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Liebe Seniorinnen,
liebe Senioren,

da kann einem ganz schön angst und bang werden, wenn man das Jahr 2020 an-
schaut und die Nachrichten über Corona hört. Wer hätte im Januar daran gedacht, 
dass so ein kleines Virus unsere heutige moderne Welt so durcheinander wirbelt. 
Veranstaltungen mussten abgesagt werden, sogar Gottesdienste werden anders 
gefeiert als früher, neue Regeln wurden eingeführt. Jetzt leben alle nach den 
AHA-L Regeln. Ein Lächeln zwischen zwei Menschen sieht man nicht mehr we-
gen der allgegenwärtigen Alltagsmasken. Kontakte zu Kindern, Enkeln, Nachbarn, 
Freunden und Schulkameraden sollen eingeschränkt werden. „Bleibt zuhause“, 
heißt es. Menschen vereinsamen, haben keine Ansprache mehr und es fehlen uns 
die Kontakte. 
Ich finde die getroffenen Regelungen gut. Wir müssen aus gegenseitiger Rücksicht-
nahme und Nächstenliebe etwas für andere tun, auch wenn es uns einschränkt.
Aber damit nicht alles so trübe ist und eine Untergangstimmung vorherrscht, wol-
len wir mit diesem Heftle ein wenig Freude in Ihren Alltag bringen und Sie auf-
heitern und gleichzeitig über den neusten Klatsch und Tratsch aus Mundelsheim 
informieren. Ich wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und vielleicht auch ein 
kleines Schmunzeln im Gesicht. 

Grußwort



 
Ach ja, manchmal werde ich gefragt, was mir denn so in meinem Alltag Mut gibt 
und mich trägt. Ich halt mich da an ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der hat ein-
mal gesagt:
„Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott.“ 
Wissen Sie, wie viele Verheißungen Gott uns gegeben hat? Viele!!! Wie viele 
Verheißungen gibt es eigentlich in der Bibel? Keine leichte Frage. Manche sagen, 
dass die Bibel derart voller Verheißungen steckt, dass es kaum möglich ist, sie zu 
zählen. Dem stimme ich zu. Eine Person machte sich an die Arbeit, las die Bibel 
und zählte 3573 Verheißungen in der Bibel. Das ist ein Anfang. Andere haben bis 
zu 7000 Verheißungen gezählt.
Ich kenne sie nicht alle, aber mir reichen schon die, die mir bekannt sind, z. B. 
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtig-
keit.“ Jesaja 41:10

„Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flü-
geln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden.“ Jesaja 40:31
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf 
dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben.“ Johannes 3:16
Sind das nicht großartige Zusagen? Ich will mich in guten und in weniger guten 
Zeiten meines Lebens darauf verlassen. Das ist mir und Ihnen zugesagt!
Viel Freude beim Lesen im „Zugesagt“ Heftle und nicht vergessen: telefonieren, 
Karten oder Briefe schreiben, kann man auch in Corona Zeiten.

Ihr 
Reiner Klotz
Gemeindediakon

Zugesagt



Unser  Mundelsa

Urbanstraße

ehemaliges Kurzenberger-Gebäude

Kilianstraße

Kilianstraße

neuer Kirchhofweg



Was gibt's Neues

Lange Straße

Lange Straße

Neubaugebiet Schönblick

Neubaugebiet Neckarmühle

Röser Areal



Es ist Zeit für ...!?

Gerne erinnere ich mich an mein erstes Auto - ein OPEL Kadett C. 
Es gab mir Unabhängigkeit und Beweglichkeit, vor allem wenn man aus einem 
kleinen Teilort außerhalb von Beilstein kommt.
Ein Jahr später kam der Golf 1 auf den Markt (1974). Auch das Wählscheiben-Te-
lefon und die Musikkassette zogen Anfang der 70-Jahre in fast alle Wohnzimmer 
ein. Meine Jugendzeit war auch geprägt von Kassetten aufnehmen und zusam-
menschneiden. Bergeweise türmten sie sich. 
Doch so schön die Zeit auch war, wer fährt heute noch einen Kadett C oder hat 
ein Wählscheiben-Telefon? 
Sie haben schon den Übergang vom Wählscheibentelefon zum schnurlosen Tas-
tentelefon oder auch zum Handy geschafft. 
         Jetzt geht es in Kirche von der Kassette zum USB-Stick. 
Zum Abspielen dient eine kleine Aktiv-Box (Würfel).  Die Bedienung ist einfach 
und die Klangqualität ist um Jahrzehnte besser. 
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. 

              

Uns ist es besonders wichtig, dass gerade in dieser Corona-Zeit die Gottesdiens-
te auf vielfältige Weise in die Häuser kommen!
Wir laden Sie ein, unseren Mundelsheimer Gottesdienst zu Hause anzuhören. 
Gerne zeigen wir Ihnen, wie es geht.
 Nutzen Sie unser Angebot in dieser besonderen Zeit.
 Informationen erhalten Sie über unser Pfarrbüro.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.  Wolfgang Herkle, KGR

Technik

g



im Wandel



Bedeutet alt zu sein
automatisch: ALLEIN ??!!!
Ganz ehrlich – so muss, soll, kann und darf es nicht sein.

Du denkst: 
Keiner besucht mich schaut einfach mal vorbei 
weil dieses Virus für mich so gefährlich sei. 
Einkaufen, zum Amt oder Metzger darf  ich nicht gehen 
und zum Friseur nicht – den Menschen im Spiegel, ja kenn ich den?

Da hör ich ein Liedchen es ist nur ganz leis, 
ob ich nur schnell mal das Fenster aufreiß‘ ?
Oder schnapp mir die Jacke, geh raus ans Eck 
und singe – mit Abstand – einfach mit. 
Dann bin ich dabei, mittendrin 
kann fühlen, dass ich nicht alleine bin. 

Denn an manchen Plätzen in unserem Ort 
erlebe ich, wie aus einsam gemeinsam wird.

Und zwickt mich der Rücken, kann ich kaum stehen,
hab‘ dicke Beine und schlechte Venen. 
Eine Kerze am Abend, die zünde ich an 
wie Hannes, Kurt, Frieda und Paula 
– jedermann, 
so bin ich dabei, sprech ein Gebet
oder summe, pfeife, singe das Lied…

Verbunden in Gedanken,  
und auch im Tun,
egal ob mit Worten oder Ton. 
So geh ich da durch, 
durch die trüben Tage
und freu mich daran,
was dieses Licht und ein Lied 
mir alles sagen kann.      Carola Cada

Gedanke



Was bleibt



Zugesagt
Liebe Seniorinnen und Senioren,

was wurde in diesem Jahr nicht alles schon abgesagt, da ist es wirklich schön, 
wenn man auch mal was zugesagt bekommt. Die Pandemie hat uns in diesem 
Jahr wirklich sehr eingeschränkt, aber wir können uns nach wie vor viele schö-
ne Dinge zusagen. Ich habe etwas in der Bibel geforscht und möchte Ihnen ein 
paar der schönsten Zusagen Gottes weitergeben und damit Ihre Adventszeit 
etwas erhellen. Da ist zum einen die Zusage Jesu, mit der das Matthäusevan-
gelium endet: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.“ Mir 
fällt Psalm 145 Vers 14 ein: „Der HERR hält alle, die da fallen, und richtet alle 
auf, die niedergeschlagen sind.“ Und mir kommen die Seligpreisungen in den 
Sinn: „Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.“ Ich ma-
che Ihnen Mut, selbst nach den Zusagen Gottes in der Bibel zu suchen und sie 
immer wieder für sich in Anspruch zu nehmen.
Zusagen Gottes finden wir aber nicht nur in der Bibel. Gottes Zusagen verste-
cken sich manchmal auch in menschlichen Worten, in Sätzen, die vielleicht 
ganz unscheinbar daher kommen. Es gibt eine wunderschöne, aber ungewöhn-
liche Geschichte von Kai-Uwe Scholz, die das deutlich macht. Mit dieser (etwas 
gekürzten) Adventsgeschichte möchte ich Sie herzlich grüßen. Kai-Uwe Scholz 
erzählt:
Ich gehe schon seit ewigen Zeiten zu meinem türkischen Friseur, Herrn Murat. 
Herr Murat und ich wissen mittlerweile genug voneinander, um jederzeit in ei-
nen kleinen Austausch treten zu können. Wir reden über seine Kinder und meine 
Kinder, über seine Heimat an der Schwarzmeerküste und meine Heimat in einer 
norddeutschen Moorgegend, über seinen Bruder, der in Istanbul wohnt, und über 
meinen Bruder, der in der Schweiz wohnt. Aber wir müssen auch nicht reden. Er 
bittet mit einer einladenden Handbewegung auf seinen Sessel, wäscht mir die 
Haare und legt los. Schnipp, schnapp. Oft schließe ich derweil die Augen und 
lasse die Gedanken laufen.



Herr Murat ist dann ganz leise. Fast habe ich das Gefühl, er schneidet extra be-
hutsam. Ab und zu tritt er zurück und betrachtet sein Werk. Diese Pausen stören 
mich nicht. Ich kenne das ja und denke einfach weiter. Bis mir neulich die Pause 
einen Tick zu lang vorkam und ich die Augen öffnete. Mir ging grad so viel durch 
den Kopf. Die Last des Lebens hatte sich auf meine Seele gelegt und bedrückte 
mich. Ich machte mir Sorgen, die man nicht einfach so erzählt. Jedenfalls nicht 
im Frisiersessel. Sorgen, die man hinter Stirn und Augenlidern verborgen hal-
ten kann – wie ich glaubte. Herr Murat stand an den Spiegel gelehnt, hatte die 
Schere sinken lassen und schaute mich an – freundlich, fast ein wenig liebevoll. 
Er muss an meinem Gesicht abgelesen haben, dass ich Zuspruch brauchte. Und 
er gab ihn mir: »Keine Sorge!«, sagte er. »Alles wird gut.« Es war ein Segen.
Ich wünsche Ihnen Gottes Zuspruch aus seinem Wort in dieser Zeit und ich 
wünsche Ihnen seinen Zuspruch an mindestens einer anderen, überraschenden 
Ecke, aus dem Mund eines lieben Menschen.
Vielleicht erreicht Sie dieser Zuspruch ja auch in einem Adventslied. Viele 
bekannte Kirchenlieder können unsere Herzen und Häuser heller machen in 
dieser Adventszeit. Mir persönlich gefallen auch die schlichten, einfachen und 
eingängigen Lieder. So wie der Singspruch von Volker Ochs, der einen Vers aus 
dem Lukasevangelium (Lk 21,28) vertont hat: „Seht auf und erhebt eure Häup-
ter, weil sich eure Erlösung naht (Evangelisches Gesangbuch; Nr. 21).“ 
Ich wünsche Ihnen und mir und uns, dass uns dieser Heiland, der 
uns verheißen ist, in diesem schwierigen Jahr ganz neu nahe kommt. 
Ich wünsche uns, dass auch wir unsere Häupter erheben können,
aufblicken und neu auf unsere Erlösung hoffen können! 

Er macht alles gut!

Bleiben Sie behütet!

Herzlichst
Ihr 
Christopher Reichert



Es kommt ein Schiff, geladen

1.    Es kommt ein Schiff, geladen 
 bis an sein‘ höchsten Bord, 
 trägt Gottes Sohn voll Gnaden, 
 des Vaters ewigs Wort. 
   
2. Das Schiff geht still im Triebe, 
 es trägt ein teure Last; 
 das Segel ist die Liebe, 
 der Heilig Geist der Mast. 
   
3. Der Anker haft‘ auf Erden, 
 da ist das Schiff am Land. 
 Das Wort will Fleisch uns werden, 
 der Sohn ist uns gesandt.

Zum Singen



Zum Knobeln



Zum Spaß
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1 Wie nennt man die Scheuer (heutiges Museum) zur ehemaligen Aufbewahrung der 
Abgaben? 

2 Welches große blau-weiße Gebäude am ehemaligen Mühlkanal wurde unlängst 
abgerissen?  

3 Welche besondere „Ausstattung“ ziert unsere Nikolauskirche? 
4 Wie hieß Pfarrer Heiß-Hasala mit Vornamen? 
5 Welche liturgische Farbe (Altartuch/Kanzelbehang) hat Weihnachten? 
6 Wie nennt man diese im Kirchenraum verwendeten Textilien (Altartuch etc.)? 
7 Welche Rebsorte wird im Käsberg überwiegend angebaut? 
8 In welcher Himmelsrichtung stehen die Kirchtürme unserer Kirchen? 



Was bleibt?
In diesen seltsamen Zeiten –
irgendwie kein Stein auf dem anderen.

Was bleibt?
Bislang Unvorstellbares wird zur neuen Norm.
Und morgen?
Vielleicht schon wieder ganz anders.

Was bleibt?
Bleiben Sie gesund, tönt es von allen Seiten. 
Und wenn nicht? Was bleibt dann?

Glaube, Hoffnung, Liebe –
so uns zugesagt.
Liebe am meisten.
Liebe bleibt. Und wenn sie geht? Nie da war?
Hoffnung bleibt. Und wenn sie schwindet?
Kein Licht am Ende des Tunnels aufleuchtet?
Glaube bleibt. Und wenn der Zweifel nagt? 
An einem Gott, der unsichtbar bleibt?

Glaube, Hoffnung, Liebe –
so uns zugesagt, 
aber nicht verfügbar, 
nicht machbar, 
nicht planbar, 
ein Geschenk, rätselhaft, 
aber ein Geschenk, das trägt.

Text: Andrea Abele, Mergelstetten

„Nun aber bleiben
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;

aber die Liebe ist die größte unter ihnen“

1.Korinther 13,13



Zugesagt Heft Ausgabe 1
Ev. Pfarramt | Schulgasse 8 | 74395 Mundelsheim | 07143-969083
V.i.S.d.P.: Carola Cada, Sandra Weiler, Wolfgang Herkle 
Layout und Design: Sandra Weiler
Fotos: Titelblatt Pixabay, alle weiteren Carola Cada
Korrekturen: Birgit Link, Katja & Merten Lippert
Druck: Saxoprint

Impressum

Wir wünschen Ihnen
 besinnliche Weihnachten 
und ein gesegnetes Neues Jahr 2021
C. Reichert und der gesamte Kirchengemeinderat


