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DEKANATAMT 

Mittlere Straße 17, 71254 Ditzingen 
 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag von 8.30-12 Uhr 
Donnerstag von 13.30-15.30 Uhr 
und nach Vereinbarung 
 
Dekan  
Friedrich Zimmermann 
Tel. 07156 17816-11, Fax 07156 17816-20  
dekanatsbuero.ditzingen@elkw.de

Pfarrerin zur Dienstaushilfe 
Sarah Schiemann 
Münchinger Str. 4/2, 71254 Ditzingen 
Tel. 07156 4908081  
sarah.schiemann@elkw.de

Sekretariat 
Hildegard Gooss 
Tel. 07156 17816-11, Fax 07156 17816-20  
dekanatsbuero.ditzingen@elkw.de

Gemeindebüro 
Monika Taylor 
Tel. 07156 17816-13, Fax 07156 17816-20  
gemeindebuero@ev-kirche-ditzingen.de

Kirchenpflege 
Eberhard Rupp 
Tel. 07156 17816-14, Fax 07156 17816-20 
kirchenpflege.r@ev-kirche-ditzingen.de

Heike Stein 
Tel. 07156 17816-15, Fax 07156 17816-20 
kirchenpflege.p@ev-kirche-ditzingen.de

Bankverbindung: VoBa Leonberg-Strohgäu 
IBAN: DE69 6039 0300 0030 4890 08  
BIC: GENODES1LEO

Bezirkskantor 
Andreas Gräsle 
Tel. 07156 17816-17 
andreasgraesle@gmx.de 

Kontakte Impuls

PFARRÄMTER

Pfarramt Mitte 
Dekan Friedrich Zimmermann (s. links)

Pfarrerin Sarah Schiemann (s. links)

Pfarramt Ost  
Pfarrerin Kathleen Reinicke 
Mittlere Str. 17, 71254 Ditzingen 
Tel. 07033 6924743 
kathleen.reinicke@elkw.de

Pfarramt West 
Pfarrerin Judith Reinmuth-Frauer  
und Pfarrer Burkhard Frauer 
Münchinger Straße 4/2, 71254 Ditzingen 
Tel. 07156 8361  
pfarramt.ditzingen-west@elkw.de

Kirchengemeinderat 
Michael Gommel, 2. Vorsitzender 
Tel. 07156 31946

Jugendreferent für den Distrikt 
Diakon Danny Müller 
Heimerdinger Str. 13/1 
71254 Ditzingen-Hirschlanden 
Tel. 0151 64976224 
danny.mueller@elkw.de

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Yvonne Knaupp 
Münchinger Straße 4, 71254 Ditzingen 
Tel. 07156 6119 
gemeindehaus@ev-kirche-ditzingen.de

Mesner Konstanzer Kirche  

Matthias Hoffmann 
Tel. 07156 1600187 oder 0157 30681041 
 
Vertretung: Dorothee Demand 
Tel.: 07156 951623 
mesner@ev-kirche-ditzingen.de

www.ev-kirche-ditzingen.de

Liebe Gemeinde, 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“, 
das ist der Anfang eines der bekanntesten 
geistlichen Gedichte bzw. Lieder. Der Theo-
loge Dietrich Bonhoeffer hat es geschrieben. 
Es ist vielen Menschen in schwierigen Zeiten 
wichtig geworden. 

Ich kenne das Lied aus manch einer Jugend-
stunde. Damals war uns die schreckliche 
und gleichsam heilsame Tiefe dessen gar 
nicht bewusst. Heute weiß ich um die Trag-
weite der Worte Bonhoeffers. Gerade weil 
ich um die Authentizität des Schreibers und 
seiner Worte weiß, darum trösten sie mich 
durch manche schwere, persönliche Zeit. 

In diesen Tagen sind wir im Leiden kollektiv 
miteinander verbunden wie vielleicht für 
die meisten niemals zuvor. Wie die Men-
schen es damals zur Zeit Bonhoeffers auch 
weltweit waren. Corona eint uns. Ein kleines 
Virus hat uns auf der ganzen Erde komplett 
in seiner Hand. Jeden von uns betrifft es auf 
die eine oder andere Art, mal schwächer, 
mal intensiver, keiner weiß es. Und wir alle 
fühlen uns machtlos, einer beinahe unbe-
kannten Macht ausgeliefert. 

In diese Gefühle hinein 
passt das Gedicht Bon-
hoeffers. Es erreicht mich 
(und vielleicht auch Sie) in 
meinem inneren Durchein-
ander, in meiner Unsicher-
heit, in meiner Angst, in 
meiner „Ohne-Normalität“. 
Auch die Tage Bonhoeffers 
damals, als er den Text 
schrieb, waren alles andere 
als normal. 

Da war er schon fast zwei Jahre im Gefäng-
nis und konnte zumindest erahnen, dass 

er vielleicht nicht mehr lange zu leben 
hat. Und trotzdem schreibt er einen so 
tröstlichen und hoffnungsvollen Text. Auch 
deshalb gefällt mir das Gedicht: Es ist ent-
standen in existenzieller Not und trotzdem 
so hoffnungsvoll. 

Im Brief an seine Verlobte, in dem Bonhoef-
fer diesen Text mitschickt, wenige Wochen 
vor seinem Tod, schreibt er: 

„Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Or-
gane ausbildet, die wir im Alltag kaum ken-
nen. So habe ich mich noch keinen Augen-
blick allein und verlassen gefühlt. Du und 
die Eltern, Ihr alle, die Freunde und Schüler 
im Feld, Ihr seid mir immer ganz gegen-
wärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, 
Bibelworte, längst vergangene Gespräche, 
Musikstücke, Bücher bekommen Leben und 
Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes 
unsichtbares Reich, in dem man lebt und 
an dessen Realität man keinen Zweifel hat.“ 
(„Brautbriefe Zelle 92. Dietrich Bonhoeffer 

– Maria von Wedemeyer 1943-1945, Mün-
chen 2001, S. 209“)

Natürlich sind wir nicht so eingesperrt wie 
Dietrich Bonhoeffer und auch nicht so be-
droht, trotzdem gibt es durchaus Vergleich-
bares in der aktuellen Situation. „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen / erwarten 
wir getrost was kommen mag. Gott ist mit 
uns am Abend und am Morgen / und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“ Diese dauer-
hafte Geborgenheit durch gute unsichtbare 
Mächte ist etwas, was ich heute nicht weni-
ger brauche als damals Bonhoeffer. Das Ver-
trauen darin gibt mir Kraft und Mut, meinen 
Alltag zu bestehen. 

Bleiben Sie gesund und behütet!

Das wünscht Ihnen Ihre  
Pfarrerin Kathleen Reinicke.
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geführt. Daraus entsteht immer ein in die 
Tiefe gehender wunderbarer Austausch. Das 
im Anschluss an den Gottesdienst stattfin-
dende gemütliche Zusammensitzen mit den 
Gottesdienstbesuchern bietet eine schöne 
Gelegenheit, mit Kindern und Eltern ins Ge-
spräch zu kommen, neue Bekanntschaften 
zu knüpfen und eine direkte Rückmeldung 
zum Gottesdienst zu erhalten. Ich persönlich 
bringe mich besonders gern bei der musika-
lischen Gestaltung der Gottesdienste sowie 
beim Schreiben von Texten mit ein, die dann 
entweder Grundlage eines Rollenspiels oder 
einer Lesung sind.

Elisabeth Schwabe-Ruck: Was wünschst du 
dir für die Zukunft?

Dorothee Thiele: Ich wünsche mir, dass es 
noch viele „Kleine Leute Gottesdienste“ gibt. 
Dafür brauchen wir Unterstützung, denn bei 
einigen aus dem Team sind die Kinder jetzt 
größer geworden. So sind wir auf der Suche 
nach neuen Teammitgliedern. Vielleicht 
lassen Sie und lasst ihr euch genauso anspre-
chen wie ich, damals vor sieben Jahren?!

Gemeindeleben

Drei Fragen an Dorothee Thiele
Elisabeth Schwabe-Ruck: Liebe Doro, du 
bist jetzt seit vielen Jahren im Vorbereitungs-
team des „Kleine Leute Gottesdienstes“. Wie 
ist es dazu gekommen?

Dorothee Thiele: Als mein ältester Sohn 
noch ganz klein war, bin ich mit ihm zum 
„Kleine Leute Gottesdienst“ gegangen. Ich 
war sofort begeistert, fand das eine sehr 
schöne Form von Gottesdienst für die Kleins-
ten: Der Gottesdienst hat einen hohen Wie-
dererkennungswert, weil der Aufbau immer 
gleich ist. Die Kinder können, so klein sie 
auch sind, sich beteiligen. Niemand stört es, 
wenn sie noch nicht still sitzen können, im 
Gegenteil, es gibt immer ein Bewegungsan-
gebot und ein thematisch passendes Bastel-
angebot.  Ich fand es außerdem toll, dass er 
ökumenisch ausgerichtet ist, es gibt jeweils 
ein „Kleine Leute Team“ in St. Maria und 
in der Konstanzer Kirchengemeinde. Die 
Termine werden übers Jahr verteilt und ab-
gesprochen.

Elisabeth Schwabe-Ruck: Wie sieht denn so 
ein Teamtreffen im Moment aus?

Dorothee Thiele: Im Moment sind wir vier 
Frauen, ein Mann und Pfarrerin Kathleen 
Reinicke. Wir bereiten vier Gottesdienste im 
Jahr vor. Den Arbeitsaufwand können wir, 
je nach privater Situation, selber steuern. 
Wir haben alle Kinder. Da kann immer mal 
was dazwischen kommen. Ich genieße es 
bei den Vorbereitungstreffen, dass theolo-
gische Fragen angeschaut und dann für die 
kleinen Gottesdienstbesucher begreifbar auf 
die jeweilige Quintessenz reduziert werden. 
Solche Themen müssen durchaus nicht im-
mer fröhlich sein. Wir haben einmal eine 
Reihe zu Krankheit, Tod und Sterben durch-

Gemeindeleben

Der Mittagstisch – eine 
segensreiche Einrichtung der 
„Aktiven Senioren“
Seit 1994 gab es bei uns den Mittagstisch. 
Jeden ersten Mittwoch im Monat waren Se-
niorinnen und Senioren ins Gemeindehaus 
eingeladen, in Gemeinschaft miteinander zu 
Mittag zu essen. Bis zu 50 Personen nahmen 
das Angebot gerne und dankbar an. Für sie 
war dieser Mittwoch fest im Kalender.

Ehepaar Schulz als Hauptinitiatoren und 
Frauen und Männer aus den „Aktiven Se-
nioren“ teilten sich die Organisation und 
Durchführung. Dienstags war Anmeldung, 
weitgehend über Telefon. Das Essen lieferte 
pünktlich die Metzgerei Feil. Ein leckerer, 
selbstgemachter Nachtisch rundete die 
Mahlzeit ab. Das Team legte speziell in ihn 
viel Liebe und sein talentiertes Können hin-
ein. Eine schöne Tischdekoration tat ein Üb-
riges, sich wohlfühlen zu können. Oft war 
sie abgestimmt auf das Thema des nun fol-
genden Rahmenprogrammes aus Lesungen, 
Liedersingen, aber auch Thematischem. 

Die „Aktiven Senioren“ haben nach ca. 
einem viertel Jahrhundert diese gemein-
schaftsfördernde Aktivität beendet. Kaum 
vorstellbar, dass es bei uns den Mittagstisch 
nicht mehr gibt.

Ein riesengroßes und herzliches Dankeschön 
den Aktiven und allen Mitwirkenden und 
Unterstützenden des „Mittagstisches“ für 
dieses jahrzehntelange Engagement. 

Ob sich wohl neue Teams finden? Was wäre 
das für ein Gewinn für unsere Gemeinde.

Friedrich Zimmermann, Dekan

Hurra, 
unser Kirchgarten nimmt langsam Gestalt an, 
es brummt und summt.

Für den einen ist es ein Garten, der furchtbar 
unordentlich ist, für den anderen ist es ein 
Garten, in welchem sich Bienen, Hummeln 
und Insekten aller Art wohl fühlen dürfen. 

Wenn Sie Lust und Zeit haben, dürfen Sie 
Sich gerne mit mir in Verbindung setzen, 
dass wir den Kirchgarten gemeinsam als ei-
nen Ort der Vielfalt erhalten können. Sicher-
lich hat der eine oder die andere von Ihnen 
noch eine tolle Idee, wie der Kirchgarten 
noch schöner gestaltet werden kann: Insek-
tenhotels selber basteln, eine Wasserstelle 
integrieren, ein Steingarten für Eidechsen  
anlegen oder Ähnliches.

Ich freue mich jetzt schon, Ihre Vorschläge 
mit Ihnen zu verwirklichen.

Yvonne Knaupp

Kontaktdaten: 
gemeindehaus@ev-kirche-ditzingen.de 
Mobil : 0160  90191340
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Gemeindeleben

Sammlung zur Woche der 
Diakonie vom 28. Juni bis 5. Juli
Die Sammlung zur Woche der Diakonie hat 
dieses Jahr das Motto “Menschen(s)kind“ - 
ein Ausruf des Ärgernisses, wenn etwas 
nicht klappt oder sich nicht so entwickelt, 
wie erhofft.

Gleichzeitig kann der Ausdruck mit ver-
änderter Stimmlage bewundernd oder 
lobend klingen. Menschen(s)kind, ist das 
nicht fantastisch, wie viel Gutes, allem zum 
Trotz, in der Welt eben auch erfahrbar wird! 
Da engagieren sich Menschen für andere 
ehrenamtlich, hauptamtlich, nebenamtlich, 
einfach weil sie tief im Herzen Liebe und 
Solidarität empfinden.

Diakonie stellt immer das einzelne, von Gott 
in seiner Einzigartigkeit geliebte „Menschen-
kind“ in den Mittelpunkt. Menschen(s)kind 
ist somit auch Gotteskind!

Mit unseren Angeboten vor Ort versuchen 
wir in der Diakonischen Bezirksstelle Dit-
zingen, individuell zu helfen. Auf politischer 
Ebene übernehmen wir die Anwaltschaft für 
die Schwächsten der Gesellschaft. 

Unterstützen Sie unsere diakonischen An-
gebote mit Ihrem Gebet, Ihrer Fürbitte und 
Ihrer Spende für die Sammlung zur Woche 
der Diakonie. 25% ihrer Spende gehen un-
mittelbar an die Bezirksstelle Ditzingen und 
kommen somit Menschen unmittelbar in 
Krisensituationen der Region zugute.

Spendenkonto bei der Evangelischen Bank 
Diakonisches Werk Württemberg 
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44 
Verwendungszweck: DiakonieWue20/WdD

Lieber Traugott Plieninger,
Abschied tut weh. Aber 
ich gönne Dir auch von 
Herzen, dass Du nach über 
40 Jahren Dienst in unserer 
Kirche nun tun und lassen 
kannst, was Du für richtig 
hältst und was neben Lust 
und Laune Deine Kräfte 
zulassen.

Weit über vier Jahrzehnte kennen wir uns. 
Beide studierten wir in Tübingen. Viel mitei-
nander zu tun hatten wir damals noch nicht. 
Aber man sah und man kannte sich. Nach 
dem Examen verloren wir uns aus den Au-
gen. Erst 2013 gab es ein Wiedersehen. Du 
warst Dekansstellvertreter hier im Kirchen-
bezirk. Und ich bin mehr als nur froh, dass 
Du dieses wichtige Amt weiter bekleidet 
hast, als ich „Dein Dekan“ wurde. Bis auf 
den Tag schätze ich Dein profundes Wissen 
in Sachen Verwaltung, sei es im Blick auf 
Haushaltsplan und Finanzfragen oder seien 
es Vorgaben in Kirchenbezirks- und Kirchen-
gemeindeordnung. Unschätzbar wichtig, 
gehaltvoll und zielführend waren Deine 
Beiträge im Kirchenbezirksausschuss. Deine 
Protokollaufschriebe sind Legende. Mit Elan 
hast Du die Renovierung unseres Gemeinde-
hauses betrieben. Es wird ein „Denkmal“ an 
Dich sein. „Fusion der Kirchenbezirke“ und 

„Kindergartenträgerschaft“ waren Deine The-
men im Kirchenbezirk. Erstere steht. Letztere 
ist auf dem Weg. Tausend Dank.

„Corona“ bindet uns die Hände. Nicht einmal 
drücken kann ich Dich. Den Abschied holen 
wir nach. Bissingen ist nicht aus der Welt.

Dir und Karin Gottes Behüten und Bewah-
ren, herzlichst Frieder

Konfi-Wochenende  
31. Januar - 2. Februar
Ich fand das Konfiwochenende voll cool, es 
hat sehr viel Spaß gemacht. 

Wir, das waren 29 Konfirmanden, Frau Rein-
muth-Frauer, Danny Müller, Joe Fischle, Paul 
Mehner und noch vier Mitarbeiter, fuhren 
mit einem Bus ins Schullandheim Mönchhof 
bei Kaisersbach. 

Dort gab es ein leckeres Abendessen und 
anschließend einen Spieleabend. Man muss-
te in seinem Team eine Spielfigur basteln. 
Es gab mehrere Teams, und jedes Team 

hatte seine eigene Spielfigur. Um das Spiel 
zu gewinnen, musste man in ganz vielen 
kleineren Spielen Punkte sammeln und mit 
den Punkten kam man mit seiner Figur auf 
dem Spielfeld weiter Richtung Ziel. Zum 
Abschluss des Tages machten wir noch eine 
Nachtwanderung mit Fackeln.

Am nächsten Morgen gab es eine Andacht 
und darauf ein Frühstück. Danach hatten wir 
freie Zeit. Man konnte z. B. Tischtennis oder 
Fußball spielen oder in seinem Zimmer sein. 
Um 9.30 Uhr trafen wir uns zur Stationen-Bi-
belarbeit über das Leben von Petrus. Nach 
dem Mittagessen machten wir ein cooles 

Geländespiel im Wald. In dem Geländespiel 
ging es darum, eine Person aus dem anderen 
Team zu fangen, um sie in eine Art Gefäng-
nis zu sperren. Vor dem Abendessen gab 
es noch Workshops. Da konnte man z.B. 
Hasherball spielen oder Tassen bemalen. 
Nach dem Abendessen und einem Turnier 
mit Mensch-ärgere-dich-nicht konnten wir 
Stockbrot machen am Lagerfeuer.

Am nächsten Morgen war vor dem Früh-
stück eine Andacht im Freien. Um 10 Uhr 
gab es einen Gottesdienst, den wir Konfis 
selber gestalten durften. Es gab verschiedene 
Gruppen, die was für den Gottesdienst vor-
bereitet haben. Nach dem Mittagessen ha-

ben wir unsre Sachen gepackt und sind 
nach Ditzingen zurückgefahren.

Ich fand das Geländespiel am coolsten, 
weil man da sehr viel rennen musste 
und mir Sport persönlich sehr viel 
Spaß macht. Am besten hat mir die 
Geschichte vom sinkenden Petrus ge-
fallen, weil sein Vertrauen in Jesus so 
groß war und Jesus ihm geholfen hat, 
als er beinahe untergegangen ist.

Ich bin froh, dass wir so ein Konfiwo-
chenende gemacht haben. Wir haben 

uns besser kennengelernt. Danke an alle 
MitarbeiterInnen.

Florio

Konfirmationen 2020
Unsere Konfirmationen mussten aus  
gegebenem Anlass verschoben werden.

Sobald die neuen Termine feststehen,  
werden sie bekannt gegeben.

Gemeindeleben
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Corona-Zeiten 

„Corona“, die Krone, was für ein schönes 
Wort für diese schlimme Geißel der Mensch-
heit. Das wissen wir jetzt nach bald zwei 
Monaten Quarantäne. Die negativen Aus-
wirkungen haben wir alle auf unsere Weise 
erlebt und erlitten. Wir haben diesen Virus 
gründlich satt!

Mit dem Rückblick wollen wir deshalb nicht 
an all das Traurige, Ängstliche, Lästige erin-
nern. Nein, wir begeben uns auf eine andere 
Suche, auf die Suche nach Dingen, die trotz-
dem oder gerade wegen der Einschränkun-
gen hoffnungsfroh machten, Trost spendeten, 
Perspektivwechsel ermöglichten. Ich möchte 
mein Anliegen an zwei Beispielen erläutern.

Balkonsingen mit der 
Nachbarschaft
Ganz am Anfang, noch im März war das, 
Gottesdienstbesuche waren nicht mehr 
möglich, also schaue ich auf der Homepage 
der Landeskirche nach, wie ich Kontakt zur 
Kirche halten kann. Da steht eines Abends 
der Aufruf, wir sollen, um die Gemeinschaft 
zu stärken, uns abends um 19 Uhr auf den 
Balkon stellen und „Der Mond ist aufgegan-
gen“ singen. Tolle Idee, aber trau ich mich 
das? „Klar trauen wir uns“, meint mein Mann. 

„Frag doch auch gleich bei den Nachbarn an, 
ob sie nicht mitmachen wollen.“ Nur, von 
Balkon zu Balkon haben wir uns nicht hören 
können, also stellen wir uns am nächsten 
Abend – in gebührendem Abstand – auf 
dem Parkplatz auf und singen. Das geht viel 
besser. Von jetzt an treffen wir uns jeden 
Abend und wir werden mehr und mehr. Da-
bei ist es egal, ob wir Kirchgänger sind und 
welcher Konfession wir angehören.  Durch 
das wiederholte Singen gewinnen wir dem 
Lied immer neue Facetten ab. Es passt wirk-

Noch etwas hat sich geändert. Die Jugend 
in unserem Quartier beobachtet uns und 
findet die Idee, gemeinsam zu Singen, „im 
Prinzip“ gut. Ein neues Format muss da-
zukommen. Vorneweg gibt́ s jetzt immer 
einen thematisch passenden Popsong. Dann 

kommt die Idee auf, eine 
Feuerschale in unsere 
Mitte zu stellen, um noch 
mehr Gemeinschaft zu 
spüren, denn nah dürfen 
wir uns ja nicht kommen. 
Das geht nun schon seit 
Wochen. Inzwischen 
sind wir beim dritten 
Lied angekommen, einer 
Vertonung des Irischen 
Reisesegens. So nah 
waren wir Nachbarn uns 
noch nie. 

Gegenüber ist eine Hoch-
haussiedlung. Wenn wir 
so zusammenstehen, 
wird manches Fenster auf 
Kipp gestellt oder geöff-
net. Ab und an ist sogar 
ein lauschender Kopf zu 
sehen. Manchmal blei-
ben Leute auf der Straße 
stehen und hören zu. Ein-
mal kamen fremde Men-
schen in unsere Runde 

und sangen spontan mit. Völlig unabhängig 
von uns singt eine Freundin mit ihrer Fami-
lie und Bekannten in einer anderen Ecke 
Ditzingens. Letztens trafen wir uns draußen 
beim Wandern und kamen auf das abend-
liche Singen zu sprechen. Dabei stellte sich 
heraus, dass wir seit Wochen das gleiche 
Lied singen. Zufall? Eingebung? Unsichtbare 
Verbindung? Uns hat es sehr gefreut.

lich gut in die durch Corona geprägte Zeit. 
Und die Melodie ist allen seit Kindertagen 
vertraut.

Dann kommt die Zeitumstellung. Um 19 Uhr 
ist nun vom Mond keine Spur am Himmel 
zu sehen. Ein neues Lied 
muss her. Ohne lange 
Diskussion denken wir 
unabhängig voneinander 
an die Vertonung von 
Bonhoeffers Gedicht „Von 
guten Mächten“ in der 
Version vom Komponis-
ten Fietz. Die Melodie ist 
schwungvoll, macht uns 
immer wieder auf ś Neue 
Mut. Sie ist allerdings 
nicht allen bekannt. Wir 
müssen üben und finden 
im Netz eine Klavierbe-
gleitung, die hilft, den Ton 
und den Takt zu treffen. 
Zweimal kommt sogar 
zur Unterstützung eine 
Trompetenbläserin aus der 
Nachbarschaft dazu. Der 
Text, dem berühmten Ge-
dicht des Theologen Bon-
hoeffer entnommen, will 
uns aufmerksam machen 
auf die Liebe Gottes, die 
in den vielen großen und 
kleinen Dingen, die uns umgeben, versteckt 
ist. So, wie sich Bonhoeffer in schrecklicher 
Zeit geborgen fühlen konnte durch diesen 
Fingerzeige Gottes, so können und sollen 
wir es auch heute, in einer Zeit, die vergli-
chen mit den Geschehnissen des Zweiten 
Weltkrieges nur geradezu lächerlich gering-
fügige Einschränkungen von uns verlangt.

Eine Ostergeschichte in  
Coronazeiten
Mein besonderes Ostererlebnis ist aber noch 
ein anderes. Mein Mann war am Samstag 
vor Ostern aus dem Krankenhaus entlassen 
worden. Schon das ist ein großer Grund zur 
Freude. Natürlich wartete da so manches 
Kleidungsstück darauf gewaschen zu wer-
den. Aber oh Schreck! Die Waschmaschine 
streikt und ist nicht dazu zu bringen, abzu-
pumpen und zu schleudern. Abends erzähle 
ich der Hausmeisterin unserer Gemeinde 
Yvonne Knaupp von meinem Malheur. „Du 
kannst die Wäsche doch unmöglich bis 
Dienstag nach Ostern in der Brühe weichen 
lassen. Und vorher bekommst du keinen 
Kundendienst. Bring sie mir vorbei, ich 
wasch sie dir.“ So kam ich am Ostersonntag-
morgen trotz hohem Festtag und kaputter 
Waschmaschine zu frisch gewaschener Wä-
sche und … gelebter Mitmenschlichkeit.

Begeben auch Sie sich auf Entdeckungstour. 
Entdecken Sie die vielfältige, kleine, oft über-
sehene Schönheit des Alltags und freuen Sie 
sich daran. In Zeiten von Corona haben wir, 
wenn wir nicht im Gesundheitsbereich oder 
in der Grundversorgung arbeiten, die Muße 
dazu, werden nicht durch das Übermaß an 
Arbeit, Ablenkung und Kommunikations-
möglichkeiten abgelenkt. Vielleicht gelingt 
es ja sogar ein wenig von dieser Achtsamkeit 
in die Zeit nach der Pandemie zu retten. 

Falls auch Sie schöne, bedenkenswerte, 
tröstliche oder lustige Dinge erlebt haben, 
die so nur in Coronazeiten passieren konn-
ten, dann schreiben Sie mir das bitte. Ich 
sammle „Mutmachgeschichten“, die in der 
Kirche und im Gemeindehaus ausliegen. 

eschwabe@leuphana.de oder  
Dr. Elisabeth Schwabe-Ruck, Bauernstr. 98

.
Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Corona-Zeiten 
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Leben und Glauben

Wie der Muezzin vom Minarett
Waren Sie schon mal in einem orientali-
schen Land und haben dort den Muezzin 
vom Minarett einer Moschee oder gar meh-
rerer Moscheen singen gehört? Es schallt 
durch die ganze Stadt und plötzlich steht 
das Leben still. Menschen kommen aus 
ihren Geschäften, breiten einen kleinen Ge-
betsteppich auf der Straße aus und verrich-
ten ihr Gebet.

Beeindruckt von diesem Geschehen sagte 
jemand aus der Touristengruppe: „Schade, 
dass es so etwas bei uns in Deutschland 
nicht gibt.“ Und der Reiseleiter antwortete: 

„Aber das haben Sie doch auch. Bei Ihnen 
läuten die Glocken von den Kirchtürmen.“

Tatsächlich bezwecken die Kirchenglocken 
nichts anderes. Zwar haben sie in früheren 
Zeiten, in denen es noch keine Armbanduh-
ren gab, die Zeit angesagt, so dass Bauern 
auf dem Feld wussten, wann es Zeit war, 
Mittagspause zu machen oder zum Vesper 
heimzugehen. Aber der eigentliche Zweck 
des Glockengeläuts ist ein anderer: Wie der 
Muezzin vom Minarett, so rufen auch die 
Kirchenglocken durch ihr Geläut zum Got-
tesdienst und zum Gebet. 

Deshalb habe ich unseren Mesner Matthias 
Hoffmann befragt: Wie viele Glocken haben 
wir in unserer Konstanzer Kirche und wel-
che Namen tragen sie? Wie alt und wie groß 
sind sie? Wann läuten sie?

Matthias Hoffmann: 

Wir haben drei Glocken. 

Die Betglocke ist die älteste von 1459 und 
hat einen Durchmesser von 1,20 m. Sie läu-
tet zum Vaterunser und als erstes Zeichen 
vor den Trauerfeiern.

Die Kreuzglocke ist aus dem Jahr 1951 und 
hat 92 cm Durchmesser. Sie läutet als zwei-
tes Zeichen eine halbe Stunde vor dem Got-
tesdienst.

Die kleinste ist die Taufglocke von 1966 
mit 80 cm Durchmesser. Sie läutet als erstes 
Zeichen, also eine Stunde vor Beginn des 
Gottesdienstes und zur Taufhandlung.

Jeden Tag um 11 Uhr läutet die Kreuzglocke. 
Das markiert den Beginn der Finsternis bei 
der Kreuzigung Jesu. Um 15 Uhr läutet die 
Kreuzglocke zur Sterbestunde Jesu. Und um 
19 Uhr ruft die Betglocke zum Abendgebet.

Zum Gottesdienst läuten alle drei Glocken 
eine halbe Viertelstunde, also 7 ½ Minuten. 
Zu den Kasual-Gottesdiensten - also Trau-
ungen, Konfirmationen, extra Taufgottes-
diensten und Trauerfeiern - läuten alle drei 
Glocken 3 Minuten lang.

Und ich frage unseren Bezirkskantor 
Andreas Gräsle: Auf welche Töne sind unse-
re Glocken denn gestimmt und was für ein 
Dreiklang ergibt sich aus ihrem Geläut?

Andreas Gräsle:

Die Betglocke ist auf G, die Kreuzglocke auf 
B und die Taufglocke auf C gestimmt. Dies 
ist der Tonabstand einer kleinen Terz und 
einer großen Sekunde. Daraus ergibt sich 
ein Dreiklang aus der Pentatonischen  
Tonskala wie bei den schwarzen Tasten vom 
Klavier. 

Dieser Dreiklang G-B-C bildet den Anfang 
des „Te Deum laudamus“, eines der ältesten 
Lobgesänge überhaupt, der auf das 4. Jahr-
hundert zurückgeht. Martin Luther hat ihn 
dann verdeutscht in „Herr, Gott, dich loben 
wir“, wie es in unserem Gesangbuch steht 
(siehe EG 191).

Vielen Dank an die beiden!

Leben und Glauben

brauchen Sie dafür nicht. Und doch kann 
dies unserem Leben eine neue Ausrichtung 
geben.

Auch wenn wir keinen Gebetsteppich ausrol-
len und uns zum Gebet nicht auf den Boden 
begeben, so tut es doch auch uns gut, das 
Gebet nicht nur im Kopf, sondern mit Leib 
und Seele zu sprechen. Zum Beispiel indem 
wir auf die Terrasse gehen oder wenigstens 
das Fenster öffnen, indem wir unser Gebet 
mit Gebärden verbinden, wie es Kinder ger-
ne tun, oder indem wir schlicht die Hände 
zu einer offenen Schale zusammenlegen.

Und wenn wir kein Gesangbuch zur Hand 
haben, können wir auch Worte aus einem 
Psalm oder einem Lied beten, die wir lieben 
und auswendig sprechen können.

So zum Beispiel die Worte aus Psalm 139:

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.

 Burkhard Frauer, Pfarrer

Öffne uns die Augen 
für die Schönheit deiner Schöpfung, 
für dein Wirken in uns und in allem Leben-
digen, 
für deinen unsichtbaren Segen, der Himmel 
und Erde  
durchströmt.

Wir bitten dich 
für die Atmosphäre, die uns schützt, 
für die Ozeane, die unser Klima mitbestim-
men 
für die fruchtbare Erde, die Grundlage aller 
Nahrung, 
für die Wälder, die uns atmen lassen.

Wir bitten dich - für alle, die sich 
der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen e

Wie der Muezzin vom Minarett, so laden 
auch unsere Kirchturmglocken zum Gebet.

Besonders deutlich wurde das in den ersten 
Wochen der Coronakrise, in denen wir kei-
nen Gottesdienst in der Kirche feiern durften. 
Denn da haben die Glocken noch zusätzlich 
abends um 19 Uhr geläutet. 

Viele Menschen haben dann vom Bal-
kon oder der Terrasse aus „Der Mond ist 
aufgegangen“ oder das Lied von Dietrich 
Bonhoeffer „Von guten Mächten wunderbar 
geborgen“ gesungen. Dies war ein wun-
derbares Zeichen der Verbundenheit mit 
Gott und untereinander sowie Ausdruck 
der Fürbitte für alle von Not, Krankheit und 
Tod betroffenen Menschen. Wie Muslime 
in orientalischen Ländern so können auch 
wir unsere Arbeit und Alltagsgeschäfte beim 
Klang der Glocken für einen Moment unter-
brechen, innehalten und durchatmen, uns 
auf das Wesentliche besinnen und unser 
Leben im Gebet auf Gott ausrichten.

Dies kann mit einem bewussten Wahrneh-
men und freien Worten geschehen oder 
auch mit den schönen Worten eines Kinder-
gebetes:

Wo ich gehe, wo ich stehe, 
bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe,  
weiß ich dennoch, du bist hier.

Oder wenn wir ein Gesangbuch zur Hand 
haben, dann finden wir dort im grünen Teil 
unter den Nummern 804 – 810 sogar jeweils 
drei Gebete für alle Wochentage. Jedem 
Wochentag sind bestimmte Gebetsanliegen 
zugeordnet. Und dazu gibt es jeweils ausfor-
mulierte Gebete für morgens, mittags und 
abends.

Probieren Sie doch einmal diese Unterbre-
chungen zum Glockenläuten aus. Viel Zeit 

 Taufglocke
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Jugendarbeit@home
Eigentlich war geplant, dass wir an dieser 
Stelle von unserem „ejd & friends“ Freundes-
fest berichten. Doch es kam dann ganz an-
ders: Während wir uns noch zwei Wochen 
vor dem Fest beraten haben, ob das Fest 
stattfinden kann, war bereits eine Woche 

später klar: Das geht leider gar nicht. Die 
Schulen wurden geschlossen und ebenso 
kurzfristig endete auch der normale Jung-
schar- und Jugendgruppenbetrieb.

Aber: Einfach pausieren kam für die Grup-
pen nicht in Frage. Daher wurden die Mit-
arbeiter in kürzester Zeit kreativ und fanden 
Möglichkeiten wie die Kinder- und Jugend-
arbeit auch ohne direkten Kontakt weiterge-
hen kann.

Die Kinder der Jungschar „Kicherererbsen“ 
erhielten z.B. Jungscharpakete an die Haus-
tür geliefert und Informationen per E-Mail 
zugeschickt, so dass sie immer zur Jung-
scharzeit erfahren konnten, wie die aktuelle 
Bibelgeschichte weiter geht, und zuhause 
singen und basteln konnten.

Jugend

Die Bubenjungscharen „Falken“ und „Bi-
ber“ starteten das Projekt „Jungschar goes 
online“: Die Jungscharstunde fand per Vi-
deochat statt. In kurzer Zeit musste geklärt 
werden, ob jeder zuhause die technischen 
Voraussetzungen hat. Dann gab es einen 
Testlauf und nach wenigen Tagen ging es 
bereits los.

Wer sich nun vorstellt, dass man bei einer 
Online-Jungschar gemütlich vor seinem 
Bildschirm sitzt, der hat sich getäuscht: Es 
gab einige interaktive Aufgaben zu lösen, so 
sausten die Jungs z.B. immer wieder schnell 
durch die Wohnung um Gegenstände zu 
holen. Das gemeinsame Singen und Beten 
über Mikrofon und Lautsprecher war eine 
interessante Erfahrung.

Ein positiver Nebeneffekt der Online-Jung-
schar: So konnten auch „VIP-Gäste“ und 
Teilnehmer aus anderen Orten hinzugeschal-
tet werden.

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, die sich 
mit viel Energie und Einfallsreichtum der 
neuen Herausforderung gestellt haben!

Und natürlich holen wir das „ejd & friends“ 
nach: Sobald es einen neuen Termin gibt, 
werden wir erneut einladen!

Stefan Schwarz

Kinderseite

Taubenrätselbild

Wie findet die Taube auf dem Rätselbild 
durch die Wolken zur Kirche auf der Erde? 
Zeige ihr den Weg! 
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Gemeindebrief ab dem  
4. Quartal auch digital erhältlich
Wollen Sie Ihren Papierverbrauch reduzie-
ren und/oder lesen lieber auf dem Tablet, 
Handy und Co? Haben Sie sich schon öfter 
gewünscht, dass das auch mit dem Gemein-
debrief möglich wäre?

Dann haben wir gute Nachrichten für Sie!

Ab dem vierten Quartal wird es möglich 
sein, dass wir Ihnen den Gemeindebrief 
direkt digital zusenden. Alles, was Sie dafür 
tun müssen, ist, eine E-Mail an  
gemeindebrief@ev-kirche-ditzingen.de  
zu senden. Mit Ihrer E-Mail erklären Sie sich 
einverstanden, dass wir Ihnen den Gemein-
debrief digital zusenden dürfen. Sie erhalten 
dann keine Printausgabe mehr!

Helfen Sie mit, natürliche Ressourcen zu 
schonen, Druckkosten zu reduzieren und 
die Austräger zu entlasten. Vorab schon ein 
großes Dankeschön an alle, die sich fürs 
digitale Lesen entscheiden!

Dr. Juliane Dettling-Papargyris

Durch viele Hände…
…geht der Gemeindebrief, den Sie eben 
in der Hand halten. Zunächst und zuerst 
einmal im übertragenen Sinn. Da ist das 
Redaktionsteam. Es „hirnt“ darüber, was Sie 
interessieren könnte und was Sie aber auch 
wissen sollten. Daraus kreiert das Team ein 
Inhaltsverzeichnis. Dann werden Texterin-
nen und Texter angefragt. Die sagen zu oder 
auch ab. Die gelieferten Texte gehen an das 
Redaktionsteam. Dieses schiebt von hier 
nach da, redigiert, kürzt nach Rücksprache 
oder bittet noch um ein paar Zeilen, bis end-
lich das Layout soweit ist, dass der Entwurf 
des Gemeindebriefes an die Druckerei ge-
schickt werden kann. 

Wenige Tage später kommt er zurück – in 
ca. 30 kg-schweren Paketen verpackt. Hoch 
die Treppe im Dekanatsgebäude – eine kur-
ze, aber schwere Arbeit. Dort im Dekanats-
saal sitzt eine kleine Gruppe – das „Einle-
geteam“. Emsig werden die Gemeindebriefe 
samt Beilagen den Straßenzügen nach abge-
zählt und bereitgelegt für die Austrägerinnen 
und Austräger.

Über viele Jahre hinweg hat das Einlegeteam 
um Frau Groshaupt als Hauptverantwortliche 
diese viel Konzentration fordernde und zeit-
aufwändige Arbeit geleistet. Großen Dank 
für diese treue und perfekte „Dienstleistung“. 
Nun geben sie diese Aufgabe aus ihren Hän-
den.

Wer möchte künftig noch Teil des Einlege-
teams sein?

Bitte melden Sie sich unter  
gemeindebrief@ev-kirche-ditzingen.de   
oder im Gemeindebüro Tel. 17816-13.

Friedrich Zimmermann, Dekan 

Gemeindeleben

Sound Message - Popchor
Auch der Popchor „Sound Message“ kann 
aufgrund der Lage zurzeit nicht proben. Die 
Sängerinnen und ich vermissen die herzliche 
Gemeinschaft und das Singen sehr. 

Daher trafen wir uns am 1. Mai zum zwei-
ten Mal online. Sich zu sehen, zu reden, zu 
lachen – die gut gewachsene Gemeinschaft 
zu erhalten, das ist auch auf digitalen Wegen 
möglich.

Sound Message lädt Sie/Dich herzlich ein, 
mit uns in Kontakt zu kommen mit einer 
E-Mail an popchor@ev-kirche-ditzingen.de

Es grüßt Sie/Dich Chorleiterin Lioba Köck.

Der Posaunenchor 
ist ein eingespieltes Team aber keine  
geschlossene Gesellschaft!

Wir freuen uns sehr über jede Verstärkung 
durch Wiedereinsteiger oder neu zugezoge-
ne Bläserinnen und Bläser.

Ansprechpartner: E. Krafft, Tel: 39513

Über den Wert der Kultur
Wenn dieser kleine Essay erscheint, könn-
te sich die Welt bereits wieder in großen 
Schritten weitergedreht haben. Vielleicht 
werden dann das Verlangen und die Sehn-
süchte nach Kultur, das sind die vielen Be-
gegnungen im Kleinen, das sind das Singen 
und Musizieren in Gottesdiensten, Chören 
und Konzerten, bereits ins Unendliche ge-
wachsen sein. 

Viele Mitglieder unserer musikalischen 
Ensembles, die über Jahre hinweg das kultu-
relle Leben mitgestaltet haben, werden sich 
fragen: Wie geht es weiter, war es das nun, 
ist es nun doch so schnell gegangen? Dann 
wäre größter Dank angesagt, gepaart mit 
hochachtenden Gefühlen und Erinnerungen 
für alles, was entstanden ist, uns geprägt und 
geleitet hat, bis hin zum Dank an die vie-
len musikalischen Visionäre von Bach über 
Schubert und Brahms bis in die Neuzeit, die 
uns mit ihren Werken begleitet und uns ei-
nen Weg gezeigt haben. 

Vielleicht wächst nun eine junge Generation 
heran, die nicht mal gefragt werden könnte, 
ob es nice to have ist, zu Singen oder ein 
Instrument zu lernen und zu spielen. Sie 
werden es klugerweise einfach tun, weil es 
sonst niemand mehr tut. 

Unser Leben ist nicht nur ein Wandel, es 
geht auch hin mit Verwandlung. Wenn es 
einen Neubeginn geben wird, dann wird er 
überglücklich sein, dann wird man sich viel 
Zeit nehmen, zu proben, zu trainieren, zu 
hören, einen neuen Klang zu formen und 
zu entdecken, einen Klang, der wiederum 
die Welt bedeutet, einen Klang, dessen Welt 
wieder Gott ist.

Andreas Gräsle, Kantor

Musik
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Gemeindeleben 

Eingewöhnung nach Wochen 
ohne „Kirche“
Am Muttertag konnten wir nach langer Pau-
se endlich den ersten Gottesdienst inklusive 
der Vorstellung unserer neuen Pfarrerin, 
Frau Schiemann, feiern. Zum Schutz der 
Besucher blieben viele Bänke leer. Für alle 
Gläubigen, die so nicht mehr in die „volle“ 
Kirche passten, wurde der Gottesdienst bei 
schönem Wetter nach außen übertragen. 
Musik und Singen, schon in der Bibel ein 
wichtiger Bestandteil und Ausdruck der 
Freude und heute das Thema der Predigt, 
wurde uns durch drei Solostimmen und Kla-
vierbegleitung wunderbar nähergebracht. 

Ein Anfang mit vorsichtigen Schritten in 
Zeiten von Covid-19, aber mit der Gewiss-
heit, dass Gott mitten unter uns ist. Wir 
wünschen uns, dass wir bei Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften noch mehr Gottes-
dienstbesucher in unsere um den Kirchplatz 
erweiterte Kirche mit offenstehenden Türen 
einladen können. 

Bleiben Sie gesund!

Bernd Theurer

„Lasset die Kinder zu mir 
kommen!“ (Lukas 18,16)

Wir wollen es rund um die Kirche gemeinsam 
grün sehen.

Frei nach dem Motto, dass Jesus gerade auch die 
Kinder zu sich bittet, kommt hier eine kleine Idee 
speziell für euch, liebe Kinder.  

Wenn ihr noch alte Stiefel oder Schuhe zuhause 
habt, dann füllt diese doch mit Erde und setzt 
eine Pflanze hinein oder gebt Samen in die Erde 
(z.B. Kapuzinerkresse, Sonnenblume, Bohne, 
Ringelblume...) Bringt diese Schuhe ab sofort zur 
Kirche. Die Schuhe stehen für euch sinnbildlich, 
die ihr zu Jesus kommt. Wer keinen Schuh hat, 
kann einen Topf gestalten und bepflanzen. Wir 
werden eure Pflanzen regelmäßig gießen.      

Kathleen Reinicke, Pfarrerin
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Kirchengemeinderat

Aus dem KGR 
 
Die März-Sitzung fand noch wie gewohnt 
im Gemeindehaus statt.

Eines der Themen war die Sicherheit rund 
um die Konstanzer Kirche, da es dort immer 
wieder zu Verunreinigungen durch Unbefug-
te kommt. Verschiedene Maßnahmen dem 
entgegenzuwirken wurden diskutiert.

Zu Beginn der Wahlperiode des neuen KGRs 
wurde dafür gestimmt, einen Ausschuss für 
Erwachsenenbildung ins Leben zu rufen. 
Dieser plant einige interessante Angebote für 
die Kirchengemeinde. Lassen Sie sich über-
raschen!

Nach und nach sollen alle Leiter der beste-
henden Gruppen unserer Kirchengemeinde 
zu den Sitzungen eingeladen werden, um 
den KGR über ihre Arbeit und Aktivitäten zu 
informieren und sich gegenseitig kennenzu-
lernen.

Pfarrer Frauer als neu gewähltes Mitglied in 
der Landessynode wird künftig dem KGR 
immer wieder von der Arbeit und den Be-
schlüssen dort berichten.

Das für Mitte März geplante KGR-Wochen-
ende in Bad-Herrenalb ist leider auch der 
Corona-Krise zum Opfer gefallen. Aufgrund 
der sich immer mehr zuspitzenden Situation 
musste es absagt werden. Ein neuer Termin 
steht noch nicht fest.

Im April war eine KGR-Sitzung im Gemein-
dehaus nicht mehr möglich und wir trafen 
uns zum ersten Mal per Skype-Konferenz. 
Intensiv wurde darüber beraten, auf welchen 
Wegen man mit der Gemeinde in Kontakt 
bleiben könne, wenn ab sofort keine Got-
tesdienste mehr erlaubt seien. Entschieden 

wurde etablierte Wege wie unsere Home-
page, die Schaukästen, den Ditzinger Anzei-
ger oder Briefe zu nutzen. Auch neue Wege 
der Kommunikation wurden diskutiert, wie 
die Einrichtung einer Gemeinde-App. Be-
schlossen wurde ein täglicher Impuls, der 
im Wechsel von unserer Pfarrschaft verfasst 
wurde. Eine Kirchenöffnung am Samstag von 
10 - 11 Uhr wurde kontrovers diskutiert und 
schließlich umgesetzt.

Für die Marktandachten, die 14-tägig in der 
Konstanzer Kirche stattfinden, ist eine mu-
sikalische Unterstützung angedacht. Dieser 
Wunsch wurde seitens unserer Pfarrschaft 
geäußert. Die Andacht soll damit lebendiger 
werden.

Der Fusions-Fest-Gottesdienst des neuen 
Kirchenbezirkes musste auch verschoben 
werden. Der neu geplante Termin soll der 
11. Oktober um 16 Uhr in der Bartholomä-
us-Kirche in Markgröningen sein.

Anfang Januar wurde eine Homepage für 
den neuen Kirchenbezirk eingerichtet. Sie 
finden diese unter  
www.kirchenbezirk-vaihingen-ditzingen.de  

Dr. Juliane Dettling-Papargyris und  
Lioba Köck

Nächste öffentliche Sitzungen des KGR:  
Di. 16. Juni und Do. 16. Juli, jeweils um 
19.30 Uhr. Den Sitzungsort entnehmen 
Sie bitte dem Ditzinger Anzeiger.



1918

Freude und TrauerGottesdienste

Geänderte Gottesdienstordnung
Die Gottesdienste müssen kürzer sein. Auf-
grund der Personalsituation brauchen wir ab 
und zu Doppelgottesdienste in Hirschlanden 
und Ditzingen. Im Gottesdienst darf nicht 
gesungen werden. Die Türen bleiben offen. 
Der/die Pfarrer/in hat die Freiheit, innerhalb 
des zeitlichen Rahmens selber zu entschei-
den, welche Stücke nicht vorkommen, das 
können z.B. einzelne Lieder oder auch der 
Psalm sein.

Übertragung ins Freie
Herr Gräsle überträgt die Gottesdienste bei 
Bedarf akustisch ins Freie.

Taufen
Taufen finden in extra Gottesdiensten und 
jeweils nur für eine Tauffamilie statt.

Bei der Taufhandlung dürfen neben der 
Pfarrperson nur zwei weitere Personen am 
Taufstein stehen. Im Normalfall sind das die 
Eltern.

Bei der Taufhandlung am Taufstein wird von 
der Abstandsregelung abgesehen. Es muss 
jedoch Mundschutz getragen werden.

Nächste Taufen am 
14.6. 14+15 Uhr 
21.6. 14 Uhr

Tagesimpulse
Im Ditzinger Anzeiger erscheint wöchentlich 
ein Impuls, der dann auch auf die Home-
page gestellt wird. 

Marktandacht 
samstags, 10 Uhr, 14-tägig  
6.6., 20.6., 4.7. und 18.7. 
in der Konstanzer Kirche

Kinderkirche findet momentan nicht statt.

Taufgottesdienste und  
kirchliche Trauungen konnten 
aus gegebenem Anlass nicht 
stattnden.

GESToRBEN SiND uND  
KiRCHliCH BESTATTET wuRDEN:

Gottesdienste 
bis zu den 
Sommerferien 
31.5. 10+11 Uhr Pfingsten, Gottesdienst 

mit Verabschiedung von 
Pfarrer Plieninger

1.6. 10 Uhr ökum. Gottesdienst  
in St. Maria

7.6. 10+11 Uhr Gottesdienst

14.6. 10+11 Uhr Gottesdienst

21.6. 11 Uhr Themengottesdienst im 
Gemeindehaus 
„Von der Schönheit des 
Lebens im Angesicht 
des Todes“

28.6. 11 Uhr Erntebittgottesdienst

5.7. 11 Uhr Themengottesdienst im 
Gemeindehaus 
„Du bist geliebter als du 
ahnst“

12.7. 10+11 Uhr Tauferinnerungs-  
Gottesdienst

19.7. 11 Uhr Gottesdienst

26.7. 10+11 Uhr Gottesdienst

2.8. 10 Uhr Gottesdienst mit Aus-
sendung der Waldheim- 
Mitarbeiter/-innen

im Haushalt eingeplante opfer

Durch ausgefallene Gottesdienste in den 
vergangenen Wochen haben wir als Kir-
chengemeinde die im Haushalt eingeplanten 
Opfer nicht erhalten. Viele Elemente unseres 
kirchlichen Lebens und Engagements sind 
jedoch von Spenden abhängig. Wenn Sie 
uns eine Spende zukommen lassen möch-
ten, damit wir unsere Arbeit weitermachen 
können, sind wir Ihnen dafür von ganzem 
Herzen dankbar. Sie dürfen gerne einen Ver-
wendungszweck nennen.

Bankverbindung: VoBa Leonberg-Strohgäu 
IBAN: DE69 6039 0300 0030 4890




