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Blickwinkel 
Denn wir sind gerettet 

auf Hoffnung hin (Römer 8,24–28) 
 

Auf das, was da noch kommt 

und auf das, was besser bleibt! 
 

„Auf das, was da noch kommt“ 

Dieses Lied von Max Giesinger und 
Lotte kam im Spätsommer des letz-
ten Jahres raus und hat mich seit-
dem begleitet. Es beginnt so: 
„Ich will der größte Optimist sein, 
wenn's tagelang nur regnet, will 
Stunden verschwenden und nicht so 
viel plan'n, mich in Träumen verlier'n 
und von vorne anfang'n 

Ich will nie mehr Pessimist sein.“ 

 

Stunden verschwenden und nicht 
planen, das ist eine Erfahrung, die 
mir nahe gekommen ist in diesem 
Jahr 2020 und die spannend ist. Ich, 
deren Alltag bislang im Minutentakt 
durchgeplant und organisiert war, 
bin jetzt plötzlich im Leerlauf, ob ich 
viel strampele oder wenig, es wird 
dadurch nichts schneller oder an-
ders. Es gilt der Moment. Heute 
geht’s mir gut, sage ich an manchen 
Tagen. 
 

Jeder Tag hat seine eigene Plage, 
sagt die Bibel. Alte Worte für mein 
aktuelles Empfinden. Und was noch 

spannend ist für die Zukunft, die es 
auf jeden Fall geben wird, auch 
wenn wir noch nicht wissen wie: 
Jetzt weiß ich besser was ich alles 
nicht mehr sein will. Keine Pessimis-
tin, keine Verschwenderin von Le-
bensmitteln und Ressourcen, keine 
Hektikerin, die von Termin zu Termin 
rast. Denn all das war ich wohl.  
 

Der Refrain lautet: 
Auf das, was da noch kommt 
auf jedes Stolpern, jedes Scheitern, 
es bringt uns alles ein Stück weiter  
 

Ich hoffe es sehr, dass uns die Krise 
weiterbringt, weitergebracht hat, 
persönlich aber auch als Gesell-
schaft, in unseren Diskursen zu den 
Fragen unserer Zeit. Und das bringt 
mich zu einem neuen Lied, was in 
den letzten Apriltagen erschienen 
ist. 
 

Es heißt „Auf das, was besser bleibt“ 
von der Gruppe Maybebop. Und es 
erzählt davon, dass wir unser Leben 
wohl auf Sand gebaut haben und 
nichts so sicher ist, wie es scheint. 
Es erzählt aber auch davon was wir 
behalten wollen, von dem was wir 
gerade gelernt haben, auch dann 
wenn die Pandemie vorbei ist. 
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Was ist das bei Ihnen? 

Gibt es da überhaupt etwas? 

 

Wir sind gerettet auf Hoffnung hin, 
schreibt Paulus im Römerbrief. Was 
hat Ihnen Hoffnung gegeben in den 
letzten Monaten und was gibt Ihnen 
Hoffnung? 

 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir 
schreiben, mailen, eine Nachricht 
schicken, vielleicht können wir einige 
daraus im nächsten Gemeindebrief 
veröffentlichen. 
 

Ihre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osterwind 

 

Wir haben es den Blumen 

und Bäumen voraus: 
Unsere Jahreszeiten 

sind schneller. 
 

Der Tod 

steigt im Stengel unseres Traums, 
alle Blüten werden dunkel 

und fallen. 
Kaum ein Herbst. 

Der Winter kommt 
in einer Stunde. 

 

Doch da ist keine Wartezeit, 
sicheres Warten 

für kahle Zweige. 
 

So wie der Vogel 
innehält und sich wendet im Flug, 

so jäh, so ohne Grund 

dreht sich das Klima unseres Herzens. 
Weiße Flügelsignale im Blau, 

Auferstehung 

all unserer toten 

Blumen im Osterwind 

eines Lächelns. 
 

Hilde Domin 

 

 

 



 

 7 

Aus der Gemeinde 



 

8 

Aus der Gemeinde 

Wieder viel zu schnell vorbei: 
Projekt der Ev. Kirchengemeinde  

„Gemeinsam statt einsam“ 

endet für 2020 

 

Ein bekanntes Sprichwort sagt, dass, 
wenn es am Schönsten ist, man 
aufhören sollte. Dem wollten die 
Gäste aber ungern zustimmen.  
Seit dem 10.Januar 2020 öffnete die 
Ev. Kirchengemeinde Neulußheim 
mit ihrem Projekt „Gemeinsam statt 
einsam“ für acht Freitage den Ge-
meindesaal und lud die Bevölkerung 
ein Platz zu nehmen, ein schmack-
haftes Essen in Gesellschaft einzu-
nehmen und sich einmal an den ge-
deckten Tisch zu setzen. 
 

„Schade“, so eine Besucherin, die 
zum letzten Mittagstisch mit ihrer 
Freundin gekommen war, “ich würde 
gerne das ganze Jahr kommen, 
Freunde und Nachbarn treffen, und 
wissen Sie, ich koche zwar fast jeden 
Tag für mich alleine, in Gemeinschaft 
schmeckt es mir aber am besten“. 
Das ganze Team um Dr. Ralf Wagner 
und Gerda Schellenberger ist ein tol-
les Team, immer nett und freund-
lich“. „Und das Besondere an diesem 

Projekt ist doch,“ so Helmut Eisinger, 
„dass Jedermann kommen kann, ob 
jung oder alt, arm oder reich, hier 
geht es ausschließlich um die Begeg-
nung und das gemeinsame Mittages-
sen.“  
 

An den acht Freitagen wurden insge-
samt fast 700 Gäste bewirtet. Spei-
sen vom Gulasch oder Gemüseein-
topf bis hin zu den handgefertigten 
Maultaschen, die als letztes Essen 
mit Salat serviert wurden. Dazu wur-
den etliche Kisten Wasser und Apfel-
saftschorle eingeschenkt und viele 
leckere Nachtische für die Lecker-
mäulchen zubereitet.  
Alle Zutaten der bodenständigen Ge-
richte, überwiegend aus regionalem 
Anbau, wurden morgens frisch vom 
Küchenteam zubereitet und verarbei-
tet, und auch dafür gab es viel Lob. 
Hier dankte die Ev. Kirchengemeinde 
allen Sponsoren, die das eine oder 
andere zum Gelingen beigesteuert 
hatten oder großzügig Rabatt ge-
währten, wobei die Firma Cornelius, 
die Sparkasse, das Versicherungsbüro 
Jürgen Saam, Apfel Hoffmann, Bauer 
Merz, die Landfrauen und Bäckerei 
Bauer besondere Erwähnung fanden. 

„Gemeinsam statt Einsam“  
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Pfarrerin Katharina Garben dankte 
allen Helferinnen und Helfern, die für 
einen Augenblick der Vorstellung aus 
der Küche herausschauten, für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Und so wie 
die mitgebrachten Blumen, so ver-
schieden sei auch das Team, das in 
den acht Wochen viel geleistet, ge-

plant, gekocht, serviert und so zum 
erfolgreichen Gelingen des Projekts 
beigetragen habe. Das ganze Team 
um Dr. Ralf Wagner und Gerda Schel-
lenberger war hoch motiviert, jeder 
an seinem Platz. Die Gäste ließen es 
sich nicht nehmen, kräftig zu applau-
dieren und Danke zu sagen. 

Vorne v.l.n.r.: Christa Brenner, Ulla Kilian, Agnes Schmidt, Marianne Seitz, Jutta Fischer, 
Ingeborg Ullrich, Dorle Konrad, Pfarrerin Katharina Garben, Katharina Thorn, Renate 
Hettwer; hinten: Josef Schellenberger, Bruno Schmidt, Dr. Ralf Wagner, Claudia Hörger, 
Gerda Schellenberger, Karlheinz Greulich, Kerstin Petrauschke, Karin Hennig-Ruiness, 
Stefan Dietrich.  
(Es fehlen: Ingrid Rausch, Dagmar Engelhardt und Barbara Weber)            (Foto Hettwer) 
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Was die Mittagsgäste besonders 
freute war, dass sich Bürgermeister 
Gunther Hoffmann und Alexandra 
Özkalay vom Kulturamt zum Mittag-
essen einfanden und auch des Lobes 
voll waren. Geschenke hatten sie für 
alle Teammitglieder als Dankeschön 
mitgebracht. „Unsere Gemeinde lebt 
durch Sie“, so Hoffmann, „was wäre 
Neulußheim ohne solch uneigennüt-
ziges Engagement für die Gemein-
schaft. Wir sind überaus stolz auf sie 
alle“. 
 

„Wer immer du bist, was auch immer 
du glaubst, wo immer du dich befin-
dest auf deiner Lebensreise – du bist 
willkommen.“ Das große göttliche Ja 
stehe am Anfang der Einladung, so 
Katharina Garben in ihrem Tischge-
bet.  
 

In gemütlicher Runde ließen die Gäs-
te nach dem Mittagessen bei Kaffee 
und Kuchen die vergangenen Wo-
chen Revue passieren. Und wie sagte 
ein Mittagsgast am Ende dieses 
Nachmittags: „Schade, dass es schon 
wieder vorbei ist. In diesen acht Wo-
chen habe ich eine wunderbare Ge-
meinschaft erfahren, viele neue Kon-
takte knüpfen können und vor allen 
Dingen mich an den gedeckten Tisch 
setzen dürfen.“ 

Und so hieß es nun Abschied neh-
men. Und wie sagte auch das Team 
einhellig: „Ja, die Zeit, die wir ge-
meinsam im Team und mit den Gäs-
ten geteilt haben, war wieder etwas 
Schönes und Besonderes. Auch in 
2021 wollen wir das Projekt 
„Gemeinsam statt einsam“ gerne 
ehrenamtlich weiter fortführen. Die 
eingegangenen Spenden aus den auf-
gestellten Behältern dürften dazu 
ausreichen.“  
 

Und so dürfen sich die Mittagsgäste 
bereits heute auf den 15.Januar 2021 
freuen, wenn es wieder heißt 
„Gemeinsam statt einsam“. 
 

Renate Hettwer 
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„Am Aschermittwoch ist alles vor-
bei…", heißt es in einem bekannten 
Karnevalslied.  
Aber nein, die Kappen und Kostüme 
sind zwar schon wieder für die nächs-
te Saison verstaut, der feierliche Ab-
schied von der Fastnacht mit vielen 
Krokodilstränen vollzogen, aber im 
Stillen mit einer gewissen Vorfreude 
auf die nächste Kampagne. 
 

Das Wort Aschermittwoch leitet sich 
aus einer alten Tradition ab: An die-
sem Tag wurden die Büßer in der 
Kirche mit Asche bestreut – daher 
der Name Aschermittwoch. 
Das Ende des närrischen Treibens 
markiert für Christen einen neuen 
Anfang: Am Aschermittwoch beginnt 
die Fastenzeit– auch österliche Buß-
zeit genannt. 40 Tage lang bereiten 
sich die Gläubigen durch Besinnung, 
Buße und Verzicht auf das kommen-
de Osterfest, das höchste Fest im 
Kirchenjahr, vor. 
 

Eine traditionelle Fastenspeise zum 
fleischlosen Aschermittwoch ist bis 
heute der saure Hering. Doch das 
Fasten betrifft nicht allein die Ernäh-

rung, sondern kann in vielerlei For-
men geübt werden. Neben dem Ver-
zicht auf bestimmte Speisen wie 
Fleisch, Süßigkeiten oder auf Alkohol 
oder Zigaretten gibt es heute auch 
Handyfasten oder Autofasten. 
Von der Frauengruppe des 
„Morgenlob“ der Ev. Kirchengemein-
de wurde am Aschermittwoch ein 
„Heringsessen unter dem Nussbaum“ 
angeboten. Bei dem winterlichen 
Wetter natürlich nicht unter dem 
Nussbaum, sondern im warmen Ge-
meindesaal der Ev. Kirchengemeinde. 
In ihrer Begrüßung lud Kirchenge-
meinderätin Hanni Schneider die 
zahlreichen Besucher ein, sich auch 
dem Motto der Evangelischen Kirche 
„Sieben Wochen Zuversicht ohne 
Angst“ als weitere Alternative anzu-
schließen.  
 

Die Heringe, und zwar die feinen 
Matjes, kamen per Express direkt aus 
Norddeutschland, genauer gesagt 
aus Emden. Sie wurden von den 
Frauen mit Kartoffeln und einer fei-
nen Marinade und fürs Auge fein de-
koriert, serviert. Was schmeckte da 
besser dazu als ein helles Blondes. 

Aschermittwoch und saurer Hering 

Sieben Wochen voller Zuversicht und ohne Angst 
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Wer keinen Hering mochte, kam mit 
Quark und Kartoffeln auch auf seine 
Kosten. 
 

Bei netten Gesprächen und der Vor-
freude auf die nächste Veranstaltung 
der Kirchengemeinde mit dem  
 

 

 

 

 

„Nachtcafe“ der Frauengruppe Mor-
genlob am Samstag, 14. März, 19.00 
Uhr zum Thema „Kirche und Bibel auf 
Kurpfälzisch“, klang das Aschermitt-
woch-Heringsessen aus. 
 

                                       Renate Hettwer  
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„Menschenskind“ seufzt der Mann in 
der Straßenbahn. Er läuft zur Tür und 
hilft einer jungen Frau mit ihrem 
Sohn im Rollstuhl beim Einsteigen. 
Ganz schön mutig in diesen Zeiten. 
Während andere Fahrgäste sich unsi-
cher hinter ihren Atemschutzmasken 
verstecken, handelt er. Vorsichtig. 
Auf Distanz. Sich selbst und die bei-
den schützend. Er tut das Richtige. 
Der Mann ist seit vielen Jahren eh-
renamtlich in einem Pflegeheim ak-
tiv. Er weiß genau, wie schwierig die 
Lage für viele gerade ist. 
 

All diejenigen, die schon zu 
„normalen“ Zeiten Unterstützung 
benötigen, haben es jetzt gerade be-
sonders schwer. Gerade jetzt ist es 
entscheidend, aufmerksam durch 
den Alltag zu gehen, sich einzumi-
schen, Missstände und Fehlentwick-
lungen aufzuzeigen und Anwalt der 
Schwachen zu sein. 
 

Eben Menschenkind sein, das ganz 
konkret anpackt, wo Hilfe gebraucht 
wird. Das um die Liebe Gottes weiß – 
und in seinem Namen handelt. im 
Beruf oder im Ehrenamt, oder indem 

es wichtige Projekte mit einer Spen-
de finanziell unterstützt. 
 

Nah bei den Menschen zu sein, die 
Hilfe und Unterstützung benötigen, 
ist für die Diakonie Baden ein ganz 
zentrales Anliegen. Gerade jetzt setzt 
sich die Diakonie für die Menschen 
ein, die besonders belastet sind. Fa-
milien mit behinderten Kindern, al-
leinerziehende Mütter oder Väter, 
Migranten, Wohnungslose oder auch 
Suchtkranke. 
 

Damit dieser Einsatz, diese konkrete 
Nächstenliebe auch in Krisenzeiten 
gelingt, engagieren sich mehr als 
12.000 Menschen ehrenamtlich und 
mehr als 37.000 hauptamtlich in dia-
konischen Einrichtungen oder den 
Kirchengemeinden in Baden. Auch 
unter schwierigen Bedingungen und 
Umständen, die wir uns vor einem 
Jahr noch nicht vorstellen konnten.  
 

Durch die Sammlung der „Woche der 
Diakonie“ unterstützen Sie ganz kon-
krete Projekte in Baden, die von 
Menschenkindern für Menschenkin-
der gemacht sind. Sie schützen vor 

„MENSCHEN(S)KIND“ bleiben in der Krise  
Sammlung „Woche der Diakonie 2020“  
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Einsamkeit, helfen aus Notlagen und 
bieten neue Perspektiven. 
 

Bitte machen Sie mit und zeigen das 
Menschenkind, das in Ihnen steckt. 
Bringen Sie sich ein: Schenken Sie 
Ihre Zeit oder helfen mit Ihrer Spen-
de. 
 

Ihre Unterstützung wird benötigt und 
kommt an - bei Ihnen vor Ort und in 
Ihrer Region! Denn 20 Prozent Ihrer 
Spende bleibt in Ihrer Gemeinde für 
ihre eigenen diakonischen Aufgaben. 
Und weitere 30 Prozent erhält das 
Diakonische Werk Ihres Kirchenbe-
zirks.  

 

Herzlichen Dank 

für Ihre Unterstützung.  
 Pfarrer Volker Erbacher, 

Diakonie Baden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchengemeinde 

in Coronazeiten 
 

Die Kirchengemeinde Neulußheim 
hat in ihrem Gottesdienstkonzept 
bereits 2016 grundlegend ihr Ver-
ständnis von Gottesdienst dargelegt. 
Ebenfalls wurde eine Abfolge ver-
schiedener Formate für unterschied-
liche Zielgruppen im Monat, im Vier-
teljahr, für Feiertage inklusive der 
Uhrzeiten und Läuteregeln festge-
legt. Dieser grundsätzlichen Abfolge 
sollte auch im kommenden Jahr ent-
sprochen werden. Allerdings gab es 
in diesem Jahr zwei Veränderungen. 
Zum einen wurde die Anfangszeit der 
Sonntagsgottesdienste auf 10:00 Uhr 
verlegt. Es läutet nun von 09:50-

10:00 Uhr, und dann setzt sich der 
Gottesdienst mit dem Orgelvorspiel 
fort. Nur am ersten Sonntag im Mo-
nat, wenn wir Familiengottesdienst 
feiern, geht es erst um 11:00 Uhr los 
und es läutet von 10:50-11:00 Uhr. 
Zusätzlich feiern wir einmal im Vier-
teljahr Liederandacht am Sonntag-
abend um 18:00 Uhr und After-Work 
Gottesdienst am Freitagabend um 
18:30 Uhr. Daneben feiern wir natür-
lich Gottesdienste an den kirchlichen 
Feiertagen. 
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Durch die Coronapandemie hat die 
Gemeinde zum anderen ihr gottes-
dienstliches Angebot noch einmal 
erweitert, um digitale Gottesdienste 
und das parallele Angebot, Gottes-
dienste schriftlich nach Hause zu 
bekommen. 
 

Seit März 2020 sind daher neben 
den musikalischen Beiträgen durch 
den Kirchenmusiker auf dem YouTu-
be-Kanal, den Oleg Siedler schon vor 
einigen Jahren für die Gemeinde 
angelegt hat, auch Gottesdienste 
(Kindergartengottesdienste, Famili-
engottesdienste,  
Abendmahlsgottesdienste, Predigt-
gottesdienste) zu sehen, sowie Im-
pulse durch Mitglieder des Gottes-
dienstausschusses und Andachten. 
Dieses Engagement soll durch einen 
Projektantrag / Digitalisierungsfonds 
bei der EKD nun auf solide finanzielle 
Füße gestellt werden. Denn für diese 
Formate braucht es eine Reihe von 
technischen Geräten und den Ein-
satz eines Technik- und Musikteams. 
 

Die digitalen Gottesdienste werden 
bislang am Ende der Woche aufge-
nommen und am Sonntag zur übli-
chen Gottesdienstzeit als Premiere 
bei Youtube gezeigt. Der Vorschlag 
steht nun im Raum, öfter einen sol-

chen Gottesdienst anzubieten, auch 
mit Abendmahl, das noch mindes-
tens bis Erntedank analog nicht 
möglich sein wird. 
 

Dafür spricht auch, dass Landesbi-
schof Dr. Jochen Cornelius- 

Bundschuh darauf hingewiesen hat, 
dass uns die strengen Auflagen für 
Gottesdienste in der Kirche mögli-
cherweise bis Ostern 2021 begleiten 
werden. Es gibt 40 mögliche (Einzel-)
Sitzplätze in unserer Kirche, nach 
Coronaschutzverordnung. 
 

Es besteht für die Gottesdienste 
Maskenpflicht bei den Besuchern 
und bei den Ordnern. Die Gottes-
dienste sollen höchstens 30 Minuten 
dauern und es darf nicht gesungen 
werden. Allerdings kann solistisch 
musiziert werden von der Empore 
aus. 
 

Es darf bei Gebeten (Vater Unser) 
nur leise mitgemurmelt werden. Das 
bedeutet, die übliche Liturgie kann 
nicht gefeiert werden und ein Hygie-
ne- und Reinigungskonzept muss 
erstellt werden. 
 

Möglicherweise muss es auch eine 
Voranmeldung geben. 
Daher ist im Moment der Vorschlag, 
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einmal oder zweimal im Monat einen 
Kurzgottesdienst anzubieten mit Im-
pulsen und Musik, möglicherweise 
auch mit solistischem Gesang, für die 
erlaubte Anzahl von 40 Gottesdienst-
besuchern. Dieser Kurzgottesdienst 
könnte dann auch um 10 Uhr und um 
11 Uhr stattfinden, um mehr Men-
schen den Zugang zum Gottesdienst 
zu ermöglichen. Außerdem wird aus 
der Gemeinde vorgeschlagen, an ei-
nem weiteren Sonntag die Kirche 
unter Aufsicht von 10:00 Uhr bis ca. 
18:00 Uhr zu öffnen für das persönli-
che Gebet. Dazu sollten Vorlagen 
ausliegen und der Altar geschmückt 
sein, es kann auch musiziert werden. 
 

Konfirmation / Jubelkonfirmation 

Leider mussten wir wegen der unkla-
ren Lage auch die Konfirmation ver-
schieben, da noch nicht klar war, 
wann Restaurants und Gaststätten 
wieder öffnen. Die Konfirmation der 
Jugendlichen hätte ursprünglich am 
21.06. stattfinden sollen. An diesem 
Tag wird es nun ein Geschenk der 
Gemeinde geben, das die Teamer 
den Konfirmanden vorbeibringen. 
Der digitale Gottesdienst wird auf die 
Konfis zugeschnitten sein. Das Wo-
chenende vom 27.09.2020 soll nun 
das neue Konfirmationswochenende 
werden, vorbehaltlich weiterer Rege-

lungen. Die Jubelkonfirmation wird 
auf 2021 verschoben, so dass wir 
dann hoffentlich mit einem Doppel-
jahrgang feiern können. 
 

Gruppen und Kreise 

Viele unserer Gruppen und Kreise 
leiden sehr darunter, dass sie sich im 
Moment nicht treffen können. Einige 
Gruppen (Zeit für dich, Meditation), 
haben auf Online-Formate umge-
stellt. Mit den Konfis arbeiten wir 
ebenfalls digital. Andere Gruppen 
schreiben sich Emails und Briefe. Der 
Besuchsdienst bringt die Grüße nun 
in die Briefkästen. Andere Gruppen 
und auch der Kirchenchor können im 
Moment nur abwarten, wann wieder 
etwas möglich sein wird. Das ist scha-
de. Wir hoffen, dass es dennoch in 
diesem Jahr noch Treffen geben 
kann. 
 

Pfarramt 
Das Pfarramt bleibt momentan für 
den Publikumsverkehr geschlossen, 
bis es andere Vorgaben gibt. Pfarre-
rin, Gemeindediakon und Sekretärin 
sind aber telefonisch, per Mail und 
nach Anmeldung auch direkt verfüg-
bar für Gespräche und Absprachen. 
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Schutzkonzept für die Feier von evangelischen 

Gottesdiensten in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden während der Corona-Pandemie 

  
1. Ab dem 10. Mai 2020 ist es wieder möglich, öffentliche Gottesdienste 

zu feiern. 
 

a) In Kirchen und Gottesdiensträumen werden Abstände von 2 m eingehalten; 
Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, unterliegen dieser Ab-
standsregel nicht. Daraus ergibt sich für jeden Gottesdienstraum eine Höchst-
zahl von Teilnehmenden. 
 

b) Die Emporen werden nicht für Teilnehmende genutzt. 
 

c) Die Kirchen- bzw. Pfarrgemeinde ist verpflichtet, für jeden Gottesdienstort 
ein schriftliches Infektionsschutzkonzept zu erstellen, das die Umsetzung der 
Vorgaben darstellt und eine verantwortliche Person ausweist. Dieses Infektions-
schutzkonzept ist den örtlichen Behörden auf deren Verlangen vorzulegen. 
 

d) Bei Gottesdiensten im Freien beträgt die Höchstzahl der Teilnehmenden 100  
Personen zuzüglich der liturgisch Mitwirkenden, der notwendige Abstand zwi-
schen den Teilnehmenden beträgt auch im Freien 2 Meter. 
 

e) Die Regelungen gelten für Taufen und Trauungen entsprechend. 
 

f) Bis zum Erntedankfest werden keine Feste mit den Gottesdiensten verbun-
den; bis dahin erfolgt eine Neubewertung. 
 

g) Besondere Bedeutung kommen Orten wie Heimen zu, an denen Menschen  
besonders isoliert sind, aber große geistliche Bedarfe bestehen; hier sind bei 
Andachten und Gottesdiensten besondere Vorgaben (Schutzkleidung etc.) zu 
beachten. 
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2. Durch die Höchstzahl ergeben sich Zulassungsbeschränkungen, die durch  
freundliche, sorgfältig ausgewählte und geschulte Personen kontrolliert wer-
den. Drei Wege der Begrenzung sind gut und auch parallel vorstellbar: 
 

a) Eine Anmeldung im Vorfeld.  
 

b) Freundliche Einlasskontrollen bis zur Höchstzahl. 
 

c) Die Markierung von Plätzen. 
 

3. Die Personen, die den Ordnungsdienst übernehmen, weisen auf die Hygie-
nevorschriften und Schutzkonzepte hin. 
 

a) Mittel zur Handdesinfektion werden am Kircheneingang bereitgehalten. 
 

b) Die Türen und alle Gegenstände und Flächen, die in Kontakt zu Personen 
kommen, werden vor und nach jedem Gottesdienst desinfiziert. 
 

c) Es werden keine Gegenstände verwendet, die von mehreren Personen ge-
nutzt werden; Kollekten werden nur am Ausgang eingelegt. 
 

d) Die Ordnenden tragen einen Mund-Nasen-Schutz; allen Mitfeiernden wird 
dies empfohlen. 
 

4. Liturgie und Musik 

 

a) Auf Gemeindegesang wird wegen der erhöhten Infektionsgefahr verzichtet; 
diese Vorgabe wird bis zum 1. Juli und dann regelmäßig unter infektiologischen 
Gesichtspunkten überprüft. 
 

b) Wechselgebete wie beim Psalm werden stellvertretend von Liturgin und Kan-
tor gesprochen, das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis können leise mit-
gebetet werden. 
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5. Auf Abendmahlsfeiern wird zunächst bis Erntedank verzichtet; dann erfolgt 
eine Neubewertung. 
  
6. Kurze Verweildauer und Wiederholung von Gottesdiensten 

a) Die Gottesdienste sollten kurz (Empfehlung: 30 Minuten) sein, um die Ver-
weildauer zu begrenzen. 
 

b) Falls mehr Menschen einen Gottesdienst mitfeiern wollen, sollte ein weiterer 
Termin angeboten werden (z.B. Samstagabend, Sonntag zu verschiedenen Zei-
ten). 
  
7. Streaming- und Fernsehgottesdienste, Audioübertragungen und Briefan-
dachten u.v.m. ergänzen weiterhin die Präsenzgottesdienste für all diejenigen, 
die nicht an den Gottesdiensten teilnehmen wollen oder können. 
  
8. Bestattungen und Urnenbeisetzungen 

 

a) Bestattungen können ab dem 4. Mai 2020 auch wieder in Friedhofskapellen 
stattfinden, die analog der Kirchen behandelt werden, sofern eine Freigabe 
durch die örtliche Polizeibehörde bzw. dem (kommunalen) Träger vorliegt. 
 

b) Andernfalls finden sie unter freiem Himmel statt; der Mindestabstand 

zwischen den Teilnehmenden beträgt 2 Meter. 
 

c) Es sind höchstens 50 Teilnehmende zuzüglich der Bestatter zugelassen. 
 

d) Kommen Gegenstände zum Einsatz, sind diese entsprechend zu desinfizieren. 
 

Stand: 04.05.2020  
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Orgelkonzert mit Gerhard Müller 

am 1.März begeistert Publikum 

 

Freunde der Orgelmusik kamen in 
der Evangelischen Kirche Neuluß-
heim in den Genuss eines besonde-
ren Konzertes.  
 

Organist Gerhard Müller, der ansons-
ten den sonntäglichen Gottesdienst 
mit seinen choralen Klängen um-
rahmt, hatte bereits vor zwei Jahren 
ein begeistertes Publikum in seinen 
Bann gezogen. So auch an diesem 
Sonntagabend vor einem überaus 
großen Publikum.  
 

Unter dem Motto „The Sound of Mu-
sic“ präsentierte er klangliche Schön-
heiten auf der pneumatischen Stein-
meyer-Orgel. Melodien von Billy Joel, 
Andrew Lloyd Webber, Sting oder 
Chris de Burgh, getreu dem Motto 
von Victor Hugo: „Die Musik drückt 
das aus, was nicht gesagt werden 
kann und worüber zu schweigen un-
möglich ist“. 
„Wir sind alle in der Stimmung für 
eine Melodie“. Mit dieser Liedzeile 
aus dem ersten Stück „Piano Man“ 
von Billy Joel begrüßte Pfarrerin Ka-

tharina Garben das Publikum sowie 
Gerhard Müller, Organist und Künst-
ler an der Orgel.   
 

Wie Reggae sich aus Orgelpfeifen 
anhört, wurde durch Stings Lied über 
den Engländer in New York ein-
drucksvoll vermittelt. Chris de Burghs 
Liebeslied „Lady in Red“ brachte 
dann Sehnsucht und Wehmut gleich-
ermaßen zum Ausdruck. 

Das faszinierte Publikum spürte, dass 
die Orgel heute die Königin war. Die 
„Queen of the Day“ und die „Lady in 
Red“. 
 

Gebannt folgte man den Melodien 

„The Sound of Music“ in der Ev. Kirche Neulußheim 
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des Hollywood Films „The Sound of 
Music“ auf Deutsch: „Meine Träume 
– meine Lieder“, der in den 60er Jah-
ren in die Kinos kam. Ob bei „My Fa-
vorite Things“, „So Long Farewell“ 
oder „The Lonely Goatherd“; in der 
Handlung, an Maria Augusta von 
Trapps wahre Lebensgeschichte an-
gelehnt, geht es darum, das Leben zu 
genießen und wenn es darum geht, 
klare Kante gegen Gewalt und Hass 
zu zeigen. In diese Zuversicht hinein 
trugen die Melodien aus „The Sound 
of Music“.  
 

Mit dem Klang des Orgelspiels stellte 
sich beim Publikum ein großes Wohl-
gefühl ein.  
Kein Wunder. Spürte man doch die 
Leidenschaft und die volle Hingabe 
von Gerhard Müller an seiner Orgel.  
Dazu Pfarrerin Katharina Garben, die 
zu jedem Musiktitel die Botschaften 
der Stücke mit kurzen Geschichten 
und Anekdoten an die Zuhörer her-
antrug.  
 

Nach den Melodien zum Träumen 
gab es noch drei interkulturelle Be-
gegnungen zum Abschluss. Aus Asien 
chinesische Folkloremusik mit dem 
Stück “Oogway ascends“ aus dem 
Film „Kung Fu Panda“ und die musi-
kalische Reise weiter nach Ägypten 

mit „Benjamin Calypso“ aus dem Mu-
sical „Joseph“. Zwar eine verworrene 
und komplizierte Geschichte, aber 
Gott dachte es gut mit Josef. Er 
glaubte und vertraute.   
 

Die letzte Begegnung mit „Nancy 
Mulligan“ von Ed Sheeran erzählt die 
Geschichte seiner eigenen Großel-
tern, wie die Katholikin Nancy Mullig-
an seinen protestantischen Großva-
ter kennenlernte und heiratete. 
 

Die Botschaften aller Stücke wurden 
von Gerhard Müller voller Hingabe 
überzeugend in warmen Klangfarben 
zum Ausdruck gebracht. Wie ein Flirt 
mit der Orgel bei den Melodien zum 
Träumen oder nostalgisch anmutend 
bei „Lady in Red“. So hatten viele 
Besucher ihre sonntägliche Orgel 
noch nie gehört.   
 

Ohne Zugabe wurde Gerhard Müller 
vom Publikum nicht entlassen. 
Bescheiden trat er vor sein begeister-
tes Publikum und dankte all denjeni-
gen, die ihn bei den Vorbereitungen 
unterstützt hatten.  
Pfarrerin Katharina Garben lud nach 
diesem musikalischen Genuss ins 
Gemeindehaus ein, wo der Abend 
mit dem sympathischen Organisten 
ausklang.                      Renate Hettwer 
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In Zeiten der Corona-Pandemie, wo 
nicht nur Firmen, Schulen und viele 
Geschäfte ihre Türen seit Wochen 
geschlossen haben, fällt es der Ev. 
Kirchengemeinde ebenso schwer, ihr 
Gotteshaus geschlossen zu halten. 
 

Türen, die besonders in Notzeiten 
wie den Weltkriegen und Katastro-
phen zum Beten stets geöffnet 
hatten, blieben geschlossen. Hier 
holten sich die Gemeindemitglieder 
im Glauben und versehen mit dem 
Segen und dem gemeinsamen 
Abendmahl Kraft und Zuversicht. Der 
Verzicht der Öffnung auch des Neu-
lußheimer Gotteshauses aus Acht-
samkeit und aufgrund der Anordnun-
gen der Regierung ist einzigartig in 
der Geschichte unserer Evangeli-
schen Kirche. Zu allen Zeit stand die 
Kirche zum Gebet offen. 
 

Einzigartig aber auch der Sonntag mit 
Abendmahl am PC, Notebook, Laptop 
oder Handy. Die bisherigen Gottes-
dienste mit Pfarrerin Katharina Gar-
ben, Gemeindediakon Jascha Richter, 
Organist Gerhard Müller, Charlotte 
Johansen mit Gesang und Janis Bauer 
an der Videokamera im Ev. Gemein-

dehaus hatten in den letzten Wochen 
viele dankbare Zuschauer gefunden. 
Zuschauer, die erstmals auch den 
Weg zur Kirchengemeinde über die-
ses Medium fanden. 
 

Abendmahl digital? 

Die Meinung etlicher Kirchenoberen 
und Gemeinden über einen virtuellen 
Abendmahlgottesdienst, quasi im 
Wohnzimmer der Gläubigen, gingen 
weit auseinander. 
 

Dank Pfarrerin Katharina Garben und 
den Kirchengemeinderäten und ih-
rem Helferteam hat der Abendmahl-
gottesdienst erstmals virtuell stattge-
funden. Denn gerade in dieser un-
wirklichen Zeit in der niemand weiß, 
stehen wir noch am Anfang der Krise 
oder steht uns noch ein weiter Weg 
bevor, gelingt es, ein normales Leben 
danach zu führen, hat der Abend-
mahlgottesdienst in die eigenen vier 
Wände ein kleines Stück Normalität 
im gemeinsamen Glauben getragen. 
 

Lesung und Predigt 

„Im Gottes Namen wollen wir finden, 
was verloren ist“, so Gemeindedia-
kon Jascha Richter. „Gemeinsam 

„Tut das zu meinem Gedächtnis“ - Neulußheimer 

Gläubige feiern digitalen Abendmahlgottesdienst  
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doch getrennt wollen wir mit Brot 
und Saft Gottes Nähe erfahren“.  
Die Predigt stand unter Psalm 23, 
dem guten Hirten. Ein Psalm, der vie-
len Menschen das Tor zum Gebet 
geöffnet hat. Jesus, der Orientierung, 
Kraft und Zuversicht in Krisen, wohin 
sie uns auch führen, gibt. Auch in 
dieser unwirklichen Zeit gehe er mit 
uns. Er sei der Hirte der leitet, Gott, 
auf den wir zählen können. Im Hoffen 
und Beten gibt er zu allen Zeiten 
Trost. 
 

In der Lesung aus dem Buch Genesis 
las Gemeindediakon Jascha Richter 
aus Kapitel 16, 1-16 über die Sklavin 
Hagar und den unerfüllten Kinder-
wunsch von Sarah. 
 

Orientierung, Fragen des Lebens und 
Entscheidungen, die in dieser Zeit zu 
treffen sind, waren Inhalt der Predigt 
von Pfarrerin Katharina Garben. 
Wissenschaftler, Virologen, Intensiv-
mediziner und Politiker geben Orien-
tierung, auch wenn verschiedene 
Meinungen herrschen. Das Wichtigs-
te seien aber die Familie und Freun-
de, die uns durch diese Zeit tragen. 
Auch wenn uns die heutigen Proble-
me überfordern, so Garben, bitte sie 
Gott „Suche und finde uns, rufe uns 
und gib deine tröstliche Nähe“. 

Ihr Gebet, „Gott, erhöre uns in der 
Angst für die Zukunft, vergib uns un-
seren Hochmut und gib der Welt Hei-
lung“. 
 

Erhebet eure Herzen 

Digital verbunden mit dem Abend-
mahl, das durch die Gemeinschaft 
durch Christi Leib und Blut einerseits 
mit Jesus Christus selbst und ande-
rerseits unter den Gläubigen gefeiert 
wird, konnten die Gläubigen am Bild-
schirm und ihrem vorbereiteten Brot 
und Saft der Liturgie von Pfarrerin 
Garben folgen und im Gesang und 
Glaubensgebet einander annehmen 
und die Gemeinschaft feiern. „Christi 
Leib für euch gegeben, Christi Leib 
für dich vergossen“. Ein außerge-
wöhnlicher Weg des Abendmahls, 
der die digitalen Zuhörer und Zu-
schauer im Glauben an die christliche 
Kirche vereinte und stärkte.  
 

Mit den Worten „Ich bin der gute 
Hirte und erkenne die Meinen“ sowie 
dem Segen für die Gemeinde an den 
Bildschirmen und mit der Hoffnung 
auf Frieden in der ganzen Welt, ging 
dieser denkwürdige und einzigartig 
berührende Gottesdienst zu Ende. 
                                       Renate Hettwer 
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2.129.721: Soviel Aufrufe hat der 

YouTube-Kanal der evangelischen 
Kirchengemeinde Neulußheim. Eine 
riesige Zahl für ein kirchliches Online-
medium. Um es in einen Vergleich zu 
setzen, der YouTube-Kanal der evan-
gelischen Landeskirche in Baden, 
welcher seit 2009 besteht, hat 
566.325 Aufrufe.  
Um die Aufrufzahlen zu erklären, 

stelle ich Ihnen einen Auszug aus den 
YouTube-Analytics dar.  
 

Kanalübersicht 

Der Kanal der evangelischen Kirchen-
gemeinde Neulußheim wurde am 
24.12.2014 von Oleg Siedler gegrün-
det. Seit dem lädt Herr Siedler in Zu-
sammenarbeit mit Herrn Müller jede 
Woche Lieder bzw. Musik hoch. Die-

YouTube-Analytics der Kirchengemeinde Neulußheim 
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se Videos entstehen in den Gottes-
diensten, Konzerten oder bei beson-
deren Veranstaltungen der Gemein-
de. Mit diesem Konzept wurden über 
1.500 Videos hochgeladen. 

 

Der Graph stellt den Verlauf der 
hochgeladenen Videos über die Jahre 
dar. Die Höhen und Tiefen sind die 
täglichen Aufrufe. Es fällt dabei auf, 
dass sich diese über die Jahre kon-
stant nach oben entwickelt haben. 
Ein besonderer Trend nach oben ist 
zu Weihnachten 2019 und seit dem 
15.03.2020 zu erkennen. Seit diesem 
Tag werden auf dem Kanal Gottes-

dienste gefeiert. Zudem wird unter 
der Woche ein Impuls, sowie der 
Freitagskreis des Kindergarten hoch-
geladen. Jede Woche kommen also 
mindestens drei neue Videos hinzu. 

 

Bei den erfolgreichsten Videos des 
Kanals ist zu erkennen, dass es Kir-
chenlieder sind, die gesucht werden.  
Durch die Arbeit von Herrn Siedler 
und Herrn Müller ist es so, wenn man 
bei YouTube ein Kirchenlied sucht, so 
findet man ein Video der evangeli-
schen Kirchengemeinde Neulußheim. 
Durch die ständige Aufnahme und 
Veröffentlichung haben die beiden 
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einen großen Beitrag dazu geleistet, 
dass kirchliche Lieder auf dieser 
Plattform vertreten sind.  
 

Sie haben nun eine generelle Über-
sicht über den Kanal bekommen. Im 
Folgenden möchte ich Ihnen einige 
spezielle Statistiken darstellen, die 
aufzeigen, warum dieser Kanal eine 
Ergänzung und Bereicherung für das 
gemeindliche Leben darstellt. 
 

Alter, Geschlecht, Länder 

In der Statistik Alter und Geschlecht 
ist erkennbar, welche Altersgruppen 
unsere Videos anschauen und wie 
sich die Zuschauerschaft in die Ge-
schlechterkategorien unterteilt. 
 

Der Kanal bzw. die Inhalte sprechen 
Frauen und Männer zu fast gleichen 
Teilen an. Geht man nun vertieft in 
diese Zahlen, so fällt auf, dass sich 
dieses Verhältnis durch alle Alters-
gruppen in etwa gleich durchzieht . 
Manchmal sind es vermehrt Männer, 
manchmal mehr Frauen, aber es ist 
immer ein ausgewogenes Verhältnis. 
 

Beim Betrachten fällt auf, dass die 
stärkste Zuschauerschaft aus den 
Reihen der 25-34-jährigen kommt, 
11,9% bzw. 12,9%. Dicht gefolgt von 
den 35-44-jährigen. Das bedeutet, 

dass die Videos ein Klientel anspre-
chen, die eine nicht so große Zahl 
von Gottesdienstbesuchern aus-
macht und die im Gemeindeleben 
eher nicht „gesehen“ werden. 
 

Für unsere Arbeit in der Gemeinde 
heißt das, wir erreichen Menschen in 
allen unterschiedlichen Lebenspha-
sen bzw. Situationen, welche bei 
Gemeindeveranstaltungen vielleicht 
nicht „gesehen“ werden. 
 

Die Videos der Kirchengemeinde 
Neulußheim werden vor allem in 
Deutschland geschaut (1,7 Millio-
nen), es gibt aber noch viele andere 
Menschen aus anderen Ländern, die 
zuschauen. Ich möchte gerne ein 
paar Beispiele nennen: 
Österreich 78.000, Schweiz 60.000, 
Slowakei 1.600, Südkorea 414, Viet-
nam 34, El Salvador 31, Israel 22, und 
Tansania 91. 
Dies sind nur einige Beispielländer. 
Unsere Videos werden auf der gan-
zen Welt geschaut, jedoch, und das 
ist unsere größte Priorität, besonders 
in Neulußheim. 
 

Wir freuen uns, dass wir so viele 
Menschen ansprechen. 
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Seit Corona 

Der erste gefilmte Onlinegottesdienst 
wurde am 22.03.2020 hochgeladen. 
Der erste Impuls am 18.03.2020. Seit 
diesem Tag wurden 25 Videos im 
Studio produziert, die alle geschrie-
ben, gefilmt und geschnitten wurden. 
Der Output liegt also bei mindestens 
drei Videos in der Woche. Damit ha-
ben wir einen großen Produktions-
aufwand, welcher von Ihnen ange-
nommen wird.  
Die Gottesdienste haben im Schnitt 
350 Einzelgeräte, die zuschauen. Ein-
zelgeräte, da ja mehrere Personen 

vor einem Computer bzw. Fernsehge-
rät sitzen können. Wir wissen von 
vielen, dass die Gottesdienste ge-
meinsam geschaut werden. Daher 
gehen wir von einer höheren Anzahl 
an Teilnehmer*innen pro Gottes-
dienst aus, als die Aufrufzahlen sind. 
Hinzu kommt, dass 50 geschriebene 
Gottesdienste in Haushalte in Neu-
lußheim verteilt werden.  
Eine Erklärung für diese hohe Annah-
me der Videos kann sein, dass Men-
schen die Gottesdienste anders 
wahrnehmen. Im Durchschnitt haben 
wir bei einer Livepremiere etwa 70-

80 Personen, die zuschauen. Im Laufe 
des Tages bzw. der Woche kommen 
viele weitere Aufrufe hinzu. Die Men-
schen können sich den gefilmten 
Gottesdienst dann anschauen, wenn 
es ihnen passt oder sie gerade etwas 
Geistliches sehen möchten. Also ist 
die eigene Entscheidung des Zeit-
punktes eine Motivation, unsere Vi-
deos zu schauen.  
 

Ein anderer Grund kann die Flexibili-
tät des Zuhörens sein. Zum Gottes-
dienst in der Kirche geht man hin, 
setzt sich und hört mit dem ganzen 
Körper zu. Es gibt ein Gemeinschafts-
gefühl mit den anderen Anwesen-
den.  
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Der YouTube-Gottesdienst bietet die 
Möglichkeit, andere Dinge beim Zu-
schauen zu machen, z.B. zu Frühstü-
cken oder einen Kaffee zu kochen. 
Ich persönlich muss gestehen, ich 
genieße es mit dem Kaffee vor dem 
Computer zu sitzen und den Gottes-
dienst zu sehen. Es ist eine andere 

Wahrnehmung und Feier, aber eine, 
die auch ihre Berechtigung hat.  
Es zeigt sich durch Ihre Rückmeldun-
gen, dass Sie aktiv die Gottesdienste 
auch in der veränderten Form wahr-
nehmen und wir freuen uns sehr, 
wenn Sie uns Tipps geben, was wir 
verändern bzw. verbessern können.  
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Bedanken möchte ich mich, auch im 
Namen von Katharina Garben, bei 
Janis Bauer, Charlotte Johansen und 
Gerhard Müller, die jede Woche die 
Produktion der Videos durch techni-
sches Wissen, Gesang und Musik un-
terstützen und ergänzen. Ohne Sie/
Euch wäre das Ganze nicht in diesem 
Rahmen vorstellbar. Vielen Dank! 

Sollten Sie Fragen zu den Statistiken 
haben oder genauere Informationen 
wünschen, so melden Sie sich bitte 
bei Gemeindediakon Jascha Richter 
unter jascha.richter@kbz.ekiba.de 

 

Stand YouTube-Analytics: 06.05.2020 
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Herzliche Einladung zur Telemeditation 

 

Langsam möchte ich sein 

deutlich und langsam 

ein endloser Augenblick 

JETZT.  
Sigrid Grabert 

Seit März diesen Jahres sind unsere Meditationsabende im Gemeindehaus auf 
„tele“ umgestellt. Natürlich fehlt unserer Gruppe die Nähe zueinander und auch 
das direkte Gespräch. Doch sind wir kreativ und bleiben im Geiste miteinander 

verbunden. Mit Mails, Telefonaten, und Kurzbesuchen am Gartenzaun 

stützen wir uns gegenseitig. Unsere Meditation findet von ferne statt.  
 

Wer dazu kommen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen! 
 

Melden Sie sich für Infos bei : 
06205-4493 oder hager-beil@t-online.de 
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Den Winter haben die Neulußheimer 
Dohlenpaare gut überstanden. 
 

Immer wieder konnte man sie beim 
Anfliegen auf die Schallbretter im 
Glockenturm beobachten und ihr 
„kja kja“ hören. Kleinere Streitigkei-
ten zwischen den Paaren gehören 
dazu, wie mir Herr Schmidt erklärte. 
 

Anfang März wurde es ruhiger um 
den Turm. Auf dem Boden um den 
Turm entdeckten wir kleine Zweige. 
Das bedeutete, dass die Dohlen eifrig 
dabei sind, Nester zu bauen. 
 

Unser Dohlenfreund, Herr Schmidt 
aus Walldorf, beobachtete, dass min-
destens vier Paare die künstlichen 
Nester im Turm belegt haben, zuerst 
natürlich die, die am höchsten hän-
gen, für die Dohlen sind das die Lu-
xusquartiere. Wer sich später ent-
schloss, das Nest zu bauen, musste 
sich mit den weiter unten hängenden 
Nisthilfen begnügen. 
 

Zum Auspolstern der Nester kratzten 
die Dohlen sogar Moos von den 
Dachziegeln, wie mir Herr Schmidt 
berichtete. 

Das Weibchen brütet drei bis sechs 
Eier alleine aus. Das Männchen 
schafft die Nahrung herbei. Nach et-
wa 18 Tagen Brutzeit werden wohl 
Mitte Mai die ersten Jungdohlen aus-
schlüpfen. Sie sind Nesthocker und 
werden dann von beiden Elternteilen 
versorgt. 
 

Nach weiteren 30-32 Tagen verlassen 
sie das Nest – bei uns eine gefährli-
che Angelegenheit, da große Bäume 
in der Umgebung fehlen. 
 

Am Anfang werden die ausgefloge-
nen Jungen noch von den Eltern mit 
Nahrung zusätzlich versorgt. Viel-
leicht haben wir das Glück , dass wir 
das auch beobachten können. 
 

Mitte Juni haben dann sicher alle 
Jungvögel die Nester verlassen und 
schwärmen wieder hinaus in die Na-
tur. Vielleicht ziehen sie im Herbst in 
den Mittelmeerraum zum Überwin-
tern und erscheinen wieder im Früh-
jahr.                                               S.Beck 
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Hallo liebe Kinder! 
Seid ihr (schon) getauft? 

Heute möchte ich euch was über die 
Taufe erzählen.  
 

Die Taufe ist ein Sakrament. Das ist 
eine Handlung, bei der man große 
Verbundenheit zu Gott zeigt. In der 
evangelischen Kirche gibt es nur zwei 
Sakramente: die Taufe und das 
Abendmahl. Es gibt diese zwei, weil 
diese beiden von Jesus selbst einge-
setzt wurden. Er hat sich taufen las-
sen und er hat Abendmahl gefeiert. 
Heute geht es um die Taufe. Die Tau-
fe ist das Ritual, bei der ein Mensch 
in die christliche Gemeinschaft aufge-
nommen wird. Meistens wird man 
als Baby oder Kind getauft. Manche 
Menschen lassen sich auch erst als 
Erwachsene taufen. 
Kleine Kinder können noch nicht für 
sich selbst sprechen. Die Eltern und 
Paten erbitten deshalb stellvertre-
tend für das Kind den Segen Gottes 
für sein Leben. Sie versprechen, das 
Kind im christlichen Glauben zu erzie-
hen und ihm Fragen zu beantworten 
über Gott und den Glauben. 
Bei der Taufe wird dem Täufling drei-
mal Wasser über den Kopf gegossen 
und die Taufformel gesprochen. Was-
ser bedeutet Leben. Ohne Wasser 
können Menschen, Tiere und die Na-

tur nicht existieren. In manchen 
Glaubensgemeinschaften findet die 
Taufe in einem großen Taufbecken 
statt, in dem der Täufling vollständig 
untertaucht. Jesus wurde von Johan-
nes dem Täufer im Fluss Jordan bei 
seiner Taufe völlig untergetaucht. 
Die Taufkerze symbolisiert das Licht, 
das den Täufling auf seinem Lebens-
weg begleiten und ihm Orientierung 
geben soll. Sie wird an der Osterker-
ze entzündet und soll an den Satz 
von Jesus erinnern: "Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, der 
wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens 
haben." (Johannes 8,12) 
Viele Kinder tragen für diesen beson-
deren Tag traditionell ein weißes 
Taufkleid. Die Farbe weiß steht für 
Reinheit und ewiges Leben. 
Mit der Taufe wird das Kind in die 
Gemeinschaft der Kirche aufgenom-
men. Später kann es bei der Konfir-
mation selbst sein Taufversprechen 
erneuern.  
Vor zwei Jahren haben wir ein großes 
Tauffest am Blausee gefeiert, an dem 
viele Kinder direkt im Blausee getauft 
wurden. Für dieses Jahr haben wir es 
auch für Ende September geplant, 
wir wissen aber wegen der Corona-

Einschränkungen leider noch nicht, 
ob es stattfinden darf.  
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Blickpünktchen 

Rezept Knetseife 

Hier kommt ein Rezept, wie du ganz 
einfach Knetseife selbst herstellen 
kannst. Ich habe es mit meinen Kin-
dern ausprobiert, es funktioniert 
ganz prima! 
Zutaten: 
- 1 Esslöffel - Duschgel 
- 1 Esslöffel - Öl 
- 2 Esslöffel - Speisestärke 

- Etwas Lebensmittelfarbe 

Zubereitung: 
1. Alle Zutaten mit einem Löffel in 
einer Rührschüssel vermengen. 
2. Wenn die Masse fest wird, kannst 
du sie mit den Händen kneten und 
Figuren oder Kügelchen formen. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oder du kannst sie mit einem Nudel-
holz plätten und Formen ausstechen.  
 

Ist die Masse zu feucht? Dann 
schütte etwas Stärke nach. Ist die 
Masse zu trocken? Dann gib einfach 
noch ein paar Tropfen Duschgel dazu. 
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3. Die fertigen Kugeln, Würfel oder 
Figuren etwa 3 bis 5 Stunden lang auf 
einem Teller trocknen lassen. 

Danach kannst du damit prima die 
Hände waschen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders gut hält sich die Knetseife 
in einem luftdicht verschlossenen 
Glas. Viel Spaß! 
 

Scherzfragen: 
 

Welches Tier versteckt sich im 
Kaffee? 

 

Welche Birne fault nicht? 

 

Welches Gewicht will keiner verlie-
ren? 

 

Welcher Baum hat keine Wurzeln, 
keine Blätter und keine Äste?  
 

Wer geht spazieren und bleibt doch 
zu Hause? 

 

Welchen Tisch kann man essen? 

 

Lösungen: 

 

So ihr Lieben, das war`s für heute 
wieder. Ich hoffe, es geht euch allen 
gut. Bestimmt freut ihr euch schon so 
sehr wie ich darauf, wenn man wie-
der Freunde treffen darf und alles ein 
bisschen normaler läuft. Mir fehlen 
auch die Jungschar Kids Treffen. Die 
müssen zurzeit leider auch noch aus-
fallen. Herzliche Grüße, 
Eure Katja Wörth-Fortini 
 

Blickpünktchen 

Der Affe, die Glühbirne, das Gleichgewicht, der 
Purzelbaum, die Schnecke, den Nachtisch. 
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Blickpünktchen 

 Suchsel – finde die versteckten Begriffe  
 



 

 

Im Gemeindehaus 

 


