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Wussten Sie schon…
… dass unser Gemeindebrief dieses Jahr 40 Jahre alt wird? Im Frühjahr 1981  
waren der Kirchengemeinderat und Pfarrer Nabakowski der Meinung, dass ein  
Gemeindebrief die Verbindung zwischen Kirchengemeinde und Gemeindegliedern  
verbessern kann. Persönliche Begegnungen sind durch ihn nicht zu ersetzen, das 
wusste man schon damals – und das spüren wir in Zeiten der Pandemie mit ihren 
Einschränkungen mehr denn je. 

Dennoch stellt der Gemeindebrief so  
etwas wie ein „Fenster zur Gemeindearbeit“  
dar – gerade in diesen Zeiten. Wir hoffen,  
dass Sie auch diese Ausgabe des  
Gemeindebriefs mit Interesse lesen. Er ist 
dem Redaktionsteam viel Arbeit und dem 
Kirchengemeinderat viel Geld wert!

Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser!

Ostern in Pandemiezeiten: 
Corona hat nicht das letzte Wort

Über ein Jahr schon bestimmt ein Thema unser Leben: Die Corona-Pandemie.  
Letztes Jahr konnten wir an Ostern keine Gottesdienste in den Kirchen feiern. Noch 
immer sind die Gottesdienste und das Gemeindeleben von vielen Einschränkungen 
geprägt. Und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Das Virus mutiert und wird noch  
ansteckender. Es ist zu befürchten, dass wir noch eine Weile damit zu kämpfen 
haben werden. Corona ist jedoch nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, das 
Virus betrifft die ganze Gesellschaft.
Eine davon ist die Angst, die sich sogar noch leichter ausbreitet als das Virus selbst. 
Da ist die Angst davor, sich selbst oder jemand anderen zu infizieren. Manche  
haben Angst, dass das Leben nie mehr so wird wie davor. Viele fürchten inzwischen 
auch um ihre wirtschaftliche Existenz. Je länger die Krise dauert, desto größer wird 
die Angst. Da helfen kein Abstand und keine Maske.
Was bedeutet die Osterbotschaft in dieser Situation der Angst? Kurz vor seinem 
Tod hält Jesus eine Abschiedsrede vor seinen engsten Nachfolgern. Darin sagt  
er: „In der Welt habt ihr Angst!“ (Johannes 16,33). Jesus weiß, dass die sichtbare 
Wirklichkeit uns oft bedrohlich vorkommt und uns Angst macht. Doch so heraus-
fordernd und belastend manche Situationen unseres Lebens auch sind: Es gibt 
noch eine andere, eine hoffnungsvolle und tröstende Wirklichkeit.
Das ist die Gegenwart des lebendigen Gottes, der sich dem Dunkel und dem Leid 
dieser Welt nicht entzieht. In Jesus hat er sich sogar mitten hineinbegeben. Er hat 
am eigenen Leib erlebt, was es heißt, unter den Bedingungen unserer Realität zu 
leben. Weil er selbst Todesängste ausgestanden hat, weiß er, wovon er spricht: „In 
der Welt habt ihr Angst!“ Und darum kann er uns auch trösten, weil er uns versteht. 
Jesus können wir unsere Sorgen und Ängste anvertrauen. Er hat deutlich gesagt, 
dass zu unserem Dasein die Wirklichkeit der Angst, des Leides, der Trauer und des 
Todes dazugehört. Aber Leid und Tod haben nicht das letzte Wort.
Das letzte Wort hat Jesus, der an Ostern den Tod besiegt hat und auferstanden ist. 
Er sagt: „Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.“ Mit dem Wort „getrost“ ist 
nicht gemeint, dass wir Schicksalsschläge einfach hinnehmen müssen. Stattdessen 
erinnert Jesus daran, dass er uns gerade in dunklen und belastenden Situationen 
nahe ist, um uns zu trösten und uns Hoffnung zu schenken.
Er verlässt uns nicht, selbst wenn wir uns total verlassen fühlen. Er schenkt uns 
ewiges Leben, das selbst der Tod nicht mehr zerstören kann. So gibt uns die Oster-
botschaft Kraft und Hoffnung, um die sichtbare Wirklichkeit zu bewältigen.

Vikar Johannes Heisler
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25 Jahre im Pfarramt und Gemeindebüro – 
ein persönlicher Rückblick

Als ich im Juli 1996 im Pfarramt begann, hätte ich niemals gedacht, auch ein Viertel-
jahrhundert später immer noch da zu arbeiten. In den ersten Jahren befand sich mein 
Arbeitsplatz im „kleinsten Büro in Landeskirche“, wie es der Sicherheitsbeauftragte 
der Landeskirche immer bezeichnete. Ein Raum mit ca. 6 qm, neben dem Büro von 
Pfarrer Nabakowski im Pfarrhaus. Schreibmaschine und Kopierer – das waren die 
Arbeitsgeräte. Das einzige Telefon stand auf dem Schreibtisch des Pfarrers. Viele Jah-
re später wurde nach der Renovierung des Valentin-Wanner-Hauses im Jahr 2008 
ein großes, modernes Gemeindebüro eingerichtet – nun auch mit Computer und 
dadurch völlig anderer Arbeitsweise. 
Alt und neu – das gibt es in einem Pfarrbüro immer wieder. Besonders interessant 
sind die alten, handgeschriebenen Kirchenbücher: Seit 1558 werden kirchliche Hand-
lungen (Kasualien) wie Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen in 
Verzeichnisse eingetragen. Bis zur Einführung der staatlichen Standesämter im Jahr 
1876 waren dies die einzigen amtlichen Urkunden. Die alten Beilsteiner Kirchenbü-
cher bis Ende des 19. Jahrhunderts lagern inzwischen im Landeskirchlichen Archiv 
in Stuttgart. Nach wie vor werden kirchliche Verzeichnisse geführt, mittlerweile al-
lerdings in digitaler Form. Ich habe bis jetzt 594 Taufen, 725 Konfirmationen, 288 
Trauungen und 949 Bestattungen eingetragen 

Auch in der Kirchengemeinde gab es seit meinem Dienstbeginn manche Verän-
derungen. 2006 hat man mit Billensbach die gemeinsame Kirchengemeinde 
Beilstein-Billensbach gebildet, 2013 kam Stocksberg dazu. Vier Kirchenwahlen 
mussten organisiert und neue Kirchengemeinderatsgremien gewählt werden. 
Mehrere Pfarrer und Ausbildungsvikare kamen und gingen. An meiner Pinwand 
im Gemeindebüro hängt der Spruch: „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die 
das Leben lebenswert machen“. Ja, es gab in den vergangenen 25 Jahren vielerlei Be-
gegnungen. Diese Begegnungen fehlen gerade. Trotzdem sehe ich meine Tätigkeit 
im Gemeindebüro wie ein Fenster zur Gemeinde. In vielen Angelegenheiten bin 
ich Erstkontakt und ich freue mich, wenn ich weiterhelfen kann – derzeit eher am  
Telefon. Hoffentlich sind bald wieder persönliche Begegnungen möglich.

Christine Döffinger

Die Arbeit als Pfarrer wäre ohne Sie gar nicht mehr möglich. Ihre kompetente, zu-
verlässige, sorgfältige, eigenständige und hilfsbereite Mitarbeit trägt ganz wesent-
lich dazu bei, dass nach der Streichung der zweiten Pfarrstelle vor 2 ½ Jahren die 
Arbeit im Pfarramt überhaupt noch zu bewältigen ist. Ich bin sehr froh und überaus 
dankbar, dass wir Sie haben, liebe Christine Döffinger!

Pfarrer Rüdiger Jeno

5

Ökumenische Hospizgruppe Oberes Bottwartal

Im Juli 2020 haben die evangelischen Kirchengemeinden im oberen Bottwartal, 
die Katholische Kirchengemeinde St. Pius X., die Evang.-methodistische Kirchen- 
gemeinde Beilstein und die Kommunen Großbottwar, Oberstenfeld und  
Beilstein, sowie der Krankenpflegeförderverein Oberstenfeld die Ökumenische 
Hospizgruppe Oberes Bottwartal gegründet.

Seither geht der Aufbau der Gruppe stetig voran. Die Evang. Kirchengemeinde 
Großbottwar hat die Trägerschaft übernommen und die Gruppe organisatorisch 
an die Diakoniestation Großbottwar angegliedert. Ansprechpartner und Verant-
wortlicher für die Koordination der Mitarbeitenden ist Diakon Holger Hessenauer,  
der derzeit eine entsprechende Weiterbildung in Palliative Care absolviert. 
Zudem haben seit Oktober letzten Jahres 13 Interessierte einen Qualifizierungs-
kurs zur Sterbebegleitung begonnen, den sie kürzlich erst beendet haben. Sie 
können jetzt in der Begleitung von Sterbenden ehrenamtlich mitarbeiten.  
Geplant ist, dass die Ökumenische Hospizgruppe ab dem Frühjahr ihre Arbeit 
mit vollen Kräften aufnehmen kann.

Unsere Hospizgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Sterbende zu begleiten und  
Angehörige zu unterstützen. Angst und Beklemmung, Unsicherheit und Schmerz; 
diese Gefühle begleiten viele von uns beim Umgang mit schwerkranken und  
sterbenden Menschen. Wir leiden mit ihnen, wir hoffen für sie, wir bangen um 
sie. Viele wollen Sterbenden helfen, sind aber oft selbst hilflos und am Ende  
ihrer Kräfte. Wir sind für Sie da und begleiten Sie daheim oder im Pflegeheim. 
Wir bringen Zeit mit, sind einfach da, lesen auf Wunsch vor oder beten mit den  
Sterbenden und Angehörigen.

Holger Hessenauer

Unser Einsatzgebiet ist das obere Bottwartal (Beilstein, Oberstenfeld, Großbottwar,  
Höpfigheim, Kleinbottwar). Auskunft für Interessierte und Betroffene erteilt 
gerne Diakon Holger Hessenauer, Tel. 07148 9688090 oder 
E-Mail: holger.hessenauer@elkw.de 

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite 
der Hospizgruppe unter www.hospiz-oberes-bottwartal.de  
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„Im Gespräch mit…“

Seit einigen Ausgaben des Gemeindebriefs führen Astrid und Hans Schopfer Gespräche  
mit unterschiedlichen Menschen aus unserer Gemeinde und unserer Stadt. Diesmal 
berichten sie davon, wie Beilsteiner Geschäftsleute mit den Folgen der Pandemie  
klarkommen. Die „Gespräche“ haben diesmal „in schriftlicher Form“ oder telefonisch 
stattgefunden.

Im Gespräch mit… 
Marcel Wiedenmann, Winzer im Bio-Weingut Sankt Annagarten

Lieber Marcel Wiedenmann, wie geht es Ihnen und dem Weingut in der Pandemie?
Die Welt ist irgendwie erschüttert. Zu Beginn, also im April 2020, machte sich 
große Unsicherheit breit – auch innerhalb der Familie. Wir mussten ständig nach-
justieren, sowohl im Geschäftsleben als auch im familiären Umfeld. 

Als Winzer hat man alles Menschenmögliche getan und muss sich dann sagen: 
Ab jetzt kannst du nur noch auf „so Gott will“ vertrauen, wie es im Jakobusbrief 
steht. Das hilft mir ein bisschen, wenn sich so ein Gefühl der Ohnmacht breit-
machen will.

Der Zusammenhalt in unserem Umfeld war und ist großartig. Viele, die unsere 
Leidenschaft mit uns teilen, haben uns unterstützt. Staatliche Hilfen mussten wir 
deshalb gar nicht in Anspruch nehmen. Es ist schön zu sehen, dass viele Men-
schen – uns eingeschlossen – wieder Wertschätzung empfinden an Stellen, die 
vorher im Alltag untergegangen sind. Die kleinen Dinge des Lebens…

Ich muss auch unseren Mitarbeitern einen unglaublich großen Respekt zollen. 
Wir müssen uns in der Pandemie als „häusliche Gemeinschaft“ sehen. In einem 
Betrieb wie dem unseren gibt es weder Homeoffice, noch Kurzarbeit oder größere 
Isolation. Familie und Geschäft haben fließende Grenzen. Da gibt es nur gegen-
seitiges Vertrauen. An Punkten, wo es auch für uns „eng“ wurde, ging es nur mit 
Arbeitsquarantäne und Tests weiter. 

Wir schauen nach vorne auf ein Leben nach der Pandemie. Verstand und auch 
Verzicht, so wenig spaßig das im eigenen Leben ist, können da helfen. Ich wün-
sche mir wieder Feste, frohes Beisammensein – und natürlich einen guten Wein-
jahrgang 2021.

Und mit… 
Brigitte Kurz, Wirtin im Traditionsgasthof „Zum Lamm“

Liebe Brigitte Kurz, wie geht es Ihnen und dem „Lamm“ in der Pandemie?
Ich will nicht leugnen, dass die Pandemie für uns eine sehr schwierige Zeit ist, wie 
für die gesamte Gastronomie. Die fixen Kosten laufen weiter, die Zimmer stehen 
leer, Familienfeiern sind abgesagt und das Herzstück, die Gastwirtschaft, bleibt 
zu. Das tut besonders weh! Wir sind weit mehr als eine Speisegaststätte. Wir 
sind ein Ort der Begegnung. Viele Ältere kommen zu uns, um ihre Kontakte zu 
pflegen, um sich zu unterhalten. Auch junge Menschen können bei uns zwanglos 
zusammen sein. Immer wieder wird musiziert.

Was uns quält, ist die Ungewissheit. Werden die Gäste auch wieder gern zu uns 
kommen. Bleiben Ängste zurück? Im Moment leben wir von unseren Ersparnis-
sen, staatliche Unterstützung kam in unserem Fall nicht in Frage. Trotzdem ha-
ben wir unsere Zimmer gemalert, um die Zeit zu nützen.
Unser „Essen außer Haus“ wird von den Beilsteinern gut angenommen. Das 
freut uns sehr, denn wir wollen mit unseren Gästen im Gespräch bleiben. Diese 
Solidarität tut gut, doch geschäftlich ist es immer noch der berühmte „Tropfen 
auf den heißen Stein“.

Unsere Eltern haben im Krieg weit Schlimmeres erlebt. Für uns ging es seitdem 
immer aufwärts. Ich will nicht jammern! Das hilft nicht weiter. Mir hilft tägliches 
Laufen und mein eher sonniges Gemüt. Für das Geschäft bringt das aber keine 
Zufriedenheit. Der Gedanke an junge Leute mit Existenzsorgen schmerzt noch 
mehr. „Der Herrgott gibt uns, was wir tragen können!“ Daran halte ich mich.
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Und mit… Reinhard Weißer, Vorstand des Weltladens e.V. 

Lieber Reinhard Weißer, wie geht es Ihnen und dem Weltladen in der Pandemie?
Auf diese Frage möchte ich zwei Antworten geben: Zum einen ist es sehr schade 
für die Mitarbeiter*innen und mich, dass es zurzeit keine Möglichkeit gibt, sich 
als Gruppe zu treffen, kein Ladentreff, keine Mitgliederversammlung… Zum an-
deren geht es dem Weltladen nach wie vor relativ gut, da wir – wenn auch mit re-
duzierten Öffnungszeiten – den Laden offenhalten dürfen. Wir bieten zum über-
wiegenden Teil Lebensmittel an und blieben so von der Schließung verschont. 
Die Einnahmen sind natürlich deutlich zurückgegangen, aber durch Anpassung 
der Wareneinkäufe kommen wir noch nicht in Existenznot. Die Zahl der aktiven 
Verkäufer*innen ist ebenfalls reduziert, da viele zu Risikogruppen gehören.

Staatliche Unterstützung haben wir nicht erhalten, wir gehören wohl nicht zur 
Gruppe der Berechtigten. Aber: Unsere Vermieter, Familie Flohr, haben uns im 
vergangenen Jahr freundlicherweise zwei Monatsmieten erlassen, was unserer 
Bilanz sehr gutgetan hat. Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!

Die Beilsteiner und Oberstenfelder und andere Nachbarn können den Weltladen 
durch weitere Einkäufe unterstützen. Wir bieten qualitativ hochwertige und fair 
gehandelte Waren an. Und wir unterstützen mit den meisten Produkten unsere 
Produzenten in Afrika, Lateinamerika und Asien, die durch die Corona-Pandemie 
noch viel elementarer betroffen sind als wir hierzulande.

Kraft zum Durchhalten gewinnen wir aus der Einsicht, wie notwendig Hilfe  
zur Selbsthilfe in den ärmeren Regionen der Welt ist. Dieser Zusammenhang  
und das gemeinsame Engagement vieler Mitarbeiter*innen für eine gerechtere 
Welt sind unsere stetige Motivation.

Und mit… Dr. Brigitte Schober-Schmutz, 
Leiterin des Hauses der Kinderkirche „Schloss Beilstein“

Liebe Brigitte Schober-Schmutz, wie geht es Ihnen und dem Haus der Kinderkir-
che in der Pandemie?
Versammlungen, Hochzeitsfeiern und Schullandheime sind untersagt, daher 
haben wir umsatzmäßig einen Totalausfall. Der erste Lockdown war noch mit 
Überstundenausgleich, Urlaub und Kurzarbeit zu überbrücken. Ich weiß nicht, 
wie viele Hygienekonzepte wir in dieser Zeit entwerfen mussten. Im Hof wurde 
gar ein großes Speisezelt aufgestellt, damit zwei Gruppen zeitversetzt essen 
konnten. 

Ohne die Bereitschaft des gesamten Teams, auch Aufgaben zu übernehmen, für 
die man eigentlich nicht eingestellt war, wäre das nicht gegangen. Ein ganz herz-
liches Dankeschön an alle!!

Jetzt in der zweiten Lockdown-Phase gibt es andere Probleme: Wir haben wie-
der Kurzarbeit und müssen uns immer wieder neue Projekte ausdenken, damit  
unsere Mitarbeiter*innen in Lohn und Brot gehalten werden können. Kurzarbeit 
erscheint als eine Lösung, aber als christlicher Arbeitgeber ist es uns auch wichtig,  
dass unsere Mitarbeiter in die Rentenkasse einzahlen können und im Team  
Gemeinschaft haben. Das ist für uns fast wie Familie. Wir haben Unterstützung 
erhalten in Form von Soforthilfe wie alle Vereine, auch Überbrückungshilfe I bis 
August. Jetzt haben wir wieder Kurzarbeit beantragt. 

Die Beilsteiner können uns auch konkret unterstützen: Maultaschen bestellen, 
Feiern im Schloss planen, uns weiterempfehlen... Wir fürchten schlicht, dass man 
uns vergisst… Wir hoffen, dass unsere Gäste irgendwann Heimweh bekommen!
Oder vielleicht auch einfach etwas für die Erhaltung des Hauses spenden.
Wir haben schon immer zusammengehalten, um unser Schloss zu erhalten. Bei  
familiären Unwegsamkeiten stehen wir füreinander ein. Die Personalgemeinschaft 
lebt den Glauben ganz konkret. Das gibt uns Kraft in dieser Zeit.
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 Impressionen: „Gemeindeleben trotz Corona“
Hans Schopfer
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Beilstein - Billensbach

Evangelische 
Kirchengemeinde

Freiwilliger Gemeindebeitrag 2021

Liebe Gemeindeglieder,

für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr sagen wir ganz herzlich DANKE. Für 
Erneuerungsarbeiten in den Kirchen, die großteils Teil noch anstehen, sind 1.890 
€ zusammengekommen. Für die Arbeit unserer Jugendreferentin haben wir 375 € 
erhalten. Ohne ausdrückliche Zweckbestimmung wurden 1.490 € gespendet. 

Insgesamt waren das 3.755 €, für die wir Ihnen sehr herzlich danken. Im Vergleich 
zum Vorjahr, in denen 6.309 € gespendet wurden, war das zwar deutlich weniger. 
Wir vermuten aber, dass dieser Rückgang im Zusammenhang mit der Corona- 
Pandemie steht. Darüber hinaus haben wir auch noch weitere Spenden erhalten, 
die nicht im Zusammenhang mit dem Freiwilligen Gemeindebeitrag stehen. Auch 
dafür danken wir ganz herzlich!

In diesem Jahr können Sie mit Ihrem Freiwilligen Gemeindebeitrag entweder 
die Erhaltung des Valentin-Wanner-Hauses („Projekt 1“) oder die Arbeit unserer  
Jugendreferentin unterstützen (Projekt 2). „Projekt 3“ bedeutet wieder „wo am nötigsten“,  
das heißt, wir entscheiden, wo Ihre Spende am besten eingesetzt werden kann.

Ab 50 Euro stellen wir Ihnen automatisch eine Spendenbescheinigung aus. Aber 
dazu benötigen wir auf der Überweisung Ihre Adresse (wenn wir sie nicht schon aus 
den Vorjahren haben!). Bis 200 Euro akzeptiert das Finanzamt übrigens auch den 
Nachweis von Ihrer Bank (Einzahlungsbeleg oder Kontoauszug).

Die Bankverbindungen der Evangelischen Kirchenpflege:
IBAN DE 46 6205 0000 0003 6801 59 (KSK)
IBAN DE 07 6206 2215 0000 3540 07 (VoBa)

Bei Fragen stehen Pfarrer oder Kirchenpflegerin gerne zur Verfügung. 
Im Namen des ganzen Kirchengemeinderats danken wir Ihnen und grüßen 
Sie herzlich!

   Ihr Pfarrer Rüdiger Jeno und  
   Kirchenpflegerin Daniela Linder

Projekt 1: Valentin-Wanner-Haus
Seit 13 Jahren ist das sanierte und umgebaute Valentin-Wan-
ner-Haus ein zentraler Ort unserer Gemeindearbeit. Wenn 
wir nicht gerade unter den Auswirkungen einer Pandemie 
leiden, ist das Haus normalerweise gut belegt und nicht 
selten gefüllt mit Menschen aller Altersgruppen. Die gute 
Nutzung hinterlässt hier und da natürlich Gebrauchsspu-
ren. Auch manche Schäden müssen ausgebessert werden, 
z.B. Gipskartonplatten, die sich im Obergeschoss lösen, 
oder Silikonfugen, die erneuert werden müssen. 

Für diese Reparatur- und Erhaltungsarbeiten erbitten wir für unser Gemeindehaus 
einen Spendenbetrag von 6.000 €.
Unser Spendenziel: 6.000 €

Projekt 2: Die Arbeit unserer Jugendreferentin
Seit einem Jahr ist Jana Kägi als Referentin für die Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und Familien in den drei ABBA-Gemeinden Abstatt, 
Beilstein-Billensbach und Auenstein angestellt. Ihr Start fiel mit dem 
Beginn der Pandemie zusammen. Dennoch hat sie sich viele kreati-
ve Angebote einfallen lassen. Sie sehnt sich aber danach, ihre Arbeit 
endlich ohne Einschränkungen durchführen zu können. 
Die Personalkosten der Jugendreferentin werden zur Hälfte von der 

Landeskirche getragen, zur anderen Hälfte von den drei Kirchengemeinden. Dafür 
sind wir immer wieder auf Spenden angewiesen. Auch zur Finanzierung der konkre-
ten Arbeit von Frau Kägi (Material, Fahrtkosten usw.) ist das „Projekt 2“ des Freiwil-
ligen Gemeindebeitrags bestimmt. Der Betrag, der die Deckung der konkreten Ar-
beitskosten übersteigt, kommt der Finanzierung der Personalkosten in den nächsten 
Jahren zugute. 
Unser Spendenziel: 2.000 €
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Projekt 3: Ohne Zweckbestimmung
Wir setzen Ihre Spenden da ein, wo sie im Einzelfall am dringendsten gebraucht 
werden. Was darüber hinausgeht, wird in den Rücklagen für die aktuelle Gemeinde-
arbeit verbucht und steht zu späterer Zeit für die Finanzierung der Gemeindearbeit 
zur Verfügung.
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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!

Die diesjährige Jahreslosung aus dem Lukasevangelium (Lk 6,36) haben unsere  
Kirchengemeinderäte Tanja Waglöhner und Hans Schopfer zum Anlass genommen, 
sich über Barmherzigkeit Gedanken zu machen. 

Barmherzigkeit – eine Haltung im Werden

Barmherzig. Ein Wort, das in meinem aktiven Sprachschatz nicht vorkommt. Ich 
habe Mitleid mit dir – das ja. Nimm Rücksicht und sei gnädig mit mir – ja, darum 
bitte ich. Aber barmherzig? Wikipedia definiert: „Die Barmherzigkeit ist eine Ei-
genschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz 
fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an.“ Barmherzigkeit beinhaltet also 
das Handeln. 

Die Liste, was denn barmherziges Tun ist, ist schnell erstellt. Und kann ganz 
schön unter Druck setzen. Mich um Notleidende kümmern, Spenden, Kranke 
besuchen, Fremde aufnehmen. Unrecht, das mir zugefügt wurde, verzeihen. Lieb-
losigkeiten vergeben... Wo anfangen? Wie viel muss ich geben? Wann überfordert 
es mich? Wann wird es mir zu viel, mich dem Leid der Welt zu öffnen? 
Doch halt. Nochmal genau lesen. Seid barmherzig fordert uns Jesus auf. Es sind 
unsere Haltungen, die unsere Handlungen beeinflussen und nicht andersherum. 
Das nimmt einen Teil des Drucks. Es fällt nicht schwer, sich seiner Charakterei-
genschaft entsprechend zu verhalten. Entspannend ist für mich auch der Hinweis, 
man könne den griechischen Urtext auch mit „werdet barmherzig“ übersetzen. 
Für mich klingt ein “Werdet barmherzig” viel freundlicher, offener, rücksichtsvol-
ler und geduldiger als ein “Seid barmherzig”.

Auch wenn es im Satzbau der Jahreslosung an zweiter Stelle steht: Noch vor dem, 
was wir sind oder werden, gilt: „wie auch Euer Vater barmherzig ist“. Das ist die 
Grundlage. Gottes Wesen ist barmherzig. Gott verzeiht, Gott wendet sich mir zu, 
Gott leidet mit, Gott schenkt. Gott gibt alles – Gott verzeiht alles. Jesus am Kreuz 
ist der Beweis dafür. Ich kann mich auf den Weg machen, barmherzig zu werden, 
wenn ich Gottes Barmherzigkeit annehme und ihr nachspüre.
  
Noch ein letzter Gedanke: Barmherzig werden und sein schließt mich ein. Es geht 
auch darum, mit mir selbst barmherzig zu sein. Die Messlatte an mich selbst 
nicht zu hoch zu legen. Mir Zeit für mich zu nehmen. Mich nicht zu verurteilen, 
für das, was nicht gelingt. Gerne Hilfe anzunehmen. 

Gott geht es um unser Wesen, um unser Sein, um unser Herz – um uns als 
ganzen Menschen. Er ist Barmherzigkeit. Er schenkt sie uns. Wenn wir uns for-
men lassen, werden in uns und aus uns die Werke der Barmherzigkeit entstehen. 
Ohne Druck, ohne Zwang – als Eigenschaft des neuen Menschen. Als Ausdruck 
des Charakters, den Gott uns schenkt und den Gott wachsen lässt. 

Tanja Waglöhner
»
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Barmherzigkeit – eine Zumutung?

Barmherzigkeit, ein großes Wort! Der barmherzige Samariter wendet sich einem 
bis auf das nackte Leben Beraubten zu, versorgt seine Wunden, bringt ihn in eine 
Herberge und bezahlt für seine Unterbringung und Pflege – nicht ohne die Zusa-
ge, dass er sich weiter um ihn kümmern wird. Das Gleichnis aus dem Lukasevan-
gelium gilt uns Christenmenschen als das Bild der „tätigen Nächstenliebe“. Das 
ist nicht alles: Die Geschichte weist uns darauf hin, dass mit „Nächster“ nicht 
etwa nur die uns bekannten Menschen gemeint sind – der Nächste kann jeder 
sein, der unsere Hilfe braucht, ohne Ansehen seiner Person und ohne Erwartung 
einer Gegenleistung. Halten wir das aus, angesichts der Nachrichten über das 
Leid der Menschen in unserer Welt? 

Zunächst einmal gibt es in jeder menschlichen Gemeinschaft Barmherzigkeit. 
Auch hier ohne Gegenleistung – und das tut gut! Das ist möglich, weil wir Men-
schen dazu in der Lage sind. Menschen sind mit Liebe, Mitgefühl und Empathie 
ausgestattet! Doch dieser sozialen Ader, die nichts für sich selbst will, setzen 
wir Grenzen: Am liebsten wenden wir sie an auf unsere Verwandten, Freunde, 
vielleicht auf die Menschen in unserm Land. An den entfernten Nächsten, den 
unbekannten Fremden am anderen Ende der Welt – da, wo die Not am größten 
ist – denken wir dabei weniger. Wenn das Fass ohne Boden und keine Besserung 
in Sicht scheint, tun wir uns schwer: Menschen werden verfolgt und gefoltert, im 
Mittelmeer ertrinken Flüchtlinge, Kinder hungern oder müssen arbeiten! Die Aus-
sicht, nie alles gut zu machen und vergeblich dagegen anzukämpfen, das lässt 
uns zögern. Wäre es nicht einfacher, die Welt so zu nehmen, wie sie ist?

Nein, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass alle Menschen verletzlich sind: 
Jedes Menschenleben zählt, weil es gottgewolltes Leben in sich trägt! Und wir 
haben gute Gründe davon auszugehen, dass die Welt durch große und kleine Ent-
scheidungen besser wird. Wir können die unterstützen, die vor Ort Hilfe bringen. 
Vieles geschieht im fernen Beilstein konkret durch unsere Entscheidungen. Wir 
können fair einkaufen (auch im Supermarkt), politisch unsere Stimme erheben 
und von unserem Wohlstand abgeben.

Ja, Barmherzigkeit ist eine 
Zumutung! Wir brauchen Mut!

Hans Schopfer

Die Reise unserer (Alt-)Kleider nach Bethel

Die Fahrt führt von Beilstein weit nach Norden. In einem Stadtteil Bielefelds 
erreichen wir den Hauptsitz der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. 
„Bethel“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet „Haus Gottes“. Gegründet  
im Jahr 1867 als Heim für Epilepsie-Kranke, engagieren sich die Stiftungen 
heute für 230.000 behinderte, kranke, alte und benachteiligte Menschen in 
acht Bundesländern. Mit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist  
Bethel eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas. Zum Netz der Hilfe  
gehören ambulante Dienste, Betreutes Wohnen, Pflege- und Seniorenzentren,  
Werkstätten, Schulen und Ausbildungsstätten, Kliniken und Hospize. Für jedes 
Schicksal gibt es Hilfe.

Unsere Kleider landen in Bethel in der sogenannten „Brockensammlung“. Heißt 
es doch in Joh. 6,12: „Sammelt die übrigen Brocken, auf dass nichts umkomme“. 
Wenn nun aber 4.500 Kirchengemeinden wie wir Kleidung sammeln, so ist der 
Bedarf in Bethel mehr als gedeckt. Zahlreiche Hilfsprojekte der Stiftung Bethel 
können gut ausgestattet werden. 
Und der Rest? Der wird an Fachsortierbetriebe verkauft, die nach den Standards 
des Dachverbands „FairWertung e.V.“ arbeiten. Mit gebrauchten Kleidern kann 
man richtig Geld verdienen. 

Meine Jeans im blauen Müllsack kann sich nur wundern: „Ich bin noch was wert? Ich 
dachte, ich sei aussortiert und werde zu Malervlies gepresst. Und jetzt das! Doch wofür 
brauchen die denn so viel Geld?“ Die Sozialleistungsträger sichern eine bedarfs- und 
fachgerechte Grundversorgung. Doch vieles, was die Lebensqualität behinderter 
und benachteiligter Menschen verbessert, muss durch Spenden finanziert werden. 
Meine Jeans ist daher stolz wie Bolle: „Wenn im Kinderhospiz therapeutisches Reiten 
angeboten wird, wenn Yannik in der Wohngruppe „Wildfang“ seinen Hasen streichelt 
(das nennt sich „tiergestützte Pädagogik“), dann nur, weil ich mithelfe!“.

Danke, Herr Eichner, für das Öffnen Ihrer 
Garagen. Und danke allen für die Abgabe 
ihrer Kleider.

Astrid Schopfer
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Wir alle freuen uns auf die Zeit, in der wir wieder gemeinsam in einem Raum zu-
sammenkommen, singen, beten und Gemeinschaft erleben können. Das soll nicht 
in Frage gestellt werden. Aber es gibt sicher viele Gemeindeglieder, die aus unter-
schiedlichsten Gründen nicht am Sonntag in der Kirche sein können. Dafür möchten  
wir Angebote machen. Es wird wohl in Zukunft auf sogenannte „hybride Lösungen“ 
hinauslaufen, das heißt Präsenzformen und digitale Formen kombiniert.

Die Digitalisierung erfährt derzeit in allen Bereichen unseres Lebens einen 
Schub. Home-Office, Homeschooling, Online-Einkauf, virtuelle Besprechungen 
usw. sind gerade auch durch die Pandemie zur Normalität geworden. Wenn, wie 
Paulus es in seinen Briefen fordert, unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein 
soll, dann sollten wir uns als Christen generell diesen neuen Herausforderungen  
stellen. Es ist zum Beispiel ermutigend, wenn Christen sich beteiligt haben, um 11 
Gebote für mehr Anstand im Netz (#anstanddigital) zu formulieren. Und was im 
ganz normalen „analogen“ Leben gilt, sollte auch unser Verhalten im virtuellen 
Raum bestimmen. Die 10 Gebote gelten selbstverständlich auch dort. 
Martin Luther jedenfalls hätte vermutlich seine helle Freude an den technischen  
Möglichkeiten von heute: „Evangelium aber heißt nichts anderes, denn eine  
Predigt und Geschrei von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes […] und ist  
eigentlich nicht das, das in Büchern steht und in Buchstaben verfasst wird,  
sondern mehr eine mündliche Predigt und lebendiges Wort und eine Stimme, die 
da in der Welt erschallt und öffentlich ausgeschrien, dass man’s überall hört“.

Hartmut Schädel
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„Digitalisierungsschub in der Kirche“ – 
Wo stehen wir in unserer Kirchengemeinde?

In den letzten Monaten haben auch in den Kirchengemeinden digitale Angebote 
stark zugenommen. Eine Umfrage in der Evang. Landeskirche in Württemberg hat 
ergeben, dass  78% der teilnehmenden Gemeinden bedingt durch die Corona-Krise 
erstmals digitale Angebote wie Gottesdienste und Andachten gemacht haben, 72% 
der befragten Gemeinden wollen auch zukünftig an digitalen Angeboten festhalten. 
Die Studie besagt außerdem, dass durch die digitalen Angebote eine Zunahme an 
Teilnehmenden von 283%, gemessen an den normalen Gottesdienstbesuchen, zu  
verzeichnen war.

Auch unser Kirchengemeinderat befasst sich derzeit mit der Digitalisierungsthe-
matik und hat deshalb einen Digital-Ausschuss ins Leben gerufen. Neben dem 
technischen und organisatorischen Aspekt stehen vor allem auch Fragen zu un-
serer Motivation und der Zielsetzung im Raum. Neben allen Vorteilen der Digita-
lisierung gibt es eben auch Einschränkungen und Bedenken: Ist es noch ein Got-
tesdienst, wenn ich mich im Schlafanzug während dem Frühstück „aufschalte“? 
Gehören nicht auch das „sich auf den Weg machen“ und die ungeteilte Präsenz in 
einem sakralen Raum wie einer Kirche zum Feiern dazu? Welchen technischen und  
personellen Aufwand möchten und müssen wir treiben, um eine akzeptable  
Qualität zu bekommen? Welche Chancen und Möglichkeiten, aber auch welche 
Grenzen sind zu beachten?
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Die neue Basisbibel ist da!

Unsere ehemalige Vikarin Tina Arnold hat viele Jahre lang an der Übersetzung  
und Herausgabe der neuen Basisbibel mitgearbeitet. Jetzt sind das komplette Alte  
und Neue Testament im Handel erschienen. Das nehmen wir zum Anlass, einen Bericht 
von Tina Arnold über die neue Bibelübersetzung in unserem Gemeindebrief abzudrucken.

„Wir müssen den Leuten aufs Smartphone schauen!“ Vielleicht erinnert Sie die-
se Aufforderung an ein Zitat von Martin Luther. Bei seiner Bibelübersetzung vor 
etwa 500 Jahren prägte er den Grundsatz: „Wir müssen den Leuten aufs Maul 
schauen!“ Denn er wollte, dass die Menschen seiner Zeit die Bibel auf Deutsch 
lesen und verstehen konnten, dass die Bibel „ihre Sprache“ sprach.
Wie sprechen, lesen und denken Menschen im 21. Jahrhundert? Das haben wir 
uns schon vor fast 20 Jahren gefragt. Damals war ich deutschlandweit überkon-
fessionell als Referentin in der Jugendarbeit tätig. Egal, wie gut oder schlecht 
das Bildungssystem in einem Bundesland war, überall stellten wir fest, dass sich 
junge Menschen mit dem Lesen der Bibel schwertaten. 
Wer schaute den Leuten am besten aufs Smartphone? Ich finde: die Basisbibel. 
Kurze prägnante Sätze, nicht mehr als ein Hauptsatz plus Nebensatz, maximal  
16 Wörter. Ein Beispiel aus 5. Mose 7,9, das ich selbst übersetzt habe:

So erkenne nun:
Der HERR, dein Gott, er ist Gott.
Er ist ein treuer Gott
und hält seinen Bund*. …
(Die Bedeutung von Bund* im Alten Testament wird in einer Randbemerkung 
zusätzlich erklärt. Denn „Bund“ kann im Deutschen auch die Bundeswehr oder 
die Bundesrepublik meinen.)

Sie merken: Wir haben beim Übersetzen die Bibel nicht vereinfacht, aber in ein-
facher klarer Sprache ausgedrückt, was gemeint ist. Der Bibeltext soll sich für die 
(jungen) Menschen so leicht lesen lassen wie die Texte auf ihrem Smartphone. Die 
Basisbibel ist sogar fürs digitale Lesen optimiert, weil wir dort viel bessere Möglich-
keiten haben, die Leser in die Begriffe und Welt der Bibel mit hineinzunehmen –  
nicht nur durch Erklärungen, sondern auch durch Bilder und Filme.
Ich möchte einem jungen Menschen, der sich für Gott, den Glauben und die Bibel 
interessiert, nicht sagen müssen: „Jetzt lernst du erstmal ein Jahr lang, wie man 
komplizierte, altertümlich anmutende Texte liest, dann kannst du anfangen, in der 
Bibel zu lesen.“ Nein. Wer sich für die Bibel interessiert, der soll sie in die Hand 
nehmen oder die App aufs Smartphone laden und direkt loslegen können.
Kann man der Übersetzung der Basisbibel vertrauen? Ich meine, ja. Aber ich habe 
ja auch selbst einige biblische Bücher übersetzt, andere als Redakteurin begleitet  
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oder bei der Schlussdurchsicht die Verantwortung für einen Teil des Textes 
übernommen. Ich bin also sicher kein unbefangener Richter. 

Dafür kann ich Ihnen erzählen, wie wir vorgegangen sind: Ausgehend vom  
griechischen, hebräischen oder aramäischen Urtext haben wir unter zu  
Hilfenahme von wissenschaftlicher Literatur und unterstützenden Programmen  
im Team gearbeitet. Eine/einer hat die Grundübersetzung eines Buches  
vorgenommen. Wir  kommunizierten miteinander und  gaben uns gegenseitig 
Hinweise. Waren wir uns unsicher, was die Leser sich unter einer bestimmten 
Übersetzung vorstellen würden, konnten wir über (digitale) Fragebögen Testle-
ser mit einbeziehen, teilweise machten ganze Schulklassen mit. 
Natürlich waren wir nicht immer einer Meinung. An vielen Stellen gibt es kein 
klares Richtig oder Falsch, sondern ein Besser oder Schlechter bzw. ein etwas 
Wahrscheinlicher oder etwas Unwahrscheinlicher. 

Jetzt gibt es die Basisbibel in zwei unterschiedlichen Ausgaben. Hauptunter-
schied ist das Druckbild. Die kompakte Bibelausgabe ist so dick wie sonstige 
Bibeln und enthält einen fortlaufenden Text wie in einem Roman. Die kom-
fortable Ausgabe gibt jede Sinnzeile in einer separaten Zeile wieder, wie in  
einem Gedicht. Sie ist ausgesprochen lese- und augenfreundlich, aber  
aufgrund der Größe und des Gewichts unhandlicher. Beim Lesen habe ich  
für mich einen Unterschied gemerkt: In der kompakten Ausgabe lese ich die  
biblischen Bücher zügig durch, in der komfortablen Ausgabe verweile ich  
eher bei einzelnen Gedanken. 

Wenn Sie mehr über meine Geschichte mit der Basisbibel wissen möchten, 
schauen Sie auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Bonlanden vorbei 
(29. Januar 2021). Gott rede zu Ihnen durch sein Wort – egal, durch welche 
Bibelübersetzung er Sie am besten ansprechen kann.

Es grüßt Sie aus Bonlanden 
Ihre ehemalige Vikarin Tina Arnold
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Entdeckungsreise durch die Annakirche

Noch schränkt die Pandemie unsere 
Aktivitäten ein – aber in die Kirche gehen
können wir trotzdem! 

Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter  
aus einer Familie sind gemeinsam mit  
1-2 erwachsenen Begleitpersonen herzlich  
willkommen zu einer Erkundung der Annakirche mit Ulrike Weißer. 
Was gibt es da wohl alles zu entdecken, zu sehen, zu hören und zu schmecken? 
Lasst euch überraschen!

In einer Erprobungsphase können Sie pro Familie einen Termin vereinbaren  
(ulrike.weisser@gmail.com). Die Dauer der Entdeckungsreise richtet sich nach 
Alter, Geduld und Interesse der Kinder (ca. 60 Min). Bei Fragen können Sie sich 
gerne an Frau Weißer oder auch an das Pfarramt wenden.
Wenn das Angebot Interesse findet, wird es ausgeweitet. Interessierte Erwachsene  
können sich von Ulrike Weißer coachen lassen, um evtl. selber Kinderführungen 
anbieten zu können.

Anzeige
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