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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber für mich ist die Jahreslosung 
ähnlich wie mein Konfirmationsspruch 
immer wieder ein guter Begleiter 
durch den Alltag. Daher bin ich auch 
immer wieder gespannt, welches 
Bibelwort für das vor uns liegende 
Jahr ausgewählt wird. 
  „Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36) 
Hätte mich jemand spontan nach der 
Definition von Barmherzigkeit gefragt, 
dann wäre mir auf die Schnelle keine 
kurze und griffige Erklärung einge‐
fallen, obwohl ich zu wissen meine, 
was Barmherzigkeit bedeutet. 
In der Umgangssprache taucht das 
Wort häufig auf, wenn wir über die 
Fehler von Anderen richten. Dann 
heißt es oft: „Sei doch ein wenig 
barmherzig! Das hat er doch nicht mit 
Absicht getan.“ Gemeint ist hier vor 
allem Nachsicht, doch das greift ei‐
gentlich viel zu kurz. 
Mir helfen zwei Gleichnisse von Jesus, 
um den vollen Umfang des Begriffs zu 
erfassen: Im Gleichnis vom „Verlore‐
nen Sohn“ (Lukas 15, 11‐32) zeigt uns 
Jesus die vorbehaltlose göttliche 
Zuwendung und Güte. In der 
Geschichte vom „Barmherzigen 
Samariter“ (Lukas 10, 30‐37) wird sehr 
anschaulich geschildert, was in Wiki‐
pedia mit zwei Sätzen beschrieben 
wird: „Barmherzigkeit ist eine Ei‐
genschaft des menschlichen Charak‐
ters. Es bedeutet, das Herz für 
fremde Not zu öffnen und sich ihrer 
mildtätig anzunehmen.“
Das wird im Bereich der Kranken‐
pflege, Nachbarschaftshilfe, beim Be‐
suchsdienst und in der Seelsorge oft 
im Verborgenen und Kleinen Tag für 

Tag praktiziert. Aber wir kennen 
auch die großen Organisationen wie 
Brot für die Welt, Welthungerhilfe, 
Vesperkirchen, Flüchtlingshilfs‐
werke, Seenotrettung, Entwicklungs‐
hilfe, Diakonie, Caritas, Ärzte ohne 
Grenzen, Hospizeinrichtungen, um 
nur einige zu nennen.
Vor kurzem habe ich einen Beitrag 
von Martin Ahrends (Autor und Pub‐
lizist) gelesen. Er stellt in der Pub‐
likation u.a. folgende Fragen: 
„Braucht es im heutigen Westeuropa 
eine moralische Instanz vom Format 
der christlichen Kirche?“ Und: „Wird 
die Kirche geräuschlos abgelöst von 
Mächten, die sich eine massenpä‐ 
dagogische Funktion nie ausdrück‐
lich zuschreiben würden?“ (z.B. Mar‐
keting, Influencing) Er gibt auch 
eine Antwort: „Das Menschenbild 
unserer Kirchen bedarf gewiss der 
Modernisierung – es taugt schon 
heute, die normative Branche in un‐
serer Mitte nicht ganz und gar den 
Werbetafeln zu überlassen.“ Barm‐
herzigkeit ist eine humanistische 
und zutiefst christliche Norm, die 
allerdings weniger im Wort, sondern 
vor allem in der praktischen Umsetz‐
ung im gesellschaftlichen Alltag 
wirksam wird.
Ich wünsche mir für dieses Jahr, dass 
es uns gelingt, unser Herz zu öffnen 
für die Not und Probleme unserer 
Mitmenschen, nicht nur im Sinne von 
Mitleid, sondern im Sinne von Mit‐
fühlen von ganzem Herzen und 
tatkräftiger Hilfe im Sinne von ehr‐
licher Nächstenliebe: Barm‐
herzigkeit!

Ihr Redaktionsteam
Rüdiger Klotz
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Dieses Bild hängt in Großformat im 
Eingang des Pfarrbüros. Eigentlich 
müsste es gar nicht so groß sein, denn 
zur Zeit geht wegen des Lockdowns 
kaum jemand daran vorbei. Die Zeit 
ist wie eingefroren.

Freilich: Das Bild passt gut zu einem 
Moment, in dem die Zeit stillzustehen 
scheint und in dem nur eines zählt: 
dass wenigstens einer da ist, der dich 
in den Arm nimmt. Und dass es Trost 
gibt trotz trostloser Zeiten.

Es ist seltsam: Seit ich tagtäglich an 
dem Bild vorüber komme, hat sich 
das, was mir daran auffällt, immer 

wieder verändert: Im Spätherbst, 
als ich das Plakat bestellte, waren 
es die warmen Farben, die mir 
daran gefielen und das geschwun‐
gene Herz, das im Mittelpunkt des 
Bildes steht. 

Später dann, zu Jahresbeginn, war 
es die große, weiße Gestalt. Sie 
erinnerte mich an einen starken und 
barmherzigen Vater, der sich 
tröstend herabbeugt und die Arme 
um sein Kind legt.

Inzwischen berührt mich immer 
mehr die kleinere, dunkle Person. 
Auch sie ist gebeugt, aber nicht, um 
zu trösten, sondern weil ihr die 
Kraft zum Aufrechtstehen fehlt. Die 
dunkelblaue Kleidung wirkt wie zer‐
fetzt – oder wie aus Tüchern, in die 
sie notdürftig eingewickelt ist, die 
sie aber zugleich auch fesseln. Oder 
sind es Stacheln, die nach allen 
Seiten abstehen?

Andacht zur Jahreslosung 2021
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Mir sagt diese dunkle Gestalt: So ist 
das Leben. Wir sind manchmal ganz 
anders, als wir gerne wären: Nicht 
aufrecht und zuversichtlich, sondern 
zerzaust von innen und voller 
Stacheln nach außen. Nicht mutig und 
mit gelassenem Weitblick, sondern in 
uns verkrümmt und wenig ansehnlich. 
Und das nicht nur, weil der letzte 
Friseurtermin schon viel zu lange her 
ist.

Wahrscheinlich hat jeder und jede 
von uns in diesen langen Corona‐ 
Monaten „Federn gelassen“: tief‐ 
 greifende Ängste um die berufliche 
Zukunft, nervenaufreibende Unter‐
richtsstunden mit den Kindern zu 
Hause, zu viel Nähe daheim – oder 
gähnende Leere und Einsamkeit und 
schmerzlich fehlende Kontakte. Die 
allermeisten versuchen irgendwie, 
das Beste aus der Situation zu 
machen, aber irgendwann stellt jeder 
und jede die Stacheln.

Da sagt mir die Jahreslosung: Sei 
barmherzig mit denen, die dich jetzt 
ärgern, die dir ihre Stacheln zeigen. 
Aber sei auch barmherzig mit dir 
selbst. Du musst dir das Leben nicht 
schönreden, sondern akzeptieren, 
wie es jetzt ist. Denn nur, was wir an‐
nehmen, können wir gestalten und 
zum Guten verändern.

Und mir sagt die Jahreslosung: Ver‐
traue der Barmherzigkeit, die größer 
ist als du selbst. Vertraue darauf, 
dass Gott dich hält und dich umgibt 
mit starker, tiefer Barmherzigkeit.

Dafür steht auch der Hintergrund des 
Bildes. Seine vier Felder, die jeweils 
eine andere Farbe und Struktur 

haben, zeigen das Ganze des 
Lebens, das so unterschiedlich ist: 
Mal hell und leicht, mal dunkel und 
schwer. Gemeinsam bilden die vier 
Felder ein Kreuz: Das große Zeichen 
der Liebe Gottes, für die Christus 
sein Leben eingesetzt hat. Ihm kann 
ich es glauben: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig 
ist.“

         Pfr. Stefan Engelhart
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Barmherzigkeit und Diakonie

Interview mit Wolfgang Engel am 2. 2. 2021

Wegen Corona haben wir dieses „In‐
terview“ per Telefon geführt. Es 
wurde dann gar kein Interview, denn 
wem das Herz voll ist, dem geht der 
Mund über – und es sprudelte nur so 
aus ihm heraus. 

W. Engel: Barmherzigkeit ‐ welch 
schönes Thema! Das Herz‐ und 
Magenthema der Diakonie. Auch als 
Mitarbeitende in der Diakonie müssen 
wir uns immer wieder daran erinnern: 
Ohne eine gut entwickelte Fähigkeit 
zum barmherzigen Handeln wird man 
sicher auf Dauer unglücklich. 

Wie leicht wird man auch als Mit‐
arbeiter innerhalb der Beratungs‐
diakonie unbarmherzig und fragt 
sich misstrauisch: Wofür will der 
jetzt die 10 Euro? –Alkohol, Ziga‐ 
retten oder andere schlimme Dinge? 
Dann frag ich mich umgekehrt: 
Welche Arroganz von mir, dem 
Menschen, dem ich barmherzig 
begegnen will, auch noch vorzu‐ 
schreiben, für welchen Zweck er 
diese 10 Euro verbrauchen darf… 
 Zur Barmherzigkeit gehört eben 
m.E. auch, dass ich ihm zubillige, 
dass er mit dem, was ich ihm gebe, 
macht, was für ihn wichtig ist.  

Frage: Heißt Barmherzigkeit: Wenn 
ich einen Bettler in der 
Fußgängerzone sitzen sehe ... muss 
ich dem was geben!?

W. Engel: „Machen Sie, was Ihr Herz 
Ihnen sagt!“ Wenn es Ihnen nach 
100 Metern nicht gut mit Ihrer 
Entscheidung geht – kehren Sie noch 
einmal um. Als Christenmensch 
haben Sie die Entscheidungsfreiheit 
alleine aus der Gnade. Wir können 
und müssen uns nicht in jeder Situ‐
ation richtig entscheiden. Wichtiger 
ist, dass wir das, was wir tun, von 
Herzen tun. Eher unbarmherzig 
kommen pauschale Ausflüchte da‐ 
her: Die schaffen ja eh alle nichts. 
Das Geld kommt ja eh nicht an. 

Wolfgang Engel ist Geschäftsführer des Diakonieverbands Schwäbisch Hall und 
leitet die diakonische Bezirksstelle im Brenzhaus. Mit großem Herzen setzt er 
sich seit Jahren für Arme und für Menschen in Not in Schwäbisch Hall ein.
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Frage: Wofür werden aktuell (in 
Corona ‐ Zeiten) Spendengelder ge‐ 
braucht. Wo haben Sie z.B. Gelder 
aus dem Mutmacherfonds eingesetzt?

W. Engel: Der Mutmacherfonds hat 
uns jetzt in der Corona ‐ Zeit gut ge‐
tan! Jede Bezirksstelle bekommt 
6500.‐ Euro von der Landeskirche für 
besondere unbürokratische Hilfen. Oft 
waren es z.B. Alleinerziehende oder 
alte Menschen, denen wir helfen 
 konnten. Aber auch ein anderes Bei‐ 
spiel:  Einem Rentner mit kleiner 
Rente und dem durch Corona 
weggebrochenen 450.‐ € Job ging das 
Holz vor Weihnachten aus. Wir haben 
3 Kubikmeter Buchen‐
holz für diesen Mann 
gekauft. Er war den 
Tränen nahe. Unbarm‐
herzig: Ich kann da 
auch fragen: Und wenn 
ich ihm jetzt was gebe, 
kommt er dann näch‐
stes Jahr wieder? Und 
ist diese Hilfe dann 
überhaupt nachhaltig? 
Wenn das Holz verbrannt ist, ist das 
Geld weg, und die Situation hat sich 
nicht verändert. Aber so sollte ich 
nicht fragen. Solche Fragen sind zwar 
verständlich, aber sie machen auch 
kaltherzig. Ich schaue: Der Mann 
friert jetzt, er braucht jetzt Heizma‐
terial. Wie kann ich ihm jetzt helfen. 
Das halte ich für barmherzig. 

Frage: Was bewegt Sie als Christ in 
Ihrer Arbeit?

W. Engel: In jedem Armen und 
Elenden kann ich ein Abbild von Jesus 
– zugleich Jesus am Kreuz erkennen, 
der elend ist und leidet, und von Je‐
sus, dem  Auferstandenen! (Mt. 25)

Frage: Wie helfe ich einem 
Menschen „richtig“?

W. Engel: Wichtig ist mir, Menschen 
auf Augenhöhe zu begegnen und 
erst mal zu fragen, was ihnen denn 
wichtig ist, wie man ihnen helfen 
kann. Ein Erlebnis war für mich eine 
Lehre: Es war vor vielen Jahren bei 
einer Weihnachtsfeier für Ob‐
dachlose. Ich hatte es gut gemeint 
und für jeden der 20 Männer einen 
Fleischkäsweck gekauft und ver‐
teilt. Am nächsten Morgen fand ich 
20 Fleischkäswecken auf meinem 
Tisch. Ich hab nachgefragt, was los 
sei und bekam zur Antwort: Du bist 

nur von dir aus‐
gegangen, da du 
gerne Fleisch‐
käswecken isst, uns 
hast du nicht ge‐
fragt, was für uns 
wichtig ist. Uns 
bringst du mit sol‐
chen Aktionen nur 
den Bettelmarkt 
durcheinander. Ich 

war beschämt. Um die Wecken 
selbst ging es dabei nicht, wohl 
aber um die Würde dieser Männer. 
Das war mir eine Lehre: Menschen 
ernst nehmen und immer erst 
nachfragen, was ihnen wichtig ist. 
„Was willst du, dass ich dir tun 
soll?“ Lukas 18,41
Und dann habe ich noch einen Satz 
im Barmherzigkeitskontext von 
Prof. Hinte (Essen/ Duisburg) gel‐
ernt, der hört sich für Sie vielleicht 
seltsam an: „Arbeite nicht härter 
als der, dem du helfen willst.“ ‐ Zur 
Würde des Gegenübers gehört sich‐
er auch, seine Energie und Kraft, 
um etwas an seiner Situation zu 
ändern, zu aktivieren – nicht, dass 

Aufgrund von Corona rief die 
Landeskirche zu Spenden für 
Menschen in Not auf, denn 
die Armen traf Corona dop‐
pelt hart. Die Landeskirche 
stellte selbst 1 Million Euro 
für diesen Fonds zur Verfü‐
gung.
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nur ich alles für ihn tue. Barm‐
herzigkeit heißt nicht, dem anderen 
alle Arbeit abzunehmen, das kann 
auch entwürdigend sein.

„Jemandem zärtlich aufzuhelfen, 
auch wenn er schmutzig und abgeris‐
sen ist. Das kommt dem Begriff 
Barmherzigkeit sehr nahe. Wer so 
Menschen ansieht, in dessen Augen 
sehe ich die Perspektive des Barm‐
herzigen Samariters“.

Frage: Wie politisch darf/muss 
Diakonie sein? 

W. Engel: Diakonie ist die 
Tatverkündigung der Evangelischen 
Kirche und damit ihrem Bekenntnis 
nach zusammen mit der 
Wortverkündigung politisch. Zum 
Beispiel beim Thema Wohnungsnot 
und mangelnde Teilhabe. Da müssen 
wir unsere Stimme erheben. „Das 
darf doch nicht wahr sein, dass eine 
Familie in einem Kellerloch wohnen 
muss“. 
Nicht nur hier bietet sich die Möglich‐
keit, als Christinnen und Christen un‐
sere Stimme zu erheben für 
Menschen, deren Stimme sonst nicht 
gehört wird. In diesem Zusammen‐
hang ist es sicher auch ein Werk der 
Barmherzigkeit, sich für einen Erfrie‐
rungsschutz für bettelnde Menschen 
in unserer Stadt stark zu machen.
Und wenn Sie als Gemeindeglied 
einem Bettler öffentlich helfen –ist 
auch das ein politisches Bekenntnis 
zur Hilfe. 
Hier berühren sich zweifellos poli‐ 
tisches und barmherziges Handeln auf 

eine besonders überzeugende Weise. 
Dies gilt meines Erachtens übrigens 
auch, wenn wir dem Rat Ihres Kolle‐
gen nicht folgen, Flüchtlinge 
gegebenenfalls im Meer ertrinken zu 
lassen...!

Ihr Schlusssatz?

W. Engel: Barmherziges Handeln ist 
mitnichten ein Auslaufmodell in un‐
seren Nachbarschaften und an‐
gesichts größer werdender Not 
unverzichtbar.
Barmherzige Menschen gibt es weit 
mehr als zunächst zu erkennen ist! 
Menschen, die den Mut nicht sinken 
lassen und die sich in die Nachfolge 
Christi nehmen lassen, Menschen, 
die Ungerechtigkeit nicht einfach 
hinnehmen wollen, frei nach Mat‐
thäus 25, 31 ‐46:
‐ Hungrige speisen
‐ Durstigen zu trinken geben
‐ Fremde beherbergen
‐ Bedürftige kleiden
‐ Kranke und Gefangene besuchen
‐ Verstorbene bestatten

Wir danken Herrn Engel für das In‐
terview und wünschen ihm und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Bezirksstelle Gottes Segen für 
ihre Arbeit!
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Auf der Homepage des Diakonieverbandes 
findet man eine ganze Reihe von 
Hilfsangeboten:

• Hilfe im Alter
• Hilfe in Notlagen
• Hilfe bei psychischen Problemen
• Hilfe für Migranten und Geflüchtete
• Hilfe für Familien, Kinder und Jugendliche
• Hilfe bei „häuslicher Gewalt gegen Frauen“
• Hilfe für Familien und Schwangerschaft
• Hilfe bei Suchterkrankungen
• Hilfen für Gemeinden, die sich auf diakonische Wege 

begeben wollen
• Ambulante Hospizarbeit in Crailsheim und Satteldorf
• Kleidungshilfe
• Beratungshilfen bei der Realisierung von

Rechtsansprüchen in der Sozialhilfe

Wenn Sie selbst in einer NotSituation sind, haben Sie keine 
Scheu, sich an die Diakonische Bezirksstelle zu wenden. 
Rufen Sie an: 0791 946740 oder unter 
www.diakonieschwaebischhall.de
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Inspiriert von der Jahreslosung möch‐
ten wir in dieser Ausgabe des Ge‐
meindebriefes von Menschen bericht‐
en, die in sozialen Berufen arbeiten.
Ich hatte die Gelegenheit mit zwei 
Gemeindemitgliedern zu sprechen, 
die beide schon jahrelang im Diak 
arbeiten, Magde Conrad ‐Schneider 
und Gerald Hofmann.

Magde, aufgewachsen in einer großen 
Familie, interessierte sich schon sehr 
früh für die Krankenpflege. Wenn der 
Hausarzt zum Impfen der acht Kinder 
ins  Haus kam, verspürte die vier‐
jährige Magde schon große Lust, dem 
Hausarzt beim Impfen zu assistieren. 
Er erkannte schnell: Die Magde wird 
einmal Krankenschwester! So war es 
nicht verwunderlich, dass sie 1977 im 
Diak die Ausbildung begann.

Geralds Weg war ein anderer: Als 15‐
Jähriger erlitt er einen schweren 
Autounfall, die Genesung zog sich 
 lange hin und so kam es, dass er den 
Beruf des Krankenpflegers erst einmal 
aus der Sicht des Patienten kennen‐
lernte. Nach dem Kranken‐
hausaufenthalt stand für ihn fest ‐ ich 
werde Krankenpfleger!
In den 1970er und 80er Jahren war 
dieser Beruf sehr beliebt und es gab 
lange Wartelisten, aber Geralds Be‐
harrlichkeit zahlte sich aus und so 
konnte er 1982 die Ausbildung be‐
ginnen.

Als Magde und Gerald ihre Aus‐ 
bildung begannen, war das Diak 
noch stark von der Anwesenheit der 
Diakonissen geprägt und die Pflege 
wurde als diakonischer Auftrag 
gesehen.  Der Tagdienst begann mit 
Tee, Zopf und Gottes Wort aus dem 
Losungsbuch. Man arbeitete 12 Tage 
am Stück, dann hatte man ein 
freies Wochenende. Der Arbeitstag 
war durch den geteilten Dienst sehr 
lang und die Pflege am Patienten 
war intensiver als heutzutage.
In den letzten vierzig Jahren hat 
sich viel verändert, alles wurde 
schnelllebiger; es gibt nun größere 
Teams, die viel Kommunikation er‐
fordern. Es entwickelten sich neue 
Behandlungsmethoden mit hohem 
technischem Einsatz. Gleichzeitig 
wurden die Bürokratie und der Do‐
kumentationsaufwand größer, vom 
einzelnen Mitarbeiter wird nun viel 
mehr Flexibilität gefordert.
Was blieb übrig vom diakonischen 
Auftrag? Sowohl für Magde als auch 

Aus dem Arbeitsalltag im Diakoneo von 
Magde ConradSchneider und Gerald Hofmann 
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für Gerald ist gelebtes Christsein auch 
in ihrem Beruf wichtig. Sie begegnen 
fast jeden Tag Menschen, die große 
Angst vor dem operativen Eingriff 
haben. Viele Patienten sind dann 
dankbar für eine fürsorgliche Be‐ 
rührung, ein freundliches Wort und 
manch ein Patient fühlt sich 
getröstet, wenn man ihm zusagt, dass 
er die Operation nicht alleine durch‐
stehen muss, sondern dass Gott ihn 
auch auf diesem Weg begleiten wird.
Wenn der Pflegende hier ein Gespür 
entwickelt für sein Gegenüber, die 
Nöte des Patienten wahrnimmt, das 
rechte Wort zur rechten Zeit sagen 
kann, dann ist dies auch eine Form 
der B‐arm‐herz‐igkeit.

Es hat mich auch interessiert, wie es 
den beiden gelingt, vom Arbeitsalltag 
abzuschalten, die Schicksale der Pa‐
tienten nicht mit nach Hause zu neh‐
men und die Batterien wieder 
aufzuladen.
Magde meinte, als berufstätige Frau 
ist das ganz einfach: Man schließt die 
Haustüre auf und schon ist man kon‐
frontiert mit Familie und Hausarbeit. 
Die vielfältigen Aufgaben zu Hause 
schaffen schnell Ablenkung.

Gerald bewältigt seinen Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad, da kann man beim 
Radeln schon mal das eine oder an‐
dere Problem durch körperliche An‐
strengung abbauen. Zu Hause wird er 
unter anderem schon von Ruby, dem 
Australian Shephard der Familie, er‐
wartet. Beim gemeinsamen Laufen 
durch die Natur und durch den Ort er‐
gibt sich dann auch noch die eine 
oder andere Begegnung und schon 
beschäftigt man sich mit ganz ande‐ 
ren Themen.

Corona erschwert auch den Arbeits‐
alltag von Magde und Gerald. Sie 
sind es zwar schon gewohnt, Mund‐
schutz zu tragen, aber das an‐ 
dauernde Maskentragen erschwert 
die Kommunikation mit den Patien‐
ten sehr. Da muss man schon 
manchmal die Worte durch Gesten 
und Pantomime unterstützen.
Im Privatleben hat Corona 
Entschleunigung bewirkt. Man kann 
sich mehr Zeit nehmen bei einem 
Telefonanruf oder bei einer zufälli‐
gen Begegnung auf der Straße. Man 
könnte sogar fast behaupten, dass 
sich mehr Achtsamkeit eingestellt 
hat.
Der Impfstoff ist auf jeden Fall ein 
Licht am Ende des Tunnels und wir 
sind alle sehr gespannt, wie sich die 
Welt nach der Corona ‐ Pandemie 
verändert haben wird, im Schlech‐ 
ten wie im Guten.

              Birgit Zorn
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Einen Ort zum Leben finden, 

wenn es allein nicht geht

Dass es im Haller Raum nicht einfach 
ist, eine einigermaßen gute und 
bezahlbare Wohnung zu finden, das 
ist vielen durch persönliche Erfahrung 
und aus den lokalen Medien bekannt. 
Aber was ist, wenn ein Mensch nicht 
nur finanziell beim Wettbewerb um 
eine Wohnung keine Chance hat, son‐
dern wenn er durch eine psychische 
Krankheit oder anderweitige Behin‐
derung auf Dauer nicht mehr alleine 
leben kann?

Dieser Frage widmet sich seit vielen 
Jahren der Verein „Wendepunkt 
e.V.“, der auf dem Rollhof in 
Schwäbisch Hall seinen Sitz hat und 
derzeit rund 100 Menschen mit psy‐
chischen Behinderungen in ambulant 
betreuten Wohnformen betreut. Das 
reicht von begleitetem Wohnen in 
einer Familie über ambulant be‐
treutes Einzelwohnen bis hin zu 
Wohnen in einer betreuten Wohnge‐
meinschaft. Dabei arbeitet der Verein 
zumeist im Auftrag des Landrats‐
amtes.

Um einen Einblick in die Arbeit des 
Vereins zu bekommen, habe ich mich 
mit Jürgen Kienle getroffen, der seit 
2002 für „Wendepunkt e.V.“ bzw. eine 
Vorgängerorganisation arbeitet. Nach 
seiner Ausbildung zum Krankenpfleger 
im DIAK war er in der Ge‐
meindekrankenpflege in Braunsbach 
und Untermünkheim tätig und ist aus 
dieser Zeit sicher noch manchen 
bekannt.

Durch die pflegerische Arbeit lernte 
er Menschen mit verschiedensten 
Einschränkungen kennen: sei es 
körperlich, geistig, psychisch oder 
durch eine Suchtkrankheit aus‐
gelöst. Und so entstand bei ihm der 
Wunsch, diese Menschen ganzheit‐
lich zu begleiten – und dazu gehört 
auch die Suche nach einem 
Lebensumfeld, in dem sie so weit 
wie möglich selbstbestimmt leben 
können und trotzdem die nötige 
Begleitung haben.

Seine persönliche Motivation: 
„Wenn es gelingt, den Menschen in 
seinem Gewordensein zu sehen und 
anzunehmen, dann richtet sich der 
Blick weniger auf die äußeren 
Dinge. Dann will ich einfach die 
Würde wieder sichtbar machen, die 
Gott jedem Menschen geschenkt hat 
und die oft durch Ablehnung und 
Ausgrenzung bedroht ist.“
Und jetzt in der Coronazeit? Jürgen 
Kienle meint: „Ich bin einerseits 
positiv überrascht, wie gut viele 
psychisch angeschlagene Menschen 
die Einschränkungen wegstecken; 
bei manchen fallen aber die weni‐
gen Kontakte, die sie hatten, auch 
noch weg. 

  Stefan Engelhart



13

Sein aktuelles Anliegen: „Ich suche 
in Untermünkheim bzw. in Braunsbach 
eine Pflegefamilie für einen Mann 
Mitte 60. Er ist ein ruhiger Mensch, 
braucht aber Unterstützung im prak‐
tischen Alltag. Er hat lange alleine 
gelebt, war zeitweise auch obdachlos 
und ist mit der Zeit sehr vereinsamt. 
Pflege‐ und Betreuungsgeld und Un‐
terstützung durch fachliche Beglei‐
tung werden über den Verein 
gewährleistet. Bezugsbetreuer bin in 
diesem Fall ich (Hr. Kienle).“

Der Kontakt ist jederzeit möglich 
über geschaeftsstelle@verein‐
wendepunkt.de oder direkt bei 
Herrn Kienle (Tel.: 0151‐16927505).

Ein YouTubeFormat des 
Evangelischen Kirchenbezirks Schwäbisch Hall

Wöchentliche Gedanken von 
verschiedenen Pfarrer*innen 

Immer sonntags, 11 Uhr, neues Video
https://hallerleben.de/gutegedanken/
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„Ich war krank und ihr habt mich besucht…“

möglichkeiten suchen, ist eine 
Kernaufgabe des Kirchenvereins. 
Ebenso die Begegnung der Genera‐
tionen, wie z.B. bei „Jung und Alt 
an einem Tisch“. Leider ruht das be‐
liebte gemeinsame Mittagessen von 
Senioren und Schülern seit dem Aus‐
bruch der Pandemie. 
Neben diesen Aufgaben unterstützt 
der VDS  den wöchentlichen 
Begegnungsnachmittag für 
Menschen, die an Demenz erkrankt 
sind, durch die Mitarbeit von 
Ehrenamtlichen.  Auch das Pfle‐
geteam Kochertal von Diakonie da‐
heim wird ideell und finanziell 
unterstützt. 
Die gesamte Arbeit ist nur möglich, 
weil immer wieder Menschen bereit 
sind, ihre Fähigkeiten sowie einen 
Teil ihrer Zeit für andere einzubrin‐
gen. Nicht weniger wichtig sind die 
Beiträge der Mitglieder und die 
vielen Spender, die damit ihre Soli‐
darität ausdrücken und den Verein 
finanziell am „Laufen“ halten. 
Eine gute Idee hatte Felix Präger 
aus Haagen.  Er fertigte für den Ver‐
ein Gesichtsvisiere an, damit sich 
Mitarbeitende bei notwendigen Be‐
suchen zusätzlich schützen können. 
Herzlichen Dank für die kreative Un‐
terstützung in dieser besonderen 
Zeit.
Im Vorstand des VDS entstand in den 
letzten Jahren auch die Idee der 
Sorgenden Gemeinde, weil sich 
ständig  verändernde Herausforde‐ 
rungen entsprechende Lösungen 
brauchen. Den Entwicklungsprozess 
„Untermünkheim auf dem Weg zur 
Sorgenden Gemeinde“ haben Sie 
alle miterlebt, bzw. Sie haben sich 

„Ich war krank und ihr habt mich be‐
sucht…“
Dieses Wort Jesu aus dem Matthäus‐
evangelium bewegt bis heute viele 
Menschen: Alte, kranke oder einsame 
Menschen besuchen, sich um sie küm‐
mern und ihnen nach Möglichkeit 
helfen ‐ dieser Dienst zählt zu den 
sieben Werken der Barmherzigkeit, 
ein Leitmotiv, das im letzten Jahrhun‐
dert häufig  zur Gründung von 
Krankenpflegevereinen führte. Das 
war auch in unserer Gemeinde so. 
Die Zeiten haben sich verändert und 
die Krankenpflegevereine haben an 
Bedeutung verloren. Aber nach wie 
vor gibt es Einsamkeit, Krankheit und 
mancherlei Nöte, die zum Handeln 
herausfordern. In unserer Gemeinde 
wird das gesehen; die Hilfsbereit‐
schaft  innerhalb von Familien,  in der 
 Nachbarschaft  oder im Freundeskreis 
ist groß. Dennoch gibt es Menschen 
unter uns, die ganz alleine sind oder 
wenig Kontakte haben. Auch sie sollen 
in ihrer Situation wahrgenommen 
 werden und Unterstützung  erhalten. 
Das war den Mitgliedern des ehemali‐
gen Krankenpflegevereins  ein großes 
Anliegen und so wurden die Aufgaben 
des Vereins im Jahr 2005 erweitert, 
was zur Gründung des  Vereins für 
Diakonie und Seelsorge (VDS) führte. 
Der Besuchsdienst ist nach wie vor ein 
wichtiges Angebot des Vereins, vor al‐
lem bei Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind. Dadurch sollen auch 
die Angehörigen Entlastung erfahren, 
die ja unermüdlich im Einsatz sind. 
Füreinander da sein, egal ob jung 
oder alt, Zeit für Gespräche haben, 
Fragen oder Sorgen vertraulich aus‐
tauschen und gemeinsam Lösungs‐
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daran beteiligt. Unsere und Ihre Vor‐
stellungen konnten weitgehend 
umgesetzt werden und sind jetzt 
unter „Mehr‐Miteinander‐Schaffen“ 
unter dem Dach der bürgerlichen Ge‐
meinde angesiedelt.  
Wenn Sie sich für die Angebote des 
Vereins für Diakonie und Seelsorge 
interessieren, wenn Sie mitarbeiten 

Besonderer Service in besonderen 
Zeiten
Sie wissen nicht, wie Sie zum Impf‐
zentrum nach Wolpertshausen kom‐
men sollen? Dafür gibt es jetzt das 
Bürgerrufauto von Mehr‐Miteinander‐
Schaffen. In Kooperation mit dem 
Seniorenbus organisieren wir bei Be‐
darf Ihre Fahrt einschließlich der Vor‐
Ort‐Betreuung im Impfzentrum. 
Gerne unterstützen wir auch bei der 
Vereinbarung eines Impftermins.  Wie 
funktioniert´s?  Sie rufen die Anlauf‐ 
und Vermittlungsstelle an und 
melden die Fahrt möglichst drei Tage 
vor Ihrem Termin an.  Das Bürgerruf‐
auto kann von allen Bürger*innen der 
Gemeinde Untermünkheim genutzt 
werden, wenn das Fahrziel nicht mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
dem Seniorenbus erreicht werden 
kann. Ein Kostenersatz für gefahrene 
Kilometer wird empfohlen.
Sie können Ihre Einkäufe und Be‐
sorgungen nicht mehr selbst erledi‐
gen? Ehrenamtliche Helfer*innen 
kaufen gerne für Sie ein. Ein Anruf 
bei der Anlauf‐ und Vermittlungs‐ 
stelle genügt.

Sie brauchen Unterstützung im 
Garten? Wenn Sie anfallende 
Arbeiten nicht selbst oder mit Un‐
terstützung aus Ihrem persönlichen 
Umfeld erledigen können,  vermit‐
teln wir die „Grünen 
Helfer*innen“.
Auch bei anderen Fragestellungen, 
wie z.B. Glühbirnenwechsel oder 
Computerproblemen, dürfen Sie die 
Anlaufstelle kontaktieren. Wir ver‐
suchen, gemeinsam mit Ihnen eine 
Lösung zu finden.
Alle Angebote werden unter Einhal‐
tung aller Corona‐Sicherheitsmaß‐
nahmen durchgeführt. Die 
Vermittlung der ehrenamtlichen 
Helfer*innen wird selbstverständlich 
mit Ihnen abgesprochen.

Sie erreichen die Anlauf‐ und Ver‐
mittlungsstelle montags bis frei‐ 
tags von 9.00 – 17.00 Uhr
Handy: 01590‐4389494 oder über 
das Festnetz: 0791‐9708736
E‐Mail:   mehr‐miteinander‐

schaffen@t‐online.de

oder dem Verein beitreten möch‐ 
ten, dann nehmen Sie bitte Kontakt 
mit einem Vorstandsmitglied auf. 
Wir freuen uns auf Sie.  Die 
Vorstandsmitglieder
 Regine Hammer, Elke Gruber, Fritz 
Hornig (Leitung)
Pfr. Stefan Engelhart, Ilona 
Hofmann, Ute Klimsa‐Beck, Karin 
Kraft, Magdalene Zimmermann 
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„Ich glaube was, was man nicht sieht.“

Interview mit Rolf Bullinger

1) Hallo Rolf! Schön, dass wir dich 
zum Thema Glauben fragen dürfen. 
Wann, würdest du sagen, hat das mit 
dir und dem Glauben angefangen?

Schon in meiner Kindheit. In meiner 
Familie wurde ganz selbstverständlich 
ein christliches Leben gelebt. Zum 
Beispiel brachten Oma und Tante mir 
Gebete bei, und wenn es Probleme in 
der Familie oder auf dem Feld gab, 
las Oma aus dem Predigtbuch vor und 
betete mit uns. Ich fühlte mich als 
Kind von Jesus geliebt und geschützt. 
Ich konnte ihm alles sagen.

2) Was würdest du jemandem sagen, 
warum es sich lohnt, mit Jesus/ 
Gott zu leben?

Es macht einen großen Unterschied, 
ob ich in meinem Leben selbst alles 
ergründen, verantworten oder pla‐
nen muss, oder ob ich an einen 
liebenden Gott als meinen Vater, 
Schöpfer und Begleiter glaube. Eine 
entspannte und vertraute Gottes‐
beziehung ist Ursache von 
Lebensglück und echter Freiheit. 
Dies geht aber nur durch Vertrauen 
und Lebenshingabe.

3) Was fällt dir manchmal schwer?

Mir fällt es zunehmend schwer, dass 
Jesus nichts selbst aufgeschrieben 
hat über sich selbst oder die damali‐
gen Ereignisse. Oder dass er z.B. 
wissenschaftliche Dinge gesagt hat, 
die noch niemand wissen konnte, 
z.B., dass die Erde eine Kugel ist. 
Auch dass er nicht besser erklärt 
hat, was er mit „Himmel“ oder 
„Himmelreich“ meint. Ist der Him‐
mel in uns Menschen? Ist der Himmel 
ein Ort außerhalb des Planetensys‐
tems?

4) Hast du schon mal etwas mit Je‐
sus/ Gott erlebt? 

Ich habe schon vieles mit Gott er‐
lebt, zumindest deute ich das so. 
Ich wurde so erzogen, dass man 
Gottes Hilfe erfahren kann, spürbar. 



17

Dazu ein Beispiel: Als wir jung ver‐
heiratet waren, starb unser zweites 
Kind bei einem Autounfall, den ich 
verschuldete. Wir brachten unseren 
Sohn noch ins DIAK und knieten in der 
Ambulanz und versuchten zu beten. 
Es gelang uns fast nicht, wir fühlten 
uns wie im freien Fall und hofften, 
dass der Aufprall auf den Boden unser 
Fühlen und die Wirklichkeit auslöscht. 
Dann das Unerklärliche: Wir fühlten 
uns plötzlich aufgefangen, geliebt, 
getröstet ‐ ohne Zweifel, dass unser 
himmlischer Vater seine Arme 
geöffnet hatte. Geborgen trotz 
furchtbarer Realität. Sogar mein 
Schuldgefühl wurde irgendwie erträg‐
licher. 

5) Hast du einen Lieblingsvers in 
der Bibel? Und wenn ja, warum 
diesen?
2.Mose 33,17 „Du hast Gnade vor 
meinen Augen gefunden und ich 
kenne dich mit Namen, spricht der 
Herr.“ Diesen Vers bekam ich zur 
Konfirmation 1961, 2 Wochen zuvor 
war meine Mutter bei einem 
Autounfall ums Leben gekommen. 
Dieser Vers hat mich damals 
getröstet.

Ganz herzlichen DANK für das Inter‐
view!!

Das Interview führte Anemone 
Bullinger

Unsere Landessynodalen im Interview 

Wir haben mit den beiden Synodalen 
unserer Gemeinde, Andrea Bleher 
(AS) und Holger Stähle (HS) ein kurzes 
Interview geführt und wollten von 
ihnen wissen, ob sie in den sieben 
Wochen vor Ostern bewusst auf etwas 
verzichten und wie sie sich auf Ostern 
vorbereiten. Außerdem interessiert 
uns, was sie als Synodale der 
Landeskirche bewegt. 

GB: Habt ihr euch für die Fastenzeit 
etwas vorgenommen?

HS: Unsere Familie hat in diesem Jahr 
beschlossen, dass wir uns 7 Wochen 
vegan ernähren – und dazu täglich ein 
bisschen Sport machen. Das passt 
auch gut zum Motto der diesjährigen 
Fastenaktion: „Freiraum: 7 Wochen 
ohne Blockaden“ Es tut uns gut, 
gerade jetzt in Zeiten mit Be‐

schränkungen Freiräume zu entde‐
cken, die Gott uns schenkt. Ein sol‐
cher Freiraum bei uns ist, dass wir 
als Familie täglich 20 Minuten Sport‐
Workout machen – das tut gut bei so 
viel „home schooling“, und ich 
bekomme Einblick in die Sport‐Influ‐
encer‐Welt��.

AB: Fasten bedeutet für mich, mich 
öfter als sonst daran zu erinnern, 
Glaube und Leben besser mitein‐
ander zu verbinden. Ein Reminder ‐ 
zum Beispiel beim Verzicht auf 
Schokolade ‐ bei jedem Gedanken 
an Schokolade stattdessen zu den‐
ken: „Für was kann ich Gott 
danken?“  oder „Was hilft mir, näher 
zu Gott zu kommen?“ In diesem Jahr 
lese ich den „Sieben Wochen ohne“ 
‐ Kalender, da geht es um sieben 
Wochen ohne Blockaden. Man soll 
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sich innerhalb von akzeptierten Gren‐
zen über den eigenen Spielraum be‐
wusst werden, sich also nicht 
blockieren lassen von inneren Im‐
pulsen. Ich kann mir darunter noch 
nicht so viel vorstellen, aber ich will 
mich auf die Gedanken einlassen. 

GB: Welche Themen werden synodal 
im Moment bearbeitet?

AB: Ende Februar hatten wir einen 
Studientag zum Thema „Nehmt und 
esst – digital?“. Ausgelöst durch die 
Erfahrung im 
letzten Jahr, als 
Abendmahlsfei‐
ern in der Pas‐
sions ‐ und 
Osterzeit nicht 
stattfinden 
 konnten, hat 
sich die Synode 
vorgenommen, 
sich mit der 
Frage um‐
fassend zu 
beschäftigen, 
nach theolo‐ 
 gischen Ein‐ 
 schätzungen zu 
fragen und vor 
allem zu beden‐
ken: Könnte 
Abendmahl auch 
digital gefeiert werden? In meiner 
Arbeitsgruppe stand nicht zur De‐
batte, ob digital gefeiert werden 
kann, sondern wie? Also, welche Rah‐
menbedingungen sind nötig? Leitung 
des Abendmahls, Bereitstellen von 
Brot und Wein oder Traubensaft, Zus‐
pruch der Vergebung sowie mediale 
Gemeinschaft waren die Stichworte. 
Mich hat besonders beeindruckt, wie 
Frau Prof. Dr. Weyel Brot und Wein als 

Lebensmittel ‐ Mittel zum Leben ‐ 
in den Mittelpunkt stellte. Eine 
weitere Erkenntnis war, dass das 
Abendmahl an sich schon einen me‐
dialen Charakter hat. Wichtig ist in 
den Überlegungen, dass alle As‐
pekte des Abendmahls in den di‐
gitalen Raum übersetzt werden. Ich 
bin gespannt, was als Empfehlung 
für die Gemeinden rauskommt. 
Denn wichtig ist in jedem Fall, 
Abendmahl überhaupt zu feiern und 
als Stärkung des Glaubens erleben 
zu können, Gemeinschaft mit Jesus 

feiern zu können 
und das mit an‐
deren aus der Ge‐
meinde. Das ist 
für mich Ziel der 
Überlegungen. Ich 
kann mir das tat‐
sächlich auch im 
digitalen Raum 
vorstellen.  

HS: Ich finde es 
schön, dass wir 
schon im ersten 
Jahr wichtige 
Zeichen setzen 
konnten, dass wir 
die Initiative 
Lieferkettenge‐
setz unterstützt 
haben und die 

Bundesregierung jetzt auch tat‐
sächlich ein solches Gesetz auf den 
Weg gebracht hat. Das finde ich als 
Christ sehr wichtig. Es kann nicht 
sein, dass wir hier Billigprodukte 
kaufen, die wegen schlechter 
Arbeitsbedingen in Billiglohnländern 
so billig sind. Dass unsere 
Landeskirche ein Flüchtlingsschiff 
mit unterstützt, finde ich ein 
wichtiges Zeichen. So umstritten 
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das Thema Flüchtlinge ist, so ist in 
der Synode unstrittig, dass Menschen 
in Not oder Lebensgefahr geholfen 
werden muss. 
Schwierig ist das Thema Tagungsstät‐
ten, das uns im Bildungsausschuss 
bevorsteht. Wir haben tolle Bildungs‐
häuser, z.B. Hohebuch – aber unsere 
Kirche wird kleiner: Was müssen wir 
vielleicht auch aufgeben? Wie können 
wir Arbeitsschwerpunkte zusammen‐
legen? Das sind natürlich keine 
Lieblingsthemen. Aber da müssen wir 
aktuell ran.  

GB: Und 
sonst, was 
bewegt euch 
sonst noch 
mit Blick auf 
unsere 
Kirche?

HS: Was 
mich sehr 
freut, ist, 
dass wir 
während 
Corona 
manches 
ausprobiert 
haben, was 
in Richtung 
Zukunft 
weist. Als Pfarrer belastet mich seit 
langem, wie mühsam es ist, als Ge‐
meinde zu jüngeren Erwachsenen, 
vor allem Singles zwischen 20 und 40 
Jahren, Kontakt zu halten. Wie 
schön, dass wir mit der Online‐An‐
dacht: „Gute Gedanken“ viele 
jüngere Handynutzer erreichen. Über 
1000 Klicks pro Andacht – das hätte 
ich mir nie zu träumen gewagt! Ak‐
tuell basteln wir im Kirchenbezirk 

daran, wie wir die Finanzierung 
sichern. 

AB: Die Diskussion in der Synode 
über das Sterbehilfeurteil des 
Bundesverfassungsgerichts hat mich 
berührt. Das BVG wertet die Selbst‐
bestimmung höher als den Schutz 
des Lebens. Die persönliche Freiheit 
beinhaltet aus Sicht des BVGs auch 
die Entscheidung, aus dem Leben 
scheiden zu können. Leben ist je‐
doch unverfügbar, ein Geschenk 
Gottes.

Ein schweres 
Thema, das 
auch die Sy‐
node weiter 
beschäftigt. 
Für mich ist 
wichtig, dass 
wir in unse‐ 
ren kirch‐
lichen Ein‐
richtungen 
Menschen in 
solchen exis‐
tenziellen 
Nöten zur 
Seite stehen 
und sie be‐ 
gleiten. Dazu 
dient der Aus‐
bau der Palli‐

ativ ‐ und Hospizarbeit der 
Diakonie. Und wir müssen uns dafür 
einsetzen, dass niemand sich auf‐
grund seines Alters, einer Krankheit 
oder Behinderung fragen muss. 
„Darf ich überhaupt noch hier 
sein.“  Bischof July drückt es so 
aus: „Wir verstehen Sterbe‐ 
         begleitung als Lebenshilfe“. 

GB: Vielen Dank!
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Erlebt Gottesdienst 06. Dezember 2020 mit 
Mika Herterich

Am 06. Dezember 2020 um 19:30 
begann der zweite Gottesdienst un‐
serer Erlebt‐Gottesdienstreihe.
Leider konnte unsere Predigerin nicht 
live dabei sein. Deshalb schickte sie 
uns ein Video ihrer Predigt. An dieser 
Stelle möchten wir uns herzlich bei 
Mika Herterich für ihre Spontanität 
bedanken! 
Mit dabei war dafür wieder live 
     unsere Band, die wie immer tolle Mu‐
sik gemacht hat.

Das Thema unseres Gottesdienstes 
lautete: „Warum ich?“ 

Das ist die Frage, mit der sich auch 
unsere Predigerin Mika Herterich aus‐
einandersetzte. Sie versuchte uns 
durch ihre Predigt Antworten darauf 
zu geben. 

Angefangen hat sie mit einer Frage, 
die wir uns sicher alle schon mal 
gestellt haben: Warum muss ich das 
jetzt machen und nicht jemand an‐
deres (z.B eine Aufgabe im Haus‐ 
halt)? 
Außerdem sagte sie „Dein Leben ‐ 
deine Verantwortung“. 
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Um zu verstehen, „Warum ich“, muss 
ich erst mal herausfinden, wer ich ei‐
gentlich bin. Also worüber ich mich 
als Person identifiziere. 
Meine Person: Name, Aussehen, Ei‐
genschaften, Begabungen und Begren‐
zungen 
Meine Geschichte: Familie, Lebens‐
lauf
Mein Thema: Werte, Träume, 
Lebenslügen. Hierzu gab sie uns auch 
einen Tipp: Tagebuch führen kann 
dabei helfen, denn es kann unsere 
Lernschritte verdeutlichen.
Mein Tun bzw. Handeln: Leistungen, 
Freizeitgestaltungen 
Mein Besitz: Haus, Kleidung, Geld, 
Nahrung

Das ist aber nur ein Bruchteil davon, 
was dich als Person ausmacht. 

Du bist nicht nur eine Person mit ei‐ 
ner Vergangenheit , die vielleicht 
nicht so gut war, sondern du bist eine 
Person, die vor allem auch eine 
Zukunft hat. Ganz wichtig ist, dass 
dein Leben deine Verantwortung ist. 
Und du kannst deine Zukunft gestal‐
ten.

Eine weitere Frage, die sie uns mit‐
brachte war:„Auf welchem Funda‐
ment steht dein Leben?“ 
Du kannst es zum Beispiel auf Gottes 
Wahrheit stellen, denn er hat uns er‐
schaffen, er kennt uns mit all unseren 
Sünden und Fehlern. Vor allem aber 
nennt er uns wertvoll. Er liebt uns be‐
dingungslos ohne „Ich liebe dich nur, 
wenn…“. Vielmehr sagt Gott: „Ich 
liebe dich, weil…“. 

Das kann man auch in Jeremia 31,3 
nachlesen: „ Ich habe nie aufgehört, 
dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am 
ersten Tag“. Und Gott macht dir das 

Angebot, dass er dir Identität geben 
will und mit dir in Beziehung stehen 
möchte. Und damit meint er auch 
wirklich DICH! 
Auch das steht in der Bibel. In 
Jesaja 43,1 „Habe keine Angst, 
denn ich habe dich erlöst! Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du 
gehörst mir!“ 

Ein großes Dankeschön an alle 
Mitwirkenden, an Mika Herterich, 
unsere Predigerin, an die Band, die 
Technik, die Moderation, die Deko, 
an die Cutter unserer Videos und 
auch an alle anderen, die mit‐
gewirkt haben. 

Ihr wollt das Video noch (einmal) 
anschauen? Dann kommt hier der 
Link und der QR‐Code, der euch zu 
unserem Video weiterleitet. 
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Jugendarbeit  ständig im Wandel
Im letzten Gemeindebrief habe ich 
Ihnen/Euch einen Einblick in meine 
Arbeit gegeben, die ständig im Wan‐
del ist. Was vor Weihnachten noch 
ging: Schulkooperation, Mittags‐
pausen ‐ Betreuung, Teenkreis in 
Präsenz, Mini‐ Jungschar ‐ Videos, 
 geht heute (Januar + Februar) schon 
wieder nicht mehr. Wie es aussehen 

wird, bis der Gemeindebrief bei 
Ihnen/Euch auf dem Tisch liegt, das 
kann ich heute auch noch nicht 
sagen. Derzeit können wir weiter‐
hin keine Jungschar durchführen. 
Mit kleinen Aktionen versuchen wir, 
den Kontakt zu den Kindern 
lebendig zu halten. 

„Genial sozial, Teenager helfen anderen“
In meiner Aufbauausbildung steht 
derzeit mein Diakonisches Projekt an 
unter dem Titel: „Genial sozial, Tee‐
nager helfen anderen mit zwei Ak‐
tionen“. Gemeinsam mit meinen 
Teens aus dem Teenkreis und meiner 
Projektmitarbeiterin Lea Frank sind 
wir dabei, zwei Aktionen zu planen, 
die wir dann auch umsetzen können, 
trotz Corona. Eine Aktion wird sein, 
beim Osterweg eine Station zu 
übernehmen und diese für Erwach‐

sene, wie auch für Kinder, 
aufzubauen. Bei der zweiten Aktion 
sind wir derzeit noch in der Aus‐
wahlphase. Viele gute und berei‐
chernde Ideen kamen von den 
Teenkreislern. Daher freue ich mich 
um so mehr, dass wir zurzeit 14‐ tä‐
gig online zusammenkommen und 
uns gemeinsam austauschen, pla‐ 
nen, Bibel lesen, Spiele spielen und 
beten.

TENSING
Auch für unsere TEN‐SING ‐ Gruppe 
ist diese Zeit sehr schwer. Sie kann 
sich nicht treffen, nicht zusammen 
proben. Das hat alle sehr getroffen, 
vor allem unser engagiertes Orga‐
Team. Seit Februar organisiert das 
Orga‐Team 14‐tägig im Wechsel mit 
dem Teenkreis Online‐Treffen, in de‐
nen der Schwerpunkt auf Gemeinsch‐
aft liegt. Einfach mal wieder Zeit 
miteinander zu verbringen, sich zu 

sehen, von einander zu hören, das 
tut gut, jedem von uns! 
Derzeit kann man sich immer nur 
mit einer Person treffen, dennoch 
ist es besser, als nie aus den eigen‐
en vier Wänden zu kommen. So 
nutze ich die Spaziergänge mit 
Noel, um vereinzelt mit Jugend‐
lichen zusammen unterwegs zu sein 
und zu reden. 

Beten
Für all diese Bereiche kann man 
derzeit beten. Ich freue mich über 

jeden, der im Gebet an uns denkt!
Eure Thatjana Majer
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Für die Kinder aus Untermünkheim 
gab es in den Faschingsferien eine 
Rätsel – Rallye. Auf dem Bild sind 
wir gerade dabei, die Rallye 
aufzubauen. Es war eine 
Gemeinschaftsaktion von 
Evangelischer Kirchengemeinde 
und Süddeutscher Gemeinschaft. Die Rallye startete am Gemeindehaus der 
Ev. Kirchengemeinde und endete am Gemeindehaus der 
Gemeinschaftsgemeinde. Insgesamt gab es 8 Stationen. Bei jeder Station 
gab es ein leichtes und ein schweres Rätsel, so dass die Kinder die Rallye 
auch zweimal machen konnten. Uns ist es wichtig, die biblischen 
Geschichten weiterzugeben, und so haben auch die Rätsel unterschiedliche 
Bibelgeschichten aufgegriffen.
Wir hoffen, die Kinder hatten viel Freude dabei!

Wir malen gemeinsam eine JungscharGeschichte

Die Kinder der Jungscharen Coole Köpfe, Buben Jungschar und 11 UP 
haben vor den Ferien die Geschichte von Jona gemeinsam gemalt. Dazu 
hat jedes Kind einen Teil der Geschichte bekommen. Aus den 
zurückgekommenen Bildern habe ich dann eine Bildergeschichte gemacht 
und diese in Enslingen, Untermünkheim und Übrigshausen ausgestellt, so 
dass die Kinder in den Faschingsferien die gesamte Geschichte mit allen 
Bildern selber 
anschauen konnten. 
Vielleicht sind Sie 
zufällig auch an einer 
der Ausstellungen 
vorbeigekommen? Falls 
nicht, können Sie  hier 
noch mal die gesamte 
Bildergeschichte 
nachverfolgen. 
Viele Grüße
Thatjana Majer
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Konfi 3 – 10 Kinder trafen sich online
Thema war: Das Abendmahl  Alle werden satt!

Normalerweise treffen sich ja die 
Konfi3‐Gruppen zu Hause mit den 
Tischmüttern und Tischvätern zum 
Konfi3. Das ist aktuell nicht möglich, 
so haben wir uns kurzerhand online 
getroffen. Wir haben erst mal 2 lus‐ 
tige Spiele zum Thema Essen gespielt. 
Dann haben wir Getreide befühlt, 
Körner gemahlen und gestaunt, wie 
viel Körner es braucht, um ein Brot zu 
backen. Wüssten Sie´s? Es sind 18 
000! Dann haben wir die Geschichte 
gehört, wie Jesus mit 2 Broten und 5 
Fischen 5000 Leute satt gemacht hat. 
Den Kindern hat gut gefallen: „Alle 

haben etwas abbekommen!“ „Alle 
sind satt geworden!“ „Sie haben gut 
geteilt.“. – Im Anschluss haben wir 
noch einen Gebetswürfel gebastelt 
mit Tischgebeten auf jeder Seite. 
Unsere Würfel sieht man auf dem 
Bild! Zum Abschluss haben wir 
„Komm, sag es allen weiter“ gesun‐
gen. Wir hoffen, dass wir uns nach 
den Faschingsferien wieder richtig 
treffen können. Da wissen Sie, wenn 
Sie diesen Artikel lesen, schon mehr 
als ich, während ich dies schreibe. 

 
Fürs Konfi3Team: Holger Stähle
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Konfi im CoronaJahr

Der aktuelle Konfi‐Jahrgang (Beginn 
im September 2020) hat noch keine 
Corona‐freie Zeit erlebt. Zum Glück 
konnten wir aber mit Präsenz‐Unter‐
richt beginnen, wenn auch von Anfang 
an mit Masken und Abstand. Da die 
Gruppe dieses Jahr sehr klein ist (11 
Konfis), ging das im Gemeindehaus‐
Saal gut.

Die „normale Konfi‐Atmosphäre“ mit 
Lachen und Quatschmachen kam 
dabei natürlich erst ganz langsam in 
Gang. Mit Mundschutz einen zwei 
Meter entfernten Sitznachbarn zu är‐
gern, ist schließlich nicht ganz so ein‐
fach – aber mit ein bisschen Übung 
geht auch das. 

Statt des Konfi‐Camps, das leider aus‐
fallen musste, hatte das EJW‐Hall 

eine Konfi‐Challenge vorbereitet, 
bei der wir gegen die anderen Kon‐
figruppen des Kirchenbezirks an‐
traten, unter anderem mit dem 
schönsten Herz zur neuen 
Jahreslosung. Und ich finde: Es ist 
richtig gut geworden!

Seit Anfang Dezember musste der 
Unterricht dann ganz ins Internet 

verlegt werden. Das ist – auch weil 
die Konfis wie alle Schüler ab der 5. 
Klasse sowieso den ganzen Schultag 
vor dem Bildschirm verbringen 
müssen – nicht gerade optimal, aber 
zum Teil kamen auch so dank mo‐
tivierter Mitarbeit gute Konfistun‐
den zustande. Einen Vorteil hat das 
Ganze wenigstens: Man kann die 
  Antworten (hier einige zum Thema 
10 Gebote) dank „Mentimeter“ und 
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„Slido“ anschaulich darstellen.

Die Konfirmation wurde übrigens nach 
Absprache mit allen Eltern von Ende 
April auf den 20. Juni 2021 ver‐
schoben. So haben wir im Konfi‐Team 
(Andrea Bleher, Doro Klotz, Thatjana 
Majer und Stefan Engelhart) die 

Hoffnung, dass es im Frühling und 
Frühsommer vor der Konfirmation 
noch einige „normale“ Gruppenstun‐
den geben kann. Wir wünschen es 
den Konfis von ganzem Herzen!

Stefan Engelhart
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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

Impressum

Bankverbindung:
Kto.:  60 077 000     IBAN:  DE33 6229 0110 0060 0770 00 
BLZ:  622 901 10 BIC: GENODES1SHA  
VRBank Schwäbisch Hall

Gemeindebriefredaktion
V.i.S.d.P: Pfr. Holger Stähle
Team:  Helga Elsässer, Oliver Kraft, Dirk Schaefer, 
             Christof Weber, Birgit Zorn

      gemeindebrief.untermuenkheim@tonline.de

pfarramt.untermuenkheim@elkw.de

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und den wechselnden 
Rahmenbedingungen entnehmen Sie bitte den Gottesdienstplan 
und die Termine aus dem Rathausboten oder von unserer 
Hompage im Internet. Hinweis: Gemeindefest und Einweihung 
der Kilianskirche am 11. Juli
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