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„Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt …“

Es ist 12 Uhr mittags. Eine ältere Dame 
sitzt auf einer Parkbank. Glühend heiß 
strahlt die Sonne auf ihren Kopf. Es sind 
37 Grad. Sie hat keinen Hut auf. Etwas 
entfernt steht eine weitere Sitzbank. 
Eine große Eiche wirft einen wohltu-
enden Schatten über sie. Auf ihr sitzt 
ein junger Mann. Er bemerkt die ältere 
Dame und geht zu ihr hinüber. „Möch-
ten Sie sich auf meinen Platz setzen?“ 
„Das ist aber nett“, antwortet sie, „ich 
glaube, wenn ich länger in der Sonne 
gesessen hätte, wäre ich wie der Dorn-
busch bei Mose in Flammen aufgegan-
gen.“ Sie lacht und nimmt unter der 
Eiche Platz. „Ist es jetzt besser?“ fragt 
der junge Mann. „Ja, es ist herrlich“, 
entgegnet sie, „ich fühle mich, als hät-
te Gott seinen Schirm über mir ausge-
breitet. Ich danke Ihnen.“

Als ich von dieser Geschichte gehört habe, 
musste ich sofort an die Worte aus Psalm 
91,1-2 denken: „Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem 
Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.“

Unter Gottes Schirm sitzen - das bedeutet 
für mich mehr, als nur den wohltuenden 
Schatten einer Eiche zu genießen. Es bedeu-
tet für mich, das ganze Leben Gott anzuver-
trauen und es unter seinen Schutz und seine 
Fürsorge zu stellen. So wie es der Beter aus 
Psalm 91 getan hat. Trotz etlicher Gefahren 
und Bedrohungen hat er auf Gott vertraut 
und sich unter seinen Schirm gestellt. Unter 
ihm fand er Geborgenheit, Schutz und Zu-
versicht.

Und das können auch wir! Wenn wir Gott 
vertrauen, können wir uns sicher sein, dass 
er uns beschützen und behüten wird. Ich 
weiß, liebe Leserinnen und Leser, manchmal 
fällt es einem schwer, Gott zu vertrauen. Zu 
groß sind die Ängste und Sorgen, die einen 
belasten. Zu groß ist der Schmerz und das 
Leid, das durch Krankheit oder Tod ausgelöst 
wird. Mir geht es manchmal auch so. Doch 
dann erinnere ich mich daran, dass Gottes 
Schirm über uns ausgebreitet ist und wir 
nicht alleine sind. Und mir wird bewusst, 
dass wir unsere Lasten nicht alleine tragen 
müssen, sondern dass Gott sie mit aushält 
und mitträgt. Deshalb können wir - wie  
Dietrich Bonhoeffer gesagt hat - getrost er-
warten, was auch kommen mag.

 
Ihre Pfarrerin 

Sarah Schiemann

PFARRÄMTER

Pfarramt Mitte 
Dekan Friedrich Zimmermann

Pfarrerin Sarah Schiemann

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

Pfarramt West 
Pfarrerin Judith Reinmuth-Frauer  
und Pfarrer Burkhard Frauer 
Münchinger Straße 4/2 
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 
Hirschlanden 
Tel. 0151 64976224 
danny.mueller@elkw.de

Hausmeisterin Gemeindehaus 
Yvonne Knaupp 
Münchinger Straße 4 
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
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Gemeindeleben

Drei Fragen an...Frau Kübler
Elisabeth Schwabe-Ruck: Liebe Frau Kübler, 
Sie sind Leiterin des Sozialtherapeutischen 
Dienstes im Pflegeheim Haus Friederike. 
Wie sah das Zusammenleben im Haus Frie-
derike vor der Pandemie aus?

Birgit Kübler: Unser Ziel ist es, den Bewoh-
ner/innen Heimat zu geben. Die persönliche 
Beziehung zu den Menschen steht im Zent-
rum unserer Arbeit. Jeder einzelne Mensch 
mit seinem gelebten Leben ist uns wichtig. 
In unterschiedlichen Gruppenangeboten 
wird die Mobilität und das Gemeinschaftsge-
fühl gestärkt. In alledem sind uns Individuali-
tät, Selbstbestimmung, Erhaltung der Kompe-
tenzen durch individuelle Anregungen und 
Begleitung in schweren Augenblicken wich-
tig. Gestützt werden viele im Heim Lebende 
natürlich durch die Verbundenheit mit ihren 
Familien. 

Elisabeth Schwabe-Ruck: Welche neuen 
Herausforderungen sind durch die Pandemie 
auf Sie zugekommen?

Birgit Kübler: Zunächst hat diese unsichtbare 
Bedrohung viel Unsicherheit bedeutet. Dass 
wir alle Schutzmasken tragen, war für die 
Heimbewohner/innen sehr gewöhnungsbe-
dürftig. Nachdem wir im Haus unseren Weg 
gefunden hatten, haben wir uns mit den 
sich ständig verändernden Anweisungen der 
Ministerien und des Gesundheitsamtes aus-
einandergesetzt. Als dann auch über lange 
Zeit keine Angehörigen zu Besuch kommen 
durften, waren die Auswirkungen für alle 
Bewohner/innen spürbar. Für uns war es 
hilfreich, dass wir auch schon zuvor unseren 
Schwerpunkt auf Beziehungsarbeit gelegt 
haben. Da weniger bekannte Menschen 
(Familie, Freunde, Ehrenamtliche) ins Haus 

durften, war es eine Herausforderung für 
uns Mitarbeitende, nun für die Bewohner/
innen ALLES sein zu sollen, die Bedürftigkeit 
aufzufangen, die Ängste zu begleiten, etwas 
Normalität und die Verbindung mit den 
Angehörigen zu ermöglichen. Dadurch hat 
sich ein besonderes „Band“ an Vertrautheit 
und Orientierung gesponnen. Vieles, was 
Freude bereitet hat, war auf ungewisse Zeit 
ausgesetzt. Wir brauchten neue Ideen. So 
haben sich inzwischen die „Flurkonzerte“ 
und das „Straßensingen“ etabliert. Als dann 
die Besuche wieder erlaubt wurden, war das 
Besucher-Management eine große Heraus-
forderung, da sich auch hier ständig alles 
verändert. 

Elisabeth Schwabe-Ruck: Welche Konse-
quenzen ziehen Sie für die zukünftige Ar-
beit?

Birgit Kübler: Die Frage der Konsequenz 
für die zukünftige Arbeit stellen wir uns 
noch nicht. Wir stellen uns die Fragen, wie 
die Besuche weiter gut stattfinden können, 
unter welchen Bedingungen wir Gruppen-
veranstaltungen ermöglichen, wie wir mit 
den gegebenen Raumverhältnissen bei den 
Mahlzeiten in den Gemeinschaftsräumen 
umgehen, in welcher Form wir wieder Got-
tesdienste feiern. Und immer wieder die 
große Frage nach qualifiziertem Personal 
und die Sorge, ob all die alten und neuen 
Herausforderungen noch leistbar sind. 

Gemeindeleben

Telefonischer Besuchsdienst
Kennen Sie das auch? Da drückt etwas auf 
der Seele und es ist gerade niemand da, mit 
dem man darüber sprechen kann? 

Ich glaube, jetzt - während der Corona-Pan-
demie - haben wir alle immer mal wieder 
unter dieser Stimmung gelitten. Dagegen 
wollen wir etwas unternehmen, und das 
nicht nur während der momentanen Ausnah-
mezeit, sondern auf Dauer, denn Gemeinde 
kommt von Gemeinschaft. Der Gemein-
schaft in unserer Kirchengemeinde wollen 
wir einen neuen Impuls geben, sowohl für 
die, die ein Mehr an Gemeinschaft suchen, 
als auch für die, die dieses Gemeinschaftsge-
fühl stärken möchten. 

Deswegen sind wir, eine kleine 
Gruppe gleichgesinnter Mit-
glieder der Kirchengemeinde, 
mitten in der Planung eines te-
lefonischen Besuchsdienstes für 
Menschen mit Gesprächsbedarf. 

Die konkrete Vorbereitung 
dazu startet im Herbst, ein für 
Gesprächsführung schulendes 

Seminar dann zu Beginn des kommenden 
Jahres über die Ehrenamtsakademie. Ab 
2022 hoffen wir, einen telefonischen Be-
suchsdienst über eine vom Dekanat freige-
schaltete Telefonnummer zu verlässlichen 
Sprechstunden anbieten zu können. Dafür 
suchen wir noch weitere Personen jedweder 
Altersgruppe, die sich vorstellen können, 
sich in diesem Bereich zu engagieren. Ist 
Ihr/euer Interesse geweckt? Bitte bei Elisa-
beth Schwabe-Ruck, Tel. 6020413 oder per 
E-Mail eschwabe@leuphana.de melden. 
 
Dr. Elisabeth Schwabe-Ruck

Coming soon: Kalender 2021 
Konstanzer Kirche 
Alle Jahre wieder, so auch dieses Jahr, wird 
es überall viele schöne Kalender für 2021 
geben. Aber einen Jahreskalender mit Mo-
tiven rund um Ihre Konstanzer Kirche, den 
gibt es nur bei uns!

Ab 1. Oktober ist dieser Kalender für Sie 
erhältlich und gegen eine Spende zu erwer-
ben. Geplant sind zwei Varianten, ein klei-
ner Tischkalender und ein etwas größeres 
Format zum Aufhängen.

Ob als Geschenk oder für Sie selbst, der lie-
bevoll gestaltete Kalender wird Ihnen täglich 
eine Freude sein.

Dr. Juliane Dettling-Papargyris

Digitaler Versand des 
Gemeindebriefes
Mit dieser Ausgabe be-
kommen die ersten Leser 
den Gemeindebrief digi-
tal. Nicht wenige haben 
sich bereits für das digi-
tale Lesen entschieden. 
Danke dafür! Über 
ein Feedback, ob die 
Versendung per Mail 
geklappt hat, würden 
wir uns sehr freuen.

Sollten auch Sie den Gemeinde-
brief digital lesen wollen, dann senden Sie 
bitte eine E-Mail an 
gemeindebrief@ev-kirche-ditzingen.de. 
Mit Erhalt des digitalen Formats erhalten Sie 
dann keine Printausgabe mehr!

Dr. Juliane Dettling-Papargyris

 
Aus dem Leben eines Pfarrers S. 10/11 März  April   2020 Mai

Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Ditzingen
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Gemeindeleben

Kinderkirche online
Anfang März fand unser letzter 
Kindergottesdienst im Gemein-
dehaus statt, ehe die Schutz-
maßnahmen wegen COVID-19 
zum Tragen kamen. Zu diesem 
Zeitpunkt war nicht absehbar, 
wann wir uns wieder regulär 
würden treffen können. Soll-
ten wir bis dahin auf „unsere“ 
Kinder verzichten – und sie auf 
uns? Sollten wir so lange keine 
Kinderkirche miteinander feiern 
können? 

Nein! Nach ein paar Wochen des Abwar-
tens, wie sich die Situation und die recht-
lichen Vorgaben entwickeln würden, und 
nachdem wir via E-Mail die Interessenten in 
unserem Verteiler auf ähnliche Online-Ver-
anstaltungen hingewiesen hatten, beschlos-
sen wir, selbst Kinderkirche auf einer On-
line-Plattform anzubieten, um mit unseren 
Kinderkirch-Kindern und ihren Familien in 
Kontakt zu bleiben.

Dann, am 10. Mai, war es endlich so weit: 
Zum ersten Mal konnten wir die Kinder, teil-
weise auch mit ihren Eltern, online begrüßen 
und gemeinsam Gottesdienst feiern. Wir 
hatten nicht erwartet, dass das Angebot so 
gut angenommen werden würde. 

Seitdem sind mit durchschnittlich 10 bis 15 
Kindern online teilweise mehr Kinder an-
wesend, als dies im Kindergottesdienst im 
Gemeindehaus der Fall ist. 

Neben den Kindern, die wir schon jahrelang 
begleiten dürfen, sehen wir nun auch regel-
mäßig Kinder und Eltern, die sonst nicht im 
regulären Gottesdienst sind, und haben so-
gar den einen oder anderen Neuzugang.  

Leben und Glauben

Was uns Zuversicht gibt! 
„Ein feste Burg ist unser Gott“

Viele von uns kennen dieses Lied. Martin 
Luther hat dieses, angeregt durch den  
46. Psalm, als sein bekanntestes Lied gedich-
tet (EG 362). Der Liedanfang nimmt Vers 8 
des Psalms auf, der, wörtlich übersetzt, so 
lautet: „Der Herr der Heerscharen ist mit 
uns, eine Burg ist für uns der Gott Jakobs.“ 
Ist das für uns heute noch eine überzeugen-
de Richtschnur für unser Leben?

Die jüdische Gemeinde hat diesen Psalm 
einst gesungen. Sie bekannte sich vor den 
Völkern zu dem Gott, auf dem ihre Stärke 
beruht. Und sie spricht von ihm in kriege-
rischen Metaphern. Nur ein kleiner Schritt, 
und es wird daraus der oberste Kriegsherr.

In dieser Form kann ich mir den Psalm 
nicht zu eigen machen. Und genauso wie 
die kriegerische Metaphorik des Psalms 
kann auch die erste Strophe von Luthers 
Lied missbraucht werden: als könnten wir 
Gott als „gute Wehr und Waffen“ für unser 
Lebensglück benutzen.

Doch gerade dort, wo Luther den Psalm 
neu interpretiert, wird deutlich, dass wir 
kein Recht dazu haben, Gott religiös oder 
politisch zu instrumentalisieren: „Mit unsrer 
Macht ist nichts getan, wir sind gar bald ver-
loren; es streit‘ für uns der rechte Mann, den 
Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der 
ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, 
und ist kein andrer Gott, das Feld muss er 
behalten.“

Hier liegt der Akzent ausschließlich auf dem, 
was Gott für uns tut. Und das hebt auch der 
Psalm von Anfang an hervor: Er allein ist un-
sere Zuversicht und Stärke. Er allein ist unser 
Schutz und Halt. 

In all dem, was uns gerade mit Corona Angst 
macht und verunsichert, was uns gerade 
in unseren Strukturen und vermeintlichen 
Sicherheiten schwächeln lässt, in all dem ist 
Gott in unserer Mitte. So verstanden ist dies 
ein Psalm und ein Lied der Hoffnung gegen 
die Furcht in einer ungewissen Zeit.

Es gibt Zeiten wie diese, in denen Men-
schen, und zurzeit alle Menschen der Welt, 
von schlimmen Ereignissen so hart angegrif-
fen werden, dass es scheint, die Welt ginge 
unter. In solchen Zeiten verleiht es uns große 
Widerstandskraft, wenn wir beten und sin-
gen können: „Gott ist unsere Zuversicht und 
Stärke“ – „Ein feste Burg ist unser Gott“.

Wartburg in Eisenach

Das ist weniger ein Lied für den Einzelnen 
als vielmehr ein Lied für die Gemeinschaft. 
Ich möchte den Psalm in der Hoffnung sin-
gen, dass der Gott Jakobs für Menschen aus 
allen Völkern zum Schutz und zur Kraftquel-
le wird, dass er sie stärkt, gegen alle mögli-
chen, wütend brausenden Zerstörungsmäch-
te standzuhalten.

Kathleen Reinicke

Wir freuen uns aber nicht nur über die Zah-
len, sondern auch über die rege Beteiligung, 
die sich nicht nur auf die 30 bis 45 Minuten 
beschränkt, die die Online-Kinderkirche 
dauert. Das Team der Kinderkirche ist jeden 
Samstag unterwegs, um den „Jugendfreund“ 
bzw. das „Für dich!“-Heft, Bastelmaterialien 
und Ähnliches an die Kinderkirch-Kinder 
auszuteilen. Es ist toll, wenn die Kinder-
kirch-Kinder uns zeigen, wie sie die Bastel-
ideen vom letzten Online-Treffen umgesetzt 
haben, wie sie mitsingen und die Bewegun-
gen bei den Liedern mitmachen, wie sie bei 
den Geschichten und den Gebeten dabei 
sind. Die Interaktion und die Meinungen 
unserer Kinder sind uns wichtig. Obwohl wir 
nicht miteinander in einem Raum sind, ist 
unsere Gemeinschaft deutlich spürbar. 

Es ist schön, dass die Kinder und ihre Fa-
milien an der Online-Kinderkirche trotz 
gelegentlicher technischer Schwierigkeiten 
genauso viel Freude haben wie wir. Nichts-
destotrotz freuen wir uns aber auch darauf, 
wieder im Gemeindehaus Kinderkirche mit-
einander feiern zu können.

Christine Steiner, Renate 
Widmaier, Michael Gommel 
und Katharina Drobeck



Die Worte Joseph Eichendorffs mögen nachträglich als 
Titel zum vergangenen Sommernachtskonzert am 11. Juli 
dienen. Der gute Besuch hat gezeigt, wie groß die Sehn-

sucht und das Verlangen nach Begegnung,  
Hören und Musizieren gegenwärtig ist. 

Sommernachtskonzert am 11. Juli 2020

Die Festlichkeit gleichsam mit großem Gesang unterstreichend 
produzierte unser Posaunenchor schmetternde Klänge, die Wind 

und Abstand trotzten. Es ist das Verdienst von Leiter  
Viaceslau Chumachenka, der seine Truppe auch sonst durch die  

anspruchsvollen Zeiten steuert! 

„Greif in die goldnen Saiten, da spürst du, dass du frei“

Gebete und Lieder sangen im ersten Teil des Konzerts von 
Freundschaft, Liebe und Leiden. Die vier Ladies Felicitas 
Braun, Leonie Mohl, Sabine Segmiller und Marei Uhlig 
musizierten zusammen mit Dieter Kraus (Saxofon) und 

Andreas Gräsle Werke und Arrangements, die größtenteils 
in der Corona-Zeit entstanden sind.

Im zweiten Teil des Programms trug Bassbariton Christoph 
Schweizer mit unglaublichem Ausdruck den Liederzyklus 

„Dichterliebe“ von Heinrich Heine in der Vertonung von Robert 
Schumann vor. Seine Pianistin Kamila Lopatka begleitete ihn 

traumwandlerisch.  
Andreas Gräsle, Bezirkskantor

Das Triptychon Wasser-Liebe-Himmel, 
gemalt von Jessica Schweizer, rahmte den 

Abend künstlerisch ein.
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Ein erstes halbes Jahr 
gemeinsam auf dem Weg …
Begegnungen und Erfahrungen im neuen 
Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen

Vor Augen sind mir die Interimssynode am  
7. Januar mit Dekan Friedrich Zimmermann 
und die Sitzung des Kirchenbezirksausschus-
ses (KBA) am vergangenen 23. Juli … zwi-
schen diesen beiden Ereignissen spannt sich 
der Bogen, wenn ich das erste gemeinsame 
halbe Jahr im neuen Kirchenbezirk Revue 
passieren lasse, eine ereignisreiche Zeit trotz 
oder vielleicht gerade wegen Corona. Denn 
in allem Neuen kamen die Herausforderun-
gen einer Pandemie noch dazu. 

Glücklicherweise hatten wir die erste ge-
meinsame Synode mit den Wahlen der 
neuen Gremien und Ausschüsse auf Februar 
2020 – also noch vor dem Lock-Down – 
terminiert. Mit 144 Synodalinnen und Syn-
odalen war die erste gemeinsame Synode 
im Evangelischen Lichtenstern-Gymnasium 
in Großsachsenheim ein beeindruckendes 
Großereignis. Dazu kamen noch zahlrei-
che Gäste und Pressevertreter, die sich auf 
den Zuschauerreihen eingefunden hatten. 

Als Schirmherrin konnte Prälatin Gabriele 
Arnold gewonnen werden. Insgesamt ein 
gelungener Auftakt mit viel Raum für die Be-
gegnung in der Mensa und im großzügigen 
Foyer. Leider musste der geplante gemeinsa-
me Gottesdienst mit Landesbischof  
Dr. h.c. Frank Otfried July in der Markgrö-
ninger Bartholomäuskirche am 22. März 
coronabedingt abgesagt und auf den  
11. Oktober verschoben werden. Der KBA 
hat am 23. Juli beschlossen, auch diesen 
Termin offiziell abzusagen. Es wird überlegt, 
den Gottesdienst im Herbst 2021 oder gar 
erst im Rahmen des gemeinsamen Festjahrs 
2022 zu feiern.

Mit dem Stichwort Festjahr 2022 verbindet 
sich ein Projekt, das das „Zusammen-Wach-
sen“ im neuen Kirchenbezirk Vaihingen-Dit-
zingen im Blick hat. Zwei Jubiläen in den 
beiden Teilgebieten Ditzingen und Vaihin-
gen an der Enz sind der Anlass: Die Bartho-
lomäuskirche in Markgröningen blickt im 
Jahr 2022 auf eine 750-jährige Geschichte 
zurück und der Altbezirk Vaihingen an der 
Enz wird im gleichen Jahr 475 Jahre alt. Eine 
gemeinsame Festschrift mit allen Kirchenge-
meinden des neuen Kirchenbezirks Vaihin-
gen-Ditzingen ist schon in Arbeit. 

Ebenso wurde vom KBA ein Projektteam 
eingesetzt unter der Leitung von Pfarrer  
Dr. Frank Dettinger und Generalbevollmäch-
tigtem Albrecht Noller mit dem Auftrag, das 
Jubiläumsjahr in Kooperation mit dem Kreis-
bildungswerk Ludwigsburg und dem Lei-
tungskreis der Erwachsenenbildung des Kir-
chenbezirks vorzubereiten. Es liegen schon 
interessante Ideen und Vorschläge vor. Ziel 
ist, das gemeinsame „Wahrnehmen und Ken-
nenlernen“ des neuen Bezirks in seiner Tiefe 
und Weite mit allen Besonderheiten und 
Schönheiten, die es dabei zu entdecken gilt,  

ganz im Sinne des neuen Logos mit den 
beiden Symbolen der Ähre und der Wein-
traube. Im Juni habe ich die Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Teilgebiet Ditzingen besucht; 
von Korntal bis Heimerdingen und von 
Gerlingen bis Markgröningen. Dabei ist mir 
die Landschaft des Strohgäus in all seiner 
Besonderheit und Schönheit erst so recht 
bewusst geworden, genauso wie die lange 
Geschichte der Kirchengemeinden mit ihren 
alten, aber auch modernen Kirchen. 

Auch der geplante gemeinsame Kirchenge-
meinderatstag im April musste coronabe-
dingt abgesagt werden. Aus der anfänglich 
geplanten einen Veranstaltung wurden am 
Ende drei: Am 30. Juni ein Begegnungs-
abend in der Konstanzer Kirche in Ditzin-
gen mit den gewählten Vorsitzenden der 
Kirchengemeinderäte und Übergabe der 
Ehrenbeamtenurkunden und zwei hybriden 
Veranstaltungen für die neugewählten Kir-
chengemeinderäte am 16. und 18. Juli in der 
Bartholomäuskirche und im Gemeindehaus 
in Markgröningen. Hybrid, das meint: eine 
digitale ZOOM-Konferenz am Donnerstag-
abend und eine analoge Begegnungstagung 
am Samstag mit vier interessanten Work-
shops. Somit konnten sehr viele aus dem 
Kreis der neuen Kirchengemeinderäte des 
Kirchenbezirks an diesem Angebot, das wir 
gemeinsam mit dem Kreisbildungswerk Lud-
wigsburg veranstalteten und durchführten, 
teilnehmen. Es war eine gelungene Veran-
staltung, so die Rückmeldung der Teilneh-
menden und ein – wie ich finde – wichtiger 
Baustein auf dem Weg des Zusammenwach-
sens. Abgesagt werden musste auch der 
Pfarrkonvent, der erstmals als ein gemeinsa-
mer Konvent der Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen geplant 
war. 

Das Team der kirchlich-theologischen Ar-
beitsgemeinschaft (KTA) unter der Leitung 
von Pfarrer Dr. Martin Weeber hat kurzer-
hand einen hybriden Pfarrkonvent geplant 
und durchgeführt.  

Gemeinsam waren die Pfarrerinnen und 
Pfarrer unterwegs auf der Enz beim Kanu-
fahren, beim Wandern und dann beim Be-
gegnungsabend auf dem Freizeitgelände der 
Evangelischen Kirchengemeinde Vaihingen 
an der Enz am „Häusle am Auricher Berg“. 

Wenn ich den Zeitraum seit Januar überbli-
cke, dann spüre ich sehr deutlich, dass wir 
wirklich „zusammen-wachsen“. Deutlich 
wird das auch in der Kindergartenarbeit, 
wo derzeit die gemeinsame Trägerstruktur 
für den Gesamtbezirk zum 1.1.2021 auf den 
Weg gebracht wird. Ein Zusammenrücken ist 
wahrnehmbar, ein wachsendes gegenseitiges 
Vertrauen, dass wir gemeinsam die Heraus-
forderungen – die durch die Coronakrise 
noch verschärft werden – besser bewältigen 
können, ganz im Sinne der Predigerweisheit 
des ersten Testaments der jüdisch-christli-
chen Tradition unserer Bibel: „Einer mag 
überwältigt werden, aber zwei können wi-
derstehen, und eine dreifache Schnur reißt 
nicht leicht entzwei.“ (Prediger 4,12) 

Dekan Reiner Zeyher
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Das Leben evangelischer 
Christen im Ausland während 
der Corona-Pandemie 
Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt seit 
über 175 Jahren Christen im Ausland. Es ist 
Partner von vielen kleinen evangelischen 
Kirchen in Südamerika, Süd- und Osteuropa, 
die in ihren Ländern als religiöse Minder-
heit leben. Schon immer war das Leben der 
Evangelischen in diesen Ländern herausfor-
dernd, doch durch die Corona-Krise hat es 
vielerorts eine neue, existenzbedrohende 
Dimension bekommen. Mit zwei Schlag-
lichtern wollen wir auf die Situation unserer 
Geschwister hinweisen.

„Lieber am Virus sterben als am Hunger.“ – 
Dieser Satz beschreibt die verzweifelte Lage 
der Menschen in Venezuela. Seit Anfang 
2019 ist die wirtschaftliche Situation im Land 
sehr schlecht. Es herrscht Hyperinflation, die 
Armutsquote liegt bei 89%. Schätzungen 
gehen davon aus, dass mittlerweile 25% 
der Bevölkerung aus dem Land geflohen ist. 
Bislang konnte die lutherischen Kirche dank 
der Unterstützung aus dem Ausland noch 
Lebensmittel und Medikamente in Kolum-
bien kaufen. Nun ist die Grenze wegen der 
Corona-Pandemie dicht. 

Das verschärft weiter den Mangel an al-
lem im Land. Selbst in Krankenhäusern 
fehlt oft fließendes Wasser. Tests auf den 
Coronavirus und Schutzkleidung für Ärzte 
und Pfleger sind absolute Mangelware. Das 
ökumenische Zentrum „Acción Ecumenica“ 
in Caracas versucht soweit es geht, bei der 
medizinischen Versorgung zu helfen. Im 
Straßenkinderheim Casa Hogar in Valencia 
werden dringend Lebensmittel benötigt für 
die 22 Jungen, die von der lutherischen Ge-
meinde betreut werden.

In Argentinien hat die Quarantäne bis zu  
45% Haushalte in große Nöte gestürzt.  

Veranstaltungen / Gemeindeleben

Vortrag Frauen im Urchristentum

Dienstag 17.11. um 19.30 Uhr in St. Maria 
mit Dr. Christin Probst, Theologin (KEB)  

Unkostenbeitrag: 5 €.  
Bitte anmelden: info@keb-ludwigsburg.de  
oder 07141 2520720

Die Veranstaltung findet gegebenenfalls  
auch als Zoom-Konferenz statt, wenn die 
Infektionsschutzkonzepte das abermals er-
forderlich machen würden. Mehr im Ditzin-
ger Anzeiger oder unter www.maria-schwei-
ge-nicht-südlich-Strohgäu.net

Corona wird uns weiter beschäftigen!

Deshalb, halten Sie bitte weiterhin Abstand!

Kein Gemeindefest

Das Gemeindefest, geplant am 4. Oktober, 
kann aus gegebenem Anlass dieses Jahr lei-
der nicht stattfinden!

Tatkräftige 
Mitarbeitende gesucht
Der Themengottesdienst ist 
Bestandteil des gottesdienst-
lichen Angebotes in unserer 
Gemeinde. Ein leckeres Mit-
tagessen im Anschluss gehört 
traditionell dazu. Gottesdiens-
te und Essen werden durch 

zwei feste, gut eingespielte Teams und eine 
Vielzahl weiterer Unterstützerinnen und 
Unterstützer vorbereitet. 

Nach mehr als 20 Jahren suchen wir jetzt für 
beide Teams Verstärkung. 

Sofern Sie Interesse an der Planung und 
Durchführung von Themengottesdiensten 
haben, laden wir Sie zwecks gegenseitigen 
Kennenlernens zu einem Schnupperabend 
am 16. September um 20.15 Uhr im Ge-
meindehaus ein. 

Falls Sie gern tatkräftig in der Küche wirken 
und sich vorstellen können, für viele Men-
schen zu kochen, melden Sie sich bitte bei 
Christa Vollmann, christa-vollmann@web.de  
oder sprechen Sie auf den Anrufbeantwor-
ter, Tel. 5101.

Dr. Elisabeth Schwabe-Ruck

  Mitarbeiter der ev. Diakonie in Argentinien verteilen Hilfspakete

„Wir unterstützen momentan mehr als 1.000 
Familien mit Lebensmitteln und Hygienearti-
keln“, erzählt Nicolás Rosenthal, Direktor der 
evangelischen Diakonie. „Der Ballungsraum 
von Buenos Aires ist am stärksten vom Co-
ronavirus betroffen. Die Kisten mit jeweils  
15 Kilo decken die grundlegenden Bedürf-
nisse einer Familie für eine Woche. Pro Fa-
milie benötigen wir ca. 14 Euro pro Woche. 
Aber um diese Aktion in den kommenden 
Wochen fortzusetzen, fehlen uns die finanzi-
ellen Ressourcen.“

Weitere Beispiele zur Situation evangelischer 
Geschwister im Ausland können Sie auf der 
Homepage des Gustav-Adolf-Werkes lesen: 
www.gaw-wue.de

Wenn Sie die Arbeit des Gustav-Adolf-Wer-
kes unterstützen wollen, spenden Sie bitte 
auf folgendes Konto mit Angabe des Ver-
wendungszwecks  
„Corona-Nothilfe 0-581-16092“  
IBAN: DE92 5206 0410 0003 6944 37 
Evangelische Bank, BIC: GENODEF1EK1
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Jugend  Musik

Das Jugendwerk  
zu Coronazeiten
In den letzten Wochen 
fanden die meisten An-
gebote des Jugendwerks 
digital statt. Vereinzelt 

durften sich Mitarbeiter 
und Teilnehmer aber auch wieder real tref-
fen. So fand z.B. unser letzter Mitarbeiter-
kreis live statt und auch alle Gruppen haben 
sich mindestens einmal vor Ort getroffen. 
Wir freuen uns darauf, was die nächsten 
Monate wieder möglich sein wird! 

Aber auch zu Hause ist in den letzten 
Monaten viel passiert. Die Jungschar Kar-
toffelecken gibt uns einen Einblick in ihr 
Programm:

Jeden Donnerstag gab es eine Mail mit un-
serem Jungscharprogramm. Dazu gehörte 
immer ein kleiner Impuls – mal zum Lesen, 
mal zum Anhören oder Anschauen. Außer-
dem gab es jede Woche eine andere Aktion: 
Es wurde gebastelt, gebacken, gespielt und 
kreativ verziert...

und natürlich gestapelt. Jeder Jungscharler 
bekam 403 Parketthölzer und die Aufgabe, 
einen möglichst hohen Turm zu bauen. 
Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. 
Über 3m waren die beiden exakt gleich 
hohen Türme von Annika und Pia.

Auch in Ditzingen konnte man den Kartof-
felecken begegnen. Bei der QR-Code-Rallye 
und dem Detail-Suchspiel musste man schon 
sehr genau hinschauen. Hättet ihr gewusst, 
wo dieser Adler steht? 

In den letzten Wo-
chen bauten wir dann 
ein Wikingerschach, 
das wir in der letzten 
Jungscharstunde vor 
Ort ausprobierten. 

Wir haben in den letz-
ten Wochen zu Hause 
viel erlebt, aber wir 
sind auch froh, dass wir 
uns wieder „in echt“ 
treffen dürfen. 

Ingrid Widmaier

Sound Message - Popchor
Nach dem Lockdown im Frühjahr und den 
damit verbundenen Sing-Verboten hatten wir 
im Juni und Juli endlich wieder die Möglich-
keit, bei Gottesdiensten in Quartett-Beset-
zung mitzuwirken.  
Am 20. Juli fand die erste „reguläre“ Probe 
statt - natürlich mit Abstand. In der letzten 
Probe vor den Sommerferien trafen wir uns 
im Freien vor dem Gemeindehaus, sangen, 
unterhielten uns und hatten Spaß.  
Das Singen und die Gemeinschaft haben uns 
sehr gefehlt. Dabei vergessen die Menschen 
ihre Sorgen, leben auf. Das merkt man ihnen 
an. Daher möchten wir in diesen schwieri-
gen Zeiten weiterhin proben und auftreten 
- auch in kleinen Besetzungen!

Herzliche Einladung zum Mitsingen! 
Info: popchor@ev-kirche-ditzingen.de

Posaunenchor
Es gab Meldungen von 
„Blechbläser sind potentielle 
Virenschleudern“ bis „ein 
Blechblasinstrument wirkt 
wie ein Filter“. Studien dazu 
belegten glücklicherweise, 
dass zweiteres der Fall ist. 
Die größeren Abstände zueinander sind für 
uns Musiker eine ganz neue Herausforde-
rung: Man hört die Nebensitzer kaum und 
die anderen mit Zeitversatz. Zum Glück ha-
ben wir unseren Dirigenten! So musizieren 
wir wieder mit viel Freude zu Gottes Lob! 
Nach den Ferien startet mindestens ein neu-
er Jungbläser mit seiner Ausbildung in Ko-
operation mit der Jugendmusikschule – ken-
nen Sie auch noch jemand Interessierten? 
 
Kontakt: Eberhard Krafft, Tel. 39513

Beethoven-Zyklus zur Marktzeit 
ab Samstag, 26. September, 10 Uhr

Liebe Lesende, kann man die Geschich-
te der Menschheit umschreiben und auf 
den Kopf stellen? 

Wenn man davon ausgeht, dass die Kultur 
und die menschliche Spiritualität die eigent-
lichen Kräfte sind, die in den Völkern einen 
Wandel bewirken können, wäre es dann 
denkbar, dass Martin Luther die Reformation 
genaugenommen gar nicht herbeigeführt 
hat, sondern dass die eigentliche Begründe-
rin der Reformation eine neu aufkommende 
Kultur war, in der das gemeinsame Erleben 
von Gesang neue Kräfte für Veränderungen 
freisetzte?

Wäre es auch möglich, dass die Freiheit in 
den Ausdruckswelten der neu entstandenen 
Oper an der Schwelle zum Barock zu mehr 
Toleranz und Frieden unter den Konfessio-
nen geführt hat, und könnte es zudem nicht 
auch sein, dass die Klassik mit ihren inneren 
Freiheitsidealen die aufklärerische Bewegung 
mehr als unterstützt hat? Eines ist sicher: Kul-
tureller Wandel und musikalischer Wandel 
stehen dicht beisammen.

Der „Beet hoven-Zyklus zur Marktzeit“, zu 
dem ich Sie sehr herzlich einlade, spiegelt 
diese aufregende Zeit wider, die sich be-
wusst vom tradierten barocken Gottesbild 
ab- und einer freireligiösen und aufgeklärten 
Zeit zuwendet. Welche Wirkung mag die 
Musik Beethovens in unserer Kirche heute 
entfalten? Man darf gespannt sein. Die Mu-
siken zur Marktzeit werden gestaltet von 
Alexander Sonderegger, Ralph Bergmann, 
Anastasia Riasanow, Carolin Dörfer sowie 
Stefan und Andreas Gräsle.

Bezirkskantor Andreas Gräsle
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    Kinderseite

Früchte der Felder und der heimischen Gär-
ten werden in der Kirche dekoriert. Oftmals 
schwebt über alledem eine Erntekrone aus 
Getreidehalmen.

In manchen Regionen wird die Erntekrone 
in einem Umzug in die Kirche gebracht. Im 
Anschluss an den Gottesdienst werden die 
Gaben meistens für einen guten Zweck zur 
Verfügung gestellt. Man spendet sie für Ob-
dachlose oder Armenküchen.

Die Menschen danken an diesem Tag Gott 
für alle Gaben

Aus: Christian Butt, „Warum hängt am Weih-
nachtsbaum kein Ei? Das Kirchenjahr illust-
riert von Kindern für Kinder“. Erschienen im 
Calwer-Verlag, Stuttgart 2010.

Erntedankfest

Das Erntedankfest feiert man in der Regel 
am Sonntag nach dem Tag des Erzengels 
Michael. Michaelis, wie man sagt, ist am  
29. September. Der darauffolgende Sonntag 
ist der Termin des Erntedankfestes.

An Erntedank danken Christen für die Früch-
te der Ernte. Sie sehen die Erntegaben als 
Gottesgeschenk an. Im Zentrum des Ern-
tedankfestes stehen die Feier Gottes, des 
Gebers aller Gaben, und der ihm dafür ge-
bührende Dank.

Am Erntedanktag werden der Altar und 
der Altarraum in der Kirche mit Erntegaben 
geschmückt. Die Gaben dazu werden meis-
tens von den Menschen aus der Gemeinde 
gespendet.  

 Kirchengemeinderat

Die Kirchentüren sind für Sie offen!
Schmerzlich mussten wir erfahren, wie es ist, wenn Kirchentüren geschlossen bleiben. Wir 
wissen heute, nach dem Verlust, wie sehr es an die Substanz unseres christlichen Daseins geht, 
wenn ich zu Gott, der meine „feste Burg“ ist, nicht mehr eintreten kann. Nachdem nun Gottes-
dienste wieder möglich sind und in neuer und auch altvertrauter Vielfalt wieder gefeiert werden, 
besteht die Möglichkeit, nach den Gottesdiensten, Marktandachten und -musiken in die Kirche 
zu gehen. Wir laden Sie herzlich ein zum stillen Gebet, zur Einkehr und zur Begegnung im 
Glauben, in unsere Konstanzer Kirche einzutreten. 

SAMSTAG VON 10 – 14 UHR

SONNTAG AB DEM GOTTESDIENST BIS 17 UHR

Für den Kirchengemeinderat: Pfarrerin Kathleen Reinicke

„Machet die Tore weit und 
die Türen in der Welt hoch“  

(Psalm 24,7)
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Gottesdienste

6.9 9.30 Uhr Gottesdienst (Sommerpredigtreihe) „Sinah - Berg der Gebote“

13.9. 9.30 Uhr Gottesdienst (Sommerpredigtreihe)  
„Tabor - Berg- und Talfahrt des Glaubens“

11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus  
„Verachtet und doch angesehen“ - Bibliolog zu Zachäus

19.9. 10 Uhr Marktandacht

20.9. 11 Uhr Gottesdienst

17 Uhr Good Afternoon Gottesdienst im Gemeindehaus

27.9. 10 Uhr Gottesdienst

11 Uhr Gottesdienst

4.10. 10 Uhr Erntedank-Gottesdienst

11 Uhr Erntedank-Gottesdienst

11.10. 11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus  
„Schalom, Schalom, der Herr segne uns“

17.10. 10 Uhr Marktandacht

16 Uhr Gottesdienst für kleine Leute

18.10. 11 Uhr Gottesdienst

25.10. 10 Uhr Gottesdienst

11 Uhr Gottesdienst

14 Uhr Taufgottesdienst

15 Uhr Taufgottesdienst

31.10. 10 Uhr Marktandacht

1.11. 11 Uhr Gottesdienst mit kleiner Kinderbibeltage-Aktion

8.11. 10 Uhr Gottesdienst

11 Uhr Gottesdienst

14 Uhr Taufgottesdienst

14.11. 10 Uhr Marktandacht

15.11. 11 Uhr Themengottesdienst im Gemeindehaus  
„Von der Freiheit, die Vergebung schenkt“

18.11. 20 Uhr Gottesdienst

22.11. 10 Uhr Gottesdienst

11 Uhr Gottesdienst

28.11. 10 Uhr Marktandacht

29.11. 11 Uhr Gottesdienst 1. Advent

17 Uhr Good Afternoon Gottesdienst im Gemeindehaus
w

Sonntags-Gottesdienst um 10 Uhr mit Kinderkirche  
alle Gottesdienste, wenn nichts anders angegeben, in der Konstanzer Kirche

NOV

OKT

SEPT 

 
Auf der Suche nach einem guten Film am Freitagabend?  

Ab September sind Sie und seid ihr jeden letzten Freitag im Monat diese Sorge los:  
 Der Erwachsenenbildungsausschuss zeigt am

Vaya con Dios – Und führe uns in Versuchung 
Zoltan Spirandelli, Deutschland 2001, 103 Min., Spielfilm, FSK 6, empfohlen ab 14 Jahre

In einem abgelegenen brandenburgischen Kloster leben die drei Cantorianer-Mönche Benno, Tassilo 
und Arbo ganz für den Glauben und die Musik. Aus Geldmangel hat Abt Stephan das Kloster und die 
Musikbibliothek verpfändet. Als die Gläubiger endlich Geld sehen wollen, erleidet Abt Stephan einen 
Herzinfarkt und trägt dem Trio auf dem Sterbelager auf, ein kostbares Buch nach Italien zu dem letzten 
verbliebenen Cantorianer-Kloster zu bringen. Die drei Mönche brechen mit einer Karte aus dem neun-
zehnten Jahrhundert ausgestattet auf nach Montecerboli. Nach Zwischenstationen in Stuttgart und 
Karlsruhe über Wege, Irrwege und Abwege, teils gemeinsam, teils getrennt, gewachsen an Erfahrung 
und Selbsterkenntnis erreichen Sie schließlich ihren Zielort.

25. september 
19.30 Uhr 

Ev. Gemeindehaus

VorSCHAu: 
Film-Spezial am

27. November, 19.30 Uhr 
Schmutzige Schokolade  
in Kooperation mit dem 
Weltladen

Film-Spaß am

30. Oktober, 19.30 Uhr 
unterwegs mit Jaqueline 

Film-spaß im    Gemeindehaus


