
 

   

 
 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ihr werdet die Kraft des 
         Heiligen Geistes empfangen! 
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Am 24. Juni ist Johannistag! 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
langsam und umsichtig, Schritt für Schritt 
wird derzeit versucht, die Kontaktbe-
schränkungen, an die wir uns nun schon 
seit Wochen halten (müssen), zu lockern. 
Vor allem für die Kinder in den Kinder-
häusern und Schulen ist es wichtig, dass 
Betreuung und Unterricht wieder stattfin-
den können, wenn auch eingeschränkt. 
Aber immer noch ist vieles unsicher, gel-
ten strikte Regeln; und immer noch weiß 
niemand zu sagen, wie lange. 
Bei all dem ist es wohltuend, dass an eini-
gen Dingen selbst Corona nichts ändern 
kann. 
Am 24. Juni ist der Johannistag. Spar-
gelgenießer haben ihn rot im Kalender 
angestrichen, den letzten Tag der Spar-
gelernte. Genau sechs Monate vor Jesu 
Geburt denken ChristInnen an diesem 
Tag an die Geburt seines Cousins Johan-
nes. Dass dieser Tag als Geburtstag 
Johannes des Täufers begangen wird, hat 
unter anderem, wie auch beim Weih-
nachtsfest, mit der Sonne zu tun. 
Sowohl der Geburtstag Jesu als auch der 
Geburtstag Johannes des Täufers wurden 
schon früh in der Geschichte des Chris-
tentums auf die Tage heidnischer Sonn-
wendfeste gelegt. 
Während die Tage nach der Geburt Jesu 
stetig zunehmen und länger werden, neh-
men sie nach dem Johannistag ab und 
werden kürzer. Das entspricht einem 
Wort, mit dem Johannes der Täufer einen 
Rangstreit zwischen den Jüngern Jesu 
und seinen eigenen Jüngern entschieden 
hat. Er sagte: „Er (Jesus) muss wachsen, 
ich aber muss abnehmen.“ (Joh. 3, 30) 
Zeitlich orientiert sich der Tag auch am 1. 
Kapitel des Lukasevangeliums. Bei seiner 
Verkündigung an Maria schickt sie der 

Engel zu Elisabeth, der Mutter des Johan-
nes, die im sechsten Monat schwanger 
sei. Johannes der Täufer muss also sechs 
Monate vor Jesus zur Welt gekommen 
sein. 
Als Prophet Gottes lebte er abgeschieden 
am Jordan, ernährte sich von Heuschre-
cken und wildem Honig und kleidete sich 
in einem Gewand aus Kamelhaaren. Er 
kündigte das nahe Kommen des Messias, 
des göttlichen Erwählten an und rief zur 
Umkehr auf, als deren sichtbares Zeichen 
er die Taufe im Jordan vornahm. Auch 
Jesus ließ sich von ihm taufen. 
Als Johannes den Herrscher von Galiläa, 
Herodes Antipas, wegen dessen Ehe mit 
der Schwägerin Herodias scharf kritisier-
te, wurde er ins Gefängnis geworfen. Von 
dort aus stellte er Jesus die entscheiden-
de Frage: „Bist du es, der da kommen soll, 
oder sollen wir auf einen anderen war-
ten?“ (Matth. 11, 3) 
Wir glauben, dass Jesus der verheißene 
Messias war. Johannes hat es nicht mehr 
erlebt. Auf Wunsch seiner Stieftochter 
Salome ließ Herodes den Täufer ent-
haupten.      
                                     Ihr Pfarrer Gunter Weiß 
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   Gottesdienst  
        „Um 11“  

   am/ab 14. Juni 

 

Am 14. Juni wird es einen Gottesdienst 
„Um 11“ mit dem mutmachenden The-
ma „Du bist bei mir!“ geben. Wir können 
uns zwar leider nicht in der gewohnten 
Form alle zusammen in der Christuskir-
che treffen, aber wir hoffen, dass beim 
Onlineschauen, trotzdem etwas „Um 11-
Stimmung“ aufkommt. Den Gottes-
dienst kann man ab dem 14. Juni ent-
weder auf der Homepage der Kirchenge-

meinde anschauen oder am 14. Juni um 
11 Uhr über Beamer in der Christuskirche 
(unter Einhaltung der Hygienebestim-
mungen). Passend zum Gottesdienst 
gibt es verschiedene Kreativangebote, 
die ab dem 14. Juni in der Kiste vor dem 
Pfarramt oder am oberen Eingang der 
Christuskirche geholt werden können. 
Wer möchte, kann vorher schon eine 
Konfetti-Kanone basteln, die dann wäh-
rend des Gottesdienstes verwendet 
wird. Die Anleitung ist auf der Homepa-
ge der Kirchengemeinde (www.evang-
kirche-altbach.de unter Veranstaltun-
gen). 
                                                      Heike Klamert 

    __________________________________ 

Unterstützen Sie unsere Projekte beim VR-SpendenVoting 
  

Liebe Gemeindeglieder, 
nach dem großen Erfolg im vergang-
enen Jahr bietet unsere Hausbank, die 
Volksbank Plochingen eG, auch in 
diesem Jahr die Aktion VR-Spen-
denVoting an. Dabei werden Vereine 
und Organisationen bei der Ver-
wirklichung von Anschaffungen finan-
ziell unterstützt. Wir haben uns für 
folgende zwei Projekte beworben: 
 

 Für die Anschaffung einer PA-
Anlage (Musik- und Beschallungs-
anlage), insbesondere für unsere 
Band und unsere „Um 11“ Gottes-
dienste. 

 Für die Anschaffung eines Beamers 
für die Kirche, um in Gottesdiensten 
Liedtexte, Bilder und weitere kreative 
Impulse zu projizieren. 
 

         

Machen Sie bei dieser Aktion mit und 
geben Sie unseren Projekten vom 

22.06.2020 bis zum 31.07.2020 
Ihre max. 3 Stimmen unter: 

 

www.volksbank-plochingen.de/wir-fuer-
sie/engagement/vr-spendenvoting.html 

         

Registrierung:  Jeder Voter muss sich 
vor der Abstimmung einmalig registrie-
ren. Die Registrierung erfolgt über Ein-
gabe von Name, E-Mail und Anschrift 
oder den bestehenden Facebook-
Account des Voters. Dieser muss für die 
Abstimmung aktiviert sein. 

Herzlichen Dank fürs Mitmachen! 

                                             Carolin Hartmann 
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Beten für die Ernte: Erntebittgottesdienst – in diesem Jahr am 28. Juni  
auf dem Parkplatz vor der Christuskirche
„Betet!“ Das hat der württembergische 
König Wilhelm I. im Mai 1817, als der 
Hunger und die Not am größten waren, 
seinen Untertanen empfohlen. Gleich-
zeitig hat er als oberster Kirchenherr 
seine Pfarrer angewiesen, in allen Kirchen 
in Gottesdiensten für die 
Ernte zu beten. Damit 
waren die Erntebittgot-
tesdienste und Erntebitt-
stunden, die nun seit 
mehr als 200 Jahren in 
unserer Landeskirche ge-
feiert werden, eingeführt. 
Sie sind damit auch 
typisch württembergisch. 
Dass auf die Aussaat die 
Ernte folgt, ist nicht selbstverständlich 
und hängt maßgeblich von den Wetter-
bedingungen ab. 1815 explodierte der 
indonesische Vulkan Tambora. Die Wolke 
aus 140 Mrd. Tonnen Asche bewirkte 
weltweit verheerende Klimaveränderun-
gen, es regnete nur noch, die Sonne 
drang durch den grauen Schleier nicht 
mehr durch und man sprach von Jahren 
ohne Sommer 1815-1817. Nach gravieren-
den Ernteausfällen mangelte es an allem.  

Auch wir kennen das Thema Klima-
veränderungen nur zu genau. Im Gegen-
satz zu den Jahren 1815-17 haben wir mit 
zu viel Sonne zu kämpfen. Große Dürre 
und viel zu warme Sommer bringen 
unsere Landwirte in Not und führen zu 
schlechten Ernten. Hinzu kommen starke 
Unwetter mit Hagel, Starkregen und 
Überschwemmungen und in diesem Jahr 
durch das Coronavirus eine neue Gefahr 

für Leib und Leben. Keine guten Bedin-
gungen für Saat und Ernte – und wir 
sehen, dass alles, was eine reiche Ernte 
ausmacht, nicht selbstverständlich ist. 
Da ist es gut, sich an Gottes Zusage zu 
erinnern, die trotz allem Bestand hat: 

„Solange die Erde 
steht, soll nicht auf-
hören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag 
und Nacht.“ (1. Mose 
8,22) Dieser Zuspruch 
nach der Naturkata-
strophe der Sintflut 
bedeutet Vergewisse-
rung der Bewahrung, 

aber auch den Ruf in die Verantwortung 
zur Bewahrung der Erde. 
Eine schöne Tradition in Altbach ist es 
daher, jedes Jahr zu Gast bei der Familie 
Seifried auf dem Waldwiesenhof im 
Rahmen eines sehr stimmungsvollen 
Erntebittgottesdienstes für eine geling-
ende Ernte zu beten und sich der 
Verantwortung für die Schöpfung neu 
bewusst zu werden. 

Da in diesem Jahr alles anders ist und 
jeder Gottesdienstort sein eigenes 
Hygienekonzept benötigt, feiern wir am 
Sonntag, dem 28. Juni um 10 Uhr, 
ausnahmsweise auf dem Parkplatz vor 
der Christuskirche, diesen Gottesdienst. 
Der Posaunenchor wird uns dabei, wie 
bisher auch, musikalisch begleiten.  
Herzliche Einladung dazu! 
                                                        Ursula Reutter 
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Neustart der Gottesdienste in der evang. Kirchengemeinde Altbach 
So – wie oben zu sehen – sieht eine fast 
vollbesetzte Kirche am Pfingstsonntag zu 
Zeiten von Covid-19 aus. 
Von 370 Plätzen für Kirchenbesucher sind 
45 übriggeblieben. 
Der Kirchengemeinderat traf sich, gleich 
nachdem die württembergische Landes-
kirche angekündigt hatte, dass Gottes-
dienste ab 10. Mai wieder zugelassen 
werden: Vieles war zu bedenken, denn es 
war klar, dass viele unserer Kirchenbesu-
cherinnen und -besucher zu den Risiko-
gruppen gehören. Zunächst einigte man 
sich darauf, die Kirchgängerinnen und 
Kirchgänger in einem Brief über die 
Situation zu informieren und ihnen auch 
Alternativen für einen Gottesdienstbe-
such anzubieten. So kann man jetzt den 
Text der Predigt vor der oberen 
Kirchentüre und am Pfarramtseingang 
frei zugänglich abholen, eine ca. alle zwei 
Wochen erscheinende „Wüstenpost“ gibt 

geistliche Impulse und informiert über 
aktuelle Themen. 
Auch war es uns wichtig, Rücksicht auf 
Mitarbeiter zu nehmen, die zur Risiko-
gruppe gehören. 
In einem nächsten Schritt mussten die 
ausführlichen Hygieneregelungen der 
Landeskirche auf die Christuskirche an-
gepasst werden. Jede zweite Bank wurde 
gesperrt und jeweils an den Enden 
Sitzplätze ausgewiesen entweder für eine 
Einzelperson, ein Ehepaar oder eine 
Familie. Als einziger Zugang zur Kirche 
wurde der obere Eingang bestimmt. 

 
Kirchengemeinderätinnen beim Absperren der Bänke 
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Frau Benz besorgte verschiedene 
Desinfektionsmittel für die Händedes-
infektion am Eingang der Christuskirche 
und die Flächendesinfektion nach der 
Feier.  

 
Händedesinfektion am oberen Eingang der Kirche 

Vor dem ersten Gottesdienst am 17. Mai 
bewegte uns sowohl die Vorfreude, end-
lich wieder Gottesdienst feiern zu dürfen, 
als auch die bange Sorge, wie es wohl sein 
wird mit all den Hygieneregeln und der 
Ansteckungsgefahr. Nach nunmehr fünf 
Gottesdienstfeiern in dieser neuen Form 
sind wir aber überzeugt davon, dass 

einerseits die Gefahr sich anzustecken 
weitgehend eingedämmt scheint und 
andererseits dennoch eine schöne 
Gottesdienstatmosphäre herrscht. 
Das einzige, was die Gemeinde wirklich 
schmerzlich vermisst, ist das gemeinsame 
Singen. Gemeindegesang wird wohl noch 
eine Weile nicht erlaubt sein. Aber in den 
ersten Gottesdiensten tröstete Instru-
mentalmusik mit Geige und Klavier sowie 
Sologesang darüber hinweg, musiziert 
von Emilia und Andreas Baumann sowie 
Jenny und Joy Hohlbauch. 
Um auch weiterhin Gottesdienste im Frei-
en feiern zu können, haben wir noch ein 
weiteres Hygienekonzept für den Park-
platz vor der Kirche erstellt. Dabei wird 
mit dem Meterstab genau der Abstand 
zwischen den Stühlen ausgemessen. An 
Himmelfahrt fand dort bereits der erste 
Gottesdienst im Freien statt. 
                                                        Ursula Reutter 

 

     
Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Parkplatz vor der Christuskirche am 21. Mai 2020                                         Fotos: U.Reutter 
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              Konfirmation 2020

Marius Herre, Moritz Wagner,  
Dominik Göpfert, Felix Dreizler 
 
Liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, 

zur Zeit gehe ich davon aus, dass Eure 
verschobene Konfirmation noch diesen 
Herbst, am 10./11. Oktober stattfindet. 

Schon jetzt wünsche ich Euch ein schönes 
Fest, das trotz allem so wird, wie Ihr es 
euch vorgestellt habt, und vielleicht noch 
einige positive Überraschungen dazu 
bereithält. Ein Fest, von dem Ihr noch 
Euren Enkeln erzählen werdet, weil Ihr 
trotz Corona gerne daran zurückdenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Carolina Weinberg 

Ich wünsche Euch, dass Ihr eine wachsa-
me Neugier behaltet, was die Fragen des 
Glaubens betrifft, und dass Ihr in Eurer 
Kirchengemeinde immer Menschen fin-
det, die mit Euch nach Antworten suchen. 
Ich wünsche Euch, dass der Segen Gottes, 
den wir für Euch erbitten, erfahrbar wird 
in Eurem Leben, dass er Wurzeln schlagen 
und Früchte bringen wird. 

Leonie Wagner, Stefanie Rauer 
 
Liebe Eltern, 

Konfirmation ist ein Schritt auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden. Wenn Sie Ihre 
groß gewordenen Kinder ansehen, stim-
men Sie diesem Satz sicher zu. Ich wün-
sche Ihnen die Freiheit, Ihre Kinder ihre 
eigenen Wege gehen zu lassen. Die Ge-
borgenheit, die Sie ihnen gaben und noch 
geben können, soll ein Schatz sein, den 
die Kinder mitnehmen, und keine Fessel, 
die sie zurückhält. 
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                             Erik Langbecker  
 
Liebe Großeltern, 

es stimmt: Sie haben zu Ihrer Zeit auf 
jeden Fall mehr auswendig gelernt im 
Konfirmandenunterricht. Aber vielleicht 
geben Sie dem Großvater Recht, der zu 
seiner Enkelin sagte. „Ein Fehler wär’s ja 
nicht, wenn ihr ein bisschen mehr lernen 
würdet, aber eines muss ich zugeben: In 
deinem Alter habe ich noch nicht so viel 
nachgedacht über Gott, den Glauben und 
das Leben wie du.“ Es ist immer gut, 
wenn Denken und Glauben zusammen-
kommen. 
 

Katalin Bröckel, Giulio Protomastro 

 

Liebe Patinnen und Paten, 

immer noch ist es ein ungeschriebenes 
Gesetz, dass mit der Konfirmation das 
Patenamt endet. Das ist unabhängig 
davon, wie Sie es damit halten wollen, 
unabhängig auch davon, wie Sie seither 
Ihre Patenschaft wahrgenommen haben. 
Vielleicht können Sie Ihrem Patenkind bei 
der Konfirmation sagen, was Sie ihm auch 
in Zukunft sein wollen: Ein Gesprächs-
partner, eine Gesprächspartnerin, mit 
dem/der man über Gott und die Welt 
reden kann. 

                                   Luca Morasch 
 
 
Einen fröhlichen, gesegneten     
Konfirmationstag im goldenen Oktober 
wünsche ich allen Familien. 
 
Euer/Ihr 
Pfarrer Gunter Weiß 
 
 



Konfi3 

 

10 

Konfi3 auch in Coronazeiten

Konfi3 heißt, dass ein Teil des Konfirman-
denunterrichts bereits in Klasse 3 vorge-
zogen wird. Dabei handelt es sich um 
Themenkomplexe, die gerade für jüngere 
Kinder interessant und spannend sind: 
Feste im Kirchenjahr, Taufe und Abend-
mahl. Anders als beim eigentlichen Kon-
firmandenunterricht leiten diese Grup-
pentreffen in drei Etappen mit jeweils 4 
Terminen ca. 3-4 Mütter und Väter – 
natürlich ausgestattet mit umfangreichen 
und bereits ausgearbeiteten Unterrichts-
materialien. Gemeinsam macht man sich 
auf den Weg, über den eigenen Glauben 
nachzudenken und sich auszutauschen, 
biblische Geschichten zu hören, zu singen 
und kreativ zu sein – eine große Heraus-
forderung, aber auch eine außerordent-
lich bereichernde Erfahrung. 

 

Da im letzten Jahr die Konfi3-Treffen 
nicht stattfanden, möchten wir in diesem 
Jahr alle Eltern der Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4. Klassen, die den 
evangelischen Religionsunterricht besu-
chen, einladen, bei einem Elternabend 
die Konfi3-Zeit zu planen.   

Aufgrund der aktuellen Lage können wir 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Ter-
min für den Elternabend und den Start 
der Konfi3-Einheiten festlegen. Ange-
dacht ist ein Start nach den Sommer-
ferien und eine Verteilung der Etappen 
bis Ostern 2021. 

Sobald absehbar ist, wann wir starten 
können, gibt es weitere Informationen. 

 Sabine Hilzinger und Jennifer Reutter 
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Foto: M. Breuer 

 

                           UNSERE GEMEINDE – Ein Leib und viele Glieder 
                      Folge 2: Die Minikirche stellt sich vor 
                                        „Wenn wir Gottesdienst feiern, feiert Gott mit uns!“ –  
das ist der Anfang unseres Kinder-Votums, mit dem wir jeden Minikirchen-Gottes-
dienst beginnen.  
Minikirche heißt: Gottesdienst mit den Kleinsten unserer Gemeinde. Vier Mal im 
Jahr laden wir alle Kinder von 0-5 Jahren ein, mit uns zu feiern; am besten natürlich 
mit Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten. Wir möchten Freude am Gottes-
dienst, am Glauben und an der Gemeinschaft vermitteln. In erlebbaren Geschichten 
und Liedern erzählen wir von Gottes Wort, und in kleinen thematischen Mitmach-
aktionen können die Kinder direkt sehen, wo uns Gott somit im Alltag begegnet.  

Unterstützt werden wir hier von 
unserer kleinen Kirchenmaus, die 
über all die Jahre, in denen sie 
schon in der Kirche wohnt, so vieles 
erlebt hat und hiervon natürlich be-
richten muss. Ab und zu plaudert 
sie dann auch gerne mal aus dem 
Nähkästchen. Unsere Gottesdien-
ste feiern wir abwechselnd in der 
ev. Christuskirche und der kath. 
Kirche Zum Heiligen Kreuz und 
sind somit immer ökumenisch – 
teilnehmen kann aber selbstver-
ständlich jedes Kind in Altbach. 

Aber wer steckt hinter dem Ganzen, wer ist denn „wir“? „Wir“ sind ein 8er-Team, 
das sich regelmäßig trifft, um die Themen für die Gottesdienste vorzubereiten, Ge-
schichten umzuschreiben, Botschaften zu überlegen, Einladungen zu erstellen und 
zu verteilen und letztlich mit viel Liebe den Gottesdienst durchzuführen. Vor fast 3 
Jahren haben wir uns als 4er-Team neu gefunden und somit die Minikirche vor dem 
bevorstehenden Auflösen bewahrt. Seitdem wuchs das Team stetig und wir freuen 
uns, mit der tollen Unterstützung von Gemeindereferentin Monika Siegel und Pfar-
rer Gunter Weiß dieses wundervolle Angebot auch weiterhin beibehalten zu 
können.   
Unser nächster Minikirchen-Gottesdienst wird voraussichtlich erst im Herbst statt-
finden können. Für die Zeit bis dahin haben wir uns schon etwas überlegt – seid 
gespannt.  
Wir freuen uns, schon bald wieder mit euch allen gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern!  
Claudi, Edit, Gunter, Kristina, Miri, Moni, Sandra, Tamara 
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Foto: J. Trautwein 

Alles neu macht nicht nur der Mai

Damit die Dreiräder und Roller unserer 
Kinder nicht der Witterung ausgesetzt 
sind, gibt es seit einigen Jahren eine „Ga-
rage“ im Garten der Wuselvilla. Unser 
Fuhrpark ist dadurch gut geschützt. 
Leider hat das Gartenhaus unter den Wit-
terungsbedingungen sehr gelitten. Es 
musste dringend renoviert und instand-
gesetzt werden. 

Wie kommt man jedoch kostengünstig 
bei den aktuellen Immobilienpreisen zu 
einem neuen Haus? Eigentlich wollte un-
sere Juniormannschaft tatkräftig die alte 
Farbe abschleifen, im Vorfeld wurde de-
mokratisch eine Farbauswahl getroffen 
und dann sollte es losgehen. Wie heißt es 
doch: „Wer will fleißige Handwerker seh-
en, der muss zu uns Kindern gehen, tau-
chet ein, tauchet ein, der Maler streicht 
die Wände fein“ – doch dann kam der 
Baustopp. Nicht das Baurechtsamt stop-
pte die Aktivitäten, sondern „Corona“. 

Alles schien so hoffnungslos, wie sagte 
einer unserer Jüngsten: „Wir dürfen nie 
mehr das Haus machen!“ Guter Rat 
war gefragt und er kam auch, in 
Form von Werner Kurz. Der gute 
Handwerkergeist der Wuselvilla hat 
schon demolierte Zäune gerichtet, 
eine Gartentür wieder geöffnet und 
vieles, vieles mehr. Nun bot er sich 
an, während des Lockdowns unser 
Projekt in die Hand zu nehmen. 
Herr Kurz konnte sogar noch einen 
Mitstreiter in Form von Fritz Gör-
ner begeistern. So werkelten an-
stelle von vielen kleinen Händen 
vier große Hände und schliffen den 

alten Farbanstrich ab. Es wurden Fehl-
stellen ausgebessert, die Holzkonstruk-
tion verstärkt, die Grundierung aufge-
tragen. Nebenbei wurde auch das Dach 
neu isoliert. Zu guter Letzt folgte die 
finale Farbkombination in Blau und Rot. 
Was sich jetzt so einfach liest, dauerte 
seine Zeit, denn das Gartenhaus hielt ein 
paar Überraschungen bereit, bereitete 
ein wenig Kopfzerbrechen und brachte 
kreative Ideen hervor – das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. 

Noch haben nicht alle Kinderaugen ge-
leuchtet, wir haben aktuell noch nicht ge-
öffnet. Dennoch gab es einige positive 
Rückmeldungen, auch von Eltern und 
Spaziergängern, die sich über diesen 
„Neubau“ sehr gefreut haben. Wir, als 
Kita-Team, danken den Herren Kurz und 
Görner für dieses außerordentliche Enga-
gement für die Wuselvilla und unsere 
Kinder. Herzlichen Dank! 
                                                   Judith Trautwein 
                       (Kinderhausleitung Wuselvilla) 
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Online-Jungschar im Mai 2020:  Sei mutig und stark! 
Da wir uns ja leider nicht wie gewohnt zur 
Jungschar in der Christuskirche treffen 
konnten und können, haben wir vom Mit-
arbeiterteam der Jungschar Abenteuer-
insel beschlossen, eine Online-Jungschar 
zu veranstalten. Dazu trafen wir uns zu 
unserer üblichen Zeit am Freitagnachmit-
tag per Videokonferenz. Mit dabei waren 
alle Jungscharmitarbeiter, Jungscharler 
sowie natürlich Kalle und Rudi. Nach der 
Begrüßung und einem Begrüßungsspiel, 
bei dem wir voneinander erfahren haben, 
wie es uns in dieser besonderen Zeit so 
geht, hat uns auch das Kamel Kalle mit 
seiner Gesichtsmaske begrüßt.  

 

Kalle und Rudi haben sich über den (wie 
Kalle sagte) Conoronoromavirus unterhal-
ten und festgestellt, dass wir alle Ge-
schichten brauchen, die uns Mut machen; 
und dass es viele Geschichten in der Bibel 
gibt, in denen Gott den Menschen ver-
sichert, dass er ihnen zur Seite steht. So 
hat es auch vor vielen Jahren Josua erlebt. 

Er sollte nach dem Tod von Mose das Volk 
Israel ins gelobte Land führen. Sie stan-
den vor einem großen und fast unüber-
windbaren Hindernis – dem Jordan und 
was dahinter kommt, wussten sie nicht. 
Der Blick in die Zukunft war mit viel Unsi-
cherheit und vielen Fragen verbunden. 
Doch Gott hat Josua ermutigt. Er sagte zu 
ihm: „Sei mutig und stark! Ich bin bei dir 
und ich helfe dir.“ 

Dies war auch der Lösungssatz des näch-
sten Spiels, bei dem die Jungscharler ver-
schiedene Gegenstände holen mussten. 
Wurden diese in der richtigen Reihenfolge 
hingelegt, konnte mit den Anfangsbuch-
staben der Lösungssatz gebildet werden. 
„Sei mutig und stark“ wurde zwar damals 
Josua zugesagt, es gilt aber auch für jeden 
von uns heute. Gott ist bei uns und geht 
mit uns an jedem Tag. Nach dem Segen 
verabschiedeten wir uns voneinander.  

Auch wenn (sicher auch aufgrund des gu-
ten Wetters an dem Freitag) nur wenige 
Jungscharler dabei waren, war es doch 
eine sehr lustige, bewegte und kurzweili-
ge Jungschar. Trotzdem hoffen wir sehr, 
dass wir uns bald wieder live sehen 
können.  

Gemeindediakonin Heike Klamert und 
das Team der Jungschar Abenteuerinsel 
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Fotos: H. Klamert 

 
Der Osterkalender 

Mehrere Altbacher Familien haben dieses 
Jahr die Zeit vor Ostern jeden Tag mit 
einer Geschichte sowie einer Bastelarbeit 
und dem Erstellen eines Ostergartens 
erlebt. Hier ein paar schöne Ostergärten: 

 

 

 

Eure/Ihre Heike Klamert  
Gemeindediakonin 

 

 
 
Wir bleiben zu Haus = Jungschar aus? 

Nein! Denn unsere hauptamtliche Jung-
scharleiterin Heike Klamert hat sich etwas 
einfallen lassen, um die Kinder auch über 
die Zeit der coronabedingten häuslichen 
Quarantäne bei Laune zu halten und zu 
ermutigen. Regelmäßig stellt sie liebevol-
le „Kreativ-Tüten“ zusammen, die von 
den Kindern am Pfarrhaus abgeholt 
werden können. Sie enthalten Geschich-
ten und Bastelmaterial, um eine sinnvolle 
Beschäftigung für zu Hause zu bekom-
men und den Geist der Jungschar weiter-
leben zu lassen. 
Außerdem bereichert Heike Klamert die 
Familien per Mail mit regelmäßigen 
Gedanken zur Woche und weiteren Tipps 
für die häusliche Beschäftigung mit den 
Kindern. 
Vieles was die Jungschar so wertvoll 
macht – die persönliche Begegnung, die 
Rituale, das Erzählen, das gemeinsame 
Spiel, die inhaltliche Diskussion und die 
Fragen der Kinder – fehlen. Und trotzdem 
ist es wichtig, dass die Jungschar nicht 
abgesagt ist, sondern präsent ist, auch im 
„Homejungscharing“ – gemeinsam mit 
dem Mitarbeiterteam gestaltete Heike 
sogar eine Jungschar online per 
Videochat. 

Die wertvolle Arbeit von Heike ist in 
dieser unsicheren Zeit so wichtig für die 
Kinder und zu einer hoffnungsvollen 
Orientierung geworden. 
                                                   Thorsten Bröckel 



Nachrichten und Adressen 
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Nachrichten 
aus unserer Gemeinde 
 
Bestattungen 

26.03.2020 Irma Schneider 
02.04.2020 Anneliese Schloz 
17.04.2020 Günther Schneider 
08.05.2020 Berta Hemminger 
 

                    

Die nächsten Taufsonntage können bei Erschei-
nen dieses Gemeindebriefs nicht im Voraus 
genannt werden.  

Weitere Auskunft und Anmeldung über das 
Evangelische Gemeindebüro Tel. 22 54 8 oder 
per E-Mail. 

Wichtige Adressen 
Christuskirche und Gemeindehaus 
Weinbergstraße 24  
oder Urbanstraße (barrierefrei) 
Pfarrer Gunter Weiß  
Kirchstr. 10, Tel. 07153 - 22 54 8 
Gunter.Weiss@elkw.de 
Homepage: www.evang-kirche-altbach.de 
Diakonin Heike Klamert  
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 83 
heike.klamert@diakonat-esslingen.de 
Sekretärin Gabriele Benz 
Gemeindebüro: Kirchstr.10, Tel. 22 54 8  
Gabriele.Benz@elkw.de; Präsenszeiten:  
Mo und Fr 10-12 Uhr, Do 15-19 Uhr  
Pfarramt.Altbach@elkw.de 
Mesnerin Maria Rechert  
Badstr. 2, Tel. 28 19 2 
Vertretung: Roswitha Mantey  
Kirchstr. 52, Tel. 22 88 7 
Kirchenpflegerin (Finanzen) 
Carolin Hartmann 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 85 
kirchenpflege.altbach@elkw.de 
Kontonummer der Kirchengemeinde: 
VoBa Plochingen 
IBAN:   DE32 6119 1310 0601 3050 00  
BIC: GENODES1VBP 
Gesamtleitung der evang. Kindergärten 
Alexandra Jaiser 
Büro: Kirchstr. 10, Tel. 89 99 84 
kindergartenverwaltung.altbach@elkw.de 
KGR 2.Vorsitzende 
Dr. Ursula Reutter Tel. 32 07 89 
CVJM Vorsitzender Jörg Reutter  
Tel. 0174-6801375, vorstand@cvjm-altbach.de 

Impressum: 
Herausgeberin: Ev. Kirchengemeinde, Kirch-
str. 10, 73776 Altbach 
Red.: Pfarrer Weiß (V.i.S.d.P.), B. Bröckel, G.  
Benz, I. Gröger, Dr. U. Reutter 
Bilder: KonfirmandInnen, M. Breuer, H. Kla-
mert, Dr. U. Reutter, J.Trautwein, A. Bröckel 
Layout: Dr. Ursula Reutter 
Druck: Colorpress Nürtingen 
Verteiler: von netten Leuten ehrenamtlich  
ausgetragen, Auflage 1300 Stück 
Redaktionsschluss  für  Herbst 2020  ist der 11. 
September 2020. 
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Juni 2020 

11:00  „Um 11“ online auf der Homepage 
und in der Christuskirche zu sehen 

 

10:00  Gottesdienst (Weiß) 
 

10:00  Erntebittgottesdienst (Weiß) auf 
dem Parkplatz mit Posaunenchor 

Di 30.06. 19:00 KGR-Sitzung 
 

Juli 2020 

10:00  Gottesdienst (Weiß) 
 

10:00  Gottesdienst (Prädikant) 
 

10:00  Gottesdienst (Weiß)  
 

10:00  Gottesdienst (Weiß)  
Di 28.07. 19:00 KGR-Sitzung 
 

August 2020 
 

10:00 Gottesdienst (Grauer) in Deizisau 
 

10:00  Gottesdienst (Julika Weigel) in 
Altbach 

 

10:00 Gottesdienst (Grauer) in Deizisau 
 

10:00  Gottesdienst (Dr. G. Holtz) in 
Altbach 

 

10:00  Gottesdienst (Weiß)  
 

September 2020 
 

10:00  Gottesdienst (Schlimper) 
 

11:00  Distriktsgottesdienst (Weiß/Klam-
ert) auf dem Parkplatz mit 
Posaunenchor und Saitensprüngen 

 
10:00   Gottesdienst (Weiß) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: A. Bröckel 

Der nächste Gemeindebrief Herbst 2020
erscheint zum 27. September 2020. Bitte 
beachten Sie die aktuellen Veröffentli-
chungen im Amtsblatt, in den Schau-
kästen, in den Gottesdiensten und unter 
www.evang-kirche-altbach.de
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