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Kinder dürfen noch Angst haben. Erwach-
sene sollen ihre Angst nicht zeigen. Aber 
wie oft haben auch wir Erwachsene 
Angst. Jetzt die letzten Wochen die Angst 
vor Ansteckung mit Krankheit. Angst, die 
Arbeit zu verlieren oder das Haus, weil die 
Raten nicht mehr bezahlt werden können. 
Oder diese diffuse Angst, was noch kom-
men könnte, die wir nicht so richtig grei-
fen können. Angst vor Veränderungen.
Angst ist völlig normal und wahrschein-
lich jede/r kennt sie, der eine mehr, die an-
dere weniger. Auch Jesus sagt: „In der Welt 
habt ihr Angst …“. Das ist völlig normal, 

das gehört zum Leben. Wir dürfen sie uns 
eingestehen: „Ja, das macht mir Angst.“ 
Wir dürfen auch mit Menschen darüber 
reden, zu denen wir Vertrauen haben. Das 
kann helfen, zu sehen, was genau macht 
mir Angst und was hilft mir dabei. Wir mer-
ken dann auch, wir sind nicht allein mit 
unserer Angst, auch andere haben ähn-
liches erlebt. Auch mit Jesus dürfen wir 
über unsre Angst reden. Er sagt: „In der 
Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.“ Auch Jesus 
hatte Angst, Todesangst, dort im Garten 
Gethsemane, vor seiner Verhaftung. Er ver- Pfarrer Thomas Bleher      

steht uns, wenn wir Angst haben. Und er 
weiß, wie es ist, von Freunden verlassen zu 
werden. Deshalb dürfen wir getrost mit 
unserer Angst zu Jesus kommen. Er lässt 
uns nicht allein damit. Zu den Jüngern, die 
sich vor lauter Angst eingeschlossen hat-
ten, sagte er: „Friede (Schalom) sei mit 
euch“ (Joh. 20,19). Er sagt auch uns: „Ich 
bin für dich da, nicht nur bei Schönwetter, 
sondern auch mitten im Sturm und in der 
Angst. Und ich schenke dir Geborgenheit 
und meinen Frieden.“

Verschiebung der Parochiegrenzen

Zum 1. Juli verändern sich die Zuständig-
keitsbereiche unserer beiden Pfarrämter. 
Zukünftig wird auch das Gebiet südwest-
lich der Esslinger Straße vollständig vom 
Pfarramt Klosterkirche mit betreut. Diese 
Entscheidung, die noch der alte Kirchen-
gemeinderat im vergangenen November 
getroffen hat, trägt den Veränderungen im 
Ort Rechnung. Während das Oberdorf 
kontinuierlich weiter wächst, sinkt die An-
zahl der Einwohner resp. der Gemeinde-
mitglieder im Unterdorf seit langem. Pfarr-
amtliche Zuständigkeit bedeutet, dass bei 

Angelegenheiten wie Konfirmationen, 
Trauungen oder Beerdigungen das jewei-
lige Pfarramt in der Regel der erste An-
sprechpartner ist. Ausnahmen waren und 
sind auch weiterhin möglich. An der Ge-
meindezugehörigkeit ändert sich nichts, 
da es seit 2013 nur noch eine Evangelische 
Kirchengemeinde in Denkendorf gibt.
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Gemeinsam sind wir stärker!

 Denkendorf

In den letzten Wochen gab es vielerlei Gesprä-
che und Abstimmungen in unterschiedlichen 
Gremien, die dazu geführt haben, dass die Mit-
gliederversammlung des Ev. Krankenpflegever-
eins e.V. sowie die Diözese Rottenburg-Stutt-
gart und der Katholische Kirchengemeinderat 
einer Zusammenführung zugestimmt haben. 
Unter dem Dach des Ev. Krankenpflegevereins 
werden demnach ab 1. Mai 2020 die bisheri-
gen Dienstleistungen beider Organisationen 
für die Denkendorfer Bevölkerung angeboten.

-  Anfragen aus der Gemeinde können intern 

Vision vor 20 Jahren und aktuelle 
Argumente

-  geschlossenes Auftreten in der Gemeinde 

 koordiniert werden

Bereits vor 20 Jahren gab es Bestrebungen im 
Rahmen einer gemeinsamen Organisation, 
soziale Dienste in Denkendorf zusammen zu 
führen. Damals war die Zeit dazu noch nicht 
reif. Mittlerweile sind Veränderungen und neue 
gesetzliche Regelungen eingetreten, die eine 
Zusammenführung nahegelegt haben. Zusam-
mengefasst sind es folgende Argumente:

Zusammenführung des Ev. Krankenpflege-
vereins Denkendorf und der Katholischen 
Nachbarschaftshilfe zum 1. Mai 2020.

 Einsatzplanung oder die Abrechnung mit 
 pflegeverein e.V. werden vereinfacht (z.B. 
 Nachbarschaftshilfe und dem Ev. Kranken-

 hilfe durchzuführenden Dienstleistungen 
   sind aus rechtlichen Gründen Grenzen 
 gesetzt

Es besteht kein Zweifel, dass neben der 
„verlässlichen Pflege in guten Händen“ auch 
weiterhin die Dienstleistungen zur Betreuung 
von Menschen, bei der Entlastung von Ange-
hörigen und im Haushalt angeboten werden. 
Hierzu stehen aus beiden bisherigen Teams die 
bewährten Fachkräfte, Helferinnen und Helfer 
zur Verfügung. Alle Angebote verstehen sich 
als christlichen Dienst am Nächsten, unabhän-
gig von Alter, Geschlecht, Religion und Staats-
angehörigkeit.

- Reduzierung des Verwaltungsaufwands, 
 der bisher durch die Übertragung von
   Aufgaben an die Nachbarschaftshilfe 
 entstanden ist

- künftige Änderungen gesetzlicher Vorga-

-  die Abläufe zwischen der Katholischen 

-  dem Umfang, der von der Nachbarschafts-

Was bleibt erhalten

-  bessere Nutzung der personellen Ressour-
 cen und Koordination von Dienstplänen

 ben können einfacher berücksichtigt 
   werden

 den Pflegekassen).

Was sind die nächsten Schritte

Bis Ende April 2020 wird die Nachbarschafts-
hilfe ihre Dienstleistungen im bisherigen Um-
fang fortführen. Die Zeit bis dahin wird ge-
nutzt, die Übernahme der Betriebsführung vor-

zubereiten und einen möglichst reibungslosen 
Übergang zu gestalten. Vorschläge für Verän-
derungen sollen besprochen und Lösungen 
dazu umgesetzt  werden. In Gesprächen mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Nachbarschaftshilfe werden deren berufliche 
und persönliche Vorstellungen aufgenommen. 
Alle Fragen, die sich aufgrund der Zusammen-
führung ergeben, können gerne an die Ge-
schäftsführerin des Ev. Krankenpflegevereins 
Denkendorf e.V, Frau Heike Trecksler-Appuhn, 
gerichtet werden.

Die Zusammenführung des Ev. Krankenpflege-
vereins Denkendorf e.V. und der Katholischen 
Nachbarschaftshilfe soll, sobald es die Umstän-
de zulassen, freudig miteinander gefeiert wer-
den.

Willi Rutenfranz
Mitglied im Aufsichtsrat des
Ev. Krankenpflegevereins Denkendorf e.V.

 

Ev. Krankenpflegeverein

Denkendorf

VERLÄSSLICHE PFLEGE

IN GUTEN HÄNDEN



Keep hope alive – haltet die Hoffnung lebendig!

So lautet der Leitsatz vieler Christinnen und 
Christen in Palästina und auch das Motto eines 
groß angelegten Projektes, das vom CVJM in 
Ost-Jerusalem und einem palästinensischen 
Reisebüro in Beit Sahour, einem Vorort von 
Bethlehem, seit Jahren durchgeführt wird. 
Dabei geht es darum, palästinensische Bauern 
im Westjordanland zu unterstützen, deren Fel-
der in der Nähe israelischer Siedlungen liegen.

Diese Bauern sind immer wieder in der Gefahr, 
einen Teil ihrer Felder zu verlieren, indem das 
israelische Militär ihre Felder beschlagnahmt 
und auch die Siedler versuchen, frisch ange-
pflanzte Olivenbäume zu zerstören oder auch 
die Olivenbäume zur Erntezeit zu beschädigen. 
Bei diesem Projekt des CVJM von Ost-Jersu-
salem sind Menschen aller Altersstufen aus der 
ganzen Welt eingeladen, entweder bei der Oli-
venernte oder beim Anpflanzen der jungen 
Bäume etwa eine Woche mitzuhelfen. Bei der 
Olivenernte Mitte Oktober sind es meist sehr 
viele Freiwillige, etwa 70 bis 100 Menschen 

aus verschiedenen Ländern, die mitarbeiten; 
bei der Pflanzaktion im Februar, am Ende der 
Winterzeit, sind es im Allgemeinen weniger 
Personen. Es gibt dabei die Möglichkeit, in 
dieser Zeit bei einer palästinensischen Familie 
zu wohnen oder zusammen mit anderen Frei-
willigen im Haus des CVJM. Wir beide, Dietmar 
Hage und Fritz Hammann, hatten uns ent-
schlossen, uns beim Projekt der Anpflanzung 
der jungen Olivenbäume zu beteiligen und bei 
einer Familie zu leben.

Unsere Motivation war, im Hinblick auf die 
komplexe Nahost-Problematik eigene Eindrü-
cke vor Ort zu sammeln, mit den Menschen in 
Kontakt und ins Gespräch zu kommen und für 
kurze Zeit am Leben der Menschen in Palästina 
teilzunehmen. Wir beide hatten vor Jahren 
schon die israelische Seite zumindest teilweise 
kennengelernt und es erschien uns wichtig, 
beide Seiten in ihrer jeweils schwierigen 
Situation besser verstehen zu können.

Und so flogen wir nun Anfang Februar 2020 
nach Israel, reisten anschließend nach Beth-

lehem weiter und wurden dort von unserer 
palästinensischen Gastfamilie freundlich be-
grüßt.

Gemeinsam mit Menschen aus den USA, Hol-
land und Schweden (unsere älteste Teilnehme-
rin war 82 Jahre) mühten wir uns in steiniger, 
doch relativ feuchter Erde, ca. 800 kleine Oli-
venbäume auf verschiedenen Feldern zu pflan-
zen. Immer beobachtet von den Bewohnern 
der israelischen Siedlungen auf den Hügeln der 
Umgebung und gelegentlich auch durch über-
fliegende Drohnen. Sehr betroffen machte uns 
nach unserer Rückkehr die Nachricht, dass isra-
elische Siedler etwa 200 dieser Bäumchen in 
den Nächten danach wieder entwurzelt haben.

Für die nächsten acht Tage war dies unser Aus-
gangspunkt, für das Pflanzen der Olivenbäu-
me und für die Erkundung von Palästina.

Vor allem in Hebron und Ostjerusalem erlebten 
wir hautnah das schwierige Zusammenleben 
von Palästinensern und Israeli. In Bethlehem 
besuchten wir ein palästinensisches Flücht-
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lingslager und wir standen vor der hohen, 
kilometerlangen Sperrmauer, die den israeli-
schen und palästinensischen Teil Bethlehems 
trennt. Es war immer wieder zu beobachten 
und zu spüren, in welch hohem Maße die 
andauernde israelische Besetzung des Westjor-
danlands die dort lebenden Menschen in ihrer 
persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung und auch in ihrer Zukunftspers-
pektive beeinträchtigt.

Manche Begegnungen und Besichtigungen wa-
ren für uns schwer zu ertragen, denn immer 
standen zwei Fragen im Raum: Wie kann es 
weitergehen? Gibt es eine Chance für ein fried-
liches Zusammenleben?

Die letzten vier Tage unserer Reise verbrachten 
wir dann am See Genezareth im Pilgerhaus 
Tabgha, das wunderschön zwischen Tiberias 
und Kapernaum liegt. Welch ein Kontrastpro-
gramm! Es war einfach paradiesisch.

Es ist uns klar geworden, dass die Menschen in 
Israel und in Palästina Leidtragende der Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte sind. Doch er-
scheint uns wichtig, dass die Verantwortlichen 
in Israel und Palästina in gegenseitigem Res-
pekt einen Prozess fördern, bei dem es darum 
geht, dass Menschen auf beiden Seiten mehr 
Kontakte und Gespräche miteinander aufneh-
men können. So könnten die jeweiligen Feind-
bilder allmählich abgebaut werden.  

Aber können wir nun besser verstehen? Kön-
nen wir beide Seiten besser verstehen, so wie 
es unser Ansinnen war?

Übrigens: Das Pilgerhaus wird von Juden, Chris-
ten und Muslimen gemeinsam betrieben. Fried-
lich, freundschaftlich und man denkt unwillkür-
lich: Geht doch!

Sehr eindrücklich war für uns, dass wir sowohl 
in Israel als auch in Palästina mit Menschen 
gesprochen haben, die uns von ihrer großen 
Sehnsucht und ihrem Wunsch nach einem 
friedlichen Zusammenleben erzählt haben.

Wir haben nun beide Seiten kennengelernt, 
haben auf beiden Seiten Menschen getroffen, 
die freundlich, hilfsbereit und liebenswürdig 
waren. Die das Land, auf dem sie wohnen, als 
ihre Heimat betrachten. Menschen, die sich 
gefreut haben, dass wir da waren, um ihr Land 
kennenzulernen, und zwar jenseits von Touris-
ten- und Hochglanzprospekten.

Dietmar Hage und Fritz Hammann 
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Friedensgebet

Gemeinsam für den Frieden beten

weltweit 

in unserem Land

in unseren Herzen

Wir laden Sie ein zum

Ökumenischen Friedensgebet

an jedem 2. Freitag im Monat

Termine 2. Halbjahr 2020

10. Juli:  Auferstehungskirche

  9. Oktober:  St. Johann Baptist

13. November: Auferstehungskirche

11. Dezember: Klosterkirche

um 19 Uhr für eine halbe Stunde

im Wechsel in der Katholischen

und in den beiden Evangelischen 

Kirchen.



Das Jahr begann wie geplant. Die scheidenden 
Kirchengemeinderät/innen wurden am Sonn-
tag, 12. Januar 2020 verabschiedet und der 
neue Kirchengemeinderat wurde eingesetzt. In 
unserer ersten Sitzung wurden Pfarrer Dr. Rolf 
Noormann zum 1. Vorsitzenden und Martin 
Klein zum 2. Vorsitzenden gewählt.

Zugewählt zum Kirchengemeinderat wurden 
Dietmar Hage und Christian Rilling, die inzwi-
schen in ihr neues Amt eingesetzt wurden. 

Sehr intensiv beschäftigten wir uns auch in die-
ser Sitzung, unter Mitwirkung von Martina 
Hartmann und Kathrin Kulhanek, mit der 
Gestaltung der Kinderecke in der Auferste-
hungskirche. Die Sichtverkleidung wurde in-
zwischen angebracht und auch die Innenge-
staltung in Angriff genommen. Den derzeitigen 
Stand zeigt das Bild. Inzwischen wird auch die 
Hubwand in der Auferstehungskirche repariert.

Aus dem Kirchengemeinderat
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Trotzdem sind tagsüber unsere beiden Kirchen 
als Ort der Besinnung und des Gebetes für Sie 
von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Dann begann im März die Zeit, in der sich das 
Gemeindeleben plötzlich stark veränderte. Seit 
Sonntag, 15. März 2020 dürfen leider in unse-
ren Kirchen keine Gottesdienste mehr stattfin-
den. Diese und auch alle unsere Gruppen und 
Kreise wurden untersagt, wegen der Bedro-
hung durch die Corona-Pandemie. Das Ge-
meindeleben muss zwangsweise ruhen. 

Zusätzlich läuten an jedem Abend um 18:30 
Uhr unsere Glocken. Wir laden damit ein zum 
Abendgebet, jede und jeder bei sich zuhause 
und doch über den Ort hinaus alle gemeinsam. 
Vorschläge für einen Ablauf zum Abendgebet 
finden Sie auf unserer Homepage:
https://www.ev-kirche-denkendorf.de

Wir haben auch in diesem Jahr Ostern gefeiert. 
Sicher fielen die Feiern kleiner und ruhiger aus. 
Schon alleine deshalb, weil wir uns nicht alle 
wie gewünscht in den Kirchen, der Krypta und 
auf dem Friedhof treffen konnten, um gemein-
sam das Leiden Jesu nachzuerleben und vor 
allem Seine Auferstehung miteinander zu 
feiern.

Jeden Sonntag läutet es momentan um 10:30 
Uhr zu einem gemeinsamen Sonntagsgebet. 
Die Predigt zum Nachlesen oder Nachhören 
finden sie auch auf der obigen Internetseite, 
sowie täglich neu mutmachende, besinnliche 
Gedanken.

In der Osternacht gab es die Möglichkeit in der 
bis Mitternacht geöffneten Kirche, auf Abstand, 
miteinander in der Kirche zu sitzen, die schöne 
Atmosphäre auf sich wirken zu lassen, Psalmen 
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zu lesen oder einfach für sich mit Gott ins 
Gespräch zu kommen. Eindrucksvoll war auch 
der Gang in die nur mit Kerzen beleuchtete 
Krypta und das Innehalten am offenen Grab. Es 
ist gut, dass wir in diesen schwierigen und 
ungewissen Zeiten Einen haben, der treu an un-
serer Seite ist, unser auferstandener Herr Jesus, 
der uns auch durch alle Ungewissheiten leiten 
wird. Was die nächsten Zeiten bringen werden, 
für jeden von uns, für uns als Gemeinde, wann 
wir uns wieder miteinander im Gottesdienst, in 
unseren Gruppen und Kreisen treffen können 
und in welcher Form, wissen wir nicht. 

Schließen möchte ich mit den Worten, mit 
denen Pfarrer Dr. Noormann uns als Kirchenge-
meinderäte informiert und zugerüstet hat:

„Lasst uns als Kirchengemeinde – gemeinsam 
mit vielen anderen – der Stadt Bestes suchen, 
nach bestem Wissen und Gewissen das tun, 
was hier und jetzt aus medizinischer und 
politischer Sicht geboten zu sein scheint, aber 
auch nicht aufhören, für unser Land und für 
unseren Ort, aber auch für unsere Kirchenge-
meinde und unsere Gemeindeglieder zu beten 
(Jer 29,7).
Wir dürfen dies tun im Vertrauen auf die 
Zusage Gottes: ,Denn ich weiß wohl, was Ich 
für Gedanken über euch habe, spricht der 
HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass Ich euch gebe das Ende, des ihr 
wartet.‘ (V.11)“

In diesem Sinne, bleiben Sie alle gesund und 
von Herzen Gott anbefohlen     

Axel Bülow

Denkendorf hilft! – Bitte bleiben Sie zuhause!

Gehören Sie zu einer sogenannten „Corona-
Risikogruppe" und haben keine Angehörigen 
oder Freunde, die Ihnen helfen können? 

Wir möchten Sie unterstützen, 
damit Sie gesund bleiben! 

Wir gehen für Sie gerne:  
zum Einkaufen 
zur Apotheke, Post, … 
mit Ihrem Hund Gassi, ... 

Bitte melden Sie sich bei:

 Kontakttelefon mit Hilfsbörse 
für ältere Menschen und Vorerkrankte 

Telefon: 341680-57 oder e-mail: Denkendorf.hilft@gmx.de 
Montag-Freitag 9.00-12.00 Uhr 

 Am Telefon: Frau Sommer, Frau Kißler, Frau Demuth, Frau Dr. Kellmayer 

Wir haben Zeit für ein Gespräch und vermitteln freiwillige Helfer für praktische 
Alltagshilfen außer Haus sowie soziale Patenschaften, die Sie über Telefon oder 

digitale Medien durch die Coronazeit begleiten. 

 Hilfe beim Einkaufen auch außerhalb der Sprechzeiten über: 
TSV Denkendorf Tennis: 

0176/31638211 oder 0151/70118349 

 Informationen zu Lieferangeboten der Geschäfte, Restaurants und 
Apotheken auch unter: www.einkaufen.indenkendorf.de 

„Denkendorf hilft! – Bitte bleiben Sie zuhause!" ist ein Netzwerk unter dem Dach 
der Gemeinde Denkendorf/Koordinierungsstelle Älterwerden dem der Verein Senioren- 
und Altenhilfe, die Kirchengemeinden, die Tennisabteilung des TSV und der BDS 
angehören. 
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Gottesdienste Juni und Juli 2020

Monatsspruch Juni 2020

1.Könige 8,39

 kirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 kirche (Nollek)
09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 (Bleher)

 Pfingstmontag, 1. Juni

 Sonntag, 7. Juni (Trinitatis) 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Aufer-

09:30 Uhr  Gottesdienst mit Chor ImPuls in der 
 Auferstehungskirche (Bleher)
10:30 Uhr  Vokations-Gottesdienst in der Kloster-

 (Noormann)

19:00 Uhr Friedensgebet in der katholischen 

 Auferstehungskirche

 Sonntag, 14. Juni (1. So. nach Trinitatis)

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Sonntag, 21. Juni (2. So. nach Trinitatis) 

 Kirche

 ling (Moser)

 Samstag, 13. Juni

19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

 stehungskirche (Noormann)

 kirche mit anschließendem Ständer-

 Freitag, 12. Juni

09:30 Uhr  Gottesdienst mit Orgel und Flöte in 

 (Noormann)

 der Auferstehungskirche (Noormann)

 Sonntag, 28. Juni (3. So. nach Trinitatis) 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 (Noormann)

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Samstag, 4. Juli

 Samstag, 11. Juli

 Klosterkirche

 Sonntag, 5. Juli (4. So. nach Trinitatis)

 Freitag, 10. Juli

19:00 Uhr Friedensgebet in der Auferstehungs-

 Auferstehungskirche 
19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

 kirche

10:30 Uhr  Familien-Gottesdienst „Zeit mit Eli“ 

10:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Kirchenchor in 

 Sonntag, 12. Juli (5. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Bleher)

 Sonntag, 19. Juli (6. So. nach Trinitatis) 

 in der Auferstehungskirche (Bleher)

 der Klosterkirche (Noormann)

 Sonntag, 26. Juli (7. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Strunk)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Strunk)

 Dienstag, 28. Juli 

 stehungskirche (Kamella/Bart) 

 Kirche (Koch/Ziehmann) 

08:20 Uhr  Schülergottesdienst ASS GS in der 

 Mittwoch, 29. Juli

 Auferstehungskirche (Weller/Bucher) 

07:30 Uhr  Schülergottesdienst RS in der Aufer-

08:10 Uhr  Schülergottesdienst LUS in der kath. 

Monatsspruch Juli 2020

1.Könige 19,7

Ob und in welcher Form unsere 
geplanten Gottesdienste stattfinden 
können, war bei Drucklegung des 
Gemeindebriefes leider noch nicht klar. 

Bitte beachten Sie: Seit 1. Dezember 2019 
findet der Gottesdienst in der Auferstehungs-
kirche um 9.30 Uhr und in der Klosterkirche 
um 10.30 Uhr statt.

Bitte beachten Sie: Die Kinderkirche findet 
seit Januar 2020 in der Pfarrscheuer bei der 
Klosterkirche statt.
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 Auferstehungskirche
19:30 Uhr  Gemeinsam Gott suchen in der 

 Freitag, 11. September

 Klosterkirche
18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der  

 (Grau)

 Sonntag, 6. September (13. So. nach Trinitatis) 

14:00 Uhr  Tauf-Gottesdienst in der Aufer- 

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche  

19:00 Uhr  Friedensgebet in der Klosterkirche

 Samstag, 12. September

 Samstag, 5. September

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Grau)

 stehungskirche (Bleher)

18:00 Uhr  Wochenschlussgebet im Chor der 

 Samstag, 1. August

 Klosterkirche

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

19:00 Uhr  Liederabend mit dem Posaunenchor 

 Sonntag, 2. August (8. So. nach Trinitatis)

 in der Klosterkirche mit anschließen-

 Sonntag, 9. August (9. So. nach Trinitatis) 

 kirche (Noormann)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann)

 (Noormann)

 Samstag, 8. August

 Sonntag, 16. August (Israelsonntag)

 dem Ständerling 

 kirche (Noormann)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 
 (Noormann)

Monatsspruch August 2020

Psalm 139,14

 (Bleher)

 Sonntag, 23. August (11. So. nach Trinitatis) 

 kirche (Bleher)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Sonntag, 30. August (12. So. nach Trinitatis)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

 (Bleher)

 kirche (Bleher)

Monatsspruch September 2020

2.Korinther 5,19

 Sonntag, 13. September (14. So. nach Trinitatis) 

07:30 Uhr  Schülergottesdienst RS in der kath. 

08:20 Uhr  Schülergottesdienst ASS GS in kath. 

 ensemble in der Auferstehungskirche 

 Sonntag, 27. September

 Mittwoch, 16. September

 Posaunenchor bei der Zigeunereiche 

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-

11:00 Uhr  Gottesdienst im Grünen mit dem 

08:10 Uhr  Schülergottesdienst LUS in der Aufer-

 ASS in der kath. Kirche (Bleher) 

09:30 Uhr  Gottesdienst mit dem Flöten-

 (Noormann)

 kirche (Gese)

 stehungskirche (Pfeifle/Kirsch)

 Donnerstag, 17. September

 Mühlhaldenkindergarten 
 (Kirsch/Noormann)

09:30 Uhr  Schulanfängergottesdienst für die 
 LUS in der Auferstehungskirche mit 
 Albrecht-Bengel-Kindergarten und 

 (Bleher)

 Sonntag, 20. September (15. So. nach Trinitatis)

09:00 Uhr  Schulanfängergottesdienst für die 

 (Noormann)
10:30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche 

 Dienstag, 22. September

 Kirche (Bischoff/Sebacher) 

 Kirche (Müllerschön) 

10.30 Uhr Gottesdienst mit Chor ConCanto in
 der Klosterkirche (Noormann)

09:30 Uhr  Gottesdienst in der Auferstehungs-
 kirche (Strunk)

Gottesdienste August und September 2020



Ich teile ihre Analyse, dass die Regierun-
gen dieser Welt tätig werden sollten und 
jede und jeder Einzelne, soweit es in 
seinen Möglichkeiten steht, auch. Zum 
Generationenkonflikt taugt das Ganze 
aber sicher nicht, zumal wir inzwischen 
wissen, dass das weltweite Internet nicht 
weniger klimaschädlich ist als der gesamte 
Flug-verkehr. Wie sich all das auf die Gene-
rationen verteilt, mag jeder für sich selbst 
beurteilen. 

Was mich aber richtiggehend ärgert, ist 
wenn der Klimaschutz zur Ersatzreligion 
wird. Greta Thunberg und andere werden 
nicht müde, uns einzuimpfen, dass wir 
“der Wissenschaft” und “den Experten” 
glauben müssen; dass die Maßnahmen, 
die “die Wissenschaft” vorschlägt, 1:1 
umgesetzt werden müssen. Das sei der 
einzige Weg zur Rettung des Planeten. Das 
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Klima

auch wenn gerade das Corona-Virus viele 
andere Themen in den Hintergrund treten 
lässt - ich schreibe diesen Artikel am 28. 
Februar -, so gibt es doch andere Fragen, 
die uns wohl auf noch weit längere Sicht 
beschäftigen werden. Dazu gehört ganz 
gewiss der Klimaschutz oder, christlich 
formuliert: die Bewahrung der Schöpfung.

Ja, die Veränderungen des Klimas sind in 
der Tat besorgniserregend. In diesen 
Wochen fallen Milliarden von Heuschre-
cken über die Länder Ostafrikas her und 
fressen alles kahl. Die Bauern versuchen 
verzweifelt, die Tiere von ihren Feldern zu 
vertreiben, um die Nahrungsmittel für Mil-
lionen von Menschen zu retten. Das, so 
heißt es, sei eine Folge des Klimawandels. 
Als eine andere Folge gelten die Tempera-
turrekorde in der Antarktis. Am 6. Februar 
soll es dort so warm gewesen sein wie in 
Los Angeles, das für sein warmes Wetter 
bekannt ist. Zwei zufällige Nachrichten, die 
unschwer vermehrt werden könnten.

Ich selbst gehöre zu denen, die den 
Klimawandel nicht mit einer leichten 
Handbewegung abtun. Ich versuche auch, 
meinen ökologischen Fußabdruck so ge-
ring wie möglich zu halten. Unsere Zim-
mertemperaturen halten wir im Winter auf 
19 Grad; viele Zimmer, die Küche z.B., hei-
zen wir überhaupt nicht. Da können die 
Temperaturen in kalten Wintern schon ein-
mal auf 12 Grad runtergehen. Es gibt ja 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Pullis zum Drüberziehen. Wir versuchen, 
unseren Fleischkonsum gering zu halten, 
das Auto, wenn möglich, stehen zu lassen 
und unsere Kleidung abzutragen. Ich will 
mich hier aber nicht zur Klimaheiligen 
stilisieren. Das bin ich nicht. Ich fliege im-
mer noch gerne ab und an Langstrecke in 
den Urlaub, auch wenn ich mir vorgenom-
men habe, in Zukunft das ausgestoßene 
CO² zu kompensieren.

Insofern stößt Greta Thunberg bei mir mit 
ihren zornigen Worten durchaus auf offene 
Ohren: “How dare you!” - “Wie könnt ihr 
Erwachsenen es wagen” -, mit eurem kli-
maschädlichen Verhalten einfach so wei-
terzumachen und uns Jungen die Zukunft 
zu rauben!? Auch ihre Worte an die jün-
gere Generation habe ich vernommen:
 “Ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid! 
Ich will, dass ihr in Panik geratet!”

Diesen Artikel hat das Redaktionsteam 
im Gemeindebrief der Gemeinde Deizisau 
gefunden und mit Zustimmung der 
Schreiberin – Pfarrerin Holtz – übernommen. 
Vielen Dank dafür. 
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Denken Sie nicht, dass ich darüber Scha-
denfreude empfinden würde. Ich nehme 
nur zur Kenntnis, dass vermeintlich gut 
durchdachte Lösungen sich im Nachhinein 
nicht als die allein seligmachende Lösung 
herausstellen. Das Prinzip der Wissen-
schaft ist es ja gerade, zu experimentieren 
und nach der besten Lösung zu suchen. 
Wenn Wissenschaft gute Wissenschaft ist, 
dann weiß sie, dass ihre Ergebnisse vor-
läufig sind und durch neue Erkenntnisse 
abgelöst werden - ganz so wie in der 

ist Religion pur. Keine Religion zwar, die an 
Gott glaubt. Hier wird aber die Klimawis-
senschaft zum Gott gemacht, und die 
Wissenschaftler und Klimaaktivistinnen 
werden zu ihren Propheten.

Ich glaube an Gott. Er ist der einzige, an 
den ich glaube. An Menschen und ihre 
Errungenschaften glaube ich nicht. Und 
deshalb möchte ich mir meine Skepsis 
gegen die Wissenschaft bewahren. Auch 
ihre Ergebnisse sind nicht über jeden 
Zweifel erhaben. Waren z.B. nicht Wissen-
schaftlerinnen und Umweltaktivisten vor 
einiger Zeit noch vollkommen überzeugt, 
dass der Atomausstieg das Gebot der 
Stunde sei? Deutschland ist diesen Weg 
damals mit guten Gründen gegangen. Um 
den Energiebedarf dennoch zu stillen, 
wurde in den letzten Jahren Energie aber 
nicht nur aus Sonne und Windkraft ge-
wonnen, sondern auch viel Kohle ver-
feuert. Kohle aber gilt als der klimaschäd-
lichste Energieträger überhaupt! 

Klimaschutz eignet sich nicht als Religion, 
als Glaubensüberzeugung. Klimaschutz ist 

Corona-Wissenschaft. Deshalb gibt es in 
Sachen Klimaschutz nichts, aber auch gar 
nichts zu glauben. Schon gar nicht an die 
eine Lösung. 

Manche Klimaschützer/innen sind davon 
beseelt, die Welt zu retten, und nehmen 
die Wirklichkeit dabei nur unzureichend 
zur Kenntnis. Es ist ja schön, wenn wir in 
Deutschland oder in Schweden verstanden 
haben, dass Kohle ein äußerst klimaschäd-
licher Energieträger ist. Indien dagegen 
setzt für seine Wirtschaftsentwicklung auf 
Kohle. Wir hier im wohlhabenden Europa 
werden doch nicht im Ernst der indischen 
Bevölkerung mehr Wohlstand verwehren 
wollen! Vielleicht wäre es sinnvoller, In-
dien die beste deutsche Technologie zur 
Verfügung zu stellen, damit die Kohlekraft-
werke dort so wenig wie möglich CO² aus-
stoßen. Das entspricht dann nicht unseren 
hehren Idealen. Am Ende ist damit aber für 
das Klima mehr gewonnen, als wenn in-
dische Kohlekraftwerke ohne neueste Ab-
gasfilter betrieben werden. Das mag aus 
der Sicht europäischer Klimaschützer eine 
schlechte Lösung sein, sie ist aber mögli-
cherweise die bestmögliche. Die indische 
Regierung wird sich sicher nicht von euro-
päischen Wohlstandsbürgerinnen vor-
schreiben lassen, wie die Zukunft ihres 
Landes auszusehen hat. Dazu sind die 
Erinnerungen an den Kolonialismus dort 
noch zu lebendig.

ein Weg vieler kleinerer und größerer 
Schritte. Panikaufrufe und klimareligiös 
gefärbte Untergangsprophetien sind da 
wenig hilfreich. Dass Klimaschutz für 
manche zur Ersatzreligion geworden ist, 
zeigt sich für mich auch daran, dass der 
Diskussion nicht selten jede Leichtigkeit 
abgeht. Ein Kabarettist hat es gewagt, die 
ironische Frage zu stellen, was Greta 
Thunberg im Winter macht, und darauf die 
Antwort gegeben: “Heizen kann es ja nicht 
sein”. Er hat dafür einen regelrechten shit-
storm geerntet. Ich lerne daraus: Über 
Greta Thunberg dürfen keine Witze ge-
macht werden. Über sie darf nicht gelacht 
werden, anders als über andere Personen, 
die die Öffentlichkeit suchen.
 

Es grüßt Sie Pfarrerin Gudrun Holtz

Früher durfte man keine Witze über Gott 
oder über Jesus Christus machen. Christen 
fühlten sich in ihren religiösen Gefühlen 
gekränkt, so wie eine meiner Studienkolle-
ginnen, als sie sich den Film “Das Leben 
des Brian” anschaute - damals eine moder-
ne Persiflage auf das Leben Jesu. Offenbar 
fühlen sich die Anhänger/innen Thunbergs 
gekränkt, wenn Witzchen über sie gerissen 
werden. Als Theologin verstehe ich das so, 
dass eine Vertreterin der Klimareligion Ehr-
erbietung verdient. Die Bibel lehrt mich, 
dass das keinem Menschen zukommt. Kli-
maschutz taugt auch in einer gottarmen 
Zeit nicht als Ersatzreligion. Er ist ein ganz 
und gar irdisches Geschäft und soll das 
auch bleiben. Da bin ich gerne dabei!
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Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang, die Gelegenheit flüchtig.

Im literarisch-theologischen Gesprächs-
kreis haben wir uns zwei Abende über das 
Thema “Zeit” unterhalten – ein großes 
Thema der Literatur von Anfang an. Schon 
der älteste Aphorismus beschäftigt sich 
damit: Das Leben ist kurz, die Kunst ist 
lang, die Gelegenheit flüchtig. Der Apho-
rismus stammt von einem berühmten 
griechischen Arzt namens Hippokrates. 
Das Leben ist kurz. Zu kurz. So haben die 
Menschen es wohl schon immer empfun-
den. So viel gibt es zu erleben, zu ent-
decken, zu lernen. Die Kunst ist lang. 
Früher hatten manche den Anspruch, 
über alle wesentlichen Dinge, die be-
kannt waren, Bescheid zu wissen. Heute 
ist es kaum noch möglich, auch nur ein 
einziges Fachgebiet vollständig zu über-
blicken. Manche setzen sich zum Ziel, 
möglichst viele Länder der Erde zu erkun-
den. Ich reise selber gern, und ich staune 
manchmal darüber, wie viele Länder an-
dere schon bereist haben. Aber auch da-
mit kommt man wohl nicht ans Ende. Es 
gibt einfach zu viel zu entdecken. Zu viel?

Vielleicht hat es ja sein Gutes, dass es 
immer noch Neues zu entdecken gibt. So 
lange ich lerne, lebe ich. Und es zeigt mir 
auch, wie klein ich bin, wie klein wir 
Menschen sind. Schon die Erde ist so 
groß, dass wir nur kleine Teile von ihr 
kennen lernen können. Und die Erde ist ja 
nur ein winziger Punkt im Weltall mit 
seinen unendlichen Weiten. Die Kunst, 
das alles zu erkunden und zu verstehen, 
ist wirklich sehr lang. Dafür ist nicht nur 

ein Menschenleben zu kurz, dafür reicht 
nicht einmal die Geschichte der Mensch-
heit. Wie groß muss da erst Gott sein! Und 
wie klein das, was ich von ihm wahr-
nehme! Der Schweizer Pfarrer und Dichter 
Kurt Marti hat dies einmal so ausge-
drückt: Was Menschen von Gott wahr-
nehmen, ist etwa so viel wie eine Welle, 
die gerade ans Ufer kommt, im Verhältnis 
zum ganzen Meer.

Mich spricht besonders der dritte Teil des 
Aphorismus an: Die Gelegenheit ist flüch-
tig. Unser Leben ist nicht nur kurz. Es 
besteht zudem aus lauter Momenten, die 
gleich wieder vorüber sind. Eben noch 
hätte ich ein freundliches Wort zur Nach-
barin sagen können, vielleicht nachfra-
gen, wie es ihr geht; jetzt ist sie schon 
weg. Eben noch hätte ich die Weichen für 
einen ruhigen, liebevollen Abend mit 
meinem Partner stellen können; jetzt hat Pfarrer Rolf Noormann

Das Leben ist einmalig. Ein großartiges 
Geschenk Gottes an uns. Wir haben die-
sen Schatz jedoch “in irdenen Gefäßen”, 
wie der Apostel Paulus sagt. Unser Leben 
ist ganz und gar menschlich, irdisch, 
begrenzt. Und doch gibt es etwas in uns, 
das darüber hinaus reicht: der Wunsch 
nach mehr; die Ahnung von etwas Grös-
serem; die Sehnsucht nach Gott, dem 
Ursprung und Ziel des Lebens. Vielleicht 
kommt uns darum das Leben so kurz vor.

schon wieder die Geschäftigkeit das Feld 
übernommen. Gelegenheiten sind flüch-
tig. Das macht sie so kostbar. Der römi-
sche Dichter Horaz hat darum das Motto 
geprägt: Carpe diem, pflücke den Tag! 
Das heißt: Ergreife die Gelegenheit, die 
sich jetzt bietet, beim Schopf und ver-
schiebe es nicht auf morgen!
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Seniorenkreis

Das Seniorenprogramm kann leider 
nicht wie gewohnt in diesem 

Aufgrund der Corona Zeit müssen 
zunächst die Veranstaltungen von 
Gruppen und Kreisen ausfallen, wir 
jedoch bleiben in Verbindung und 

Gemeindebrief bekannt gegeben 
werden. 

hoffen, dass alle gut durch die 
schwierige Zeit kommen.

Sobald es neue Informationen gibt, 
werden wir Sie über den Gemeinde-
anzeiger informieren. 

Für das Seniorenteam Heidi Keil

Es ist nicht alles abgesagt

Liebe Seniorinnen und Senioren,

es tut uns sehr leid, dass Sie auf dieser Seite schon wieder eine Absage finden. Leider 
müssen wir nach aktuellem Stand Anfang Mai (Redaktionsschluss des Gemeindebriefs) 
den Seniorenkreis noch weiter absagen. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder im ver-
trauten Kreis treffen können. Noch aber ist es nicht so weit.

Allerdings sollten wir nicht vergessen, dass trotz allem doch auch vieles nicht abgesagt 
ist. Am Anfang der Corona-Krise machte ein Text die Runde, der uns eine Ermutigung 
sein kann.

Nicht alles ist abgesagt:

   Sonne ist nicht abgesagt

   Frühling ist nicht abgesagt

   Beziehungen sind nicht abgesagt

   Liebe ist nicht abgesagt

   Lesen ist nicht abgesagt

   Zuwendung ist nicht abgesagt.

   Musik ist nicht abgesagt

   Phantasie ist nicht abgesagt

   Freundlichkeit ist nicht abgesagt

   Gespräche sind nicht abgesagt

   Beten ist nicht abgesagt.

Ihnen fällt vielleicht noch mehr ein, was trotz Corona nicht abgesagt werden muss. Es 
tut uns gut, wenn wir auf die schönen Dinge schauen, die auch jetzt möglich sind und 
bleiben. Und wenn wir es dann auch tun: uns an der Sonne freuen; freundliche Worte 
mit einem Freund oder mit der Nachbarin sprechen; schöne Musik hören; ein gutes 
Buch lesen; singen und beten. 

   Hoffnung ist nicht abgesagt
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Die letzten Jahre waren die Kinderbibel-
tage immer sehr beliebt und ein großer 
Renner. Wir gehen einmal davon aus, dass 
die Kinderbibeltage in den Herbstferien 
wieder stattfinden können. Dazu suchen 
wir noch Mitarbeiter/innen für alle Berei-
che, als Gruppenleiter/innen, als Helfer, als 
Techniker, für die Band usw. Ihr dürft euch 
gerne melden im Pfarramt oder bei Judith 
Skrtic per E-Mail: judith_schill@hotmail.de.

Mitarbeitersuche 
Kinderbibeltage



Balkonien statt Malediven

Manche haben sicher ihren Sommerurlaub schon 
lange gebucht und müssen nun damit rechnen, dass 
sich das dieses Jahr nicht realisieren lässt. Was tun? 
Das Beste ist, aus der Not eine Tugend zu machen 
und einfach mal die nähere und weitere Heimat zu 
erkunden. Sie werden staunen, wie schön es hier in 
unsrer Gegend ist. Sei es die schwäbische Alb, mit 
dem Lautertal, dem romantischen Glastal bis nach 
Zwiefalten. Oder der Welzheimer Wald mit dem 
Mühlenwanderweg oder der Hägelesklinge. Es gibt 
so vieles zu entdecken. Genauso natürlich im 
Schwarzwald. Oft sind es kleine Dinge, der 
glucksende Bach, die Veilchen oder gar Orchideen, 
die sich an manchen versteckten Plätzchen finden. 
Wie gut tut uns auch die Entschleunigung. Nicht 
immer nochmal weiter weg und noch teurer. Einfach 
mal zur Ruhe kommen. Wieder der dankbare Blick 
auf die Kleinigkeiten des Alltags: Das Grün, das wir 
um uns herum haben, unsre Wälder, das Wasser, das 
aus dem Wasserhahn oder aus der Dusche kommt, 
der Bäcker nebenan, bei dem wir frisches Brot 
bekommen. Üben wir doch mal den dankbaren Blick, 
vielleicht jeden Abend nur 5 Dinge, für die wir an 
diesem Tag danken konnten.  Das kann unseren Blick 
weiten und uns dankbar machen dafür, wie gut es 
uns geht. Dann können wir mit David sagen: „Lobe 
den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat.“  Ps. 103,2
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