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WILLKOMMEN
FREIHEIT UND VER ANTWORTUNG

Liebe Mitglieder und
Freunde der Kirchengemeinde, der Herrnhuter
Brüdergemeine am Ort
und außerhalb,
liebe Gäste in Königsfeld!

Seit Beginn der Pandemie wird das
Thema „Freiheit und Verantwortung“
immer wieder debattiert, weil den Menschen manch ungewohnte Einschränkung zugemutet werden musste. Aber
auch sonst zeigt sich, dass Freiheit unweigerlich mit Verantwortung einhergeht. Diesem Thema gehen wir in
verschiedenen Facetten nach.
Dieser Dachreiter erscheint, wenn in unserer Region die Schule und andere Aktivitäten wieder beginnen. Ich wünsche
uns, dass es uns im Herbst gelingt, viel
normales Zusammensein zu erleben
und zugleich einander gut zu schützen.
Ich grüße Sie im Namen aller Mitarbeitenden herzlich.
Ihr Christoph Huss |

AUF UNSERER WEBSITE

Auf der Website können Sie Singstunde und Predigtgottesdienst live mitfeiern oder später als Aufzeichnung
anschauen, Predigten lesen und vieles
mehr. www.evik.de
Die Website lässt sich
auch gut mit mobilen
Geräten betrachten;
einfach den QR-Code
mit dem Smartphone
scannen.

Orientierung bei Entscheidungen
> Freiheit und Verantwortung ist im Arztberuf die Herausforderung schlechthin: ein
täglicher Balance-Akt, der stets das Wohl der Patient*innen im Blick behalten muss.

W

ichtige Entscheidungen sind zu treffen, wie die Abwägung von Nutzen und
Risiken bei Medikamenten, Impfungen und
Operationen. Lieber eine Therapie empfehlen zur Lebensverlängerung um jeden Preis
oder stattdessen eine zur besseren Lebensqualität? Was tun, wenn der Patientenwille
im Widerspruch zum medizinischen Fachwissen steht?

oder soll ich sogar lügen, um nicht die letzte Hoffnung zu rauben? Für mich ist ein alter
Ratschlag sehr wichtig geworden: „Was der
Arzt dem Patienten sagt, muss wahr sein;
aber er muss nicht alles sagen, was wahr ist.“
Je näher man die erkrankte Person kennt,
desto besser findet man die richtigen Worte.
Das kann auch manchmal ein Gebet sein.

Als Arzt bin ich dem Hippokratischen Eid
und meinem Gewissen verpflichtet. Deshalb
gilt für mich persönlich:
• Ich darf keinem Patienten meine ärztliche
Hilfe verweigern, auch nicht, wenn er oder
sie mich ärgert oder mir unbequem ist.
• Ich darf nichts verordnen oder empfehlen,
was ich für schädlich erachte.
• Ich darf kein menschliches Leben willentlich/wissentlich beenden sondern sehe
mich als Anwalt für das Leben.
• Ich muss jeden Patienten / jede Patientin
ernstnehmen, ihnen zuhören, sie in ihrer
Not begleiten.
• Ich darf über die Lebensweise meiner
Patient*innen weder urteilen noch sie moralisch belehren.
• Ich darf keinen von ihnen unter Druck setzen oder manipulieren, muss mich aber
auch von ihnen nicht unter Druck setzen
Doch selbst in kleinen Dingen ist Verant- oder manipulieren lassen.
wortung gefragt: Wie umgehen mit schwierigen, fordernden oder gar unverschämten Orientierung für mein Gewissen finde ich in
Patient*innen? Welcher Tonfall ist ange- der Bibel, ganz besonders im Neuen Testamessen? Wieviel seelsorgerliche Zuwendung ment. Die Bergpredigt (Matthäus 5-7), das
braucht dieser Mensch? Wann darf man der Doppelgebot der Liebe (Matthäus 22, 37-40)
eigenen Genervtheit Ausdruck verleihen?
sowie Jesu Vorbild in der Hinwendung zu
den Kranken sind mir Leitlinien. Als gläuAuch das Nein-Sagen will gelernt sein: „Jetzt biger Christ halte ich mich nicht für einen
ist Wochenende!“ „Ich habe gerade keinen Halbgott in Weiß sondern möchte der kleine
Notdienst!“ „Hier bin ich als Privatmensch!“ Handlanger dessen sein, der von sich sagt:
„Die wenigen Impfdosen sind für meine eige- „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ (2. Mose 15,
nen Patient*innen bestimmt!“ „Ich verordne 26). Ihm, dem Himmlischen Vater, weiß ich
keine Medikamente, die ich nicht verant- mich verantwortlich. Ihn frage ich im Gebet
worten kann!“
um Entscheidungshilfen. Ihm befehle ich
meine Patienten an. Das gibt mir die innere
Ein besonderes Feingefühl erfordert das Ge- Freiheit und Gelassenheit, die ich für meine
spräch am Bett von Schwerkranken. Was Arbeit brauche.
muss ich dem/der Kranken oder Sterbenden
mitteilen und was verschweige ich? Darf
Dr. med. Klaus-Dieter Neuer |
Sehr streng formulierte Patientenverfügungen bereiten oft große Probleme: „Keine
lebensverlängernden Maßnahmen!“ Bedeutet das, auch keine Wasser- und Sauerstoffzufuhr? Oder sollte es eigentlich heißen
„Keine leidens- und sterbensverlängernden
Maßnahmen in der letzten Lebensphase“?
Was tun, wenn Eltern eines schwerverletzten
Kindes die Bluttransfusion aus Glaubensgründen ablehnen? Hat Elternrecht Vorrang
gegenüber dem Recht des Kindes auf Leben?
Wann ist die Zwangseinweisung in eine Psychiatrie nötig? Ist der Patient oder die Patientin wirklich eine Gefahr für sich und/oder
andere? Und auch die Bitte um aktive Sterbehilfe wird immer wieder an den Arzt / die
Ärztin herangetragen. Was sagt das Gesetz,
was das eigene Gewissen?
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Es dürfe jeder frei entscheiden, ob er
sich an die Hygienevorschriften halte,
verkündete die Popsängerin Nena bei
einem Konzert in Berlin. Ebenso wie
jeder frei entscheiden dürfe, ob er sich
impfen lasse oder nicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann meinte
dagegen, Impfen sei eine Bürgerpflicht.
Und Dieter Löffler kommentiert die Debatte am 31. Juli im Südkurier: „Es gibt
keine Freiheiten ohne Pflichten.“
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Aufgabe von Unverzichtbarem – mit Erfindungsgabe
> Das Pfarrehepaar Andreas Güntter und Brigitte, geb. Geiger, arbeitet in unterschiedlichen Landeskirchen. Er ist Pfarrer in der
Stadtgemeinde Villingen, die zu Baden gehört – die Paulusgemeinde Schwenningen, in der sie arbeitet, ist Teil der württembergischen Kirche. Beide haben wir gefragt, ob das in der Pandemie ein besonderes Problem war und ob die Vorgaben der jeweiligen
Kirchen für sie Hilfe oder Einschränkung waren.

D

ie Unterschiedlichkeit der Landeskirchen war gar nicht so groß. Die Württemberger haben schneller und direktiver
reagiert. Aber grundsätzlich haben sich ja
diese beiden Kirchenleitungen immer abgestimmt. Die Vorgaben der Landeskirchen
entsprachen in beiden Stadtteilen unseren
eigenen Überlegungen. Am stärksten beeinflusst haben uns in beiden Gemeinden die
Berichte von Pflegenden aus dem Kreisklinikum und aus den Pflegeheimen. Und die
Ansagen eines uns verbundenen Virologen.
Wir hatten keinen Anlass, diesen Prognosen zu misstrauen. Beide Gemeinden sind
dadurch für die handlungsleitende Idee gewonnen worden, die Ausbreitung der Pandemie unbedingt zu verlangsamen.

– von Geistlichen verschiedener Konfessi- Mit unseren übergeordneten Instanzen
gab es keine Konflikte, ihre Hinweise waonen und Religionen geschrieben.
ren sinnvoll. Ein großes Plus war, dass sich
In der zweiten Welle gab es im Herbst schon die Landeskirchen sofort an die Entwickaufgebaute und verfilmte Krippenland- lung einer Event-Software gemacht und sie
schaften, digital mit Singspiel versehen, schließlich zur Verfügung gestellt haben.
oder mit familiengerechten Erzähltexten, fo- So konnten die Gottesdienst-Anmeldungen
tografierte und auf Plakate gedruckte Krip- und dann an Weihnachten auch die Absapenspielszenen, als Wandelgottesdienst an gen besser bewältigt werden. Das war eine
die Laternenpfähle des Villinger Innenrings Erleichterung, die einfach nur dankbar begehängt, die Finanzierung und Perfektio- grüßt werden konnte.
nierung von Möglichkeiten für „Zoom“-Gottesdienste, kleine Liturgien und Vorschläge
zur Gestaltung der Weihnachtstage „Weihnachten in der Tüte“, die ausgetragen wurden. Und es gab ökumenische Formate,
wie „Weihnachten findet Stadt“ – also statt
großen Gottesdiensten kleine Garagen- und
Nachbarschaftsfeiern mit Abstand an alternativen Orten. Das wirkt bis heute nach!
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Liebevoll vorbereitete Veranstaltungen, gedacht für ein großes Publikum, mussten
abgesagt werden. Bei viel Fantasie, Engagement und Organisation im Vorfeld war
der Verzicht echt schwer. Aber die Entscheidungen waren nie umstritten. Da waren sich
die Evangelischen und die Ökumenischen
Teams der Doppelstadt immer einig.

Vor Weihnachten war es auch die Ansprache von Ministerpräsident Kretschmann,
der „Verbündete fürs Verzichten“ gesucht
hat, die uns beeinflusst hat. Mit dem Verzicht auf die analogen Weihnachtsgottesdienste wollten wir ein Zeichen setzen: „Wir
gehen voran im Aufgeben des bisher Unverzichtbaren“ und stellen ganz andere Formen
zur Verfügung. Das war nämlich das andere, was uns von Anfang an beschäftigt hat:
Die konsequente Vorbereitung und Durchführung alternativer Formate.
Schon an Ostern 2020 und dann an allen weiteren Festtagen gab es gemeinsame
Doppelstadt-Gottesdienste, die aus leeren
Kirchen gestreamt oder zuvor aufgezeichnet und ins Netz gestellt sowie auf DVD verteilt wurden. Außerdem gab es regelmäßige
in die Häuser getragene schriftliche Grüße,
dreimal in der Woche „digitale Hoffnungszeichen“ und eine tägliche Zeitungsspalte

Die Konfliktlinie verlief ganz deutlich an einer anderen Stelle, jedenfalls für die Württemberger. Im Dekanat Tuttlingen sahen
evangelische Kollegen den „Status confessionis“ gegeben und wollten sich nichts
„vorschreiben“ lassen. Zerwürfnisse in der
Bezirkskonferenz wurden zum Teil heftig
ausgetragen. Bei manchen Gemeindegliedern, die die Kirche als Anlaufstelle gerade in der Krise verlässlich geöffnet und
mit Gottesdiensten versehen so dringend
wünschten, konnten die Pandemie-bezogenen Argumente für einen Verzicht nicht
durchdringen. Da gab es Enttäuschungen.
Aber: Die alternativen Gottesdienste und
sonstigen seelsorgerlichen Angebote waren so zahlreich und wertschätzend, dass
viele Gemeindeglieder verstanden, dass sie
keineswegs im Stich gelassen sind sondern
mit „Extra-Aufwand versorgt“ werden. Tatsächlich hat wohl der Geist, in dem wir die
Einschränkungen zu überwinden suchten,
stärker gewirkt als die Einschränkungen
selbst! Während in Villingen das ökumenische Gespräch eine tragfähige Basis für
gemeinsames Handeln ist, war ein abgestimmtes Vorgehen mit den katholischen
Kollegen in Schwenningen nicht möglich.

Im Umgang mit der Kommune kam uns
das lange gewachsene Vertrauensverhältnis entgegen. Im Unterschied zu den Freikirchen, deren sorgloser Umgang mit den
Schutzkonzepten zu Infektionsausbrüchen
geführt hatte, wurde uns immer ein besonnener Umgang mit der Pandemie unterstellt. Vor Weihnachten hatten wir in beiden
Stadtteilen große Open-Air-Gottesdienste
geplant und unsere Konzepte wurden sofort
akzeptiert. Wir haben alle so geplanten Veranstaltungen abgesagt, bevor man sie uns
hätte verbieten müssen. Das war einfach
zeitgleich klar.
Kurz gesagt: Unsere Villingen-Schwenninger Einschätzung der Lage entsprach
der unserer Kirchenleitungen, und die Bestimmungen waren plausibel genug, um
akzeptabel zu sein. Das kreative Potenzial
der Gemeinden war groß genug, um mit
Lust und Erfindungsgabe und mit erstaunlichen und großartigen Ergebnissen auf
die jeweiligen Einschränkungen zu reagieren! Manche Initiative und bewährte Zusammenarbeit wird hoffentlich Corona
überleben. Die Signale sind durchaus vielversprechend.
Brigitte und Andreas Güntter |
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Freiheit contra Verantwortung oder?
> Die Fußgängerampel, vor der ich stehe, zeigt rot, daher warte ich. Weit und breit ist kein Auto, Motorrad oder Fahrrad zu sehen,
eigentlich könnte ich trotz „rot“ die Straße überqueren, ohne jemanden zu behindern.
ch tue es nicht – ein Bußgeld droht, oder
neben mir steht ein Kind. Als Erwachsene
bin ich mit meinem Beispiel verantwortlich,
dass das Kind keine Eventualitäten probiert
und sich dadurch gefährdet. Wir warten gemeinsam auf „grün“.

Die persönliche Freiheit ist für uns wertvoll. Was kann uns veranlassen, sie selbst
zu begrenzen? Einsicht, Gewissen, Verantwortung? Wie steht das Neue Testament zur
Freiheit? Da finde ich Ermutigendes: Jesus
sagt im Johannesevangelium: „Die Wahrheit (des Evangeliums) wird euch frei machen“; und auch: „Wenn ich euch frei mache,
dann seid ihr wirklich frei“, (8,32.36). Paulus schreibt im Galaterbrief: „Besteht in der
Freiheit“ – und: „Ihr seid zur Freiheit berufen“. Das klingt gut – frei wollen wir sein
und sind es als Christen. Aber Paulus meint
im 1. Korintherbrief auch: „Es ist alles erlaubt, aber nicht alles hilft zum Guten“. Er
erklärt, wenn einer Zweifel hat, was er tun
oder lassen, essen oder trinken darf, dann
passt sich Paulus ihm an und verzichtet freiwillig auf etwas, das dessen Gewissen belasten könnte. Er möchte, dass Christen als
Freie leben und handeln, aber „nicht ihre
Freiheit als Deckmantel benutzen“, um zu
tun, was andere falsch verstehen könnten.

In einem freien Land, einer Demokratie, in der wir leben, regeln Gesetze und
Verordnungen das gesellschaftliche Zusammenleben, unter anderem auch die
Straßenverkehrsordnung, damit kein Chaos entsteht. Niemand kann einfach machen, was er oder sie will. Seit Corona hat
unser Leben überdies einiges an Einschränkungen erfahren, wir kennen sie alle. Manche versuchen immer wieder, dagegen
anzugehen und die Hygienevorschriften zu
missachten. Etwas gemäßigt demonstrierte
ein bekannter Theater-Regisseur seine Unabhängigkeit mit den Worten, er ließe sich
doch nicht von Frau Merkel vorschreiben,
wann er sich die Hände waschen müsse.
Trotzdem befolgen die meisten die Empfehlungen zugunsten der eigenen Gesundheit, Was nun? Befinde ich mich immer in der
doch vor allem aus Rücksicht auf andere be- Zwickmühle – darf ich oder muss ich? Liegt
sonders gefährdete Menschen.
Verantwortung im ständigen Kampf mit der
Freiheit? Warum soll ich mich für andere
zurücknehmen? Was wäre das Motiv? Vielleicht, weil mir die anderen am Herzen liegen, weil ich mich an ihre Seite stelle, weil

„Ein Christenmensch
ist ein freier Herr
über alle Dinge
und niemandem
untertan ...

ich ihre „Schwäche“ nicht verachten, sondern teilen möchte, so wie Jesus Mensch
wurde und unser Leben geteilt hat, damit
Gottes Liebe zu uns sichtbar und glaubwürdig werde.
So rät es Martin Luther in seiner Schrift
über „die Freiheit eines Christenmenschen“:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über
alle Dinge und niemandem untertan und
zugleich ein dienstbarer Knecht aller Dinge
und jedermann untertan“ – ähnlich wie bei
Paulus. Daraus folgere ich: Wenn wir die anderen Menschen lieben wie uns selbst, oder
besser wie Jesus uns geliebt hat, dann schaden wir ihnen nicht und gefährden sie nicht.
Im Gegenteil – dann fällt es uns leicht, ihnen zuliebe auf etwas zu verzichten, sie zu
fördern, sie fröhlich zu machen, ihnen beizustehen, wenn sie leiden, um sie in der
Freiheit als Christen zu bewahren oder dafür zu gewinnen. Wenn Liebe unser Motiv
ist, bleiben wir freie und verantwortungsbewusste Menschen.
Noch einen Gewährsmann für diese Devise kann ich nennen: Bischof Aurelius Augustinus, der um 400 n. Chr. lebte, hat gesagt:
„Liebe, und tu, was du willst!“ Was sollte
uns aufhalten?
Ursula Böcker |

... und zugleich ein
dienstbarer Knecht
aller Dinge und
jedermann untertan.“
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Mit Freiheit und Verantwortung durch die Pandemie
> Das zurückliegende Kita-Jahr war von den Einschränkungen und Folgen der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt.

U
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nter anderem konnten wir vieles aus unserem pädagogischen
Konzept nicht mehr umsetzen und mussten sonstige Aktivitäten aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen auf Eis legen.
Neue Ideen waren gefragt, um alle gut und gesund durch die Pandemie zu bringen. So war das Singen während Corona in Räumen
nicht erwünscht. Deshalb verlegten wir den Morgenkreis in den
Garten, wozu wir noch Sitzgelegenheiten benötigten. Zwei Papas
bauten uns dafür mehrere Palettenbänke, die Kinder schmirgelten
fleißig, und eine Mutter spendete die passenden Kissen dazu.

Eine naturnahe Oase am Spielhäuschen mit unterschiedlichen
Kräutern und Blumen sowie fantasievollen künstlerischen Objekten lädt zum Riechen, Fühlen, Träumen, Verweilen und zur
Kommunikation ein. Diese Bildungsbereiche mit ihren Strukturen
sollen den Kindern mehr Sicherheit, Stabilität, Zugehörigkeit und
Kontinuität in dieser Zeit geben.

All das hätten wir nicht geschafft ohne die starke Mitwirkung mancher Eltern, die weit über das übliche Maß hinausgehende Arbeitseinsätze geleistet haben. Angesichts eines solchen Engagements
In dieser Zeit wurde uns bewusst, dass die Natur ein kostbares Ge- danken wir von ganzem Herzen allen, die die Arche tatkräftig unschenk für die Kinder und uns Erzieherinnen ist. Sie gab uns im Do- terstützt haben.
niswald wie auch im Kita-Garten eine einzigartige Freiheit, welche
uns die Pandemie ein Stück weit vergessen ließ. Diese neu entdeckte Zwei Projekte sind noch in Arbeit. Zum einen sollen im Herbst
Freiheit, die wir als Team in der Natur fanden, nutzten wir, um den Hochbeete errichtet werden, damit die Schnecken nicht so leicht
Kindern im pädagogischen Alltag mehr Bildungsangebote im Au- unsere Pflanzen abfressen können. Zum anderen war der sehnßengelände zu ermöglichen. Dementsprechend richteten wir neue lichste Wunsch der Kinder, eine Autobahn rund um den Garten zu
gestalten, um künftig mit den Fahrzeugen um die Wette zu flitzen.
Bildungsbereiche ein oder erweiterten diese.
Auch hier engagiert sich unsere Elternschaft beispielhaft. So stellt
Heute können wir berichten, dass es beim Sandkasten eine Matsch- der Förderverein einen Betrag von 1.000 Euro für die Anschaffung
küche und eine Wasserbaustelle mit Röhren, Dachrinnen, Kabelrol- von Kinderfahrzeugen zur Verfügung. Zwei Eltern bauen uns einen
len, Trichtern, Gefäßen, Gießkannen und noch so einiges mehr zum Carport, und ein Spender finanziert uns zwei Tankstellen für die
Spielen gibt. Die Kinder brauchen Elementares, Wasser, Dreck, um Autobahn. Unser Träger richtet die Fahrbahn aus Gummimatten.
all ihre Sinne zu schärfen. Im Außenatelier gibt es eine Vielzahl von Die Sparkasse Schwarzwald-Baar hat auf unsere Spendenanfrage
Möglichkeiten, künstlerische Aktivitäten auszuprobieren. Mit Koh- reagiert und uns für die Anschaffung eines Fahrzeugs 300 Euro zur
le, selbstgemachter Pflanzenfarbe oder Lehm ermöglichen wir den Verfügung gestellt.
Kindern, kreative Ausdrucksformen kennenzulernen.
Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung unseres GarIm Garten gedeihen Naschobst und Gemüse, das zum Wachsen tenprojektes und die damit verbundene Wertschätzung. Wir danWasser braucht und sich mit reicher Ernte dankbar zeigt. So lernen ken nochmals allen Helfern und Unterstützern, die mit ihrer Hilfe
die Kinder in ihrem täglichen Umfeld die Zusammenhänge der Na- einen wichtigen Beitrag zur Entwicklungsförderung unserer Kintur kennen und sammeln Eindrücke von einer intakten Umwelt im der beitragen.
Kleinen – auch wenn die Schnecken den Kürbis und die ZucchiniUlrike Kienzler & das Arche Team |
Pflanze gefressen haben.
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Ambulante Hilfe und tägliches Miteinander
> Das Christoph-Blumhardt-Haus (CBH) versorgt mit seinem Ambulanten Pflegedienst Menschen daheim – und die Tagespflege
bietet viel Unterstützung für Klienten und deren Angehörige.

D

er Ambulante Pflegedienst des CBH besteht seit 2017. Mittlerweile sind drei Fahrzeuge im Einsatz, die täglich für die
Klienten in Königsfeld und Umkreis unterwegs sind. Unsere Leistungen sind vielfältig und immer bedarfsgerecht. Wir bieten
hauswirtschaftliche Unterstützung, Betreuungsleistungen, Beratungsgespräche, Grundpflege und Behandlungspflege.
In einem ausführlichen Gespräch wird der Hilfsbedarf bestimmt
und die Versorgung geplant. Die Pflege ist auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten abgestimmt und soll sie aktivieren, ihre körperlichen und geistige Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern oder
wiederzuerlangen. Die Mitarbeitenden sehen die Klienten und Angehörige als Partner und gehen bestmöglich auf ihre Wünsche ein.
Die Tagespflege im CBH bietet pflegebedürftigen Menschen einen
Platz, um den Alltag zu entzerren und zu stabilisieren. Sie werden
tagsüber betreut, versorgt und sind in Gemeinschaft mit anderen
Menschen. Das Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren,
die noch zuhause wohnen, sich aber einsam fühlen oder Unterstützung im Alltag benötigen. Dies hilft auch pflegenden Angehörigen,
die einem Beruf nachgehen.

Die Klienten des Ambulanten Pflegedienstes und die Gäste der Tagespflege werden bei Bedarf bevorzugt für die stationäre Pflege aufgenommen.
Ambulanter Pflegedienst, Sandra Mauch, Tel. 07725 938555,
E-Mail s.mauch@christoph-blumhardt-haus.de
Tagespflege, Michaela Schmider, Tel. 07725 938553,
E-Mail: m.schmider@christoph-blumhardt-haus.de

Au revoir, mae alsalama, uf Wiederluege, Zàijiàn und tschüss!
> Internat verabschiedet Absolventen

M

Corona-Zeit proben durfte, sorgte gleich zu
Beginn für Stimmung. Wilhelm, virtuos am
Akkordeon wie eh und je, wurde vom Ensembleleiter der Musikakademie VillingenSchwenningen begleitet. Als kulinarische
Überraschung hatte ein Food-Truck im Hof
geparkt und alle mit verschiedenen Sorten
feinster Burger und Pommes Frites versorgt.

it Musik, Geschenken, einer Andacht
und leckerem Essen wurden die deutschen und internationalen Abgänger*innen
des Zinzendorfinternats von ihren Erzieher*innen, Mitschüler*innen und den Sekretärinnen verabschiedet. „Wir gönnen
uns allen in der anstrengenden Schlusszeit
vor den Sommerferien einen schönen Nach- Der körperlichen Stärkung folgte eine seemittag und Abend“, sagte Internatsleiter Br. lische in Form einer Andacht. Br. WscheJünemann zum Auftakt der Abschiedsfeier. tezka blickte mit den Jungen und Mädchen
zurück auf deren Schulzeit und nach vorDie Internatsband, die im Gegensatz zu den ne in Richtung des Neuanfangs. „Für viele
Schulorchestern und -chören während der Schüler*innen herrscht eine große Unsi-

cherheit, die Jugendlichen aus China waren zum Teil seit eineinhalb Jahren nicht
mehr zu Hause“, sagte er. In diesen schwierigen Zeiten bemerke er eine große Dankbarkeit der Jugendlichen – für die Chance,
den Schulabschluss zu erreichen, für die
Unterstützung durch die Mitarbeitenden
im Internat, gegenüber ihren Eltern, die ihnen das ermöglicht haben und nicht zuletzt
Gott, der sie durch schwere Zeiten getragen habe. Zum Schluss lenkte Br. Hofmann
noch eine Drohne über einen der Internatsgärten, von dem aus alle für ein Abschiedsvideo winkten.
Stephanie Wetzig |
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Das Gefühl von Zugehörigkeit steht im CBH an erster
Stelle – gemeinsam mit den Gästen wird der Tagesablauf
gestaltet. Gedächtnistraining, Gymnastik, Singen, Spazierengehen oder künstlerisches Gestalten sind einige
der vielen Angebote. Das Miteinander hat gr0ßen Stellenwert – auch die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen.

Trotz der gemeinsamen Aktivitäten wird jeder Tagespflegegast individuell nach seinen Bedürfnissen gepflegt und betreut. Je nach
Bedarf erhält er die nötige Pflege und Unterstützung. Die Mitarbeitenden haben ein offenes Ohr für Anliegen und organisieren bei
Bedarf Arztbesuche oder beispielsweise Termine für den Friseur.
Nach Wunsch holt der hauseigene Fahrdienst die Gäste von zuhause ab und bringt sie wieder heim.
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Zum anvertrauten Erbe der Brüdergemeine gehören in Königsfeld zwei Waldstücke. Der Kohlwald ist Eigentum der BrüderUnität (Herrnhut); die Brüdergemeine Königsfeld besitzt einen
Teil des Stellwaldes mit dem Gedenkstein an der Straße nach
Erdmannsweiler und der Räubertanne. Am 22. Juli ließen sich
Verwaltungsleiterin Uta Swoboda, Gabriele von Dressler und
Christoph Huss durch Revierförster Peter Gapp, der auch die
Forste der Brüdergemeine in Königsfeld betreut, durch den
Stellwald führen. Während man früher jeweils Teile des Waldes
kahlschlug und aufforstete, wird nun eine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben, bei der eine Verjüngung der Bestände aus
sich selbst heraus unterstützt wird. Ein solcher nach Alter und
Baumarten gemischter Wald wird hoffentlich auch mit dem Klimawandel besser zurechtkommen.

ORDINATION
GABRIELE VON DRESSLER
Am 10. Juli fand meine Ordination zur
Diakona in Königsfeld statt. Es war ein
wunderschöner Festtag mit einem Gottesdienst, der von Bischof Theodor Clemens geleitet wurde. Im Anschluss
feierten wir ein Liebesmahl mit Grußworten im Pfarrgarten. Ich möchte allen
von Herzen danken, die mir mit Briefen, Segenswünschen und Geschenken
gratuliert haben. Ich bin dankbar, dass
ich meinen Dienst nun unter dem Segen
Gottes weiter tun darf.
Ihre Gabriele v. Dressler

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
AUF DEM ZINZENDORFPLATZ
Am 11. Juli wurde der ökumenische Regio-Gottesdienst, der üblicherweise im Kurpark stattfindet, pandemiebedingt auf dem
Zinzendorfplatz vor dem Kirchensaal gefeiert. Es wirkte der Posaunenchor Königsfeld unter Leitung von Ulrike Brusch mit sowie Eva-Maria Bergen und Diakon Christian Müller-Heidt für
die Seelsorgeeinheit An-der-Eschach, Matthias Scholz vom
Treffpunkt Leben, der neue Mönchweiler Pfarrer Jan-Dominik
Toepper und Christoph Huss, der das ganze Wochenende auch
organisatorisch in der Hand hatte. Beim Thema „Steht Gottes
JA“ kamen die großen Buchstaben wieder einmal zum Einsatz,
die bereits 2011 zum Jahr der Taufe entstanden waren. Gottes
JA stand und blieb trocken, obgleich schwarze Wolken über den
Ort zogen.

SOMMERFEST NEUHAUSEN

JUNGSCHAR

Was ist wohl in der Schatztruhe? Das
fragten sich die Gottesdienstbesucher
aus Neuhausen und Königsfeld beim
ökumenischen Gottesdienst am 18. Juli
in Kirche St. Martin in Neuhausen. Er
wurde vom ökumenischen Arbeitskreis
in Neuhausen vorbereitet und unter Leitung von Wolfram Wschetezka gestaltet. Musikalisch begleitet wurde er von
Anna Dettke, Gunther Schwarz und Johannes Michel. Da ein sich üblicherweise anschließendes Sommerfest in
diesem Jahr nicht möglich war, gab es
hinterher ein Getränk und ein Vesper
zum Mitnehmen. Die Kinder konnten
derweil den Schatz plündern.

Seit Juni laden Jungschar und Kindergottesdienst wieder in Präsenzform ein.
Sie werden richtig gut besucht, und die
Kinder haben sehr viel Spaß. „Es wurde auch Zeit, die Türen wieder zu öffnen“, findet Jugendmitarbeiter Wolfram
Wschetezka. Die Kinder genießen das
Zusammensein, gemeinsames Basteln
und Geschichten über Jesus zu hören.
„Lasset die Kinder zu mir kommen“, hat
Jesus gesagt. Die Jungschar trifft sich
alle zwei Wochen samstags von 10 bis
12 Uhr. Die Kindergottesdienste finden
wöchentlich sonntags ab 10 Uhr statt –
bei schönem Wetter im Pfarrgarten.
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Schwarzwald-Apotheke Königsfeld
Friedrichstraße 8 · 78126 Königsfeld
Telefon: (07725) 7233
Sonnen-Apotheke Sulgen
Gartenstraße 5 · 78713 Schramberg-Sulgen
Telefon: (07422) 8316
Apotheker Dipl.-Pharm. Simon-Peter Skopek e. K.
E-Mail: info@schwarzwald-apotheke.net
www.schwarzwald-apotheke.net
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KÖNIGSFELD

Kompetente Beratung, hochwertige Produkte
und professionelles Handwerk von

werkstatt
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Gardinen | Bode
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Tapeten | Sonn
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Wohnaccessoires
Luisenstraße 6 | 78126 Königsfeld | Tel. 07725 7758

www.kachler-raum.com
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Kirchensaal
Kleiner Saal
Gemeindebüro
Herrnhuter Haus
Helene-Schweitzer-Saal
Seniorenappartements
Christoph-Blumhardt-Haus
Alten- und Pflegeheim
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Ev. Kindergarten Arche
Gottesacker
Zinzendorfschulen
Katholische Kirche
Albert-Schweitzer-Haus
Rathaus, Touristinfo
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Wir pflegen
und versorgen
– mit Herz!

15
16

13
14

5
4

Stellwaldstraße 1 · 78126 Königsfeld im Schwarzwald
Tel.: 07725 9385-0 · www.christoph-blumhardt-haus.de

18

Senioren-Wohnen
8

4

im historischen Herrnhuter
Haus im Zentrum des heilklimatischen Kur- und
Kneippkurorts Königsfeld
auf 750 m Höhe.
Appartements unterschiedlicher Größe, stilvolles Haus
mit Dachterrasse und Park,
unmittelbare Nähe zu Kirche,
Geschäften, Ärzten u. a.

SeniorenAppartements im Herrnhuter Haus
Zinzendorfplatz 3 · 78126 Königsfeld im Schwarzwald
Tel.: 077 25 93 82-11 · E-Mail: gemeindebuero@koenigsfeld.org

Liegeplatten und Grabmale aus Naturstein
zu günstigen Preisen
13
14
KARTE: DIGNUS.DE

15
16
17
18

Café Sapel
Der Laden mittendrin
Schwarzwald-Apotheke
Brilleant optic
Kachler – Raumausstatter
Die Bestatterin
Cordula Schwarzwälder

Nicht im Plan-Ausschnitt:
Rolf Wuchner – Steinmetz
Königsfeld-Neuhausen
Schreinerei Schwarzwälder
Königsfeld-Burgberg

Rolf
Wuchner

Zum
Steinmetz

Königsfeld-Neuhausen · Obereschacher Straße 4
Telefon: (0172) 63 63 003 oder (077 25) 91 69 50
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Zeit der Ernte
Liebe Kinder,
der Sommer geht langsam nun zu Ende – die Kindergärten und
Schulen öffnen wieder. Ihr hattet sicherlich in den Ferien schöne
Erlebnisse und seid vielleicht auch schon gespannt, was Ihr alles
nach den Ferien Neues erleben werdet: Alle Schüler und Kinder
wiedersehen und vielleicht auch neue kennenlernen. Das kann sehr
aufregend sein. Wie ihr seht, es gibt viele Veränderungen.

Verantwortung über das Leben und die Natur hat. Er lässt die Sonne scheinen, lässt es regnen und lässt den Wind über die Felder fegen. Dieses Zusammenspiel ergibt dann eine gute Ernte.
Jetzt möchte ich Euch schon einmal zu einem Ernte-Dank- und Familien-Gottesdienst am 2. Oktober um 10 Uhr in den Kirchensaal
in Königsfeld einladen.
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Diese Veränderungen zeigen sich auch in der Natur. Vom Sommer
geht es nun in den Herbst. Das ist die Zeit der Ernte, und die Blät- Um Euch schon ein wenig auf den Herbst einzustimmen, habt Ihr
ter an den Bäumen verlieren ihre grüne Farbe, bis sie dann von den jetzt die Gelegenheit, ein kleines Rätsel zu lösen. Viel Spaß dabei!
Bäumen fallen. Die Natur geht allmählich wieder schlafen, denn sie
Herzliche Grüße
muss Kraft tanken für den nächsten Frühling.
Euer Wolfram Wschetezka |
Unser Gott hat diesen Lebenskreislauf so
bestimmt. Das heißt, dass Gott die
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Damit Nachhaltigkeit eine Alltäglichkeit wird
> In der überregionalen Jugendarbeit laufen trotz Pandemie spannende Projekte. In der letzten Ausgabe haben wir Euch den
Podcast „Lammgeplauder“ vorgestellt – diesmal geht es um das „Grüne Jahr“. Dabei handelt es sich um das Motto, unter das
das ganze Jahr 2021 gestellt wurde. Mehr dazu erfahrt ihr in dem Interview, das mit Michael Huss, einem Mitglied des Arbeitskreises Nachhaltigkeit, geführt wurde.

Was genau verbirgt sich denn hinter dem
Namen „Grünes Jahr“?

Welche Projekte laufen im Rahmen des
„Grünen Jahres“?

Wie können wir uns als Gemeinde an
dem „Grünen Jahr“ beteiligen?

Das „Grüne Jahr“ ist für uns, die Jugend der
Brüder-Unität, ein selbstgewähltes Motto,
unter das wir unsere gesamte Kinder- und
Jugendarbeit im Jahr 2021 stellen möchten.
„Grün“ steht für: Nachhaltigkeit, Umwelt,
Bewahrung der Schöpfung. Gleichzeitig
soll es ein Aktionsjahr sein, in dem wir viele
Dinge anstoßen möchten, die nicht nur uns
als Jugend, sondern auch unsere gesamte
Kirche hin zu mehr Nachhaltigkeit führen
– sowohl im Denken als auch im Handeln.

Da gibt es eine ganze Menge. So ist das
„Grüne Jahr“ deutlich im Freizeiten-Prospekt sichtbar. Es gibt Wochenenden, die
sich spezifisch mit Nachhaltigkeits-Themen
beschäftigen, wie zum Beispiel ein „Ernteund Koch-Wochenende“ im September, das
sich ganz praktisch mit der Herkunft und
Nachhaltigkeit von Lebensmitteln beschäftigt. Nachhaltigkeit findet sich dieses Jahr
aber auch verstärkt, wenn auch versteckter, in den regelmäßigen Freizeiten,
wo es in einzelnen Themeneinheiten aufgegriffen wird.
Eine weiterer wichtiger Bestandteil ist die „Checkliste für Nachhaltigkeit“ bei den Freizeiten.
Dadurch möchten wir erreichen,
dass nicht nur mehr über Nachhaltigkeit gelernt und diskutiert
wird, sondern dass wir als Jugendarbeit diese Dinge auch praktisch umsetzen.
Auf der Checkliste stehen unter anderem
Punkte wie konsequente Mülltrennung, effizientes Heizen und Lüften der Räume, regionale und saisonale Lebensmittel.

Wir freuen uns über jeden kleinen Beitrag
zu einer nachhaltigeren Kirche und wollen
auch die Gemeinden zu tatkräftigem Anpacken motivieren. Zu einem großen Teil vertrauen wir auf Eigeninitiativen. Wir sehen
nämlich, dass es auch in den Gemeinden
viele gute Ideen gibt, von Baumpflanzaktionen bis zu Gemeindenachmittagen. Ich
kann aber auch bereits erwähnen, dass aktuell ein konkretes Projekt der
Jugend für die Gemeinden
in Planung ist. Also: Augen
offen halten!
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Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Die Idee ist auf der Frühjahrswerkstatt
2020 entstanden, auf der es einen Workshop zu Nachhaltigkeit gab. Dieser hatte die
Aufgabe, Ideen für eine nachhaltigere Kinder- und Jugendarbeit zu finden. Wir waren
uns schnell einig, dass die Sichtbarkeit in
der weiteren Brüder-Unität dabei sehr wichtig ist. Die Idee eines ganzen „Grünen Jahres“ war erst nicht ganz ernst gemeint, aber
sehr schnell dachten wir: Warum eigentlich nicht? Und so haben wir angefangen zu
überlegen, was ein „Grünes Jahr“ bedeuten
könnte und welche Projekte man initiieren
könnte. Bei der Gelegenheit haben wir dann
auch den „Arbeitskreis Nachhaltigkeit“ gegründet, der sich seitdem regelmäßig trifft.

Ein Jahr klingt ja ziemlich befristet. Ist denn
geplant, nach 2021 mit
grünen Projekten weiterzumachen?
Mit Sicherheit! Unser Ziel ist vor
allem aber, dass Umweltbewusstsein mit
der Zeit so selbstverständlich wird, dass
man es nicht mehr an die große Glocke hängen muss, sondern dass nachhaltiges Denken und Handeln eine Alltäglichkeit sind.

Und natürlich gibt es noch vieles mehr, die
meisten Projekte sind kleine Schritte, die jugend.ebu.de/gruen
vor allem in der Summe einen Unterschied
machen.
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AUS DEN R ÄTEN
KIRCHE IM UMBRUCH

Bis 2032 muss die Evangelische Landeskirche in Baden 30 Prozent der Ausgaben einsparen. Diese Devise hat die Herbstsynode 2020 ausgegeben. Es geht dabei vor allem um Personal und
Gebäude, denn die sind die größten Kostenfaktoren. Die Frühjahrssynode 2021 hat erste Schritte in die Wege geleitet. Nun
muss jeder Kirchenbezirk überlegen, wie er dies umsetzen kann.
Im Mai 2021 richtete der Bezirkskirchenrat ein Schreiben an alle
Kirchengemeinden und lud die Verantwortlichen zu Regionalkonferenzen ein. Die „Zoom“-Konferenz für Buchenberg, Weiler,
Mönchweiler und Königsfeld fand am 21. Juni statt. So stand das
Thema auf der Agenda von Kirchengemeinderat und Ältestenrat.
Regionale „Kreativ-Gruppen“ sollen überlegen, wo und wie Menschen in ihrer Region evangelische Kirche erleben, wo sie mit
der biblischen Botschaft in Berührung kommen, welche „kirchlichen Präsenzen“ es gibt. Was ist davon wirkungsvoll und chancenreich? Was erreicht auch Leute jenseits der Kerngemeinde? Es
zeigt sich, dass es den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitgliedern der Gremien nicht leichtfällt, sich jetzt auf diesen Weg zu
machen. Viele sind zermürbt nach früheren Spardebatten, deren
mühsam erarbeitete Ergebnisse nun von der Zeit überholt werden. Corona hat zusätzliche Kräfte gekostet. Man hat alle Hände
voll zu tun, den Menschen überhaupt Gottesdienste und Begegnungen anbieten zu können.
Auf der anderen Seite wird deutlich, dass man sich jetzt auf diesen Weg unter dem Motto „Kirche im Umbruch“ machen muss.
Die demographische Entwicklung der Bevölkerung zeigt für die
nächsten Jahre einen drastischen Rückgang an Kirchenmitgliedern. Die Taufen können die Todesfälle nicht aufwiegen. So
hat eine „Freiburger Studie“ den Kirchen bis 2060 einen Rückgang um 50 Prozent vorhergesagt. Dabei spielen natürlich auch
die Kirchenaustritte eine Rolle. Befragungen bei Ausgetretenen
haben ergeben: Bei Menschen über 40 gibt es häufig einen konkreten Anlass für den Austritt, eine Verärgerung. Dabei werden
die evangelischen Kirchen auch in Mithaftung genommen für
Skandale in anderen Kirchen. Bei Jüngeren steht oft eine Gleichgültigkeit der Kirche gegenüber und eine Kosten-Nutzen-Abwägung hinter einem Austritt. Wenn es keine innere Bindung gibt,
liegt ein Austritt nahe. Umso wichtiger ist die Frage nach Orten
und Momenten, an denen eine Bindung zu Kirche und Glaube
entsteht und lebendig erhalten wird.
Die Frage für die Gespräche in der nächsten Zeit ist also: wie
sollen unsere Kirche und unsere Gemeinden in der Region in
Zukunft aussehen? In welchen Formen kann das Evangelium ansprechend gelebt und gezeigt werden, vernetzt, nachbarschaftsbezogen und bei geringeren Ressourcen. Die enge vertraglich
geregelte Zusammenarbeit von Brüdergemeine und Landeskirche in Königsfeld stellt bei den regionalen Betrachtungen dann
noch einmal eine eigene Herausforderung dar. Darum ist auch
die Brüdergemeine in die Überlegungen einbezogen.

RUHESTAND BR. HUSS IM AUGUST 2022
Den Räten wurde von der Kirchenleitung der Brüder-Unität bekanntgegeben, dass Annerose Klingner-Huss zum Sommer 2022
eine Berufung in die Brüdergemeine Neuwied mit einem Stellenanteil von 80 Prozent angenommen hat. Für Christoph Huss
beginnt dann der Ruhestand. Er wird die Gemeindearbeit in
Neuwied noch mit 20 Prozent unterstützen. Die Stelle in Königsfeld soll wieder besetzt werden.
Chr. Huss, stellv. Vors. KGR |

EVANGELISCHE KIRCHE VERÄNDERT SICH –
REGIONALE ARBEITSGRUPPEN BEGINNEN
Liebe Gemeindeglieder im Kirchenbezirk Villingen,
ich will Ihnen etwas davon berichten, was sich in der Evangelischen
Landeskirche in Baden in allen Bezirken und Gemeinden derzeit tut
und worauf wir miteinander zugehen. Wer ein wenig die Nachrichten verfolgt, wird wahrgenommen haben, dass wir in der Kirche
weniger werden und auch insgesamt älter. Das geht schon eine Weile so, doch nun – verschärft durch Mindereinnahmen in der Corona-Krise – geht es deutlich an den kirchlichen Geldbeutel.
Auch in unserem Kirchenbezirk nehmen in den Gemeinden die
Mitgliederzahlen in zehn Jahren um etwa zehn bis zwölf Prozent
ab. Das führt dann irgendwann dazu, dass die Strukturen nicht
mehr passen. Und dieses „irgendwann“ beginnt jetzt. Die Landessynode hat einen Prozess gestartet, dass die Landeskirche auf allen drei Ebenen (Landeskirche, Kirchenbezirk, Gemeinden) in den
nächsten zwölf Jahren 30 Prozent der Ausgaben zurückfährt. Das
betrifft auch die Bereiche, in denen in und für die Gemeinden viel
Geld ausgegeben wird: Pfarr- und Diakonenstellen sowie Gebäude.
Das bedeutet, dass wir in
zwölf Jahren eine etwas andere Kirche haben werden. Kleiner und schlanker, doch im
internationalen Vergleich immer noch gut aufgestellt. Um
die Vorgaben umzusetzen,
können wir nun aber nicht
alle Stellen auf 70 Prozent
kürzen, und wir können auch
nicht von jeder Kirche 30 Prozent zusperren und stilllegen.
Also braucht es klügere Lösungen, die auch zukunftsfähig sind. Diese werden derzeit
vor Ort in regionalen Gesprächsgruppen erarbeitet. Denn vor Ort
ist das größte Know-how, wenn es darum geht zu fragen: Wie stellen
wir uns unsere evangelische Kirche in unserer Region in ungefähr
zwölf Jahren vor?
Aus Bezirkssicht ist klar: Es sollen keine Gemeinden aufgegeben
werden. Kirche soll in der Fläche bleiben. Kirche soll Heimat bleiben für die Menschen vor Ort. Kirche soll auch Volkskirche bleiben,
auch wenn sie kleiner wird. Andererseits können die Einsparungen
nicht allein in den größeren Kirchengemeinden aufgefangen werden. Ohne Einschnitte und Veränderungen wird es nirgendwo gehen.
Umbauten bieten immer auch eine Chance. Sie kennen das aus der
eigenen Wohnung. Bei der Renovierung fragt man sich: Wie soll es
hinterher aussehen, dass man gern darin leben will? So stelle ich es
mir bei diesem kirchlichen „Umbau“ auch vor. Dass wir die Seiten
stark machen, in denen wir attraktiv sind und unsere Botschaft gut
verkünden können – sei es direkt in Gottesdiensten, Seelsorge und
Bildung, sei es indirekt in diakonischer Beratung, Pflege und Öffentlichkeitsarbeit.
Melden Sie sich gern, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben,
oder wenn Sie sich einbringen wollen. Mich erreichen Sie unter
wolfgang.rueter-ebel@kbz.ekiba.de – oder Sie wenden sich an Ihre
Gemeinde.
Seien Sie herzlich gegrüßt,
Wolfgang Rüter-Ebel, Dekan |
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„KIRCHE IM UMBRUCH“
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NEUHAUSER SPALTE

Miteinander auf dem Weg
> Im Jahr 1821 schlossen sich Lutheraner und Reformierte zur heutigen
Evangelischen Landeskirche in Baden zusammen – ein Beispiel für Toleranz
und gegenseitige Wertschätzung.

Die inspirierende Geschichte ist allgemein
wenig bekannt: 1821 schlossen sich Lutheraner und Reformierte zu einer „Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Kirche
im Großherzogtum Baden“ zusammen – ein
Zeichen für Toleranz und gegenseitige Wertschätzung – und die Geburtsstunde der
Evangelischen Landeskirche in Baden.
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Trotz unterschiedlicher Ansichten im Detail fand man eine gemeinsame Linie im
Grundsätzlichen und damit eine Basis, um
gemeinsam Kirche und Leben zu gestalten. Wie es in diesem Beispiel gelungener
Diplomatie zu dieser Vereinigung der beiden evangelischen Konfessionen in Baden
kam, zeichnet die Wanderausstellung Miteinander auf dem Weg nach. In der ersten
August-Hälfte war sie im Königsfelder Kirchensaal zu Gast.

Die 13 Roll-Ups können Sie sich auch
online anschauen. Auf unserer Website
evik.de finden Sie außerdem weitere Inhalte zum Thema sowie weiterführende
Links. In der Dachreiter-Ausgabe 2021-2
hatten wir uns dem Kirchenjubiläum bereits gewidmet, auch dies lässt sich online
nachlesen – ebenso wie die dazu passende Predigt von Christoph Huss am 8.
August.

Liebe Neuhauser,
Freiheit ist ein kostbares Gut. Diese Freiheit wurde durch die Pandemie und die dazugehörigen Regeln eingeschränkt. Es ist
keine Regel zum Staunen, sondern zum Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmaske.
In einem Gespräch mit einer Internatsschülerin, die in der Kita-Neuhausen ihre Ausbildung zur Erzieherin macht, habe ich sie
gefragt, ob sie es belaste, mit Maske durch
die Kita laufen zu müssen. Ein Aspekt der
aufkam war, dass es gerade bei neuen Kindern wichtig sei, zwischendurch auch mal
die Maske kurzfristig abnehmen zu dürfen,
damit die Kinder die Mimik und Gestik der
Erziehenden, unabhängig von den Essenszeiten, kennenlernen können und das ist
schon eine Einschränkung, die zeitweilig
auch belaste. Auch ich fühlte mich in meiner
Freiheit eingeschränkt, da es mir im letzten
Schuljahr nicht möglich war, die schönen
Morgenkreisrunden mit
Andacht in der Kita
feiern zu
können.

Freiheit hat jedoch auch mit Verantwortung zu tun. Verantwortung für sich selbst
und auch für meine Mitmenschen. Gerade deshalb ist es auch wichtig, bei Gottesdiensten den Abstand einzuhalten. So wie
wir am 18. Juli unseren ökumenischen Familiengottesdienst dementsprechend organisiert und gefeiert hatten. Was mich dabei
am meisten gefreut hat, war die Disziplin,
die die Besucher an den Tag gelegt hatten.
Auch in der anschließenden Begegnung
wurde auf die Abstandsregelung geachtet.
Hierfür möchte ich mich bei Euch recht
herzlich bedanken.
Freiheit und Verantwortung sind somit immer ganz eng miteinander verbunden. Trotz
der notwendigen Einschränkungen können
wir unsere Freiheit in Christus leben. Wir
müssen diese Freiheit nur auf unsere Situation hin lernen anzupassen. Lassen wir uns
von dieser Freiheit in Christus begeistern
und werden kreativ, wie wir damit umgehen
können, ohne dass uns die von außen auferlegten Regelungen weiterhin belasten und
beeinträchtigen.
Egal was der Herbst uns jetzt bringen wird,
seien wir geduldig und hoffen auf Gottes
Hilfe. Vertrauen wir auf ihn. In diesem
Sinne, wünsche ich Euch allen einen goldenen Herbst, mit vielen sonnigen Tagen,
trotz Pandemie.
Der Segen Gottes möge Euch begleiten
Ihr Wolfram Wschetezka |
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GEMEINBEREICH
TERMINE
In Freiburg soll dieses Jahr wieder zu
einem Adventstreffen eingeladen werden,
wenn es die Pandemie zulässt – Termin:
9. Dezember. Eventuell trifft sich nach
den Sommerferien auch wieder der Freiburger Kreis.
Im nördlichen Bereich (Karlsruhe,
Heidelberg) möchten wir die Mitglieder
in den nächsten Monaten eher mit schriftlichen Angeboten, Besuchen und Telefonaten erreichen, da vielen die Anreise zu
Treffen schwer fällt. Darauf haben sich die
Mitglieder des Bereichsbeirats und des
Ältestenrats bei ihrem Treffen am 24. Juli
verständigt.

9. Dezember 2021
19.30 Uhr · Kirchensaal
„Wunder der Weihnacht“
Konzert mit
Clemens Bittlinger

Warten auf das Wunder der Weihnacht

Zu acht trafen sich im Juli Bereichsbeirat und Ältestenrat in Königsfeld. Von
links: Christiane Vollprecht, Katharina Kronbach, Manfred Kruppa, Andreas Schlimm, Uta Swoboda, Gabriele von
Dressler, Christoph Huss und Barbara
Hofmann.

n der Adventszeit wollen wir zur Ruhe
kommen, zünden jeden Sonntag eine Kerze auf dem Adventskranz an, bis am vierten
Advent alle vier Kerzen brennen. Tag für Tag
öffnen wir ein Fenster im Adventskalender
und merken auch hier: Weihnachten kommt
immer näher: Wir warten auf das Wunder
der Weihnacht! Wir freuen uns auf die vielen Lichter und Kerzen, wir freuen uns auf
unsere Familie und darauf, dass wir endlich
mal wieder alle beisammen sind. Doch wie
entsteht diese wundersame Atmosphäre der
Advents- und Weihnachtszeit?

21. November, 10.15 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
zum Ewigkeitssonntag

Am 9. Dezember 2021 um 19.30 Uhr – zur
Adventssingstundenzeit – wird es ein Konzert „Wunder der Weihnacht“ im Kirchensaal mit dem Pfarrer und Liedermacher
Clemens Bittlinger geben. Er kommt aus
Rimbach im Odenwald, hat über 500 Lieder
geschrieben und gibt jedes Jahr zahlreiche
Konzerte. Gemeinsam mit dem renommierten Schweizer Keyboarder David Plüss,
der bezaubernden Ausnahmeflötistin Bettina Alms und dem preisgekrönten Multiinstrumentalisten David Kandert (Top Ten des
Golden Cajon Award) entfaltet der Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger mit
Liedern und Texten den besonderen Zauber,
der uns in diesen Tagen umfängt. Mal humorvoll, mal nachdenklich nimmt der Sänger und Buchautor sein Publikum mit hinein
in eine hoffnungsvolle Nachdenklichkeit, die
für ihn aus einem engagierten Christsein resultiert. Bekannte Lieder wie „Ein Kind verändert die Welt“, „Kostbare Momente“ oder

REGIO-GOTTESDIENSTE

REGELMÄSSIGE VERSAMMLUNGEN

19. September, 10.00 Uhr
Hof-Gottesdienst in Buchenberg

Sonntag, 10.00 Uhr:
Predigtgottesdienst

17. November, 19.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
Bus- und Bettag

Donnerstag (14-tägig), 19.30 Uhr:
Bibelgespräch

ÖFFNUNGSZEITEN
Gemeindebüro · Zinzendorfplatz 3
Mo, Di, Do, Fr: 10 – 12 Uhr · Mi: 14 – 16 Uhr

GOTTESDIENSTE IN NEUHAUSEN
26. September, 10.30 Uhr
Familiengottesdienst
7. November, 10.30 Uhr
Familiengottesdienst mit Taufe

AKTUELLE TERMINE: EVIK.DE

Samstag, 19.00 Uhr:
Singstunde (Liedgottesdienst)

„Siehst Du die Sterne“ werden dabei ebenso
zu Gehör gebracht, wie ganz neu und frisch
entstandene Werke wie „Wir warten auf das
Wunder der Weihnacht“ oder eine neue Textvariante zu dem beliebten Klassiker „Amazing grace“. Dass dabei auch das Publikum
immer wieder singend mit einbezogen wird,
gehört zu den besonderen Merkmalen eines
gelungenen „Bittlinger Konzertes“. Wenn
Bettina Alms beginnt, auf ihrer Blockflöte zu
spielen, verändert sich der Raum. Gebannt,
erstaunt und freudig überrascht lauscht das
Publikum den wunderbaren Klängen, die
diese Künstlerin ihrem Instrument zu entlocken vermag. Tiefe warme Klänge im Zweiklang mit weichen und hellen Tönen – das
Ganze eingebettet in die herrlichen Klangbilder des Pianisten David Plüss: Ein Genuss
und die richtige musikalische Einstimmung
in die Advents- und Weihnachtszeit. Die
Vorbereitungen laufen bereits. Wir freuen
uns auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer!

PERSÖNLICHE MITTEILUNGEN
09.05.2021
09.05.2021
17.07.2021
17.07.2021

TAUFEN
Carlo Irion
Philina Rottler
Noah Irion
Paula Guitton

28.04.2021
04.05.2021
		
10.05.2021
15.05.2021
		
30.05.2021
12.06.2021
12.06.2021
13.06.2021
19.06.2021
15.07.2021
17.07.2021
		

HEIMGÄNGE
Johann Rauser (87 Jahre)
Elfriede Lehmann,
geb. Bösinger (87 Jahre)
Jörg Heyse (82 Jahre)
Olga Krebs,
geb. Schmidt (94 Jahre)
Winfried Joos (83 Jahre)
Wilfried Lehmann (59 Jahre)
Dieter Glenz (77 Jahre)
Wolfgang Riehle (68 Jahre)
Gerburg Bramke (83 Jahre)
Helmut Müller (81 Jahre)
Hannelore Schröder,
geb. Schreiber (76 Jahre)
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VERSCHIEDENES
KONTAKT

ZUSATZ- UND VERTRETUNGSKRÄFTE AUCH FSJ, BUFDI GESUCHT
Wir möchten unseren Vertretungskräftepool aufstocken und suchen dafür Mitarbeiter (m/w/d).
Wir freuen uns über Zusatzkräfte, die
Freude am Umgang mit Kindern im Alter von ein bis sechs Jahren haben und
bei Personalengpässen unsere Fachkräfte in ihren Aufgaben unterstützen.
Bei Interesse, in einem Freiwilligen Sozialen Jahr Einblicke in den sozialen Lebens- und Aufgabenbereich einer Kita
zu bekommen, bieten wir einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz ab 1. September 2021.
Kontakt: Kita-Leitung Kathrin Knorn,
Telefon: 07725 2832
E-Mail: knorn@koenigsfeld.org

NEWSLETTER „KÖNIGSFELDER NACHRICHTEN“ GESTARTET
Unser neuer Newsletter Königsfelder
Nachrichten ist im Juli gestartet. Er informiert monatlich über Aktuelles aus
der Gemeinde und ergänzt auf diese
Weise den vierteljährlich erscheinenden
Gemeindebrief Dachreiter. Jeweils zu
Beginn eines Monats weist der Newsletter auf Termine und neue Inhalte auf unserer Website www.evik.de hin.

Die Königsfelder Nachrichten sind nicht
nur für Glieder im Gemeinbereich nützlich sondern auch für alle, die in Königsfeld und Neuhausen wohnen. Der
Newsletter erreicht die Abonnenten als
E-Mail und lässt sich am Computer, Tablet oder auch Smartphone lesen.
Um Mitglieder und Freunde ohne Internet nicht auszuschließen, gibt es auch
die Möglichkeit, das Blatt per Post zu erhalten. Sie können sich hierfür im Gemeindebüro melden. Wir freuen uns,
wenn möglichst viele Mitglieder dieses
neue Angebot wahrnehmen.

EVANGELISCHE BRÜDERGEMEINE
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE
Zinzendorfplatz 3, 78126 Königsfeld im Schwarzwald
Telefon: 07725 93 82-0, Fax: 07725 93 82-22
E-Mail: gemeindebuero@koenigsfeld.org
• Pfarrer Christoph Huss; Telefon: 07725 93 82-20
E-Mail: huss@koenigsfeld.org
• Pfarrerin Gabriele von Dressler
Telefon: 07725 93 82-33
E-Mail: dressler@koenigsfeld.org
• Jugendmitarbeiter Wolfram Wschetezka
E-Mail: wschetezka@koenigsfeld.org
• Verwaltungsleiterin Uta Swoboda
Telefon: 07725 93 82-12
E-Mail: swoboda@koenigsfeld.org
• Kantorin Ulrike Brusch, Telefon: 07725 10 70
E-Mail: brusch@koenigsfeld.org
• Manfred Kruppa, Pastoraler Mitarbeiter
Region Nord, Brückstraße 7, 76703 Kraichtal 2,
Telefon: 07251 9614 51
E-Mail: m.kruppa@koenigsfeld.org
Jugendräume Tel.: 07725 93 8215
Evangelischer Kindergarten Arche Tel.: 07725 28 32
E-Mail: kindergarten@koenigsfeld.org
Kontaktadressen Region Nord
• Manfred Kruppa (siehe oben)
• Katharina Kronbach, Leopoldstraße 61,
76337 Waldbronn, Telefon: 07243 358 77 85,
E-Mail: k.kronbach@koenigsfeld.org
• Andreas Schlimm, In den Klostergärten 31,
67227 Frankenthal, Telefon + Fax: 06233 288 47,
E-Mail: ab.schlimm@koenigsfeld.org
Kontaktadressen Region Süd
• Christoph Huss (siehe oben)
• Barbara Hofmann, Emmendinger Straße 14,
79211 Denzlingen, Telefon: 07666 990 87,
E-Mail: b.hofmann@koenigsfeld.org
• Pfr. i. R. Gerold Peper, Hauptstraße 148,
79576 Weil am Rhein, Telefon: 01515 393 85 82
SeniorenAppartements im Herrnhuter Haus
Zinzendorfplatz 7; Leitung: Uta Swoboda (s. o.)
Christoph-Blumhardt-Haus Alten- & Pflegeheim
Ambulanter Pflegedienst, Tages- und Kurzzeitpflege,
spez. Pflege bei Demenz, Servicewohnen, offener
Mittagstisch, Stellwaldstr. 1, 78126 Königsfeld i. Schw.
Leitung: Tobias Weymann, Telefon: 07725 93 85-0
E-Mail: info@christoph-blumhardt-haus.de
Internet: www.christoph-blumhardt-haus.de
Bankverbindung / Spendenkonto
Evangelische Bank · SWIFT-BIC: GENO DEF1 EK1
IBAN: DE38 5206 0410 0000 5075 04
Konto-Inhaber: Ev. Brüdergemeine Königsfeld
Für Überweisungen an die Ev. Kirchengemeinde
bitte Verwendungszweck „Landeskirche“ angeben.
Diakonisches Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis
Beratungsstelle für Schwangere und junge Familien, allgemeine Sozialberatung, Kurvermittlung,
Schuldenberatung, Telefon: 07721 84 5150, E-Mail:
villingen@diakonie.ekiba.de, www.diakonie-sbk.de
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Die hohen
Die hohen jüdischen Feiertage
jüdischen
Feiertage
> Im September werden

ROSCH HASCHANA

JOM KIPPUR – DAS VERSÖHNUNGSFEST

Am Abend des 6. September 2021, dem 1. Tischri, beginnt das neue
Jahr 5782. Rosch Haschana ist nicht mit dem hier bekannten Silvesterfest zu vergleichen. Das zweitägige Fest erinnert vielmehr an
die Erschaffung der Welt durch G-tt. Es ist Auftakt zu einer zehntägigen Zeit der Einkehr. Der Überlieferung nach sind ab Neujahr
die Bücher des Lebens bei G-tt geöffnet. Deshalb sollten gläubige
jüdische Menschen also nachdenken, Buße tun, um Verzeihung bitten und beten. Außerdem zieht man Bilanz über das vergangene
Jahr und hofft auf ein gelingendes neues Jahr. Wichtigstes rituelles
Symbol dieser Tage ist das Schofar, ein Widderhorn, in das während des G-ttesdienstes geblasen wird und dessen Ton die Menschen zu Einkehr und Reue veranlassen soll. Wenn man nicht in
Israel oder nah bei einer jüdischen Gemeinde lebt und – wie letztes
Jahr wegen Corona – nicht in den G-ttesdienst gehen kann, kann
man das Schofar auch zuhause blasen und die wichtigsten Gebete
sprechen.

Jom Kippur, zehn Tage nach Rosch Haschana, ist der höchste Feiertag des jüdischen Jahres, an dem vom Vorabend an 25 Stunden
weder gegessen noch getrunken wird. Nach jüdischem Glauben
können sich die Menschen von Schuld befreien und mit G-tt versöhnen. Der Tag ruft auf zu Reue, Buße und Umkehr: Nur wer sich
mit seinen Mitmenschen aussöhne, dürfe auf Versöhnung mit G-tt
hoffen. In Israel steht an diesem Tag das gesamte öffentliche Leben
still. Auch hier verbringen viele den Tag in der Synagoge oder aber
zuhause beim Gebet.

Zu Rosch Haschana wird auch das Leben gefeiert. Es gibt ein
großes Festmahl, bei dem Familie und Freunde zusammenkommen. Wir zünden Kerzen an, bevor der Feiertag beginnt und nochmal am nächsten Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist.
Diese Feiertagskerzen erleuchten das Feiertagsmahl. Nach dem
Kiddusch, dem Segen über dem Wein, wird zu symbolischen Speisen wie Granatapfel, in Honig getauchte Äpfel, verschiedene Früchte und Gemüse jeweils ein Segensspruch gesprochen, bevor sie
verzehrt werden. Die Challa, das traditionelle jüdische Hefebrot,
wird für diesen Tag in runder Form gebacken – als Zeichen für ein
rundes neues Jahr. Am nächsten Tag geht man zu einem fließenden
Gewässer und spricht Taschlich, ein kurzes Gebet, in dem man G-tt
bittet, unsere Sünden im Wasser wegzuspülen.

SUKKOT
Das Laubhütten-Fest wird sieben Tage lang gefeiert und erinnert
an die Wüstenwanderung der Israeliten nach ihrem Auszug aus
Ägypten. Während der Flucht konnten sie nur in unbefestigten
Hütten aus Ästen und Zweigen wohnen. Gläubige Juden bauen sich
jedes Jahr eine eigene Laubhütte – im Garten oder auf dem Balkon.
Diese besteht nur aus Zweigen, Reisig oder Stroh. Durch das Dach
soll man tagsüber die Sonne und nachts die Sterne sehen können.
In der Hütte wird gegessen, gebetet und geschlafen.

SIMCHAT TORA
Das Fest der Gesetzesfreude schließt direkt an das Laubhüttenfest an. Zu Simchat Tora wird der Zyklus der Tora-Lesung abgeschlossen und anschließend von vorne begonnen. Es ist ein sehr
fröhliches Fest. Die Gläubigen tanzen mit den Tora-Rollen im Arm
durch die Synagoge, um ihre Freude und Verbundenheit zur Schrift
auszudrücken. Schana tova! Ein gutes neues Jahr!
Elisabeth Leguy |

REIHE: JÜDISCHES LEBEN
Jüdinnen und Juden leben nachweislich seit 1.700 Jahren auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Zahlreiche Aktionen in diesem
Jahr haben zum Ziel, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen. Der Dachreiter beteiligt sich daran mit der Portrait-Reihe dieses Jahres.
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