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Tolle Erfahrungen mit 
Live-Stream-Gottesdiensten

aus der Christuskirche!
Ich saß Freitag, 13. März, am Mittags-
tisch, als mich ein Jugendlicher unserer
Kirchengemeinde anrief:
„Du, Alfred, wir streamen den Gottes-
dienst“. Ich war völlig ahnungslos und
frage zurück: „Wieso, warum, um was
geht es denn?“ Der Jugendliche: „Ja, es
finden doch keine Gottesdienste mehr
statt“. Ich: „Das kann nicht sein, das
glaube ich nicht – so etwas ist unmög-
lich.“ Er: „Doch, wegen Corona, wir ha-
ben gehört, dass es eine Anordnung vom
Bischofsbüro aus Frankfurt gibt“. Ich
darauf noch einmal: „Das glaube ich
nicht, ich habe davon noch nichts mit-
bekommen. Jetzt macht mal langsam“.
Als ich nach meiner Mittagspause wie-
der am Schreibtisch saß und meine 
E-Mails öffnete, war da tatsächlich die
entsprechende Anordnung der Kirche.
Also wieder zum Telefon gegriffen und
die Nachricht abgesetzt: „Okay, ihr
könnt alles für einen Streaming-Got-
tesdienst einrichten“. 
So kam es dazu, dass wir aus dem
Stegreif heraus Sonntag, 15. März, Got-
tesdienst in einer leeren Kirche aber mit
gut 170 „Stellen“ die live zugeschalten

Abgesagt – zugesagt
Und plötzlich war alles anders.
Ein 160 nm kleiner Virus legte fast das
ganze öffentliche Leben lahm. Reihen-
weise wurde abgesagt: Gottesdienste,
Veranstaltungen, Treffen. Geburtstags-
besuche, Krankenkommunionen ...
Anderes war jetzt angesagt: zu Hause
oder allein in der Kirche beten. Ange-
la Achi und Sabine Riske erstellen für
jeden Tag Gebetszeiten, die man in den
Kirchen mitnehmen kann. St. Josef
und die Gut Hirtenkirche sind tagsüber
offen zum Beten, Verschnaufen oder
Kerzen anzünden.
Alle vom Pastoralteam haben Impul-
se geschrieben zum Aushängen und für
die Homepage.
Kreativität war gefragt. Gottesdienste
konnten aus der St.-Antonius-Kirche in
Kuppingen übertragen werden. Das hat
Menschen aus der Seelsorgeeinheit noch
einmal ganz neu zusammengebracht. 
Gottesdienste im Garten vom DRK-
Heim waren eine ganz neue Erfahrung.
Es wurde wieder viel mehr telefoniert:
statt Besuch, statt Krankenkommunion,
statt Kontakt beim ehrenamtlichen En-
gagement.„Wie geht‘s? Sind bei Ihnen
alle gesund? Brauchen Sie Hilfe ...“ Vie-
le haben Hilfe angeboten, sogar mehr als

Nach Rückzug
kreative Aufbrüche!

Auch für unsere Kirchengemeinde waren
die Veränderungen krass: Gottesdienst-
verbot, das war kurz zuvor noch un-
denkbar. Absagen von Veranstaltungen,
Schließung der Gemeindehäuser, keine
Begegnung von mehreren Personen, das
brachte enorme Herausforderungen mit
sich: Wie die Arbeit mit Schutzmaßnah-
men und Abstand organisieren? 

Videokonferenz des Pfarr-Teams
Wie den Kontakt zu Gemeindegliedern
halten, wenn die Pfarrerin und die Pfar-
rer nicht mehr zu Besuchen ins Haus
kommen dürfen? Welche geistlichen
und gottesdienstlichen Angebote können
wir machen, wenn wir nicht zusam-
menkommen dürfen? Wie wird es mit
Hochzeiten und den Konfirmationen, die
nun nicht zum gewünschten Zeitpunkt
stattfinden können?
Not macht erfinderisch! 
Kirchengemeinderat Bennet Melcher
ergriff Initiative, um an den Sonntagen
vor Ostern  geistliche Impulse aus der
Stiftskirche via Internet zu den Menschen
zu bringen. Ehepaar Feige nahmen mit
Kirsten Hechler musikalische Beiträge
für die Karwoche sowie mit Pfarrerin
Schmalfuß und Dekan Feucht Gottes-
dienste zu Karfreitag und Ostern auf. In
dieser Zeit entstand eigenständig durch
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waren, gefeiert haben und viele dankbare
Rückmeldungen erleben durften.
Seither haben wir dieses Format zu ei-
nem richtig guten Standard entwickelt
und profitieren davon, dass es – bereits
gleich nach dem 15. März – ein ge-
meinsames Projekt mit unseren Nach-
bargemeinden der Friedenskirche Tü-
bingen und Friedenskirche Entringen ge-
worden ist. Es macht Spaß im Team mit-
einander diese Gottesdienste zu gestal-
ten. Die Anzahl der Zuschaltungen und
Abrufe im Laufe der Woche von meh-
reren Hundert, manchmal erreichen wir
fast die Tausend Marke, zeigt uns, dass
dieser Dienst ankommt und nötig ist.
Highlights sind gewisse Rückmeldun-
gen. So bekamen wir eine Meldung aus
Sheffield in England von einem Ju-
gendlichen, der Deutsch lernt. Und da es
bei ihm weder Gottesdienst noch
Deutschunterricht in der Coronazeit
gab, hat er dank unseres Streams beides
zusammen erleben, mitfeiern und die
Sprache üben können.

Er war happy – und wir auch. 
Als Christuskirchengemeinde öffnen
wir zu Pfingsten wieder für öffentliche
Gottesdienste. Die Anzahl der Teilneh-
menden ist aus Raumgründen auf 50 Per-
sonen beschränkt. Vielleicht müssen
wir zwei Gottesdienste anbieten. Doch
den Dienst, dass Menschen per Live-
Stream daran teilnehmen können, wer-
den wir sicher noch einige Zeit aufrecht
erhalten. Wer möchte, kann einmal rein
schauen – auch unter der Woche ist das
ja möglich. Einfach auf unsere Home-
page gehen, dort werden Sie fündig:
www.emk-herrenberg.de 

Pastor Alfred Schwarzwälder

nachgefragt wurde. Unsicherheit, Angst,
Einsamkeit waren genauso Themen wie
die Dankbarkeit über Zusammenhalt in
der Familie, der Nachbarschaft. 
Unsere „Orte des Zuhörens“ wurden
auch telefonisch. Zu den üblichen drei
Sprechzeiten in der Woche war das Te-
lefon im Pfarrbüro besetzt. Wer ein
Gespräch wollte, wurde gebeten, seine
Telefonnummer zu hinterlassen und die
Ehrenamtlichen, die Dienst hatten, ha-
ben zurückgerufen. Es war nicht wie er-
wartet, viele, die angerufen haben, aber
für diejenigen, die es getan haben, war
es wichtig.
Menschen in Not sind weiterhin ans
Pfarrbüro gekommen. Mit Gutschein-
marken und der Vermittlung von Essen
bei der Vesperkirche mobil konnten
wir einige unterstützen.
Trauerfeiern gab es weiterhin, aller-
dings mit Beschränkungen. Schon ein
Trauergespräch am Telefon ist gewöh-
nungsbedürftig. Schlimmer war, dass nur
ganz wenige Angehörige zur Trauerfeier
kommen durften. Niemand die Hand zu
geben, niemand in den Arm nehmen zu
dürfen, weit voneinander entfernt stehen,
ist zwar vernünftig, macht eine Trauer-
feier noch trauriger, als sie sowieso
schon ist.
Eine seltsame Zeit des Abstands – aber
auch eine Zeit der neuen Nähe und ei-
ner Zeit der Hoffnung.
„Hoffnung ist uns zugesagt“ so heißt ein
Musikstück, das Kirchenmusikerin Ma-
rianne Aicher geschrieben hat und das
die Kirchenchorsänger in „Heimarbeit“
eingeübt haben.
„Hoffnung ist zugesagt“ –  das gilt in und
nach der Zeit von Corona.
Pastoralreferentin Dr. Ulrike Altherr

die Initiative
von jungen
Haupt- und
Ehrenamtli-
chen aus
CVJM, EC,
Jugendwerk,
der methodi-
stischen und
anderen Ge-
meinden die
„Netzkirche
Herrenberg“

mit den „Standbeinen“ Fernsehstudio
und Einkaufs-Service für Menschen in
Risikogruppen. 
Für das Fernsehstudio der Netzkirche,
das im CVJM-Haus eingerichtet wurde,
gebührt dem ganzen Team großer Dank
und Bewunderung, was sie da auf die
Beine gestellt haben. Einer jedoch leistet
vor und hinter der Kamera Außerge-
wöhnliches: CVJM-Jugendreferent Fa-
bian Heidenreich! (links im Bild, bei

Aufnahmen zum Elf-Uhr-Gottesdienst
mit Andreas Kramer und Uschi Balzer)
Zur Unterstützung bedürftiger Personen
entstanden Projekte wie „Vesperkirche
mobil“ und der Herrenberger Gabenzaun.
Die Idee des Abendsingen wurde von
verschiedenen Gruppen aufgenommen,
für die Menschen im Pflegeheim, die
keine Besuche mehr bekommen durf-
ten, für Menschen im Hochhaus oder in
der Nachbarschaft. 
In Zeiten der Beschränkungen und Vor-
sichtsmaßnahmen wird uns neu be-
wusst, wie kostbar, aber auch gefährdet
unser Leben ist. Wir dürfen unser Leben
als Geschenk aus Gottes Hand anneh-
men. Mit der Zusage, dass Gott, dass
Christus bei uns ist alle Tage bis an das
Ende der Welt, sowie dem Auftrag,
möglichst gut zu sorgen für uns selbst,
für unsere Lieben, und für alle Ge-
schöpfe Gottes.

Pfarrer Albrecht Heim 



Ökumene in Herrenberg

Pfingstmontag

Aufgrund der aktuellen Situation kann der ökumenische
Gottesdienst am Pfingstmontag leider nicht wie gewohnt
stattfinden.

Trotzdem wollen wir Sie einladen sich bei einem Pfingst-
spaziergang an fünf Stationen mit dem Heiligen Geist und
Ihrem Leben auseinanderzusetzen.

In der Zeit von 8 bis 18 Uhr finden Sie am Roten Meer/Mar-
tinseiche, an der Abzweigung zum Alten Rain, an der
Schutzhütte am Alten Rain, am Schönbuchturm und auf dem
Waldfriedhof (Labyrinth auf dem Trauerweg) Impulse und Ge-
danken, die zum Verweilen einladen, aber auch auf den wei-
teren Weg mitgenommen werden können.

Die Stationen bauen nicht aufeinander auf oder müssen alle
besucht werden.

Einen genauen Wegeplan und weitere Informationen finden
Sie Ende Mai auf den Homepagen der Kirchengemeinden.

Youtube
„Ökumenische Gedenkfeier zum Kriegsende vor 75 Jahren, Spitalkirche Herrenberg“ 

und „Erinnern für die Zukunft“ (Erwachsenenbildung Leonberg/Herrenberg) weiterhin auf Youtube abrufbar.
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Christuskirche Herrenberg
beherzt glauben – befreit leben – mutig Zukunft bauen

Max-Eyth-Straße 3, 71083 Herrenberg
Telefon (0 70 32) 9 13 47 90

Fax (0 70 32) 9 13 47 91
E-Mail: herrenberg@emk.de

www.emk-herrenberg.de

„Wir tragen Masken“
Die Näh-Aktion „Wir tragen Masken“ läuft schon 

seit ein paar Wochen in unserer Gemeinde.

Es werden zwei Modelle angeboten in verschiedenen Farben
– mit Bändern zum Binden hinten am Kopf und mit Gummis
die man an den Ohren einhängen kann. Auch an die Kleinen
ist gedacht, die gerne eine Maske tragen wollen, auch wenn das
erst ab sechs Jahren nötig ist. Wir bieten auch für Menschen,
die Brillen und/oder Hörgeräte tragen, Masken mit langen Gum-
mibändern an, die man über den Hinterkopf spannen kann. Da
man die Mund- und Nasenschutzmasken bei 60 Grad waschen
können muss, sind die Stoffe alle vorgewaschen und kochfest.
Auch bei uns in der Gemeinde wird es eine Maskenpflicht ge-
ben, wenn man das Gebäude bei Veranstaltungen betritt – war-
um dann nicht auch die Maske modisch anpassen? Einmal-
Masken produzieren einfach viel Müll und dürfen nicht auf-
bereitet werden (das Gesundheitsministerium empfiehlt es nicht
mehr, weil es nicht zuverlässig ist) und da ist eine waschbare
Maske auf jeden Fall eine tolle Alternative. Man kann auch gut
mehrere gebrauchen, da es umständlich ist jede Maske einzeln
zu waschen (nach jedem Gebrauch sollte das passieren ...). Der
Erlös der Masken, den der Verkauf der Masken einbringt, kommt
unserer Gemeinde zugute – eine Maske kostet 10.– Euro.

links, von oben nach unten: 1 bis 18, 
Mitte: 19 bis 24, Bogen rechts von oben: 25 bis 42

Bestellungen dürfen an folgende Email Adresse geschrieben
werden: masken@emk-herrenberg.de 
Telefonische Bestellungen:
Montag bis Freitag täglich von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis
19 Uhr bei Susanne Niederberger (0 70 32) 59 82 
Bitte bei der Bestellung das Model (kleines oder großes Gum-
miband oder zum Binden hinter dem Kopf) angeben und die
Nummer des Stoffes der auf dem Bild angegeben ist.
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Hilfe für das Miss-
Stone-Zentrum ist nötig

Als Christuskirchengemeinde haben wir
Beziehungen zur Gemeinde in Strumi-
ca in Nordmazedonien. 

Die Gemeinde begleitet in der circa
40 Tausend Einwohnerstadt ein diako-
nisches Sozialzentrum, wo die Ärmsten
der Armen – auch Flüchtlinge und Ro-
makinder – ein warmes Essen und so gut
es geht auch ärztliche und soziale Un-
terstützung erhalten. In Nordmazedonien
gibt es noch nicht wie bei uns ein So-
ziales Netz des Staates. 

Meine Osterzeit 2020: 
Corona und Päckle
Susanne Niederberger

Es ist mir so viel Gutes in der Vor- und
Osterzeit passiert. Ich wollte das einfach
notieren und weitergeben.
Um den Palmsonntag herum erhielt ich
ein Päckle. Ich hatte gar nichts bestellt
und war skeptisch. Meine Freundin
schickte mir Bücher und ein Schokläd-
le. Damit ich nicht so alleine sei ... So
fingen die guten Ereignisse an. Sie mer-
ken schon, es geht weiter.
Abends – am Karfreitag – läutete es.
Eberhard N. brachte mir selbstge-
machte Maultaschen und Kartoffelsa-
lat. So funktioniert also „Essen auf Rä-
dern“. Ich war sprachlos und habe
mich sehr gefreut.
Am Samstagabend war ein Osterpäck-
le – ein Keramikhase und Blüten – vor
meiner Tür. Ebenso am Samstag kam un-
ser Pastor und brachte eine Ostertüte,
vom Hauskreis „Schinken und Käse“
vorbei. Der Inhalt war einfach nur
schön. Die Tüte war mit einem selbst-
gebastelten Hasen beklebt. Darin be-
fanden sich: Ein selbstgebackener Oster-
wecken, eine kleine Osterkerze und
eine Eierschalenhälfte, gefüllt mit Kres-
sesamen. Die Kerze und der aufkei-
mende Kressesamen sollen uns an die
Hoffnung und das Leben erinnern, die
Jesus uns durch seine Auferstehung
schenkt. Wie ich in dem beigelegten
Osterbrief las, war es ein Zeichen der
Verbundenheit mit allen Gemeinde-
gliedern. Mir wurde ganz neu klar: Zu-
sammen dürfen wir beten und auf Gott
vertrauen, auch wenn man alleine ist.
Am Ostermorgen fand ich im Briefka-
sten einen selbstgenähten Mundschutz
von Elisabeth. Dann war da noch der
Gottesdienst. Zugeschaltet waren die Ge-
meindeglieder von Entringen und Tü-
bingen. So laut und bewusst habe ich sel-
ten das Osterlied „Auferstanden, aufer-
standen ist der Herr …“ gesungen.
(EmK Gesangbuch 241).
Am Ostermittag besuchte ich Marianne
H. Zuvor bekam ich ein Video zuge-
schickt, mit Posaunenlieder, gespielt
von Christoph, Jannis und Felix. Ich
spielte das Video im Freien bei Marianne

ab. Strahlendes Osterwetter, Posaunen-
klänge – Marianne, die Nachbarn und ich
genossen es. Das war doch eine be-
glückende Osterzeit.
Die Päckleszeit war noch nicht vorbei.
Mein Bruder schickte mir den Film
„Die Dornenvögel“. Früher schaute ich
ihn mit Begeisterung im Fernsehappa-
rat an. Zeit – ja Zeit hatte ich jetzt in Hül-
le und Fülle, mein Terminplaner war
leer. Superintendent Beisswenger sprach
am Sonntag nach Ostern in seiner Live-
Stream-Predigt aus der Christuskirche
über „die Zeit“. Er zitierte von Jorge
Louis Borges ein Gedicht, das mich be-
wegte: „Die Zeit ist ein Strom, der dich
mitreißt, aber du bist der Strom; sie ist
ein Tiger, der dich zerfleischt, aber du
bist der Tiger; sie ist ein Feuer, das dich
verzehrt, aber du bist das Feuer.“ Das hat
mir sehr zu denken gegeben. Ich bin es
ja, die sich selber antreibt!
Zeit für den anderen, Zeit zum Zuhören,
das war wichtig in diesen Tagen. Ich
freue mich jeden Tag mit Else zu tele-
fonieren, zuhören und reden zu dürfen.
Jeder Telefonanruf sagt mir: Da hat je-
mand Zeit, Du bist wichtig.
Noch etwas ist mir aufgefallen. Ich

Frühling
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
»Er kam, er kam ja immer noch«,
Die Bäume nicken sich’s zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuss auf Schuss;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muss.

Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: »Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.«

O schüttle ab den schweren Traum   
Und die lange Winterruh‘:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.

Theodor Fontane (1851)

Eine der Hauptaktivitäten des Miss-
Stone-Zentrums sind täglich circa 220
Essensportionen, die teilweise kostenlos
oder sehr vergünstigt ausgegeben oder
auch ausgefahren werden. 
Durch die Corona-Krise und die dadurch
bedingte Verknappung an Nahrungs-
mitteln in Nordmazedonien geht auch
eine Verteuerung des Einkaufs für die-
se karitative Essenszubereitung einher.
Deshalb laden wir ein und freuen uns
über jede Unterstützung dieses Projek-
tes. Gute Informationen finden Sie un-
ter: https://www.emkweltmission.de/la-
ender.html?L=48
Hier bei „Länder“ auf den Button „Nord-
mazedonien“ mit vielen spannenden
Berichten.
Spenden sind direkt möglich an:
EmK-Weltmission
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Evangelische Bank eG 
Geben Sie bitte Ihre Anschrift (Straße
und PLZ) im »Verwendungszweck« an
– und Kennwort: Miss-Stone-Zentrum

habe selten so die Natur beobachtet. Das
Blühen der Bäume. Als ich mit Marianne
darüber sprach, kam ihr spontan ein Ge-
dicht von Theodor Fontane in den Sinn.
Und so wie Marianne ist, hat sie es mir
gleich auswendig vorgesagt. Und mit
diesem schönen Gedicht schließe ich
meinen Corona- und Päckles-Bericht:
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diese Zeilen schreibe
ich am Samstag, den
9. Mai. Kommenden
Montag ist Redakti-
onsschluss für unser
Mitteilen. Der Lock-
down besteht nun seit
genau zwei Mona-

ten. Die offiziellen Verlaut   barungen aus
Politik und Kirchenleitung einerseits,
die Wünsche aus Bevölkerungsgruppen
andererseits erschweren eine Einschät-
zung, wie sich die Lage entwickeln wird. 
Augenblicklich planen wir am Pfingst-
sonntag in Haslach wieder Gottesdienst
zu feiern. Wenn Sie diese Ausgabe von

„Mitteilen“ in den Händen halten, wissen
Sie bereits mehr als ich heute. Ab Juni sol-
len dann wieder regelmäßig Sonntags-
gottesdienste in unserer Jakobuskirche
stattfinden. Auch einige Gruppen und
Kreise mögen sich treffen wollen. Bitte
beachten Sie die aktuellen Informationen
im Amtsblatt und auf der Internetseite.
Diese ist seit der Corona-Pandemie wie-
der auf einem aktuellen Stand. Hier ha-
ben wir auch in den letzten Wochen im-
mer wieder eine liturgische Andacht
eingestellt und in der Kirche Kopien zum
Mitnehmen ausgelegt. 
Sonntagvormittags war ich regelmäßig
in der Haslacher Kirche, habe die Ker-

zen auf dem Altar angezündet und in der
Stille an Sie gedacht. Mehrfach bin ich
gefragt worden, warum ich dies tue. Ich
war Ihnen dadurch ein Stück näher als
in Herrenberg. In Gedanken bin ich
durch den Ort gewandert und habe an Sie
in der Fürbitte gedacht. 

Und ich habe mich in der Kirche an un-
serem Haslacher Bibelprojekt gefreut. 

Bleiben Sie behütet!
Ihr 

Liebe Gemeinde in Haslach, 

Haslacher Bibelprojekt
Dankbar bin ich für die Idee des Has-
lacher Bibelprojekts. Klein und Groß
sind eingeladen, am Haslacher Bibel-
projekt teilzunehmen mit Zeichnungen
oder kreativen Gestaltungen zu bibli-
schen Geschichten. Heute schon kön-
nen Besucher der Jakobuskirche über
tolle Exponate staunen. Wichtige Ge-
schichten von Adam und Eva, der Ar-
che Noah, Jona bis hin zur Weih-
nachtsgeschichte sind schon gestaltet.
Auch junge Bauarbeiter haben sich
ans Werk gemacht und den Entwurf ei-
ner Kirche ausgestellt.
Und auch das Osterfest inspirierte die
jungen Theologen. Ein Comic über den

Osterhasen gründet in der Geschichte
von Jona. Im Boot-Regal finden sich die
Oster-Ereignisse von der Verhaftung
Jesu, dem Prozess und den Frauen am
Grab szenisch dargestellt. Toll, was
hier entstanden ist. Allen Künstlerinnen
und Künstlern herzlichen Dank. Die
Ausstellung kann noch bis 15. Juni be-
wundert werden. Gerne können auch

noch weitere Exponate hinzugefügt
werden, damit die Bibel möglichst voll-
ständig wird.

Aus Blümlesmarkt 
wird Blümlesexpress

„Was machen wir mit unserem Blüm-
lesmarkt in diesem Jahr?“, so fragten sich
die Mitglieder des Kirchengemeinderats
in einer Telefonkonferenz. Wie bisher
würde er nicht stattfinden können. Was
nun? Bald schon war da die zündende
Idee: Wir machen einen Lieferservice!
Auf Bestellung bringen wir die Pflanzen
an die Haustür. Gesagt, getan! Fleißige
Hände wirkten im Hintergrund. Ein
Bestellschein wurde entwi-ckelt und
an alle Haslacher Haushalte ausgegeben.
Wie überwältigend war die Rückmel-
dung. Über 80 Bestellungen gingen ein.
Am 9. Mai war es soweit, auf dem Hof
des Gemeindehauses entfaltete sich

nach mehreren Lieferungen der Gärtnerei
ein Meer von über 1 200 blü-henden
Pflanzen. Hinzu kamen 650 Setzlinge
und 1 100 Liter Blumenerde, die ihren
Weg zu den dankbaren Emp-fängerin-
nen und Empfängern fand. Eine Rech-

nung lag der jeweiligen Bestellung bei,
sodass es keine direkten Kontakte gab.
Insgesamt war es ein voller Erfolg.
Ganz herzlichen Dank an alle, die beim
Blümlesexpress mitgewirkt haben und
an alle, die auf diesem Weg unsere Kir-
chengemeinde unterstützt haben. 

Achtung! 
Änderung des 
Konfirmationstermins:
In Abstimmung mit den Familien
der Konfirmandinnen und Kon-
firmanden wurde die diesjährige
Konfirmation auf den 25. Ok-
tober verschoben.
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Herrenberg hat 
einen Gabenzaun! 

Helfen kann so einfach sein! 
Plastiktüten, gefüllt mit Lebensmitteln,
Tee, Hundefutter, Deo, Seifen und Ta-
schentüchern. Durch die große Offenheit
der Süddeutschen Gemeinschaft konn-
te in der Woche vor Ostern mit großem
ehrenamtlichem Engagement der erste
Gabenzaun im Kreis Böblingen auf ih-
rem Gelände aufgebaut werden. All
dies war nur möglich durch die groß-
zügige Unterstützung des Herrenberger
Projekte-Pools, Stadt Herrenberg sowie
dem gemeinnützigen Verein Freunde
e. V. suchtfrei – heil – leben und der
Evangelischen Erwachsenenbildung. 
Denn während viele muntere „Stay at
home“-Fotos aus dem Home Office in
Jogginghose und von ihrem abendlichen
Singen posten, gibt es viele Menschen,
die nicht daheim bleiben können – weil
sie kein Zuhause haben. 
Die Aufforderung, wegen der Coronavi-
rus-Ansteckungsgefahr zu Hause zu blei-
ben und physische Kontakte einzu-
schränken, geht völlig an der Lebens-
wirklichkeit obdachloser Menschen vor-
bei. Ihnen fehlen die schutzbietenden ei-
genen vier Wände. Dazu kommen die psy-
chisch kranken Menschen und Menschen,
die überschuldet sind. Sie alle sind drin-
gend auf niederschwellige Hilfsangebote
angewiesen, die nun aber reihenweise

wegbrechen, weil sie von den Behörden
geschlossen werden oder um die Mitar-
beitenden in Einrichtungen zu schützen.
Durch schnelles und großes Engagement
der verschiedenen Träger konnten zum
einen sehr schnell Spender gewonnen
werden sowie auch Menschen informiert
werden, für die diese kleinen Spenden
eine große Hilfe ist. Bewundernswert
war auch, wie sich die ehrenamtlichen
Mitarbeiter diesem Projekt angenommen
haben. So wurden sofort engagierte
Menschen gefunden, die die Verant-
wortung für eine Tagesstruktur über-
nahmen, das heißt von Montag bis Frei-
tag um 9 Uhr aufhängen und um 18 Uhr
abhängen, dafür auch gleich Haken an
den Gabenzaun anbringen und Boxen be-
sorgen, worin das Material über Nacht
gelagert werden kann.
Ebenso wurde darauf geschaut, dass kein
„Müll“ an den Zaun gehängt wird und
auch keine abgelaufene Ware. Und das
was benötigt wurde vom Verein Freun-
de gespendet.

Der Gabenzaun kann die Probleme die-
ser Menschen am Rande unserer Ge-
sellschaft zwar nicht lösen, aber zu-
mindest etwas Hoffnung geben. „Ist
das nicht wunderbar? „Es ist so toll, was
hier gerade passiert!“  Aufgrund der doch
andauernden Epidemie wird die Krise bei
immer mehr Menschen im Gäu größer,
deshalb wird um Sach- und Geldspen-
den gebeten, die dringend benötigt wer-
den, da der Gabenzaun aktuell immer
sehr schnell abgeräumt ist.
Wer also beim Einkauf einen Impuls hat,
eine kleine Gabe an den Zaun zu hängen,
ist herzlich eingeladen.
Es kann aber auch Geld gespendet wer-
den, um in Einzelfällen zielführend Not
zu lindern. 
Bankverbindung: Konto der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Herrenberg
IBAN DE46 6039 1310 0000 1090 02
Stichwort: „Not und Armut in der Ge-
meinde“

Diakon Johannes Söhner

Die mobile Vesperkirche
Die Tafeln in Deutschland warnen vor ei-
nem dramatischen Anstieg der sozialen
Not durch die Corona-Krise. Aufgrund
von Jobverlusten und Kurzarbeit seien
schon jetzt zusätzlich Tausende von
Menschen auf die Versorgung gespen-
deter Lebensmittel angewiesen. Auch mit
einer weiteren Zunahme sei zu rechnen.
Der Probelauf der „normalen“ Vesper-
kirche hätte am 20. März starten sollen.
Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
te dieser aber ausfallen. Dabei wollte man
es in dieser schweren Zeit aber nicht be-
lassen. Somit entschieden sich die Ver-

antwortlichen der Vesperkirche aktiv
zu werden. Die Vesperkirche wurde der
Situation angepasst und es wurde die mo-
bile Vesperkirche ins Leben gerufen. Ziel
des mobilen Essensservice war es, be-
dürftige Menschen in der aktuellen Lage
zu unterstützen und ein kleines Zeichen
der Aufmerksamkeit zu schenken. 

Menschen in Not konnten bei der Evan-
gelischen Erwachsenenbildung im Kir-
chenbezirk Herrenberg ein Essen be-
stellen. Das Essen wurde von einem Ca-
terer gekocht und von freiwilligen Ves-
perkirchenmitarbeiter/innen an die be-
dürftigen Empfänger kostenlos oder zu

einem geringen Betrag verteilt. Finanziert
wurde die Aktion durch Spendengelder
des Vereins Miteinander-Füreinander.

Jeden Samstag von Mitte April bis An-
fang Mai war die mobile Vesperkirche
im Gäu, von Herrenberg über Nufringen
und Nebringen bis nach Öschelbronn,
unterwegs. Die mobile Vesperkirche
war ein großer Erfolg in der Corona-Pan-
demie. Auch wenn die Bedürftigen zu
Beginn noch etwas zurückhaltend bei
den Bestellungen waren, konnten die
gute Essensqualität und die persönlichen,
liebevollen Kontakte der Vesperkir-
chenmitarbeiterInnen sehr schnell über-
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Die Evangelische Erwachsenenbildung
lädt ein zum Webinar/Austausch im Netz: 

Life Connection – Spirituelle
Impulsgespräche übers Netz

Wir starten jeweils mit einem Impuls von
Frau Pfarrerin Schmalfuß. Daraufhin
nehmen wir uns dann eine halbe Stun-
de Zeit zum Gespräch darüber und was
uns sonst noch bewegt. Wir freuen uns

schon auf den neuen spannenden und et-
was andersartigen Austausch mit Ihnen. 
Die nächsten Termine sind:
Dienstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr
Dienstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr
Anmeldung an die Evangelische Er-
wachsenenbildung Telefon (0 70 32) 
3 27 83, Mobil 0151 / 10 80 00 31 oder
eb.herrenberg@elkw.de

Diakon Johannes Söhner

zeugen. So verdreifachten sich die Be-
stellungen am darauffolgenden Samstag.
Für alle, die ein Essen erhielten, war es
ein kleiner Lichtblick der Hoffnung
und der Freude, in der doch oft sehr
schweren letzten Wochen mit wenig
Kontakten. An einem Samstag gab es ne-
ben dem Essen auch etwas Seelennah-
rung in Form einer Karte mit einem Gruß
der Vesperkirche.

Mit diesem Essen wurden viele Menschen
in der Obdachlosenunterkunft erreicht.
Darunter auch eine Familie, die ihre
Wohnung verloren hat und derzeit in ei-
nem Zelt hausen muss. Auch Menschen,
deren Strom abgeschaltet wurde oder die
Angst vor Ansteckung haben und nicht

mehr aus dem Haus gehen möchten,
konnten mit der mobilen Vesperkirche er-
reicht werden. Wir durften Menschen ken-
nenlernen, die am Rande der Gesellschaft

leben und für die solch ein Essen ein ganz
besonderer Lichtblick in dieser schweren
Zeit darstellt. Hier waren wir alle ganz nah
an dem was Jesus einst gesagt hat: „das
was ihr meinem Geringsten getan habt,
das habt ich mir getan.“
Am Schluss bleibt noch anzumerken,
dass aufgrund der zahlreichen positiven
Rückmeldungen und der guten Presse die
Vesperkirche um vier Samstage ver-
längert werden konnte – ein Schimmer
der Hoffnung der bedürftigen Men-
schen in dieser Zeit Mut schenkt. An die-
ser Stelle ein herzlichen Dankeschön an
den großzügigen Einzelspender und die
Stadt Herrenberg vom Projekte Pool. 

Diakon Johannes Söhner

Und in anderen Ländern?
Nachrichten aus unseren Partner-

gemeinden und -projekten:
Aus Quilmes in Argentinien

Seit dem 16. März sind die Aktivitäten der
Schulen und Kindergärten unterbrochen,
davon sind seitdem auch unsere Kinder-
tagesstätten betroffen. In den darauffol-
genden Tagen haben wir, wie viele Ge-

schwister-Einrichtungen für sehr arme Fa-
milien Lebensmittelpakete zusammen-
gestellt, die Empfängerfamilien verstän-
digt und die Ausgabe organisiert. 
Dann kam die Verfügung der komplet-
ten Ausgangssperre ab dem 19. März.
Argentinien ist ein Land großer wirt-
schaftlicher, kultureller und sozialer Un-
terschiede. Die Armen trifft es besonders
hart. Ihre Erwerbstätigkeiten: Arbeit am
Bau, im Straßenverkauf oder als Haus-
haltshilfe haben keine online-Alternati-
ven. Zumeist haben sie kein Bankkonto,
und in ihren Hütten wohnen meistens so
viele, dass an einen Vorbeuge-Abstand
von einem Meter oder mehr gar nicht zu
denken ist. Häufiges Händewaschen –
wie soll das gehen, wenn kein fließendes
Wasser im Hause ist? 
Noch ist keine Ende der Ausgangsbe-
schränkungen abzusehen, aber wir tun al-
les uns Mögliche, um die Beziehung zu
den Kindern und ihren Familien leben-
dig zu halten und sie spüren zu lassen,
dass wir sie nicht vergessen, dass wir für
sie da sind. 

Und mehr als je ist die Unterstützung aus
Deutschland unentbehrlich damit wir
weiterbestehen und – wenn es erst ein-
mal so weit sein wird – unsere Türen
wieder weit öffnen können. (…)
Pfarrer Heim bedauert sehr, dass wir die
Nachrichten nur in gekürzter Form wie-
dergeben können. Viel größer noch ist
aber das Bedauern, wie sich die Situa-
tion in unseren Partnerprojekten zum Teil
dramatisch verändert hat. Wer irgend
kann, möge bitte neben Gastronomie,
Betrieben und Gewerbe am Ort auch un-
sere Partnerprojekte unterstützen. 
Spenden erbitten wir auf das Konto
der Evang. Kirchengemeinde Herrenberg
IBAN DE46 6039 1310 0000 1090 02
Stichwort: Spende für Quilmes

Aus Mediasch in Siebenbürgen
Uns in Mediasch geht es sehr ähnlich wie
euch: Das öffentliche Leben ist lahm-
gelegt, wir dürfen auch als Kirche kei-
ne öffentlichen Veranstaltungen anbie-
ten und feiern, keine Gottesdienste, Bi-
belstunden, Passionsandachten, keine
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Chortreffen, geschweige denn irgendeine
Kinder- und Seniorenarbeit. So bemühen
wir uns, dennoch erreichbar zu sein und
zu bleiben durch Videogottesdienste, An-
dachten, die wir auf unserer Homepage
veröffentlichen. …“ (Youtube: Gottes-
dienst Mediasch).

Große Sorgen erreichen uns aus dem
Diakonieverein und dem Altenheim in
Hetzeldorf: Im Heim musste die Hälfte
der Angestellten 14 Tage durcharbeiten
und wir mussten für sie auch eine Un-
terkunft herrichten und nach 14 Tagen
gab es dann einen Wechsel. Zu Hause
müssen sie jedoch auch isoliert sein. Na-
türlich mussten wir jede Menge Desin-
fektionsmittel und Schutzkleidung er-
werben, die Vorschriften sind sehr
streng und es gibt sehr hohe Strafen. Die
Unterkunft, die wir zur Verfügung ge-
stellt haben, musste hergerichtet werden,
da gab es keine Heizung. Auch bei Es-
sen auf Räder mussten wir einige Maß-
nahmen ergreifen, da wir ja weiterhin das
Essen ausgefahren haben, doch die An-
gestellten auch schützen mussten.
Leider unterstützt der Staat uns nicht,
außer mit drei Euro pro Person und pro
Tag, für das Essen der Angestellten,
die durcharbeiten.
Ich weiß, dass auch die Lage bei Ihnen
sehr schwierig ist, doch würde ich Sie
bitten, wenn es eine Möglichkeit gibt,
uns zu unterstützen. Wir wünschen Ih-
nen allen Gesundheit und Gottes Segen.

Spenden erbitten wir auf das Konto
der Evang. Kirchengemeinde Herrenberg
IBAN DE46 6039 1310 0000 1090 02
Stichwort: Spende für Mediasch

Aus Nord-Frankreich
Liebe Geschwister, 
hier in Frankreich sind wir sehr vom Co-
ronavirus betroffen. Die Sterberate ist
hoch. Es fehlt an Intensivplätzen und
Atemgeräten. Auch unser abgelegenes De-
partement ist von der Epidemie erreicht.
Heute erfuhren wir, dass unser ältestes
Gemeindeglied, Madame Dartois, mit ih-
ren 97 Jahren infiziert wurde, dazu das
Pflegepersonal ihrer Station im Alters-
heim. Wir rufen Gott um sein Erbarmen
mit den jungen und alten Kranken an.

Auszüge aus einem Brief 
von Professor Sumaya 
Farhat Naser, Palästina

Sie wollte im Mai in Herrenberg einen Vor-
trag über die Situation in Palästina halten.
Liebe Freunde!
Auch hier sind alle in großer Sorge. Alle
bleiben Zuhause, manche können Home-
office machen. Aber die Mehrheit der
Menschen, vor allem die Tages-Arbei-
ter verlieren ihr Einkommen. Verschie-
dene Aktivitäten sind im Gange, um be-
dürftige Familien zu unterstützen. Die
Solidarität ist groß und wir haben Übung
in Situationen der Ausgangssperre.
Angst ist sehr verbreitet, weil unsere
Krankenhäuser ohnehin zu wenig Bet-
ten haben. Medikamente und alles, was
nötig ist an medizinischen Vorkehrun-
gen, wie Schutzmasken und Beat-
mungsgeräte fehlen.
Anis, unser Sohn, arbeitet im Kranken-
haus in Jerusalem. Acht Tage bleibt er
Tag und Nacht dort, dann kommt er acht
Tage nach Hause, damit, falls Ärzte an-
gesteckt werden, eine Gruppe Ärzte
den Dienst weiter machen kann. Per Te-

lefon ist er Tag und Nacht verbunden mit
dem Krankenhaus und verarztet per In-
ternet und Telefon.
In Israel verbreitet sich die Krankheit
schnell. Über die pendelnden palästi-
nensischen Arbeiter werden die Familien
bei uns angesteckt. Israel verpflichtet die
Arbeiter, dass sie in Israel bleiben, da-
mit die Krankheit sich nicht verbreitet.
Sobald aber ein Mensch an Corona er-
krankt, wird er sofort nach Palästina ab-
geschoben, meist ohne Koordination
mit den palästinensischen Behörden.
Die palästinensischen Behörden ver-
bieten den Arbeitern nach Israel zur Ar-
beit zu gehen, weil sie die Corona Pla-
ge im Griff haben wollen. Aber die Ar-
beiter begeben sich in Lebensgefahr, weil
sie keine andere Möglichkeit haben um
ihren Familienunterhalt zu sichern. Das
ist ihre einzige Einkommensmöglichkeit.
Diese Männer sind eine große Gefahr für
alle, Israelis und Palästinenser. 
Diese schwere Zeit stellt uns auch in der
Friedensarbeit vor neue Aufgaben. Per
WhatsApp, Facebook und Telefon bin ich
in ständigem Kontakt mit den Frauen und
Jugendlichen in unseren Gruppen. In Ver-
bindung bleiben, einander anhören und
anschauen, auch per Internet, schafft
Nähe und ermutigt zum Durchhalten. 

Ich hoffe, dass ich im
Herbst wieder Vor-
träge in der Schweiz
und in Deutschland
halten kann.
Bleibt gesund, seid
behütet und gesegnet.
Alles Liebe Sumaya

Spendenkonto zur Unterstützung des
Projekts „Fortbildung und Friedenser-
ziehung“, Berliner Missionswerk, Pro-
jekt: Sumaya Farhat-Naser – IBAN
DE32 2106 0237 0000 0716 17

HERRENBERG
Bestattet wurden:
Wanda Wundersee, G.-F.-Händel-Str.,
91 J.; Inge Dannecker, Brahmsstraße,
67 J.; Anna Keck, G.-F.-Händel-Straße,

95 J.; Helga Seifert, Wengertweg, 90 J.;
Lieselotte Görnig, Bahnhofstraße, 84 J.;
Martin Heldmaier, Fr.-Fröbel-Str., 56 J.;
Gerhard Traugott Bausch, G.-F.-Händel-
Str., 92 J.; Gisela Buck, Gültsteiner
Str., 79 J., Gertrud Kazirsch, Dros-
selweg, 94 J.; Marga Brödel, Schwarz-
waldstraße, 85 J.; Hilda Jekel, G.-F.-
Händel-Straße, 92 J.; Paul Oswald,
Wachtelweg, 80 J.

Gemeindefest am So., 21. Juni
Das Gemeindefest am Sonntag, 21. Juni, im
Otto‘schen Garten muss wegen der noch an-
haltenden Regelungen und Einschränkungen
in der gewohnten Form ausfallen. Wir sind
aber dabei, eine gute und entsprechende Al-
ternative zu planen, bei der Begegnung in an-
derer Form möglich sein soll. Über alles
Weitere werden wir Sie dann informieren. 

Für das Planungsteam 
Pfarrerin Friederike Schmalfuß
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Aktuelle Informationen des CVJM
Herrenberg können nachgelesen wer-
den auf der Webseite
www.cvjm-herrenberg.de

Sonntag, 12. Juli, CVJM Sommerfest
im Garten des CVJM in der Brahms-
straße 6

In Welcher Form und mit welchen An-
geboten es stattfinden wird, erfahren Sie
auf der Webseite.

Donnerstag, 30. Juli bis Sonntag,
2. August, Zeltlager in Weingarten –
Asterix und Obelix erobern Vinetum. 

Die Anmeldung und weitere Infos ste-
hen unter www.cvjm-herrenberg.de/ak-
tionen/Zeltlager/

Wir planen für Sonntag, 16. Juli,
den nächsten Elf-Uhr-Gottesdienst.

Thema: Herzkatheter
Du allein kennst das Herz 

aller Menschenkinder. 1. Könige 8,39
Wir hoffen, dass wir im Anschluss ge-
meinsam Pizza essen können, Lieder
mit der 11-Uhr-Band singen und uns

Falsche Neuigkeiten
Nicht alles, was im Inter-

net steht, ist echt oder stimmt. Oft ma-
chen falsche In-
fos die Runde.
Dann spricht
man auch von
„Fake News“.
„Fake“ bedeutet
so viel wie „ge-

fälscht“ oder „unecht“. Leider gibt es im-
mer mehr Fakes im Internet. Sie schlei-
chen sich in Nachrichten und Artikel ein.
Die wichtigste Regel, die man beachten
sollte: Nicht alles glauben, was im In-
ternet steht – und die Nachricht am be-
sten noch einmal überprüfen.

(Kinder-„Gäubote“,Wissen to go)
G. Winterhalter

1. Juni, Pfingstmontag
Alter Rain, 8 bis 18 Uhr, Ökum. Sta-
tionenweg (weitere Infos auf Seite 3)
7. Juni
Mutterh.., 9.30/10.45 Uhr, Pfr. Heim
Stiftskir., 10 Uhr, Dekan Feucht
Haslach, 10 Uhr, Pfrin. Schmalfuß
14. Juni
Mutterh., 9.30 Uhr, Dekan Feucht
Mutterh.., 10.45 Uhr, Pfrin. Nuding
Stiftskir., 10 Uhr, Ernte-Bitte, Pfr. Behrendts
Haslach, 11 Uhr, Dekan Feucht
21. Juni
Alternativ-Gottesdienst statt Gemein-
defest siehe Tagespresse
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfr. i. R. Knoll

Haslach, 10 Uhr, Pfr. Behrendts
28. Juni
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfrin. Nuding
Stiftskir., 10 Uhr, Musikteam, Pfr. Brucker
Haslach, 19.30 Uhr, Erntebittgottesdienst,

Pfr. Behrendts
5. Juli
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfr. Brucker
Stiftskir., 10 Uhr, Pfr. Heim

11.15 Uhr, Taufen
Message to Go(d), 11 Uhr

(nähere Infos https://netz-
kirche-herrenberg.de/mtg)

Haslach, 10 Uhr, Pfr. Behrendts
12. Juli
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfrin. Nuding

Stiftskir., 10 Uhr, Kirchenmusik Akzent, 
Dekan Feucht

Haslach, 11 Uhr, Pfr. Behrendts
19. Juli
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfrin. Kopp
Stiftskir., 10   Uhr, Pfrin. Schmalfuß
(wegen Absage des Stadtfestes kein ökum.
Marktplatz-Gottesdienst. Gottesdienste
in den jeweiligen Gemeinden)
Haslach, 10 Uhr, Pfr. Heim
26. Juli
Mutterh., 9.30/10.45 Uhr, Pfr. Behrendts
Stiftskir., 10 Uhr, Musikteam, Pfr. Heim
Elf-Uhr-Gottesdienst
Haslach, 10 Uhr, Pfrin. Schmalfuß

wieder zum Segenkreis treffen.
Informieren Sie sich bitte vorab über
unsere Internetseite und das Amtsblatt
der Stadt Herrenberg, in welcher Form
wir den Gottesdienst dann tatsächlich

feiern können.
April & Mai-Gottesdienste

sind online abrufbar
unter www.elfuhr-godi.de

Der 11-Uhr-Gottesdienst konnte leider
in den letzten beiden Monaten nicht

stattfinden. Es gab keine Pizza, kein ge-
meinsamer Segenskreis, keine Band 
Aber: Die Gottesdienste wurden vom

Elf-Uhr- Team trotzdem vorbereitet
und aufgezeichnet. Sie können jeder-
zeit, überall und immer wieder auf un-
serer Internet-Seite abgerufen werden. 
Der April-Gottesdienst hat das The-
ma „Fast(e) richtig“. Die Ansprache
wurde von Fabian Heidenreich ge-
staltet. Er ist Jugendreferent beim

CVJM Herrenberg.
Der Mai-Gottesdienst steht unter dem
Thema „Talentschuppen“ und die

Ansprache wurde von Tobias Wörner
vorbereitet. Er ist freiberuflicher Refe-
rent, Musiker und Prädikant der evan-

gelischen Kirche.

Gottesdienste Herrenberg und Haslach Juni und Juli


