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Wussten Sie schon…
… dass es in unserer Kirchengemeinde regelmäßige Meditationsangebote gibt?
Sie stehen unter dem Motto „Zur Mitte finden“ und knüpfen an eine alte Form
christlicher Spiritualität und Glaubenspraxis an. Wenn Sie erfahren möchten,
wie gut es tut, aus dem manchmal so hektischen und zeitlich eng getakteten
Alltag herauszutreten, zur Ruhe zu kommen, sich zu zentrieren und gleichzeitig
mit allen Sinnen für Gott zu öffnen, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen.
Herzstück jedes Meditationsabends ist neben Gesang und Gebet das Bewegen
eines kurzen Bibeltextes in der Stille. Sie sind in gleicher Weise willkommen,
wenn Sie bereits Erfahrungen mit Meditation haben oder wenn Sie christliche
Meditation erst kennenlernen möchten.
Wir treffen uns an jedem 3. Dienstag im Monat um
19.00 Uhr im Valentin-Wanner- Haus.
Näheres auch auf der Homepage der Kirchengemeinde und im Mitteilungsblatt.
Dorothea Buchfink, Kirchengemeinderätin und
ausgebildete Anleiterin in christlicher Meditation.

Liebe Gemeindeglieder,
liebe Leserinnen und Leser!
Abstand halten – innehalten – zusammenstehen
2020 – Ein denkwürdiger Sommer
Abgesagt! Die Liste ist lang… Selbst das heiß geliebte Freibad bleibt zu. Schwitzen
statt schwimmen, bangen die treuen Gäste. Wohin mit den Kindern? klagen die
Familien. Ist das die Lösung: ein Sommerferienprogramm „to go“? Was wird erst
aus den Urlaubsplänen? Erholung als Gutschein? Shopping mit Maske macht auch
keinen Spaß mehr. Schnäppchen? Ach ja… Was zählt im Pandemiejahr 2020?
Familie ist ein Lichtblick. Nähe und Verständnis erleben bei allen Einschränkungen. Sich austauschen können, gemeinsam verarbeiten und die neuen Regeln
umsetzen lernen. In unserer Straße entsteht spontan ein Pop-up-Chor (ganz neudeutsch). Wir singen uns ökumenisch gemeinsam unsere Sorgen vom Herzen.
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“, heißt es im
irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“. Auch „Geh aus mein
Herz und suche Freud“ tut uns gut. Das Mutmachlied der Kinder „Stell dich in die
Sonne“ rät uns, auf Gott zu vertrauen und uns nicht zu fürchten.
Im üppig blühenden Garten und beim Spaziergang durch unsere malerische
Landschaft können wir uns erden. Der gute alte Fernsehgottesdienst holt uns
ab. Es darf, mit Abstand und im Wohnzimmer sowieso, sogar gesungen werden.
Inzwischen auch wieder im echten Gottesdienst, allerdings nur mit Maske. Oder
beim Gottesdienst im Grünen.
Vieles ist in diesem Sommer zu! Vieles ist kompliziert geworden! Wie schön und
aufmunternd, dass die Tür der Kirche weit offen steht, das ganze Wochenende
über! – Innen flackert eine freundliche Kerze. Eine Atmosphäre von Ruhe und
Frieden lädt zum Verweilen ein. Trostspendende Karten darf man mitnehmen.
Ein Engel von Marc Chagall als warmherziger Gruß ganz ohne Abstandsregeln!
Freude ist auch ansteckend!
Viele Menschen, auch in Beilstein, sind in Not geraten. Sie können ihren Alltag nicht wie gewohnt organisieren, wirtschaftliche Sorgen rauben anderen den
Schlaf. Familien stöhnen über „homeschooling“ und dazu noch „home office“.
In der Krise müssen wir ganz konkret füreinander da sein. Die zahlreichen
Hilfsangebote in Beilstein erzählen von gelebtem Zusammenhalt. So viele tun
Gutes, viele ganz im Stillen. Mitten unter uns spüren wir den Geist von Pfingsten.
Glaube will gelebt werden.
»
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Wir hoffen und warten auf den Impfstoff! – Da sind die Forscher gefordert. Und
viel Geld und Zeit muss aufgebracht werden. „Geduld und Humor sind die Kamele,
die uns durch die Wüste tragen“, rät ein arabisches Sprichwort. Doch wie soll das
gehen? Wie lange noch? Welchen Weg weisen uns die Zahlen?
Zuversicht und Gelassenheit können wir aus unserem Glauben schöpfen.
Damit dürfen wir andere anstecken. Auch ein Gott „von großer Güte und Treue“
kann nicht verhindern, dass sich auf dieser Erde Unheil ausbreitet
und wir alle die Folgen zu tragen haben! Doch unser Glaube lässt
uns bei allen Einschränkungen dankbar sein für die vielen kleinen
Freuden und für alles, was trotzdem gelingt. Er schenkt uns die
Kraft, für uns und andere zu sorgen. Er hilft, an Leib und Seele
ruhig zu werden.
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand…“
Astrid Schopfer

Kraft in der Krise
Können Krisen in uns Menschen Kräfte freisetzen? Oder lösen die Bedrohung für
unser Leben, die vielen offenen Fragen und der Blick in eine ungewisse Zukunft
Ängste aus, die uns womöglich in eine Depression treiben?
Wenn wir Krisen als den Höhepunkt einer gefährlichen Entwicklung begreifen,
dann ist es wichtig zu klären, wo wir stehen. Haben wir schon alle Daten zur
Verfügung, um eine Wende herbeizuführen? Dazu gehört auch die Frage nach
dem „Warum?“ Wie konnte es so weit kommen? Welche Ursachen sind bekannt?
Im Blick auf das Coronavirus kann man davon ausgehen, dass das Virus höchstwahrscheinlich von zum Verkauf stehenden, lebenden Fledermäusen in einem
Wildtiermarkt, über einen unbekannten Zwischenwirt, auf einen Menschen übergesprungen ist: Tiere, die aus ihrem Lebensraum gerissen wurden und in denen
sich unter Stress die Viren stark vermehren konnten! Viele dieser Fragen können
nur von Spezialisten und Wissenschaftlern zuverlässig beantwortet werden. Zum
Glück haben wir sie!
Die Frage, die uns alle angeht, ist die Frage nach dem „Wohin?“ Der Impfstoff
wird ja nicht das Ende unserer Ängste sein. Die Krise hat uns unsere Verletzlichkeit vor Augen geführt! In den Jahren der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung
hat sie sich aus unserer Wahrnehmung geschlichen. Müssen wir Christen uns
nun besinnen und neu ausrichten? Wenn „Ja“, welche Kraft kann uns dann in der
Krise zuwachsen?

Krisen zeigen uns Zusammenhänge zwischen Natur, menschlichem Wirtschaften, politischen Entscheidungen und unserem eigenen Verhalten, die wir sonst
vielleicht nicht beachtet hätten. Die Gefahr für das eigene Leben lässt uns auch
komplexe Zusammenhänge genau ansehen. Der lieb gewordene Lebensstil kann
dann infrage gestellt werden. So werden Missstände aufgedeckt und Kritik und
Umkehr durch Argumente gestützt. So betrachtet wäre die Kraft in Krisen eine
Kraft der Veränderung: Was ist uns wirklich wichtig? Welche Erde wollen wir unseren Kindern und Enkeln hinterlassen?
Wenn es so ist, wie die Wissenschaftler vermuten, dann müssen wir in Zukunft
mit aller Entschiedenheit für die Erhaltung der natürlichen Lebensräume und für
artenreiche Landschaften eintreten – in unserem eigenen Garten wie am Amazonas. Wir treffen Entscheidungen bei der Urlaubsreise, beim Fleischkonsum, beim
Kleiderkauf und auch beim Einkauf von Wein. Wir dulden Rasenflächen, in denen
kein Kräutlein lebt und Weinberge, in denen „Unkraut weggespritzt“ wird. Rechts
und links unserer Straßen sehen wir Maisfelder für Biogas, wo früher Wiesen
blühten und Lebensmittel erzeugt wurden.
Gott wird die Zerstörung der Natur nicht für uns aus der Welt
schaffen. Ganz bestimmt aber begleitet er uns und gibt uns Kraft
für die Bewahrung der Schöpfung. Die Kraft in der Krise ist eine
Kraft der Umkehr, die alles verändern kann – eine Kraft, die uns
zuwächst, wenn wir uns für das wahre Leben einsetzen. Diese
Erde braucht uns! Und wir?
Hans Schopfer
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„Kirche in Zeiten von Corona“ – Gottesdienst und Gemeindeleben
Gottesdienst
Das Gemeindeleben hat sich in der Coronakrise verändert – und ist seit der Krise
anders. Das betrifft auch den Gottesdienst. Während des Lockdowns wurden in den
Kirchen zwei Monate lang keine Gottesdienste gefeiert. Das gab es nicht einmal
während des Krieges.
Viele haben den Gottesdienst vermisst, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Seit
wir wieder feiern dürfen, unter bestimmten Auflagen und Hygieneregeln, kommen
regelmäßig 15 bis 20 Menschen in der St.-Anna-Kirche oder der Johanneskirche
zusammen. Viele jedoch kommen – aus unterschiedlichen, durchaus nachvollziehbaren Gründen – seitdem nicht mehr oder noch nicht wieder in die Kirche. Manch
einer fehlt vielleicht gar nichts. Andere haben die klassischen Fernsehgottesdienste
wiederentdeckt. Und dank des Internets haben viele Gemeinden auch eigene Gottesdienste „hochgeladen“ oder „gestreamt“.
Wäre das auch eine Möglichkeit für unsere Gemeinde, Gottesdienste im Internet
anzubieten? Ich habe mich aus mehreren Gründen bisher dagegen entschieden.
• Ein wesentliches Element des Gottesdienstes ist die Gemeinschaft und die
Begegnung. Auch wenn ich weiß, dass ich „im Netz“ unter Umständen mit 		
Hunderten verbunden bin, ist das doch etwas anderes. Ich kann sie nicht
wahrnehmen, nicht in Austausch mit ihnen treten. Man bleibt anonym.
• Der Gottesdienst ist etwas „Ganzheitliches“ und „Leibhaftiges“, er geht auf 		
unsere Sinne ein. Das ist „im Netz“ nur sehr eingeschränkt möglich.
• „Im Netz“ findet man zwar sehr schnell in einen Gottesdienst hinein – ohne
am frühen Sonntagmorgen das Haus verlassen und die Schwelle der Kirchentüre
übertreten zu müssen. Aber man findet eben genauso schnell wieder hinaus.
Klickt sich weg. Wird abgelenkt. Und keiner bekommt den Ausstieg mit.
• Einen Gottesdienst „im Netz“ oder am Bildschirm verfolge ich als Konsument,
und empfinde mich nicht als Teil einer Feier-Gemeinschaft.
• Schließlich ist der Gottesdienst am Sonntagmorgen in einer Kirche Unterbrechung
meines Alltags. Das ist sogar ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Gottesdienste:
ich werde aus meinem Alltag herausgeführt, aus den häuslichen oder familiären
oder beruflichen Aufgaben, aus dem Kreisen um mich selbst. Die Kirche ist in
gewisser Weise ein anderer Ort, mit anderer Sprache, anderen Gedanken, anderer
Musik, anderer Atmosphäre... So wichtig das Vertraute ist – die Unterbrechung
tut meiner Seele gut und stärkt mich für den Alltag.

Viele Gründe, die für „Präsenz-Gottesdienste“ sprechen. Ich finde es nach wie vor
schön, sich am Sonntagmorgen zu treffen, aufeinander zu warten, gemeinsam zu
feiern – auch mit Abstand und in kleiner Runde! Aber auch die Präsenz-Gottesdienste haben zurzeit ihre Schwierigkeiten, keine Frage.
• Der Abstand: zwei Meter in den Bankreihen, sofern man nicht in häuslicher 		
Gemeinschaft lebt. Manch einer sucht zwar gerne den Abstand, aber an sich
suchen wir doch auch die Gemeinschaft, wenn wir in den Gottesdienst gehen:
in der Kirche und vor der Kirche, auch „beim Schwätzen“ nach dem Gottesdienst.
• Die Maskenpflicht beim Singen: auch wenn wir uns zunehmend an das Tragen
der Maske gewöhnen, ist sie gerade beim Singen etwas hinderlich.
• Das Abendmahl: es ist ein wesentliches Element der Gemeinschaft, untereinander
und mit Gott. In der bisherigen Form werden wir es nicht mehr feiern können,
auch nicht in der Form der „Intinktio“, des Eintauchens der Hostie in den
Gemeinschaftskelch, die wir Anfang des Jahres offiziell eingeführt haben. Bis
sich sichere, brauchbare und angemessene neue Formen finden, wird es noch
eine Weile dauern und werden wir manches einfach „ausprobieren“ müssen.
• Die Beteiligung anderer Mitwirkender am Gottesdienst: Kindergartenkinder, 		
Jugendmitarbeiter, Kinderkirche… All das ist zurzeit kaum möglich. Der Gottesdienst ist sehr pfarrerzentriert geworden, was jüngeren Entwicklungen völlig
widerspricht.
• Und schließlich die Mitwirkung der Chöre: Posaunenchor und Kirchenchor 		
durften sich lange nicht zum Proben treffen. Die jeweiligen Coronabedingungen
ändern sich immer wieder. Die Bedeutung der sogenannten Aerosole beim
Singen und Musizieren ist umstritten. Die Musik, gerade auch die Kirchenmusik
ist von Corona stark betroffen, und ich fürchte, ihre Zukunft bei uns ist ungewiss!
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All das macht ein frohes, unbefangenes Gottesdienstfeiern schwer, auch für die,
die sich gerne auf den Weg in die Kirchen machen. Es ist ein Dilemma! Und es ist
ähnlich wie mit dem Besuch von Konzerten, Theateraufführungen und anderem,
was schmerzlich fehlt.
Den Sommer über hatten wir immerhin die Möglichkeit der „Gottesdienste im
Grünen“. Rund zweimal im Monat gibt es in unserer Gemeinde das Angebot von
Gottesdiensten im Freien: am Annasee, in Maad, im Schlosshof, auf dem Helfenberg. Das ist von Vielen gerne angenommen worden. Endlich wieder in einer großen
Gemeinschaft feiern – das ist einfach etwas anderes, das tut gut! Selbst wenn man
seine Sitzgelegenheit selber mitbringen muss. Das wird nun aber – wetterbedingt –
vermutlich wieder entfallen.
Auch unsere Trauerfeiern und Beerdigungen sind betroffen. Weil in die Kirche nur
20-30 Menschen dürfen, muss alles auf dem Friedhof stattfinden, in der Aussegnungshalle oder am Grab, ohne Gemeindegesang. Wie wird das im Winter werden?
Trauungen wurden von den Brautpaaren großteils abgesagt oder verschoben, Taufen feiern wir in kleinen Tauf-Gottesdiensten im Familienkreis im Anschluss an die
Gemeinde-Gottesdienste. Und die Konfirmation haben wir verschoben und auf den
März verlegt, wobei keiner weiß, was bis dahin erlaubt sein wird.
Und wie werden wir wohl Weihnachten feiern? 250 Personen in der Annakirche,
wie sonst üblich, sind undenkbar. Wird es doch einen Internet-Gottesdienst geben?
Feiern wir auf dem Sportplatz oder dem Kelterplatz? Und was, wenn es regnet?

9
Gemeindeleben
Wenn sie auch unter besonderen Bedingungen stattfinden müssen, so erscheinen mir die Gottesdienste zurzeit dennoch als Konstante und Mitte unseres Gemeindelebens. Denn viele andere Veranstaltungen, Gruppen und Kreise haben es
noch schwerer.
Von den Chören habe ich schon gesprochen. Was es für die Kinderkirche und die
anstehenden Vorbereitungen auf das Weihnachtsmusical bedeutet, ist noch völlig
ungewiss. Die Jugendgruppen der Pfadfinder und des CVJM treffen sich wieder,
haben aber strenge Hygieneauflagen und machen sich viele Gedanken.
Ganz schwierig ist es für unseren „Treffpunkt für Ältere“. Hier spielen die Begegnung
und der Austausch, das gemeinsame Kaffeetrinken und Liedersingen eine wichtige
Rolle. Aber all das ist kaum möglich, zumal die Teilnehmenden allein schon altersbedingt zur „Risikogruppe“ gehören. Ganz ähnlich geht es auch dem Tanzkreis.
Bildungsveranstaltungen, Gesprächsabende, Feste, Vorträge in größerem Rahmen
können alle nicht stattfinden. Die Abstands- und Hygieneregeln machen es unmöglich oder den Aufwand einfach zu groß.
Gerät die Kirchengemeinde in Vergessenheit? Fehlt den Menschen überhaupt etwas? Ist Kirche systemrelevant? Steigende Austrittszahlen scheinen das Gegenteil
zu beweisen, wenn sie sich bei uns Beilstein auch im Rahmen des Üblichen bewegen. Wo werden wir als Kirchengemeinde im März stehen, ein Jahr nach dem
Ausbruch von Corona?
Kirche wird sich verändern, sie muss sich mehr denn je auf ihr Wesentliches, ihre
„Kernaufgaben“, ihre Relevanz besinnen. Aber gehört da der Aspekt der Gemeinschaft nicht elementar mit dazu? Was ist uns wirklich wichtig? Es ist ein Prozess,
ein Weg, der nicht leicht zu finden sein wird. Den wir aber gemeinsam gehen wollen. Auf dem wir das Gespräch und den Austausch suchen. In der Überzeugung,
dass Gott in allem Suchen und Fragen sein JA zu seiner Kirche sagt.
Suchen und fragen, hoffen und sehn, miteinander glauben und sich verstehn,
lachen, sich öffnen, tanzen, befrein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.
Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander glauben und sich verstehn,
auf unsre Armut lässt Gott sich ein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.
Planen und bauen, Neuland begehn, füreinander glauben und sich verstehn,
leben für viele, Brot sein und Wein. So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.
(Michel Scouarnec; deutsch: Diethard Zils, in: Wo wir dich loben+, Nr. 82)

Ihr Pfarrer Rüdiger Jeno
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Sankt-Anna-Kirche, Sonntag,
zehn Uhr fünfzehn, Beilstein
Gedankensplitter
zum sonntäglichen
Gottesdienstbesuch
Da sein. Sonntagvormittag. Im Gottesdienst. Ist das eine Zeit, in der ich etwas
gebe? Eine Zeit, in der ich etwas erhalte? Es ist eine Zeit, von der ich etwas erwarte.
Sonntagvormittag ist keine Zeit, die man leichtfertig hingibt.
Eine Zeit, mein Ich aus dem Zentrum zu nehmen. Eingebunden sein in die
Familie Gottes. Eine Zeit, sich gehalten zu fühlen und dafür zu danken.
Ich lerne bereit zu werden. Auszuhorchen nach dem Wort, das mich berührt, das
mich anregt, das mir wohltut. Ich lerne auch anderweitig bereit zu werden. Offen
zu sein für ein Wort, das mich hinterfragt, das Widerspruch in mir hervorruft, das
mich fordert.
Es ist feste, gute Nahrung. Nahrung, die manchmal Mühe macht beim Kauen.
Nahrung, die vorhält und Energie spendet.
Ich empfange. Die Gegenwart Jesu, die Frieden schenkt, die Zuversicht gibt, die
den Blick weitet und Druck nimmt. Hoffnung, die geschenkt wird. Die Zusage
geliebt zu sein, ohne leisten zu müssen.
Gebe ich auch? Diene ich Gott sonntags zehn Uhr fünfzehn in Beilstein? Wie wäre
es, wenn ich nichts erwarte und die Zeit als Dank und zur Ehre Gottes gebe?
Regelmäßigkeit entfaltet eine Kraft. Der Gottesdienstbesuch als Anker in der Woche.
Unabhängig davon, ob Form und Musikrichtung meinen Geschmack treffen.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“
sagt Jesus. Auf dieser Basis entfaltet sich Bedeutung.
Sankt-Anna-Kirche, Sonntag, zehn Uhr fünfzehn, Beilstein:
alles andere als vertane Zeit.
Tanja Waglöhner
Martin Luther hat im Jahr 1544 bei der Einweihung des ersten reformatorischen Kirchbaus, der Torgauer Schlosskirche, den Gottesdienst zugleich als Dienst Gottes an den
Menschen und als menschlichen Dienst an Gott charakterisiert. Seine Worte: „Meine lieben Freunde, wir wollen jetzt dieses neue Haus einsegnen und weihen unserem
Herrn Jesus Christus, [...] auf dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber
Herr mit uns rede durch sein heiliges Wort, und wir wiederum mit ihm reden durch
Gebet und Lobgesang.“

Sommerinterview mit Benedikt Muth
Lieber Benedikt, du bist in Beilstein kein Unbekannter. Wo hast du dich engagiert?
Ich bin in Beilstein aufgewachsen und zur Schule gegangen. Als Pfadfinder war
ich 2 Jahre Meutenführer einer Meute von Kindern im Grundschulalter mit wöchentlicher Gruppenstunde und bin immer noch aktiv.
Was war deine Motivation für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)?
Das war sicher zu einem guten Teil Abenteuerlust, die mich da angetrieben hat,
ich wollte einfach mal etwas anderes als das Gewohnte erleben. Nach der Schule
wollte ich auch Abstand gewinnen.
Warum hast du dich für Südafrika entschieden?
Das Umweltprojekt hat mich fasziniert! Daneben wollte ich mein Englisch vertiefen. Das kann man immer gebrauchen. Die Arbeit mit Kindern liegt mir.
Der Schwerpunkt deines FSJ war also das Thema „Umwelt“. Was will das
„Eco-School-Programm“ in Südafrika?
Dieses Programm ist ein interkulturelles Austauschprogramm des DeutschSüdafrikanischen-Jugendwerks (DSJW). Es soll die Umweltbildung der Landbevölkerung in Südafrika weiterentwickeln. Die Themen sind Müllvermeidung und
Müllentsorgung, der Umgang mit knappen Gütern, wie Strom und Wasser, und
der Selbstversorgergarten. Interessant fand ich auch, dass durch dieses Projekt die
Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß auf dem Land gefördert werden sollen.
An meinem ersten Einsatzort in Taaiboschgroet (5268 Einw.) sollte ich mit
Schülern ein Gartenbauprojekt weiterführen. Es stellte sich aber schnell heraus,
dass die zuständigen Lehrer der Schule daran kein Interesse hatten. Mr. Makhado,
der das Projekt aufgebaut hatte, war vor 2 Jahren an eine andere Schule gegangen.
Ich bemühte mich deshalb um einen Wechsel an die ca. 200 km entfernt

»

12

13

gelegene Dzivhani-Grundschule in Thohoyandou (69500 Einw.), die inzwischen
von Mr. Makhado geleitet wurde. Innerhalb einer Woche war ich umgezogen, samt
Kühlschrank! Hier konnte ich im Rahmen eines vergleichbaren Umweltprojekts
tatsächlich die Schüler 3 Wochen lang unterrichten und praktische Arbeiten
durchführen. Dann kam der Lockdown!
Welche Hautfarbe hatten deine Schüler?
Es handelte sich ausschließlich um Schwarze.
Wovon leben die Eltern?
Die Männer der Landbevölkerung arbeiten oft in den Minen, die Frauen auf den
Farmen der Weißen, oder sie sind daheim und versorgen die große Familie. Andere leben vom Straßenhandel oder gehen einem Kleingewerbe nach. Mais dient
als Grundnahrungsmittel und wird überall angebaut.
In Südafrika besteht Schulpflicht. Wer bezahlt den Unterricht?
Es gibt ein staatliches Schulsystem. Der Staat bezahlt die Lehrer.
Bist du Spuren der Apartheit begegnet?
Die Apartheit gibt es offiziell nicht mehr, sie ist aber nicht überwunden. Praktisch
leben viele Weiße aus Angst vor kriminellen Übergriffen hinter Mauern in eingezäunten Wohngebieten und ihre Kinder besuchen andere Schulen.
An deinem zweiten Einsatzort im städtischen Umfeld hat dich Familie Makhado
mit in den Gottesdienst genommen. Welche Konfession hast du kennengelernt?
In diesem Fall handelte es sich um Protestanten.
Wie wurde der Gottesdienst gefeiert?
Der Gottesdienst fand in einer großen, klimatisierten Kirche statt. Welch ein
Gegensatz zu der Wellblechkirche in Taaibos! Er begann mit dem rhythmischen
Gesang eines großen Gospelchores, in den die Gemeinde einstimmte und
tänzelnd mitging. Es fiel mir auf, dass der ganze Gottesdienst von einem starken Gefühl der Zusammengehörigkeit getragen war und die Südafrikaner dabei
überwiegend für ihre Mitmenschen beteten. Es schloss sich eine Predigt an. Der
Ausklang wurde dann wieder von den Gesängen des Gospelchores gestaltet, in
die die Gemeinde singend und betend einstimmte.
Corona hat für eine spektakuläre Rückholung durch die Bundesregierung gesorgt.
Wie ist es dir dabei ergangen?
Die Rückreise verlief in jeder Hinsicht sehr abenteuerlich. Ich wurde aus meiner inzwischen sehr gut laufenden Arbeit an der Schule förmlich herausgerissen:
Am 16. März entschied das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit die sofortige Heimkehr aller weltweit eingesetzten Freiwilligen. Das DSJW
reagierte sofort und wollte den Rückflug organisieren.
Für den 18. März wurde jedoch der nationale Lockdown in Südafrika verfügt,
damit waren auch alle Flughäfen geschlossen. Mit 15 anderen Freiwilligen fand
ich Zuflucht auf der Farm unseres Supervisors und wartete auf eine Nachricht
der Rückholhilfe. Für die Fahrt nach Johannisburg am 4. April brauchten wir eine
Sondergenehmigung. Die Buskolonne wurde von der Polizei eskortiert. Um
23.30 Uhr saßen wir schließlich im Flugzeug und hoben tatsächlich vom gesperrten
Flughafen ab. Das war knapp, nervenaufreibend und sehr anstrengend!!
Was haben deine Erfahrungen mit dir gemacht? Was kommt in Beilstein an?
Mein Blick auf die Welt hat sich geändert: Ich habe Notleidende gesehen, die
Menschen in den Townships. Und ich habe miterlebt, welche schrecklichen Auswirkungen eine Umweltkatastrophe, wie die des Hagelsturms im November in
Taaibos, für die Menschen hat. Ich nehme mit, dass Kommunikation und Mitmenschlichkeit gut gelingen, wenn dafür Raum und Zeit da ist und die Tage nicht
bis ins Letzte durchstrukturiert sind – da hat sich mein Menschenbild verändert!
Das alles war eine erstaunlich schöne, abwechslungsreiche und unfassbare Erfahrung, ein Abenteuer, welches nun immer wieder an mir vorbeiziehen wird. Ja, ich
kann sagen, dass es jede Sekunde wert war.
Welche Pläne hast du für die Zukunft?
Ich habe mich für den Herbst um einen Studienplatz im Fach Biologie beworben.
Lieber Benedikt,
ganz herzlichen Dank für deine Zeit! Deine Erlebnisse haben uns sehr berührt.
Du arbeitest zurzeit hart als Gärtner. Kein Spaziergang bei der Hitze! Für deine
Zukunft wünschen wir dir eine sinnerfüllte Aufgabe und Gottes Segen!
Das Interview führten Astrid und Hans Schopfer
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„5 Sterne Sommer“ 2020 – die etwas andere Sommerfreizeit
In diesem Jahr konnten Corona-bedingt keine Zeltlager des evangelischen
Jugendwerks stattfinden. Mit viel Engagement und Kreativität wurde als Ersatz der
„5 Sterne Sommer“ ins Leben gerufen. In verschiedenen Gemeindehäusern im
Kirchenbezirk fanden in kleineren Gruppen Tagesfreizeiten für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien statt. So auch im Valentin-Wanner-Haus in
Beilstein. Das Mittagessen kam vom Haus der Kinderkirche. Dabei wurde, nicht
nur beim Essen, sorgfältig auf die Einhaltung von Coronabestimmungen geachtet.
Anna Waglöhner (11 Jahre) war mit dabei und beantwortet ein paar Fragen dazu.
Hi Anna! Letztes Jahr warst du auf der Freizeit an der Kochendorfer Mühle – mit
Übernachten und allem drum und dran. Jetzt eine Woche ohne Übernachten beim
„5 Sterne Sommer“. War das auch OK?
Ja. Es hat viel Spaß gemacht.
Und was war besonders gut?
Besonders gut fand ich, als wir bei der Burg-Falknerei waren und einer Flugshow
zugeschaut haben. Außerdem fand ich das leckere Essen gut. Das war manchmal
besser als zu Hause .

😀

Und was gab es sonst noch so den Tag über?
Jeden Tag gab es Workshops zur Auswahl. Man konnte Tanzen, Experimente machen, Seifenblasen herstellen, Bibelregister für seine Bibel basteln, Bocciakugeln
aus Stoff und Sand machen und T-Shirts bedrucken. Außerdem haben wir Stadtspiele gemacht. Mit und ohne Betreuer. Jeden Tag gab es auch Videos mit Geschichten von Jesus. Am Ende des Tages schauten wir eine Fortsetzungsgeschichte
über ein Mädchen und einen Jungen. Die beiden hatten einen fremden Jungen bei
sich aufgenommen, der aus Armut bei ihnen eingebrochen hatte.
Wie ist denn eigentlich das Bild mit dir und Marie zustande gekommen?
Wir hatten ein kleines Foto-Shooting mit vielen verschiedenen Verkleidungen.
Marie ist Braut, ich bin Bräutigam.
Und gab‘s auch Musik?
Wir haben jeden Tag morgens gesungen und
auch zum Abschied.
Gab es ein Lieblingslied?
Meines war ‚Jesus in meinem Haus‘.
Würdest Du nochmal zum „Fünf Sterne Sommer“ gehen?
Wenn es weiterhin keine Zeltlager geben kann: definitiv!
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Impressionen von Gottesdiensten im Grünen

Sommerinterview mit Sylvia und Movie (Horst) Machowetz
Liebe Sylvia, lieber Movie, ihr hattet für 2020 das Fest eurer kirchlichen Trauung vor.
Wir wollten uns am 15. August kirchlich trauen lassen. Die Halle in Schozach
war angemietet, das Hochzeitsauto organisiert und das Essen besprochen. Das
Brautkleid hing im Schrank, der Anzug war maßgeschneidert. Daraus wurde
leider nichts!
Weil Corona kam. Wie seid ihr damit umgegangen?
Im März war uns der Ernst der Lage noch nicht klar. Die Trauung war ja noch
weit weg. Wir waren optimistisch, dass bis August alles überstanden sein würde. Mit der Maskenpflicht wurden wir nachdenklich. Durch die Vorbereitungen
zu unserer standesamtlichen Trauung wurden wir abgelenkt. Dann war Corona
überall. Wir heirateten trotzdem, pünktlich zu Movies Geburtstag am 30. Juni,
standesamtlich im Schloss Beilstein. Das war ein sehr schöner Tag! Die kirchliche
Trauung haben wir dann zunächst auf 19. September verschoben – und dann auf
unbestimmte Zeit ins nächste Jahr, wenn wir mit allen Menschen, die uns wichtig sind, feiern können. Das fiel uns nicht so schwer, die Feier im Schloss war ja
wunderschön!
Wird die kirchliche Trauung nachgeholt?
Sylvia M.: Klar, aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Horst M.: Für mich ist die kirchliche Trauung die eigentliche Hochzeit. Auf dem
Standesamt geht es doch mehr um Formalitäten.

»
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Warum ist euch das Versprechen vor Gott wichtig?
Sylvia M.: Mir geht es nicht so sehr ums Versprechen, wir leben ja zusammen
und gehen liebevoll miteinander um. Es geht mir mehr um den Segen! Pfarrer
Jeno meinte aber, Gottes Segen läuft uns nicht weg und ist sogar jetzt schon da.
Das tat mir gut und hat mich beruhigt. Auch die St.-Anna-Kirche ist für mich
ein besonderer Ort: Meine Tochter Samira wurde hier getauft, eingeschult und
konfirmiert.
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Horst M.: Bei mir hat es 3 Wochen länger gedauert. Dann waren wir ein Paar!
Im vergangenen Winter habe ich in unserem Kenia-Urlaub ganz stilvoll einen
Strand-Antrag gemacht!
War euch der gemeinsame Name wichtig?
Horst M.: Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Sylvia sich entschloss, meinen
Namen zu tragen. Ich hätte aber auch im umgekehrten Fall ihren geführt. Dass
wir einen gemeinsamen Namen tragen wollen, da waren wir uns immer sicher.

Ist die Hochzeitsreise auch ausgefallen?
Die Hochzeitsreise sollte auf keinen Fall ausfallen! Schon am nächsten Tag waren
wir bei unseren gemeinsamen Freunden, Monika und Günter Dorn, in Nordleda
bei Cuxhaven und haben dort wunderschöne Tage erlebt. Wir wurden von den
beiden so verwöhnt, dass wir trotz des „Mist-Wetters“ im 7. Himmel ankamen.

Wie haben Familie und Freunde auf euren Entschluss reagiert?
Sylvia M.: Unsere Familien und unsere Freunde waren überglücklich, dass wir
endlich heiraten – beide zum ersten Mal!

Viele Leser werden euch aus Beilstein kennen. Wo seid ihr tätig?
Horst M.: In Beilstein kennt man mich als „Movie“. Ich gebe seit vielen Jahren in
Beilstein Gitarrenunterricht und musiziere mit andern zusammen auf Veranstaltungen.
Sylvia M.: Ich bin 1991 nach Beilstein gezogen und habe 10 Jahre im Freibad und
danach im Valentin-Wanner-Haus gearbeitet. Ich war bei der Weltladengründung
2005 dabei und bin seitdem festes Mitglied dieser Gemeinschaft. Viele kennen
mich auch aus der Kindergarten- und Schulzeit meiner Tochter Samira.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Horst M.: Ich wünsche mir Mitmenschlichkeit in der Welt, dass die Gemeinsamkeiten schwerer wiegen als das, was uns trennt. Wir haben nur einen Planeten
– „Trumps“ haben da für mich keinen Platz!
Sylvia M.: Ich wünsche mir, dass wir noch viel Zeit miteinander verbringen
können, alle Respekt voreinander haben und nie im Streit einschlafen müssen.
Beide: Für das nächste Jahr – eine wundervolle Hochzeit in der St.-Anna-Kirche,
eine mega Hochzeitsfeier mit allen unseren Freunden und Verwandten und eine
zweite, kunterbunte Feier mit unseren Freunden in Kenia!

Erzählt uns ein wenig von eurem bisherigen Lebensweg!
Sylvia M.: Als ich noch im Freibad gearbeitet habe, verbrachte ich oft den ganzen Winter in Kenia. Mit Samira hat sich alles geändert. Geblieben sind mir die
Freunde in Kenia. Nach verschiedenen anderen Beschäftigungen bekam ich mit
40 Jahren die Möglichkeit, geprüfte Bilanzbuchhalterin zu lernen. Diesen Beruf
übe ich nun in einer Steuerkanzlei aus.
Horst M.: Ich bin in Beilstein aufgewachsen und lebe seit 15 Jahren wieder hier.
Gelernt habe ich Gärtner, werden wollte ich immer Musiker, und so ist es auch gekommen. Ich bin ein Nachtmensch, bei Auftritten wird es meist sehr spät. Tagsüber gebe ich Unterricht. Zeit ist für mich Luxus! In Zeiten von Corona verdiene
ich durch Straßenmusik dazu. Ich liebe Musik – egal ob Bach oder Jimi Hendrix –
auf Veranstaltungen fühle ich mich im Rock, Blues und Jazz zu Hause.
Wie habt ihr euch gefunden?
Sylvia M.: Wir kannten uns schon ewig, weil unsere Freundeskreise sich überschnitten – es funkte aber nicht. Bis auf den einen Tag vor fast 10 Jahren, an dem
ich mit meiner Freundin im Freibad am Beckenrand saß: Er kam angeschwommen, stieg vor mir aus dem Wasser – da machte es „Zoom“!

Liebe Sylvia, lieber Movie,
wir wünschen euch für eure gemeinsame Zukunft Gesundheit, Zuversicht,
Zufriedenheit und gesegnete Tage! Danke für euer freundliches Interview!
Das Interview führten Astrid und Hans Schopfer
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Der Hauskreis

Aus den ABBA-Gemeinden

Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und da
in den Häusern, hielten Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und
fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. (Apostelgeschichte 2,46)

Auch dieses Jahr gab es – inzwischen zum zweiten Mal – einen gemeinsamen
Gottesdienst der drei ABBA-Gemeinden Abstatt, Beilstein-Billensbach und
Auenstein auf dem Helfenberg. Lange war es coronabedingt unsicher, ob wir
überhaupt feiern können. Aber schließlich ist doch eine bunt gemischte Runde
von rund 100 Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern aus allen drei
Gemeinden zusammengekommen.

Täglich sind wir nicht beieinander in unserem Hauskreis, aber vierzehntägig in unseren Häusern. Und das seit mehr als 25 Jahren. Wie die ersten Christen sind wir
sehr unterschiedlich, kommen aus verschiedenen Lebenswelten, unterschiedlichen
Berufen, mit anderen Glaubenserfahrungen und Glaubenswegen. Und doch sind wir
miteinander unterwegs, um Gott näher zu kommen. Eine/r bereitet sich vor, dann
lesen wir gemeinsam den ausgesuchten Bibeltext, tauschen uns darüber aus und
lernen voneinander, Gottes Wort besser zu verstehen. Gott ist anders.
Und so lernen wir miteinander von den anderen etwas von dem ganz Anderen. Dies
auch, indem wir gemeinsam singen und essen und, ab und zu, etwas gemeinsam
unternehmen.
Ich glaube, dass ein Weg, Gottes Wort zu verstehen und Gott näher zu kommen,
darin besteht, unser Gegenüber, so wie er ist, anzunehmen, ihm zuzuhören, zu
vertrauen und nahe zu sein.
Der Dichter Kurt Marti hat dies so formuliert:
So ist das
Denen wir lieber
aus dem Weg gehen
sind Dein Weg.
Die wir lieber
nicht sehen möchten
sind Dein Blick.
Die wir lieber
nicht hören möchten
sind Deine Stimme.
So ist das und so: bist Du
Deshalb ist mir der Hauskreis so wichtig, weil er mir auf diesem Weg Rückhalt gibt.
Christoph Lücke

Höhepunkt des Helfenberg-Gottesdienstes war die Einsetzung von Jana Kägi
in ihr Amt als ABBA-Jugendreferentin, das sie ja schon seit März mit viel
Engagement und Fantasie ausübt. Unter dem Motto „Neuland betreten“ nahm
uns Pfarrer Hans-Peter Müller in seiner Predigt mit beim Übergang des Volkes
Israel aus der Wüste in das von Gott verheißene Land. Erstaunlicherweise gab
es dabei so manche Parallele zu unserer heutigen Situation zu entdecken.
Eine zentrale Aufgabe von Jugendreferentin Jana Kägi soll in Vernetzungen
in der Kinder- und Jugendarbeit der drei Gemeinden bestehen. Gemeinsame
Jugend-Gottesdienste sind geplant, die Konfirmandenarbeit soll sich an
verschiedenen Punkten berühren. Dazu war ursprünglich schon eine gemeinsame Konfirmandenfreizeit geplant, die coronabedingt vorerst aber leider nicht
stattfinden kann.
Überhaupt macht es das Corona-Motto „Abstand halten!“ schwer, zusammenzukommen und zusammenzuwachsen. Ein geplanter Pilgerweg musste
ausfallen, verschiedene Begegnungen der neu eingesetzten Kirchengemeinderatsgremien müssen immer wieder neu bedacht werden, weil Hygiene- und
Versammlungsbestimmungen die Formen der Zusammenarbeit erschweren.
Aber die Verantwortlichen der drei Gemeinden lassen sich nicht entmutigen.
„Gut Ding braucht Weile“, und Gottes Segen liegt auch – oder vielleicht gerade –
auf kleinen Schritten.
Pfarrer Rüdiger Jeno
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Tanzkreis für Junggebliebene
Wir tanzen wieder – jetzt einmal anders – weil auch die Zeiten anders sind!
Musik und Rhythmus wecken unsere Lebensgeister und animieren uns zum Tanzen –
und das in jedem Lebensalter. Normalerweise tanzen wir eine Vielfalt an Tanzformen
in unterschiedlichsten Formationen nach internationaler Musik.
Bedingt durch die derzeit notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen wird das
gewohnte Tanzprogramm entsprechend verändert.
Aber auch Blocktänze (Line Dance) oder Tänze im Sitzen machen großen Spaß.
Hierbei werden Beweglichkeit, Reaktion, Koordination und Kondition trainiert.
Tanzen belebt Körper, Geist und Seele, fördert die Gemeinschaft und Lebensfreude.
Wissenschaftliche Tanzstudien belegen die positiven Auswirkungen. Zahlreiche Krankenkassen belohnen aktive Tänzerinnen/Tänzer im Rahmen ihrer Bonusprogramme.
Probieren Sie es doch unverbindlich aus:
Montags von 10 bis 11 Uhr im Valentin-Wanner-Haus.
Christine Döffinger

Diese Seite ist aus Datenschutzgründen
in der online-Version nicht sichbar

www.beilstein-evangelisch.de

Adressen
Evangelisches Pfarramt Beilstein-Billensbach
Pfarrer Rüdiger Jeno, Unterer Söhlbachweg 10, 71717 Beilstein
TEL: 07062 931442 | MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de
Vikar Johannes Heisler, Kaisersbacher Straße 11, 71717 Beilstein-Billensbach
TEL: 07062 21723 | MAIL: Johannes.Heisler@elkw.de
Gemeindebüro im Valentin-Wanner-Haus
Unterer Söhlbachweg 14, Christine Döffinger
Dienstag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr
TEL: 07062 931442 | MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de
Sankt-Anna-Kirche Beilstein:
Susanne Kohler, TEL: 07062 8444, Margarete Liedtke, TEL: 07062 8696
Johanneskirche Billensbach: Margitta Bernet, TEL: 07062 21741
Auferstehungskapelle Stocksberg: Ursula Sommer, TEL: 07130 3977
Valentin-Wanner-Haus: Bettina Pittner, TEL: 07062 3168
Evangelisches Diakonat Marbach-Nord
Diakonin Margarethe Herter-Scheck, Im Mühlrain 48, 74360 Ilsfeld-Auenstein
TEL: 07062 674096 | FAX: 07062 9175800 | MAIL: Diakonat.Marbach-Nord@t-online.de
Diakoniestation Schozach-Bottwartal e.V.
Bahnhofstr. 2, 74360 Ilsfeld
TEL: 07062 973050 | FAX: 07062 9730520 | MAIL: info@diakonie-ilsfeld.de
IAV Beratungsstelle für ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen
TEL: 07062 9730518
Diakonische Bezirksstelle Marbach
Bahnhofstraße 10, 71672 Marbach am Neckar, TEL: 07144 97375
Außensprechstunde im Rathaus Beilstein jeden 2. und 4. Dienstag, 10.15 – 12.00 Uhr
Evangelische Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Daniela Linder, Ilsfelder Weg 29, 71717 Beilstein
TEL: 07062 930162 | MAIL: kirchenpflege-beilstein@gmx.de
Konten der Kirchenpflege Beilstein-Billensbach
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt, IBAN DE07 6206 2215 0000 3540 07
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE46 6205 0000 0003 6801 59
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