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Ihr bisheriges Selbstverständnis, dass die 
meisten Menschen von der Geburt bis 

zum Tod automatisch Mitglieder der / einer 
Kirche sind, zerschellt an den harten Zahlen 
der Statistik. Inzwischen gehört noch weni-
ger als die Hälfte der Bevölkerung Deutsch-
lands einer christlichen Kirche an.

Der Hauptgrund für diese zunehmenden 
Mitgliederaustritte liegt nicht in irgendwel-
chen Skandalen, sondern im sich ändernden 
Selbstverständnis vieler Menschen: Die Zu-
gehörigkeit zu einer christlichen Kirche ist 
nicht mehr fundamentaler Bestandteil ih-
rer Identität, weil sie Kirche und Religion 
als irrelevant für ihr Leben empfinden. Die-
se Bedeutungslosigkeit von Kirche und Reli-
gion wird an die Kinder weitergegeben, weil 
Religion und Kirche im Alltag keine Rol-
le mehr spielen (zum Beispiel kein Tischge-
bet, kein Abendgebet, keine Gespräche über 
Glaubensfragen, kein Kindergottesdienst 
etc.). Hierbei geht es meines Erachtens nicht 
in erster Linie um einen Traditionsabbruch 
(Vermittlung kirchlicher Bräuche, Riten und 
Lehren), sondern um einen Erfahrungsab-
bruch. Die Kinder und Jugendlichen haben 
keine Möglichkeit mehr, die Bedeutung von 
Glauben im Alltag am Vorbild ihrer Eltern 
oder im Zusammenleben einer christlichen 
Peergroup zu erleben und dadurch eigene 
Erfahrungen zu machen. Oder zugespitzt 
formuliert: In ihrer Sozialisation erleben 
Kinder und Jugendliche die Bedeutungslo-
sigkeit von Religion und Kirche.

Erfahrungen kann man nicht in einer In-
stitution, sondern nur einer konkreten Ge-
meinschaft machen. Deshalb versteht die 
Bibel die örtliche Gemeinde als den Ort, wo 
man die Relevanz des christlichen Glaubens 
für das Leben in allen Aspekten ganzheitlich 
erleben und erfahren kann (sozial, psycho-
logisch, theologisch). Menschen entwickeln 
ihr Selbstverständnis grundsätzlich in Be-
ziehungen: Sie brauchen die Interaktion mit 
anderen Menschen und die Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft, um ihre Identität zu fin-
den. Das gilt auch für die Entwicklung einer 
christlichen Identität – in besonderer Weise 
für Kinder und Jugendliche. Die Vorausset-
zung für die Entwicklung einer christlichen 
Identität ist ein christlich geprägtes soziales 
Umfeld.

Menschen fühlen sich wichtig, wenn sie für 
andere Menschen wichtig sind. Und der 
Kern des christlichen Glaubens ist, dass wir 
für Gott unabhängig von der Meinung an-
derer Menschen wichtig sind. Dies erfahr-
bar zu vermitteln, ist Sinn und Zweck einer 
christlichen Gemeinde / Gemeinschaft. Sie 
soll ein Medium der Zuwendung Gottes sein 
(die Gemeinde als Leib Christi). 

Johannes Treude |

wozu Kirche?willKoMMen

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

Seit Ende Februar ist das Wort Zeiten-
wende in aller Munde. Zuerst hat die-
ses Wort Olaf Scholz in seiner Bundes-
tagsrede am 27. Februar gebraucht, um 
die Kriegssituation in der Ukraine zu 
beschreiben. Auch die Kirchen sind da-
von nicht ausgenommen. Menschen hin-
terfragen die Kirche und kehren ihr den 
Rücken zu.

Zeitenwende – auch in Königsfeld ist sie 
angekommen. Zwei Hauptamtliche ha-
ben Königsfeld nach vielen Jahren ihres 
Dienstes hier verlassen – neue Mitarbei-
ter nehmen ihre Arbeit im September in 
der Gemeinde auf. Manches Bewährte 
bleibt und Neues kann entstehen. 

Es ist und bleibt spannend – das Leben. 
Wie gut, dass wir uns im Glauben an 
Gottes lebendigem Wort festhalten kön-
nen. In dieser Ausgabe gibt es interes-
sante Beiträge zu der Frage: Wozu Kir-
che? Und was trägt mich? 

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Gabriele von Dressler |

Online-Übertragung, Wochenplan und
weitere Termine, Nachrich-
ten, Newsletter-Anmeldung 
und vieles mehr ...
www.evik.de

Mehr auf unserer websiTe
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Medium der zuwendung
> dass sich die Kirchen die frage nach ihrem zweck stellen, zeigt, dass die jahr-
 hundertelange selbstverständlichkeit, volkskirche zu sein, von der realität
 der nackten Mitgliederzahlen ins wanken gebracht wurde.



 

  3wozu Kirche?

eine alternative zur säkularisierung

was für eine Kirche brauchen wir morgen?

andere annehmen wie sie sind

> angesichts der aufgedeckten skandale sowie  der zunehmenden Kirchenaustritte werde ich immer wieder gefragt, was mich
 noch in der Kirche hält.  ist die institution Kirche nicht eine längst überholte einrichtung zur Machtkontrolle? sind die gottes-
 dienstrituale nicht verstaubt und gehen an den bedürfnissen der modernen gesellschaft vorbei?

> bereits seit einiger zeit befassen sich die gremien unserer gesamtgemeinde mit dem strukturprozess der evangelischen lan-
 deskirche, der unsere gemeinde in den Kooperationsraum Nordwest des dekanats villingen einordnet. so bemühen wir uns
 mit den gemeinden zwischen weiler und furtwangen darum, wie man mit begrenzten ressourcen an Menschen und räumen
 die evangelischen christen in diesem großen bereich kirchlich versorgen kann. dabei schmerzt es bei unseren arbeits-
 gesprächen viele Teilnehmer, dass die in der Überschrift aufgeworfenen frage „was brauchen wir“ keine große rolle spielt.

> bei der Überlegung, was für eine Kirche wir morgen brauchen, kommen mir zuerst gedanken zu:
 „was schätze ich an der heutigen Kirche, was ich mir auch für die zukunft wünsche?“

Kirche, das ist für mich zu allererst die Gemeinschaft mit Glau-
bensgeschwistern. Die Gemeinde ist eine Art Familie, in der 

wir einander helfen, bestärken, korrigieren und aufmuntern kön-
nen. Gemeinsames Beten, Singen, Feiern und auf Gottes Wort Hö-
ren schenkt eine Lebensqualität, die über Selbstverwirklichung 
und reine Wunscherfüllung weit hinaus geht. Für dieses Miteinan-
der braucht es einen Versammlungsraum: die Kirche als Gebäude. 
Sie bietet einen festlichen Rahmen für die Gottesdienste und ist 
eine Begegnungs- und Andachtsstätte. Und damit die Gemeinden 
untereinander verbunden bleiben, ist auch eine gewisse Struktur 
und Ordnung nötig in Form einer Organisation.

Der evangelische Pfarrer Alexander Garth sieht in seinem Buch 
Untergehen oder umkehren – Warum der christliche Glaube 

seine beste Zeit noch vor sich hat die klassischen Volkskirchen in 
Westeuropa und besonders in Deutschland stark bedroht, weil die 
hergebrachte Form des Christentums an den Herausforderungen 
einer offenen und liberalen Gesellschaft scheitert. Er beobachtet je-
doch weltweit eine stark wachsende christliche Kirche, die den bi-
blischen Jesus neu entdeckt und dem Evangelium bei Fragen nach 
Orientierung, Identität, Gotteserfahrung und Sinn eine wachsen-
de Bedeutung zumisst. Er sieht es für die europäischen Kirchen als 
notwendig an, einen Prozess der Neuformatierung des Glaubens, 
ihrer Mission und Theologie zu beginnen, wenn sie nicht in der Be-
deutungslosigkeit versinken wollen.

Da wäre vor allem die Musik. Sei es, dass bei uns im Gottesdienst 
mehr gesungen wird als in anderen Gemeinden und Kirchen 

oder den verschiedenen Kreisen und Chören – denn die Musik be-
wegt mich meist mehr als das gesprochene Wort.

Ich schätze die Gemeinschaft, den Anschluss und das Zugehörig-
keitsgefühl zur Kirche und der Gemeinde und die ökumenische Of-
fenheit der Gemeinde. Sie ist für mich eine feste Basis in meinem 
Leben, zu der ich immer wieder zurückkehren kann. Hier finde ich 
Sicherheit, innere Ruhe und ein Stück Heimat.

Ich hoffe, dass diese Aspekte die Kirche auch in die Zukunft tragen 
können. Zudem wünsche ich mir für die zukünftige Kirche, dass sie 
offener und liberaler wird und beispielsweise auch Menschen ein 
Stück Heimat geben kann, die einen anderen Lebensentwurf haben 
oder anders lieben, als wir es bisher in unserem Umfeld kannten 

Weltweit gibt es viele verschiedene Kirchen, die sich äußerlich stark 
unterscheiden in ihren Gottesdienstformen, ihrer Musik, ihren 
Traditionen. Sie lassen sich mit Blumenvasen vergleichen, die es in 
den verschiedensten Farben, Formen und Materialien gibt. Doch 
für die Blumen ist nur der Inhalt wichtig: klares Wasser. Für die 
Kirchen heißt dieses Wasser: Verkündigung des Evangeliums. 

Sicherlich ist in unseren alten Kirchenstrukturen so manches re-
novierungsbedürftig. Eine neue Sprache, neue Lieder, neue Medien 
sind vonnöten, um auch die nächste Generation zu erreichen. Aber 
um den Frieden Gottes und die Liebe Jesu weiterzuverbreiten brau-
chen wir eine Alternative zur Säkularisierung. Deshalb bleibe ich 
in der Kirche.

Judith Mittwoch Baudis |

Aus meiner Sicht ist die Analyse von Alexander Garth zwar durch 
seine Erfahrungen in städtischen und außereuropäischen Gemein-
den geprägt, trifft aber in vielerlei Hinsicht zu. Ich befürchte je-
doch, dass seine Vorschläge für eine ländliche Gemeinde wie Kö-
nigsfeld mit eher konservativen Kirchgängern nicht passen. Auf die 
Entwicklung der Landeskirche haben wir nur geringen Einfluss.

So freue ich mich zunächst, dass die landeskirchliche Gemein-
de durch die Kooperation mit der Brüdergemeine auch in Zukunft 
dank einer Kirche, zweier Pfarrer und eines Organisten hervorra-
gend versorgt ist, und sich nach Abschluss des Strukturprozesses 
wieder der wichtigen Frage zuwenden kann: Welche Kirche brau-
chen wir in Königsfeld morgen?

Karl-Heinz Bergen |

und gewohnt waren. In der Bibel steht immer wieder, dass Gott alle 
Menschen liebt und Jesus gezielt zu den Menschen geht, die im Ab-
seits stehen. Leider erlebe ich es immer wieder, dass genau die Men-
schen, zu denen Jesus geht, in vielen Gemeinden auch keinen Platz 
haben, da es vielen Menschen schwerfällt, gewohnte Denkmuster 
abzulegen und sich auf neue (Lebens-)Konzepte und Ideen einzu-
lassen – mir auch immer mal wieder.

Die Kirche und die Menschen in einer Kirche sollten sich offener 
zeigen gegenüber diesen Menschen und ihnen zuhören, anstatt sie 
gleich in eine Schublade zu stecken. Auch wenn ich für mich ent-
scheide, dass dies nicht mein Weg ist, ist das ebenso in Ordnung 
wie andersherum. Aber trotzdem kann ich versuchen, den anderen 
Menschen ihren Weg zu lassen, sie versuchen zu begleiten und ver-
suchen sie so anzunehmen, wie sie sind. Ganz und gar. Weil Gott 
alle Menschen liebt.

Friederike Schiffer |
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glaube – zukunftsfähig
> der christliche glaube „verdunstet“, schrieb der vor kurzem verstorbene katholische religionspädagoge hubertus halbfas
 in seinem buch Glaubensverlust 1. laut einer umfrage betrachten noch gut 30 Prozent der jungen Menschen zwischen zwölf
 und 25 Jahren den christlichen glauben für ihr leben als wichtig, fast 50 Prozent halten ihn für unwichtig.

wozu Kirche?

Auch in Königsfeld und den umliegenden 
Gemeinden hat der Besuch der Gottes-

dienste in den letzten 25 Jahren in einem 
bisher nie gekannten Maße abgenom-
men. Jugend- und Kinderarbeit ist schwie-
riger denn je. Zwar gab Walter Kasper, der 
frühere Bischof von Rottenburg und Stutt-
gart und emeritierte Kurienkardinal, Ent-
warnung: Jammert nicht, denn auch die 
erste Christenheit war eine verschwindend 
kleine Minderheit. Und wenn Jesus von sei-
nen Nachfolgerinnen und Nachfolgern vom 
Salz der Erde spricht, hat er mit diesem Bild 
ja keine Massen vor Augen, sondern eine 
fast unsichtbare Kraft, die im Verborgenen 
wirkt.

Trotzdem: Warum spielt der christliche 
Glaube in der heutigen Gesellschaft eine sol-
ch geringe Rolle? Hat der Glaube an Gott, 
wie er uns durch Jesus Christus offenbart 
wurde, noch eine Zukunft?

„Das Reich Gottes ist nahe herbeigekom-
men“, war Jesu erste und zentrale Verkün-
digung. Wie sich die Nähe dieses Reiches 
Gottes auswirkt, zeigte er eindrücklich mit 
seinem Leben: Er wandte sich den Ausge-
grenzten zu, den Hoffnungslosen, den Ar-
men und Entrechteten. Gerade euch, sagte 
er ihnen, gilt die Liebe Gottes; ihr seid bei 
ihm nicht abgeschrieben. Bald spielte aber 
die Verkündigung des Reiches Gottes keine 

große Rolle mehr. Theologen beschäftigten 
sich kaum noch mit dem Leben Jesu, son-
dern mit dem, was sie Lehre nannten. Was 
wichtig wurde, zeigt das bis heute regelmä-
ßig in den Gottesdiensten gesprochene Apos-
tolische Glaubensbekenntnis, das zwar von 
der Jungfrauengeburt und vom „Sitzen zur 
Rechten Gottes“ spricht, aber kein Wort ver-
liert über das, was Jesu Leben kennzeichne-
te. Das Reich Gottes und seine Nähe kommt 
in diesem und den anderen altkirchlichen 
Bekenntnissen nicht vor. Paulus, der diese 
Verschiebung vom Leben Jesu auf die Lehre 
eingeleitet hat, spricht denn auch folgerich-
tig von „meinem Evangelium“ 2. Wichtig war 
fortan in den Kirchen die „richtige“ Lehre. 
Das Leben des Jesus von Nazareth, seine 
Worte und seine Taten wurden zur Rander-
scheinung.

Zwar entstanden im Laufe der Zeit eine 
christliche Armenfürsorge, kirchliche Spi-
täler und das, was wir heute Diakonie nen-
nen. Aber ein zukunftsfähiger Glaube 
müsste sich weniger mit den Themen be-
schäftigen, die in der alten Kirche Streit und 
Zwistigkeiten ausgelöst und schließlich zu 
den uns bekannten und bis heute gespro-
chenen Glaubensbekenntnissen geführt ha-
ben. Er müsste sich viel mehr am Leben und 
an den Worten Jesu orientieren. Eine Lehre 
hat Jesus nicht aufgestellt.

Ein sich am Wirken Jesu ausrichtender 
Glaube ist zukunftsfähig – und dafür gibt es 
durchaus Beispiele. Die ersten Herrnhuter 
Missionare waren keine ausgebildeten The-
ologen, sondern Handwerker. Sie kannten 
zum Beispiel wohl kaum den Unterschied 
zwischen der lutherischen und reformierten 
Abendmalslehre. Ihnen war wichtig, Je-
sus auf seinem Weg zu den Armen zu fol-
gen. Damals waren das die zu Sklaven ge-
machten Männer und Frauen, die auf den 
karibischen Zuckerrohr-Plantagen als Ar-
beitstiere ausgebeutet wurden. Die „Hei-
denboten“ weckten bei diesen Menschen 
das Interesse, etwas über Jesus Christus zu 
erfahren, nicht durch lange Predigten oder 
das Erklären von Katechismen, sondern in-
dem sie selbst Seite an Seite mit den Sklaven 
in der tropischen Hitze schufteten. Den ver-
dutzten Zwangsarbeitern erklärten sie, wa-
rum sie das taten. So hatte die Mission dort 
so ihren Anfang genommen.    

Dem Glauben, der zu stark auf eine Leh-
re baut, droht weiterhin die Gefahr zu „ver-
dunsten“. Der Glaube, der sich bemüht, die 
Merkmale, die für Jesus in seinem Leben 
wichtig waren, zu verwirklichen, hat immer 
eine Zukunft.  

Hans-Beat Motel | 

1 Ostfildern, 1991
1 Römer 2,16 und an anderen Stellen
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was glaube bewirkt
> wie stark ist mein glaube? Trägt er mich auch in den schwierigen Phasen meines lebens?
 werde ich von anderen dafür belächelt, weil ich glaube?

Diese Fragen beschäftigen nicht nur junge Menschen im Le-
ben. Zugegeben, es ist schwieriger geworden, sich zu einem 

Leben in der Nachfolge Jesu vor anderen zu bekennen. Die Stati-
stik in unserem Land sagt uns, dass weniger als 50 Prozent der 
Bevölkerung einer Kirche angehören. Das ist erschreckend, aber 
das sind die Zahlen.

Wie  gut, dass unser Glaube aber nicht auf Zahlen beruht und 
nicht auf Äußerlichkeiten, sondern im  Vertrauen darauf, dass 
Gott mit uns unterwegs ist und uns trägt. Von diesen Erfah-
rungen können wir in der Bibel lesen. Denken wir an Abraham 
und seine Verheißung, an Isaak und Rebekka, Jakob und die vie-
len Menschen im Alten Testament, die auf Gott vertraut haben 
und von ihm begleitet wurden. Dabei war der Glaube oft auch ein 
Ringen um den richtigen Weg und Vergebung für Irrwege, die 
sich  immer wieder lockend vor Menschen aufgetan haben. Am 
Anfang der Bibel wird uns vom Volk Israel berichtet, dass nach ei-
ner langen Zeit in Ägypten wieder zurück in die Freiheit geführt 
wird.  Gott beauftragt Mose, Aaron und Josua, sein Volk ins ver-
heißene Land zu führen. Das war keine leichte Aufgabe, aber er 
hat sie täglich spürbar begleitet.

Im Neuen Testament zeigt Jesus Christus, Gottes Sohn, wie der 
Glaube trägt. Jesus hat in seiner Zeit als Wanderprediger neben 
allen sich bietenden Gelegenheiten zu den Menschen von Gott 
gesprochen,  Auszeiten genommen und hat sich Orte der Ruhe 
und des Rückzuges gesucht- auf einem Berg, unter einem Baum, 
in einem Boot auf dem Wasser. Diese Auszeiten haben ihn in die 
Stille und damit in ein Zwiegespräch mit Gott, seinem Vater ge-
führt.

Stille, Einkehr, Kontemplation – das ist es, was wir in unserem Glau-
bensleben brauchen. Sich Zeit nehmen für Gottes Wort – in dem täg-
lichen Lesen der Losung,  in der Bibellese, im Singen und Beten ganz 
mit ihm verbunden sein, dass befähigt uns, seine Worte  auch weiter-
zugeben. Zunächst sind wir selbst Empfangene und dann Weiterge-
bende.

Im Neuen Testament heißt es im Korintherbrief, dass der Glaube Ber-
ge versetzen kann. Hier wird beschrieben, dass der Glaube stark ist 
und wir uns etwas zutrauen können. Manchmal frage ich mich, ob ich 
dem Glauben wirklich so eine Kraft zutraue? Ist mein Glaube denn 
wirklich so groß? Und da lese ich im Lukasevangelium, dass selbst ein 
Glaube so klein wie ein Senfkorn Großes bewirken kann. Das macht 
mich mutiger, die Herausforderungen anzunehmen, die vor der Tür 
stehen. 

Große Dinge stehen hier auch in der Gemeinde an. Da liegt der Pro-
zess Kirche im Umbruch ganz oben auf. Wie wird es mit unserer lan-
deskirchlichen Arbeit hier im Ort und im Kirchenbezirk weitergehen? 
Schaffen wir es, mit diesen Umbrüchen das Schiff Gemeinde weiter 
gut durch hohe Wellen zu steuern? Wie geht es weiter mit der Mann-
schaft auf dem Schiff? Auf jeden Fall sind wir offen und freuen uns 
über die neuen Crewmitglieder.  Aber das Wichtigste ist: Wir sind 
nicht allein auf der Fahrt über das Meer. Wir dürfen darauf vertrauen, 
dass Jesus, unser Steuermann, an Deck ist. Er wird uns durch seine 
Gegenwart weiterhin leiten. 

Und ich bin mir sicher, am nächsten Ufer, das wir ansteuern, warten 
schon wieder neue Erfahrungen auf uns. Der Glaube an Gott setzt und 
hält uns in Bewegung. 

Gabriele von Dressler | 
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chrisToPh-bluMhardT-haus  ·  zinzendorfschulen

Wer vor den Sommerferien über den Schulhof der Zinzendorf-
schulen gegangen ist, hat sie sicher schon bemerkt: Überle-

bensgroße Blumen mit hölzernen Stielen und Blättern und als Blü-
te Verkehrsschilder mit einer Botschaft. Einbahnstraße Plastik 
heißt es da, Halteverbot für Klimaschutz, Sackgasse Kohlestrom 
oder Vorfahrt für Sonnenenergie. „Achtsamkeits-Parcours“ nennt 
der Kunstlehrer Detlef Ditz-Burk diese Sammlung von Ideen, denn 
„Verkehrszeichen sind in gewisser Weise Signale der Achtsamkeit 
im Straßenverkehr und funktionieren hier sinnstiftend in ihrem 
Wiedererkennungswert.“ Auf den Blättern sind Gedanken und Fra-
gen formuliert, auf der Rückseite der Skulpturen führen QR-Codes 
zu Internetseiten mit gut verständlichen Informationen zu den je-
weiligen Themen.

Entstanden ist die Idee innerhalb des Aktionskreises sChOOL for 
Future, in dem sich seit drei Jahren Schülerinnen und Schüler, El-
tern und Mitarbeitende der Zinzendorfschulen Gedanken machen, 
wie Nachhaltigkeit ganz konkret vor Ort umgesetzt werden kann.  
Realisiert hat Detlef Ditz-Burk die Blumen mit Jugendlichen der 
achten und neunten Klassen.

Der Klimaparcours soll helfen, ein wertschätzendes Bewusstsein 
für die Umwelt zu entwickeln. „Die Idee ist, dass die Klimaschutz-
Thematik exemplarisch einen Zugang zu den wesentlichen Themen 
des Lebens bietet“, so Ditz-Burk, „schlicht und einfach deshalb, 
weil die Ökosysteme in ihrer Gesamtheit unsere Lebensgrundlage 
bilden und wir alle auf Gedeih und Verderb von der Funktionsfä-
higkeit dieser Ökosysteme abhängig sind.“

Die dargestellten Themen sind so weit gefasst, dass sie in vielen Fä-
chern im Unterricht genutzt werden können, beispielsweise in Bio-
logie, Physik, Geografie oder auch im Religionsunterricht zum The-
ma Schöpfung.

Stephanie Wetzig |

bemerkenswerte blumen erblühen auf schulhof

neue schöne zimmer

> achtsamkeits-Parcours regt zum nachdenken übers Klima an

>	 Die	im	Jahr	2009	beschlossene	Landesheimbauverordnung	für	Pflegeheime	regelt	unter	anderem	den	Abbau
 von doppelzimmern und das einhalten von Mindestgrößen in bewohnerzimmern und bädern. die umsetzung wurde 2019
 im christoph-blumhardt-haus begonnen und ein erster abschnitt konnte ein Jahr später beendet werden. 

Durch die Pandemie konnte erst im Spätsommer 2021 weiterge-
arbeitet werden. Dieser Abschnitt, in dem drei Bewohnerzim-

mer neugestaltet wurden und alle ein neues Badezimmer erhielten, 
konnte im Frühjahr abgeschlossen werden. Alle drei Zimmer er-
freuen ihre Bewohner durch den Komfort der neuen Badezimmer. 
Auch ein neues Dienstzimmer für den Bereich Sonnenwinkel wur-
de gebaut.

Im zweiten Bauabschnitt, der im Anschluss begann, wird das ein-
zige noch verbliebene Doppelzimmer im Bereich Sonnenwinkel mit 
einem größeren und ebenerdigen Bad ausgestattet. Ebenso wurde 
ein Pflegebad in ein Bewohnerzimmer umgebaut.

Im Dachgeschoss des Bereichs Sonnenwinkel wurde das erste von 
fünf Zimmern renoviert. Die vier weiteren folgen im letzten Bauab-
schnitt, der im Herbst beginnen soll. Wir freuen uns dann sehr auf 
das kommende Frühjahr, wenn die Bauarbeiten hoffentlich been-
det sind und das Christoph-Blumhardt-Haus kein Gerüst mehr be-
nötigt, dafür aber viele neue schöne Zimmer hat.

Tobias Weymann |
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bereichsbeiraTsTreffen

Am 29. Juni trafen sich die Mit-
glieder des Bereichsbeirats zum 
jährlichen Treffen in Königsfeld. 
Der Austausch über das letzte Jahr 
stand im Mittelpunkt und auch die 
Frage, wie die Arbeit weitergehen 
kann. Br. Manfred Kruppa (links) 
hat seinen Dienst als ehrenamt-
licher pastoraler Mitarbeiter zum 
31. März beendet. Wir danken ihm 
für seinen großen Einsatz bei Be-
suchen, Telefonaten und Gottes-
diensten. Er wird am 23. Oktober 
in Königsfeld predigen und verab-
schiedet. Allen Mitgliedern des Be-
reichsbeirats gilt unser Dank für 
ihren Einsatz in den vergangenen 
pandemiegeprägten Jahren. 

verabschiedung von ulriKe brusch, anne-
rose Klingner-huss und chrisToPh huss

Im Rahmen eines Liebesmahls wurden Geschwister Klingner-
Huss nach 19 Jahren und Ulrike Brusch nach 26 Jahren in Kö-
nigsfeld würdevoll verabschiedet. Es gab zahlreiche Grußworte, 
umrahmt vom Bläserchor, vom Flötenkreis und einem Beitrag 
des Kirchenchors. Im Anschluss trafen sich alle im Pfarrgarten 
zum Grillen. Bilder, Abschiedsworte und die Aufzeichnung des 
Liebesmahls finden sich auf www.evik.de

KurParKgoTTesdiensT: fundsTÜcKe

Der Ökumenische Kurparkgottesdienst stand unter dem The-
ma: Fundstücke – Verlieren, Wiederfinden, Freude teilen. Viele 
Besucher waren zum festlichen Gottesdienst gekommen – unter 
der musikalischen Begleitung des Bläserchors und einer Band. 

MissionsfesT – „iM schneesTurM“

Das Thema war Labrador – Kirche im Schneesturm. Im Rah-
men der Vorbereitung zum Missionsfest habe ich mit den Ge-
schwistern in Labrador Kontakt aufgenommen, die sich sehr 
freuen, dass an sie gedacht wird, und die uns herzlich grü-
ßen.  Der Vortrag von Christiane Vollprecht präsentierte ein In-
terview mit einer Bewohnerin aus Makkovik, die uns berichtet 
hat, wie das Leben dort ist, warum sie dort lebt und wie ihr All-
tag aussieht. Das Nachmittagsprogramm bestand neben Kaffee 
und Kuchen aus einer Ausstellung über Labrador, es gab eine 
Tombola und einen Verkauf von brüderischen  Produkten. Für 
die Kinder gab es eine Rallye, in der sie ein Iglu bauen, Fische 
angeln und Rätsel lösen konnten. Im Rahmen der Singstunde, 
die vom Bläserchor begleitet wurde, wurde der Film Kirche im 
Schneesturm. Ein Film vom Labradormissionar Gerhard Voll-
precht gezeigt, der von seiner Tochter Inge kommentiert wurde. 
Den Abschluss fand das Missionsfest mit einem Familiengot-
tesdienst.



Luisenstraße 6 | 78126 Königsfeld | Tel. 07725 7758
www.kachler-raum.com

Gardinen | Bodenbeläge | Polste
rwerkstatt

Tapeten | Sonnen- & Insektenschutz

Wohnaccessoires | Möbelstudio

Kompetente Beratung, hochwertige Produkte
und professionelles Handwerk von 
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Kirchensaal
Kleiner saal
gemeindebüro
herrnhuter haus
helene-schweitzer-saal
seniorenappartements
christoph-blumhardt-haus
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ev. Kindertagesstätte arche
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Apotheker Dipl.-Pharm. Simon-Peter Skopek e. K.  ·  www.apothekenverbund-skopek.de

Gartenstr. 5  ·  Schramberg-Sulgen  ·  Tel.: 07422 8316Friedrichstraße 8  ·  Königsfeld  ·  Tel.: 07725 7233Steigstraße 3  ·  Niedereschach  ·  Tel.: 07728 843
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Senioren-Wohnen
im historischen Herrnhuter 
Haus im Zentrum des heil-
klimatischen Kur- und 
Kneippkurorts Königsfeld
auf 750 m Höhe.

Appartements unterschied-
licher  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

TAGESPFLEGE

Stellwaldstraße 1 · 78126 Königsfeld im Schwarzwald
07725 9385-53 · www.christoph-blumhardt-haus.de

Wir pflegen und versorgen – mit Herz!

Daheim wohnen – und tagsüber Begleitung genießen ...
... Sie kommen unter Leute und Ihre Angehörigen sind entlastet.
Dank zusätzlicher Pflegekräfte jetzt Plätze frei!
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Liegeplatten und Grabmale aus Naturstein
zu günstigen Preisen

 Rolf Zum
 Wuchner Steinmetz

Königsfeld-Neuhausen · Obereschacher Straße 4 
Telefon: (0172) 63 63 003 oder (077 25) 91 69 50
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Nicht im Plan-Ausschnitt:
rolf wuchner – steinmetz
Königsfeld-neuhausen
schreinerei schwarzwälder
Königsfeld-burgberg



Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de
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(2) Was gibt eine Kuh?
(3) Was sollen wir gegenüber Gott tun?
(5) Wer hat alles erschaffen?
(6) Wo wachsen Erdbeeren?
(7) Wer erntet die Früchte?
(9) Was wird aus Milch gemacht?

(1) Aus was wird Brot gemacht?
(4) Wie können wir mit Gott reden?
(8) Was benötigen Früchte für ihr Wachstum?
(10) Welche Flüssigkeit fällt vom Himmel?

Kostenlos eigene Kreuzworträtsel erstellen auf www.schulraetsel.de
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Liebe Kinder! 
Thema dieses Dachreiters ist die Frage, wozu wir Kirche brau-

chen. Ich zeige euch hier drei Bilder, die einen guten Grund dafür 
liefern. Nach Pfingsten waren wir auf der Kinderfreizeit in Trossin-
gen. Es hat echt viel Spaß gemacht und wir haben auch noch ein 
Thema bearbeitet, das uns Jesus vorgegeben hat: Die Geschichte 
vom verlorenen Schaf. Nächstes Jahr machen wir wieder eine Frei-
zeit. Es geht aber dann nach Tennenbronn. Soviel kann ich schon 
mal verraten. Alles Weitere kommt dann rechtzeitig.

Kirche heißt auch in Gemeinschaft Feste feiern. Jetzt steht das Ern-
tedankfest vor der Tür. Wir wollen wieder unsere Gaben bringen 
und Gott dafür danken, dass wir genügend zu Essen haben. Wir ha-

ben genügend zu essen, sodass wir auch mit den Menschen teilen 
können, die wenig oder garnichts zum Essen haben.  Das ist das, 
was Jesus von uns möchte, dass wir schauen, was die Menschen 
brauchen, die in Not sind. Vielleicht hat im Kindergarten oder in der 
Schule ein Kind kein Pausenbrot dabei, dann könnt ihr miteinan-
der teilen, was du mitgebracht hast. Das ist die Liebe zum Nächsten 
und zu Jesus. Damit ihr euch ein wenig auf das Entedankfest vor-
bereiten könnt, habe ich ein Kreuzworträtsel für euch erstellt. Viel 
Spaß dabei.

Herzliche Grüße
Euer Wolfram Wschetezka |

Wer hat alles
erschaffen?  3

Was wird aus Milch gemacht?  3

Was gibt eine Kuh?  3

Was sollen wir
gegenüber gott tun?  3

Wer erntet die Früchte?  3

Wie können wir mit gott reden?  5

5  Woraus wird Brot gemacht?

Was benötigen Früchte für ihr Wachstum?  5

Wo wachsen erdbeeren?  3

5  Welche Flüssigkeit fällt
              vom himmel?
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10.627 Kilometer richtung süden ...
... wir sagen

     „hallo ibungu!“

D iese Partnerschaft besteht nun seit vielen Jahren und 
wird regelmäßig über digitalen oder Briefkontakt und

einen jährlichen gemeinsamen Gottesdienst im Oktober
konsequent gepflegt. Zur Pflege der Partnerschaft gehören
auch gegenseitige Besuche. Diese Besuche fanden in der Regel
alle fünf Jahre statt, doch durch die globale pandemische Situation 
wurde dieser Turnus natürlich etwas verschoben.

Nun steht ein weiterer Besuch der Gemeinde Rhein-Main an, die 
im August 2023 mit einer Reisegruppe nach Ibungu reisen werden. 
Zu unserer Reisegruppe gehören sechs junge Erwachsene aus der 
Brüdergemeine Rhein-Main wie auch aus anderen Brüdergemei-
nen. Wir möchten den Geschwistern in Tansania mit einem offenen 
Herzen begegnen und einander auf Basis unserer brüderischen Ge-
meinsamkeiten kennenlernen.

Seit 2020 bereiten wir uns intensiv auf diese Reise und diesen 
Partnerschaftsbesuch vor. Dazu gehören regelmäßige Vorberei-
tungstreffen in der Brüdergemeine in Frankfurt. Bei diesen Vorbe-
reitungstreffen thematisieren wir unter anderem kulturelle und hi-
storische Unterschiede, die politische Lage in Tansania, kulturelle 
tansanische Gepflogenheiten, unser Auftreten als europäische Rei-
segruppe in einem afrikanischen Land und vieles mehr, was für die 
Vorbereitung dieser Reise wichtig ist. Bei diesen Treffen merken 
wir auch immer wieder, wie viel Diskussionsbedarf bei einzelnen 
Themen besteht und wie wichtig es ist, sich in der Reisegruppe für 
eine solch außergewöhnliche Reise wohl- und sicher zu fühlen.

> Trotz der großen räumlichen distanz ist sich die brüder-
 gemeine rhein-Main und die kleine brüdergemeine im
 tansanischen dorf ibungu schon seit vielen Jahren
 geschwisterlich verbunden.

Um diese Reise zu finanzieren, benötigen wir Hilfe von verschie-
denen Seiten. Daher fragen wir die Mitglieder der Gesamtgemeinde 
Königsfeld an, ob auch Sie uns finanziell für diese Reise unterstüt-
zen möchten. Der Eigenanteil für diese Reise beträgt 800 Euro. Da 
nicht alle aus unserer jungen Reisegruppe diesen Betrag stemmen 
können, fragen wir an, ob es Mitglieder gibt, die ab September 2022 
bis Juni 2023 bereit sind, monatlich zehn Euro zu spenden.

Auf Nachfrage sende ich Ihnen gerne per Post oder per E-Mail das 
nötige Schreiben für die Spende. In dem Schreiben können Sie an-
schließend persönlich eintragen, wie viel Sie genau spenden möch-
ten. Die Beträge werden auf dem Konto der Brüdergemeine Rhein-
Main gesammelt, die die gleiche Spendenaktion in ihrer regionalen 
Gemeinde startete.

Bei Fragen zu unserer Reise oder zur Partnerschaft der Gemeinde 
Rhein-Main mit Ibungu dürfen Sie sich gerne bei mir per E-Mail 
ameliefobel@web.de melden. Wir freuen uns sehr über weitere Un-
terstützerinnen und Unterstützer!

Amelie Fobel |
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allzeiT einen guTen Ton

Hallo liebe Ulrike Brusch, im Sommer 
steht für dich ein Wohn- und Arbeits-
wechsel an. Du warst lange Kantorin in 
unserer Gemeinde Königsfeld. Wie viele 
Jahre hast Du hier gearbeitet?
Ich kam 1996 von Ebersdorf (Thüringen) 
nach Königsfeld und habe den Kantoren-
dienst von meinem Vorgänger Bruder Pe-
ter Glitsch übernommen. Als ich damals 
mitbekam, dass alle Kantoren so um die 
30 Jahre ihren Dienst in Königsfeld taten, 
erschien mir das sehr lange. Inzwischen 
bin ich selbst 26 Jahre hier und die Zeit ist 
verflogen wie nix.

Was waren für Dich Höhepunkte, an die 
du dich gerne erinnerst?
1997 habe ich mit den Bläser*innen die 
Bläserserenade eingeführt. Damit sich 
noch paar Zuhörer mehr angesprochen 
fühlen und es einen etwas lockeren Cha-
rakter bekommt, habe ich gedacht, dass 

man dabei noch grillen kann. Es kamen 
dann überraschenderweise schon bei der 
ersten Serenade rund 80 Menschen. An die 
Zusammenarbeit mit Renate und Thomas 
Brach, die sich um das Grillen und vieles 
mehr kümmerten, denke ich sehr gerne und 
dankbar zurück.
Ebenso denke ich gerne an die Regio-Chor-
Konzerte zurück, die wir gemeinsam mit 
den Chören aus Buchenberg, Weiler und 
Mönchweiler in den verschiedenen Gemein-
den durchführten.
Weitere Höhepunkte mit dem Kirchenchor 
waren ein Bach-Kantaten-Gottesdienst, 
von Heinrich Schütz Die 7 Worte Jesu am 
Kreuz, von Camille Saint-Saëns Das Weih-
nachtsoratorium und viele weitere größe-
re und kleinere Aufführungen des Kirchen-
bzw. Bläserchors sowie die Fahrten zu den 
Chor- und Bläsertreffen. Alles aufzuzählen 
... da reicht der Platz nicht.

Was wirst du von deiner Zeit hier mitneh-
men in den neuen Ort?
Die vielen guten Erinnerungen.

Wo gehst du hin und was erwartet dich 
dort? 
Ich bin wieder nach Ebersdorf berufen wor-
den. Genau wie in Königsfeld ist auch dort 
die Zeit nicht stehengeblieben, die Chöre 
sind kleiner geworden. 

Was wünschst du der Gemeinde in Königs-
feld?
Alles Gute ... dass man sich bei verschie-
denen Gelegenheiten wieder trifft ... und all-
zeit einen guten Ton!

danKbar fÜrs gesTalTen, 
begleiTen, iM uMgang MiT 
grenzen und iM enTdecKen

Liebe Gemeindeglieder und Nachbarn, am 
Ende dieser 19 Jahre in Königsfeld steht 
eine große Dankbarkeit – auf vier Feldern: 
im Gestalten, im Begleiten, im Umgang mit 
Grenzen und im Entdecken.

Was mir immer viel Freude gemacht hat, 
war das Gestalten von Gottesdiensten, mit 
der Frage, was die Kommenden gerade be-
wegt und was Gott sagen möchte zu diesem 
Text; manche mit besonderen Elementen 
oder mit Kindern. Freude hat mir das Ge-
stalten von Prozessen gemacht, etwa bei der 
Einführung der Wiederbelegung auf dem 
Gottesacker: Was muss bedacht werden, 
wer muss einbezogen werden, wann ist eine 
Entscheidung reif? Freude machte mir das 
Gestalten von Räumen, etwa des Kirchen-
saals mit dem Osterkerzenständer, dem Le-
sepult und dem Besinnungstisch. Auch das 
Gestalten des Zinzendorfplatzes – im Er-
gebnis ist mit großen finanziellen Aufwand 
der Kommune etwas entstanden, was wir je-
den Tag genießen, bei dem die Formenspra-
che passt und den Punkt trifft. Viel Freude 
hatten wir in den letzten Jahren auch im Ge-
stalten des digitalen Raums mit der Web-
site, dem Dachreiter, dem Newsletter und 
dem Ausbau der Online-Übertragung.

Ein zweiter Bereich, der mich dankbar ge-
macht hat, ist das Begleiten. Der Umfang-
reichste Punkt dabei war, Menschen beim 
Abschied zu begleiten. Gemeindeglieder in 
der Vorbereitung und Durchführung eines 
Begräbnisses begleiten zu dürfen, habe ich 
immer als ein Vorrecht empfunden. Zum 
Begleiten gehört auch das Aufsuchen von 
weiter weg wohnenden Gemeindegliedern 
bei Bereichsreisen, die Spirituellen Wande-
rungen oder die Skifreizeiten. Manche Fa-
milie konnte ich auf verschiedenen Stati-
onen begleiten.

Ein drittes Feld der Dankbarkeit neben dem 
Gestalten und Begleiten ist der Umgang 
mit Grenzen. Ich bedaure es, wo ich Men-
schen enttäuscht habe oder ihnen im Wege 
stand. Dankbar bin ich für alle mir und uns 
gewährte Vergebung, für alle Nachsicht, für 
alles Verständnis. Wie viele Menschen ha-
ben uns begleitet, uns Gutes gesagt, die Ge-
meinde im Gebet begleitet! Danke.

Und ein letztes, für das ich dankbar bin: 
Entdeckungen. Wie viele Dinge lässt uns 
Gott durch seinen Geist entdecken! Men-
schen mit ihren Gaben. Was haben wir in 
den letzten Jahren nicht alles in der Bibel 
entdeckt. Dankbar bin ich für das Wahr-
nehmen von Netzwerken, mit Kolleg*innen 
in der Gemeinde und in der Ökumene, mit 

der Kommune und ihren Abteilungen, in der 
Kur- und Rehaseelsorge der Badischen Kir-
che, in den verschiedenen Einrichtungen, 
den Reha-Kliniken, dem Christoph-Blum-
hardt-Haus, der Kita Arche. Viel zu entde-
cken gab es in unserer Umgebung – Steine, 
Bäume und Bäche.

Vielleicht ist es das, was wir verstehen 
müssen: dass manche Dinge ein Ge-
schenk sind, selbst wenn wir sie nicht 
behalten können.
(Jojo Moyes)

So steht an dieser Stelle bei meiner Frau und 
mir über allem die Dankbarkeit für viele 
Geschenke dieser Jahre, auch wenn wir sie 
nicht behalten können. Danke für alle gu-
ten Worte und Zeichen in den Tagen des 
Abschieds. Zum Abschied haben wir der 
Gemeinde einen Gutschein für einen Wein-
stock geschenkt. Ein Weinstock sieht nicht 
nur fantastisch aus, wenn er grün ist und 
Früchte trägt, auch als totes Holz, wenn 
man es bearbeitet. Er ist auch ein wunder-

bares Symbol für unser Leben und unserem 
Glauben. Wollen wir es zu etwas bringen, 
sagt Jesus in Johannes 15, müssen wir vor 
allem eins tun: Bei ihm bleiben. Nur am 
Weinstock können die Reben Frucht brin-
gen. „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht.“

Christoph Huss |

Die vollständige Fassung der Abschieds-
worte finden Sie auf www.evik.de
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anKunfT neuhauser sPalTe

wozu brauchen 
wir Kirche?
Eine Frage, die sich viele Menschen stel-
len – auch wir hier in Neuhausen. Ich stelle 
mir immer wieder die Frage. Wenn ich sehe, 
dass die Gottesdienste nur spärlich besucht 
werden, dann frage ich mich, was braucht 
es, dass wieder mehr Besucher in die Got-
tesdienste kommen? 

Die Kirche an sich ist eine Institution. Sie 
wird durch Einzelne und Gremien zusam-
men geleitet. Somit kann man mit ihnen 
auch über gewisse Themen streiten und 
schauen, was es für Lösungen gibt. Derzeit 
treten viele Mitglieder aus der Kirche aus, 
auch in Neuhausen haben wir immer wieder 
Austritte zu vermelden. Das ist schade und 
macht auch traurig. 

Denn Kirche ist viel mehr als nur eine Ins-
titution. Sie ist Gemeinschaft im gemein-
samen Glauben an Jesus Christus. Diese 
Gemeinschaft hat viele Glieder und viele 
Gaben. Jeder hat Talente und Gaben, egal 
wie sie aussehen mögen, und diese kann 
man in diese Gemeinschaft mit einbringen. 
Jeder, der sich dieser unseren evangelischen 
Gemeinschaft zugehörig fühlt, nicht nur auf 
dem Taufschein, hat die Möglichkeit, sich 
einzubringen. Gemeinschaft lebt von innen 
heraus. Was wollen Sie mit einbringen, da-
mit unsere Gemeinschaft in Neuhausen le-
bendig wird beziehungsweise bleibt?

Tiefe liebe zuM singen

Ich freue mich sehr, mich als neuer Kan-
tor vorstellen zu dürfen. Ich bin im Juli 
mit meiner Familie aus Waldenbuch im 
Schönbuch nach Königsfeld gezogen, und 
wir genießen gerade das warme Wetter 
und die schöne Schwarzwald-Luft! 
Ich komme ursprünglich aus den USA, wo 
ich 2019 ein Kirchenmusik-Studium am 
St. Olaf College in Minnesota abschloss. 
Dort studierte ich Orgel und Dirigieren 
und sang im St. Olaf Choir. Anschließend 
kam ich mit einem Stipendium als Gast-
lehrer an ein Gymnasium mit Schwer-
punkt Musik in Hessen. Dann kam die 
erste Corona-Welle! So bin ich mit mei-
ner Frau Charlotte zurück in ihre Hei-
mat im Schönbuch gezogen, wo wir hei-
rateten und unser Kind Alma in der Welt 
willkommenhießen. Ich habe ein Stu-
dium angefangen an der Evangelischen 
Hochschule für Kirchenmusik in Tübin-
gen, welches ich schon fast abschließen 
konnte. Nächstes Jahr werde ich noch Or-
gelunterricht erhalten, bevor ich meinen 
Abschluss im Fach Orgel in einem Jahr 
mache.
Meine Leidenschaft für die Kirchenmu-
sik kommt aus einer tiefen Liebe zum 
Singen. Es hat mich näher der Bedeu-
tung des Wortes Gottes gebracht und in 
meinem Herzen eingeprägt. Als Kantor 
ist es letztendlich meine Aufgabe und 
mein Ziel, die Kirche und Gemeinde zum 
Klang zu bringen, sodass die Gemein-
de dabei näher zum Trost, der gnädigen 
Liebe und der Freude Gottes kommt. Ich 
freue mich sehr auf die neue Arbeit mit 
dem Kirchenchor und mit der schönen 
Heintz Orgel. Ich freue mich auch beson-
ders auf die Tradition der Brüdergemeine 
und ihrer Lieder. Und vor allem freue ich 
mich auf die neuen Begegnungen und Be-
ziehungen, auf die Zeit zusammen in Kö-
nigsfeld mit Ihnen allen.

Alexander Kim mit Charlotte und Alma |

guT vorbereiTeT

Es ist mir eine große Freude, dass ich der Be-
rufung nach Königsfeld folgen und ab Sep-
tember meine Arbeit in der Gemeinde auf-
nehmen darf. Über die Beschaffenheit der 
Gemeinde Königsfeld als Gesamtgemeinde 
freue ich mich besonders, denn mein per-
sönlicher Glaubensweg hat mich gut auf den 
Dienst in der Gemeinde vorbereitet.
Ich wuchs in einer nicht-brüderischen aber 
christlichen Familie bei Philadelphia, Penn-
sylvania, auf, die eine knappe Stunde von 
der Kleinstadt Bethlehem liegt. Schon als 
Kind hatte ich einen Bezug zu den Moravi-
ans durch Freunde und jährliche Besuche in 
Bethlehem zu Weihnachten.
 Während meines Theologiestudiums 
in Chicago besuchte ich sonntags Gottes-
dienste bei verschiedenen protestantischen 
Denominationen, denn ich empfand meine 
bisherigen gottesdienstlichen Erfahrungen 
als zu schmal und wollte die Breite von 
Gottes Gemeinde erleben.  
 Zur Brüdergemeine bin ich über meine 
Doktorarbeit gekommen. Das zeigt, wie un-
zertrennbar das Praktische und das Theo-
retische in Wirklichkeit sind. Durch meine 
wissenschaftliche Beschäftigung mit den 
ersten Jahrzehnten der Geschichte nach der 
Gründung von Herrnhut habe ich die Brü-
dergemeine liebengelernt, und nach der 
Promotion blieb ich ihr weiterhin verbun-
den, sei es als Mitarbeiter im Zinzendorf-
Arbeitskreis oder als Gastdozent an der Te-
ofilo-Kisanji-Universität (TEKU) in Mbeya, 
Tansania.

 Seit 2017 war ich als Dozent für Pflegebe-
rufe tätig und habe dort vieles gelernt und 
gelehrt, das im Pfarramt direkt anwend-
bar ist – zum Beispiel beim Konfirmande-
nunterricht oder Andachten in der Albert-
Schweitzer-Klinik. Nun hat Gottes Führung 
mich nach Königsfeld gebracht, wofür mich 
mein bisheriger Glaubensweg gut auf die 
Aufgaben vorbereitet hat – und ich freue 
mich riesig auf die Zusammenarbeit mit der 
Gesamtgemeinde.

Gerald MacDonald |

An die jungen Familien, die nach Neuhau-
sen zugezogen oder auch schon etwas län-
ger da sind in den Neubaugebieten: Was hal-
tet Ihr davon, wenn wir uns mal zu einem 
Familientreffen mit Grillen, Spielen und so 
weiter ganz zwanglos treffen? Um uns erst 
einmal kennenzulernen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie mir eine Rückmeldung un-
ter wschetezka@koenigsfeld.org geben.

Wir zusammen gestalten Kirche und dazu 
ermutige ich Sie alle. Lasst uns zusammen 
Feste feiern, lasst uns nach einer Möglich-
keit des Treffens für unsere Kinder suchen. 
Eine Jungschar in Königsfeld besteht. Alter-
nativen sind gerne erwünscht. Nur Mut. Je-
sus ist mit uns.

Es grüßt Euch herzlich
Wolfram Wschetezka |



14  aus den räTen

D
ac

h
r

ei
t

er
 2

02
2-

3 
 •

  F
o

to
: 

u
ta

 s
W

o
Bo

D
a;

 z
Vg

.

Persönliche MiTTeilungengeMeinbereich

 
Taufen

07.05.2022 Justus Schubert
21.05.2022 Mathilda Weißer
21.05.2022 Frieda Weißer
21.05.2022 amalia Weißer
18.06.2022 Samuel hornscheidt
19.06.2022 aurora Mikhniuk
26.06.2022 lia andris
26.06.2022 ella andris
26.06.2022 linnea melinat
02.07.2022 ava harder
02.07.2022 Milan harder
02.07.2022 Malik harder

KonfirMaTion

am 1. Mai in Buchenberg
  Martha Dold
am 8. Mai 2022 in Königsfeld
  leo Dunkenberger
  Florentine Ferdinand
  chantal Jäckle
  anica lemcke
  Justus Schubert
  Jamie Wechtenbruch
  Janec Westphal
  alea ziegler
am 14. Mai 2022 in herrnhaag
  alexa ahne

Trauungen

30.04.2022 Sabine Fichter und volker haas
11.06.2022 ugur yapicioglu und lena,
  geb. lingnau
18.06.2022 Franziska hornscheidt und
  lukas hornscheidt-schrittwieser
18.06.2022 markus Weißer und elisabeth,
  geb. haas
16.07.2022 aileen gründling und
  Matthias Kühne

heiMgänge

05.05.2022 arnulf Struck (69 Jahre)
18.05.2022 Brunhild müller,
  geb. Polte (79 Jahre)
25.05.2022 ruth Korrmann,
  geb. Michalke (84 Jahre)
03.06.2022 Knut Melinat (90 Jahre)
18.06.2022 margarete hahn, geb. gräfin
  Finck von Finckenstein (87 J.)
19.06.2022 Johanna glitsch,
  geb. Will (85 Jahre)
11.07.2022  anneliese hettich,
  geb. Braun (90 Jahre)

neuer bereichsbeiraT
nord und sÜd
Liebe Schwestern und Brüder im Be-
reich, in diesem Jahr steht ein Wech-
sel in der Bereichsarbeit an. Bisher hat-
ten wir Vertreter aus dem Nordbereich 
Br. Manfred Kruppa, Schw. Katharina 
Kronbach und Br. Andreas Schlimm 
und Vertreter aus dem Südbereich 
Schw. Barbara Hofmann, Br. Gerold Pe-
per im Beirat. Wir danken allen für ih-
ren Einsatz!
Der Ältestenrat möchte  einen neuen 
Bereichsbeirat berufen, da die Arbeit 
im Bereich sehr wichtig ist. Dafür su-
chen wir nach Gemeindegliedern, die 
sich diese Arbeit vorstellen können. 
Wäre das nicht eine Aufgabe für Sie, lie-
be Leser und liebe Leserin? Gerne kön-
nen Sie sich bei mir melden – dressler@
koenigsfeld.org. 

Mit lieben Grüßen im Namen des
Ältestenrates, Gabriele von Dressler |

verabschiedung von
Manfred KruPPa
Bruder Manfred Kruppa hat seinen 
Dienst in Speyer vor über 30 Jahren 
angetreten. Auf einer Bereichssitzung 
2004 kam die Idee auf, Bruder Kruppa 
als ehrenamtlichen pastoralen Mitar-
beiter zu beauftragen. 2006 wurde er in 
einem Gottesdienst in Königsfeld ein-
geführt. Jetzt hat er seinen Ruhestand 
erreicht, ist aber weiterhin bereit mit-
zuarbeiten. Im Predigtgottesdienst am 
23. Oktober wird er verabschiedet. 

Wir danken Br. Manfred Kruppa sehr 
für seine Arbeit, für Besuche, Gottes-
dienste, Anrufe, für Berichte von seinen 
Fahrten nach Lettland und für seinen 
unermüdlichen Einsatz für die Brüder-
gemeine.

wahlen
Zu den Wahlen im November hat der Äl-
testenrat eine Veränderung für die Be-
reichsmitglieder vorgenommen: Alle 
wahlberechtigten Mitglieder können die 
Vertreterinnen und Vertreter für Königs-
feld wählen. Die Bereichsgrenze von 25 
Kilometer wurde somit aufgehoben. Es  
muss nun nicht mehr zwingend ein Be-
reichsbeirat gebildet werden. Wir sehen 
es aber als notwendig an, da unser Bereich 
sehr groß ist. Kandidatinnen und Kandi-
daten für den Bereich können dem Älte-
stenrat genannt werden und werden von 
ihm dann berufen (KO § 1458). Eine Auf-
forderung zur Briefwahl erfolgt an alle, 
die mehr als 25 Kilometer von Königsfeld 
entfernt wohnen. Bitte sucht alle kräftig 
mit nach geeigneten Kandidatinnen und 
Kandidaten.

sTruKTurProzess 
In der Badischen Landeskirche schreitet 
der Struktur-Prozess ekiba 2032 weiter 
voran. Es hat sich eine Arbeitskreis gebil-
det aus den Gemeinden St. Georgen-Ten-
nenbronn, Furtwangen-Triberg, Buchen-
berg-Weiler und Königsfeld. Nun werden 
Lösungen für die angestrebten Einspa-
rungen zusammen erarbeitet.

neues voM goTTesacKer
In der Juli-Sitzung haben wir über eine 
Gedenkplatte entschieden, die in Erin-
nerung an die dort in den Jahren 1945 bis 
1954 bestatteten Brüder von 1945 bis 1954 
stehen wird. Künftig wird dort ein zusätz-
liches Urnengrabfeld eingerichtet. Der 
Weg zum Gottesacker, die Gottesackera-
llee, wurde von der Kommune neu herge-
richtet. So ist das Begehen wieder für alle 
ohne Stolperfallen gut möglich. Wir dan-
ken der Kommune für  diese Maßnahme.

begrÜssung der neuen
MiTarbeiTer
Nach der Verabschiedung der Geschwi-
ster Klingner-Huss und Schwester Brusch 
freuen wir uns nun auf die Begrüßung 
der neuen Mitarbeiter. Am 11. Septem-
ber 2022 wollen wir um 14 Uhr im Rah-
men eines Liebesmahls  die neuen haupt-
amtlichen Mitarbeiter in der Gemeinde 
begrüßen. Es sind Pfarrer Gerald Mac-
Donald und Kantor Alexander Kim. Wir 
freuen uns sehr und sind dankbar für die-
se wunderbare Neubesetzung.  

Gabriele v. Dressler und Jens Hagen |

zeiT, auf wiedersehen zu sagen
Fast mein ganzes Leben habe ich in dieser 
Gemeinde gelebt, nun ist es Zeit, auf Wie-
dersehen zu sagen. Neue berufliche Wege 
werde ich in Herrnhut gehen und dafür 
hier meine Koffer packen. Von vielen hoffe 
ich, mich noch persönlich verabschieden zu 
können, von denen, die ich nicht mehr sehe, 
tue ich es an dieser Stelle – vor allem von 
den Geschwistern im Bereich. Zwölf Jah-
re Ältestenrat, zuletzt Synodale und das ein 

und andere Ehrenamt. Ich danke Euch, dass 
ich mich auf so vielfältige Weise in die Ge-
meinde einbringen konnte und so wünsche 
ich, dass noch viel mehr  hier einen Platz fin-
den, damit die Gemeinde eine weiterwach-
sende lebendige Gemeinschaft wird – dafür 
Gottes reichen Segen. 

Christiane Vollprecht |
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Dachreiter – der vierteljährlich erscheinende gemeinde-
brief der evangelischen gesamtgemeinde Königsfeld
herausgeber: evangelische Brüdergemeine und evan-
gelische Kirchengemeinde Königsfeld (anschrift s. o.)
redaktion: Judith Baudis, ursula Böcker,
gabriele von Dressler (verantwortlich),
angelika munk-rombach, Johannes treude
realisation & verlag: DigNUS.De Medien gmbh
www.dignus.de  ·  Klimaneutral gedruckt
2,50 euro je ausgabe, 9 euro im Jahr für vier ausgaben

evangelische brÜdergeMeine
evangelische KirchengeMeinde
zinzendorfplatz 3, 78126 Königsfeld im schwarzwald
telefon: 07725 9382-0, Fax: 07725 9382-22
e-Mail: gemeindebuero@koenigsfeld.org
• Pfarrer gerald MacDonald; telefon: 07725 9382-20
 e-Mail: macdonald@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 9382-12
 e-Mail: swoboda@koenigsfeld.org
• Kantor alexander Kim
 e-Mail: kim@koenigsfeld.org

Jugendräume tel.: 07725 938215

evangelischer Kindergarten Arche tel.: 07725 2832
e-Mail: kindergarten@koenigsfeld.org

Kontaktadressen region nord
• manfred Kruppa, Brückstraße 7, 76703 Kraichtal 2,
 telefon: 07251 961451
 e-Mail: m.kruppa@koenigsfeld.org
• Katharina Kronbach, leopoldstraße 61,
 76337 Waldbronn, telefon: 07243 3587785,
 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
• Barbara hofmann, emmendinger straße 14,
 79211 Denzlingen, telefon: 07666 99087,
 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 9385-0
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 Fami-
lien, allgemeine sozialberatung, Kurvermittlung, 
schuldenberatung, telefon: 07721 845150, e-mail: 
villingen@diakonie.ekiba.de, www.diakonie-sbk.de

auge in auge MiT corona KonTaKT

öffnungszeiTen

gemeindebüro · zinzendorfplatz 3
mo, Di, Do, Fr: 10 – 12 uhr, mi: 14 – 16 uhr

 
25. september, 10.30 uhr

Familiengottesdienst 

20. november, 10.15 uhr
gottesdienst mit abendmahl 

zum ewigkeitssonntag

 
18. september, 10.00 uhr

regio-gottesdienst in Buchenberg 

16. november, 19.00 uhr 
Ökumenischer gottesdienst

zum Bus- und Bettag
im Kirchensaal Königsfeld

goTTesdiensTe in neuhausen

regio-goTTesdiensTe

regelMässige versaMMlungen
 

sonntag, 10.00 uhr:
Predigtgottesdienst

mittwoch, 18.15 uhr:
Friedensgebet

Donnerstag (14-tägig), 19.30 uhr:
Bibelgespräch

samstag, 19.00 uhr:
singstunde (liedgottesdienst)

rend des Lockdowns Kontakt zu den Fami-
lien unserer Kita halten. Es sind von allen 
Mitarbeiterinnen, Kindern und Eltern hohe 
Anpassungsleistungen abverlangt worden. 
Im Fazit sind wir erstaunt über unsere Kin-
der, wie unkompliziert sie mit den vielen 
Änderungen umgegangen sind. Von ihnen 
kann man das Annehmen von Situationen, 
die nicht zu ändern sind, lernen. Ihnen war 
wichtig, wieder in die Kita gehen zu können, 
um mit ihren Freunden spielen zu können. 
Die Gemeinschaftsfähigkeit ist eine wich-
tige Kompetenz, die Kinder lernen müssen. 
Durch die Verhäuslichung in der Pandemie-
zeit haben wir heute sichtbare Probleme mit 
dem Sozialverhalten bei Kindern und er-
kennen im Spielverhalten eine Zunahme 
des Konsums von digitalen Medien. Hier be-
steht aus unserer Sicht Handlungsbedarf.

Dankbar bin ich für mein Kita-Team. Nach 
dem Motto außergewöhnliche Situationen 
verlangen außergewöhnliche Vorgehens-
weisen haben wir fest zusammengehalten 
und sind gemeinsam durch die Krise. Ge-
wohntes und Bewährtes musste ständig neu 
gedacht und an die jeweils geltenden Regeln 
angepasst werden. Aus der Not heraus ha-
ben wir neue Wege beschritten, neue Ideen 
entwickelt, Strukturen überdacht, neue 
Strategien erarbeitet, die wir teilweise sogar 
in die Zeit nach der Pandemie mitgenom-
men und fest in unserem Alltag verankert 
haben, weil sie eine Optimierung von beste-
henden Abläufen aufzeigten.

Wir haben unsere lebendigen Kooperati-
onen mit Einrichtungen wie Grundschule, 
Altenheim, Kirchengemeinde und unsere 
intensive Elternarbeit vermisst. Anderer-
seits haben wir wieder mehr Zeit gewon-
nen für unsere Kinder, die oft für viele Zu-
satzaufgaben verloren ging. Die Einsicht, 
„Weniger ist Mehr“– beispielsweise keine 
großen Events und ständige Angebote, die 
an den Bedürfnissen der Kinder vorbeige-
hen und nur Wünsche von außen erfüllen, 
haben wir gewonnen.

Wir sind dankbar für unsere naturnahe 
Umgebung. So haben wir wieder mehr 
das „Draußensein“ und den Wald schät-
zen gelernt. Ein Gartenprojekt mit Un-
terstützung vieler Eltern wurde von uns 
in der Pandemiezeit umgesetzt und so-
mit konnten die Spielbereiche der Kinder 
im Garten unserer Kita als wertvolle Bil-
dungsbereiche qualitativ wachsen. Wir 
sind dankbar, dass kein Kind, keine Mit-
arbeiterinnen und Eltern schwer an Co-
rona erkrankt sind.

Wir können schimpfen, stöhnen, erstar-
ren oder gegen äußere Einflüsse ankämp-
fen. Wir können die Außenwelt nicht 
verändern, aber eine wichtige Erfah-
rung nehmen wir aus der Pandemie mit: 
Durch kollektive Intelligenz, prozess-
orientiertes Arbeiten, gemeinsame Ant-
wortsuche auf Probleme, Bereitschaft zur 
Veränderung und Kreativität bleiben wir 
wandlungsfähig und krisensicher und 
damit ein wichtiges Vorbild für unsere 
Kinder. Wir können in der Arche stolz auf 
uns alle sein.

Kathrin Knorn, Kita-Leiterin |

Fortsetzung von Seite 16
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PorTraiT16

reihe: auge in auge MiT corona

Die Portraitreihe im Jahr 2022 lässt Menschen zu Wort kommen, die in ihrem Beruf besonders mit der Bewältigung der Corona-Pan-
demie zu tun zu haben – Ärzte, Pflegende, Seelsorgende, Leitungskräfte in Einrichtungen. Menschen, die in der ersten Reihe stehen, 
machen sich so ihre Gedanken und lassen uns daran teilhaben.

Corona wirft alle aus ihrer gewohnten 
Bahn und greift mit radikalen Verän-

derungen in unser Alltagsleben ein – auch 
in den Arche-Alltag. Lockdown, Kitaschlie-
ßung, Notgruppenbetreuung. Eine Teamab-
frage in der Kita Arche: Was fühlst Du, wenn 
Du an Corona denkst? Diese Frage brachte 
einen „persönlichen Wetterbericht“ jeder 
Mitarbeiterin zu Tage.

Die Außenwelt ist fragil, unbeständig, dyna-
misch. Durch die Krise wurde uns auf un-
missverständliche Weise bewusst, wie flexi-
bel und kompromissbereit wir sein müssen, 
damit  die Grundbedürfnisse und Rechte 
unserer Kinder unversehrt bleiben.

Plötzlich bemerken alle, wie wichtig – 
„systemrelevant“ eine Kita und die tägliche 

wir nehmen eine wichtige erfahrung aus der Pandemie mit
> am liebsten hätten wir, dass unser leben berechenbar bleibt. alles geht seinen gang. wir haben alles unter Kontrolle.
 wir müssen auf nichts verzichten. der wohlstand wächst – größer, höher, schneller. doch plötzlich steht die welt still.

     traurig, doof, blöd
     (Aussagen der Kinder) 
intoleranz und Spaltung

        genervt, Wut

                 verunsicherung

     verzicht

Arbeit der Erzieherinnen ist, und beginnen, 
unsere Arbeit öffentlich zu schätzen. Doch 
auch das wird schnell wieder vergessen, die 
Kita nur als Anhängsel von Schulen gese-
hen. Gesetzesänderungen werden von der 
Politik erst zum Ende der Schulferien ge-
macht, obwohl der Kitabetrieb ohne Ferien 
weiterläuft und damit oft ohne weiterfüh-
rende Verordnungen in der Luft hing. Die Fi-
nanzierungen von Tests für Kitakinder und 
Personal sind für Träger ungewiss, obwohl 
Kitapersonal aus meiner Sicht den bestmög-
lichsten Schutz erhalten sollte, weil die Di-
stanz von Kindern nicht eingehalten werden 
kann, wir nicht hinter Glasscheiben sitzen 
und arbeiten können, beim Verwenden von 
Masken an die nonverbale Kommunikation 
mit Kindern gedacht werden sollte, die Kita 
solange wie möglich offen gehalten werden 
muss. Plötzlich wird ein enormer Fachkräf-
temangel bemerkt, trotzdem wird der Min-
destpersonalschlüssel nach unten gedreht 
und gleichzeitig die Gruppenbelegungszahl 
erhöht. Meist am Wochenende kamen von 
der Politik neue Änderungen, die ab Montag 
umgesetzt werden sollten. Ständig passten 
wir unser pädagogisches Konzept entspre-
chend der neuen Vorgaben neu an, änderten 
Raumstrukturen, Materialangebote, Tages-
strukturen und Abläufe. Am Ende waren 
wir alle erschöpft und genervt.

Dankbar bin ich für unsere Kita-App. So-
mit konnten wir alle Änderungen immer 
zeitnah an die Eltern weitergeben und wäh-

Bedrohung

                 Stress

    Unbeständigkeit

                Ängste

Ungewissheit

              Unstimmigkeiten

       herausfordernd

             zeit haben

Dankbarkeit

                neue einsichten

       zusammenhalt

                        inseldasein

       einsamkeit

weiter auf Seite 15


