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2 zur Begrüßung 
 

Liebe Leser*innen, 
 
ist Ihnen in der Schreibweise der Anrede 
das * aufgefallen? 
 
 
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der 
Herr uns weist, weil Leben heißt: sich 
regen, weil Leben wandern heißt.“ So 
heißt es im Kirchenlied 395. 
 
Unser Leben ist im stetigen Umbruch und 
wir müssen uns wandeln und anpassen. Wir sind geradezu auf 
einem Wanderweg, der sich durch unser Leben zieht. Durch 
Wiesen, auf denen sich es gut gehen lässt. Über steinige Wege, an 
denen wir uns des Öfteren auch mal die Füße anschlagen und 
stolpern. Auf Straßen, die uns endlos erscheinen und wir müde 
werden. Durch Wälder, die uns vor der erbarmungslosen Sonne 
schützen und in denen wir genüsslich zu Ruhe kommen können. 
 
Wir sind Wanderer in einer Zeit, die immer wieder viel von uns 
abverlangt, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Manches geht uns 
leicht von der Hand, mit Anderem tun wir uns schwer. Und je älter 
wir werden, je schwerer fällt es uns. Inklusive Sprache, wie in der 
Anrede in unser Leben zu lassen, für Manchen, der es doch anders 
gelernt hat, eine wahre Anstrengung. Wenn ich zurückdenke an die 
Anfänge der Mülltrennung. Erst mit den Kindern haben es auch die 
Erwachsenen gelernt, denn die Kinder haben uns immer wieder 
ermahnt. 
 
Und jetzt haben wir eine Zeit mit massiven Umbrüchen. Der 
Klimawandel beschäftigt uns schon seit geraumer Zeit, aber immer 
drängender wird der Handlungsdruck. Auswirkungen des Wandels 
werden immer erlebbarer. Musste ich vor 20 Jahren noch meine 
Autoscheibe jede Woche von Insekten reinigen, muss ich heute nur 
noch den Wüstenstaub abspülen. 
 

Titelbild: © Andreas Sommer 
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Digitaler Wandel fordert uns heraus. Festnetztelefonie hat fast 
ausgedient und wer kein Handy besitzt, wird von vielen digitalen 
Dienstleistungen ausgeschlossen. Die Anmeldung zur Corona-
Impfung ist da ein gutes Beispiel. Das gute Gespräch am 
Bankschalter ist einer Banking App gewichen. Im Supermarkt 
werde ich zunehmend zum Selbstscanner. 
 
Vertrautes geht immer mehr verloren und wir müssen uns wandeln. 
Und der Wandel macht selbst vor der Kirchentür nicht halt. In den 
70er Jahren waren wir noch doppelt so viele Christen. Das 
Gemeindehaus und der Gottesdienst waren Orte, an denen die 
Gemeinde sich versammelte und feierte. Dies ist schon lange nicht 
mehr so. Jetzt wird es Zeit zu reagieren! 
 
Mitgliederschwund und einhergehender Einbruch der Kirchensteuer 
zwingen uns zu Veränderungen. Kirchen werden aufgegeben und 
umgewidmet. Wir müssen in den nächsten 10 Jahren 30% unserer 
Finanzen und Gebäude einsparen, um noch Gemeinde vor Ort sein 
zu können. Wir sind dazu aufgefordert, jetzt darüber 
nachzudenken, wie wir in 50 Jahren noch Kirche sein können. Wir 
werden als Kirche und Gemeinde manche Tränen vergießen, denn 
es wird schmerzlich werden. Die Veränderungen werden wir sehr 
bald spüren und erleben. 
Im Lied heißt es „Vertraut den neuen Wegen“. Der Herr weist uns 
auf neue Wege. Das Leben als von Gott gehaltenes Leben, von ihm 
begleitetes Leben ist gemeint. Der Neuanfang ist etwas, was Gott 
gegeben hat, wohin er uns weist. Jeder Neuanfang bedeutet 
Abschied. Abschied von bisher Vertrautem und Sicherem. Den 
Neuanfang zu gestalten ist ein Auftrag, den uns Gott gibt, mit seiner 
Hilfe werden wir es schaffen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, tanken Sie auf, 
gewinnen Sie Stärke, um den Herausforderungen gewappnet zu 
sein. 
 
Andreas Sommer, Gemeindediakon 



4 Willig’s währende Worte 
 

Offene Kirche oder Gott in mir 
 
Nun sitze ich hier im Kirchenraum  
Fast ist es wie im Lebenstraum  
Bei offener Kirche zu träumen  
In trotzdem geschlossenen Räumen  
Ach wie schön und wunderbar  
Sitze ich also so da 
 
Und horche den schönen Klängen  
An denen meine Gefühle so hängen  
Die Musik kriecht förmlich in mich rein  
Sie sagt mir: du bist nie allein  
Schwebe im Geiste in mir  
Fühle mich so wohl nur hier  
 
Und Gott saß nicht nur neben mir hier 
Ich spürte ihn so fest in mir 
Und redete mir ständig ein:  
Corona soll eine Entspannung sein  
Such mir ganz viele Rückzugsorte  
Mit viel Musik und ohne Worte  
 
23.03.21 
19.33 Uhr 
Inspiration von und durch Marlies Düputel während des Ältestenkreises 
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Pilgern – welche Bilder haben Sie 
da im Kopf? Rucksack, Stock, 
Wanderschuhe? Anstrengung, 
Verzicht, aber auch Abschalten, 
Ausbrechen aus dem Alltag, neue 
Bekanntschaften schließen? 
Pilgern fasziniert die Menschheit 
seit jeher, es ist fester Bestandteil 
der Religionen.  
 
Auch die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen pilgert. Wir 
machen uns auf einen neuen, spannenden und ganz und gar 
ungewohnten Weg. Und das direkt vom Sofa aus. Mittels einer 
eigenen App wollen wir das Pilgerfeeling ins Wohnzimmer holen 
und dabei eine Auszeit vom Alltag mitten im Alltag ermöglichen. 
 
Im digitalen Raum wird es all das geben, was auch analoges Pilgern 
ausmacht: Herbergen zum Ausruhen, neue Bekanntschaften, 
soziale Interaktion, Tages- und Wochenetappen.  
 
Seien Sie dabei beim digitalen Pilgern! 
 

 
 

• auf allen Mannheimer Friedhöfen tätig 

• Erledigung aller Formalitäten 

• Tag und Nacht dienstbereit 

• Sterbegeldversicherung und  
      Bestattungsvorsorge bis Eintrittsalter 85 

• Erd- oder Feuerbestattung ab € 890,- 
       zzgl. amtl. u. Friedhofsgebühren 

• Auf Wunsch kostenfreie Finanzierung  
      der Bestattung möglich 

 
 
 

 
Waldstraße / Ecke Waldpforte   Mannheim   Tel. 0621 / 7 48 23 26 

www.bestattungshaus-zeller.com 
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6 Rund-Wege 
 

Pilgert ihr eigentlich, wenn ihr wandert? 
 
Sam hat mich das gefragt während der Redaktionssitzung zu 
diesem Gemeindebrief. Meine erste Reaktion: „nein!“ Die 
Wandertouren mit meinem Mann suche ich aus nach den Kriterien 
„Rundkurs, Länge, Parkplatz“. Und manchmal auch Wetterlage und 
voraussichtliches Touristenaufkommen. Aber je länger ich darüber 
nachdenke… 
 
Nicht auf jeder Wanderung 
kommen wir an einem 
Wegkreuz vorbei – aber 
insgesamt standen mit 
Sicherheit viel mehr 
Wegkreuze an unserem Weg 
als wir Touren gegangen 
sind. Kein Ort, der nicht von 
einem Kirchturm überragt 
würde. Wann immer wir 
mittags in Hörweite sind, 
läuten uns Glocken zur 
ersten Pause. Nicht nur 
einmal standen wir mitten im 
Wald vor Resten eines Klosters, einer Kapelle, einem Grenzstein mit 
Kreuz. 
Wie sehr doch unser Glaube die Welt, in der wir leben, geprägt hat! 

 
 
 
 
 
 
Bilder:  

Winterkirche, 
unterwegs auf dem 

Hauensteiner 

Schusterpfad 
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Corona hat unsere Welt völlig auf den Kopf gestellt. Statt täglich 
mit Kolleg*innen in einem Bürogebäude zu arbeiten, zu reden und 
gemeinsam in der Kantine zu essen, arbeite ich seit jetzt 14 
Monaten durchgängig von daheim – Kontakt zum „Rest“ der Firma 
nur via Telefon und Video-Konferenzen. Meinem Mann geht es 
ähnlich, sein Arbeits-Modell „4 Tage die Woche als Selbständiger 
auf Reisen bei Kunden“ hat sich im März 2020 in Luft aufgelöst. 
Und so dienten unsere Wanderungen vor allem im letzten Jahr auch 
dazu, neue Ideen zu entwickeln. Wege zu finden für ein 
Arbeitsleben mit Corona. Und für ein Privatleben, das so plötzlich 
24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche gemeinsam in derselben 
Wohnung stattfindet. 
 
Während also unsere Füße jedes Wochenende wieder im Kreis 
laufen – gehen unsere Gespräche und Gedanken immer weiter auf 
dem Weg nach vorne zu einem Ziel. Wir pilgern doch! 
 
Und die 800 km Jakobsweg haben wir rein rechnerisch schon 

geschafft       

Elke Fischer 
 

Bild: Große Runde Teufelsmühle, Blick von der Teufelsmühle 



8 Gottesdienste 
 
 

06. Juni 10:00 Uhr P Gottesdienst, Präd. S. Seifert 

13. Juni 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

20. Juni 10:00 Uhr P Gottesdienst, Pfr. Lee 

27. Juni 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

04. Juli 10:00 Uhr P Gottesdienst, Pfr. Lee 

11. Juli 10:00 Uhr G Gottesdienst, Präd. Walter 

18. Juli 10:00 Uhr P Gottesdienst, Pfr. Lee 

25. Juli 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

01. August 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

08. August 10:00 Uhr P Gottesdienst, Präd. Sablotny 

15. August 10:00 Uhr G Gottesdienst, Präd. Seifert 

22. August 10:00 Uhr P Gottesdienst, Pfr. Burger 

29. August 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

05. September 10:00 Uhr P Gottesdienst, Pfr. Lee 

12. September 10:00 Uhr G Gottesdienst, Pfr. Lee 

19. September 10:00 Uhr P Gottesdienst, Präd. Seifert 

26. September 10:00 Uhr ? Konfirmation, Pfr. Lee 
 

P: Pauluskirche    G: Garten Gethsemane 

Bitte informieren Sie sich aktuell aus der Tagespresse oder unter 
https://waldhof-luzenberg.ekma.de/gottesdienste 

 

Für Gottesdienste in Paulus wird ein Corona-konformer Mitfahr-Service 
organisiert, bei Bedarf bitte im Gemeindebüro melden. 
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Orientierungsraster Gottesdienste 9 
 

Seit dem 26. Januar setzen wir das Orientierungsraster Gottesdienste der 

badischen Landeskirche um. Darin heißt es (Text gekürzt): 
 

Inzidenz stabil 
(=mindestens 14 

Tage) unter 300 
 

Inzidenz auch nur 

kurzfristig 
(= mind. an 2 

aufeinander folgenden 
Tagen) über 200 

Gottesdienste in Präsenz: Im Einzelfall möglich, 
im Grundsatz jedoch digitale Angebote 

Musik: Nur in kleiner Besetzung möglich 
(solistisches Musizieren o. ä.) 

Gemeindegesang: Nicht möglich 

Sonstige Veranstaltungen in Präsenz im Anschluss 
an den Gottesdienst (z.B. Kirchkaffee, 

Empfänge): Nicht möglich 

Inzidenz stabil 
(=mindestens 14 

Tage) unter 200 
 

Inzidenz auch nur 
kurzfristig (= mind. an 

2 aufeinander 

folgenden Tagen) 
über 100 

 

Gottesdienste in Präsenz: nur in besonders 
geeigneten Kirchen (hohe Räume, guter Zugang, 

gute Lüftungsmöglichkeiten); daneben digitale 
Angebote. (…) 

Andere Kirchen: Zu Gottesdienstzeiten Öffnung 
für Musik/Gebet/Lesung möglich, kurze 

Verweildauer und große Abstände gewährleisten. 

Musikalische Gestaltung: Gegenüber dem 
Normalfall erkennbar reduziert 

Gemeindegesang: In geschlossenen Räumen 
nicht möglich, im Freien mit Mund-Nasen-Schutz 

denkbar. 

Sonstige Veranstaltungen (…): Nicht möglich 
 

Im Sinne dieses Rasters zählt die Pauluskirche zu den geeigneten Kirchen, 

nicht aber der Kirchenraum Gethsemane. Im April wurde dieses Raster 
ergänzt um:  

„Mit den nun ansteigenden Außentemperaturen empfiehlt es sich 

allerdings, Gottesdienste im Freien als alternative Form zu nutzen, wenn 
entweder der Kirchenraum nicht genug Platz bietet oder hohe 

Inzidenzwerte das Feiern von Präsenzgottesdiensten in Innenräumen als 
unangemessen erscheinen lassen. Im Freien sind Gottesdienste bis zu 

einem Inzidenzwert von 300 möglich, vorausgesetzt die bisher schon 

gültigen Regelungen werden strikt eingehalten.“ 
 

Der ÄK hat darum beschlossen, seit Mai Gottesdienste im Wechsel in der 
Pauluskirche und im Garten Gethsemane anzubieten. Sollte der 

Wetterbericht freitags für Sonntag Regen ankündigen, wird in 
Gethsemane Offene Kirche drinnen statt Gottesdienst draußen stattfinden. 

 
Der Ältestenkreis 



10 Corona und die Schuld 
 

Corona und die Schuld. Eine Skizze 
 
Vor ziemlich genau einem Jahr hat mich ein Konfi gefragt: Ist 
Corona eine Strafe Gottes? Diese Botschaft hätte er aus einem 
WhatsApp-Video, gespickt mit Bibelversen. Wir haben im Konfi-
Kurs lange darüber geredet, und mir hängt dieses Gespräch immer 
noch nach. Gerade, weil es immer mehr Menschen in meinem 
Umfeld gibt, die an Corona erkrankt sind oder waren, und die sich 
ebenso Gedanken um Strafe und Schuld machen, und was das alles 
mit Gott zu tun hat. Meine Meinung dazu? 
 
Der Gott, von dem Jesus erzählt hat, den er sogar „Papa“ genannt 
hat, verhängt keine Strafen.1 Gott bestraft uns nicht, so wie wir 
vielleicht als Kinder bestraft worden sind, wenn wir Mist gebaut 
haben. Gott belohnt uns auch nicht, weil wir etwas besonders gut 
gemacht haben. Wer von einer Corona-Erkrankung verschont 
geblieben ist und meint, das sei eine Belohnung Gottes für sein 
Verhalten, der täuscht sich genauso wie jemand, der glaubt, dass 
die Pandemie eine Strafe für die Infizierten wäre. 
Die Bibel berichtet, dass Jesus einmal einem Mann begegnet ist, 
der von Geburt an blind war. Seine Jünger stellen sofort die Frage, 
wer denn nun Schuld an der Blindheit gewesen ist, er selbst oder 
seine Eltern? Jesus antwortet klar: Weder er noch seine Eltern. 
Anstatt bei einem Kranken herumzudeuteln, was dieser oder 
andere denn wohl ausgefressen haben, wendet Jesus sich ihm zu. 
Anstatt Lepra-Kranke von den „Gesunden“ weggesperrt zu lassen, 
besucht Jesus gerade sie und sucht sogar körperliche Nähe zu 
ihnen.  
 
Und was ist mit all den Menschen, die selbst von ihrer Infektion gar 
nichts wissen, aber andere infizieren, womöglich mit tragischen 
Folgen? Wie gehe ich mit dieser Schuld um? Der Theologe Klaas 
Huizing führt aus, dass es nur Sinn macht über  

 
1 Vgl. Michael Bordt (2021): „Gottes Werk und des Menschen Beitrag“ in 
Cicero. Magazin für Politische Kultur, aufgerufen unter 
https://www.cicero.de/kultur/corona-theologie-strafe-gottes, Stand: 
3.5.21 
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Reue und Schuld zu reden, wenn eine Tat ausgeführt wurde, die 
anderen schadet, obwohl es eine Alternative gab.2 Sofern man den 
Empfehlungen der Virologen folgt, sind Schuldgefühle wegen einer 
möglichen Ansteckung oft unbegründet. Es kann nichtsdestotrotz 
zu schrecklichen Selbstvorwürfen kommen, dann gibt es Hilfe auch 
von außen. Die Telefonseelsorge Rhein-Neckar leistet in dieser Zeit 
unschätzbare Hilfe. Schuldgefühle und Reue sind aber tatsächlich 
angebracht, wenn Personen sich verantwortungslos verhalten, 
andere etwa absichtlich anhusten. Ein achtsames Miteinander ist 
Ausdruck der Nächstenliebe, besonders jetzt. 
 
Der Wormser Polizeichef Thomas Lebkücher hat das eindrucksvoll 
bewiesen. Im Rahmen der Luther-Feierlichkeiten Mitte April in 
Worms kam es zu einer Diskussion mit Menschen aus der 
Querdenker-Bewegung. Eine als „Luther-Gottesdienst“ 
angemeldete Demonstration wurde gerichtlich untersagt, trotzdem 
kamen Menschen zusammen. Nachdem einige Teilnehmer den 
Polizisten verbal angehen, hält dieser das Gebot der Nächstenliebe 
hoch. Er erinnert die Gruppe an den verletzten römischen Soldaten, 
den Jesus bei seiner Verhaftung geheilt hat. Von einem Mann ohne 
Mundschutz gefragt, was Jesus denn heute zu Maskenpflicht und 
den Impfungen gesagt hätte, die Antwort: „Er würde sagen: Betet 
so, dass Ihr keinem anderen schadet.“  
 

Pfarrer Sam Lee 
 

 

Telefonseelsorge Rhein-Neckar 
0800 / 111 0 111 
0800 / 111 0 222 

116 123 
 

Ihr Anruf ist kostenfrei 

 
2 Vgl. Klaas Huizing im Gespräch mit Cathrin Elss-Seringhaus (2021): „Eine Bibel-
Versicherung gegen Schuldgefühle gibt es nicht“ in Saarbrücker Zeitung, 10. 
April 2020, aufgerufen unter https://www.saarbruecker-
zeitung.de/nachrichten/politik/inland/theologe-claas-huizing-ueber-corona-
infizierte-und-deren-schuld_aid-50013485, Stand: 3.5.21 

https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/inland/theologe-claas-huizing-ueber-corona-infizierte-und-deren-schuld_aid-50013485
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/inland/theologe-claas-huizing-ueber-corona-infizierte-und-deren-schuld_aid-50013485
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/inland/theologe-claas-huizing-ueber-corona-infizierte-und-deren-schuld_aid-50013485


12 Kindertagesstätte Stolberger Straße 
 

„Neue Wege entstehen beim Gehen“ 
 
Auf diesen Satz bin ich gestoßen und ich finde, er beschreibt die 
momentane Arbeit in unserer und wahrscheinlich vielen anderen 
Kindertagesstätten perfekt.  
Heute noch im Regelbetrieb und morgen schon wieder in der 
Notbetreuung und das alles relativ kurzfristig. Dies stellt nicht nur uns 
Erzieherinnen und Erzieher vor große Herausforderungen, sondern auch 
die Eltern und vor allem die Kinder. Es gibt wenig Planungssicherheit, 
aber dafür viel zu tun. 
Wir können nicht, wie in vergangenen Jahren, das Konzept für das 
komplette Kindergartenjahr mit Projekten und Angeboten planen, da wir 
heute noch nicht wissen wie sich die Verordnung morgen schon wieder 
ändern kann. 
Aus diesem Grund passen wir unsere Arbeit spontan und flexibel an. So 
wurden in diesem Jahr die Osterkörbchen der Kinder, die nicht in der 
Notbetreuung waren, von den Kindern und ihren Eltern hier vor der 
Einrichtung abgeholt. Jedes Kind zu seiner Zeit, mit Abstand und Maske. 
 

                                    
 
Besondere Freude hatten die Kinder bei der Gartengestaltung, denn der 
Frühling kommt……trotz Corona. 
 

 
 

Und in Gummistiefeln, in denen keine Wege mehr gegangen werden, 

kann man wunderschöne, bunte Blumen pflanzen. 

 
Liebe Grüße, Melanie Parthenschlager 



Eltern-Kind-Zentrum Speckweg 13 
 
„Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen“ (Friedrich Nietzsche)  
 
In Zeiten von Corona und andauernder Pandemie heißt es nun auch in 
der Kita oft: „Wir müssen neue Wege gehen, neues ausprobieren, wo 
das Altbewährte zurzeit nicht durchführbar ist“. 
 
Dabei blicken wir doch manchmal traurig zurück und vermissen die 
gemeinsamen Ausflüge mit den Kindern, die fröhlichen und lustigen 
Familien-Feste in der Kita und in unserer Kirche. 
 
Aber: „Viele Wege führen nach Rom“ heißt es so schön und deswegen 
suchen wir gemeinsam mit den Kindern neue Möglichkeiten, schöne 
und spannende Momente zu feiern. 
 
Wo Ausflüge in den Käfertaler Wald, zur Sparkasse oder Polizei 
momentan nicht möglich sind, holen wir uns den Wald einfach in die Kita, 
gestalten einen Barfußpfad mit den Naturmaterialien des Waldes. Der 
Ausflug in die Jugendverkehrsschule ist zwar jetzt nicht möglich, aber die 
Verkehrspolizei kommt zu uns in den Kindergarten und übt mit den 
Vorschulkindern direkt vor der Kita das verkehrsgerechte Überqueren der 
Straße. Die Sparkasse tröstet unserer Vorschulkinder über den 
ausgefallenen Besuch mit einem tollen Turnbeutel-Brotbox-Geschenk 
und zeigt so „Wir denken an euch“. 
So vieles Interessantes gibt es in unseren Räumen oder auch in unserem 
Außengelände zu erforschen:  Mit der Lupe beobachten wir, wie kleine 
Insekten ihre Wege ziehen oder das kleine Gänseblümchen wächst und 
sich seinen Weg durch den steinigen und festgetreten Erdboden sucht. 
 
Besonders unseren Vorschulkindern möchten wir nun die letzten Wochen 
und Monate vor der Einschulung erlebnisreich gestalten, so dass sie 
fröhlich und mutig ihren Weg in einen neuen Lebensabschnitt gehen 
können. An dieser Stelle wünschen wir allen Schulanfängern 2021 einen 
tollen Schulstart, viel Spaß und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.  

 
Mit besten Grüßen ☺  
Ihr Team aus dem ElKiZ Speckweg  
und der Leitung Kerstin Helmling 
 



14 Kloster-Wege 
 

Neue Wege beschreiten – wie geht das für mich 
 

Mein Beruf Gemeindediakon lebt von Kreativität und dafür brauche 
ich immer wieder eine Auszeit. Im Alltag, bei der Bewältigung im 
Besonderen von kreativen Projekten, bei denen ich etwas gestalten 
muss, hilft mir oft ein Spaziergang durch Baumärkte oder 
Möbelgeschäfte. Aber für die vielen kopflastigen Projekte brauche 
ich mehr. Seit vielen Jahren gehe ich deshalb in ein Kloster. Dort 
finde ich Ruhe, die ich sonst in meiner gewohnten Umgebung nicht 
finde. Auch mein Kleingarten, in dem ich meine Erdung finde, kann 
mir das nicht geben.  

Mein Ruhe-Ort ist in 
Frankreich im Burgund. Dort 
gibt es ein Schweigekloster 
mitten in einer grünen 
Umgebung. Der Alltag ist 
geradezu geprägt von Ruhe. 
Obwohl es gar nicht so ruhig 
zugeht. Die Mahlzeiten 
werden im Schweigen zu 
sich genommen und doch 

wird gelacht. Kleine Aufmerksamkeiten helfen bei der 
Kommunikation. Die Andachten verströmen eine stille 
Gemeinschaft. Der gemeinsame Gesang mit den dortigen Nonnen 
strahlt die innere Ruhe in die Glaubensgemeinschaften. Mittags 
arbeiten wir zusammen auf dem Feld, im Stall oder dort, wo wir 
gebraucht werden. 
 
Nach einer Woche ist der Kopf leer. Ich bin frei von dem was mich 
beschwert hat. Ich bin zur Ruhe gekommen. Selbst die Augen 
haben sich erholt. Die vielen Reize des Alltags sind dem sanftem 
grün des Burgunds gewichen. Vieles klärt sich auf den 
Spaziergängen durch die Wiesen und Felder. Ich komme ganz zur 
Ruhe und kann Neues angehen. Eine Woche dort ist für mich mehr 
als eine Woche Urlaub. Hier kann ich Auftanken und Kraft holen. 
Dieses Jahr klappt es nicht, so wie schon im letzten Jahr. Aber ich 
freue jetzt schon auf das nächste Jahr. 
 

Andreas Sommer 



Jugendsynode 15 

 
Die Stadtjugendsynode lädt ein  
 
Am 20. Juli 2021 lädt die Stadtjugendsynode ein .  
 
Die Stadtjugendsynode der 
Evangelischen Jugend nimmt die 
gemeinsame Verantwortung für die 
Evangelische Kinder- und Jugendarbeit 
im Kirchenbezirk wahr.In diesem Jahr 
beschäftigen sich die Vertreter*innen 
aus den Gemeinden mit dem Thema 
„Zukunft Kirche“. Wie in jedem Sommer 
findet im Anschluss an die 
Synodensitzung ein gemeinsames Grillen in der 
Pauluskirche/ Jugendkirche statt.  
 
Interessierte sind herzlich dazu eingeladen uns zu besuchen. 
Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr.  
Ab ca. 19.00 Uhr wird gemeinsam gegrillt.  
 
Wenn ihr Lust habt, seid ihr gerne herzlich eingeladen. 
Bitte unter lutz.woehrle@kbz.ekiba.de. anmelden  

 
 
 
 
 

 

mailto:lutz.woehrle@kbz.ekiba.de


16 zum Schluss 
 

Die Kleinstadtgemeinde hat 
einen neuen Pfarrer. Dieser hält 
an einem Samstagmorgen einen 
Jungen an und fragt nach dem 
Weg zur Post. „Immer 
geradeaus und an der Ampel 
rechts“ antwortet der Junge. 
„Mein Sohn, wenn Du morgen 
um 10 Uhr in meinen 
Sonntagsgottesdienst kommst, 
dann zeige ich Dir den Weg zum 
Himmel“ schlägt der Pfarrer vor. 
„Sie sind ein ganz schöner 
Angeber“ meint der der Junge darauf, „wo Sie noch nicht einmal 
wissen, wie man zur Post kommt.“ 
 

© Foto: Tobias Albers-Heinemann, am 03.05.2021 kopiert von 
https://www.ekd.de/luther-ampelmaennchen-34852.htm  
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Redaktionsschluss für die Ausgabe ab Oktober 2021 ist Montag, der 

06. September 2021. Die nächste Redaktionssitzung ist geplant für 
Donnerstag, den 31. August 2021 ab 17:00 Uhr, online oder im 

Gemeindebüro, wir freuen uns über weitere MitarbeiterInnen! 
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