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Meine Seele ist stille zu Gott, 
der mir hilft.       Psalm 62,2
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

wie geht es Ihnen dabei, wenn sich 
Dinge plötzlich verändern? Reagieren 
Sie verärgert, nehmen Sie es ganz 
gelassen oder sind Sie vielleicht sogar 
erfreut, dass es auch mal anders geht? 
Wenn die täglichen Abläufe einiger‐
maßen gut „laufen“, ist es sehr be‐
quem, alles so zu lassen wie es ist. 
Wenn dann jemand kommt, sei es nun 
im Berufsleben oder im privaten 
Bereich, und plötzlich Abläufe in 
Frage stellt, die man „schon immer so 
macht“ und die doch auch schon seit 
Jahren gut funktionieren, dann geht 
der eine oder andere in Abwehrstel‐
lung. Selbstverständlich ist nicht alles 
was neu ist auf jeden Fall besser, aber 
es kann einer Firma, einer Institution 
oder auch einem Einzelnen plötzlich 
ganz neue Perspektiven eröffnen. 
Neue Herausforderungen, Schwie‐
rigkeiten und Hindernisse zwingen 
uns, über bestimmte Themen und 
Abläufe nachzudenken. Das macht un‐
ser Leben komplizierter, aber es er‐
öffnet uns auch neue Horizonte und 
Chancen. Die Corona‐Pandemie hat 
viele Bereiche unseres Lebens ver‐
ändert, manche lieb gewonnene Ge‐
wohnheit musste verändert werden. 
In den Sommerferien waren viele 
gezwungen, kurzfristig ihre Urlaubs‐ 
pläne zu ändern. Der eine oder an‐
dere hat dadurch Deutschland ganz 
neu entdeckt. Im Beruf mussten 
Arbeitsabläufe anders strukturiert 
werden und auch in unserer 
Kirchengemeinde hat sich einiges ver‐
ändert. Vermutlich werden in diesem 
Jahr auch die Weihnachtstage in 
vielen Familien etwas anders sein. Wir 
müssen uns zumindest Gedanken 
darüber machen, ob alles so ablaufen 
kann, wie wir es die Jahre vorher 
gemacht haben. Ich finde das gar 

nicht so schlecht. Wir werden 
herausgefordert, darüber nachzu‐
denken, was uns dieses Fest 
bedeutet:  Gemeinschaft in der 
Familie und mit Freunden? Schenken 
und beschenkt werden? Ruhe und in‐
nere Einkehr oder soziale Kontakte 
und Geselligkeit bei leckerem Essen 
und guten Gesprächen? Kerzenlicht 
und Weihnachtsbaum im trauten 
Heim oder Urlaubstage im Schnee 
oder in sonnigen Gefilden? Weih‐
nachten einmal anders: Gott kommt 
in diese Welt! Die Kernaussage 
dieses Festes, die oft zur 
Nebensache degradiert wurde, kann 
wieder zur Hauptsache werden! 
Warum eigentlich nicht! Es lohnt 
sich, über unseren Glauben an Gott 
und die Welt neu nachzudenken. 
Alles beim Alten zu lassen ist be‐
quem, unsere Ansichten in Frage zu 
stellen und Neues auszuprobieren 
erfordert Mut, eröffnet uns aber 
  vielleicht neue Perspektiven und 
Erkenntnisse. 
In diesem Sinne wünscht Ihnen Ihr 
Redaktionsteam gesegnete, wenn 
auch eventuell ganz andere, Weih‐
nachtstage!

       Rüdiger Klotz
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Schon seit geraumer Zeit wissen wir, 
dass Advent und Weihnachten in 
diesem Jahr anders werden als ge‐
wohnt. 
Dass es keinen Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt gibt, wissen wir 
schon seit einigen Wochen. Auch, dass 
die meisten Weihnachtsfeiern und 
‐konzerte ausfallen werden. 
Sind Besuche möglich? – Wie viele dür‐
fen sich treffen?
Soll man sich mit den Großeltern tref‐
fen – oder doch besser Abstand hal‐
ten?

Manches wird schmerzlich fehlen: 
Keine Großkrippen‐Eröffnung am 1. 
Advent, die für viele in Unter‐
münkheim der gefühlte Start in den 
Advent war. Der Seniorenadvent fällt 
aus – kein Übrigshäuser Weihnachts‐
treff ...  Sicher fällt auch Ihnen etwas 
ein, das schmerzlich fehlt in diesem 
Jahr. Manches, bei dem einem in nor‐
malen Jahren heimelig ums Herz 
wurde. 

Aber Advent und Weihnachten wird 
es auch in diesem Jahr – nur anders. 

Es wird stiller und kleiner stattfin‐
den, was ja kein Fehler sein muss.
Weniger Termine – keine Stresszeit – 
mehr die Ruhe genießen. – „So ganz 
furchtbar find ich´s ja nicht, dass so 
manche Besprechung ausfällt“ ‐ so 
mag es manchem von Ihnen auch 
gehen.
Vielleicht schätzen wir die kleinen 
Zeichen der Verbundenheit in 
diesem Jahr besonders: süßes Ge‐
bäck, das für die süße Liebe der An‐
gehörigen steht – und auch Zeichen 
ist von Gottes Liebe, die uns in 
diesen unbehausten Zeiten ganz be‐
sonders gilt.

Von kirchlicher Seite aus, sagt mein 
Gefühl, wird die Advents‐ und Weih‐
nachtszeit in diesem Jahr anders, 
aber durchaus auch schön! 

Weihnachten wird anders
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Einen Weihnachtsweg soll es geben 
für alle Altersgruppen, die Großkrippe 
steht offen, und vielleicht gibt es 
auch die eine oder andere schöne Ak‐
tion in den Dörfern. 

Weihnachten war auch damals schon 
anders ...
Auch Maria und Josef hatten sich die 
Geburt ihres Kindes damals sicher an‐
ders vorgestellt: Zu Hause in Na‐ 
zareth mit der Hebamme aus dem 
Dorf, in der vertrauten Umgebung ... 
so wird sich Maria das gewünscht 
haben. Mit Mutter oder Schwieger‐
mutter zur Unterstützung. Und dann 
kam alles anders.
Damals warf kein Virus alles 
durcheinander, sondern ein Erlass des 
Kaisers. Was dann 
geschah, kennen Sie, 
und doch erzählen 
wir es alle Jahre aufs 
Neue – weil diese 
Geschichte uns ei‐
gentümlich be‐ rührt. 
Manchmal entstehen 
die eindrücklichsten 
und berührendsten 
Erlebnisse und 
Geschich‐ ten aus der 
Not heraus: Die Weih‐
nachtsgeschichte ist 
so eine Geschichte. 
Gottes Sohn kam 
gerade nicht in won‐
nig‐heimeligen 
Zeiten zur Welt, son‐
dern unbehaust, im improvisierten 
Bettchen, im Stall, ohne Opa und 
Oma, ganz anders als geplant und von 
uns Menschen erwartet.

Vielleicht tut es uns darum durchaus 
gut, in diesem Jahr Weihnachten an‐
ders zu feiern:  Draußen im Freien – 
wie die Hirten damals auf dem Feld.

Vielleicht tut es uns gut, wenn es uns 
etwas fröstelt auf dem Parkplatz vor 
der Weinbrennerhalle bei der Weih‐
nachtsgeschichte. Vielleicht erleben 
wir dort auch den Engel näher, der 
Friede auf Erden verkündet, wenn 
wir draußen unter dem Sternenhim‐
mel stehen. Und hören dort auch die 
alten Verheißungen mit anderen 
Ohren, und achten „das Licht, das im 
Finstern scheint“ für kostbarer als in 
„normalen“ Jahren.

Vielleicht empfinden und beten wir 
auch herzensnäher in diesem Jahr 
für die, bei denen es noch deutlich 
finsterer ist als bei uns in diesem 
Jahr an Weihnachten: in Lagern ... in 
Hüttenbaracken ... in Ställen ... auf 

den Intensivsta‐
tionen ... für Ob‐
dachlose. 

Möge uns allen 
dabei ein Licht 
leuchten auf un‐
serem Weg durch 
diese Weihnachts‐
zeit, ein Licht von 
Gott her, der mit 
seiner Liebe mit‐
ten hinein in un‐
sere Welt kommt. 
Möge uns dieses 
Licht vielleicht 
sogar näher zum 
Kind führen und 
zum Frieden als zu 

so manch „normalen“ Weihnachten. 
Das wünscht Ihnen,

Ihr/Euer Pfarrer Holger Stähle 

Das Volk, das im 
Finstern wandelt, 
sieht ein großes 
Licht, und über 
denen, die da 
wohnen im 
finstern Lande, 
scheint es hell.
 
                                   Jes 9.1
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Siehe dein König kommt zu dir

Roter Faden Gottesdienst zum 1. Advent

Am 1. Advent fand der erste Gottes‐
dienst aus der Reihe Roter Faden in 
der neu renovierten Kilianskirche 
statt. Die Stimmung dieses Jahr ‐ eine 
ganz andere als sonst zum 1. Advent. 
Es ist ruhiger im Gotteshaus, wenn 
die Menschen auf Abstand sitzen und 
die Masken jedes noch so leise 
Hüsteln dämpfen.  
Nach dem Glockengeläut wurde die 
Stille von Gitarrenklängen unter‐
brochen, der Bluesmusiker Ignaz Net‐
zer war  zu Gast und eröffnete den 
Gottesdienst mit dem Liebeslied 'The 
Glory of Love'. 

In seiner Predigt hat auch Pfarrer 
Stefan Engelhart zugegeben, dass er 
dieses Jahr in der Adventszeit vieles 
vermisst: den traditionellen Besuch 
des Weihnachtsmarktes oder diese 
aufgeregte Stimmung bei den Krip‐
penspielproben, wenn die Kinder alle 
durcheinander wuseln.

Allerdings bietet jede Krise auch die 
 Chance etwas Neues zu entdecken. 
Oder ist das nur eine Floskel und 
 können wir dieser neuen Situation 
wirklich etwas Gutes abgewinnen? In 
den letzten Jahren haben sich viele 
beklagt, dass sie im Advent nicht zur 
Ruhe kommen, zu viel Trubel, Stille 
im Advent – weit gefehlt. Nun fallen 
viele Termine weg, können wir diese 
geschenkte Zeit wirklich nutzen, 
können wir sie füllen mit Dingen, die 
wir sonst aufschieben, einem Gebet, 
einem Brief zum Beispiel? Können wir 
diese Chance wirklich ergreifen?

Jesus ist demütig und klein in un‐
sere Welt gekommen. Die Friedens‐
botschaft, die Jesus in die Welt 
gebracht hat, konnte aber selbst 
durch die Kreuzigung nicht ver‐
nichtet werden. Jesus hat sich 
machtlos in die Hände der 
Menschen begeben, aber er ist 
gekommen, um uns Frieden mit 
Gott zu bringen. Und er ist gekom‐
men, damit auch wir Frieden leben. 
Wir werden nicht gezwungen, auf 
ihn zu schauen, aber jetzt wo Ge‐
wohntes in der Adventszeit fehlt, 
können wir Jesus suchen und er 
verspricht, dass er sich finden lässt. 
Adventlich zu leben heißt, Christus 
das Herz zu öffnen. 
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Er soll sich mit seinem Frieden bei 
uns ausbreiten. Der König des 
Friedens soll  in unsere Herzen ein‐
ziehen.

Ignaz Netzer rundete den Gottes‐ 
dienst musikalisch ab und ließ die 
Gemeinde wissen, dass es für ihn 
schön sei, mal wieder unter 
Menschen zu sein. Den lang vermiss‐
ten Applaus nahm er dankbar an. 

           Birgit Zorn



8

Im März fing alles an. Von einem Tag 
auf den anderen fühlten sich die 
Menschen verunsichert, mussten auf 
Distanz gehen und konnten sich nicht 
mehr auf gewohnte Weise begegnen. 
Was hilft in Zeiten der Verunsicherung 
und Traurigkeit? Musik natürlich! 
Deutschlandweit trafen sich 
Menschen in den Nachbarschaften, 
auf den Straßen – auf Distanz – und 
sangen und musizierten gegen den 
Corona‐Frust an.
So auch in Untermünkheim. Vom 
Pfarrhaus bis zum öffentlichen Büch‐
erregal hin, öffneten Gemeindemit‐
glieder ihre Fenster und sangen 
mehrere Lieder. Ab April trafen sich 
die Nachbarn zum Musizieren dann 
auf der Straße und auch die Kinder 
hatten viel Freude am Singen. Musik 
schuf Verbundenheit.

Auch in Moorstein trafen sich 10 bis 
30 Menschen, am Anfang täglich und 
bis Ende Oktober dann einmal die 
Woche um Lieder aus dem Gesang‐
buch zu singen und als Schlußlied 
wurde immer 'Der Mond ist aufgegan‐

Singen und Musizieren gegen Corona

gen' angestimmt. Diese Aktion schuf 
Nähe zwischen den Nachbarn und 
manch eine Zeile aus dem Gesang‐
buch hallte tröstlich nach. 
Nun in der Adventszeit werden sich 
die Nachbarn in Moorstein wieder an 
den Adventssamstagen auf der 
Straße treffen und gemeinsam 
     Advents‐ und Weihnachtslieder an‐
stimmen.

Auch in Enslingern wurde musiziert, 
so berichtet Simone Rottler über den 
Trompeter von Enslingen:
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Liebe Gemeindeglieder der Evange‐ 
lischen Kirchengemeinde,

als neuer Bürgermeister der Ge‐
meinde Untermünkheim warten viele 
spannende und neue Themen auf 
mich.

Gemäß meinem Motto zur Wahl 
möchte ich das Wort GEMEINSAM in 
den Vordergrund meiner Arbeit in 
und für Untermünkheim stellen.

Lassen Sie uns gemeinsam an einer 
wundervollen Zukunft arbeiten, ich 
freue mich schon sehr auf den Aus‐
tausch und verbleibe

mit herzlichsten Grüßen

 Ihr

Matthias Klocke

Grußwort Bürgermeister Klocke

Einsame Bläserklasse! Aufmerksamen 
Bürgern in Enslingen ist es nicht ent‐
gangen, dass jeden Abend schöne 
Trompetenklänge vom Kocherhang 
über Enslingen erklangen. Daher ist es 

nun auch mal an der Zeit, Wilhelm 
Pflugfelder für sein Engagement ein 
dickes Dankeschön auszusprechen. Es 
ist einfach schön und tröstlich, wenn 
in dieser außergewöhnlichen Zeit er‐
frischende Melodien unser Gemüt er‐
freuen. Nicht nur die Bewohner von 
Enslingen hatten Freude an diesem 
musikalischen Beitrag, auch die Be‐
wohner von Schönenberg und Gaisdorf 
konnten an warmen Sommerabenden 
die Trompetenklänge hören.
Vielen Dank Herr Pflugfelder!

Birgit Zorn
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Am Freitag, den 30.10.2020 um 19.30 
Uhr haben sich ca. 35 Leute für den 
Auftakt der neuen Erlebt Gottes‐ 
    dienst‐Reihe in der Kilianskirche 
    Untermünkheim versammelt. 
Was ist Erlebt???  
Erlebt ist eine Gottesdienst‐Reihe, die 
von einem ca. 10‐köpfigen Team or‐
ganisiert wird. Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, dass wir die verschiedensten 
Altersgruppen ansprechen wollen und 
über aktuelle Themen oder Themen, 
die uns beschäftigen, den Bezug zu 
Gott und Jesus herstellen möchten. 
Für jeden Gottesdienst laden wir un‐
terschiedliche Prediger ein. Dieses Mal 
waren Rolf Bullinger aus Kupfer und 
Erik Weber von den Altpietisten aus 
Ilshofen bei uns zu Gast und haben 
zum Thema "Warum Leid?" gepredigt. 

Es waren zwei komplett verschiedene 
Predigten, die sich sehr gut ergänzt 
haben. 

Rolf Bullinger hat in seinem Leben 
sehr viele leidvolle Erfahrungen 
machen müssen und hat diese Er‐
fahrungen mit uns geteilt. Trotz all 
diesem Leid ist Rolf Bullinger ein 
Mensch, der Liebe und Hoffnung aus‐
strahlt. Er ist sehr freundlich, herzlich 
und liebevoll.
Vielen Dank für diese bewegenden 
Eindrücke.

Erik Weber hat seine Bachelorarbeit 
über das Thema Leid geschrieben und 
hat uns begreiflicher gemacht, dass 
Leid uns helfen kann, unsere Prio‐ 
ritäten neu zu ordnen und uns den 
Sinn des Lebens zu zeigen. 

Denn solange Gott uns noch nicht 
aufgegeben hat, wird es Leid 
geben. Leid ist ein Auftrag Gottes 
an uns. 
Aber dennoch ist es wichtig zu wis‐
sen: Leid ist trotzdem etwas 
Furchtbares, es ist schlimm und 
passiert jeden Tag überall auf der 
Welt. Doch Gott gab uns einen 
Auftrag: Wir sollen dagegen ange‐
hen, zu den Leidenden gehen und 
ihnen beistehen, das Leid zu min‐ 
dern. Und Leiden kann einen näher 
zu Gott bringen. 
Danke für die Predigt. 

Wir wollen uns auch bei allen be‐
danken, die diesen Abend so beson‐
ders gemacht haben: unseren 
Predigern, den Moderatoren, der 

               Warum Leid?
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Liebe Gemeindeglieder der Evange‐ 
lischen Kirchengemeinde,

als neuer Bürgermeister der Ge‐
meinde Untermünkheim warten viele 
spannende und neue Themen auf 
mich.

Gemäß meinem Motto zur Wahl 
möchte ich das Wort GEMEINSAM in 
den Vordergrund meiner Arbeit in 
und für Untermünkheim stellen.

Lassen Sie uns gemeinsam an einer 
wundervollen Zukunft arbeiten, ich 
freue mich schon sehr auf den Aus‐
tausch und verbleibe

mit herzlichsten Grüßen

 Ihr

Matthias Klocke

Band, der Technik, der Deko, dem Be‐
grüßungssteam und natürlich auch al‐
len, die geholfen haben und hier jetzt 
nicht genannt wurden.
Wir freuen uns schon darauf, euch bei 
dem nächsten (hoffentlich trotz 
Corona stattfindenden) Gottesdienst 
wieder zu sehen.
Macht´s gut und bleibt gesund! 

Wenn ihr dabei sein wollt, meldet 
euch über den Link oder den QR‐Code 
auf dem Flyer an. Danke!

Ihr habt den Gottesdienst verpasst 
oder konntet nicht kommen? Oder ihr 
wollt ihn noch einmal anschauen?
Dann schaut ihn euch doch einfach 
auf Youtube an!

https://youtu.be/lz4vHg1Mb54 

Entweder über den Link öffnen oder 
ganz einfach den QR‐Code rechts 
scannen und das Video wird an‐
gespielt 
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Gottesdienst Stehlampe am 22.11.20, 19.30 Uhr 
in der Kilianskirche
Die Kirche bzw. der Gottesdienst als 
Wohnzimmer? Ein Ort zum „nach 
Hause kommen“ und „Wohlfühlen“? 
Sein zu dürfen, wie man ist? Fragen 
zu stellen und mit anderen ins Ge‐
spräch zu kommen? Fragen nachzuge‐
hen über das Leben als Christ mit 
allen Zweifeln und Schwierigkeiten?
All dies steht für den Gottesdienst 
„Stehlampe“. 
Dieses Mal waren wir aufgrund der 
Pandemiebedingungen nicht wie sonst 
im DG des Gemeindehauses, sondern 
in der Kirche. Mit Abstand und Mund‐
Nasen‐Schutz.
Das Thema des Gottesdienstes: 
Gotteserfahrungen mit dem Pfarrer 
i.R. Wolfgang Taut.
Nachdem die großartige Band uns mit 
ihrer Klangfülle ankommen ließ, nahm 
uns Herr Taut mit hinein in die Zeit 
um 1953. In der DDR wurden auf Ul‐
brichts Geheiß „Säuberungsaktionen“ 
in Schulen durchgeführt, um 
„Mitläufer“ zu enttarnen und vom 
Schulbesuch auszuschließen bzw. zu 
verhaften.
Was das mit uns im Hier und Jetzt zu 
tun hat, und auch mit Ihnen liebe 
Leserinnen und Leser, wird später 
noch deutlich.
Auch Wolfgang Taut musste nach stun‐
denlangen Verhören an den vorherge‐
henden  Tagen am 23.5.53 in der Aula 
vor 400 Schülern Rede und Antwort 
stehen. Der Rektor klagte ihn der Spi‐
onage u.Ä. an, und Herr Taut wusste, 
er konnte nur noch einmal die Stimme 
erheben, dann würde man ihn von der 
Schule verweisen. Es trat ein, was in 
Matthäus 10 zu lesen ist. Aus seinem 
Mund kamen nicht seine Worte, son‐
dern die von Jesus.

Er sagte: „Man muss JESUS mehr ge‐
horchen als den Menschen.“ In 
diesem Moment rastetete der Rektor 
völlig aus und verlangte völlig unbe‐
herrscht mit vor Zorn kreischender 
Stimme, dass Wolfgang Taut sofort 
das Gebäude zu verlassen habe.
Herr Taut erinnert sich, dass er, als 
er durch das Tor der Schule schritt, 
hinein in eine völlig ungewisse 
Zukunft ohne Schulabschluss, ein 
Gefühl von Freude und Frieden 
  empfand wie nie zuvor. Er war 
glücklich, weil er sich zu seinem 
Glauben und zu Jesus bekannt 
hatte.
Wolfgang Taut: „So war es nicht nur 
ein Tag des Schreckens, sondern der 
lebendigen Anschauung, dass wir 
unter Gottes Schutz und Geleit 
stehen. Eine Erfahrung, die mir 
niemand mehr nehmen kann.“ 
Die  Flucht in den Westen folgte da‐
raufhin ohne Abschied von den El‐
tern zusammen mit seinem Bruder. 
Mit nichts als Pass und Zahnbürste, 
weit weg von der Familie ohne Geld 
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und Habe, mussten die beiden ein 
neues Leben beginnen. Doch ein wei‐
terer Bibelvers sollte sich in seinem 
Leben erfüllen:
Matthäus 19,27ff: „Wer Häuser oder 
Brüder oder Schwestern oder Vater 
oder Mutter oder Kinder oder Äcker 
verlässt um meines Namens willen, 
der wird´s hundertfach empfangen 
und dazu noch das ewige Leben erer‐
ben.“ Herr Taut dazu: Mein ganzes 
Leben hindurch sind diese Verheißun‐
gen an mir wahr geworden. Noch vor 
meinem 18. Geburtstag wurde ich 
ausgerüstet für alle Tage, die mir ge‐
schenkt würden. Es hat sich alles in 
meinem Leben erfüllt.“
Was hat diese Geschichte nun mit uns 
und auch mit Ihnen zu tun? Herr Taut 
machte uns Mut, Gotteserfahrungen 
als solche zu entdecken und auch 
aufzuschreiben! Peter Hahne hat es 
einmal so formuliert: „Jeder Christ 
macht Gotteserfahrungen. Es ist un‐
möglich, dass man sie nicht macht.“
Und noch ein Zweites kommt hinzu. 
Die Bibel ist voll mit Gotteser‐
fahrungen und bestimmt kennen auch 
Sie Menschen, die Erfahrungen mit 
Gott gemacht haben. Dieser Gott ist 
heute und in Ewigkeit derselbe. Das 
heißt doch für uns als Christen, wenn 
mein Mitchrist/Mitchristin diese Er‐
fahrung gemacht hat, dann kann ich 
Gott auch so erleben? Warum sollte 
Gott dem einen Menschen etwas 
geben und dem anderen vorenthal‐
ten?
Also, lasst uns einander erzählen und 
ermutigen, was wir mit Gott erlebt 
haben, das Schöne und das Schwere, 
lasst uns unseren Glauben teilen. 
Denn Christsein ist gerade in der 
heutigen Zeit absolut keine Privat‐
sache! 

 

Hier schon mal eine kleine 
Geschichte von mir.
Ein Freund von mir hat nebenberuf‐
lich ein Studium bei der IHK ange‐
fangen und hätte Ende Oktober 
Prüfungen gehabt. Als dann die In‐
fektionszahlen nach oben gingen, 
war klar, sobald Schwäbisch Hall zum 
Risikogebiet erklärt wird, darf er 
seine Prüfung in Heilbronn nicht an‐
treten. Zwei Jahre Lernen umsonst? 
Das Niveau bis Frühjahr/Sommer 
halten? Ein Hoffen und Bangen 
begann. Ich hatte schon Freunde in 
Heilbronn gefragt, ob er 14 Tage 
vorher dort wohnen könnte, um 
sozusagen „infektionsfrei zu sein“. 
Mein Freund rief zig Mal bei der IHK 
an, erkundigte sich, ob ein negativer 
Test zur Zulassung führen könnte. 
Aber es war absolut nichts zu 
machen. Was also tun? Warten und 
beten. Und obwohl viele meiner Ge‐
bete auch schon nicht erfüllt wur‐
den, in diesem Fall hat Gott ein 
Wunder getan. Am 23.10. kam der 
Anruf, dass er am 28.10 doch zu‐
gelassen wird! Sie haben kurzfristig 
ihre Bestimmungen geändert. Halle‐
luja!
  Anemone Bullinger
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Untermünkheimer 

Martinsweg 2020

der letzten Station am Friedhofsweg 
habt ihr Kinder jetzt selbst über‐
legt, gemalt und geschrieben, was 
ihr, wie St. Martin für andere in 
euerem Umfeld tun könnt. Dabei 
sind großartige Anregungen 
entstanden, wie z.B. mit Oma sin‐
gen, jemandem tragen helfen, wenn 
etwas zu schwer ist, andere trösten, 
wenn etwas weh tut und mit ander‐
en teilen… um nur einige eurer 
Ideen zu nennen. Da war es ja 
doch... das WIR. Viele von euch 
haben ihre Gedanken aufges‐
chrieben, wo jeder wie St.Martin ein 
Licht sein und helfen kann.  

Das war der Martinsweg 2020, aber 
es ist ja noch nicht vorbei mit dem 
Helfen. Wo Zusammenhalt gelebt 
wird, wo alle nach ihren Kräften 
helfen, Kinder und Erwachsene, 
kommt Licht und Hoffnung in die 
Welt. Wo immer ihr eine Situation 
seht, in der jemand Hilfe braucht, 
denkt an das, was ihr in einem 
neuen Lied auf dem Martinsweg ge‐
hört habt…

…da oben leuchten die Sterne, da un‐
ten leuchten wir.... ach nee in diesem 
Jahr gibt es kein WIR beim Later‐
nelaufen. Darf ja nicht sein, ein ge‐
meinsamer Laternenzug.  

So haben sich in diesem Jahr eben nur 
einzelne Familien mit ihren Laternen 
auf den Weg gemacht und waren auf 
den Spuren des Mannes, der heute 
weltberühmt ist und mit seiner Man‐
tel‐teil‐Aktion Vorbild für viele Helfer 
und Organisationen wurde.

Startpunkt war am Kindergarten. Von 
dort aus ging der Weg zur zweiten 
Station am Steinach und dort konnte 
die Geschichte von dem Soldaten 
Martin durchgelesen oder angehört 
und dieses Abenteuer an den großen 
Bildern am Zaun des Tennisplatzes 
mitverfolgt werden. Die dritte Station 
war an den Fenstern im Hof des evan‐
gelischen Gemeindehauses. Hier ging 
es um Finn und Janne, die krank 
wurde und deswegen nicht mit zum 
Martinsumzug konnte. Finn hat sich 
für Janne eingesetzt hat und ihr, trotz 
des Kontaktverbots, ein unvergess‐
liches Martinstagerlebnis beschert. An 
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… vermutlich haben Sie Schwie‐
rigkeiten, diese Schreibweise zu ver‐
stehen.
Stellen Sie sich nur einen Moment 
vor, in Deutschland gibt es Hungers‐
not, Krieg oder Verfolgung. Abwegig? 
Keineswegs. Dies war zumindest vor 
etwa 100‐200 Jahren der Fall und 
viele Menschen sind auch aus 
Deutschland geflohen. Seinerzeit oft 
nach Amerika. Viele Zeugnisse aus 
dieser Zeit sind heute noch sichtbar. 
So sind die Amish‐People, die heute 
z.B. im Bundesstaat Pennsylvania 
leben, aus Süddeutschland und der 
Schweiz wegen ihres Glaubens nach 
Amerika ausgewandert ‐ bei uns wur‐
den sie angefeindet.  
Und heute?
In vielen Staaten unserer Erde gibt es 
Krieg, Verfolgung und Hungersnot. 
Über 80 Millionen Menschen sind auf 
der Flucht. Und ein kleiner Teil davon 
kommt zu uns nach Deutschland. Und 
ein noch kleinerer Teil nach Unter‐
münkheim. Zunächst ohne Kenntnis 
unserer Sprache – auch die Schrift 
und die Kultur sind ganz anders als im 
Herkunftsland. 
Wie kann man sich in dieser neuen 
Umgebung zurechtfinden – ohne das 
Vertraute, die Freunde und manch‐
mal auch ohne die Kinder, die Eltern. 
 
Wir vom „Freundeskreis Flüchtlinge 
Untermünkheim“ wollen unterstützen 
und nur ein klein wenig Wegbegleiter 
sein. Zuhören – auch wenn am Anfang 

vieles kaum zu verstehen ist. Doch 
mit der Zeit wächst das Vertrauen. 
Einige aus dem Freundeskreis geben 
Nachhilfeunterricht, um die 
Deutschkurse zu ergänzen, denn 
ausreichende Sprachkenntnisse sind 
das Tor, um arbeiten zu können. 
 Wir helfen beim Ausfüllen von An‐
trägen, die manchmal auch für uns 
schwer verständlich sind. Wir be‐ 
gleiten die Flüchtlinge zu Behörden 
und manchmal auch zu Arztter‐
minen. Wir sind oft Mittler zwischen 
zwei Welten – den unerfüllten und 
auch unerfüllbaren Bedürfnis‐
sen/Wünschen einerseits und den 
strengen, oft schwer erklärbaren, 
aber auch berechtigten Vorgaben 
unseres Rechtsstaates.
Im Moment machen wir uns 
Gedanken, wie wir unsere Ge‐
flüchteten beim Erlernen der 
deutschen Sprache noch mehr un‐
terstützen können.  Kontaktmög‐
lichkeiten schaffen, das wäre die 
Lösung, aber in Zeiten von Corona 
eine zusätzliche Herausforderung. 
Nach Computer‐ und einem 
Schwimmkurs würden wir gerne al‐
len bei uns lebenden ausländischen 
Mitbürgern ein Forum bieten, um 
zusammenzukommen. Beim „Kaf‐
feetrinken“ mit unterschiedlichen 
Themen könnten sie die deutsche 
Sprache noch besser einüben. Schön 
wäre es, wenn wir hierzu noch Un‐
terstützung bekommen würden. 
 Könnten Sie sich vorstellen, uns bei 
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der Vorbereitung und/oder Durch‐
führung eines solchen „Interna‐
tionalen Treffens“ zu helfen? Wir 
würden uns sehr freuen. Auch freuen 
wir uns über weitere Mitglieder in un‐
serem Freundeskreis. 

Bitte melden Sie sich bei unserem 
Sprecher des Freundeskreises Flücht‐
linge Untermünkheim, Dieter Zimmer‐
mann Tel.‐Nr. 0791/6523.

An dieser Stelle auch ein ganz herz‐
liches Dankeschön an all diejenigen, 
die unseren geflüchteten Mitbürgern 
bisher ‐ auch mit Sachspenden ‐ ge‐
holfen haben.
Leider können wir als Gruppe in Un‐
termünkheim keine Sachspenden (Mö‐
bel oder Kleider) deponieren, weil uns 
die Räumlichkeiten und die Logistik 
fehlen. Andererseits sind die Wohnun‐
gen durch die Gemeindeverwaltung 
Untermünkheim gut ausgestattet. Des‐
halb auch der Gemeinde Unter‐
münkheim ein Dankeschön für die gute 
Unterbringung der Geflüchteten vor 
Ort. Dies ist nicht selbstverständlich 
und in anderen Kommunen nicht im‐
mer auf diesem Niveau üblich. Sollte 
es ‐ je nach Familiensituation ‐ an 
dem einen oder anderen Möbelstück 

fehlen, werden wir im Rathaus‐
boten oder hier im Gemeindebrief 
den Bedarf mitteilen und Sie um 
Unterstützung bitten. 
Falls Sie etwas für die Flüchtlinge 
abzugeben haben (Möbel oder 
Kleider), so können Sie auch im 
Brenzhaus Schwäbisch Hall (nur 
Kleider) und beim Freundeskreis 
Asyl Schwäbisch Hall (Kleiderkam‐
mer) und für Möbel nachfragen. In 
der Regel kommen die ge‐
flüchteten Menschen über die Sam‐
melunterkunft, z.B. aus 
Schwäbisch Hall zu uns nach Unter‐
münkheim.  Dadurch sind sie viel‐
fach schon über diese 
Einrichtungen mit dem Notwendig‐
sten versorgt.
Lieber Leser oder 

Der Freundeskreis Flüchtlinge Un‐
termünkheim ist Ihnen dankbar, 
wenn Sie die Geflüchteten weiter‐
hin unterstützen und sei es nur 
durch ein Lächeln oder ein freund‐
liches Wort. Unverständnis und 
Ablehnung haben sie schon oft 
genug erfahren.

Ihr Freundeskreis Flüchtlinge Un‐
termünkheim
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sind wir sehr dankbar, weil somit die 
Zuständigkeit  klar ist und  die 
Ehrenamtlichen durch die Haft‐ 
   pflicht‐ und Unfallversicherungen 
der Gemeinde abgesichert sind. 
 Zahlreiche motivierte  Helferinnen 
und Helfer stehen nun bereit, die 
bei Bedarf an Hilfesuchende vermit‐
telt werden. Sie bieten je nach Nei‐
gung und Berufserfahrung die 
unterschiedlichsten Dienste an.  Ak‐
tuell sind das:   
Das Bürgerrufauto, mit dem Sie 
z.B. zum Facharzt gelangen können. 
Mit ihm werden Sie zu Zielen im 
Umkreis von 20 km gefahren, die 
nicht mit öffentlichen Verkehrsmit‐
teln oder dem Seniorenbus erreicht 
werden können. Die Fahrten sollten 
drei Tage im Voraus angemeldet 
werden.
Die grünen Helfer*innen – nach‐
barschaftliche Unterstützung im 
Garten. Sie helfen, wenn anfallende 
Arbeiten nicht selbst oder mit Un‐
terstützung aus dem persönlichen 
Umfeld erledigt werden können.
Der Einkaufsdienst, der gerade 
 jetzt in der Pandemie gerne für Sie 
da ist. 

Es ist so weit: Seit Oktober 2020 gibt 
es die zentrale Anlaufstelle der Sor‐
genden Gemeinde. Wir freuen uns, 
dass die produktiven Besprechungen 
im Projektsteuerkreis und in den 
Arbeitsgruppen  zum Ziel geführt 
haben. Großen Anteil daran haben 
Herr Keller‐Combé von der IDEEN‐
werkstatt Kirchberg, der den ganzen 
Prozess begleitet und strukturiert hat 
und das Land Baden‐Württemberg, 
das uns mit Fördergeldern unter‐
stützt. Viele Bürgerinnen und Bürger 
ließen und lassen sich begeistern, 
machen mit und bereichern mit ihren 
Ideen und Taten die Sorgende Ge‐
meinde, sodass jetzt das Motto 
„Mehr‐Miteinander‐Schaffen“ so 
richtig zum Tragen kommt. Alles, was 
bisher schon an guter Nachbarschafts‐
hilfe ganz selbstverständlich geleistet 
wird, bleibt erhalten. Das reichhaltige 
Angebot der örtlichen Vereine ist 
ebenfalls mit einbezogen.
Am 25. November 2020 fasste der Ge‐
meinderat den Beschluss, dass „Mehr‐
Miteinander‐Schaffen“ unter dem 
Dach der bürgerlichen Gemeinde Un‐
termünkheim angesiedelt wird. Dafür 
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Der Besuchsdienst, der im Moment 
nur nach sorgfältiger Absprache 
stattfinden kann. Möglich sind Ge‐
spräche am Telefon oder gemeinsame 
Spaziergänge.
Gemeinschaftsfördernde Angebote, 
wie die Übrigshäuser Dorf Treffs und 
der Markttreff in Untermünkheim, 
finden aktuell nur eingeschränkt statt 
oder sind nicht möglich. 
Auch wenn durch die Pandemie die 
Kontakte auf das Nötigste reduziert 
werden müssen, wollen wir uns 
trotzdem in unserer Gemeinde wei‐ 
terhin umeinander kümmern und nach 
Möglichkeit helfen, wo es nötig ist. 
Das erfordert Kreativität und selbst‐
verständlich die Einhaltung der Hy‐
gienevorschriften. Scheuen Sie sich 
also nicht, auch bei anderen Frage‐ 

stellungen, wie z.B. Glühbirne aus‐
wechseln oder Computerproblemen, 
die Anlaufstelle anzurufen.  Wir ver‐
suchen, gemeinsam mit Ihnen eine 
Lösung zu finden. 
Alle Dienste sind freiwillig und erfol‐
gen ehrenamtlich. Es wird lediglich 
ein Kostenersatz für gefahrene Kilo‐
meter empfohlen oder für evtl. 
entstehende Materialkosten. Wer 
sich gerne erkenntlich zeigen 
möchte, darf die Sorgende Ge‐
meinde mit einer Spende unter‐
stützen.
Wir freuen uns über weitere Hilfs‐
angebote. Wenn Sie die Sorgende 
Gemeinde als ehrenamtliche Mit‐
arbeiter*innen unterstützen möch‐ 
ten, dann informieren Sie uns bitte 
über den Fragebogen, der im 
Rathaus ausliegt. Auf ihm können Sie 
Ihre Mithilfe in Art und Umfang be‐ 
schreiben. Sie können den Fragebo‐
gen auch über die E‐Mail‐Adresse 
mehr‐miteinander‐schaffen@t‐on‐
line.de anfordern.
Bei weiteren Fragen stehen Ihnen 
Ulrike Eisemann, Telefon 0791‐
2041524 und Magdalene Zimmer‐
mann, Telefon 0791‐6523 zur Verfü‐
gung.

Sie erreichen die Anlaufstelle 
von Montag bis Freitag  
9.00 – 17.00 Uhr
Handy: 01590‐4389494 
Festnetz: 0791‐970‐8736
E‐Mail: 
mehr‐miteinander‐schaffen@t‐
online.de
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Prägende Themen der Herbstsynode unserer 
Landeskirche:

Diakonie, Haushalt, Umweltschutz und die 
Sorge um Verschwörungstheorien

Der Bischofsbericht rankte sich um 
die Weihnachtsgeschichte und 
beleuchtete schwerpunktmäßig die 
Arbeit der Diakonie. Bischof Dr. July 
und der scheidende Vorstands‐
vorsitzende des Diakonischen 
Werkes Württemberg, Oberkirchen‐
rat Dieter Kaufmann zeigten, wie 
vielfältig Kirche mit ihrer Diakonie 
Hilfe für Menschen anbietet und wie 
eng Kirche und Diakonie verbunden 
sind.

Klima und Umweltschutz, Initiative 
Lieferkettengesetz

Die Synode beschloss mit großer 
Mehrheit die Bildung eines neuen 
Referates für Klima und Umwelt‐ 
schutz unter dem Dach des Dezer‐ 
nates 8, das nun die neue Bezeich‐
nung „Umwelt, Bauwesen, Gemein‐
deaufsicht, Immobilienwirtschaft“ 
trägt. Vorbereitet wurde der 
Beschluss durch teilweise kontrover‐
se Beratungen im Ausschuss für 
Kirche, Gesellschaft, Öffentlichkeit 
und Bewahrung der Schöpfung 
(KGS), der von Annette Sawade 
geleitet wird.  Das bisher schon be‐
stehende Umweltbüro der 
Landeskirche erfährt nun eine 
Stärkung, indem seine Beratungs‐
funktion besser eingebunden wird.
Des Weiteren wurde nach heftiger 
Diskussion um das Für und Wider 
beschlossen, dass die Landeskirche 

Die Synode der evangelischen 
Landeskirche Württemberg tagte vom 
26.11. bis zum 28.11. 2020 in der so‐
genannten hybriden Form. Unter 
Coronabedingungen versammelten 
sich im Hospitalhof in Stuttgart das 
Präsidium, 30 Synodale und der 
Landesbischof, die weiteren 60 
    Synodenmitglieder sowie der 
Oberkirchenrat, waren über eine 
Videokonferenz zugeschaltet. Vize‐
präsidentin Andrea Bleher und An‐
nette Sawade als 
Ausschussvorsitzende konnten vor Ort 
teilnehmen. Das bedeutete mehr als 
10 Stunden Maske tragen, winterliche 
Temperaturen durch regelmäßiges 
Lüften und kein Singen bei Andach‐ 
ten. Pfarrer Holger Stähle, der dritte 
Synodale aus dem Wahlkreis Gaildorf‐
Künzelsau‐Schwäbisch Hall nahm von 
zu Hause aus, vor dem Bildschirm 
seines Computers teil. Ein Vorteil, er 
durfte zumindest bei den Liedern 
mitsingen. Die umfangreiche Tages‐
ordnung mitsamt Haushaltsberatun‐
gen wurde stramm absolviert. Den‐
noch stand genügend Zeit für 
Diskussion und Beiträge, wie zu Bis‐
chofsbericht und Antragsberatung, zur 
Verfügung. 
Erfreulich für Schwäbisch Hall und 
Untermünkheim: in die EKD Synode 
wurden Andrea Bleher und Annette 
Sawade einstimmig als zwei von acht 
württembergischen Vertretern 
gewählt!
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der Initiative Lieferkettengesetz 
beitritt. Diese Initiative soll die 
Bundesregierung bewegen, endlich ein 
Gesetz zu verabschieden, das besagt, 
dass Unternehmen bei der Herstellung 
von Produkten jedweder Art für 
Menschenrechtsverletzungen und Um‐
weltschäden haften.

United 4 Rescue

Landeskirche stellt 75.000 Euro für 
Seenotrettung bereit 
Darüber wurde im Vorfeld kontrovers 
diskutiert. Wichtig in der Diskussion 
des behandelnden Ausschusses war, 
deutlich zu machen, dass die Kirche in 
Württemberg engen Kontakt mit ihren 
Partnerkirchen in vielen Länder pflegt 
und diese unterstützt, auch um 
Fluchtursachen zu bekämpfen und um 
in Flüchtlingslagern zu helfen. Über 

Partnerorganisationen vor Ort in 
Griechenland oder auf dem Balkan 
geschieht konkrete Hilfe. Die 
Landeskirche gibt für die Flücht‐
lingsarbeit hier und in den Her‐ 
 kunftsländern jeweils den gleichen 
Betrag. Wichtig war allen, dass das 
Engagement bei der Seenotrettung 
eine Mahnung an die EU‐Staaten sei, 
ihrer Aufgabe nachzukommen. 
Leitend für die Synodalen ist dabei 
das biblische Leitmotiv der Rettung 
von Menschen in Not.  

Aktuelle Stunde: Verschwörungs‐ 
erzählungen und Kirche

In der aktuellen Stunde diskutierten 
die Synodalen zum Umgang der 
Kirche mit Verschwörungserzählun‐
gen und dem zunehmenden Wider‐
stand gegen staatliche Corona‐ 
Maßnahmen. 
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Zahlreiche Synodale berichteten, wie 
wichtig es sei, persönlich Stellung zu 
beziehen und sich als Christinnen und 
Christen nicht wegzuducken. Kenn‐
zeichnend für Verschwörungstheorien 
sei ein starker Dualismus, bei dem 
einzelnen Gruppen oder „den Mächti‐
gen“ pauschal die Schuld 
zugeschoben wird. Dem solle die 
Kirche entgegentreten, indem sie ihre 
Hoffnung teilt, konkret hilft, Ängste 
ernst nimmt und aufklärend wirkt. 
Matthias Hanßmann und Steffen Kern 
grenzten sich in ihren Beiträgen als 
Vertreter des Gesprächskreises 
Lebendige Gemeinde deutlich von ak‐
tuell kursierenden Verschwörungs‐
erzählungen ab. „Der Pietismus in 
Württemberg ist nicht separatistisch, 
weltflüchtig oder wissenschaftsfeind‐
lich, sondern landeskirchlich, diako‐
nisch und aufgeklärt“, sagte Steffen 
Kern.

Die Haushaltsberatungen sind das 
Königsrecht der Synode. Viele 
Arbeitsbereiche werden ermöglicht, 
wie z.B. Telefonseelsorge, Ge‐
meindeberatung, Friedenspädagogik, 
Prädikantenausbildung und Weiter‐
entwicklung guter Ideen im Bereich 
Digitalisierung.  Die Kirchenge‐
meinden erhalten für 2021 eine ein‐
malige Coronahilfe in Höhe von 2,5 
Mio. Euro. 

Weitere Themen waren:

Verfolgung und Flucht weltweit. Er‐
schütternd war der Bericht von Herrn 
Rieth. Er berichtete über die Verfol‐
gungssituation in vielen Ländern, 
unter denen insbesondere Christen zu 
leiden hätten. Seit 2010 hat sich die 
Zahl der Menschen auf Flucht verdop‐
pelt. Er sagte, die meisten 

Flüchtenden weltweit wollten 
schnellstmöglich in ihre Heimat 
zurück. 

Bildungsgesamtplan: Der Kirche ist 
Bildung wichtig. Religionsunterricht, 
Konfirmandenarbeit, Kinderkirche 
und Jugendarbeit dienen nicht nur 
der Vermittlung von Glauben, son‐
dern sind Bildungsarbeit. Wie ein 
Bildungsgesamtplan für die Zukunft 
aussehen kann, dazu will sich Pfar‐
rer Stähle im Bildungsausschuss en‐
gagieren.

Gemeinde und Innovationskongress: 
Der Kongress soll Strategien zur 
Zukunft der Kirche aufzeigen, dazu 
sollen Neue Aufbrüche, Impulse aus 
dem Netzwerk FreshX sowie Modelle 
aus anderen Landeskirchen gehören. 
Der Kongress soll Impulse setzen, 
die Menschen begeistern für die 
frohe Botschaft.
Quereinstieg ins Pfarramt: In 
 Zukunft soll Akademikern aus an‐
deren Berufen durch ein Aufbaustu‐
dium der Zugang ins Pfarramt 
ermöglicht werden. 

Für den Wahlkreis Gaildorf Künzels‐
au Schwäbisch Hall in der Synode 
der evangelischen Landeskirche:

Holger Stähle, Annette Sawade, 
Andrea Bleher
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Die Taufe der Lydia – 

im KU3 Tauferinnerungsgottesdienst 

lebten, wie schön es ist getauft zu 
sein und zur Familie Gottes zu ge‐
hören. 
Passend dazu wärmte die Sonne 
alle, die gekommen waren, und das 
am 8. November! Und auch die 
Lieder des Klein‐ und Groß‐Mu‐
sikteams wärmten die Herzen von 
innen. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Tischmütter, das Konfi3 Team, das 
Musikteam und die Technik!

         
         Pfarrer Holger Stähle

Was für ein schöner Open‐Air‐Famili‐
engottesdienst! Erst brachten die 
Konfi3 Kinder die Symbole, die zu 
einem Taufgottesdienst gehören: 
Wasser, Kreuz, Bibel, Kerze und stell‐
ten sie auf den Altar. 
Dann spielten sie sehr anschaulich die 
Geschichte der Taufe der Lydia. Die 
hatte es zunächst gar nicht leicht, 
Fuß zu fassen als Fremde in Europa. 
Farbige Tücher zeigten ihre Gefühle 
und Erfahrungen und spiegelten auch, 
wie dann Licht und Liebe in Lydias 
Leben aufleuchteten, als Paulus sie 
im Fluss taufte. Und wir alle er‐
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Flohmarkt für die Kilianskirche 

wieder aufgeräumt haben. Dem Po‐
saunenchor Untermünkheim danken 
wir für das Platzkonzert ‐ und wir 
danken allen Besucherinnen und Be‐
suchern, ohne die der schönste 
Flohmarkt keinen Sinn hat.
Ein ganz besonderer Dank gilt Robin 
Koppenhöfer und Dr. Imanuel Gieck, 
die die Gesamtleitung innehatten 
und unermüdlich alles organisiert 
und geleitet haben.

Stefan Engelhart

Am Samstag, den 10. Oktober fand 
der Flohmarkt rund ums Ge‐
meindehaus und die Kilianskirche 
statt. Gemeinsam mit dem Rathaus 
hatten wir ein Corona‐Schutzkonzept 
erarbeitet: Einbahnregelung, Masken‐
pflicht und Zugangsbeschränkungen 
(max. 100 Besucher auf dem Gelände) 
machten den Flohmarkt sicher. Auch 
wurde möglichst alles (außer Büchern 
und Bildern) im Freien angeboten; 
Zelte und die Garagentore schützten 
die Waren vor dem Regen.
Dass es dann tatsächlich leicht 
geregnet hat und recht kühl war, tat 
der guten Stimmung keinen Abbruch. 
So konnten wir über 7000 € für die 
Finanzierung der Innenrenovierung 
der Kilianskirche einnehmen. Und 
viele sahen die frisch renovierte 
Kirche zum ersten Mal von innen. 
Wir danken allen, die für unseren 
Flohmarkt so viele tolle Sachen 
gespendet haben. Danke an alle, die 
aufgebaut, eingeräumt, verkauft und 
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Geschafft …
… ist die Innenrenovierung der Kili‐
anskirche in Untermünkheim.  Viel‐
leicht haben Sie die Neugestaltung 
unserer Kirche schon sehen und bes‐
taunen können? Seit dem Ewigkeits‐
sonntag am 22.11.2020 feiern wir 
dort wieder regelmäßig unsere 
Gottesdienste. 
Dies ist Grund genug  „DANKE“ zu 
sagen
für die gute Planung und Bauleitung 
der Innenrenovierung
allen Handwerken und allen freiwilli‐
gen Helfern bei der Durchführung
dass niemand durch die Bauarbeiten 
zu Schaden kam
Ihnen für die vielen kleinen und 
großen Spenden.

Dank Ihrer großzügigen Spenden von 
über 40.000€ in diesem Jahr können 
wir jetzt die Finanzierung der ge‐ 
samten Innenrenovierung ab‐
schließen.
Diese Summe setzt sich zusammen 
aus dem Ergebnis „Flohmarkt“  von 
über 7.000€, dem freiwilligen Ge‐
meindebeitrag mit über 7.000€ und 
vielen weiteren Spenden mit ca. 
26.000€
Nutzen wir doch gemeinsam die 
neugestaltete Kilianskirche weiter‐
hin als den Ort, an dem wir innehal‐
ten, zur Ruhe kommen, auf Gottes 
Wort hören und fröhliche Gottes‐ 
dienste zur Ehre Gottes feiern.  

Ihre Kirchengemeinde 
Untermünkheim 
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Predigen vor der Kamera und per Brief

gedankenlose Bewegungen, 
störende Nebengeräusche, eine selt‐
same Körperhaltung u.s.w., eben 
wirklich alles. Manchmal hilft da 
nur, es nochmal aufzunehmen.    
Lehrreich ist: Ich lerne mich kurz 
zu fassen, möglichst anschaulich zu 
sprechen, lieber weniger als zu viel, 
und das, was ich sage, muss klar, 
ehrlich und einleuchtend sein.
Der Rat eines Profi‐Schauspielers 
für meine Kollegen und mich bei 
einer Schulung war: Spielt nicht 
Fernsehen, verstellt euch nicht und 
vertraut auf die Kraft der Bibel‐
worte.   
Schön ist: Manchmal bekomme ich 
Rückmeldungen von Menschen, von 
denen ich schon länger nichts mehr 
gehört habe, z.B. auch aus meiner 
ehemaligen Gemeinde oder meinem 
Heimatort. Ein paar Kontakte wur‐
den so ganz neu belebt.

Und hinter den Kulissen? An der 
Kamera, beim Schneiden der Videos 
am PC und beim Hochladen auf You‐
Tube waren am Anfang Johannes En‐
gelhart und seit den Sommerferien 
unser Pflegesohn Edison die Haupt‐
akteure, unterstützt bei den live 
aufgenommenen Gottesdiensten von 
weiteren Kameraleuten. Auf die 
Homepage werden die Videos dann 
von Christof Weber platziert, ebenso 
die gedruckte Predigt. Die ca. 90 
Predigtbriefe bereitet Heide Engel‐
hart vor und verteilt sie mit ihrem 
Verteilerteam. Ihnen allen vielen 
Dank.

Stefan Engelhart

Seit dem ersten Lock‐Down im März 
haben wir auf unserer Homepage 
jeden Sonntag die neuste Predigt als 
Video abrufbar und verteilen sie 
gedruckt. Nur drei Wochen im Som‐
mer war Pause. Neben mir stehen Die‐
trich Worbes und Holger Stähle regel‐
mäßig vor der Kamera, aber auch 
unsere „Gastprediger“ Dekanin 
Friederike Wagner, der Sänger und 
Liedermacher Manfred Bretter und 
Pfarrer Johannes Beyerhaus 
beteiligten sich gerne.

Immer wieder werde ich gefragt: Wie 
ist das, wenn du vor der Kamera pre‐
digst und nicht vor einer sichtbaren 
Gemeinde?
Am Anfang fand ich es schwierig. Mir 
fehlten der Blickkontakt, die Reak‐
tionen, das Lächeln, die Nähe der 
Zuhörer. Aber es ist wie bei fast al‐
lem: Mit der Übung kommt die Sicher‐
heit. Eine Hilfe ist es, wenn ich mir 
jemand vorstelle, für den genau diese 
Predigt wichtig ist.
Unangenehm ist: Die Kamera zeich‐
net alles auf, auch die Versprecher, 
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Ein halbes Jahr Gottesdienst im Grünen 

große Engagement von Bläsern und 
Musikteams, die vielen Besucher, die 
entspannte Atmosphäre im Freien. 
Und die Erfahrung, wie wenig man 
eigentlich braucht, um als Ge‐
meinde zusammen zu sein. Wirklich 
vermisst haben wir eigentlich nur 
das gemeinsame Singen. 
Ein besonderer Dank gilt Familie 
Weber, die mit dem Technikteam 
immer dafür sorgte, dass die Ton‐
technik vorhanden war. Ein herzli‐
cher Dank gilt auch der Gemeinde 
Untermünkheim, die uns den Platz 
zur Verfügung stellte und Tobias 
Renz, der uns als Hausmeister der 
Schule stets zur Seite stand, wenn 
es offene Fragen gab.

Jetzt ist erst einmal Winterpause, 
aber wenn uns die Corona‐Epidemie 
noch lange begleitet, dann heißt es 
sicher bald wieder „Willkommen 
zum Gottesdienst vor der Schule“.

Stefan Engelhart

Fast schon heimisch gefühlt haben 
sich viele Gottesdienstbesucher auf 
dem Pausenhof vor der Unter‐
münkheimer Grundschule. Bei Wind 
und Wetter, Sonne und Regen, Hitze 
und Kälte haben wir ein halbes Jahr 
lang hier jeden Sonntag Gottesdienst 
im Freien gefeiert. Am 17. Mai zum 
ersten Mal, am 15. November war der 
Abschluss mit dem Gottesdienst am 
Volkstrauertag – noch einmal bei 
Sonnenschein und milden Tempera‐ 
turen.
Warum draußen? Weil hier an der 
frischen Luft die Infektionsgefahr viel 
geringer ist als in geschlossenen Räu‐
men und sich die Corona‐Sicherheits‐
regeln leicht umsetzen lassen. Darum 
waren auch Gottesdienste möglich, 
die innen so nicht möglich gewesen 
wären: mit dem Chor und den Po‐
saunenchören (10m Abstand zur Ge‐
meinde und je 2m zwischen den 
Musikern bzw. Sängerinnen und 
Sängern), mit 100 Personen und mehr, 
und ohne Maske tragen zu müssen. 
Vor allem mussten wir nie jemanden 
wegschicken, selbst bei besonders gut 
besuchten Gottesdiensten nicht, wie 
z.B. mit dem bekannten Sänger und 
Liedermacher Albert Frey. Auf dem 
weitläufigen Hof war immer Platz und 
Luft genug zwischen den Besuchern. 
Auch bei Regen gab es genügend 
überdachte Plätze, nur der Pfarrer 
und die Musiker standen dann (von 
Zelt‐Pavillons geschützt) im Regen.
Was noch schön war: das gemein‐
schaftliche Auf‐ und Abbauen der 
Bänke, die spielenden Kinder und ihre 
Eltern im Schatten der Bäume, das 
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Covid 19 verändert ...
                                  ...  auch die Jugendarbeit

Schulsozialarbeiterin und ihren 
Kollegen  in der Schulbetreuung. 

Seit November bin ich zusätzlich 
donnerstags im Einsatz bei der Mit‐
tagspausen‐ Betreuung und biete 
den Kindern unterschiedliche Bastel‐ 
Stationen an. 
Auch die Jungschar‐Arbeit hat sich 
verändert zu einer Mini‐ Jungschar 
im Video‐ Format, deren Programm 
ich gemeinsam mit Karin wöchent‐
lich aufnehme. Das Video ist über 
unsere Gemeinde‐ Homepage abruf‐
bar. Unser neu gegründeter Teen‐
kreis hat sich leider nicht im Video‐ 
Format etabliert, weshalb wir hier 
wieder auf das Präsenz‐ Format 
zurückgegangenen sind – natürlich 
unter Beachtung all der Corona‐ Auf‐
lagen, da es eine außerschulische 
Jugendbildungsveranstaltung nach 
dem Jugendbildungsgesetz für 
Baden‐Württemberg Paragraph 1, 
Absatz 2 ist.

Meine Arbeit als Jugendreferentin ist 
seit Covid 19 im stetigen Wandel. Die 
ständig sich ändernden Covid‐Maß‐
nahmen bringen wöchentlich neue 
Herausforderungen mit sich. Seit dem 
Lockdown light, hat meine Arbeit 
neue Schwerpunkte bekommen.

Einer davon ist die Unterstützung  bei 
der Grundschulbetreuung. Seit Som‐
mer habe ich die Leitung und Ko‐ 
    ordination der Schulkooperation von 
Doro Klotz übernommen, die viele 
Jahre dafür verantwortlich war. Ich 
arbeite weiterhin zusammen mit un‐
serem langjährigen Schul‐Koopera‐
tions‐Team, welches aus Doro Klotz, 
Sofie Kümmerer und Mara Weber be‐
steht. Wir unterstützen  immer 
montags abwechselnd die neue 
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Ganz nach dem Motto „Gaben entfal‐
ten“ hat sich im „Erlebt“ Gottesdi‐
enst‐ Team einiges verändert. 
Nachdem es keine Möglichkeit mehr 
gab, den Gottesdienst gemeinsam 
ausklingen zu lassen mit einer kleinen 
Snack‐ Bar, arbeiten wir uns derzeit 
in der Videotechnik mehr und mehr 
ein und probieren dafür das neue 
Mischpult des EJW´s aus. Wie Sie 
   vielleicht schon fest‐ 
  gestellt haben, muss man 
sich bei uns  hier im 
Voraus anmelden, und im 
Bereich von QR‐Codes hat 
das neu etablierte Be‐
grüßungsteam schon 
 dazugelernt. Der „Er‐
lebt“‐ Gottesdienst ist ein 
Projekt, in dem Jugend‐
liche für Jugendliche und 
alle, die daran Interesse 
haben, im Winterhalbjahr 
alle zwei Monate einen 
Gottesdienst veranstal‐
ten. Da dieses Jahr auf 
Grund von Corona keine Churchnight 
im klassischen Sinne möglich war, 
haben wir mit den „Erlebt“‐ Gottes‐
diensten schon im Oktober begonnen.

Flexibilität wird uns noch lange 
begleiten, denn Corona wird nach 
Weihnachten nicht vorbei sein. Da‐
her will ich mich bei allen Mit‐
arbeitern, Eltern, Kindern, Teens 
und Jugendlichen bedanken, die 
sich mit auf den Weg machen und 
die Hoffnung nicht aufgeben. Ich 
gebe Sie/euch auch nicht auf! In 
meiner Ausbildung durfte ich 
lernen, dass Jesus es immer gut mit 
uns meint, dass er nie zu spät kom‐
mt und dass er weiß, was er tut. 
Seitdem ich es Jahr für Jahr erlebt 
habe, gerade dann, wenn ich keine 
Auswege mehr gesehen habe, ist 
dieser Glaube ganz tief in mir ver‐
wurzelt. Wer wissen will, wie ich 
das erlebt habe, darf mich gerne 
mal einladen, und ich erzähle es 
euch.

Eure Thatjana Majer
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Abschied und Neuanfang

Am 30.12.2020 werden 
wir unsere neue 
Wohnung beziehen. Mit 
Vorfreude auf unsere 
neue Wohnung im 
Siebeneich 21,  Übrigs‐
hausen sind wir gespannt 
auf den Neuanfang. In 
meinen Praktika durfte 
ich in Übrigshausen 
wohnen, daher ist es ein 
bisschen, als würde ich 
zurückkommen.

Danke für euer Mittragen
Thatjana & Noel

Mit einem weinenden 
und einem lachenden 
Auge werden wir das 
Jahr 2020 beenden.

Wir verabschieden uns 
von unserer alten 
Wohnung, unseren 
tollen Nachbarn und 
unserem Vermieter 
von Wittighausen 6/1
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Weihnachtsweg in Untermünkheim vom 
1. Dezember bis Dreikönig

Lange Zeit war unklar, ob und wie 
der Seniorenadvent in diesem Jahr 
gefeiert werden kann. Ende Oktober 
war dann abzusehen: Es wird keinen 
Seniorenadvent geben können. Die 
Enttäuschung bei allen an der 
Planung Beteiligten war groß. Doch 
so einfach wollten wir die Advents‐
freude nicht unter den Tisch fallen 
lassen. Ein Ersatz musste her!

Mit der Überlegung, was möglich ist 
und welche Traditionen in der Ad‐
ventszeit in unserer Gemeinde schon 
da sind, war die Idee eines Weih‐
nachtsweges geboren: Der weih‐
nachtlich geschmückte 
Rathausbrunnen, der leuchtende 
Weihnachtsbaum auf dem Markt‐
platz, die liebevoll gestaltete 
Großkrippe in der Rößlerscheune – 
eigentlich schon fast ein kleiner 
Weihnachtsweg.

Unsere Idee, einen Weihnachtsweg 
zu gestalten, fand Zustimmung und 
Unterstützung bei Herrn Bürger‐
meister Klocke und Herrn Pfarrer En‐
gelhart. Allein, das war uns schnell 
klar, würden wir dieses Projekt nicht 
stemmen. Doch wo auch immer wir 
von unserer Idee erzählten, wurde 
ein Funke gezündet und der Kreis un‐
serer Mitstreiter wuchs. So waren 
bald der Kindergarten, das Planungs‐
team des Gottesdienstes für Klein 
und Groß, die Schulbetreuung, das 
Frauenfrühstück, die Landfrauen und 
der Kultur‐ und Förderverein Rößler‐
museum mit Begeisterung an unse‐ 
rem Weihnachtsweg beteiligt. So ist 

mit Hilfe aller ein Weg für Jung und 
Alt, für Groß und Klein entstanden.

Ab dem 1.Dezember bis zum 6. 
Januar kann man nun auf einem 
Rundweg zwischen Rathaus und 
Rößlermuseum der Weihnachts‐
geschichte nachspüren. Zehn Sta‐
tionen erzählen von Menschen, die 
nach den Evangelien am ersten 
Weihnachtsfest vor über 2000 
Jahren dabei waren. Die kleinen 
Spaziergängerinnen und Spazier‐
gänger begleitet dabei ein 
Sternchen auf ihrem Weg. 
Wir laden ein, die Weihnachts‐
botschaft zu „erlaufen“, an den 
Stationen zu verweilen und den ei‐
genen Gedanken, Fragen, Hoffnun‐
gen und Zweifeln Raum zu geben. 
Wer sich ganz alleine auf den Weg 
macht, der wird unterwegs viel‐
leicht anderen „Weihnachts‐
wegläufern“ begegnen. Mit aus‐
reichend Schutz und Abstand 
zueinander kann man Gedanken 
teilen und vielleicht den Weg ge‐
meinsam fortsetzen. Bitte achten 
Sie aber darauf, dass sich vor allem 
an den Stationen nur eine Familie 
oder Personen aus maximal zwei 
Haushalten aufhalten sollen.
Übrigens: Der Bauhof hat uns 
tatkräftig unterstützt, so dass fast 
alle Stationen zwischen 17.00 und 
21.00 Uhr beleuchtet sind. Es lohnt 
sich also auch ein Abendspazier‐
gang. Eine Taschenlampe ist dabei 
dennoch hilfreich.
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Am 30.12.2020 werden 
wir unsere neue 
Wohnung beziehen. Mit 
Vorfreude auf unsere 
neue Wohnung im 
Siebeneich 21,  Übrigs‐
hausen sind wir gespannt 
auf den Neuanfang. In 
meinen Praktika durfte 
ich in Übrigshausen 
wohnen, daher ist es ein 
bisschen, als würde ich 
zurückkommen.

Danke für euer Mittragen
Thatjana & Noel

Weihnachtsweg durch die ganze Ge‐
meinde. Wir wünschen allen – trotz 
Corona – eine frohe und besinnliche 
Advents‐ und Weihnachtszeit.

Heide Engelhart und Carmen Maschke

Unser Weg umfasst nur einen kleinen 
Teil unserer Gemeinde. Wenn Sie 
eines Ihrer Fenster, das von der 
Straße aus zu sehen ist, weihnachtlich 
schmücken und, sofern möglich, am 
Abend beleuchten, dann zieht sich ein 
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Pfarramt Untermünkheim
Stefan Engelhart
( Geschäftsführender Pfarrer ) 
Hohenloher Str. 22
74547 Untermünkheim
      0791 6805
      stefan.engelhart@elkw.de
 
Pfarrer zur Dienstaushilfe
Holger Stähle
       0791 3892
       holger.staehle@elkw.de

Pfarramt Enslingen 
 Vakant 
Vertretung Pfarramt Untermünkheim

Vorsitzender 
Kirchengemeinderat
Lorenz Kraft
Im Bühl 15, Untermünkheim
      0791 97 150 17 
      lorenz.kraft@kraftsha.de

      

Jugendreferentin
Thatjana Majer
        0177  1637364
        jugendreferentin2@gmail.com

Kirchenpflege/Finanzen
Dieter Zimmermann
Moorstein 47, Obermünkheim
      0791 6523

Sekretariat in Untermünkheim
Andrea Munz
Öffnungszeiten: 
Di.+Do.  08.30  11.30 Uhr
Do.        14:30  16:00 Uhr
        0791 6805

www.kirchengemeindeuntermuenkheim.de
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