeit gelernt: Im Heute verantwortlich leben – trotzdem Pläne
schmieden und für die Zukunft hoffen – dabei beweglich bleiben und sich auf
Veränderungen einstellen.
In den letzten Monaten mussten wir von einigen lieben Geschwistern Abschied nehmen,
die verstorben sind. Andere können wegen ihrer Altersbeschwerden nicht mehr zu
unseren Treffen kommen. Es wäre schön, wenn der Seniorenkreis wieder ein bisschen
wachsen könnte. Wir freuen uns auf alle, die Lust haben, sich mit uns einmal im Monat
zu froher Gemeinschaft, zum Austausch, zu einem interessanten Thema und im Sommer
oder Herbst zu einem Ausflug zu treffen.
Ilse Dillmann
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Erzählcafé in der Friedenskirche Frankenbach
Im Oktober 2020 trafen sich die Senioren nach längerer unfreiwilliger Pause zum ersten
Mal wieder in der Friedenskirche zum Erzählcafé.
Viele freuten sich auf das Wiedersehen, die Gespräche und das gemeinsame
Kaffeetrinken. Pastor Tilmann Sticher moderierte einfühlsam den Austausch über die
unterschiedlichen Erfahrungen während der Pandemie. Die Atmosphäre, in der der
Austausch stattfand, war sehr offen und fröhlich, obwohl dieses erste Treffen natürlich
nicht unter den gewohnten Bedingungen stattfinden konnte. Die Mithilfe in der Küche
und bei der Bewirtung war beschränkt auf ein Team, das auch für den Auf- und Abbau
sorgte. Zuversichtlich verabschiedete man sich an diesem Nachmittag in der Hoffnung,
sich im November wieder treffen zu können.
Leider machte das Infektionsgeschehen dies bis heute nicht möglich. Dadurch, dass
einige schon geplante Themen ausfallen mussten, kann aber relativ kurzfristig wieder
eingeladen werden, sobald es die Lage zulässt. Für Bewirtung, Küche, Auf- und Abbau
wird auch in Zukunft Unterstützung gebraucht werden. Wer sich gerne hin und wieder
einbringen möchte, darf sich gerne an Gerhard Friedmann wenden, der persönlich
nähere Auskunft geben kann.
Barbara und Gerhard Friedmann
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SONNTAGSSCHULE

Seit Oktober erreicht nun jeden Monat die Sonntagsschulpost die Kinder des Bezirks.
Wie in den Bildern zu sehen, wurde fleißig gebastelt, aber auch gesungen, erzählt und
ausgemalt. An dieser Stelle vielen Dank an alle Mitarbeitenden der Sonntagsschule und
an Familie Eggers und Familie Friedmann, die die Sonntagsschulpost für Januar und
Februar gestalten. Da wir uns Corona-bedingt weiterhin nicht treffen können, werden
wir dieses Konzept in den nächsten Monaten fortführen.
Thorsten Haupt
18
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Alles war anders bei der Schuhkistenaktion 2020
Die Logistik:
 das Beschaffen der leeren
Schachteln
 Einkaufen war nur eingeschränkt
möglich
 in den Gemeindezentren waren
weniger Besucher
Ich war nicht immer optimistisch, wie wir
unter solchen Bedingungen die Kisten
füllen sollten.

107 fertig gepackte „Kisten für DICH“ bei
der Mitternachtsmission für die Kinder
der Südstadtkids und alle von der
Mitternachtsmission betreuten Kinder
abgeben durften.
So war nun doch nicht alles anders: Die
Kinder freuten sich über ihre
Weihnachtskiste!
Vielen lieben Dank an Euch/Sie alle für
die unglaubliche Unterstützung!

Doch dann bekamen wir so viele liebevoll
gepackte Päckchen, gestrickte Socken
und Mützen, Spiele-, Bücher-, Sach- und
Geldspenden, dass wir am 5. Dezember

Christiane Spannagel und Team

Schau mal, wie toll! So ein Notizbuch liebe ich! Danke!“ Freude eines Mädchens beim
Auspacken der Kiste!
Ein herzliches Dankeschön gilt Ihnen allen im Namen der vielen beschenkten Kinder für
die von Ihnen liebevoll gepackten Kisten zu diesem besonderen Weihnachtsfest.
Da unsere Weihnachtsfeier aufgrund des Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie
nicht stattfinden konnte, haben wir Mitarbeitenden der Mitternachtsmission kurze
Besuche bei den Kindern gemacht und die Geschenke persönlich überreicht. Für die
Kinder war dies eine gelungene Überraschung zu Weihnachten und brachte viele
Kinderaugen zum Leuchten! Die Schuhkartons wurden meist sogleich ganz begeistert
ausgepackt und die Spielsachen kamen sofort zum Einsatz. Die Kinder leiden besonders
stark unter den aktuellen Einschränkungen. So sind Ihre Geschenke ein ganz
besonderer Segen für die Kinder!
„Vielen Dank, dass Sie auch nach so langer Zeit immer noch an uns denken!“
Diesen Dank einer Mutter bei der Geschenkübergabe wollen wir auch an Sie
weitergeben. Vielen, vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Engagement – möge Gott Sie
reich segnen!
Im Namen des ganzen Teams der Mitternachtsmission, Kathrin Geih
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Weihnachtsbaumverkauf der EmK am 12.12.2020
Mit Abstand wurden auch in diesem Jahr in Leingarten wieder
wunderschöne Weihnachtsbäume verkauft...
Insgesamt wurden 54 Bäume mit Namen
Emil, Max, Paul und Lukas bei uns
bestellt.

Trotz der Corona-Pandemie wollten wir
die Tradition wahren und hatten uns in
diesem
Jahr
entschlossen,
den
Baumverkauf an unseren seitherigen
Baumlieferanten, Herrn Senghaas,
„abzugeben“. Auch ohne die Pandemie
wären wir als EmK aktuell nicht mehr in
der Lage, den Baumverkauf alleine zu
stemmen. Dieser Entschluss, den Verkauf
abzugeben, war letztendlich die richtige
Entscheidung. Der Aufbau für den
Baumverkauf entfiel an beiden Tagen.
Lediglich die Sperrung des Radweges war
von uns zu erledigen. Trotzdem war im
Vorfeld nicht weniger, im Gegenteil sogar
etwas
mehr
zu
organisieren
(Hygienekonzept,
neue
Banner,
Genehmigungen der Stadt…). Am
Samstag ging es dann relativ entspannt
zu.

Über die Organisation der Baumauswahl
und Auslieferung hatten wir uns ehrlich
gesagt im Vorfeld noch keine großen
Gedanken gemacht. Nach dem Motto
„Wird schon werden...“ fanden sich in der
Woche vor dem Verkauf vier engagierte
junge Zweier-Teams, die am Samstag von
9 bis 16 Uhr die Wunschbäume
auswählten und mit PKW und Anhänger
auslieferten. Zu den vorbestellten
Bäumen kamen noch weitere sechs
Bäume, die vor Ort von den Käufern
ausgewählt wurden, dazu.
Alle Baumkäufer waren zu Hause und
nahmen ihren Wunschbaum entgegen.
Die 60 Bäume wurden teilweise durch das
Treppenhaus bis auf den Balkon
geschleppt. Und die Resonanz unserer
Besteller war einfach super und die
Freude über den angebotenen Service war
riesengroß. Das wurde nicht nur den
Lieferteams gegenüber kundgetan,
sondern spiegelte sich auch in der
Bezahlung wider. Bei so manchem Kauf
wurde kräftig aufgerundet und so kamen
zusätzlich zum Transportlohn von 6 Euro
pro Baum (incl. einer Flasche Festtags-

Corona-bedingt hatten wir uns etwas
Besonderes einfallen lassen. Im Vorfeld
hatten wir über Anzeigen im Amtsblatt
der Stadt Leingarten und über die EmKHomepage
unseren
langjährigen
Baumkäufern angeboten, sich ihren
Wunschbaum telefonisch oder über das
Bestellformular auf der EmK-Homepage
zu bestellen. Und siehe da, die Idee
wurde sehr gut angenommen.
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Summa summarum haben wir einen ReinErlös
von
insgesamt 1.796 Euro
erwirtschaftet. Wir denken, das kann sich
unter den gegebenen Umständen auch
sehen lassen.

Glühwein) insgesamt noch 384,40 €
„Trinkgeld“ für den guten Zweck
zusammen. Alle anderen Baumkäufer, die
den Weihnachtsbaumverkauf vor Ort
besuchten, hielten sich diszipliniert an
die Abstandsregeln und erhielten pro
Baum einen Gutschein für zwei Tassen
Kaffee, einlösbar in 2021 in unserem
„Café in der Kirche“. Auch dies wurde als
eine sehr freundliche Geste empfunden.
Hoffen wir, dass das Café in der Kirche
bald wieder stattfinden kann.

Letztendlich fehlten uns aber für einen
höheren Erlös in diesem Jahr die
Glühwein- und Rostbratwurstumsätze
und die Baumverkäufe in die anderen
Gemeinden des Bezirks. (Warum sich hier
nur eine Handvoll Baumkäufer für einen
EmK-Baum für den guten Zweck
entschieden haben, können wir vom
Organisationsteam
leider
nicht
nachvollziehen und gibt doch Anlass
darüber nachzudenken.)

Einschließlich der „online“-Bestellungen
wurden am Samstag 290 Bäume verkauft.
Für jeden Baum, den das Senghaas-Team
verkaufte, erhielten wir eine Provision.
Die „online“ bestellten Bäume haben wir
zum Preis wie in den letzten Jahren
eingekauft und abgerechnet.
Einige gute Ideen zum verbesserten
Ablauf beim Aussuchen und Transport der
Bäume ergaben sich und werden
sicherlich
beim
nächsten
Mal
mitberücksichtigt.

Nach Weihnachten ist ja bekanntlicherweise vor Weihnachten.
Viele Grüße Gerhard Schütz

Fotos: Kerstin Schmidt-Peterseim
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Liebe Gemeindeglieder, Freunde und
Freundinnen,
mit dem Jahr 2020 liegt ein besonderes Jahr hinter
uns und weltweit sind die Sorgen um die Pandemie
groß.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und an dieser
Stelle für die vielen, dringend notwendigen Spenden,
die eingegangen sind, DANKE sagen! Wir haben ja
unterschiedliche Unterstützungsprojekte. Gordon
Detka wird als Kassenführer hier noch einen Überblick
geben, wie vielseitig wir als Bezirk bis zum
Jahresende Geld weitergegeben haben. Die Projekte
der Weltmission könnt Ihr auch unter www.emkweltmission.de verfolgen und den detaillierten
Prospekt auch direkt herunterladen.
An dieser Stelle möchte ich heute in besonderer Weise nochmals Familie Zeier in den
Blick rücken. Einige aus unseren Gemeinden konnten im Dezember ein Live-Interview
und einen Filmbeitrag mit Benjamin Zeier bei einer Videokonferenz miterleben. Wie
bereits berichtet, ist die 7-köpfige Familie im Januar 2020 von Mosbach aus nach
Südamerika ausgereist. Sie haben hier alle Besitztümer veräußert, um im
Missionshospital Diospi Suyana in den Anden/Peru tätig zu werden.
Benjamin Zeier berichtet darüber, wie sie jeden Tag stark gefordert sind, da die
Veränderungen durch Corona auch dieses Land vor große Herausforderungen stellen.
Die Fremden im Land wurden zu Beginn auch als Verursacher der Pandemie angesehen.
Die Familie kam zwischendurch sogar in Polizeigewahrsam und ist auf besonders
wundersame Art und Weise wieder freigekommen. Benjamin Zeier berichtete von vielen
spannenden Erlebnissen und wie er nun, nach dem Sprachunterricht, zu den Menschen
in seiner Tätigkeit als Arzt langsam Vertrauen aufbaut. Es war sehr beeindruckend, wie
er von vielen Schwierigkeiten bei diesem Einsatz erzählt und dabei dennoch Zuversicht
ausstrahlt.
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Liebe Gemeindeglieder, dank Eurer Spenden konnten wir im Laufe des letzten Jahres
7000 Euro an das Projekt spenden. Das hat mich sehr erfreut. Dr. Zeier dankte sehr und
schrieb uns:
„…Wir werden dieses Geld dazu verwenden, noch mehr Patienten im kommenden Jahr zu
segnen. Aktuell steht eine Erweiterung der urologischen OP- Ausrüstung an, die wir damit
unterstützen. Gerade hier in Peru, und besonders in dieser Zeit, ist diese Arbeit nicht nur
medizinisch. Die Hoffnung aus Johannes 11,25 „Ich bin die Auferstehung und das Leben“
scheint heller als all das, was wir praktisch leisten können. Ganz liebe Grüße aus Peru,
Benjamin Zeier“
Familie Zeier hat ihre
persönliche
Komfortzone
verlassen und sich nach Peru
aufgemacht,
um
den
Menschen dort zu dienen.
Wir wollen die Familie
betend
begleiten
und
weiterhin
finanziell
unterstützen und so einen
Teil zu ihrem Missionsdienst
beitragen.
Ihr könnt dies gerne bei
Eurer Spende konkret als Verwendungszeck angeben. Und unter www.missionsarzt.de
könnt ihr Euch über das Ergehen der Familie auf dem Laufenden halten.
Angelika Schmidt
Missionsbeauftragte Bezirk Heilbronn
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MARKT
in Leingarten
Das neue Jahr hat begonnen und mit ihm geht die Hoffnung einher, dass 2021 besser
wird als 2020 war…
Das gilt vor allem, wenn man Projekte wie den Flohmarkt im Hinterkopf hat.
Wir hoffen inständig, dass wir in diesem Jahr unseren Flohmarkt wie geplant
durchführen können.
Sollten Großveranstaltungen auch im April nicht stattfinden können, werden wir uns
andere kreative Konzepte überlegen, wie wir unsere Spenden verkaufen können. Wir
haben da auch schon ein paar Ideen, die wir zu gegebener Zeit mit Euch teilen werden.
Wie sieht es sonst aus?
Unser Lager ist voll! Eigentlich hatten wir vor, in diesem Jahr noch aktiv Spenden über
die Annahme am ersten Freitag im Monat zu sammeln. Die aktuelle Infektionslage
erlaubt dies allerdings nicht und auch der Stauraum für die zu verkaufenden Spenden
ist nicht mehr ausreichend. Aus diesem Grunde können wir für den kommenden
Flohmarkt vorerst keine Spenden mehr annehmen.
Bitte beachtet, dass sich die Telefonnummer für Anfragen bezüglich des Flohmarktes
geändert hat. Zukünftig kann man mich unter folgender Nummer erreichen:
07135 7179853
Ich hoffe es geht Euch allen gut und verbleibe mit den besten Grüßen,
Eure Tanja Eggers
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Weltgebetstag 2021
Vanuatu: Am anderen Ende der Welt und mitten im
Pazifik nahe Australien gelegen: Von dort kommt die
diesjährige Liturgie.
Worauf bauen wir? Diese Frage stellt Jesus in der
Bergpredigt (Matth.7, 24 - 27) und auch die WGTFrauen stellen sie.
Ihr wisst schon, warum wir auch den WGT 2021 nicht
„in Echt“ feiern können. Das Komitee hat aber
einiges ins Netz gestellt:
So können wir zum Beispiel am 5. und 12. Februar
zwischen 19:30 und 21:00 Uhr unter dem Titel „World
Day of Prayer & Bea Nyga“ Lieder hören und vielleicht
auch mitsingen.
Spendentütchen können kostenlos unter der
Juliette Pita Titel „Pam II“
Bst. Nr. 29120 bestellt und zum Beispiel in Briefkästen geworfen oder dem Gemeindebrief beigelegt werden.
Die Liturgie-Heftchen werden wie immer kostenlos verteilt.
Sie gewähren wieder einen guten Einblick in Land und Liturgie.
Gebet aus Vanuatu:
„Gütiger Gott,
wir loben und preisen dich für den reichen Segen, den du uns geschenkt hast: Familie,
Freunde und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser. Wir danken dir, dass
wir mit Einfallsreichtum unsere Familien trotz aller Schwierigkeiten durchbringen
können. Heute bringen wir einen kleinen Teil unseres Reichtums vor dich. Wir geben
ihn an die Weltgebetstags-Gemeinschaft, damit dieses Geschenk all’ denen zu Gute
kommt, die es brauchen, bei uns und überall auf der Welt.
Amen“
Sabine Bethke-Bunte
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GRÜSSE VON MALENA
Corona Schulalltag in Portugal
Seit fünf Monaten wohne ich nun schon in
Portugal in einem kleinen Haus in der Algarve.
Nachdem ich im August nach einem
turbulenten Referendariat erst einmal drei
Wochen abspannen und meine neue Heimat
erkunden konnte, habe ich im September
dann regulär begonnen, hier an der
Deutschen Schule zu unterrichten.
Das Unterrichten in meiner neuen Schule
macht mir meistens sehr viel Spaß, ist aber
gleichzeitig auch immer wieder sehr
herausfordernd. Tägliches Hände- und
Schuhe-Desinfizieren gehören bei uns
mittlerweile ganz selbstverständlich zum
Schulalltag, wie auch die Maske für uns Lehrer
und die Schüler ab Klasse 5.
Nach sechs Monaten „homeschooling“ war der Schulstart im September für alle aber gar
nicht so leicht. Wir haben ihn gemeinsam aber mit Bravour gemeistert. Um die
Klassengemeinschaft nach der langen Zeit wieder etwas zu stärken, war es im Oktober
sogar möglich, dass ich mit meiner Klasse 3 einen Vormittag lang gemeinsam surfen
gehen konnte. Das war eines der vielen Highlights dieses Schulhalbjahres für uns alle.
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Mittlerweile ist an diese Aktionen auch hier in Portugal erst einmal nicht mehr zu
denken.
Wir haben es aber trotzdem geschafft, die Weihnachtszeit mit viel Deko und kleinen
Aktionen in der Schule so festlich wie möglich zu gestalten.
Ich selbst durfte Weihnachten in einer
portugiesischen Familie verbringen,
was damals glücklicherweise noch
möglich war.
Mittlerweile spitzt sich aber auch hier
die Situation etwas zu. Die letzten
Wochenenden hatten wir regelmäßig
Lockdowns, was aktuell bedeutet, dass
ich meinen Wohnbezirk nicht verlassen
darf und ab 13 Uhr daheim sein muss.
Ein noch viel härterer Lockdown steht
uns aber kurz bevor. Wie der aussehen
wird, wurde allerdings noch nicht
verkündet.
Wenn ich mal etwas Freizeit habe, in der
ich mich auch frei bewegen darf,
versuche ich auch jetzt im Winter, wenn
möglich, immer wieder mit Surfbrett ins
Wasser zu kommen.
Heißt es ab 13 Uhr dann daheimbleiben,
hole ich gerne meine Aquarellfarben raus
und werde kreativ aktiv.

Im Gemeindebrief August-September
2020 konnten wir lesen, dass Malena
Bernhardt eine neue Herausforderung
im Schuldienst in Portugal annehmen
wird. Wir freuen uns, dass sie uns mit
diesem aktuellen Artikel an ihrem
Leben teilnehmen lässt und wünschen
weiterhin Gottes Segen und Geleit!

Ich sende euch ganz liebe Grüße
aus Portugal
Malena
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Termine Februar - März 2021
Do
Sa
Di
Mi
Di
Mi
Do
Di
Fr
Fr
Di
Mi
Fr
Mi
Di
So

Gemeindevorstand Leingarten
Klausurtag Friedenskirche Frankenbach
18:00 Bibelgespräch (online)
19:30 Eventuell Hauskreis Gräsle in Leingarten
18:00 Bibelgespräch (online)
20:00 Haus- und Finanzausschuss
20:00 Eventuell Frauenkreis Leingarten – WGT-Thema
20:00 Spiritualität im Alltag in Leingarten
18.02.
18:30 Redaktionssitzung Gemeindebrief
23.02.
02.-04.03.2021 Distriktsversammlung der Hauptamtlichen
Weltgebetstag
05.03.
19:00 Bezirkskonferenz
12.03.
18:00 Bibelgespräch (online)
09.03.
19.-21.03.2021 Urlaub Kerstin Schmidt-Peterseim
10.03.
19:30 Eventuell Hauskreis Gräsle in Leingarten
19:00 Bezirkskonferenz
12.03.
16.-18.03.2021 Ökumenische Bibelwoche Frankenbach (verschoben von Januar)
20:00 Eventuell Frauenkreis in Leingarten: Combinazione
17.03.
18:00 Bibelgespräch (online)
23.03.
Verabschiedung Pastor Sticher
28.03.
04.02.
06.02.
09.02.
10.02.
16.02.
17.02.

19:30

Gottesdienstplan
Bei Redaktionsschluss ist noch offen, ab wann wieder Gottesdienste vor Ort
stattfinden können, deshalb fehlt der gewohnte Plan in dieser Ausgabe.
Nach der Entscheidung auf politischer Ebene, den Lockdown bis zum 31. Januar zu
verlängern, haben Mitte Januar die Mitglieder des Bezirksvorstandes in einer
Videokonferenz zur aktuellen Situation beraten. Dabei ist der BV zu dem Schluss
gekommen, dass eine Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste zum jetzigen
Zeitpunkt nicht dazu beiträgt, die Kontakte auf das Nötigste zu beschränken, um das
Infektionsgeschehen nachhaltig zu beeinflussen. Bis zur Wiederaufnahme der
Gottesdienste vor Ort wird es am Sonntagvormittag um 10:30 Uhr den Gottesdienst
per Zoom geben. - Der Bezirksvorstand wird am 2. Februar 2021 erneut über die
aktuelle Lage beraten.
Kerstin Schmidt-Peterseim
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ADRESSEN - IMPRESSUM

Pastorinnen/Pastor

Konten EmK Heilbronn:

EmK Heilbronn:

EmK Heilbronn-Frankenbach
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE10 6205 0000 0004 7016 35

Pastorin Kerstin Schmidt-Peterseim
Telefon 07131 403483
Kerstin.schmidt-peterseim@emk.de
Dienstfreier Tag: Montag

EmK Heilbronn-Pauluskirche und
Leingarten
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE86 6205 0000 0000 0011 02

Pastorin a. P. Rebekka Held
In Elternzeit

Ansprechpartnerin Flohmarkt
Leingarten: Tanja Eggers
Telefon 07135 7179853
tanja_eggers@web.de

Pastor Tilmann Sticher
Telefon 07131 7484814
Tilmann.Sticher@emk.de
Dienstfreier Tag: Freitag

Gemeindebüro

Ute Schumacher

07131 911428

74078 Frankenbach
Burgundenstr. 62

Mittwoch und Freitag
14 bis 18 Uhr

gemeindebuero@emk-heilbronn.de

(Anja Klix)
Christopher Klix
Kerstin SchmidtPeterseim
Eva-Maria Schmolz

Beiträge bitte an
marlo@graesle.de

Redaktionsteam
Sabine Bethke-Bunte
Christina Detka
Tanja Eggers
Marliese Gräsle
Kerstin Hess

www.emk-heilbronn.de

Redaktionsschluss nächste Ausgabe

10.03.2021

Redaktionelle Überarbeitungen und Kürzungen behält sich die Redaktion vor.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben lediglich die Meinung des Verfassers wieder.
Fotos privat, Pixelio oder gekennzeichnet, Kirchenfotos Leingarten und Frankenbach Daniel Schmidt

31

Un

St
rei
d
re
se

lbronn
Bezirk Hei
m
i
e
t
or
and

Heilbronn-Stadtmitte
fresh
Falkenstraße 2
74072 Heilbronn
Telefon 07131 7484814

HN-Frankenbach
Friedenskirche
Burgundenstraße 62
74078 Heilbronn
Telefon 07131 42408

Leingarten
Gemeindezentrum
Brühlstraße 32
74211 Leingarten
Telefon 07131 403483

