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Liebe Mundelsheimerinnen und Mundelsheimer,
jeden von uns trifft diese Krise anders,
aber sie betrifft uns alle. Jeder leidet
an dieser neuen Welle anders, aber wir
alle leiden auf eine Art. Bei jedem löst
diese Zeit andere Gefühle aus, aber ein
bestimmtes Gefühl dürften wir alle
haben: Sehnsucht. Ich bin ja gewiss
kein großer Gefühlsmensch, aber
selbst mich trifft die Sehnsucht immer
wieder, manchmal überfällt sie mich
geradezu hinterrücks. Letztens machte ich am Schreibtisch eine Pause mit
einer meiner Lieblingsbands: Coldplay. Kopfhörer auf, Traummodus an:
Die Musik des letzten Albums entführt
mich immer ganz weit weg, die Bilder
des Konzerts in Jordanien versetzen
mich in eine andere Welt. Ich erinnere
mich an die Live-Premiere. Damals.
Früher. Ein Jahr ist das her, aber es
scheint wie eine Ewigkeit. Und plötzlich packt es mich, bei dem Video zu
„Orphans“. Der Sänger, Chris Martin,

ruft mit einer Handbewegung all die
jungen, tanzenden, singenden, lachenden Sängerinnen und Sänger zu sich.
Im nächsten Moment ist er umgeben
von hüpfenden, glücklichen Menschen
und alle singen sich zusammen die
Seele aus dem Leib. Ohne Mundschutz,
ohne Hintergedanken, mit ganz viel
Begeisterung. Es sind Bilder wie aus
längst vergangenen Tagen. Und mich
packt die Sehnsucht genau danach,
wieder so unbeschwert sein zu können.
Dabei bin ich noch nicht einmal Chorsänger. Ich muss plötzlich an all die
Chöre denken, an den Kirchenchor,
den Spontanchor, auch den Posaunenchor, an den Männergesangverein, an
SingYourSoul und all die Sängerinnen
und Sänger. Wie sehr müssen die sich
wohl sehnen nach dieser alten Normalität, nach unbeschwerten Chorproben, nach Konzerten vor vollem
Haus …

Chris Martin bei der Premiere von „Orphans“ in Jordanien.

Sehnsucht ist wehmütig
und hoffnungsvoll

Dankbar sein für Kleinstes

Sehnsucht ist schon seltsam. Sie
entführt uns in andere Zeiten. Sie
schmerzt aber auch. Ich bin kein Psychologe, würde aber sagen: die Sehnsucht hat zwei Seiten. Die eine,
schmerzende, ist die Wehmut. Wenn
wir dieses Jahr Weihnacht feiern, wird
die Wehmut stark sein. Uns allen wird
deutlich, was Weihnachten dieses Jahr
alles nicht möglich sein wird. Wir werden oft wehmütig an vergangene Feste
zurückdenken und viele ehemalige
Selbstverständlichkeiten vermissen.
Noch wehmütiger werden alle an vergangene Tage denken, die jetzt besonders unter der Krise leiden, weil sie
einsam sind, weil sie kämpfen, an so
vielen Fronten, weil sie trauern. Man
sehnt sich nach der alten Stabilität,
den alten, vergleichsweise leichteren,
normaleren Kämpfen zurück.
Das ist die eine Seite der Sehnsucht.
Doch gibt es nicht auch eine andere?
Eine hoffnungsvolle? Gibt es nicht
auch neue Erfahrungen, die wir jetzt
machen und von denen wir hoffen,
dass sie auch nach der Krise noch bleiben? Die Musik ist wieder das beste
Beispiel: An mancher Straßenecke
sind neue Chöre entstanden und eine
neue Gemeinschaft. Mancher spürt,
dass die Krise manche Terminflut und
manche Hektik verringert hat und
hofft, dass das so bleibt. Mancher
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» Ich wünsche mir,
dass all diese kreativen Wege auch nach
der Krise nicht verschwinden, sondern
weitergehen und
weiter Früchte tragen.
merkt, dass die Familie enger zusammengerückt ist, dass man kreative
Möglichkeiten entdeckt hat, sich zu
begegnen. Und auch in der Gemeinde
sind wir neue Wege gegangen: eine
ChurchNight at home, eine Sonderausgabe des Seniorenbriefs und Online-Gottesdienste z.B. Selbst zu Weihnachten wird manches neu und anders
sein. Ich wünsche mir, dass all diese
kreativen Wege auch nach der Krise
nicht verschwinden, sondern weitergehen und weiter Früchte tragen.
Sprich: Ich sehne mich nicht nur
nach einer alten Vergangenheit, ich
hoffe gleichzeitig auf eine neue Zukunft, in der wir kreativer, wertschätzender, verbundener und fröhlicher
sind als wir es vorher waren.
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Ein Schlüssel zu dieser Zukunft liegt in
der Dankbarkeit. Wir dürfen in diesen
Tagen Gott klagen, was alles nicht
möglich ist und was uns von der Pandemie zugemutet wird. Aber wir dürfen gleichzeitig Gott danken für alles,
was gelingt. Ich möchte in meinem
Alltag auf die Suche gehen nach den
kleinen Dingen, für die ich Gott dankbar sein kann. Es gibt viel, was ich früher als selbstverständlich erachtet
habe. Jetzt spüre ich: Nichts ist selbstverständlich. Ich kann noch für die
kleinsten Freuden Gott danken und
mich so von ihm verändern lassen. Es
gibt einen Bibeltext, der kann sehr
herausfordernd sein, wenn es einem
schlecht geht. Für mich enthalten diese Verse aber eine große Kraft, ganz
gleich in welcher Lage ich mich befinde. Paulus schreibt an die Gemeinde in
Philippi Zeilen, die in unsere besondere, oft auch besonders schwere Zeit
passen:
Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet
euch! Eure Güte lasst kund sein allen
Menschen! Der Herr ist nahe! Sorgt
euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! (Philipper 4,4-6)
Wenn ich diese Verse nah an mich
heran lasse, spüre ich, wie Gott mich
verändern kann und will.
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In dem anfangs erwähnten Konzert
geht Chris Martin von Coldplay übrigens auf die Knie und singt dieses Gebet:
Holy, holy, God defend, Shield me,
show me, When I need a friend.
Zu Deutsch: Heilig, Heilig, Gott verteidige, schütze mich, zeig dich, wenn
ich einen Freund brauche.

Chris Martin betet singend.

Ich wünsche allen eine heilige, beschützte, ruhige, dankbare, gesegnete,
kräftigende und erfüllte Advents- und
Weihnachtszeit!
Viel Freude beim Lesen

Ihr Christopher Reichert

Gottesdienst in Vergangenheit ...

D

er Umgang mit den Gottesdiensten war herausfordernd und bleibt es auch. Wir hatten uns im Sommer und im Herbst geholfen mit einer Mischung
aus Online-Gottesdiensten, Freiluftgottesdiensten, Präsenzgottesdiensten mit Übertragung ins Freie. Und das
Konzept ging auf. Wobei wir auch mehrmals einen riesengroßen Dank in Richtung Himmel schickten, weil Gott uns
in vielen Momenten mit einem fantastischen Wetter beschenkte. Dann kam der Herbst, wir mussten wieder umdenken, jonglieren, Lösungen suchen. So wurde zum Beispiel der Ewigkeitssonntag mit drei Andachten in der
Kilianskirche bestritten, die auch von Trauernden am
Nachmittag noch gut besucht wurde.
Eine Konstante in all dieser Zeit: Unser Online-Gottesdienst von Couch zu Couch „kurz und mundig“. Der wird
immer noch mit Begeisterung jeden Monat von hunderten
von Menschen besucht, mitgefeiert, begeistert aufgenommen! Das freut mich besonders, denn es steckt unfassbar
viel Mühe, Herzblut, Zeit und Arbeit dahinter. Einen großen
Dank an alle Mitwirkenden der letzten Monate:

Aber zuvor kommt Weihnachten. Wir haben uns im Gottesdienstausschuss lange den Kopf zerbrochen, welches
Vorgehen da wohl das richtige wäre, insbesondere für den
Heiligen Abend.
Schließlich haben wir uns für eine Variante an Heiligabend entschieden, die unabhängig von Infektionsgeschehen und Witterung möglichst viele Mundelsheimerinnen

„kurz und mundig“ • September 2020
• Ann-Katrin Hübner, Micha Kizler und Cornelius Götz
(Juli)
• SoulDevotion unter der Leitung von Bastian Rauschmaier (August)
• Mein Bruder, Johannes Koch (September)
• Die Musikkapelle Mundelsheim unter der Leitung von
Hermann Röser (Oktober)
• Firma Intec, Beate Link und Martin Lutz (November)
Und ein riesengroßer Dank an mein kleines, aber sehr treues und unfassbar fittes Team: Sven Reichert und Simon Hekel liefern konstant und unter schwierigsten Bedingungen
einen hervorragenden Ton und Brigit Saßmann hilft verlässlich beim Catering und der Musikerbetreuung! Herzlichen Dank euch!
Wie geht es weiter?

„kurz und mundig“ • Oktober 2020

... und Zukunft
„kurz und mundig“ wird weitergehen. Am Dritten Advent
mit der Flötengruppe der Kirchengemeinde und den Flötenkindern von Nicole Müller, am 6. Januar mit den Sternsingern und der katholischen Kirchengemeinde – auch die
Monate Februar und März sind schon in Planung.

„kurz und mundig“ • Juli 2020
„kurz und mundig“ • August 2020
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„kurz und mundig“ • November 2020

der dann am 26. Dezember ausgestrahlt wird. Die übrigen
zwei Gottesdienste am 4. Advent und am 25. Dezember werden wie ganz normale Gottesdienste in der Nikolauskirche
stattfinden, aber ebenfalls live in die Mundelsheimer
Wohnzimmer übertragen.
Wir hoffen, dass unsere Planungen und Entscheidungen
nachvollziehbar sind und von vielen mitgetragen werden
können, auch im Gebet. Denn wir wünschen uns nichts
sehnsüchtiger, als dass dieses Jahr die Weihnachtsbotschaft in vielen Mundelsheimer Häusern Einzug hält! Wir
wünschen uns von Herzen, dass wir auch in diesem Jahr
und unter diesen Umständen gemeinsam ein erfülltes, gesegnetes, besinnliches und friedliches Weihnachtsfest erleben! Gott kann uns auch auf neuen Wegen begegnen, uns
miteinander verbinden, uns nahe sein und uns mit seiner
Liebe ergreifen! Davon sind wir überzeugt!
Bleiben Sie behütet!
Christopher Reichert
(für den Gottesdienstausschuss des Kirchengemeinderats)

» Wir wünschen uns nichts
sehnsüchtiger, als dass dieses
Jahr die Weihnachtsbotschaft
in vielen Mundelsheimer
Häusern Einzug hält!
Wir wünschen uns von
Herzen, dass wir auch
in diesem Jahr und unter
diesen Umständen gemeinsam
ein erfülltes, gesegnetes,
besinnliches und friedliches
Weihnachtsfest erleben!

Erntedankgaben 2020
und Mundelsheimer erreicht: ein Live-Stream ohne Präsenzgottesdienst aus der Nikolauskirche. Zusätzlich haben
wir uns überlegt, was diese Übertragung aus der Kirche
aufwerten könnte und hatten eine wirklich schöne Idee. Jeder Mundelsheimer Haushalt wird ein Weihnachtspaket
bekommen, mit etwas Süßem, mit einer Bastelidee, mit einem Programmheft zum Mitfeiern oder selber Feiern und
manch anderer Überraschung. Wir hoffen, es kommt gut
bei allen an .
Doch es gibt ja noch andere Tage neben Heiligabend.
Auch das bewährte und wunderschöne Musical der Kinderkirche kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.
Wir arbeiten fleißig an einem würdigen Ersatz in Videoform,
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Liebe Kirchengemeindemitglieder,
am 04.10.2020 war es endlich wieder soweit. Wir durften
unseren ersten „Kontakt“-Kindergottesdienst nach langer
Coronapause anbieten.
Alle Kinderkirchkinder bekamen eine Kinderkirchpost:
„Wir feiern wieder Kindergottesdienst und freuen uns sehr
darauf“
Darin waren alle wichtigen Informationen für den Corona bedingten Ablauf und die Hygieneregeln, die für den
Kindergottesdienst eingehalten werden müssen, enthalten.
Für uns alle war es toll,
endlich wieder gemeinsam
Kindergottesdienst feiern zu
können. Am 04.10. durften
wir über 20 Kinder begrüßen und das gemeinsame
Singen im Freien (natürlich
mit genügend Abstand) tat
richtig gut.
In diesem Jahr ist jedoch
auch weiterhin alles anders
und das gilt leider auch für unsere Kinderkirchgottesdienste bis Weihnachten. Diese können vorerst nicht mehr

ZUGESAGT!

gemeinsam stattfinden. Es erscheint nun wieder die Kinderkirchpost. Am 15.11. flatterte sie bei allen unseren Kinderkirchkindern in den Briefkasten (wer gerne auch mal
eine Kinderkirchpost lesen möchte, kann diese auf der
Homepage der Kirchengemeinde zum Herunterladen finden).
Ab dem ersten Advent erhalten alle Kinderkirchkinder
an jedem Adventssonntag eine Ausgabe der Kinderkirchpost. Darin sind immer eine Geschichte und eine Wochenaufgabe für die Kinder enthalten. Die Kinder können uns
über unsere Kinderkirch-Email-Adresse kontaktieren und
die Ergebnisse ihrer Aufgaben zusenden.
Leider entfällt auch unser traditionelles Singspiel am 2.
Weihnachtsfeiertag.
Im Kinderkirchteam haben wir uns viele Gedanken gemacht und uns eine etwas andere Kinderkirchweihnacht
überlegt. Zusammen mit den Kinderkirchkindern wollen
wir einen Kinderkirch-Weihnachts-Online-Gottesdienst gestalten, welcher am 2. Weihnachtsfeiertag online zu sehen
sein wird. Lassen Sie sich überraschen, was da zu sehen
sein wird. Als kleiner Hinweis vorab: Die Wochenaufgaben
der Kinderkirchpostausgaben werden für diesen OnlineGottesdienst gebraucht.
Wir sind schon sehr gespannt auf diese so ganz andere
Advents- und Weihnachtszeit in der Kinderkirche.
Euer Kinderkirchteam
Maike Giepen und Carolin Bäuerle
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8

Z

UGESAGT! ist der Titel unseres Flyers für Senioren, welcher in den letzten Tagen verteilt wurde. ZUGESAGT steht im
Gegensatz zu all den Veranstaltungen
in 2020, welche ABGESAGT wurden.
Wie oft lesen wir im Gemeindeblatt,
dass auf Grund der Corona-Pandemie
Veranstaltungen ausfallen. Wir „Jüngeren“ konnten noch manches kompensieren und uns teilweise frei bewegen. Doch unsere Senioren trifft es viel
härter – vom gemeinsamen Kaffeetrinken, Besuchen und Essen, bis hin
zu kleinen Ausflügen und Festen jeder
Art (Sichelhenket, Märkte, Ostern,
Seniorenfeier, ...).
Dass sich da viele Ältere momentan
einsam, verlassen und vergessen fühlen, kann ich verstehen. Ja, unsere

9

Seniorinnen und Senioren sind besonders schützenswert. Viele liebe und
wertvolle Menschen haben wir unter
uns. Es tut mir weh, dass gerade diese
Generation sich vernachlässigt fühlt,
welche schon so viel entbehren musste. Was haben sie nicht alles erlebt,
vom Krieg und verlorenen Angehörigen, von Hunger, Entbehrungen, über
harte Arbeit und Verzicht. Sie haben
sich ihre Existenz hart erarbeitet.
In all dem Schweren haben sie aber
immer als Kraftquelle die Gemeinschaft mit Familie, Freunden, Kollegen
und ihrer örtlichen Gemeinde und Kirche gehabt. – Und nun: Corona! Wie
gerne wären wir als Gemeinde näher
bei unseren Senioren.
Der Senioren-Flyer, den wir extra
erstellt haben, kann das nicht aus-
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gleichen, was ihnen fehlt oder was sie
empfinden. ZUGESAGT soll ein Lebens- und Hoffnungszeichen sein. Er
enthält Gedanken und viele Bilder –
von dem was sich im Ort verändert
hat, aber auch von dem was bleibt und
einen festen Bestand hat.
Du bist nicht vergessen! – Schon gar
nicht bei Gott! Er macht Zusagen an
uns. Das hat Bestand! Psalm 139 lässt
uns seine Begleitung spüren.
Diese Zusage gilt uns allen. Ich
wünsche Ihnen allen viel Bewahrung
in dieser besonderen Zeit.
Wolfgang Herkle,
Kirchengemeinderat
Wer diese Sonderausgabe des Seniorenbriefs anschauen möchte, wird auf
unserer Homepage fündig.

D

Das Jahr
2020 der
Senioren

a kann einem ganz schön
angst und bang werden,
wenn man das Jahr 2020
anschaut und die Nachrichten über
Corona hört. Wer hätte im Januar
daran gedacht, dass so ein kleines
Virus unsere heutige moderne Welt
so durcheinander wirbelt, im privaten Bereich und auch im kirchlichen
Horizont. 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 wegen 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 Rücksichtnahme und Nächstenliebe etwas für andere tun, auch wenn es uns einschränkt. Aber
was ist denn so in der Pandemie an Angeboten und Gruppen für ältere Menschen in Mundelsheim gelaufen? Hier
ein kleiner Überblick:

Trauer-Café:
Bis Februar haben wir uns regelmäßig bei Familie Götz im
Esszimmer getroffen, um miteinander über unserer Trauer
zu sprechen, aber auch um neu Hoffnung zu schöpfen über
den Tod hinaus.
Seit März treffen wir uns leider nicht mehr, da das Esszimmer leider nicht den nötigen Platz bietet und viele der
Café-Gäste auch Risiko-Personen sind. Wir hoffen, dass wir
uns bald wieder treffen können, denn Trauer macht auch
nicht vor Corona halt!

Urlaub ohne Koffer:

Eigentlich wollten wir wieder zusammen mit vielen Mundelsheimer
Senioren in der vorletzten Sommerferienwoche 3 Wohlfühltage im
CVJM-Haus verbringen und miteinander „Urlaub ohne Koffer“ machen. Bedingt durch die CoronaVorschriften mussten wir diese
beliebten Tage absagen. Das Mitarbeiter-Team war aber sehr einfallsreich und wollte den Gästen von Urlaub ohne Koffer, etwas
Urlaubsstimmung nach Hause bringen. Deshalb wurden
Urlaubsüberraschungstüten gepackt und an die ehemaligen Urlaubsgäste verteilt. Dank der Überraschungstüte

konnten sich die Senioren einen oder mehrere Urlaubstage
Zuhause gestalten. Eine gute Idee des Teams. Vielen Dank
für den großartigen Einsatz.

Gottesdienste im Pflegheim Alexanderstift
Jeden Donnerstag findet normalerweise ein Gottesdienst
im Alexanderstift statt. Bis zum Frühjahr war das auch so.
Als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war es nicht
mehr möglich Gottesdienste zu feiern. Im Sommer wurden
die Vorschriften wieder gelockert und es konnten wieder
regelmäßig Gottesdienste stattfinden, allerdingst und anderen Bedingungen. Die Gottesdienste wurden im Freien
abgehalten, der Prediger stand im Pflegeheimgarten
(manches Mal auch mit Regenschirm) und die Bewohner
saßen auf dem Balkon, der Terrasse oder in ihren Zimmern.
So kam ein wenig Gottesdienst im Grünen ins Pflegeheim.

» Ja, mit
Gottvertrauen
und gegenseitiger
Unterstützung
gibt es bestimmt
auch wieder eine
Zeit nach Corona!

zwische� Nikolaus und Kilian
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Ab September und mit Beginn der etwas kälteren Jahreszeit wurden dann immer zwei Gottesdienste mit jeweils acht
Personen im Gottesdienstraum gefeiert. Seit ein paar Wochen ist dies aber aus Schutzgründen nicht mehr möglich.
Im Moment darf man nur noch zu seelsorgerlichen Besuchen in das Pflegeheim. Hoffentlich dürfen wir bald wieder
Gottesdienste dort feiern.
So weit ein kleiner Überblick.
Wir gehen auf Abstand aber sind im Herzen verbunden.
Was sagte doch vor kurzem eine Seniorin zu mir: „Herr
Klotz, das kriegen wir auch noch hin, wir lassen uns nicht
unterkriegen!“
Ja, mit Gottvertrauen und gegenseitiger Unterstützung
gibt es bestimmt auch wieder eine Zeit nach Corona!
Diakon Rainer Klotz

Herzliche Einladung, die App
auf Ihr Handy zu laden!

Nachbarschaftssingen
Johann-Wolff-Straße

Was ist denn das überhaupt?
Bereits im Juni 2019 hat die Ev. Landeskirche in Württemberg die erste Version der
Lieder-App „Cantico“ veröffentlicht. Ziel der App ist es, die Anlaufstelle für christliches und geistliches Liedgut zu werden. Benutzer der App können über ihr Smartphone Liedersammlungen herunterladen, anhören, mitsingen und Texte lesen.
Die App enthält zu den Liedern immer Noten, Text, Gesang und Musik.

Wie heißt es so schön: „Singen verbindet“
Gerade in Zeiten von Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen ist es toll zu einer Gruppe zu gehören, die
sich trifft um gemeinsam zu singen – immer an der frischen
Luft und mit ausreichend Abstand.
Ganz klein und fein begann es im März: Ein Mann spielte
mit seiner Mundharmonika in der Dämmerung „Der Mond
ist aufgegangen“.
Angelockt von diesen schönen Klängen machten sich
Menschen aus der Mitte von Mundelsheim auf um mitzusingen. Eine Gitarre, Flöte(n), Cajon und nach und nach immer mehr Sänger/innen (0 bis 99 Jahre) kamen hinzu. Im
Laufe der Jahreszeiten erweiterte sich unser Liedrepertoire. Wir lobten Gott für seine Wunder im Frühling, erfreu-

Was kostet mich das?
Der Download der App ist kostenlos, manche Liedsammlungen sind
ebenfalls kostenlos (z.B. die 33 Kernlieder unseres Evangelischen
Gesangbuchs), andere Liedsammlungen müssen als In-App-Käufe
erworben werden.

Warum soll ich gerade jetzt „Cantico“ herunterladen?
Gerade in der Vorweihnachtszeit begleiten uns Lieder. In der
App gibt es die Liedersammlung „Der klingende Adventskalender“. Hier sind 25 Weihnachts- und Adventslieder –
also für jeden Tag im Dezember ein neues (oder bekanntes?) Lied. Warum also nicht die App herunterladen und jeden Tag ein Lied singen, musizieren
oder einfach anhören? Wir wünschen viel Spaß
dabei! • Birgit Saßmann
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ten uns an der Fülle im Sommer und dankten im Herbst für
alle guten Gaben. Das Gefühl der Verbundenheit begleitet
uns bei jedem Singen aufs Neue.
Auch jetzt, wenn es früher dunkel wird und Corona wieder mehr Einschränkungen von uns verlangt, ist es ein Geschenk, sich beim Singen verbunden zu fühlen.
Inzwischen singen wir mit Taschenlampen und Teelichtern und schenken uns gegenseitig Zuversicht. Neue Mitsänger und Mitsängerinnen sind uns jederzeit willkommen
(– momentan immer Dienstag- und Samstagabend um 19
Uhr am oberen Ende der Johann-Wolff-Straße).
Ein Hoch auf das Singen! Ein Hoch auf das, was verbindet! Ein Hoch auf das Mit- und Füreinander!
Ines Winter für die Musizierenden der Johann-Wolff-Straße
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Gartenstraße

Nachbarschaftssingen
Urbanstraße

E

s begann mit der Einladung der
Evangelischen Kirche zum täglichen „Balkonsingen“ um 19
Uhr mit dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ am 22.03.2020. Drei Familien
hatten die Idee mitzumachen und
langsam aber stetig wuchs unsere
Singgemeinschaft immer weiter – egal
ob vom Balkon aus, der Terrasse, aus
dem Fenster, im Garten, im Hof, auf
der Straße oder dem Gehweg. Wir dürfen uns an unserer musikalischen
Nachbarschaft erfreuen, die uns so
manches Mal mit Cello, Euphonium,
Flöten, Gitarre, Horn, Keyboard, Posaune und Trompeten bereichert.
Jeden Sonntag gab es noch das „Bonuslied“ unserer Instrumentalisten:
„Freude schöner Götterfunken“ (initiiert im selben Zeitraum von Musikern
in ganz Deutschland), was bis heute
praktiziert wird. Mittlerweile ertönt
außerdem jeden Sonntag zu unser aller Freude im Anschluss noch als
Betthupferl „Ade zur guten Nacht“ von
unseren Blechbläsern – drei bis fünfstimmig! Schnell hatte sich unser Re-

pertoire (es reicht von traditionellen
Kirchenliedern aus dem Gesangbuch
bis hin zu modernen Lobpreisliedern)
erweitert und so manches Lieblingslied herauskristallisiert – es dürfen bei
jedem Zusammentreffen Wünsche geäußert werden. Für viele war es DAS
persönliche Highlight in der „Coronazeit“ und ein kleiner Ersatz für so manche leider nicht mehr stattfindende
Singstunde oder Probe.
Wir hatten eigentlich schon immer
eine recht gute Nachbarschaft, aber
das gemeinsame Singen und Musizieren verbindet uns nochmal auf eine
ganz andere Art und Weise. Wir sind zu
einer richtig tollen Gemeinschaft zusammengewachsen und haben in dieser Zeit so manche persönliche Herausforderung des Einzelnen mittragen
können/dürfen. Nach dem Singen
steht man – natürlich auf Abstand –
oft noch zusammen und teilt seine
persönlichen Freuden, Anliegen,
Ängste, Sorgen, Nöte, Leid miteinander und wir freuen uns immer wieder
aufs Neue auf die gemeinsamen Be-

gegnungen. Es ist schön zu sehen und
zu hören, wie die Kinder mit den Flöten
„Wer lässt die Sterne strahlen“ unterstützen oder mit ihrer unbeschwerten
Art zum Segenslied „Der Vater im
Himmel“ oder „So ist Versöhnung“ ihre
eigenen Choreografien vorführen –
das ist sehr erfrischend. Auch tut es
einfach gut, gemeinsam „Von guten
Mächten“ oder „Meine Hoffnung und
meine Freude“ aus vollem Hals (auch
die Jüngsten) zu schmettern und mit
diesem Wissen, dass da einer ist, der
alles fest in seiner Hand hält und wir
voll darauf vertrauen dürfen, in die
Nacht bzw. den nächsten Tag zu gehen.
Nach dem gemeinsamen Singen
gibt es traditionell noch einen Liedvers, einen kurzen Gedanken, einen
Psalm, ein Gebet oder einen Segen mit
auf den Weg, bevor wir auseinander
gehen.

Wir hatten schon viele Gäste aus
nah und fern, die immer herzlich willkommen waren und natürlich auch
weiterhin sind – egal ob am Telefon,
oder „live“ mitten unter uns und wir
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durften schon einige Geburtstage gemeinsam feiern (mit einem Geburtstagsständchen für die Jubilarin/den
Jubilar). Erstaunlich, wie viele Menschen uns auch von ihren Balkonen
oder Fenstern zuhören, die wir nicht
sehen – es ist schön zu wissen, dass
man auch auf diesem Weg anderen
eine kleine Freude bereiten kann!
Bis Mitte August haben wir uns tatsächlich ganz treu täglich getroffen
und so manches Mal dem Regen getrotzt (es gibt ja schließlich Garagen
und Schirme ;-). Mittlerweile haben
wir unsere Treffen auf zweimal wöchentlich reduziert, aber sie sind uns
deshalb nicht weniger wichtig – im Gegenteil!
Schön, dass das Lied und der
Wunsch „Möge die Straße uns zusammenführen“ uns tatsächlich in dieser
ganz besonderen Zeit zusammengeführt und uns gestärkt hat, durch diese Zeit trägt und ganz bestimmt auch
in Zukunft tragen wird! Dies ist für uns
ein wunderbares Geschenk und ein
großer Schatz, worüber wir sehr dankbar sind und den es zu bewahren gilt!
Wir wünschen euch und uns weiterhin alles Gute, viel Kraft und Durchhaltevermögen. Möge Gott seine
schützende Hand über uns allen halten bis wir uns wiedersehen – bleibt
gesund und behütet!
Angi Schaaf
für die „Singgemeinschaft
Gartenstraße/Urbanstraße“
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Falkenweg

m Karsamstag startete auch im
Falkenweg im Seelhofen eine
kleine Gruppe mit einem abendlichen Gesangstreffen. Nachdem wir am Anfang noch etwas unbeholfen die
Lieder zusammen suchten, fanden wir bald ein festes Repertoire an Liedern,
die wir singen konnten. Da wir auch kleinere Kinder in der Gruppe hatten,
versuchten wir auch für sie etwas Passendes zu finden. Eines der Lieblingslieder der Kinder wurde das Segenslied von Mike Müllerbauer („Der Vater im
Himmel segne dich“).
Ansonsten reichte unser Liederbestand von „Meine Zeit steht in deinen
Händen“ über „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ bis hin zu „Zehntausend Gründe“ und „Jesus in my house“.
Die Gruppengröße variierte immer wieder, da sich manchmal auch Spaziergänger zu uns gesellten. Insgesamt blieben wir aber ein fester Kern von
etwa sechs Erwachsenen mit ein paar Kindern, die sich bis in den Sommer
hinein jeden Abend regelmäßig trafen. Nach den Sommerferien starteten wir
mit einem wöchentlichen Treffen, das durch die momentanen Einschränkungen leider auch nicht mehr stattfindet, da wir zu weit auseinander wohnen,
um von den jeweiligen Grundstücken aus singen zu können. Wir hoffen aber,
dass wir das Ganze irgendwann einmal fortsetzen können. Uns allen hat das
Singen immer sehr viel Spaß gemacht und es hat gut getan, um vom Alltag
einmal abzuschalten.
Carolin Bäuerle für die „für die Singgemeinschaft Falkenweg/Seelhofen“

Hoffnungszeit

D

raußen ist vieles erledigt, der
Herbst ist vorbei. Nun hat man
mehr Zeit, nach Innen zu gehen. Ja, es ist jetzt Advent! Wir warten
auf die Ankunft Jesu in unserer Welt.
Aber berührt uns der Advent Christi
überhaupt? Was soll das Kommen
Jesu denn schon bewirken in unserem
Leben, in unserer Welt?
In unserer Sprache wird deutlich,
wie sehr die Hoffnung unser Leben bestimmt. Wie viele Worte der Hoffnung
sprechen wir an einem einzigen Tag.
Wir trösten einander, wenn wir uns
Hoffnung zusprechen.
In der Beziehung zu Gott verändert
sich auch unsere Hoffnung. Sie gerät
in die Dimension des Glaubens und gewinnt darin eine neue Qualität. Der
Glaube sagt uns: Wir hoffen nicht umsonst. Der Glaube gibt unserer Hoffnung Gewissheit.
Angesichts der vielen Probleme in
der Welt ist aber auch die Resignation
groß. Manche sagen sich: „Mein Arm
ist zu kurz, meine Hände zu schwach,
mein Einfluss zu gering ...“.
Nicht wenige aber tun dennoch, was
sie von ihrem Platz aus und mit ihren
Möglichkeiten tun können.
Seit vielen Jahren beten am ersten
Freitag im März weltweit Frauen aller

christlichen Konfessionen miteinander. Sie geben ihr Geldopfer beim Gottesdienst und bündeln so die bescheidenen Gaben der Einzelnen zu einer
wirksamen Hilfe für Frauen. Daraus
sind viele Projekte in aller Welt entstanden. Das Echo, das ein solch hoffendes, schwesterliches Beten, Mitsorgen und Helfen auslöst, ist groß.
Wer in der Lebensgemeinschaft mit
Christus lebt, in dem vollzieht sich im

Kern seiner Person eine tiefgreifende
Wandlung, eine Umkehr. Wir sehen Jesus sterben. Aber gleichzeitig sehen
wir in seinem Tod die Macht des Lebens, die Kraft der Auferstehung wirken. Wir alle erfahren diese Kraft,
wenn wir aufstehen aus dem Grab unserer Selbstverschlossenheit, aus dem
Grab der Resignation und Gleichgültigkeit. Der Geist Jesu ist die personale
Hoffnung Gottes in uns Menschen. Wie

» Wer in der
Lebensgemeinschaft
mit Christus lebt,
in dem vollzieht
sich im Kern seiner
Person eine tiefgreifende Wandlung, eine Umkehr.
haben nun die Menschen der Bibel geglaubt und gehofft?
Nach der Flut ließ Noah die Taube
ausfliegen ... Die Hoffnung ist in dieser
Geschichte das tragende Handlungsmotiv (Genesis 8,8-12). Der Mehltopf
wurde nicht leer, und der Ölkrug versiegte nicht, dies ist die Aussage, welche uns die Gestalt der Witwe von
Sarepta ins Bewusstsein ruft (1. Könige 17,8-24). Nur ein Kleidersaum! In
dem Gedränge der vielen Leute findet
die Kranke ihre Hoffnung, weil sie un-
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terwegs ist zu Jesus, eine letzte Aussicht. Glaubend und hoffend erlangt
sie die Heilung ihrer Krankheit (Lukas
8,42-48).
In allen Geschichten geht es um
Glauben, Vertrauen, Handeln und
Hoffen. Ja, es ist Advent. Wir freuen
uns auf Weihnachten.
Im Wort der Bibel kommt Gott
selbst auf uns zu. Darum ist das Wort
Gottes ein Verheißungswort, ein Hoff-
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nungswort, weil es uns mit Jesus
Christus in Beziehung bringt.
Helga Metter

Beide Karten-Motive wurden
von Helga Metter gestaltet.

Kirchenchor mit Helena Fausel im Lockdown

D

as Jahr 2019 ging für den Kirchenchor ganz hoffnungsvoll
zu Ende. Man konnte sich über
zwei gemeinsame Konzerte mit dem
Männergesangverein Höpfigheim in

Chor-Auftritt in der Kilianskirche 2019

der Kilianskirche hier in Mundelsheim
und in der Höpfigheimer Kirche freuen. Die neue Chorleiterin Helena Fausel und der Chor hatten offenbar gut
zusammen gefunden. Für den März
2020 war ein Chorwochenende in der
Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein geplant. Dort sollte die Chorarbeit fortgesetzt und auch etwas für

den sozialen Zusammenhalt des Chores getan werden.
Doch dann kam Corona. Ganz kurzfristig, zwei Tage vorher, musste das
Chorwochenende abgesagt werden.
Im Weiteren mussten auch die gemeinsamen Proben eingestellt werden. Sowohl für die musikalische Arbeit des Chores als auch sozial war das
eine schwere und man muss wohl
sagen auf die Dauer vielleicht sogar
existenzbedrohende Veränderung für
den Chor. Für den Erhalt der stimmlichen Fähigkeiten und um in Übung zu
bleiben, sowie für den sozialen Zusammenhalt, die Chor-Gemeinschaft,
braucht es auf längere Distanz die
regelmäßigen gemeinsamen Proben
und auch die „Auftritte“ im Gottesdienst und an anderen Stellen.
Getroffen wurde auch die Dirigentin
Helena Fausel durch den Verlust des
regelmäßigen Kontakts mit dem Chor.
Dann kam für sie noch dazu, dass Ende
März ihr Mann ziemlich schwer an Corona erkrankte. Er hatte sich im Betrieb bei einem Kollegen angesteckt,

der in Ischgl beim Skifahren war. Für
sie und ihre drei Kinder bedeutete das
Quarantäne mit allen Einschränkungen. Wie sie erzählt, fand sie abends,
wenn die Familie zur Ruhe gekommen
war und alles schlief, Trost in dem Lied
„Bewahre uns Gott, behüte uns Gott sei
mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle
und Brot in Wüstennot, sei um uns mit
deinem Segen.“ Das war der letzte
Satz, den der Chor bei seiner letzten
gemeinsamen Probe noch gesungen
hatte.
Die Möglichkeit, die Chorarbeit irgendwie digital beziehungsweise online in irgendeiner Art fort zu setzen,
erwies sich als nicht realisierbar.
Einige Chöre fingen dann im Juli
wieder an, unter strengen Hygienekonzepten zu proben. Der Chorvorstand mit Bärbel Bäuerle und Regine
Zimmermann verständigte sich mit
Helena Fausel darauf, erst nach den
Sommerferien mit den Proben wieder
zu beginnen. Bärbel Bäuerle hatte sich
bereit erklärt, die Aufgabe der Hygienebeauftragten zu übernehmen und
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Unsere Chor-Leiterin Helena Fausel

für die Nikolauskirche ein Hygienekonzept zu entwickeln und umzusetzen: mindestens 2 m Abstand zwischen
den Sängerinnen und Sängern, andauerndes Lüften. Für die 10-12 verbliebenen Sängerinnen und Sänger,
die aufgrund der Risikolage überhaupt
an den Proben teilnehmen konnten,
war es sehr, sehr schwierig zu singen,
seine Stimme zu halten, wenn man die
anderen wegen den großen Abständen
nicht hören konnte. Und für Helena
war das Dirigieren auf diese Distanz
ebenso schwierig. So beschränkte man
sich in den vier Proben unter diesen
Bedingungen auf das Wiederholen von
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altbekannten Stücken aus dem
„Ständlesbuch“.
Dann kam im Herbst die zweite
Welle. Man beschloss, bis nach den
Herbstferien auf jeden Fall auszusetzen.
Und jetzt, am zweiten Advent, ist
noch kein Ende des Lockdowns abzusehen. Jetzt im Advent, in der Vorweihnachtszeit trifft das alle besonders schmerzlich. Die Singstunden am
Donnerstagabend wären jetzt geprägt
durch die intensiven Proben für den
Heiligen Abend oder für den Christtag.
Für alle war das immer auch ein
Teil der vorweihnachtlichen Feststimmung, die jetzt fehlt.
In der Zeit, in der sich der Chor nicht
treffen und proben kann, ruft die Dirigentin Helena allen zu: „Hört nicht auf
zu singen zu Hause, alleine oder mit
dem Partner. Durch Musik sieht man
die Welt mit ganz anderen Augen. Und
Musik hilft uns einiges zu verarbeiten
und: Singen befreit!“
Alle wünschen, dass im Frühjahr
bald wieder halbwegs normale Proben
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möglich sein und dann die eingerosteten Stimmen wieder „geschmiert“ und
geläufig werden. Hoffentlich kann der
Chor dann zahlenmäßig in alter Stärke die größeren und kleineren Herausforderungen annehmen, den Gottesdienst mit Choralsätzen und kleinen
Motetten begleiten,- und in der weiteren Perspektive vielleicht sogar wieder ein kleines Konzert mit einem anderen Chor mit gestalten. Oder ganz
einfach: am Sonntag nach dem Gottesdienst den Jubilarinnen und Jubilaren mit den bekannten Chorälen ein
Geburtstagsständchen singen.
Gerne würden Dirigentin und Chor
diesen Beitrag für die Gemeinde wieder leisten: „Soli Deo Gloria – allein
zur Ehre Gottes“:
„Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr meines Herzens Lust
ich sing und mach auf Erden kund,
was mir von dir bewusst“.
Paul Gerhardt
Helena Fausel und
Prof. Dr. Georg Unseld

Unsere Konfirmation
U

nsere Konfirmation 2020 war etwas ganz Besonderes! Im Herbst 2019 war es soweit: die erste Konfi-Stunde stand an. Mit großer Vorfreude starteten
wir unser Konfijahr! Wir erlebten gemeinsam viele tolle
Abenteuer, unter anderem den Ausflug zur Buga nach Heilbronn, die Weinlese, das Krippenspiel – und das Beste war
die Konfi-Übernachtung in der Kilianskirche. Wir hatten
eine unendlich schöne Zeit zusammen und sehr viel Spaß
(#Giant ). Anfang des neuen Jahres 2020 ging es dann
weiter mit dem Online-Unterricht, welcher uns trotz allem
viel Freude bereitete. Noch sollten die Konfirmationen im
April bzw. Mai stattfinden. Als dieses große Abenteuer jedoch abgesagt wurde, waren wir alle sehr traurig. Doch es
gab Hoffnung! Nach langem Hin und Her entschied sich der
KGR mit Herrn Reichert für eine Konfirmation im Oktober.
Wir waren alle sehr glücklich und konnten es erneut kaum
erwarten. Nun durften wir uns auch wieder zum Konfi-Unterricht „live“ in der Kirche treffen. Als die Corona-Zahlen
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wieder anstiegen, kamen Bedenken, dass die Konfi erneut
abgesagt wird. Dennoch probten wir fleißig. Eine Woche vor
der Konfirmation gab es einen entscheidenden Elternabend
mit den Konfis: Findet sie statt oder nicht? Wer darf in die
Kirche, wer nicht? Ein oder zwei Gottesdienste? Lauter Fragen, auf die wir Antworten suchten. Herr Reichert machte
den Vorschlag, dass jede Familie selbst entscheiden durfte,
ob man nächste Woche (25. Oktober) oder erst nächstes
Jahr konfirmiert werden möchte. Wir (Naemi und Sarah)
entschieden uns für den 25. Oktober 2020, da wir unser
abenteuerreiches Jahr abschließen wollten, lange auf diesen besonderen Tag gewartet und uns sehr darauf gefreut
hatten. Wir fanden es natürlich sehr schade, dass wir nicht
alle gemeinsam konfirmiert wurden und trotzdem war es
ein unglaubliches Erlebnis!
Als es dann endlich soweit war und wir uns am Sonntagmorgen im Mädchenheim trafen, waren alle sehr aufgeregt. Als Herr Reichert uns (12 Konfirmandinnen und Konfirmanden) dann noch Nervennahrung brachte, hielten wir
es kaum mehr aus: es sollte endlich losgehen! Nachdem
alle Outfits saßen, machten wir uns auf den Weg in die Kirche. Trotz der Tatsache, dass nur die Eltern und Geschwister in die Kirche durften, war es ein wunderschöner Gottesdienst, da auch viele andere (Verwandten, Freunde & Paten)
per Livestream zugeschaltet waren. Eines der größten Geschenke war das wunderschöne Wetter an diesem Tag!
Zum Schluss wollen wir ganz herzlich DANKE sagen:
DANKE an alle, die dieses Fest möglich gemacht haben und
DANKE an Herrn Reichert, mit dem wir so ein besonderes
Jahr erleben durften. Der größte DANK gilt jedoch unserem
unglaublichen Gott!
Naemi Schaaf und Sarah Kleusberg
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Schatzsuche beim „Mundelsheimer Sommer
für Vereine“ – 13. September
– Start unter Corona-Bedingungen

A

ls wir vor eineinhalb Jahren unsere Gemeinde in Einladungen und der Rest ist Geschichte – und zwar eine
Winterbach verließen, waren wir gerade mitten im sehr schöne. Unsere Schatzsuche im September wurde
Aufbau der Familienarbeit dort begriffen. Famili- sehr gut angenommen. Die „ChurchNight at home“ im Noenarbeit ist uns einfach ein großes Herzensanliegen. „Fa- vember begeisterte über 30 Familien. Auf dem Adventsmilie“ ist für uns dabei immer noch viel mehr als „Papa, Wald-Wanderweg im November war gefühlt halb MunMama, Kind“ (siehe Text in Kreisform). Im Grunde sehen wir delsheim unterwegs, der Waldparkplatz kam an seine
die gesamte Gemeinde als eine große Familie. Daher war Kapazitätsgrenzen. Und weil das Team gerade im Modus
für meine Frau und mich klar: Auch in Mundelsheim wür- war, wurde auch noch das „adventsdings“ aus der Taufe
den wir gerne eine Familienarbeit starten. Wir veranstalte- gehoben, ein besonderer Mitmach-Adventskalender, an
ten schon im Januar einen öffentlichen Gemeindeabend, zu dem sich 55 Frauen von Jung bis Alt beteiligten.
dem jeder eingeladen war. Es bildete sich im Anschluss daAm 10. Januar 2021 ist noch eine Fackelwanderung und
ran ein Leitungsteam und im Sommer wollten wir direkt ein Programm auf der Hart geplant. Aber bis es soweit ist,
loslegen. Doch dann kam unser aller neuer Nachbar,
kann sich noch viel ändern. Darum: Schaut doch
Herr SARS-CoV-2 und stellte sich mit einem
einfach immer mal auf unserer Homepage
Lockdown vor. Mit einem Schlag wurde
vorbei (www.familiendings.net), da gibt
„Familie“ ist für uns
der Plan vom Start zur Sehnsucht
es die neusten Informationen. Wir
mehr als „Vater, Mutter, Kind“.
nach dem Start. Aus dieser
freuen uns auf euch und sind
„Familie“ ist größer als die HausgemeinSehnsucht wurde Hoffnung
schon sehnsuchtsvoll, hoffschaft, die zusammenlebt. „Familie“ ist für
und schließlich eben doch
nungsvoll gespannt, wohin
uns da, wo man angenommen und akzeptiert wird,
Realität, halt unter andedie Reise im Jahr 2021 geauch mit seinen Macken. Zur „Familie“ gehören alle, die
ren Bedingungen. Das Leihen wird.
ein Herz für Kinder haben oder die sich ihr kindliches Herz
tungsteam (Ines, Chrissi, bewahrt haben. Das sind Onkel und Tanten, die gerne DraSimone und
Falko, Luciano und die chen fliegen lassen, Omas und Opas, die sich noch für SeifenChristopher Reichert
„Pfarrers“) setzte sich blasen begeistern können, Nachbarn, die noch die Geduld
zusammen und schmie- haben, ein Stockbrot zu grillen, einfach alle, die sich noch bedete neue Pläne. Bald geistern lassen und neugierig bleiben. – Familie ist da, wo man
verteilten wir Flyer und sich aufeinander einlässt und miteinander unterwegs ist.
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Danke an Renate
Bandelow, Christoph
Götz und Holger
Hessenauer, die
unsere Schatzsuche
mit ihren Kirchenführungen an diesem
Tag noch zusätzlich
interessant gemacht
haben!
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ChurchNight at home
mit „Packaktion“ – 31. Oktober

Advents-Wald-Wanderung
– 28. und 29. November

Herzlichen
Dank an die
Firma Schütz!
Sie hat als
Punsch-Sponsor
unsere
ChurchNight
2020
versüßt!
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adventsdings „Packaktion“ am 27. November

Man kann
ohne Geld ...
Unter dem Titel „So stärken Sie Gemeinschaft!“
haben wir einen Flyer in der Kirchengemeinde verteilt. Die ersten Spenden gingen bereits ein, bevor
alle Haushalte erreicht waren.

Doch manchmal
braucht es Geld ...

Für diese Spendenbereitschaft und Treue sagen
wir auf diesem Weg sehr herzlichen Dank.
Wir freuen uns sehr darüber.
Es ist großartig, dass wir durch kleine und große
Spenden Stand Ende November 9.200,00 € verbuchen konnten.
Damit wird die Pfarramtskasse gestärkt, das Bauprojekt Nikolauskirche unterstützt, die Technik für
die Digitalisierung ermöglicht und die Gemeindearbeit ermutigt. Dankeschön.

Simone Reichert, Ines

Winter und Chrissi Kiz

ler hat ten alle Hände

Viele�
Dank!

voll zu tun.
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„Geschichten“ rund um
unsere Gebäude
Was so alles geschieht ...
Liebe Gemeindebriefleserinnen und Gemeindebriefleser,
das sehr spannende Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Der
letzte Sonntag im Kirchenjahr war der 22. November. Was
hat sich in den letzten Wochen und Monaten seit dem letzten Gemeindebrief nicht alles bewegt, schön dass wir Helfer, Firmen und die Kraft dazu hatten. Es konnten viele
Hausaufgaben erledigt werden. Wir möchten Sie gerne daran Teil haben lassen.

Rund um das Pfarrhaus
Eine Vakatur hat einfach einen gewissen Nachlauf.
Oder wenn man für so manches verantwortlich ist, dann
will man versuchen, seine Aufgaben, die einem gestellt
werden, gut zu machen. Im Juli war es dann soweit, der

Nikolauskirche

Pfarrhofweg konnte begonnen werden, darüber haben wir
uns sehr gefreut. Die Oberfläche des Fußwegs ist angenehmer zum Laufen geworden, mehrere Gemeindeglieder,
aber auch Wanderer und Bewohner von Mundelsheim hat
es gefreut, dass man nun sicherer durch den Pfarrhof gehen kann.
Vielen Dank an alle, die geholfen haben durch eine
Spende, durch Hand anlegen oder durch ein nettes Wort.
Seit vielen Jahren sind auch die Pfarrgärten auf unserer
To-do-Liste. Der Kirchengemeinderat hat in einer seiner
Sitzungen darüber beraten und dann beschlossen, dass die
Gärten, die in der Kirchengemeindeverantwortung sind,
sauber saniert werden.
So wurde mancher Bauschutt aus den Sechziger Jahren
oder auch verschiedene Metallgegenstände z.B. Fahrradfelge oder Efeu, Dornenhecken und vieles mehr abgeschnitten, abgesägt, ausgegraben und weggefahren.
Eine Mauer wurde gezogen und der Ostgarten bekam
durch Familie Reichert eine neue Bestimmung. Lebensraum für die besonderen Hühner.
Verschiedene Gemeindeglieder haben nachgehakt, warum jetzt die vielen Aktionen 2020 rund um das Pfarrhaus
gemacht wurden. Das hängt mit der Vakatur und den Vorgaben vom Oberkirchenrat zusammen. Wir sind als Kirchengemeinde verpflichtet, dass das Umfeld um das Pfarrhaus ordentlich gestaltet ist.
Der Garten, für den wir als Kirchengemeinde Verantwortung tragen, sollte keinen Wildwuchs tragen und auch nicht
aussehen wie „vor Erschaffung der Welt“. Diese Verpflichtung setzen wir zurzeit vollends um.

zwische� Nikolaus und Kilian
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Mädchenheim
Auch unser Mädchenheim ist mal wieder dran. Es gab einen
Wasserschaden, der zurzeit behoben wird.
Das Mädchenheim wollte und sollte nun online gehen.
Wie setzen wir das am besten um? Die Hofarbeiten haben es
möglich gemacht, dass unser Mädchenheim, in dem auch
das Büro für die Evangelische Kirchenpflege verortet ist,
nun an das weltweite Netz angeschlossen wird. Durch die
Unterstützung einer IT-Firma haben wir diese Aufgabe im
Wesentlichen ehrenamtlich umgesetzt und eine Glasfaserleitung in einem Leerrohr vom Pfarrhaus zum Mädchenheim im Boden verlegt.
Es ist dann wie im richtigen Leben, wenn das eine gemacht ist, kommt das Nächste:
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Die Nikolauskirche möchte nicht altmodisch sein, sondern
mit der Zeit gehen und auch an der digitalen Welt teilhaben. Bis 2021 möchten wir die Infrastruktur dafür geschaffen haben. Die Mitarbeiter und die Teilnehmer vom 5-Sterne Sommer haben an einem Aktionstag den ersten
Spatenstich für die Onlineverbindung zwischen Pfarrhaus
und Nikolauskirche gemacht. Die weiteren Restarbeiten
wurden dann von anderen ehrenamtlichen Personen weitergeführt und abgeschlossen.
Weitere Infrastrukturmaßnahmen werden dafür ehrenamtlich erbracht. Manches wird im Inneren der Nikolauskirche verändert und gemacht.
Für Gottesdienste in der Coronazeit möchten wir die
Rahmenbedingungen schaffen, dass viele Menschen daran
virtuell teilnehmen können. Es ist uns ein großes Anliegen,
dass wir miteinander Gottesdienste feiern können. Mit viel
Engagement, Zeit und Liebe haben Mitarbeiter unserer Gemeinde es möglich gemacht, dass auf unterschiedliche
Weise Gemeindeleben und Gottesdienst stattfinden konnten (z.B. Online-Gottesdienste, Livestream-Gottesdienste,
Übertragungen ins Freie und Gottesdienste im Freien). Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und tolle Unterstützung.
Es war schön, die Gemeinde auch mit Abstand zu sehn .
Wie bereits im Gemeindebrief im letzten Jahr mitgeteilt,
steht eine Sanierung des Turmdachs in der Nikolauskirche
an. Immer mehr Schieferplatten auf dem Kirchturmdach
sind lose, so manche dieser Platten kann man auch immer
wieder in den umliegenden Gärten finden.
Anfang des Jahres stürmte „Sabine“ durch das Land und
streifte dabei den Kirchturm unserer Nikolauskirche. Welche Spur sie auf dem Dach der Nikolauskirche hinterlassen
hat, ist auf dem Foto (nächste Seite oben) zu sehen.
Wir freuen uns, dass das Ingenieurbüro Grau, Frau
Wisotzki, uns bei diesem Bauprojekt begleiten und betreuen wird. Geplanter Baubeginn ist das erste Halbjahr 2021.
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Kilianskirche
Wir hatten uns ein besonderes Fahrzeug besorgt, um an
diesem schönen Tag die Turmuntersuchung mit dem Sachverständigen Herrn Robert Ott durchzuführen.
Wir haben ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass
sich Mensch und Tier an der Kilianskirche erfreut.
Leider hinterlässt das Tier, der Specht, am Turm seine
Spuren, die uns Menschen nicht so sehr erfreuen oder vielleicht sogar ärgern .
Die durch Spechte verursachten Holzschäden an Traufgesims und Wandrähm sowie vereinzelt am Fachwerk kön-

nen bei besetzten Revieren lediglich durch baulich-konstruktive Maßnahmen verhindert oder zumindest deutlich
reduziert werden.
Am 27. Oktober haben wir darüber mit Frau Grupp vom
Oberkirchenrat gesprochen, sie ist Architektin und verantwortlich für die Kirchengebäude der Landeskirche.
Unsere gemeinsam überlegten Maßnahmen (Technischer Ausschuss und Vor-Ort Gespräch mit Herrn Ott und
Frau Grupp) haben folgendes ergeben: mit dem LösungsAnsatz, den wir erarbeitet haben, werden wir den Kontakt
zum Umweltbüro der Landeskirche aufnehmen müssen,
um dann die geplante Maßnahme vorzustellen und abzuklären.
„Für einen dauerhaften Schutz vor einem Angriff bietet
sich das Anbringen eines dem Fachwerk farblich angeglichenen Lochkantblechs hinreichender Dicke entlang der
Gesimsbalken und der Wandrähme (wie bereits beim Ortstermin auch von Planer- und Bauherrenseite erklärt) als
unauffällige und dauerhafte Maßnahme an.“
Danach müssen wir noch das Landesdenkmalamt informieren und dann können wir die Renovierungsmaßnahme
umsetzen.
Es wird noch etwas Zeit vergehen .
Turmfachwerk – Putzschäden: Die mit Schwerpunkt an
den westlichen, südwestlichen und nordwestlichen Fassadenabschnitten verstärkt aufgetretenen Putzschäden lassen sich grob in drei Kategorien einteilen:
1) Vollflächige Ablösung des Gefacheputzes
2) Schäden im Bereich der schmalen Ausfachungen im Bereich zwischen Mauerschwelle, Deckenbalken und Fachwerkschwelle
3) Kleinräumige Putzablösungen im Bereich der Gefacheecken
Eine vollflächige Ablösung des Gefacheputzes ist bisher
nur an zwei Stellen der westlichen Fassade aufgetreten.
Aufgrund von unterschiedlichen Materialien, Witterungseinflüssen, Eigenfeuchten, statischer Belastung,
Schwinden und Quellen des Holzes usw. wird bei Fachwerk-
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fassaden praktisch nie ein stabiler Zustand erreicht. Insofern sind Sichtfachwerkkonstruktionen als ein sich ständig
veränderndes Gefüge zu betrachten.
An den südwestlichen, westlichen und nordwestlichen
Fassaden ist nach WTA-Merkblatt 8-11 ein ausreichender
Schlagregenschutz künftig nur durch baulich-konstruktive
Maßnahmen durchführbar.
Denkbar sind hinterlüftete Bekleidungen, z.B. mit Schiefer oder ein geeignetes Putzsystem, das allerdings einer
besonderen Ausführung des flächigen Putzträgers bedarf.
Durch die Bekleidung wird einerseits der Großteil der
Putzschäden verdeckt. Überdies beugt diese Maßnahme
künftigen Fäulnisschäden an den Fachwerkhölzern vor.
Außerdem kann durch diese Maßnahme das Eindringen
von Regenwasser am Übergang vom Kirchendach zur
Turmfassade dauerhaft verhindert werden, was bei Sichtfachwerk nahezu unmöglich ist.
Wird darauf verzichtet und soll Sichtfachwerk gezeigt
werden, dann müssten in regelmäßigen Abständen von
mindestens 1x pro Jahr das schlagregengefährdete Fachwerk kontrolliert und die Anschlussfugen ggf. dahingehend
nachgebessert werden, damit sie dauerhaft dicht bleiben
(siehe WTA-Merkblatt 8-9).
Schadhafte oder neu auszuführende Gefacheputze sind
bis auf den Untergrund schonend zu entfernen oder in Tei-
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len zu erneuern. Der neue Gefacheputz ist gemäß DIN EN
998-1 in Verbindung mit der Ausführungsnorm DIN 185501 herzustellen. Putzdicke, Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit sind dem Putzgrund anzupassen. Bei verbleibenden Putzflächen sind Fehl- oder Schadstellen entsprechend anzuarbeiten.
Etwas ausführlicher, aber natürlich um zu verstehen.
Auch da wird noch etwas Zeit vergehn .
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Evangelisches Kinderhaus
Nachdem im Frühjahr der Parkettboden in der Krippe abgeschliffen, neu geölt und im Erdgeschoss im Eingangsund Flurbereich der Linoleumboden neu eingelassen wurde, erhielt im Juni ein Teil der Außenfassade eine neue
Farbe. Familie Widmayer (Fa. AWI) hat uns eine neue Farbe
am Erdgeschosseingang und an der Südfassade gespendet.
Diese Bereiche strahlen nun in neuer Farbe und erfreuen
Kinder, Eltern und Mitarbeiter. Vielen Dank für ihr Tun.
Im Außenspielbereich nagt der Zahn der Zeit an einigen
Spielgeräten.
Da unsere Kinder zurzeit viel Zeit im Freien verbringen
dürfen, stehen auch hier für die nächste Zeit einige Arbeiten
an.

Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir miteinander tragen.
Was uns vor die Füße kommt.
Danke an „Alle“ Menschen die gebetet und geholfen haben
In den vergangenen Tagen.

Lockdown – Ausgangssperre – Kontaktverbot

Lasst uns im neuen Jahr wieder miteinander weitergehn.
Wir wünschen Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit.
„Bleiben Sie behütet!“
Der Technische Ausschuss
Ihrer Evangelischen Kirchengemeinde Mundelsheim
„Das ist ja wie im Krieg“ – sofort kamen bei den älteren Erinnerungen an die Kriegszeit hoch.
Für die älteren Menschen war es teilweise schwer, da sie
von fast allen sozialen Kontakten abgeschnürt waren.
Handy, PC, Zoom usw. – fremde Medien. Zum Glück gab es
noch Telefon und Personen in der Familie oder von „Mundelsheim hilft“, die Botendienste übernahmen.
Radio und Fernseher – soweit vorhanden – waren das
Fenster zur Außenwelt. Geistliche Nahrung gab es vom
Evangeliums Rundfunk und von Fernsehgottesdiensten.
Unser Monatsmagazin der Apis und andere Schriften mit
Predigten wurden zur Lektüre.
Als es endlich wieder möglich war, sich zur API Gemeinschaft zu treffen, war ein Aufatmen zu spüren. „Die Gemeinschaft hat uns gefehlt“, war zu hören. Den Abstand zu
halten und die Gesichtsmaske zu tragen, fällt besonders
älteren Menschen schwer (wie soll man Atem holen?). Problematisch, nach meiner Meinung, ist auch für ältere Menschen zur „Risikogruppe“ zu gehören, als ob ältere Menschen ein Risiko sind. „Gesundheitsgefährdet“ wäre für
mich der bessere Ausdruck.
Wir als Verantwortliche sollten uns noch Gedanken machen, wie wir ältere Menschen mit dem Mundelsheimer
Gottesdienst erreichen können.
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Ein Anruf, ein gutes und mutmachendes (Bibel)Wort ist
ein Hoffnungszeichen in dieser Zeit.
Bei zukünftigen Lockdowns nehmen wir uns vor, eine
kurze Andacht am Telefon zu halten.
Richard Schelle (Apis)
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Geschlossene Kirche am Heiligabend? Oder doch nicht?
Bemerkungen zum geplanten Livestream
am 24.12.2020
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Es ist einfach eine ganz seltsame Vorstellung: Kein Kirchgang an Heiligabend. Selbst meine geschätzte Gattin kann
sich nur schwer mit dem Gedanken anfreunden und mir
fällt das auch schwer. Seit wir beide denken können, waren
wir an Heiligabend mit der Familie in der Kirche. Das gehört
einfach dazu. Und jedem, dem ich bisher von unserer Idee
für Heiligabend erzählt habe, war im ersten Moment einigermaßen entsetzt, auf jeden Fall verwundert. Daher ist es
mir ein Bedürfnis, noch einige erklärende Bemerkungen
zum Heiligen Abend zu geben. Gleich vorneweg: Eine ideale
Lösung für die Gottesdienste an Heiligabend unter diesen
Pandemiebedingungen gibt es nicht. Wir konnten – wie alle
anderen Gemeinden auch – nur nach bestem Wissen und
Gewissen, beten, überlegen und entscheiden. Und sind
beim Livestream gelandet. Was heißt das? Der Livestream
wird eine Übertragung eines Gottesdienstes um 16:00 Uhr
an Heiligabend aus der Nikolauskirche sein. Aber nur die
Mitwirkenden werden im Gottesdienstraum sein, die Singenden, Musizierenden, am Krippenspiel Mitwirkenden, der
Pfarrer, die Techniker und der Mesner, sonst niemand. Der
Gottesdienst der so entsteht, gibt den Agierenden etwas
mehr Freiheit und senkt die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum. Jeder, der ein technisches Gerät mit Internet zuhause hat, kann ohne Mundschutz, im Kreis der Lieben live
um 16:00 Uhr dabei sein oder sich diesen Gottesdienst ganz
entspannt zu einer passenderen Uhrzeit später anschauen.
Wir sind unabhängig von allen Einschränkungen, die noch
kommen könnten und müssen auf keine Witterung Rücksicht nehmen. Wir werden zudem an alle Haushalte einen
Umschlag verteilen, mit dem man diese Übertragung noch
besser genießen kann. Das Liedblatt wird drin sein und ein
paar andere schöne Dinge, die zum Gottesdienst passen.
Doch was ist mit allen, die sich einfach gerne aufmachen in
die Kirche, zur Krippe, zum Gottesdienst? Für die haben wir
vielleicht auch noch etwas im Angebot. Ab dem 25. Dezem-
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ber wird der Weihnachtsweg durch Mundelsheim allen offen stehen, die sich die Weihnachtsgeschichte durch den
Ort „erwandern“ wollen. Und am 24. selbst? Da werden wir
die Kirche ab 17:00 Uhr für alle öffnen und einladend machen, die auch ohne Gottesdienst vorbeikommen, Weihnachtsluft und Weihnachtsduft schnuppern möchten. Das
ist sicher nicht das gewohnte, vertraute, geschätzte Weihnachtserlebnis wie in all den Jahren und Jahrzehnten zuvor. An der einen oder anderen Stelle werden wir alle
schmerzlich etwas vermissen. Aber vielleicht werden wir ja
an der einen oder anderen Stelle auch etwas Neues an
Weihnachten entdecken, uns über etwas Überraschendes,
Ungewohntes freuen und von Gott auf andere und ganz
neue Weise beschenkt. Denn geht es nicht letztlich weniger
darum, dass ich „mein“ Weihnachten bekomme, sondern
darum, dass Gott zu mir kommt und mich mit seinem Licht
und seiner Nähe beschenkt? Deshalb wünsche ich Ihnen zu
Weihnachten nur eines: Egal wie Sie Ihren Weg durch die
Weihnachtstage gehen, gehen Sie ihn mit Gott! Bleiben Sie
behütet!
Ihr Pfarrer Christopher Reichert
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Übersicht Gottesdienste Frühjahr 2021
Datum

Feiertag

Ort

Uhr

Prediger

Besonderheit

Datum

JANUAR

Feiertag

Ort

Uhr

Prediger

Besonderheit

APRIL					

Fr. 1. Januar

Neujahr

–		

Kein Gottesdienst

Do. 1. April

Gründonnerstag

NIK

19

Reichert

Passionsandacht

So. 3. Januar

2. So. n. Weihnachten

NIK

10

Prädikantin Heidrun Fink-Koch, Marbach

Fr. 2. April

Karfreitag

NIK

10

Reichert

Kurz & mundig

Mi. 6. Januar

Epiphanas

NIK

10

Pfr. Reichert

Kurz & mundig

So. 4. April

Ostern

NIK

10

Reichert

Live-Stream

				

Pfr. Khonde (rk)

ökumenisch

Mo. 5. April

Ostern

NIK

10

Reichert

+ Taufen

So. 10. Januar

Apis

(Start der Allianz-

		

Neckar

11

Reichert

anschl. Taufe von Lina Sing

gebetswoche)

So. 11. April

Quasimodogeniti

NIK

10

Prädikant

So. 18. April

Miserikordias Domini

NIK

10

Reichert

So. 25. April

Jubilate

NIK

10

Prädikant

1. So. n. Epiphanias

NIK

10

					
Allianzgebetswoche 10. bis 17. Januar
So. 17. Januar

2. So. n. Epiphanias

NIK

10

Reichert

+ Taufen

So. 24. Januar

3. So. n. Epiphanias

NIK

10

Reichert

Live-Stream

So. 31. Januar

Letzter So. n. Epiphanias NIK

10

Reichert

+ Taufen

MAI					
So. 2. Mai

FEBRUAR					

Kantate

NIK

10

Reichert

kurz & mundig

Sa. 8. Mai		

NIK

19

Reichert

Konfirmanden-Abendmahl

So. 7. Februar

Sexagesimae

NIK

10

Reichert

+ Taufen

So. 9. Mai

Rogate

NIK

10

Reichert

Konfirmation/Live-Stream

So. 14. Februar

Estomihi

NIK

10

Reichert

kurz & mundig

Do. 13. Mai

Himmelfahrt

Böckler

10

Reichert

Im Freien

So. 21. Februar

Invokavit

NIK

10

Prädikant

So. 16. Mai

Exaudi

NIK

10

Prädikant

So. 28. Februar

Reminiscere

NIK

10

Reichert

So. 23. Mai

Pfingsten

NIK

10

Reichert

Mo. 24. Mai

Pfingsten

Marktplatz

9:30

Reichert

So. 30. Mai

Trinitatis

NIK		

Live-Stream

MÄRZ					
Fr. 5. März

Weltgebetstag

St. Wolfgang

offen		

So. 7. März

Okuli

NIK

10

Prädikant

So. 14. März

Laetare

NIK

10

Reichert

Kurz & mundig

So. 21. März

Judika

NIK

10

Reichert

Goldene Konfirmation

So. 28. März

Palmsonntag

NIK

10

Reichert,

Nachbarschaftsgottes-		

				

Hartmann, Renz

dienst Live-Stream

Mi. 31. März

Reichert

Passionsandacht

		

NIK

19
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2 Tage

36

für die

Seele
37

Im Freien (Pfingstmarkt)

Prädikant

Herzliche Einladung
zu den 2 Tagen für die Seele 2021!
Abende mit Steffen Kaupp (www.funkenspur.de)
am 11. und 12. März, jeweils um 20:00 Uhr
in der Kilianskirche.
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Worte verklingen,
Echo verhallt
Langsam
dann
Stille
Seelenfrieden
beginnt
Du bist
Noch da

Personen-Nachrichten erscheinen nicht in der Online-Version.

Lichter erinnern
Ein Glimmen
Du Bist
Immer
Teelichtwärme
Herzerweichend
Es reicht
Ewig
Meine Sehnsucht
Dein Advent
Verglühen
Zu zweit
erneut
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