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Meditation
Liebe Leserin, lieber Leser,

Existenz. Wie wird es werden?
„Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht, und unter
denen, die da wandeln im finstern
Lande, scheint es hell.“ (Jesaja 9,1).
Mit sorgenvollen Gedanken und
dunklem Herzen gehen wir auf
Weihnachten zu. Und mitten in dieser
dunklen Zeit zünden wir eine
Adventskerze um die andere an, ein
Hoffnungslicht kommt zum anderen.
Wir wissen, was wir feiern am
Heiligen Abend, mit vielen gemeinsam in unserer Kirche oder ganz
allein zu Hause: „Denn uns ist ein
Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf
seiner Schulter, und er hießt WunderRat, Gott-Held, Ewig-Vater, FriedeFürst, auf dass seine Herrschaft groß
werde und des Friedens kein Ende.“
An Weihnachten feiern wir die Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir zwar
jetzt durch dunkle Zeiten gehen, dass
aber einmal alles gut sein wird,
Friede und Gerechtigkeit sein werden,
kein Leid mehr, keine Tränen, kein
Tod. An Weihnachten feiern wir die
Hoffnung. Und ich wünsche Ihnen
allen, dass Sie sich jetzt im Advent ab
und zu ein Licht anzünden, das das
dunkle Herz ein wenig heller macht
und dass wir uns so jeden Tag im
Vertrauen üben. Bis wir am
Weihnachtfest im Licht stehen. Und
vielleicht leise anstimmen können:
„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, kann unsere Nacht nicht traurig
sein!“

die Adventszeit und das Weihnachtsfest stehen vor der Tür. Was für ein
Weihnachten wir wohl erleben
werden? Während ich diese Zeilen
schreibe, gehen ringsherum die
Infektionszahlen erschreckend in die
Höhe, und die Sorge wächst, ob wir
an Weihnachten mit unserer Familie,
unseren Freunden zusammen sein
können oder ob es womöglich wieder
sehr still werden wird um uns herum.
In der Kirchengemeinde überlegen
wir seit Wochen, wie die Weihnachtsgottesdienste aussehen werden, wie
wir auf gute Weise die Menschen
erreichen, was stattfinden kann und
was auf keinen Fall. Wir planen und
überlegen, wägen ab und verwerfen,
lassen uns Neues einfallen - und
wissen doch nicht, ob morgen schon
wieder alles ganz anders sein wird.
Im Grunde lehrt uns Corona, was
eigentlich schon immer gegeben ist,
was wir aber in unserem Alltag bisher
nicht so sehr gespürt haben: dass
Leben unsicher, unverfügbar, unplanbar ist. Dass wir unser Leben nicht in
der Hand haben, und letztlich auch
nicht, wie wir es gestalten. Im
Grunde lehrt uns Corona etwas ganz
Großes: Vertrauen. Vertrauen zu
haben, ohne uns an unseren menschlichen Sicherheitsnetzen festhalten zu
können. Und wir merken, wie schwer
das ist.

Viele von uns gehen mit sorgenvollen
Gedanken und dunklem Herzen in die
Adventszeit. Es ist die Sorge davor,
krank zu werden. Die Sorge, dass die Eine gesegnete Advents- und
Weihnachtszeit wünscht Ihnen allen
Einsamkeit und das Alleinsein übermächtig werden. Die Sorge, dass die
Schulen und Kitas womöglich wieder Ihre Pfarrerin
schließen, die Sorge um manche
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Kirchliches Gemeindeleben in der…
Mein persönlicher Rückblick auf
das Corana-Jahr 2020:

sein. So kam es, dass ich am
Vorabend die sorgfältig geplante
Goldkonfirmation absagen musste.
Unfassbar. Ich starrte auf das Telefon
und den Hörer, den ich eben aufgelegt hatte. Kein Gottesdienst. Nicht
am nächsten Morgen, nicht in den
kommenden Wochen. Sonntage ohne
Gottesdienst. Ich konnte es nicht
glauben. Der Gottesdienst am
Sonntag – das war für mich eine
Grundfeste, die ich für unaufgebbar
gehalten hatte. Noch wenige Tage
vorher hatte ich im Brustton der
Überzeugung verkündet, dass das
niemals vorkommen würde, ja, dass
es theologisch unmöglich sei, dass
kein Gottesdienst gefeiert werden
würde. Was passierte da gerade? Die
Kirchen schlossen ihre Türen – in
Zeiten von Angst und Bedrohung?
Als dann am Sonntag zur Gottesdienstzeit die Glocken zu läuten
begannen, machte ich alle Fenster
auf. Noch nie zuvor hatte ich die
Kirchenglocken so bewusst wahrgenommen. Und ich begann etwas zu
ahnen von dem Gedanken der
unsichtbaren Kirche, die hinter der
sichtbaren, menschlichen, aus
Steinen erbauten Kirche verborgen
liegt. Kirche, wie Gott sie gemeint
hat. Ewig und unverbrüchlich, immer
da, verlässlich und unabhängig von
der Befindlichkeit und Fehlbarkeit der
Menschen.
Diese Ahnung von der unsichtbaren
Kirche ist mir ein großer Trost in
allem. Ich weiß auch heute nicht, was
richtig ist. Die Vorstellung, dass
Menschen in unserem Gottesdienst
infiziert und dann schwer krank
werden könnten, dass unsere Kirche
zu einem Hotspot wird, ist mir
unerträglich. Das soll nicht sein.
Andernorts ist dies geschehen, mehr
als einmal. Also war es wohl schon

Ditta Grefe-Schlüntz, Pfarrerin

Als unsere Kirchengemeinderatssitzung am 10. März 2020 mit dem
Segen endete, war uns, glaube ich,
noch nicht wirklich bewusst, was wir
gerade eben beschlossen hatten: alle
Veranstaltungen abzusagen. Mir war
klar, dass alle Veranstaltungen, die
mit Essen und Speisen zu tun hatten,
nicht stattfinden konnten: Das Säurefasten durfte nicht im Gemeindehaus
sein, ebenso wenig die geplante
Suppenküche oder der Brunch, zu
dem ich noch am Sonntag vorher bei
den Abkündigungen vollmundig
eingeladen hatte. Als wir nach Ende
der Sitzung noch im Flur herumstanden und die Tagesordnungspunkte in
uns nachwirken ließen, kam das
Gespräch auf den Kirchenchor. „Ihr
meint, ich muss den Kirchenchor
absagen?“ fragte ich fassungslos.
Unvorstellbar kam mir das vor. Aber
schon am nächsten Morgen war in
den Nachrichten zu hören, dass Land
auf und ab alles abgesagt wurde.
Eine Kirchengemeinderätin schrieb
mir: „Wir haben gestern Abend alles
richtig gemacht, auch wenn es uns
völlig absurd vorkam.“ Ja, offenbar
hatten wir alles richtig gemacht. Die
Welt um uns herum veränderte sich
in Windeseile. Das Leben stand plötzlich still. Es war, als hielte die Welt
den Atem an.
Für den kommenden Sonntag war die
Goldene Konfirmation geplant. Alles
war sorgfältig vorbereitet, wenige
Stunden zuvor hatte ich noch mit
dem Jahrgang telefoniert. Alles gut.
Aber dann kam am späten Samstagnachmittag die polizeiliche Anordnung
des Versammlungsverbotes. Gottesdienste durften ab sofort nicht mehr
4

...Pandemiezeit
richtig, zuzumachen, abzuwarten.
Aber trotzdem – war es richtig, dass
wir es zugelassen haben, dass unsere
Kirchen keine Orte der Zuflucht
bleiben konnten? Und Ostern! Das
war der Gipfel von allem Unvorstellbaren. Keine Osternacht. Kein
Erleben des Sonnenaufgangs als
Symbol für das Leben, das über den
Tod triumphiert. Kein zugerufenes:
„Der Herr ist auferstanden! Er ist
wahrhaftig auferstanden!“
Wir Menschen konnten es uns einander nicht zurufen in diesem Jahr. Und
trotzdem war es so. Ostern ist nicht
abhängig davon, ob wir in Scharen
oder ganz allein in die Kirche
kommen. Ostern geschieht trotzdem.
Das hängt Gott sei Dank nicht von
uns ab, und nicht mal Corona kann
daran etwas ändern. Es ist ein
unantastbares Geschehen der
unsichtbaren, verlässlichen Kirche,
ein Geschenk Gottes an uns. Nur, ob
es sichtbar wird, das hängt an uns.
Ob wir es mitfeiern und uns davon
trösten lassen können, das hängt an
uns. An Ostern haben wir das
versucht, haben versucht, die Osterbotschaft erklingen zu lassen, in den
Chorälen, die der Posaunenchor und
der Musikverein in ganz Oberderdingen und Großvillars gespielt haben.
In den bemalten Ostersteinen im
Amthof und an der Peter-und-PaulKirche, die unsere Kinder für uns
gemalt und fleißig beim Pfarramt in
dem großen Sammelkorb abgegeben
haben. In den Bildern, die sie für uns
gemalt haben und die ein paar
Wochen lang die Wäscheleinen an
beiden Kirchen zierten. In dem
kleinen Osterfeuer zum Mitnehmen
an der Kirchentür, an den blühenden
Blumen, die unser Osterkreuz zum
Leben erweckten. Mit allem, was uns
einfiel, haben wir versucht, die Oster-

botschaft zum Klingen zu bringen.
Das ist es, was wir versuchen
können. Uns Gedanken machen, was
richtig ist. Uns Ideen einfallen zu
lassen, wie wir mit den Menschen in
Kontakt bleiben. Wie wir in ein paar
Wochen die Weihnachtsbotschaft
einander verkünden, wie wir die
Menschen erreichen. Bei allem Überlegen machen wir sicher auch Fehler.
Aber wir können darauf vertrauen:
Hinter allem menschlichen Bemühen
steht die unsichtbare Kirche Gottes,
die ihre Türen niemals verschließt,
die immer da ist, verlässlich und treu,
unabhängig von dem Tun und Lassen
der Menschen, so, wie sie von Gott
gedacht ist, die unsichtbare Kirche,
der wir alle geistlich verbunden sind,
weltweit, immer und ewig, was auch
immer geschieht. Eine Ahnung davon
klingt in uns an, wenn wir die
Kirchenglocken hören, zur Gottesdienstzeit.
Dass die unsichtbare Kirche zum
Weihnachtsfest sichtbar und fassbar
sein kann, dass Sie mit Freude zum
Gottesdienst kommen können und
sich zusprechen lassen können:
„Fürchtet euch nicht, denn euch ist
heute der Heiland geboren, welches
ist Christus der Herr in der Stadt
Davids!‘“ - das
wünsche ich von
ganzem Herzen.
Aber wie auch
immer wir Weihnachten feiern
werden – ob ganz
allein oder gemeinsam, ob in der
Kirche oder zu
Hause: Gott wird
mit seinem Segen
bei uns sein.
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Kirchliches Gemeindeleben in der…
Mein persönlicher Rückblick auf
das Corona-Jahr 2020:

unter ihnen“. Wir hatten ja im Amthof
die bemalten
Ostersteine

Stefan Deeg, Vorsitzender des
Kirchengemeinderats

Zuerst war
das Coronavirus weit weg
und auch nicht
so präsent in
unserer
Gemeinde.
Unsere Gebäude sind ja
aus dicken
Sandsteinmauern errichtet und bieten
ja allerlei Schutz und Geborgenheit.
Aber das Virus kam, wie wir ja alle
wissen, dann doch über die ganze
Welt und so natürlich auch durch
unsere dicken Sandsteinmauern.
Zuerst mit kleinen Schritten und dann
wie auf Adlerschwingen, und es
brachte Veränderungen, die wir nie
für möglich gehalten hatten.
Zuerst die Entscheidung im Kirchengemeinderat, alle Veranstaltungen
abzusagen und für alle kirchlichen
Gruppen, Kreise und den Kirchenchor
ein Versammlungsverbot auszusprechen, war für mich, mit dem
Wissenstand von damals, keine leichte Entscheidung, im Nachhinein aber
richtig. Keine KGR-Sitzungen, keine
Kirchenchorprobe, kein Frauenfrühstück, kein offener Abend für Frauen,
kein Brunch. Die KGR-Sitzung zuerst
noch im Freien, dann aber Sitzungen
online mit dem Computer. Keine
gemeinsamen Gottesdienste, kein
Konfirmandenunterricht und am aller
schlimmsten kein Osterfest und
kein Osternacht-Gottesdienst,
sondern alleine mit der Familie zu
Hause. Natürlich nicht alleine „denn
wo zwei oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten

und Bilder
sowie das
Kreuz aus
Holz an der
Kirchenwand ohne
Leben, aber
durch frisch
gepflückte
Blumen
geschmückt
zum Leben erweckt. Ein wunderschöner Ostergedanke.
Die Predigten wurden weiterhin von
unseren Pfarrern geschrieben.
Zu lesen klassisch auf Papier (verteilt
durch gute Geister) oder auf unserer
Homepage. Beides wurde mit Freude
angenommen. Und dann kamen auf
einmal die Streaming-Gottesdienst
vom Bezirk. Nicht Gekanntes wurde
möglich sowohl von den Akteuren,
den Technikern und den Zuhörern. Es
wurde auch ein Gottesdienst aus der
Laurentiuskirche gestreamt. Und
dann kam Pfingsten und der
Lockdown hatte uns immer noch voll
im Griff. Kein Amthoffest, kein
„Schmückt das Fest mit Maien“ (EG
135), kein Pfingstgottesdienst in der
Laurentiuskirche, kein Gottesdienst
6

...Pandemiezeit
im Pfarrgarten, keine Musik, kein
Singen, keine Geselligkeit, keine
guten Gespräche und beinahe auch
keine Maultaschen. Die waren zum
Teil schon gemacht und so haben wir
uns entschlossen, sie zu verkaufen in
den gewohnten „Päcklen“. Die Nachfrage war riesig und somit waren die
Maultaschen ruckzuck vergriffen. So
konnten doch einige Menschen zu
Hause ein bisschen Amthoffest feiern,
dank unserer Maultaschen.

Kirchenglocken wurden von dem
Coronavirus letztendlich nicht
verschont. Das Betglockenläuten um
19.00 Uhr wurde in Verbundenheit
mit allen Christen auf 19.30 Uhr
verschoben.
So wie sich nun momentan die
Pandemie entwickelt, weiß ich noch
nicht, was alles in der Advents- und
Weihnachtszeit auf uns in der
Kirchengemeinde zukommt.
Ich wünsche Ihnen, trotz allem, was
kommen mag, eine besinnliche
Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest und bleiben Sie
gesund.

Dann zu Sommeranfang kam so
etwas wie Normalität über uns. Zwar
mit Masken und AHA Regeln, aber es
schien zu funktionieren. Gottesdienste mit Masken ohne Singen.
Eine begrenzte Personenzahl
Kirchengemeinderatssitzung
mit Abstand für mich etwas
im Freien / Frühjahr 2020
ganz Unnatürliches. Der
Gottesdienst nur 30 Minuten
und danach auseinandergehen ohne Kontakt. Dann
kam das Singen dazu, zwar
mit Maske, aber immerhin,
und alles schien auf dem
Weg der Normalität mit dem
Coronavirus. Dann ein
positiv getestetes Chormitglied, viele waren in Angst
und wurden getestet. Gott
sei Dank waren dann alle
Tests negativ.
Aber wir hatten am Sonntag
keinen Pfarrer und so hat
der Kirchengemeinderat
den Gottesdienst an
Erntedank geleitet. Denn
Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.
So einen ErntedankGottesdienst hatte ich auch
noch nicht erlebt in Oberderdingen. Sogar unsere
7
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Dann kam eine Zeit, in der
vieles, was zu unserem Leben
gehört, untersagt oder
reduziert wurde.
Das bedeutete für mich aber
auch:
Zeit für mich selbst.
Zeit für meinen Mann, für
unsere Kinder.
Zeit zum Lesen.
Zeit für Spiele, Garten…
und auch Zeit, um zu bemerken, wie wichtig, und doch
nicht selbstverständlich die
Begegnung mit Familie und
Freunden eigentlich ist.

Monika Domokos,
Kirchengemeinderätin

Eigentlich hören und lesen wir täglich
überwiegend Negatives in Sachen
Corona.
Ich empfinde das inzwischen als sehr
belastend. Darum habe ich mir
überlegt, einmal meine positiven
Erlebnisse aus dieser Zeit
aufzuschreiben.
Und das sind gar nicht so wenige:
Am Sonntag, 15.März diesen
Jahres, hatte ich die Schriftlesung und
aushilfsweise
auch den
Mesnerdienst
für den Gottesdienst zur
Goldenen
Konfirmation
übernommen.
Ich hatte mich
sehr auf diesen
Gottesdienst
gefreut. Als ich
dann am
Samstag davor
die Kirche heizen wollte, kam
die Nachricht, dass bis auf
weiteres keine Gottesdienste
stattfinden können.
Um das allen nicht informierten Gottesdienstbesuchern
mitzuteilen, waren Pfarrerin
Grefe-Schlüntz und ich am
Sonntagmorgen in der Kirche.
Es kamen dann auch
Gottesdienstbesucher, und so
hatten wir Gelegenheit, uns
über die bestehende Situation
und die Gefühle, Bedenken,
Hoffnungen auszutauschen.

Dann kam Ostern:
Und am Ostersonntag spielten
Mitglieder des Musikvereins
vor unserem Fenster österliche Choräle. Wie schön!!
Es war für die ganze
Gemeinde ein völlig neues
Oster-Erleben, an verschiedenen Plätzen im Ort diese
Lieder von Musikern des MVO
und des Posaunenchors zu
hören.
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...Pandemiezeit
Auch der
erste
Gottesdienst
mit Abendmahl, dieses
Mal in Form
der Wandelkommunion,
war ein
neues und
doch sehr
eindrückliches
Erleben.
Ostersonntag:
Durch die
Der Posaunenchor
Pflicht zur
beim „Haus Edelberg“
Erhebung
der AnweIn der Zeit nach Ostern war an senheitsdaten haben wir nun die
Sonntagabenden aus vielen
Gelegenheit, alle GottesdienstbesuFenstern und von Balkonen in cher persönlich zu begrüßen!
Oberderdingen „Freude
Die Advents- und Weihnachtszeit und
schöner Götterfunken“ von
die dazugehörigen Gottesdienste
unterschiedlichen Musikinstru- werden wir dieses Jahr wohl auf eine
menten zu hören.
neue, unbekannte, aber bestimmt
Ein sehr schöner Gottesdienst aus auch interessante Art und Weise
der Laurentiuskirche wurde
erleben und feiern.
zu Pfingsten im ganzen
Wenn wir unsere Aufmerksamkeit
Kirchenbezirk übertragen.
auch auf positive Auswirkungen der
Wir feierten auch Gottesdienste
Maßregelungen zur Eindämmung
im Freien: zu Pfingstmontag
einer größeren Corona-Epidemie
einen Jugendgottesdienst und richten, können wir gemeinsam doch
den Schulanfängergottesauch mit neuen Perspektiven aus
dienst unserer
dieser Zeit in eine gewisse Normalität
Kindertagesstätte.
zurückkehren.
Im gesamten Bereich vom
In der Sicherheit, dass uns die
Pfarrhaus bis zur Linde
bisherigen Einschränkungen vor noch
konnten wir mit Abstand und schärferen Maßnahmen und höheren
doch auf ganz neue Art
Infektionszahlen bewahrt haben,
verbunden Gottesdienst feiern wünsche ich Ihnen allen eine
Der Erntedank-Gottesdienst
gesegnete Adventzeit.
war dieses Jahr so nicht
geplant, aber dann doch ein
ganz neues und schönes
Erlebnis, abgehalten durch
Mitglieder des Kirchengemeinderates.
9
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im Freien in unserem Amthof bei
herrlichem Sonnenschein. Aber wir
sind zusammen und viele sind
Sabine Heim,
gekommen. Ich persönlich nerve
Kirchengemeinderätin
mein Umfeld an diesen Tagen mit der
10. März: KGR Sitzung. Wir hören
ständigen Frage“ Wie viele Kuchen
alle seit Tagen von Coronafällen im
könnten wir in diesem Jahr
Ausland und dass auch in Deutschverkaufen?“.
land viele erkrankt sind. Nach
Im September dann das zweite
Diskussionen sagen wir den Brunch
Highlight: Wir können unsere im Mai
für den kommenden Sonntag ab,
abgesagten Konfirmationen in der
auch den Frauenkreis und auch den
festlich geschmückten Aschingerhalle
Kirchenchor. Zu diesem Zeitpunkt ist feiern. Unsere Konfis bekommen,
noch unvorstellbar, dass wir am
braun gebrannt und in Sommerkleikommenden Sonntag nicht mehr den dern, ihren Segen zugesprochen.
Gottesdienst zur Goldenen Konfirma- Nachdem in den letzten Wochen
tion feiern werden und auch nicht,
nun das Singen im Gottesdienst, zwar
dass wir Ostern ohne Gottesdienst
mit MNS, wieder erlaubt war, nun seit
begehen werden. Dann der nächste
24. Oktober wieder verschärfte
Schock kein Amthoffest.
Maßnahmen. Kein Singen mehr und
Endlich Mitte Mai: ein kleines Licht der MNS muss über den gesamten
am Ende des Tunnels. Wir dürfen an
Gottesdienst getragen werden. Aber
Pfingsten wenigsten zum Gottesdienst gerne nehmen wir diese Einschränzusammenkommen. So feiern wir am kungen in Kauf in der Hoffnung,
Pfingstmontag zwar mit großem
weiterhin den Gottesdienst feiern zu
Abstand, mit MNS und ohne Gesang
dürfen.
einen 30-min. schönen Gottesdienst
Wenn möglich höre ich abends um
19.30 Uhr auf
die Kirchenglocken und
zünde dabei
meine
persönliche
Coronakerze
an. Daraus
schöpfe ich
meine
Hoffnung, dass
wir gesund aus
der Krise
hervorgehen.

Gottesdienst
im Amthof am
Pfingstmontag
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Ich wünsche mir, dass wir bald
wieder Gemeinschaft pflegen können
und sich Frauen zwanglos am dritten
Dienstag des Monats treffen können.

Ute Troyke-Immel,
Offener Abend für Frauen

In unserem Offenen Abend für Frauen
haben wir über die Jahre die
verschiedensten thematisch orientierten Veranstaltungen durchgeführt.
Wir haben das Jahr mit der Annäherung an die Jahreslosung des
jeweiligen Jahres begonnen. Es
folgten Abende zu Frauen in der
Bibel. Es wurde gekocht nach Rezepten aus der Bibel. Es wurden ethische
Fragen und Begriffe diskutiert. Ein
Spieleabend und ein Kinoabend
waren in jedem Jahr auch fest
eingeplant. Jeder Abend stellte ein
gemeinsamer Austausch dar, bei dem
sich jeder einbrachte. Das persönliche
Zusammensein war für viele
Anwesende ein entscheidender Grund
für die Teilnahme.

Info des Handarbeitskreises
In diesem besonderen Jahr 2020
gibt es auch keinen Weihnachtsmarkt und damit auch keinen
Stand unseres Handarbeitskreises. Wenn Sie jedoch etwas
Handgearbeitetes oder Gestricktes
für sich kaufen oder etwas zu
Weihnachten verschenken
möchten, können Sie sich gern an
Sonja Reiff wenden,
Tel. 07045/8021.

Für 2020, in dem unsere Veranstaltungsreihe ihr zehnjähriges Jubiläum
feiern wollte, hatten wir uns viel
vorgenommen. Wir wollten uns in
mehreren Veranstaltungen dem
Umweltthema widmen. Unser traditioneller Liturgischer Spaziergang im
Frühsommer wurde zunächst
verschoben und musste dann ganz
ausfallen. Als Höhepunkt des Jahres
hatten wir für den 20. Oktober ein
Frauenmahl geplant. Drei Frauen aus
der Region in Führungspositionen
wollten über ihre Laufbahn, ihren
Aufstieg und ihre Erfahrungen in
einer männerdominierten Welt
berichten. Stefan Deeg hatte schon
die gastronomische Betreuung
übernommen und für die musikalische Umrahmung war auch schon
gesorgt. Alle Referentinnen hatten
schon fest zugesagt. Auch dieser
Abend fiel Corona zum Opfer.
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Aus dem Kirchenbezirk:
Karibu Sana!
Delegationsreise nach Tansania

gleichzeitig können Mobiltelefone und
Taschenlampen aufgeladen werden.
Wir hoffen, dass sich diese Idee her„Karibu Sana! – Herzlich willkommen“ umspricht und das neu erlernte
– unzählige Male bekamen wir diesen Wissen an andere Schüler, Lehrer,
Gruß auf unserer Delegationsreise in
Klaus-Peter Böhringer
unserem Partnerbezirk in Tansania zu
erklärt die Funktionsweise
hören. Wir – das war eine insgesamt
des Ladereglers
elfköpfige Delegation aus unserem
Kirchenbezirk. Seit vierzig Jahren
unterhält unser Kirchenbezirk eine
Partnerschaft mit der „Moravian
Church Tanzania – South-West
Province“. Regelmäßig gibt es seither
gegenseitige Besuche, die das Miteinander stärken und vertiefen.
In diesem Jahr war unsere Delegation
außergewöhnlich groß, da auch
wieder eine Projektgruppe dabei war.
Diese vermittelte in der High-School
im Ort Mbozi jungen Leuten
Kenntnisse zum Bau von kleinen
Solaranlagen. Die Schüler der Schule
sind nach dem Unterricht oft auf den
Feldern der Familien eingespannt.
Wenn sie dann heimkommen, ist es
bereits dunkel und viele haben keine
oder nur ungenügende Beleuchtungsmöglichkeiten, um abends noch
Hausaufgaben zu machen. Kleine
Solaranlagen für ihr Zuhause ermöglichen ihnen dann eine gute Beleuchtung mit lichtstarken LED-Leuchten,

Andreas Hueber zeigt,
wie die Solarmodule
zusammengebaut
werden
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Delegationsreise...
Mitbewohner … weitergegeben wird.
Das zweite Projekt dieser Gruppe war
noch eine Nummer größer: Die HighSchool der Moravian Church bietet für
die etwa 200 Schülerinnen und
Schüler notwendige Internatsplätze
an. Immer wieder gibt es hier Probleme mit der Wasserversorgung, da
das Wasser mit Hilfe einer elektrischen Pumpe aus einer Quelle in
einem nahegelegenen Tal hochgepumpt und in Wassertanks
gespeichert werden muss. Immer
wieder fällt der Strom aus, der zudem
sehr teuer ist. In den vergangenen
drei Wochen konnten hier Solarpanels
installiert werden, die jetzt eine
leistungsfähigere und weniger stromfressende Pumpe antreiben. Wenn die
Sonne mal nicht scheint, kann die
Pumpe aber auch durch das normale
elektrische Netz betrieben werden.
Wir hoffen, dass mit dieser Installation die Wasserversorgung künftig
sicherer ist und die Betriebskosten für
die Schule deutlich sinken werden.
Neben Begegnungen mit Schülern
und Lehrern war es der Delegation
wichtig, bestehende Kontakte zu
vertiefen und Gespräche mit der
Kirchenleitung und weiteren in der
Kirche Verantwortlichen in der Stadt
Mbeya zu führen. Wir besuchten den
Ort Nsalaga, an dem sich die
Moravian Church mit ihrer Pfarrerin
Bahati seit 2006 jeden Samstag um
Kinder kümmert, die von der Krankheit AIDS betroffen sind. Z.T. sind es
Halbwaisen- und Waisenkinder, die
z.B. bei den Großeltern aufwachsen,
weil die Eltern bereits an AIDS
verstorben sind, manche Kinder sind
selbst infiziert. Einige aus unserem
Kirchenbezirk unterstützen mit einer
Patenschaft dieses Schulkindprojekt
und ermöglichen den vernachlässigten Kindern und Jugendlichen so den
13

Schulbesuch oder auch einen Ausbildungsplatz.
Es war eine Freude mit zu erleben,
wie begeistert die Kinder die einfachen von uns mitgebrachten Spielund Malsachen in Empfang nahmen
und fröhlich und ausgelassen damit
spielten.
Auch anderswo unterstützt die
Moravian Church von AIDS betroffene
Menschen, die in Tansania oft unter
massiver Ausgrenzung und Repressionen zu leiden haben. Und natürlich
wird versucht durch entsprechende
Aufklärungsarbeit eine Weiterverbreitung der Krankheit zu verhindern.
Ein anderes großes, diakonisches
Projekt, das zurzeit im Aufbau ist, ist
die Arbeit mit Menschen mit einer
Behinderung und die Einrichtung von
Werkstätten. Familien mit solchen
Kindern werden gemieden, die Kinder
im Haus versteckt. Hier suchen die
Verantwortlichen nach Hilfe und
Unterstützung.
Eine weitere große Herausforderung
für unsere Partnerkirche ist das
Wachstum ihrer Kirche. Bei einem
Sonntagsgottesdienst fiel uns auf,
dass genauso viele Kinder wie
Erwachsene, vor allem Frauen, in der
Kirche saßen. Während bei uns Kirchengemeinden und Kirchenbezirke
fusionieren, steht dort eine Teilung
an. Das seitherige „Distrikt“ Mbozi
wird eine eigene „Provinz“, da die
Zahl der Christen und der Gemeinden
dort so gewachsen ist. Welche Auswirkungen diese Teilung auf unsere
Partnerschaft haben wird, bleibt eine
spannende Frage.
Etwas Besonderes waren für uns die
Gottesdienste an den beiden Sonntagen: Als wir kamen, ein überaus
warmherziger Empfang durch die
Gemeinde, ein Kirchenraum, erfüllt
mit den sich abwechselnden

…nach Tansania
Gesängen und Tänzen der verschiedenen Chöre. Als Gast durfte Dekan
Jürgen Huber jeweils die Predigt
halten, die am ersten Sonntag von
Bischof Cheyo und am zweiten von
Kirchenpräsident Sichone übersetzt
wurde. Zakarija Sichone gehörte vor
zwei Jahren zur Delegation, die uns
besuchte. Beide verstehen sehr gut
Deutsch, was das Predigen natürlich
wesentlich vereinfachte. Ungewohnt
für uns war sicher die Länge, doch für
die Gemeinden dort ist der Sonntag
für den Gottesdienst reserviert. So
dauerte jede Feier etwa drei
Stunden, das heißt am ersten Sonntag durften wir sechs Stunden

Gottesdienst feiern.
Am letzten Tag wurden wir auf einer
Farewell-Party herzlich verabschiedet.
Noch einmal waren nahezu alle
Gesprächs- und Begegnungspartner
da, die wir in den knapp drei Wochen
getroffen hatten; noch einmal
nahmen wir Grüße nach Mühlacker
mit und die ausdrückliche Bitte, für
alle Verantwortlichen im Haupt- und
Ehrenamt und für die neue Provinz in
unseren Gemeinden zu beten, bevor
wir uns dann mit einem herzlichen
„Mungu akubariki!“ (Gott segne dich)
verabschiedeten.
Barbara Straub & Jürgen Huber
Schulleiter
Elia Msyaliha
verteilt
Geschenke

Delegation aus
dem
Kirchenbezirk
Mühlacker
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Orgelsanierung
Informationen zum Stand
unserer Orgelsanierung
Liebe Leserin, lieber Leser,

Teilen zunichte gemacht würde.
Zuerst also das Dach. Das war für
uns im Kirchengemeinderat eine
herbe Nachricht. Aber wir packen es
an. Unser Zeitplan sieht so aus: Nach
Pfingsten 2021 sollen die Arbeiten am
Dachstuhl beginnen. Sie dauern laut
Aussage des Architekten ca. vier
Monate. Die Orgelsanierung ist mit
der Orgelbaufirma Lenter nun für das
Jahr 2022 terminiert.
Wir versuchen alles, um diesen
Zeitplan einzuhalten. Sobald es
möglich ist, wollen wir auch wieder
mit den Benefizkonzerten für die
Orgel weitermachen; und wie Sie im
Flyer für den Derdinger Beitrag
sehen, geht unser Werben um
Spenden für die Laurentiusorgel
ungemindert weiter. Wir haben also
ein großes Ziel: eine gereinigte und
überarbeitete Laurentiusorgel, die
dann in ihrer Historizität und Besonderheit von einem intakten Dach gut
behütet ist.
Vielen Dank für Ihr Interesse und
Ihre Unterstützung!

schon seit mehreren Jahren sammeln
wir in unserem Derdinger Beitrag für
die große Sanierung unserer Orgel.
Mit großer Treue und viel Engagement haben Sie dafür schon gespendet. Die Benefizgottesdienste für die
Orgel, die bereits stattfinden konnten, waren auch gut besucht und sind
gut angenommen worden.
Die geplante Gemeindeversammlung,
bei der Orgelbauer Lenter uns die
Maßnahme detailliert darstellen
wollte, konnte leider nicht stattfinden.
Aber auch wenn es nun scheinbar so
still geworden ist um unsere Orgel,
gibt es Entwicklungen, über die wir
Sie hier informieren möchten. Neben
der Orgel haben wir auch noch einige
andere Baumaßnahmen an unseren
Gebäuden vorzunehmen. Unter anderem wissen wir schon länger, dass wir
uns irgendwann an eine sehr große
Maßnahme heranwagen müssen: Die
Laurentiuskirche braucht einen neuen
Liebe Grüße,
Dachstuhl. Diese Baumaßnahme ist
Ihre Pfarrerin Ditta Grefe-Schlüntz
kostenmäßig so umfangreich, dass
wir sie bisher immer noch vor uns
hergeschoben haben. Im Hinblick auf
die Orgel kam es bereits zu verschiedenen Terminen mit Vertretern des
Landesdenkmalamtes und der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz
bezüglich der Beantragung von
Fördergeldern. Dabei wurden sowohl
die Orgel als auch der Dachstuhl
begutachtet und es wurde sehr
schnell klar: Die Dachstuhlsanierung
muss zeitlich vor der Orgelsanierung
geschehen. Die Arbeiten am Dach
würden die Orgel wieder sehr stark
verschmutzen, sodass die sorgfältige
Arbeit an der Orgel wieder zu großen
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Konfirmation in...
Was für ein Jahrgang!!!
Mit Konfirmanden, Mitarbeitern und
Pfarrer Lukas Frei kam eine
40-Personen-Truppe jeden Mittwoch
zusammen. Das versprach eine
schöne Herausforderung.

Abendmahlsgottesdienst in der
Laurentiuskirche am 16.02.2020

Deshalb war schnell klar: Es braucht
eine gute Struktur, klare Absprachen
und ein gesundes Vertrauen. In einer
Ankunftszeit konnten die Teens sich
für eine Aktivität einschreiben,
welche Sie an diesem Nachmittag
machen wollten. Oft standen
kreative, sportliche, spielerische,
kulinarische, aber auch musikalische,
vom Mitarbeiter-Team vorbereitete,
Angebote zur Auswahl. Dann wurde
mit einem gemeinsamen Gebet
gestartet. Die Andachten wurden in
den Kleingruppen gehalten und letztlich kam man zusammen, um
gemeinsam zu essen und

Gemeinschaft zu haben. In dieser
Gemeinschaft wurde auch ein Ausflug
zum Bowlen gemacht mit anschließendem Besuch bei McDonald´s – ein
kleines Highlight unserer Konfirmandenzeit. Auch einen eindrucksvollen
Abendmahlsgottesdienst feierten wir
im Februar noch
miteinander.
Dann kam
unsichtbar, nicht
spürbar dieses
Virus durch den
Bildschirm in die
Köpfe, und die
Zielgerade
bis zur Konfirmation wurde
vertagt.
Zuerst gab es
„Challenges“
übers Smartphone und wir
blieben so
miteinander in
Kontakt. Schließlich konnten wir
uns im Sommer
wieder im Freien treffen. Dort wurden
die Konfirmationen vorbereitet und
Anfang September konnten diese
dann mit allen Feierfreudigen gefeiert
werden.
Auf ein Neues! #Konfi2021
#wirkommenzusammen.
Janic Hopp
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...Oberderdingen
Konfirmation 2020:
Die Konfirmanden mit Team am 13.09.2020 ...

Jamil Albert, Noah Bögel, Ava Elskamp, Lars Haazendonk, Jessie Kairies,
Vivien Keppler, Nina Marx, Nia Neulinger, Johannes Neupert, Vanessa
Schartner, Zoe Ueltzhöffer, Louisa Winkler
...und am 20.09.2020 in der Aschingerhalle

Magnus Bendl, Melissa Boxberger, Nick Ehrlich, Robin Fischer, Tobias Kern,
Sven Lehmann, Matteo de Marco, David Naumann, Tina Rüdele,
Adrian Schinko, Hanna Stäble, Leonie Vetter, Leni Würtz und Mia Würtz
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Freud und Leid
Bestattungen
22. November 2019
23. November 2019
10. Dezember 2019
12. Dezember 2019
3. Januar 2020
11. Januar 2020
21. Januar 2020
22. Januar 2020
7. Februar 2020
19. Februar 2020
20. Februar 2020
2. März 2020
13. März 2020
9. April 2020
15. April 2020
30. April 2020
5. Juni 2020
26. Juni 2020
1. Juli 2020
3. Juli 2020
7. Juli 2020
8. Juli 2020
10. Juli 2020
17. Juli 2020
25. Juli 2020
4. September 2020
11. September 2020
15. Oktober 2020
16. Oktober 2020
17. Oktober 2020
22. Oktober 2020
23. Oktober 2020
20. November 2020
21. November 2020

Julie Weisert
Alexander Jäger
Richard Bräther
Emma Mühleisen
Gertrud König
Klaus Jourdan
Inge Ley, Siegfried Riekert
Irma Böhler
Ruth Damson
Renate Brennenstuhl
Albert Kroh
Natalia Vogt
Gerhard Rexer
Margot Stäble
Gottlieb Scheible
Waltraud Gütter
Baldur von Entress-Fürsteneck
Berta Weigele
Gerhard Lutz
Hannelore Zaiger
Theresia Matula
Margot Wilhelm
Siegfried Schaible
Herbert Stümpfig
Oswald Treffinger
Peter Scholz
Hilda Lorenz
Hilda Dederer
Maria Holzigel
Ruth Jirowy
Barbara Nusser
Erwin Bintz
Bernd Mangesius
Ursula Vix
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Freud und Leid/Brot für die Welt
Taufen
26. Januar 2020
18. Juli 2020
9. August 2020
13. September 2020
20. September 2020
11. Oktober 2020

1. November 2020

Lias Kehrer
Lias Lang
Ferdinand Pflaumer
Jamil Albert, Nils Kolb
Robin Fischer
Lina Bertheau, Milan Dörrmann,
Theodor Rentschler, Valentin Rentschler,
Emma Weyhersmüller
Luca Butnaru

Trauungen
7. Dezember 2019

Safouen und Nicole Dziri

„Kindern Zukunft schenken“
unter diesem Motto wird die
62. Aktion von Brot für die
Welt am 1. Advent 2020
eröffnet.

BROT FÜR DIE
WELT sowie die
aktuellen
Projekte
informieren.
Unsere Kirchengemeinde
unterstützt
BROT FÜR DIE
WELT mit dem
Opfer an den
Weihnachtsgottesdiensten im
Dezember.
Wenn auch Sie
etwas geben
wollen, können
Sie die beigefügte Spendentüte dafür verwenden
oder Sie überweisen Ihren Beitrag
auf das Konto der Kirchengemeinde
(s. Seite 1, Impressum); wir leiten
Ihre Spende weiter.

Bis zum heutigen Tag leben
Millionen Menschen in Armut,
werden verfolgt, gedemütigt
oder ausgegrenzt.
Brot für die Welt setzt sich dafür
ein, diese Situation global und
nachhaltig zu ändern und
unterstützt mit seinen Partnerorganisationen und Partnerkirchen
in aller Welt auch weiterhin
Menschen darin, ihre Lebensumstände aus eigener Kraft zu
verbessern. Gerade angesichts der
Corona-Krise werden die Spenden
dafür aus den Kirchengemeinden
dringend benötigt.
Mit dem beigefügten Faltblatt zur
können Sie sich über die Arbeit von

Vielen Dank für Ihre Gabe!
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Gottesdienste/Veranstaltungen
Konzerte und Veranstaltungen tag / frühen Abend drei Gottesdienste hintereinander in der Laurentiusin Zeiten der Pandemie
Vieles war geplant für dieses Jahr,
vieles – nahezu alles – musste wieder abgesagt werden. Ob
Stiftungsveranstaltungen, ob Benefizkonzerte für die Orgel, sogar das
Amthoffest – nichts konnte mehr
stattfinden. Wie jedes Jahr hatten wir
zum Beispiel auch am Abend des
Ewigkeitssonntages das Konzert mit
der Jugendmusikschule geplant, mit
vielen Einschränkungen, aber vor allem auch deshalb, dass die Schülerinnen und Schüler wieder einmal auftreten und konzertieren könnten. Die
Zeichen standen auch gut, und wir
waren ganz zuversichtlich. Durch den
November-Lockdown ist auch dieses
nun wieder abgesagt.
Wir leben in einer wenig planbaren
und sehr unsicheren Zeit. Aber gar
nichts planen, das geht einfach nicht.
Wir als Kirchengemeinde werden
vieles planen und bekannt machen,
immer in dem Wissen, dass alles wieder verändert oder verschoben wird
oder gar nicht zustande kommt. Wir
werden immer versuchen, Sie zuverlässig über alle Entwicklungen zu informieren. Gerne können Sie natürlich auch jederzeit im Pfarramt anrufen, wenn Sie Fragen haben.
Jetzt gerade zur Zeit des Redaktionsschlusses planen wir die Weihnachtsgottesdienste. Wir geben uns viel Mühe und überlegen hin und her, und
wir hoffen sehr, dass es mit unseren
Ideen möglichst vielen Menschen
möglich ist, an Heilig Abend einen
Gottesdienst zu erleben und mit
Weihnachtsfreude und Hoffnung in
die kommende Zeit und in das neue
Jahr zu gehen.
Unser momentaner Plan sieht so aus:
Es wird an Heilig Abend am Nachmit-

kirche geben und gleichzeitig dazu
drei Gottesdienste hintereinander in
der Peter-und-Paul-Kirche, und auch
im Haus Edelberg werden Gottesdienste angeboten.
Alle diese Heilig-Abend-Gottesdienste
haben denselben Ablauf und denselben Inhalt, auch musikalisch sind sie
ganz ähnlich gestaltet. Wer die Gottesdienste hält? Als Pfarrerin kann ich
nur an einem Ort gleichzeitig sein. So
teile ich mir die schöne Aufgabe mit
unserem Prädikanten Herrn Markus
Deutsch und bewährten Teams von
Kirchengemeinderäten, ganz ähnlich,
wie Sie es vielleicht schon an Erntedank erleben konnten.
Zu diesen Gottesdiensten muss man
sich unbedingt anmelden. Bei der Anmeldung können Sie zunächst – solange noch Platz ist – zwischen den
beiden Kirchen wählen. Die Uhrzeit
wird Ihnen vom Pfarramt genannt.
Ab dem 1. Advent nehmen wir Anmeldungen entgegen, per mail – hier
schreiben wir zurück und nennen
Ihnen die Uhrzeit und bestätigen die
Anmeldung – oder per Telefon – hier
bekommen Sie am Telefon die Uhrzeit Ihres Gottesdienstes genannt.
Um 22.00 Uhr bieten wir einen Gottesdienst unter freiem Nachthimmel
im Amthof an – sofern das Wetter es
zulässt. In diesem besonderen Jahr
wird mitten im Amthof ein geschmückter Christbaum stehen, um
den wir uns mit Abstand und Maske
versammeln. Am Eingang bekommen
Sie eine Kerze und ein Liedblatt, sodass wir – wenn alles so bleibt wie
im Moment – am Ende im Kerzenschein sogar zusammen „O du fröhliche“
anstimmen können.
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Gottesdienste/Veranstaltungen
Aufgrund dieser ganzen Umstände
gibt es nur sehr wenig Termine, auf
die wir Sie heute aufmerksam
machen möchten.

Mit allen weiteren Terminen warten
wir noch ab und schauen dann zeitnah, was möglich sein wird.
Ihre Pfarrerin
Ditta Grefe-Schlüntz

Überblick über die Weihnachtszeit und Ausblick 2021
29. November 2020
1. Advent
Peter-und-Paul-Kirche

6. Dezember 2020
Laurentius-Kirche

7. Dezember 2020
13. Dezember 2020

9.30 Uhr, Gottesdienst, ein Blockflötenensemble spielt
18.00 Uhr Taizé-Gebet
10.30 Uhr Gottesdienst mit kleinem
Ensemble des Kirchenchors
19.30 Uhr Glockenläuten zum ökumenischen Hausgebet im Advent
10.30 Uhr Gottesdienst

Peter-u.-Paul-Kirche

19. Dezember 2020
Laurentius-Kirche

20. Dezember 2020

19.00 Uhr weihnachtliches Konzert für
ein kleines Ensemble
10.30 Uhr Gottesdienst

Laurentius-Kirche

31. Dezember 2020
Silvester
1. Januar 2021
Neujahr

17.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
katholische Kirche St. Maria
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Peter-u.-Paul-Kirche

24. Januar 2021

6. März 2021

10.00 Uhr Festgottesdienst zum Start der
Verbundkirchengemeinde OberderdingenGroßvillars
18.00 Uhr Konfirmandenabendmahl

Laurentius-Kirche
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So erreichen Sie uns
5. März 2021
Kath. Kirche St. Maria

2. Mai 2021

19.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag der Frauen
10.00 Uhr Konfirmationsgottesdienst

Laurentius-Kirche

9. Mai 2021

10.30 Uhr Konfirmationsgottesdienst

Großvillars

Pfarrstellen
Oberderdingen Ost: Pfarrerin Ditta Grefe-Schlüntz
Tel. 07045/5 60; email: ditta.grefe-schluentz@elkw.de
Oberderdingen West und Großvillars: Pfarrer Lukas Frei
Tel. 07045/7 44; email: pfarramt.grossvillars@elk-wue.de
Kirchenpflege
Gerlinde Reschke, Kirchenpflegerin
Weinstraße 33, 75428 Illingen
Tel. 07043/73 07;
email: gerlindereschke@googlemail.com
Pfarrbüro
Sigrun Schreder-Izsak, Pfarramtssekretärin
Bürozeiten: Dienstag - Freitag,
8.30 Uhr - 11.30 Uhr
Amthof 10, 75038 Oberderdingen;
Telefon: 07045/5 60,
Fax: 07045/20 44 66;
email: pfarramt.oberderdingen@elkw.de
Hausmeisterin
Milita Dederer, Tel. 07045/86 16
Mesnerinnen
Laurentius-Kirche im Amthof:
Eva-Maria Brückner, Tel. 07045/91 27 97
Peter und Paul-Kirche im Unterdorf:
Inge Weisert, Tel. 07045/21 33
Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde
www.gemeinsam-kirche.de
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