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„Alle Jahre wieder...“

„Alle Jahre wieder…“ so heißt es in dem be-
kannten Weihnachtslied. Ja und auch in diesem 
Jahr gibt es Advent und Weihnachten. Und doch 
anders als in den Jahren zuvor. Corona bedingt 
müssen wir mit vielen Einschränkungen leben und 
wir wissen noch nicht, wie wir das Weihnachtsfest 
feiern sollen. Doch jetzt beginnt zunächst einmal 
der Advent, eine Zeit- und eine Wegstrecke, die in 
diesem Jahr vielleicht besonders wichtig ist. Und 

vielleicht gelingt es uns, diesen Weg bewusster zu 
gehen als in den vergangenen Jahren.  Ein Weg 
nach Betlehem – bildlich gesprochen. Wie auf 
dem Bild. Die Richtung scheint klar, doch dahinter 
ist alles verschwommen. Was kommt alles auf uns 
zu? Wir können vieles planen und vorbereiten, 
doch wie es werden wir, können wir nicht sagen.  
Doch wir ahnen – planen und organisieren ist 
nicht wirklich der Weg nach Betlehem, wie ihn 
zum Beispiel Papst Franziskus beschrieben hat: 
„Der Advent ist ein Weg nach Betlehem. Lassen 
wir uns vom Licht des Mensch gewordenen 
Gottes anziehen.“
Ich möchte Sie einladen, die nächsten Wochen 
auf diesem Weg unter drei Begriffe zu stellen: 
Wachsamkeit, Umkehr, Wegbereitung. Ich emp-

finde diesen Weg, den Advent, als ein Geschenk, 
eine Erleichterung. Ich habe Zeit, mich vorzuberei-
ten, mich einzustimmen; trotz allem, was gerade 
geschieht, oder gerade deshalb. Ich möchte diese 
Zeit nutzen – es soll nicht auf einmal Weihnachten 
sein. Mir selbst sind Wachsamkeit, Umkehr, 
Wegbereitung eine Hilfe, wachsam auf dem Weg 
zu sein. Mit Leben füllen können sie diese nur 
selbst. Wie auf dem Bild: Die Richtung ist klar, 

alles andere ist verschwom-
men, weil es Ihre Gestaltung 
ist, die für jede und jeden das 
Bild klar werden lässt.

Wachsamkeit
Johannes der Täufer ist 
Weg weiser auf Jesus 
hin, Wegbereiter für ihn. 
Es hat aber auch in sei-
nem Leben eine Zeit der 
Orientierungslosigkeit gege-
ben; eine Zeit, in der der 
Wegweiser nach dem Weg 
fragen musste. Als er im 
Gefängnis sitzt, lässt er Jesus 
fragen: „Bist du der, der kom-
men soll, oder müssen wir 

auf einen andern warten?“ Jesus antwortet. 
Er verweist auf sein Wirken. Das nehme ich 
mir zu Herzen. Ich möchte wachsam sein auf 
Gottes Wirken in der Welt. Wo gehen Menschen 
die Augen auf? Wo gehen sie neue, ungeahnte 
Wege? Wo werden die an den Rand Gedrängten 
aufgenommen und wo wächst den Armen neue 
Hoffnung? Wo geschehen noch Wunder? Wo erle-
be ich unsere Gemeinde als einen Ort des Lebens 
und der Liebe? Dafür möchte ich aufmerksam 
sein. 

Umkehr
Die Adventszeit ist – wie die Passionszeit – 
eine Zeit der Buße und der Umkehr. Umkehr 
ist nicht auf diese Zeiten reduziert. Umkehr ist 

Liebe Leserinnen und Leser, 
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„Alle Jahre wieder...“
eine Tagesaufgabe. Weil die Schuld zu meinem 
Menschsein dazugehört, sollte auch die Umkehr 
täglicher Teil meines Lebens sein. Zugleich weiß 
ich: Auch auf meine Umkehr wird wieder Schuld 
folgen. Es ist das Eingeständnis, dass ich mich als 
Mensch nicht selbst rechtfertigen kann, sondern 
immer auf Vergebung angewiesen bin. 
Advent heißt auch, bereit zu sein, vom vermeint-
lich richtigen Weg umzukehren. Damit kommt 
etwas in mein Leben, das mich erschrecken kann: 
Unerwartetes kann geschehen, nicht alles ist 
planbar. 

Wegbereitung
„Weihnachten bedeutet mir nichts.“ Diese Worte 
kann man immer mal wieder hören. Und ich 
kenne Menschen, die haben sogar Angst vor 
Weihnachten – weil sie in sich keine Freude spü-
ren, weil sie entmutigt und verzweifelt sind oder 
traurig. Ich glaube, gerade für diese Menschen 
ist Gott Mensch geworden; an der Krippe sind 
nicht nur die Fröhlichen, die Glaubensfesten will-
kommen. Ich möchte den Gleichgültigen und den 

Traurigen davon erzählen, was mir Weihnachten 
bedeutet. Ich möchte den Menschen von mei-
ner Sehnsucht und meinem Glauben erzählen 
– nicht laut und aufdringlich, sondern leise und 
behutsam, mit Respekt vor dem, was sie gerade 
belastet. Ich möchte ihnen erzählen von meiner 
Sehnsucht nach dem Reich Gottes. 
„Fürchte dich nicht …“ – diese Worte ziehen 
sich wie ein roter Faden durch die Evangelien. Sie 
werden Maria und den Hirten gesagt, den Frauen 
am Grab, den Jüngern in der Begegnung mit dem 
Auferstandenen. „Fürchte dich nicht“ das gilt 
auch für uns. Für unseren Weg nach Bethlehem. 
Der Glaube an Gott, an seine Liebe und Gnade 
möchte und kann mir die Furcht im Leben neh-
men. 

Diese adventliche Erfahrungen wünsche ich Ihnen. 
Ihr Pfarrer

IM
PR

ES
SU

MHerausgeber:
Evangelische Kirchengemeinde 
Bönnigheim
Olgastr. 2, 74357 Bönnigheim

Redaktion:
Bettina Jokesch
Ulrich Harst
Ulrike Witzel

Layout / Gestaltung:
AHT media, Talheim

Druck:
Gemeindebriefdruckerei,
29393 Groß Oesingen

Info:
Alle Texte und Bilder in 
diesem Gemeindebrief
sind, wenn nicht anders 
bezeichnet, Eigentum der
evangelischen Kirchen-
gemeinde Bönnigheim.

In diesem Gemeindebrief ist der Flyer 
zum freiwilligen Gemeindebeitrag und 
ein Überweisungsträger beigefügt.

Dieser Gemeindebrief wurde  
von AHT media unterstützt.

Die Zustellung erfolgte ehren  amtlich 
durch unsere Mitarbeiter/innen  
vom Besuchsdienst.

Herzlichen Dank dafür.
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Neues aus dem Kirchengemeinderat
Auch wenn in den vergangenen Wochen die 
Gremienarbeit im Kirchengemeinderat und 
seinen Ausschüssen erschwert war, so haben wir 
doch so manche Themen vorangetrieben und 
auch neben den häufigen Entscheidungen zur 
Coronastrategie der Kirchengemeinde einiges auf 
den Weg gebracht. Die wichtigsten Punkte wollen 
wir hier kurz benennen.
In den Beratungen zur Umsetzung des 
Pfarr plans 2024 haben wir weitere intensive 
Gespräche mit den Kirchengemeinden in Kirch-
heim, Erlig heim und Hohenstein geführt. Andere 
innerkirch liche Prozesse zur Einführung eines 

den Gärten“ gerichtet werden, die Pfarrfamilie 
umziehen und das Pfarrhaus „Olgastraße“ mit-
samt Grundstück verkauft werden. Dann soll 
das Gemeindehaus entweder neu gebaut oder 
grundlegend saniert werden. Und in einem letzten 
Schritt sollen in Hofen Pfarrscheuer und Pfarrhaus 
verkauft werden und ein Raum und sanitäre An-
lagen für die Gemeindearbeit entstehen. Mit dem 
ersten Schritt wollen wir im kommenden Jahr 
beginnen, auch wenn hierfür noch einige Hürden 
zu überwinden sind.
Stark beschäftigt hat uns die Fusion mit der 
Kirchengemeinde Hohenstein, die wir nun 

zum 1.1.2020 vollziehen werden. 
Wir Bönnigheimer freuen uns auf die 
noch engere Zusammenar-beit mit den 
Geschwistern aus Hohenstein. Günther 
Müller berichtet in diesem Gemeindebrief 
etwas näher und ausführlicher über diese 
Gespräche und Prozesse.
Schon seit vielen Jahren ist es 
Wunsch der Kirchen gemeinde, dass 
die Beleuchtungssituation in der 
Cyriakuskirche verbessert wird. Dazu 

haben wir zwei Firmen, die sich auf Lichtkonzepte 
für Kirchenräume spezialisiert haben, gebeten, uns 
einen Vorschlag zu erarbeiten. Nun werden wir 
die nächsten Schritte mit der Firma gehen, deren 
Vorschlag uns aus unterschiedlichen Gründen 
überzeugt hat. Wir hoffen, dass wir dann im kom-
menden Jahr die Planungen umsetzen können.
Insgesamt war es für die neuen Mitglieder des 
Kirchengemeinderates kein einfacher Einstieg mit 
allen Beschränkungen, und Aufgaben, welche die 
Coronapandemie mit sich brachte. Doch es hat 
sich gezeigt, wie gut sich die einzelnen Personen 
im KGR ergänzen mit ihren Gaben und auch 
die Vielfalt der Gemeindeglieder widerspiegeln. 
Dafür sind wir sehr dankbar und hoffen, dass wir 
auch weiterhin die Gemeinde gut leiten können. 
Gerne dürfen Sie auf uns zukommen mit ihren 
Wünschen, ihrem Lob, aber auch Ihrer konstruk-
tiven Kritik. Wir sind gespannt, welche Aufgaben 
auf uns warten und wie wir auch weiterhin Reich 
Gottes hier bauen können.                  (Ulrich Harst)

S. Hofschlaeger_pixelio.de

neuen Haus haltswesens und der Einführung der 
Umsatzsteuer für Kirchengemeinden bremsen 
unseren Prozess der Suche nach gemeinsamen 
Strukturen in den kommenden Jahren allerdings 
ziemlich aus. Vor allem geht es nun um die 
Frage, ob wir zukünftig in Form einer Gesamt-
kirchengemeinde zusammenarbeiten wollen oder 
das Modell einer Verbundkirchengemeinde sinn-
voller ist. Parallel dazu müssen wir überlegen, für 
welche Aufgaben dann zukünftig die einzelnen 
Pfarr personen zuständig sind und wie hier ge-
meinsame Maßnahmen Synergieeffekte nach sich 
ziehen. Dabei merken wir, wie wichtig zuerst das 
gemeinsame Kennenlernen ist, da die beteiligten 
Gemeinden ja in der Vergangenheit noch wenig 
Berührungspunkte hatten. 
Bei der Entwicklung einer Immobilien konzep
tion für die Gebäude unserer Kirchen gemeinde 
sind wir nun zu dem Entschluss gekommen, dass 
wir dieses umfangreiche Projekt in drei Schritten 
angehen wollen. Zuerst soll das Pfarrhaus „Hinter 
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Fusion 

Ein Blick zurück: seit 1862 wird die Kirchengemeinde 
Hohenstein vom Pfarramt Bönnigheim seelsorger-
lich betreut. Davor war der jeweilige Hofener 
Pfarrer über einen Zeitraum von 200 Jahren für 
die Hohensteiner Gemeindeglieder zuständig. Er 
übernahm die Hohensteiner vom Kirchheimer 
Pfarramt. Bis 1672 fanden die Beerdigungen der 
Hohensteiner in Kirchheim statt. 
Die Verbundenheit zu Bönnigheim und die gute 
Zusammenarbeit in vielen Bereichen der kirchlichen 
Arbeit wie z. B. Gottesdienste, Konfirmandenarbeit 
und Jugendarbeit haben den Kirchengemeinderat 
Hohenstein dazu bewogen, am 23. Juli 2019 die 
Fusion mit der Kirchengemeinde Bönnigheim mit 
Hofen zum 1. Januar 2021 zu beschließen. Diese 
Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen und hat 
viele Diskussionsrunden beansprucht. Wir sehen 
allerdings auch, dass die Gemeindegliederzahl in 
Hohenstein weiter abnimmt. Derzeit umfasst die 
Hohensteiner Kirchengemeinde 218 Mitglieder - 
vor 20 Jahren waren es noch 327 Mitglieder. Die 
überdurchschnittliche Abnahme in Hohenstein 
ist wesentlich auf den Wegzug junger Menschen 
und die sogenannte demografische Entwicklung 
zurückzuführen.
Wie wirkt sich die Fusion auf den Hohensteiner 
Kirchengemeinderat und die nebenberuflichen 
Mit arbeiter wie Kirchenpflege aus? Von dem 

Fusion der beiden Kirchengemeinden 
Bönnigheim mit Hofen und Hohenstein

fünf köpfigen Gremium werden zwei Mitglieder 
im Bönnigheimer Kirchengemeinderat vertreten 
sein. Aus dem bisherigen Hohensteiner Kirchen-
gemeinderat wird ein Ortsausschuss gebildet, der 
die speziellen Hohensteiner Themen berät. Die 
Kirchenpflegerin wird mit ihren Arbeitsstunden 
die Arbeit der Kirchenpflege Bönnigheim unter-
stützen.
Wir schauen 
zu vers icht l ich 
in die Zukunft. 
Auch mit dem 
Blick auf unser 
schönes Ost-
fens ter in der 
Dorfkirche mit 
der Abbildung 
Christi und dem 
Hinweis auf A 
und O - Anfang 
und Ende. Für 
die Hohen steiner 
Kirchen ge mein-
de endet zwar 
die Rechts form, 
doch dieses 
En de wird zum 
An fang - zum 
An fang einer 
ge  me in  samen 
Zusammen arbeit der Christen von Bönnigheim, 
Hofen und Hohenstein. Diese Zusammenarbeit 
wird wesentlich beeinflusst vom Engagement der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
Wir freuen uns, wenn die bisherigen Aktivitäten 
in Hohenstein weiterhin stattfinden können und 
vielleicht einige neue Ideen und kreative Aktionen 
umgesetzt werden - das Ende wird zum Anfang! 

Ein gemeinsames Fusionsfest wollen wir voraus-
sichtlich am Sonntag, 13. Juni 2021 feiern.

(Günther Müller)S. Hofschlaeger_pixelio.de.
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Livestream und Technik

In Zukunft streamen wir die Gottes dienste live 
aus der Cyriakus kirche. Das heißt, sie können die 
Gottesdienste zu hause oder an anderen Orten 
mitfeiern. Außerdem sind die jeweils letzten 10 
Gottesdienste auf gezeichnet, die sie dann auf 
unserer Homepage abrufen und auch abspeichern 
können. Voraussetzung ist ein Internetzugang und 
ein digitales Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop, 
PC, Smart-TV o. ä.) Wenn sie die Gottesdienste 
auf ihrem TV Gerät anschauen wollen (mit den 
gängigen installierten Browsern), dann achten 
sie bitte darauf, dass sie in den „Vollbild-Modus“ 

wechseln. 
Wenn sie in 
technischen 
Fragen noch 
Hilfestellung 
benöt igen, 
dann kön-
nen sie sich 
gerne ans 

Gemeinde büro oder direkt an Pfarrer Martin 
Burger wenden. Von unserem Streaminganbieter 
gibt es auch die Möglichkeit, einen RKS-Viewer zu 
beziehen. Mit diesem können Sie über den HDMI 

Anschluss und einer Internetverbindung den 
Gottesdienst direkt auf ihrem TV Gerät anschau-
en. Infos hierzu gibt es auf unserer Homepage 
oder bei Pfarrer Martin Burger. 
www.ev-kirche-boennigheim.de

Helfende Hände gesucht
Unser neuer Livestream besticht in der Handhabung 
durch seine Einfachheit. An einer Konsole gibt 
es acht voreingestellte Kameraperspektiven, die 
man auf Tastendruck abrufen kann. Zusätzlich 
kann man mit Hilfe eines Joysticks manuell die 
Kameraperspektive wechseln oder zoomen. Für 
diese interessante Aufgabe suchen wir Menschen, 
die einmal „Kameramann“ oder „Kamerafrau“ 
sein wollen. Da wir jeden Gottesdienst streamen, 
freuen wir uns auf möglichst viele Rückmeldungen, 
so dass sich die Aufgabe dann auf die verschiede-
nen Sonntage verteilen lassen kann. 
Ebenso suchen wir Men-
schen, die die Power point-
präsen ta tion am Laptop 
be dienen. Diese ist mittler-
weile Standard bei unseren 
Gottesdiensten und erfreut 
sich großer Beliebtheit, da 
man die Texte besser lesen 
kann und Bild- oder Film ein-
blendungen möglich sind. 
Sie sehen - durch die tech-
nischen Veränderungen ist 
es möglich, seine Interessen 
und Begabungen in vielfäl-
tiger Form in unsere Kirchengemeinde einzubrin-
gen. Wir freuen uns auf ihre Rückmeldung. Bei 
weiteren Fragen können sie sich gerne an uns 
wenden!                                     (Martin Burger)

Livestream aus der Cyriakuskirche
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Freiwilliger Gemeindebeitrag
In den letzten Jahren 
haben wir nur einen be-
grenzten Personenkreis 
darum gebeten, uns 
durch einen freiwilligen 
Gemeindebeitrag bei aus-
gewählten Projekten der 
Gemeindearbeit zu unter-
stützen. 
In diesem Jahr wollen wir 
nun alle Mitglieder unse-
rer Kirchengemeinde dazu 
einladen, sich die unten 
beschriebenen Projekte 
anzuschauen und zu ent-
scheiden, ob Sie uns bei 
der Umsetzung unter-
stützen können und wol-
len. 
Deshalb liegt diesem Gemeindebrief ein Faltblatt 
und ein Überweisungsträger dazu bei.
Wir sind dankbar für all diejenigen, die uns mit 
der Zahlung ihrer Kirchensteuer, aber auch durch 
Opfer und Spenden zeigen, wie wichtig sie die 
Arbeit der Kirchengemeinde und ja auch die 
Arbeit der Evangelischen Kirche überhaupt finden. 
Danke für all diese Zeichen der Verbundenheit!
Im vergangenen Jahr kamen durch den Freiwilligen 
Gemeindebeitrag insgesamt € 10.369,- zusam-
men. Davon waren € 1.647,- für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen und € 967,- für unsere 
Chöre bestimmt. € 7.755,- wurden für Allgemeine 
Gemeindearbeit gespendet. 
Herzlichen Dank dafür!
In diesem Jahr haben wir nun folgende drei 
Projekte ausgewählt, für die wir momentan finan-
zielle Unterstützung gut gebrauchen können:
1. Livestreamtechnik zur Gottesdienst- 
 übertragung,
2. Lichtkonzept Cyriakuskirche,
3. Allgemeine Gemeindearbeit  
 („Wo am Nötigsten“)

So geht’s: 
Sie treffen Ihre Wahl und überweisen dann den 
Spendenbetrag mit dem Verwendungszweck (z. B. 
„Projekt 1“) auf eines unserer Konten. Wenn keine 
Nummer eingetragen ist, kommt Ihre Spende dem 
Projekt 3 (Allgemeine Gemeindearbeit – „Wo am 
Nötigsten“) zugute.

Bankverbindungen:
VR-Bank Neckar-Enz EG IBAN 
DE13 6049 1430 0460 2220 07, BIC GENODES1VBB
KSK Ludwigsburg IBAN 
DE76 6045 0050 0006 0134 55, BIC SOLADES1LBG

S. Hofschlaeger_pixelio.de

Lösung: 
Kinder- 
seite
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Churchnight

„Churchnight to go“
Eigentlich war die Churchnight in diesem Jahr 
ganz anders geplant. Aber auch hier hat Corona 
dafür gesorgt, dass so mancher Plan wieder ver-
worfen wird und dabei aber auch etwas Neues 
entstehen kann. 

So haben wir am Reformationstag zu einem 
Spaziergang durch Bönnigheim eingeladen. 
Zwischen 18 und 21 Uhr waren auf dem Kirchplatz, 
in der Cyriakuskirche, beim St. Georgsbrunnen, auf 
dem Marktplatz, beim Burgplatz und am Friedhof 

verschiedene Stationen aufgebaut, die zum Lesen, 
Vergewissern, Nachdenken und Inspirierenlassen 
eingeladen haben. 

Viele Familien, aber auch 
einzelne Spazier gänger 
waren in Bön nig heim un-
terwegs.
So wurde deutlich, dass 
wir am Reformationstag 
nicht nur die Geschichte 
von damals, als Martin 
Luther im Jahr 1517 seine 
Thesen veröffentlichte, feiern, sondern unsern 
Blick auch auf unser protestantisches Verständnis 
heute und in Zukunft richten. 
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Konfirmationen 2020
Am Sonntag, den 8. November konnten wir nun 
endlich unsere diesjährigen Konfirmationen fei-
ern. In drei Gottesdiensten, die coronakonform 
kurz und mit entsprechendem Hygiene konzept 
gefeiert wurden, konnten wir 16 Konfirmandinnen 
und Konfirmanden den Segen Gottes zusprechen. 
Es waren besondere Gottesdienste mit einer ganz 
eigenen Atmosphäre. 
Wir wünschen den jungen Leuten, dass sie den 
Segen Gottes spürbar erleben und unser Gott 
ihnen ein Leben lang Leuchtturm und Wegzeichen 
ist. 
Konfirmiert wurden: Lena Bachmann, Maximilian 
Fritz, Emilia Krieg, Nils Lais, Leon Ritz, Lotta Ritz, 
Alexander Wick; Hannah Augustin, Sara Braig, 
Leonie Krestel, Marie Opitz, Svea Strauß; Neven 
Grabant, Eric Hilligardt, Paul Hilligardt, Silas Rost Tobias Rost

Erntedankgottesdienst
Am 11. Oktober haben 
wir gemeinsam Ernte-
dank gottesdienst in 
Hohen stein gefeiert.
Corona bedingt fand die 
Feier unter freiem Himmel 

statt und es versammelten sich Gemeindeglieder 
aus Hohenstein, Hofen und Bönnigheim, um rund 
um den wunderschön gestalteten Erntedankaltar 
und mit Unterstützung des Posaunenchors, Gott 
für alle Gaben dieses Jahres zu danken. Vikar 
Lorenz Kohl nahm uns mit in seinen Gedanken 

zum „Danke“ sagen, was uns ja nicht immer 
leichtfällt. Ein Gebetswürfel, der als Mitgebsel 
verteilt wurde und nun in vielen Familien zum 
Einsatz kommt spannte den Bogen zum Alltag der 
Besucherinnen und Besucher. 
Wir sind dankbar, dass wir diesen Gottesdienst 
gemeinsam feiern konnten, dass die Sonne her-
auskam und die Kälte vertrieb und dass so viele 
mitangepackt haben bei der Organisation und 
Durchführung.
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Taizégebet

Wir sind ein kleiner, offener Kreis von Leuten, die 
einmal in der Woche gemeinsam eine Andacht 
mit stillen Zeiten feiern. Wir haben uns für die 
Gesänge von Taizé entschieden. Sie sind harmo-
nisch und wohlklingend, wir lernen sie schnell.
Durch eine persönliche Verbindung ergab sich 
der Gedanke, einmal mit den Taizé-Gesängen 
einen Gottesdienst in der JVA zu gestalten. Wir 
fanden einen Termin, an dem der langjährige 
katholische Seelsorger uns betreuen konnte. Zu 
siebt fuhren wir nach Heilbronn, um den sonntags  
Gottesdienst zu feiern.

Das Wachpersonal begrüßte uns sehr freundlich. 
Dann kam die einzige Hürde des Tages: Um in den 
Gottesdienstraum zu kommen, musste man ein 

Gottesdienst in der Justizvollzugsanstalt (JVA)Heilbronn.
Treppenhaus von sechs Stockwerken hinaufstei-
gen – unseren gehbehinderten Klavierspieler mus-
sten wir praktisch hinauftragen. Oben fanden wir 
einen schlichten, freundlichen Gottesdienstraum 
vor. Der füllte sich mit einer großen Besucherschar, 
die aufmerksam und gesammelt am Gottesdienst 
teilnahmen. Unsere Gesänge klangen gut, ver-
stärkt durch das sonst bei uns nicht übliche 
Klavier. Ein Teilnehmer hatte sein Schlagzeug auf-
gebaut und spielte die Lieder mit. Eine Kurzpredigt 
rundete den Gottesdienst ab.

Hatten wir an-
fangs befürchtet, 
unsere An wesen-
heit in der Haft-
anstalt könnte 
peinlich und un-
passend sein, so 
verlor sich dieses 
Gefühl schnell. 
Wir fühlten uns 
a n g e n o m m e n 

und konnten mit Freude an diesem Gottesdienst 
teilnehmen. Wir gehen gerne wieder dorthin.  

(Dieter Steck)

Es hat sich einiges getan in den letzten Monaten 
im Kirchenchor:
Unser neuer Dirigent Herr Ulrich Egerer aus 
Besigheim begann seine Arbeit mit uns Ende 
Oktober 2019 und brachte neuen Schwung und 
anregende Ideen mit.
Den ersten gemeinsamen Auftritt hatten wir  am 
24.11.2019 (Ewigkeitssonntag) in der Cyriakus-
Kirche. Bei „Ich hebe meine Augen auf“, „Tebje 

Chor der Cyriakus-Kirche 
Pajom“ sowie „Verleih uns Frieden gnädiglich“ 
begleitete uns Frau Michel-Egerer am Klavier.
Am 2. Weihnachts-Feiertag führten wir die 
Weihnachts-Geschichte von Max Drischner mit 
Solisten auf.
Bis der Kirchenchor ab März Corona-bedingt 
eine Zwangspause einlegen musste, fanden noch 
eine Sangesdarbietung anlässlich der Goldenen 
Hochzeit vom Ehepaar Ritter, sowie ein ökumeni-
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Chor der Cyriakus-Kirche 
scher Gottesdienst in der Cyriakus-Kirche gemein-
sam mit dem katholischen Kirchenchor statt.
In der probenfreien Zeit von März bis Juli tra-
fen sich jeden Abend verschiedene Sängerinnen 
und Sänger privat beim Garten-Wiese-Balkon-
Terrasse-Singen im Käppele. 
Nachdem ein ausgeklügeltes Hygienekonzept er-
arbeitet war, durften wir uns ab 13. Juli wieder im 
Gemeindehaus zum Proben treffen. 
Seit wieder Präsenz-Gottesdienste möglich sind, 
bereichern 4-5 Kirchenchor-Sänger in weitem 
Abstand den Gottesdienst mit ihren Liedern.
Nach einer Abstimmung im Juni durch die 
Chormitglieder heißt der Kirchenchor nun „Chor 
der CyriakusKirche Bönnigheim“.
Unser Ausflug führte uns am Sonntag, dem 13. 
September, nach Ottmarsheim in die Hippolyt-
Kirche (dem Heiligen Hyppolyt geweiht). Frau Pfr. 
Kuhn hielt den Gottesdienst.

Begleitet an der Orgel von Frau Egerer sangen wir 
3 Stücke aus der Missa brevis (Kyrie, Benedictus 
und Gloria) – in großem Abstand voneinander und 
mit einheitlichen Masken.
Nach dem Gottesdienst führte uns Frau Katrin 
Held durch die Kirche. Diese zeichnet sich durch 
eine hohe Außentreppe aus und bildet das 
Kernstück einer burgähnlichen Anlage, die früher 
den Ottmarsheimern als Zufluchtsort vor Feinden 
diente.
Erste Zeugnisse des wehrhaften Gebäudes stam-
men aus dem 9. Jahrhundert. Der heutige spätgo-
tische Bau datiert aus dem Jahr 1502. Von außen 
fällt der hohe Chor auf, der das Kirchenschiff 
deutlich überragt. Der mächtige Westturm, der nur 
über eine Außentreppe vom Friedhof zugänglich 
ist, unterstützt den wehrhaften Eindruck.

Innen überrascht die helle Ausstattung im 
Rokokostil. An den Wänden und der Decke im 
Hauptschiff befindet sich barocker Stuck aus den 
Jahren 1748 -1759. 

Frau Held machte mit uns einen Abstecher auf den 
Friedhof direkt an der Kirche. Dort zeigte sie uns 
einige interessante Grabmäler, z. B. von dem äu-
ßerst fortschrittlichen Landwirt Christian Friedrich 
Herrmann (1825 – 1891), der als Erfinder der 
„Herrmannschen Drahtanlagen“ gilt und für seine 
Verdienste vielfach ausgezeichnet wurde.
Sein musterhaft geführter Betrieb wurde seiner-
zeit auch „Klein-Hohenheim“ genannt.
Im Anschluss an die Kirchenbesichtigung fuh-
ren wir bei herrlichem Sommerwetter zur Burg 
Walheim, wo wir gemeinsam das Mittagessen 
einnahmen.
Danach ging es noch zu einem Spaziergang zur 
schönen Weinsicht.               (Brigitte Angstmann)
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ChorInspiration
Nachdem das Jahr 2020 völlig entspannt begon-
nen hat und unser Chor schon die Proben für die 
Konfirmationen begonnen hatte, traf auch uns 
der Lock down aufgrund des Coronavirus völlig 
unerwartet.
Anfang April starteten wir mit Aktivitäten via 
Skype, um den Kontakt untereinander nicht ab-
reißen zu lassen. Unsere Chorleiterin Julia Stein 
war sehr rührig und hat immer wieder neue 
Möglichkeiten zur Kommunikation aufgetan.
Ab da trafen sich einige der Chormitglieder zum 
regelmäßigen Schwatz am Donnerstagabend im 
Netz zwischenzeitlich per Zoom-Konferenz. Es 
tat gut, in diesen unsicheren Zeiten einen festen 
Termin in der Woche zu haben und sich gegensei-
tig Mut und Trost zu geben. Auch wenn der Kampf 
mit der Technik nicht immer reibungslos funktio-
nierte, fand sich eine feste Gruppe regelmäßig. 
Zur weiteren Entwicklung dieser Zeit gehörte 
ein Chorprojekt, bei dem die einzelnen Stimmen 
zuhause vor der Handykamera aufgenommen 
wurden und danach zusammengeschnitten wur-
den. Zunächst war dies ein CHORona- Projekt 
eines befreundeten Chorleiters von Julia Stein, 
bei dem wir eine mutige Sängerin aus unseren 
Reihen im Video entdecken konnten. Aber kurz 
danach machten wir uns an unser eigenes Projekt. 
Dazu brauchte es eine gehörige Portion Mut und 
Überwindung, sich vor das Handy zu setzen, per 
Kopfhörer die Musik eingespielt zu bekommen 
und ganz allein zu singen. Aber es klappte und 
wir konnten im Juni das Lied „We are one“ 
präsentieren. Das war auch für die Technik sehr 
anspruchsvoll. Aber auf diese Weise konnten 
wir uns als Chor an den Online-Angeboten der 
Kirchengemeinde beteiligen.

Mitte Juni konnten wir nach der schrittwei-
sen Lockerung der Corona-Beschränkungen ein 
privates Treffen auf dem Gartenstück unserer  
Sängerfreunde Sybille und Christian durchführen.  
Natürlich unter den geltenden Abstandsregeln. Es 
tat gut die Gesichter nicht nur auf dem Bildschirm 
zu sehen und wieder richtige Gespräche zu führen.
Anfang Juli waren wieder Chorproben im Freien er-
laubt und wir nutzten die Einladung von Annegret, 
auf dem Baumbachhof im Garten zu singen.
Mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept und 
der Einhaltung sämtlicher Vorgaben war wieder 
gemeinsames Singen möglich. Vielen Dank an 
Bernd, der sich als Hygienebeauftragter um alle 
Vorgaben kümmerte. Auch der Hund unserer 
Chorleiterin war im Glück und jagte erfolgreich 
Mäuse.
Gleichzeitig war es dann ebenfalls erlaubt mit 
wenigen Personen in der Kirche Lieder für die 
Online-Gottesdienste einzusingen und aufzuneh-
men, bzw. live im Gottesdienst aufzutreten. Auch 
dafür fanden sich immer Freiwillige.
Auch unser traditionelles Sommertreffen im 
Garten konnte Anfang August stattfinden.

Seit den Sommerferien treffen wir uns wieder 
jede Woche zur Probe in der Cyriakuskirche. Wir 
sitzen weit auseinander und es ist ein seltsames 
Gefühl, aber wir dürfen singen und Gott loben. 
Weil die Coronapandemie leider noch nicht über-
standen ist, sind wir momentan auf eine kleine 
Gemeinschaft geschrumpft. Aber wir hoffen und  
beten, dass wir alle gesund bleiben und uns bald 
wieder sehen.                               (Sabine Kunze)
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Posaunenchor

Ja, es ist eine spannende Zeit, die hinter unserem 
Posaunenchor liegt, und schwierig ist sie auch.
Da in unseren Instrumenten – rein physikalisch be-
trachtet – Töne durch Schwingungen von Luftsäulen 
erzeugt werden und Luft über Aerosole das 
Coronavirus weitertragen kann, schwebte seit Beginn 
der Pandemie immer auch die Frage mit: können, 
sollen, dürfen wir üben? Gottesdienstbegleitungen 
waren ja seit Ostern bis in den Frühsommer ausge-
setzt. Das Üben im Gemeindehaus ebenfalls.
Inzwischen weiß man: Was aus dem Trichter 
eines Blechblasinstrumentes kommt, birgt weni-
ger Risiko als die Luftströme aus dem Mund eines 
Singenden. So erarbeiteten wir ein Hygienekonzept 
das von der Stadt genehmigt wurde. Dies wieder-
holt sich fortlaufend. Ab Juli waren dann Proben 
im Freien möglich, meist auf einem Baumstückle 
im Unteren Berg.
Beim Erntebittgottesdienst Anfang Juli auf dem 
Bolzplatz hinter dem Gemeindehaus war dann erst-
mals wieder die Begleitung eines Gottesdienstes 
machbar. Auch an den Seniorenzentren in Erlig-
heim und Freudental konnten wir – immer 
unter Einhaltung strenger Regeln und mit klei-
ner Besetzung – im Freien blasen. Es folgte 
am 9. August der erste Gottesdienst in unserer 
Cyriakuskirche, für viele von uns ein ganz beson-
deres Erlebnis nach so langen Monaten. Danach 
ging es in die Sommerferien.
Seit 23. September proben wir nun wieder, wenn 
möglich im Freien. Danke an Familien Binder und 
Stegmaier, auf deren Freiflächen bzw. offenen 
Hallen wir üben dürfen!

Der Erntedankgottesdienst am 11. Oktober vor 
dem prächtig geschmückten Altar auf dem Bolz-
platz hinter der Wiesentalhalle in Hohenstein und 
am 18. Oktober der (Kirbe-)Gottesdienst in der 
Hofener Rainwaldhalle waren für uns wichtig, um 
wieder den Anschluss ans Gottesdienstgeschehen 
in unserer Gemeinde zu finden und unter den 
gegebenen Bedingungen das „Soli Deo Gloria“ 
erschallen zu lassen.
Aus dem Posaunenreferat des EJW kam folgender 
Gedanke: „Die Entwicklung der Pandemie hat in vie-
len von uns verstärkt Unglücks-Gefühle ausgelöst: 
„nicht schon wieder neue Einschränkungen“, „ich 
fühle mich saft- und kraftlos, obwohl ich gesund 
bin“, „ich möchte mein altes Leben zurück!“ Viele 
von uns sind im Beruf bis an den Anschlag gefor-
dert. Dazu kommt das Ehrenamt im Posaunenchor. 
(…) Erlauben es die Verschärfungen, dass sich der 
Posaunenchor trifft? Ja, sie tun es immer noch. Auch 
die neue Pandemiestufe erlaubt nach wie vor, dass 
sich bei „Veranstaltungen“ bis zu 100 Personen 
treffen, vorausgesetzt natürlich, dass ein gutes 
Hygienekonzept vorliegt und eingehalten wird.
Gedanken und Fragen, die viele Bläserinnen und 
Bläser im ganzen Land teilen…
Wie geht’s nun weiter, da die Inzidenzzahlen und 
Erkrankungen im Land so massiv zunehmen? 
Einen Terminplan bis Weihnachten gibt es, doch 
können wir ihn so ausführen? Wir wissen es nicht. 
Aber wir wissen uns in unserem Dienst in der 
Hand dessen, dem unser Lob gilt. Daher gehen wir 
mit Zuversicht Richtung Weihnachten, ahnend, 
dass es ein anderes Fest werden wird als wir nach 
1945 Geborenen es bisher erlebt haben. 
An dieser Stelle möchte ich meinen treuen Bläser-
innen und Bläsern herzlich dafür danken, dass sie 
auch unter so schwierigen und lästigen Bedingungen 
am gemeinsamen Dienst im Posaunenchor festhal-
ten. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir in spielfä-
higer Zahl erfolgreich eine Probe oder eine andere 
Aktion hinter uns haben. Jedoch: Jeder /Jede soll 
selbst für sich entscheiden, ob er / sie momentan 
mitspielen möchte.                     (Helke Sartorius)

Eine spannende und schwierige Zeit
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Kindergarten Bismarckstraße

In unserem evangelischen Kindergarten steht 
die Vermittlung von christlichen Werten im 
Mittelpunkt unserer Arbeit. Um zu verdeutlichen 
was dies für uns im Alltag bedeutet, möchten 
wir Ihnen einen Auszug aus unse-
rer neu überarbeiteten Konzeption 
aufzeigen.
Unsere Kindergartenarbeit wird 
geprägt durch den christlichen 
Glauben. Uns als Team ist es wich-
tig, den Kindern ein Gefühl von 
Geborgenheit zu geben. Dazu 
gehört liebevolle Zuwendung, 
Vertrauen und ein respektvoller 
Umgang miteinander.
Im Alltag, sowie im gesamten Kindergartenjahr, er-
fahren die Kinder durch Gebete, Lieder, das Feiern 
der kirchlichen Feste (Erntedank, Weihnachten, 
Ostern) und Besuche in der Kirche die christli-

Neuer pädagogischer Schwerpunkt
chen Grundwerte. Wir möchten die christliche 
Erziehung in den Kindergartenalltag einbringen 
und den Kindern entsprechende Werte vermitteln 
und vorleben.

Großen Wert legen wir 
auf die wöchentliche bibli-
sche Geschichte, die sich am 
Kirchenjahr orientiert. Hier spre-
chen wir über Gottes Schöpfung 
und erzählen verschiedene 
Geschichten aus der Bibel z.B. 
die Arche Noah, die Speisung 
der 5000, Jesus und der Sturm, 
das verlorene Schaf.
Uns ist es wichtig, die Kinder 

durch ein einfühlsames Miteinander auf ihrem 
Weg zu begleiten.
Das Team vom evangelischen Kindergarten 
Bismarckstraße

Es was einmal…
Fast jeder kennt diesen Satz. Er fesselt und entführt in ein ande-
res Land, das Märchenland. 
So sind bei uns im Kindergarten Forststraße seit einigen Wochen 
die Märchen eingezogen. Die Kinder waren direkt angetan und 
viele brachten zum Thema ihre eigenen Märchenbücher von zu 
Hause mit. Wir sammelten die Märchen, die die Kinder bereits 
kannten und waren überrascht, wie gut sich viele Kinder ausken-
nen. Wir haben dann festgestellt, dass viele Familien während der 
Corona-Zeit das Vorlesen von Märchen wiederentdeckt haben.

Kindergarten Forststraße
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Im Stuhlkreis spielen wir ganz oft das Dornröschen-
Spiel, bei dem die Kinder in verschiedene Rollen 
schlüpfen dürfen. Während des freien Spielens 
schauen sich die Kinder die Märchenbücher oft 
selbständig und mit viel Freude an.

Zur Laternen-Zeit starten 
wir mit dem Märchen 

Hänsel und Gretel und basteln dazu eine pas-
sende Laterne. Ein Leb kuchen haus mit bunten 
Fenstern in verschiedenen Formen soll es werden. 

Im Anschluss führt 
unsere Märchenreise 
durch verschiedene 
Märchen passend zur 
Jahreszeit. 
Zur Weihnachtszeit 
möchten wir das 
Märchen Sterntaler 

mit der Weihnachtsgeschichte und der Geburt 
Jesu verbinden, da unser Schwerpunkt trotz aller 
Märchen weiterhin auch auf biblischen Geschichten 
liegt. Im Winter wird es Schneewittchen und Frau 
Holle geben und in der Faschingszeit dreht sich 
dann alles um die Bremer Stadtmusikanten. 

Kindergarten Forststraße
Mit dem Thema Dornröschen sind wir in unsere 
Reihe gestartet. Wir haben die Geschichte aus ver-
schiedenen Büchern gelesen und bemerkt, dass 

jedes Buch kleine Details verändert und so die 
Geschichte vielseitig ist. Nach dieser Feststellung 
haben wir mit den Kindern besprochen, dass 

die Geschichten nicht 
echt sind, sondern nur 
Erfindungen kreativer 
Geschichtenschreiber. 
Sogar ein echtes Spinnrad 
konnten wir uns gemein-
sam anschauen. 

Nun wurde das Dorn-
röschen mitsamt dem 
Schloss, dem Prinzen, der 
Dornenhecke und allen 
schlafenden Bewohnern 
des Schlosses gemalt.
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Biwak
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Biwak

Der 24.10.2020 ist ein strahlend sonniger 
Herbsttag. Die Macher von Biwak hatten also bei 
der Terminwahl für das erste Biwak-Event schon 
mal ein sehr glückliches Händchen…

10 Frauen und eine 
Vierbeinerin treffen 
sich an der Kelter in 
Hohenhaslach.
Der relativ neu gestal-
tete Weitblickweg steht 
auf dem Pro gramm.
Wir starten mit einer 
herbstlichen Farben-
pracht, die uns wäh-
rend des gesamten 
Weges immer begleiten 
wird. Die Wein berge 
vor uns, in Sichtweite 
die erste Station und 
der Herbst hat noch-
mal, fast könnte man 
denken extra für uns, 

seine komplette Farbpalette herausgeholt.
Nach wenigen hundert Metern erreicht unse-
re Gruppe den großen Kelch. Eine monumen-
tal anmutende Skulptur und man wird förmlich 
dazu herausgefordert, sich mittig hinein zu stel-
len und den Blick gen Himmel zu heben…die 
Kreuzstruktur ist erkennbar. Gleichzeitig ist diese 
unfassbare Weite und das Blau des Himmels pure 
Inspiration und ein Aufatmen der Seele.

Unser Guide Birgit ist bestens vorbereitet 
und so erfahren wir auf unserem Weg über 
die Himmelsleiter, vorbei an eindrucksvollen 
Skulpturen sowie einer zeitlosen Uhr, das ein 
oder andere über die 
Arbeit im Weinberg, 
Humorvolles, Wissens-
wertes, Weltliches und 
Geistliches…
Schweigend, ganz tief 
bei uns und der Natur, 
erreichen wir die 
nächste Station. Und 
dann gab es natürlich 
auch die ganz konkre-
ten Begegnungen…
im Austausch mit den 
anderen Frauen, jede 
mit ihrer ganz eige-
nen Geschichte im 
Gepäck …
Auch wenn es Corona 
bedingt keinen Hefezopf und kein Schorle gab, 
der Blickwechsel von der vermeintlichen Enge des 
Waldes auf die Weite mit Sicht bis zum Stuttgarter 
Fernsehturm lässt mich aufatmen und durchat-
men.
Wir haben konkret die erste wunderbare inspirie-
rende Begegnung gewagt!
Ich freue mich auf MEHR vom BIWAK-Team!

(Ulrike Witzel)

Weitblickweg Hohenhaslach
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Kinderseite

Waagrecht:
 1: Josef und Maria fanden in Bethlehem 
 keine ____ (Lk 2,7)
 2: Auf dem Weg nach Bethlehem war Jesus  
 in Marias ____ (Lk 2,6)
 3: An Weihnachten wurde ____ geboren  
 (Lk 2,21)
 4: Die Feier der Geburt von Jesus  
 nennen wir ____ 
 5: Josef und Maria machten sich auf  
 den ____ nach Betlehem (Lk 2,4)
 6: Ein Engel redete zu Josef im ____ (Mt 1,20)
 7: Maria wurde die Geburt von Jesus durch  
 einen ____ angekündigt (Lk 1,30)
 8: Die Weisen folgten dem ____ bis in den  
 Stall (Mt 2,9)

Senkrecht:
 1: Kurzform von Schafhüter (Lk 2,8)
 4: ____ aus dem Morgenland suchten nach  
 Jesus (Mt 2,1)
 9: Kurz für Evangelium
10: Jesus lag in Windeln in einer ____ (Lk 2,7)
11: Jesus wurde in ____ geboren (Mt 2,1)
12: Von Jesu Geburt berichten Matthäus  
 und ____ 
13: Die Hirten hörten den ____ der Engel singen  
 (Lk 2,13)
14: Der ____ Jesus bedeutet Gott ist Rettung  
 (Mt 1,21)
15: Herodes ließ ____ kleinen Knaben in   
 Bethlehem umbringen (Mt 2,16)
16: Kurz für Stadt in der Jesus als Kind lebte  
 (Lk 2,39)
17: Kurz für Land in dem Jesus lebte (Mt 2,21)
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Die neuen Konfis
Nach den Sommerferien haben wir nun auch end-
lich mit dem Konfirmandenunterricht der neuen 
Gruppe begonnen. Wir freuen uns sehr, dass 
sich wieder über 20 junge Leute mit uns auf den 
Weg machen, um über Fragen des Glaubens ins 
Gespräch zu kommen. Leider mussten wir auf 
das Konficamp verzichten und sind auch sonst 

Liebe Gemeindeglieder,
aktuell wissen wir noch nicht, wie sich 
die Pandemielage bis Ende Dezember 
entwickelt und wie wir die Festtage 
feiern können. Eines steht jedoch fest: 
Weihnachten fällt nicht aus! – Wir sind 
schon seit einigen Wochen am Planen der 
Gottesdienste an Heiligabend und der 
Impulse in der Adventszeit. Wir hoffen, 
dass vieles von dem, was wir planen, 
dann auch möglich sein wird. So, wie 
es momentan aussieht, können wir auf 
jeden Fall Gottesdienste feiern. Entweder 
als große Gemeinde im Freien oder als 
kleine Gemeinde in der Kirche oder digi-
tal als Aufzeichnung oder Livestream. Bitte erkun-
digen Sie sich zeitnah im Nachrichtenblatt und auf 

Thommy Weiss_pixelio.de

Weihnachten fällt nicht aus

der Homepage unserer Kirchengemeinde, welche 
Gottesdienste nun wirklich stattfinden können.

einigermaßen eingeschränkt in dem, was an 
Gemeinschaft möglich ist. Doch so manche ganz 
neue kreative Idee konnte schon umgesetzt wer-
den und wartet nun noch auf uns in den kommen-
den Monaten. Vor allem Vikar Lorenz Kohl und 
Pfarrer Martin Burger werden sich in diesem Jahr 
in der Konfirmandenarbeit engagieren. 

Folgende Konfirmandinnen und Konfirmanden 
sind dabei und werden dann 2021 konfirmiert: 
Mette Altmann, Lilly Bailer, Christoph Böhm, 
Laurens Götz, Nico Grüninger, Joel Harst, 
Jannik Hermann, Nathalie Hirsch, Cassandra 
Lausch, Mario Mogath, Sandro Nigro, Alina 
Orth, Linus Richter, Fabian Schmid, Yves 
Schnepf, Hannes Stahl, Philip Unz, Daniel 
Wagenmann, Matteo Wandel, Lizzy Winkler, 
Paul Witzel. Wir wünschen Euch allen eine 
gesegnete Konfizeit.


