
Gemeindebrief
Evangelische Kirchengemeinde Beuren

Ostern 2021

ZUR SACHE ·  BERICHTE ·  GRUPPEN ·  KREISE ·  K INDER ·  MFB e.V.  ·  P INNWAND

AUF! 
    ERSTEHUNG



2 Gemeindebrief Ostern 2021  ·  Ev. Kirchengemeinde Beuren   

Auf ein Wort

Botschaft unter den 
Im Jahr 2000 wurden bei der Renovierung eines Hauses aus dem 16. Jahrhundert 
Dielenbretter gefunden, auf deren Unterseite eine Botschaft aus der Vergangen-
heit stand:
„Glücklicher Sterblicher. Wenn du mich liest, werde ich nicht mehr sein...Meine 
Geschichte ist kurz und ehrlich und aufrichtig, denn niemand außer dir wird mei-
ne Schrift sehen.“ Der Zimmermann Joachim Martin berichtet, wie er Zeuge eines 
schrecklichen Kindsmordes in einem Stall wurde. Er konnte den Mord aber nicht 
anzeigen, weil er zu eng mit den Tätern verbunden war. – Eine wichtige Sache, 
die aber so unter den Brettern nichts bewirkt hat.
Ich habe mir überlegt, was ich auf die Unterseite von Dielenbrettern schreiben 
würde. Was wäre so eine Nachricht an die Nachwelt, die ich unbedingt weiterge-
ben möchte?
Vielleicht würde ich mit Bleistift aufs Holz von Corona schreiben und wie schwer 
diese Zeit war. Und dass der glückliche Sterbliche, der das liest, glauben soll, 
dass es etwas gibt, das auch schwerste Zeiten überstehen lässt: Die Hoffnung 
von Psalm 18,30: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. „Wenn du das 
liest, werde ich nicht mehr hier sein, aber ich werde drüben sein – jenseits der 
Mauer. Denn mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“
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Auf ein Wort

Eigentlich bringt es nicht so viel, das Wichtigste auf umgedrehte Bretter zu schrei-
ben. 
Und darum haben wir es mit den Konfirmanden groß vor der Kirche hingeschrie-
ben:

Mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen! 
Über die Mauer von Corona,
Über die Mauer des Hasses,
und - Jesus hat es vorgemacht.
sogar über die Mauer des Todes;
denn Christus ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden.

Frohe Ostern!

Brettern
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Jahreslosung 2020

Gedanken zur Jahreslosung
Die diesjährige Jahreslosung steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36:
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“. 

Ein kurzer Text also und gleich 2x steckt das Wort „barmherzig“ drin. Ein Wort, tausendmal ge-
hört. Zuallererst natürlich bereits in früher Kindheit in der Geschichte mit dem „Barmherzigen 
Samariter“. Außerdem klingt es mir aus so manchen Liedern noch immer im Ohr und zuletzt gibt 
es unzählige Bibelstellen was die Bedeutung des Wortes oder des Begriffs unterstreicht, in denen 
unser Vater im Himmel beschrieben wird.

Ich ertappe mich beim Lesen der Jahreslosung dabei, wie ich die Worte intuitiv einordne, ohne groß 
darüber nachzudenken. Gedanken wie „Aha, ja. Schon klar.“ oder „Kleines 1x1 des Glaubens oder 
nicht!?“ folgen. Danach dann erst einmal ganz lange nichts. Wirklich gar nichts. Ich rüge mich ge-
danklich ob der Leere in meinem Kopf, die man sich wie Magenta, Cyan und Gelb addiert vorstellen 
kann - also Pechschwarz und sage mir: „Denk nach! Bist-du-barmherzig?!... und versuch jetzt ein-
mal nicht sofort an den Samariter im weißen Gewand zu denken!“. Da mir leider wieder keine neue 
Erkenntnis aufging, außer der peinlichen Frage, wie in Zeiten von Corona ich dem armen Verletzten 
nun tatsächlich helfen würde ohne ihn dabei allzu sehr anfassen zu müssen, musste ich mir das 
Wort tatsächlich erst einmal selbst herleiten, bzw. weniger „herleiten“, mehr „im Einzelnen darüber 
nachdenken“ (wie sich später herausstellen sollte war mir die hebräische Herleitung tatsächlich 
auch etwas zu kompliziert und mit sehr vielen weiteren Begriffen umschrieben). Wie wenn man also 
eine alte Schatzkiste aufschließen würde, die so perfekt als Deko im Bücherregal platziert war, dass 
man sie gar nicht mehr wahrgenommen hat. Was steckt also hinter dem Begriff „Barmherzigkeit“? 

Bild zur Jahreslosung: Rahel Schmauder
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Jahreslosung 2020

Im Grunde und zunächst einmal ganz einfach betrachtet stecken zwei Worte in „barmherzig“: 
1. Erbarmen und 2. Herz.… wieder drängt sich mir der Samariter auf. Der Samariter hatte also 
vielleicht Erbarmen mit dem Verletzten, weil es sein Herz berührt hat, ihn so am Wegesrand dalie-
gen zu sehen. Das „Herz“ scheint mir der Schlüssel zu sein. Möglicherweise ist es der eigentliche 
Grund warum eine Handlung folgte. Die Jahreslosung ist ein klarer Appell, der am Satzende mit 
einem Ausrufezeichen zu erkennen ist. Wir sollen etwas tun! Barmherzig sein. So handeln. Han-
deln wie Gott, der es uns tatsächlich vereinfacht am Samariter erklärt. 

Gott war zuerst barmherzig, nicht zuletzt, weil er uns Jesus als Weg zu ihm geschenkt hat (vgl. 
dazu Lukas 14,6). Er ist uns allen barmherzig und gnädig, nicht nur seinem auserwählten Volk 
(s. Römer 5,6). Dafür sollten wir dankbar sein, denn wie kann man es einem Gott schon recht 
machen? Gar nicht. Richtig! Wir sind von seiner Gnade abhängig und zum Glück hat irgendetwas 
sein Herz berührt, dass er uns allen den Weg zu sich ermöglichen wollte. 

Lasst unsere Herzen also nicht hart werden, sondern öffnen für das, was Gott uns an den Weg-
rand legt! Ist es ein Nachbar, der Hilfe braucht? Ein Kollege oder Klassenkamerad für den wir 
beten sollen? Mit weichem Herzen auf das hören was Gott uns sagt, damit daraus gutes Handeln 
entstehen kann. Ein Handeln, das mitten ins Leben greift, ganz realistisch und kein bisschen fern. 
Ein Handeln, an denen nicht-gläubige Menschen sehen können wer Gott ist. Ein Licht sein, für 
andere, das auffällt und anzieht. 

Wie wird denn nun ein Herz hart oder besser: Wie merken wir, dass wir ein hartes Herz haben? 
Hier gilt es offen zu sich selbst zu sein und manchmal auch ein bisschen hart, um die bereits 
entstandene Härte, den Stein, nach und nach aufzubröckeln, der durch unterschiedlichste Erfah-
rungen entstanden ist. Bei mir persönlich merke ich das harte Herz vor allem an zwei Dingen: 
1. wenn ich zu hart mit anderen Menschen ins Gericht gehe ohne genügend Hintergründe zu 
kennen oder selbst, wenn ich mir genau das sage und dennoch merke in meinem Herzen bleibt 
noch immer ein kleiner „Reststein“, der es einfach nicht so dastehen lassen kann („…aber warum 
hat er denn dann eigentlich nicht…!?“) und 2. wenn ich mir nicht mehr regelmäßig Zeit für das 
Gebet nehme und mich somit ganz unmerklich von der Liebe Gottes entferne, die mich weich und 
offenherzig in meiner ganzen Art macht. Das merke ich daran, dass 1. nicht mehr vorkommt, ich 
ganz praktisch öfter lächle, den Kindern gegenüber weniger schnell laut werde usw…. Ich fühle 
mich allgemein entspannter und kann die Dinge wieder aus einer anderen Perspektive (etwas 
„weiter weg“) betrachten. 

Handeln beginnt also schon sehr früh, nämlich bei mir selbst und den Steinen, die ich entdecken 
und klein meißeln möchte, damit ich frei bin so zu handeln, wie es anderen dienlich ist - wir er-
innern uns, dass sogar Jesus als „Diener“ gesehen wurde (z.B. Römer 15,8). Zuletzt bin ich auch 
froh über so manch fest verankerte Kindheitsgeschichte, die mir erzählt wurde und irgendwann 
scheinbar ganz zufällig… in meinen Sinn kommt. Ich glaube ja: Gott selbst ist der größte „Hand-
ler“ oder „Diener“, ob wir es merken… oder nicht! 
Herzliche Grüße ihre

Sarah Doster
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Zur Sache - ein Interview

Was heißt „First Responder“ und was machen First Responder?
Thomas Müller:
First Responder heißt Helfer vor Ort.
Das sind Rettungssanitäter, die im jeweiligen Ort stationiert sind und, wenn man eine Notfall-
nummer wählt, zusammen mit den Sanitätern aus Nürtingen, alarmiert werden. Weil sie vor Ort 
wohnen, sind sie meist vor den Notfallsanitätern am Unfallort und können Erste Hilfe leisten. First 
Responder haben „Piepser“ und sind beinahe dauernd im Einsatz. Die Beurener First Responder 
decken 80% der Unfälle, in Beuren und Balzholz, mit Erste Hilfe Einsätzen ab.

Wie läuft so ein Einsatz ab? 
Thomas Müller:
Wenn der Piepser an meinem Gürtel piepst, kann ich den Einsatzort und die Art des Einsatzes 
ablesen. Ich schnappe mir den Rettungsrucksack und den Sauerstoff und fahre an den Einsatzort. 
Dort treffe ich meine Kollegen, die mit dem Einsatzfahrzeug ebenfalls dort ankommen. Im Fahr-
zeug gibt es noch andere Geräte, wie einen Defibrillator und ein Absauggerät.

Hast du Sorge oder Angst, wenn dein Melder piepst?     
Thomas Müller:
Nein, aber es setzt eine Anspannung ein. 

Hast du schon Menschen wiederbelebt? Wie war das für dich? 
Thomas Müller:
Ja, das habe ich schon.
Im Notfall konzentriere ich mich voll auf das Tun. Am Ende kann ich mich oft nur an die besonde-
ren Fälle (junge Menschen, ungewöhnliche Umstände) erinnern.

Ein Interview mit Thomas 
Müller

Rettungssanitäter im Nebenjob und seit 
fünf Jahren „First Responder“ in Beuren 

und Balzholz



7Gemeindebrief Ostern 2021 ·  Ev. Kirchengemeinde Beuren   

Zur Sache - ein Interview

Wer oder was hilft dir, wenn eine Wiederbelebung nicht erfolgreich war?      
Thomas Müller:
Es gibt Seelsorger im Hintergrund, an die man sich wenden kann. Und natürlich finde ich viel 
Rückhalt bei meiner Familie.
Die Familie hilft mir auch, den Blick für das Menschliche und die Würde der Menschen zu bewah-
ren.

Was ist die schlimmste Situation, in die man als Rettungssanitäter, auch in der Be-
gegnung mit dem Tod, kommen kann?
Thomas Müller:
Das Schlimmste an einem Einsatz, besonders, wenn jemand stirbt, ist nicht der Tod an sich. Meist 
ist es die Situation drumherum. Die Angehörigen, deren Schmerz sehr groß ist und die manchmal 
fast verzweifeln.
Bei jungen Menschen ist es schwerer den Tod zu akzeptieren. Bei älteren Menschen gehört der 
Tod mehr zum Leben dazu.

Gibt es ein gutes Sterben?
Thomas Müller:
Auf jeden Fall. Ganz persönlich habe ich das im letzten Jahr, bei meinem Vater erfahren dürfen. 
Für ihn, in seiner Situation, er war dement und sehr pflegebedürftig, war der Tod eine Erlösung.                            

Hilft der Glaube in solchen Momenten?
Thomas Müller:
Ich denke, dass der Schmerz in dem Moment größer ist. Beeindruckt bin ich aber vom Glauben 
der Kinder, für die der Tod natürlicher scheint. Ich habe den Eindruck, sie sind uns mit ihrem 
Glauben und ihren einfachen Erklärungen, oft überlegen.

Gibt es auch schöne Situationen, in der sich das Leben zeigt?
Thomas Müller:
Einmal bin ich zu einer Geburt gekommen. Das Kind war schon geboren, Mutter und Tochter ging 
es gut. Das Ganze ist an einer Tankstelle auf dem Rücksitz eines Autos passiert. Wir haben beide 
dann noch zur Nachsorge ins Krankenhaus begleitet.
Persönlich freue ich mich immer, wenn die Menschen ehrlich dankbar sind und das auch ausspre-
chen.

Vielen Dank,
Thomas, für dieses,
auch sehr persönliche
Interview!

Petra Buchmann
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Kindergarten Auf Loiren

Ich habe das Glück, bereits seit 8 Jahren als Mutter Teil des Kindergartens Auf Loiren zu sein. 
Natürlich ist der Kindergarten für die Kinder da. Aber ein Kindergarten ist genauso wichtig für 
die Eltern und die ErzieherInnen. Es ist eine kleine Gesellschaft in der Gesellschaft. Ein kleines 
Universum, im Fall Loiren ein Paradies für die Kinder. Es werden christliche Aspekte in den Alltag 
integriert und kirchliche Feier- und Festtage gemeinsam mit den Kindern gestaltet. Es ist ein Ort 
wo sie Halt finden durch einen geregelten Tagesablauf. Wo sie sich ausprobieren und sich in einer 
Gruppe einfinden und einbinden müssen. Kinder lernen im Kindergarten viele neue Dinge und 
werden geprägt für ihr ganzes Leben. Er trägt einen wichtigen Teil bei, um ein Kind bereit für die 
Schule zu machen, für das Leben, für die große Gesellschaft außerhalb der Türen der Einrichtung.
Der Kindergarten Auf Loiren ist die Einrichtung in Beuren, die besonders praktische Öffnungszei-
ten hat für diejenigen, bei welchen sowohl Mutter als auch Vater berufstätig sind. Dies ist bei den 
meisten Elternpaaren der Fall. Es gibt eine Krippe die erst im Jahr 2013 geöffnet hat und bereits 
Kinder ab einem Jahr in einer separaten kleinen Gruppe aufnimmt. Sozusagen eine behütete Un-
tergesellschaft in der kleinen Kindergarten-Gesellschaft.

Ich könnte nun von den unzähligen schönen Veranstaltungen und Unternehmungen erzählen, 
die die ErzieherInnen immer mit sehr viel Herzblut und Liebe auf die Beine gestellt haben. Aber 
ich habe mich anders entschieden. Vor fast genau einem Jahr kam an einem Freitagnachmittag 
die Nachricht, die wir bis dato als fast unmöglich wahrgenommen haben. Das Corona Virus hatte 
eine zu schnelle, zu aggressive Ausbreitung, Covid 19 zu viele Opfer. Die Türen des Kindergartens 
wurden geschlossen. Monatelang. Es gab eine kleine Notgruppe aber nur für Kinder bei denen 
beide Elternteile „systemrelevant“ sind. Nicht viele. Eine Katastrophe. Wie sollte man das schaf-
fen? Arbeiten, die Kinder zuhause? Zu den Großeltern durften sie ja auch nicht. Risikogruppe. An 
den Eltern wurde von allen Seiten gerissen. Die ErzieherInnen wussten nicht wie es weiter ging. 
Und die Kinder? Die ErzieherInnen vermissten die Kinder und dachten an sie. Wie mag es Ihnen 
gehen in dieser Zeit? Sie packten kleine Beschäftigungspakete und brachten sie persönlich vor-
bei. Natürlich mit Maske und mit Abstand. Die Kinder freuten sich über die tollen Bastelsachen, 
Rätselspiele und Ausmalbilder. Es war schön die Bezugserzieherin zu sehen. Es war schön zu 
wissen, dass sie sie nicht vergessen hatten und auf sie warteten. Nach dem monatelangen Lock-
down erhielten wir eine kleine Verschnaufpause im Sommer. Die Kinder wurden zuerst in kleinere 
Gruppen unterteilt. Es gab für jede Gruppe einen separaten Eingang zur Einrichtung. Der Garten 
wurde mit Absperrband in drei Bereiche getrennt, damit die Kinder sich unter den Gruppen nicht 
zu nahekamen. Freunde begrüßten sich verunsichert und schüchtern von weitem mit Winken, 
da sie in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt waren. Schuld ist das böse Virus. ErzieherInnen 
kamen täglich in die Einrichtung zum Arbeiten. Sie kämpften praktisch an der vordersten Front. 
Trösteten Kinder, verarzteten Schürfwunden, lasen vor, nahmen in den Arm, wickelten, aßen mit 
den Kindern zu Mittag. Hatten sie Angst, dass sie sich anstecken könnten? Schoben sie den Ge-
danken an Angehörige zuhause beiseite, die der Risikogruppe angehörten und die sie durch ihre 
Arbeit gefährdeten? Mindestabstand war im Kindergarten nicht möglich. Die Eltern durften die 
Einrichtung nicht mehr betreten. Jedes Infektionsrisiko musste so gut es ging vermieden werden. 

Kindergarten Auf Loiren – ein -Erlebnis
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Kindergarten auf Loiren

Beim Bringen und Abholen musste eine Maske getragen werden und Abstand eingehalten wer-
den. Außenstehende denken sich vielleicht: „Ist doch klar. Gar kein Problem.“ Aber hier geht es 
um Kinder. Natürlich, manche spazierten in den Kindergarten ohne Probleme und riefen Mama 
oder Papa noch ein schnelles “Tschüss” zu. Aber es gibt auch viele Kinder, denen genau diese 
Situation des Abschieds Probleme bereitet. Die eigentlich gerne hätten, dass die Eltern noch kurz 
mit reinkommen, um eine sanfte Übergabe zu ermöglichen. Durch Corona nicht möglich. Aus 
Kinderaugen nicht besonders schön – eine Übergabe so schnell wie möglich, steril, beide Parteien 
mit Masken vermummt. So wenig Kontakt wie möglich zu haben hat auch den Nachteil, dass man 
nicht im Gespräch bleibt. Der Informationsaustausch wird erschwert. Die paar Sätze, die früher 
beim Bringen der Kinder in der Umkleide zwischen Eltern und ErzieherInnen gewechselt wurden 
bekamen auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Wie wertvoll sie doch gewesen sind. Die Eltern 
hatten das Gefühl, den Bezug und die Einsicht zu verlieren. Es war eben gefühlt ein bisschen 
kühler. Der Elternbeirat beriet sich in einigen Sitzungen gemeinsam mit den ErzieherInnen über 
Möglichkeiten, diese Situation mit kleinen Hilfsmitteln zu überbrücken. Das Kindergartenteam 
hatte alle Hände voll zu tun, die immer wieder variierenden neuen Verordnungen umzusetzen. 
Ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wieviel Personalplanung und Organisation dahinterstecken 
musste. Die Eltern wurden immer zeitnah und gewissenhaft informiert. Auch am Wochenende 
oder am Feiertag. Alles, was nur ansatzweise möglich war, wurde möglich gemacht. Die kleine 
Gesellschaft Kindergarten hielt zusammen. Dann kam das gute Wetter, die Zahlen sanken und ein 
paar Wochen schien alles wieder normal zu sein im Kindergarten Auf Loiren. Keine Absperrbänder 
mehr. Man durfte sich frei in allen Räumen bewegen. Mit allen Kindern spielen. Die Kinderaugen 
fingen wieder an zu strahlen, ein bisschen Alltag kam zurück. Sogar der Auftritt im Erntedankgot-
tesdienst konnte stattfinden. Der Kindergarten war fast wieder der Alte. Im September 2020 gab 
es einen Wechsel in der Kindergartenleitung. Frau Daphne Erlebach stellt sich seitdem der Verant-
wortung, der Organisation und Planung des Kindergartens in dieser speziellen Corona-Zeit. Keine 
ansatzweisen einfachen Bedingungen, solch einen Job zu übernehmen. Frau Erlebach meistert 
dies mit Bravour. Nur wenige Wochen später, im Herbst, viel zu früh, kam die zweite Welle. Wieder 
Gruppeneinteilung, wieder wurden Kinder getrennt, die doch eigentlich immer gemeinsam spiel-
ten. Vor den Weihnachtsferien dann das Bangen. Wird der Kindergarten nach den verlängerten 
Ferien wieder öffnen dürfen? Die Türen blieben zu. Sie durften am 22.02.2021 erst wieder für 
alle Kinder öffnen. Dieses Mal gab es eine Notgruppe für Kinder, deren beider Eltern in Ihrem Job 
„unabkömmlich“ sind. Der Kindergarten war zu 70% besetzt. Die restlichen Kinder waren wieder 
zwei Monate zuhause. Zwei Monate ohne Kindergarten. Wieder. Was macht das mit den Kindern? 
Was macht das mit den ErzieherInnen? Und mit uns Eltern? Es gibt viele Wissenschaftler die 
täglich im Fernsehen Theorien aufstellen. Psychologen die davor warnen, dass diese Situation 
extrem belastend ist für Kinder. Ich möchte Ihnen hier einen Einblick gewähren, wie es Kindern, 
ErzieherInnen und Eltern in unserem Ort ergangen ist und was sie berichten. In dieser extremen 
Situation. Dafür habe ich die ErzieherInnen, die Eltern und natürlich die Kinder gebeten, mir einen 
Satz oder zwei zu schreiben, was Ihnen zu diesem Thema einfällt. Wie ist es Ihnen ergangen ist 
in dieser Zeit. Gerne auch anonym.

Die Ergebnisse sehen Sie hier:

Die ErzieherInnen tun für uns so, als ob es kein Virus gibt, 
damit es uns besser geht. Emilia, 6 Jahre
Das Corona nervt mich sooooo! Leia, 4 Jahre
Ich vermisse ALLES vom Kindi! Carlotta, 5 Jahre
Zuerst mochte ich die Corona, weil sie keine Freunde hat. Jetzt 
finde ich sie doof, aber sie kann ja nix dafür. Mila, 5 Jahre
Der blöde Corona soll weggehen, dass ich wieder in den Kindi 
kann und meine Freunde sehen kann. Finn, 3Jahre
Wenn Corona vorbei ist, dann dürfen wir endlich wieder teilen! 
Jakub, 3 Jahre
Ich war traurig, dass mein Geburtstag im Kindergarten nicht 
gefeiert werden konnte. Samu, 3 Jahre

Kinder:
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Kindergarten Auf Loiren

Beim 1. Mal die Notgruppe übernehmen hatte ich Tage vorher Bauchweh. Was Angst im Kopf über so einen 
Virus machen kann?
Außerdem fehlt mir die Nähe zu Eltern und Kolleginnen.
Das letzte Jahr war geprägt von vielen Herausforderungen und Situationen die für alle unbekannt waren und 
die unglaublich viel Flexibilität, Organisationstalent und emotionale Stabilität forderten. Ich bin froh, so tolle 
Eltern, Kolleg*innen, Vorgesetzte und Kinder in dieser Zeit um mich gehabt zu haben.  

Ich war sehr oft unglaublich beeindruckt von den Kindern, wie sie die Situationen gemeistert haben, aber 
auch von den Eltern, die verständnisvoll und hilfsbereit waren und durch deren Unterstützung und Entge-
genkommen, viele Situationen einfacher zu meistern waren / sind.

In der Krippe ist ein enger Kontakt zu den Kindern unabdingbar. Es ist nahezu unmöglich Abstand zu halten. 
Hier stehe ich immer wieder im Zwiespalt zwischen der großen Angst sich anzustecken und den Bedürfnis-
sen der Kinder. Dennoch bin ich froh zu arbeiten. Durch die Leichtigkeit der Kinder oder ein Kinderlachen, 
vergisst man für eine Zeit lang alles drumherum. Katja W., Erzieherin aus der Krippe

Eine sehr harte Zeit auch für uns ErzieherInnen, Arbeit mit Vorbereitungszeit zuhause und Familie mit Schul-
aufgaben, Kleinkindbetreuung, Haushalt und der ständigen Angst vor einer Ansteckung.
Durch Corona sind die Kinder in ihrem Freispiel beschnitten worden. Sie konnten durch die Gruppenauf-
teilung nicht mehr ungezwungen im Kindergarten von A nach B laufen. Durch die Absperrungen wurden 
Freund*innen getrennt. Das war für die Kinder keine schöne Erfahrung. Auf die Situation mit der Gruppen-
trennung konnten sich die Kinder erstaunlich schnell einlassen. Die neue Gruppensituation brachte neue 
intensive Spielabläufe und neue Kontakte wurden geknüpft.

In diesen enorm unruhigen Zeiten werden die Eltern nahezu „in Echtzeit“ auf dem Laufenden gehalten, was 
sehr hilfreich ist. Selbst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen gibt es ein Update bzw. eine Abfrage, um die 

Situation bestmöglich zu stemmen. Das ist wirklich top und nicht selbstverständlich.

Am Loirener Kindergarten gefällt mir gut, dass die ErzieherInnen nicht nur ihrem Beruf nachgehen, sondern 
Ihre Berufung leben. Das sieht man, das erlebt man und das hört man auch von den Kindern selbst, wenn 
sie nach Hause kommen. Man spürt die Liebe zu den Kindern. Im Lockdown wurden regelmäßig liebevoll 
zusammengestellte Pakete zum Basteln, Malen, Vorlesen, Rätseln, … vorbeigebracht. Das gab den Kindern 
das Gefühl, dass sie nicht vergessen sind – dass es den Kindi noch gibt. Sogar am Geburtstag wurde an die 

Kinder gedacht. Ein unglaublicher Einsatz für den wir sehr dankbar sind.

Die ersten Wochen im März ohne Kontakt waren sehr schlimm für meine Tochter. Auch jetzt fehlen ihr die 
Freunde außerhalb der Notbetreuung sehr.

Es ist sehr schwierig, das Kind rund um die Uhr irgendwie zu beschäftigen. Der Kontakt mit gleichaltrigen 
Kindern fehlt sehr.

Wir haben uns durch regelmäßige Besuche der ErzieherInnen mit Büchern, Bastelanleitungen und Spiel-
sachen nicht vergessen gefühlt. Das hat wirklich gutgetan und der Kindergarten war auch in dieser Zeit 

präsent.

Die Ungewissheit wie und wann es weitergeht war teilweise sehr schwierig. Vor allem in der Kommunikation 
mit meinem Sohn. 

Mein Kind ist ängstlicher geworden. Kein Wunder. Wie oft wird es darauf hingewiesen, dass man Abstand 
halten muss. Dass wir nicht zu den Großeltern können. Dann schließt der Kindergarten. Ich hoffe, er kann 

bald wieder unbeschwerter sein.

Als ich gesehen habe, wie die Augen meiner Tochter am 22.02. geleuchtet haben, als sie in den Kindergarten 
gelaufen ist, wusste ich mal wieder was für eine tolle Einrichtung der Kindergarten Loiren ist. Die ErzieherIn-
nen machen einen hervorragenden Job. Ich bin unglaublich dankbar, dass es den Kindergarten gibt und was 

er für meine Tochter macht. Wir haben ihn während des Lockdowns unglaublich vermisst.

Der Lockdown / Corona hat eine zerstörerische Auswirkung auf Existenzen, Träume, Lebenswerke. Ich ver-
suche mir möglichst wenig anmerken zu lassen aber mein Sohn bekommt natürlich trotzdem mit, wie traurig 

ich oft bin.

Lisa Tiltscher

ErzieherInnen:

Eltern:
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Im Hintergrund

Gottesdienste aufgezeichnet und live in YouTube

P.S. Was Beuren sicher außergewöhnlich macht, sind unsere 

Live-Übertragungen der Weihnachtsgottesdienste auf dem Karl-

splatz aus einem (Wohnmobil-) Ü-Wagen!

Es macht echt Spaß, mit Euch zu-
sammen aktiv zu sein!

Harald Glaser 

Wer hätte gedacht, dass eine Gemeinde wie Beuren mal einen YouTube-Kanal hat und regelmä-
ßig Gottesdienste live veröffentlicht!? Eine spannende Entwicklung die sich mit einem gewissen 
Aufwand „der Perfektion“ nähert.
Ich filme, seit der ersten Entwicklungen meiner Töchter und wir haben bis heute immer wieder 
viel Freude daran, uns die Entwicklung in unserer Familie in bewegtem Bild und Ton in Erinnerung 
zu rufen. Intensiviert wurde meine Aktion, durch meine Filmerei während Familien-Musik-Freizei-
ten mit ersten Veröffentlichungen in YouTube (mein Kanal HaGlBrass4You, mit über 33.000 Klicks 
😉). Es gibt auch Aufnahmen von Gottesdiensten mit Intakt, die intern zur Verfügung gestellt 
wurden.
… und dann!? Vor einem Jahr haben wir mit aufgezeichneten „Gottesdiensten aus dem Homeof-
fice“ gestartet. Erst „nur“ mit Predigten von Roland Conzelmann, bald auch mit Musik aus der 
Kirche und Lesungen der Kirchengemeinderäte, vorbereitet und pünktlich zur Gottesdienstzeit. 
Dann Gottesdienste im Grünen mit Aufzeichnung und nachträglicher Veröffentlichung. Schon bald 
kam der Wunsch auf, wenn auch nur virtuell, zur gleichen Zeit mit Christen in Beuren verbunden 
zu sein und live zu streamen.
Der Start einer Experimentier-Aktion! In der ersten Phase wurde für eine Internet-Verbindung in 
der Kirche ein langes Kabel verlegt und mit einer Webcam gestreamt, mit einem statischen Bild 
und einem manchmal schwer verständlichen Ton. Ohne Erfahrungen beginnt man, mit vielfältigen 
Überlegungen und Versuchen die Situation zu verbessern. Klar, der Schall in einer Kirche klingt 
sehr lange nach, daran lässt sich nichts ändern (klatschen Sie einmal in unserer Kirche und lau-
schen, wie lange Sie den Ton hören!). Aber andere schaffen das doch auch!
Heute, nach vielen Zwischenstufen und Versuchen, leiten wir den Ton aus den Mikrofonen direkt 
über ein langes Kabel auf die Empore und dort in ein neues digitales Video-Mischpult, mit dem 
Raum-Mikro der Kamera zusammen. Für ein noch optimaleres Hörerlebnis müsste ein Tonmeister 
(das kann man studieren) mit weiteren Mikrofonen ständig die unterschiedlichen Situationen aus-
steuern. Mit einer „echten Videokamera“ auf einem Videostativ übertragen wir viel klarere Bilder 
und können zwischen einer Totalen und Nahaufnahmen wechseln. Die neue Technik erlaubt uns 
auch, Texte von Liedern und Psalmen einzublenden. 
Diese gesamte Entwicklung und die Übertragungen sind nur durch viel Engagement und Kreativi-
tät des gesamten Teams möglich! Vielen Dank an Jochen Burgermeister, Maxi Scherer, Tim Buck, 
Simon Conzelmann, Richard Fischer, David Hartel, Pascal Schulin und Ronja Knapp! 
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Berichte -  Mitarbeiter

Verabschiedung von 
unserer Organistin 
Johanna Wagner
Bei der Verabschiedung am 7. März dankten Bezirkskantor Hanzo 
Kim, Kirchenchorleiterin Martina Sturm, Harald Glaser vom Kir-
chengemeinderat und Posaunenchor und Pfarrer Roland Conzel-
mann Johanna Wagner für ihren wertvollen Dienst. 
Dass sie gekonnt und mit mehr als beeindruckendem Engage-
ment 28 Jahre auf musikalische Weise Woche für Woche das Lob 
Gottes erklingen ließ. Man müsste sagen, dass da eine Epoche 
endet, wenn sie nicht - glücklicherweise - bereit wäre, weiterhin 
Orgeldienste zu übernehmen. 

Hier zwei Redebeiträge, die die große Wertschätzung zum Ausdruck bringen: 

  Liebe Frau Wagner, 

wir beide, Frau Wagner und ich, kennen uns jetzt schon zehn Jahre lang. Jede Woche, wenn 
gerade kein Coronavirus ausgebrochen ist, treffe ich Frau Wagner montags kurz vor halb acht im 
Gemeindehaus zur Chorprobe. Wenn ich eintreffe, ist im Übungsraum das Licht an, alle Stühle 
stehen am Platz, und auf jedem Platz steht darauf der passende Chorordner für den jeweiligen 
Sänger. Alle Lieder sind ordentlich und nach Alphabet abgeheftet oder schon für den Gottesdienst 
genau nach Ablauf sortiert. Das alte, schwergängige Klavier samt Stuhl und Dirigentenpult wurde 
schon mit großer Anstrengung an Ort und Stelle gerückt. Was für ein großes Glück für die Chorlei-
terin, solch eine Notenwartin zu haben, denke ich jetzt im Moment. Es wird mir gerade bewusst, 
was ich für hilfsbereite Menschen um mich habe. Vielen, vielen Dank dafür! Ich hätte mich schon 
oft dafür bedanken können. Aber es ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, mich zu bedanken, 
denn Frau Wagners Hilfsbereitschaft ist so leise und für sie so selbstverständlich, dass man als 
Beschenkter manchmal gar nicht auf die Idee kommt, die Unterstützung und Hilfe zu bemerken. 

Frau Wagner übernimmt Telefondienste, wenn der Chor 
überraschend benachrichtigt werden muss, schreibt für 
jedes Chormitglied eine Geburtstagskarte mit ausgesuch-
ter Fotografie, Widmung und Bibelvers oder Liedstrophe. 
Es steckt so viel Liebe in ihrem Tun. Auch sehr aufwändige 
und zeitintensive Tätigkeiten für den Chor, wie z. B. Lieder 
stimmenweise für den Chor umzuschreiben, ist für Frau 
Wagner kein Problem. 
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Berichte - Mitarbeiter

Und dann fallen mir die vielen Leckereien ein, die von Frau Wagners Küche in den Kirchenchor 
wandern. Es ist immer etwas Besonderes für uns! Herzlichen Dank dafür! 

Für uns, den Kirchenchor ist es jetzt einmal angesagt und auch ein großes Anliegen, unserer Frau 
Wagner für alles, und das ist sehr viel, von Herzen zu danken! Wir sind sehr froh, dass unsere 
Frau Wagner nur als Organistin in den Ruhestand geht und unsere Notenwartin, unsere Sängerin 
und unsere Freundin uns weiterhin erhalten bleibt! Vielen Dank! 

Chorleiterin Martina Sturm 

 
 Liebe Frau Wagner, 

was bleibt mir jetzt noch zu erwähnen? Natürlich der Dank aus der Kirchengemeinde und vom 
Kirchengemeinderat! … und auch mein ganz persönlicher! 
Martina Sturm hat es schon erwähnt, in Ihrer ruhigen und freundlichen Art haben Sie auch immer 
gemeinsam mit dem Posaunenchor Gottesdienste gestaltet, waren immer bereit, die Verse und 
Stücke zu übernehmen, die Lutz Staemmler oder ich für Sie geplant haben. So darf ich nochmals 
wiederholen, wie sehr wir uns alle in der Gemeinde über ihre regelmäßigen Dienste und wir vom 
Posaunenchor über das gemeinsame Musizieren gefreut haben! Musikalische Harmonie gelingt 
nur, wo auch menschliche Harmonie gelebt wird! 
Wenn in den letzten Wochen über Ihren Ruhestand gesprochen wurde, wurde ich regelmäßig 
gefragt, wer denn zukünftige Organistin bei uns wird. Ich durfte vielen klar machen, welche kom-
fortable Situation Sie uns über eine so lange Zeit geboten haben. 
Für Sie als Gemeinde: Wir werden ab jetzt, wie alle anderen Gemeinden auch, immer wieder 
unterschiedliche Organisten bei uns im Gottesdienst haben. 
Worüber ich mich sehr gefreut habe, Frau Wagner, dass Sie auch weiterhin, wenn auch nicht 
mehr so regelmäßig, dazu gehören werden! Als Dank von der Kirchengemeinde und vom Kir-
chengemeinderat darf ich Ihnen heute diesen Blumenstrauß und diesen Gutschein überreichen. 

Und als kleiner Dank vom Posaunenchor und in Vorfreude auf weitere gemeinsame Gottesdiens-
te, spielt eine kleine Abordnung des Posaunenchors nach dem Gottesdienst draußen ein Ständ-
chen für Sie. 

Vielen herzlichen Dank 
von uns allen und Ihnen 
alles Liebe und Gute 
und viel Gesundheit für 
Ihren Ruhestand! 

Kirchengemeinderat 
und Posaunenchorleiter 
Harald Glaser
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Lichterlabyrinth    &
Was mir so durch den Kopf geht . . .

Fast schon zuhause angelangt führt mich mein Weg, zurück 
von einer Joggingrunde, direkt an der Nikolauskirche vorbei 
in Richtung alter Friedhof. 
Wir sind nämlich Nachbarn – die Nikolauskirche und ich.
Seit ich denken kann ist Sie da: sichtbar, hörbar und irgend-
wie auch „fühlbar“. Wie ein Fels in der Brandung steht sie 
da, wie selbstverständlich.

Beim Kirchhof-Eingang am Rathaus treffe ich eine altbe-
kannte Sportkameradin aus Beuren. Sie ist junge Mutter und 
eigentlich zu dritt unterwegs: mit Bub an der Hand und Baby 
im Kinderwagen. „Hallo, auch noch unterwegs“ begrüßen 
wir uns freudig. Schließlich ist es schon späterer Abend jetzt 
in der kalten und dunklen Adventszeit. „Wir besuchen noch 
das Lichterlabyrinth in der Kirche. Unser Bub will es unbe-
dingt sehen, jedes Mal, wenn wir hier vorbeikommen. Das ist ihm ganz wichtig.“ 
Toll, denke ich, lasse mich von den leuchtenden Kinderaugen anstecken und sage: „Das schau 
ich mir jetzt auch an“.
Zusammen empfängt uns die stille, friedvolle und wärmende Atmosphäre im Innern des Kirchen-
raumes. Es sind kaum Leute da. Die zahlreichen Kerzenlichter verströmen ihren Zauber und zu-
sammen genießen wir diese Augenblicke. Ich beobachte den Jungen, der von seiner Mutter durch 
das Labyrinth geführt wird und freue mich an allem was ich sehe und spüre.

Beim anschließenden kurzen Heimweg durch den Friedhof denke ich:
es ist schon was Besonderes, so eine vertraute Nachbarin wie die Nikolauskirche zu haben. Ich 
werde ihr möglichst bald wieder meine Aufwartung machen.
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Freitagsandachten
Berichte - Adventszeit

Bereits in der folgenden Woche ist es soweit. Bei einer freitäglichen Abendandacht lasse ich 
mich wieder von ihr einladen, und sie empfängt mich wie immer als willkommenen Gast.
Dieses Mal ist es der Orgelklang, welcher ihr Inneres erfüllt und auch problemlos den Weg in 
mein eigenes Inneres findet. Als „Königin der Instrumente“ beeindruckt mich das Spiel und der 
Klang der Töne stets aufs Neue. Zusammen mit der ebenfalls beteiligten Querflöte ergibt sich eine 
Klangwelt in die ich mich, oft mit geschlossenen Augen, versinken lasse. Den jetzt zahlreichen 
Besuchern um mich herum geht es, so glaube ich, genauso.

Wie schön, dass es die Möglichkeit gibt zu solch einer inneren Einkehr direkt in meiner Nachbar-
schaft. Und es ist alles andere als selbstverständlich, dass dies so ist. Meine Nachbarin besteht 
zwar aus Stein, Holz, Glas . . .  doch die Menschen die in sie, zu ihr oder mit ihr gehen erfüllen 
Sie mit Leben.
Das ist das Besondere.
Die Frauen und Männer, die Jungen und die Mädchen die freiwillig oder im Amt, für andere und 
die Gemeinschaft etwas tun, die Kirche mit Leben erfüllen.
Darüber freue ich mich am meisten.
Herzlichen Dank dafür!

Volker Streicher, wohne und lebe in der Neuffenerstrasse, direkt neben dem Friedhof und der 
Nikolauskirche
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Berichte - Adventszeit

Bei einem Treffen von Mitgliedern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden, brach-
te Gemeindereferentin Gabriele Leuser-Vorbrugg den Vorschlag aus dem Täle mit, den Senioren 
ein gemeinschaftliches Geschenk der beiden Kirchen und der bürgerlichen Gemeinde zukommen 
zu lassen - und zwar tälesweit.
Zuerst wurde die Idee des „Anderen Advent“ - ein besinnlicher Adventskalender für Erwachsene 
- diskutiert, die auch von manchen Gemeinden z.B. Linsenhofen umgesetzt wurde. Nach Rück-
sprache mit der bürgerlichen Gemeinde hatten wir hier in Beuren die Idee eines Jahreskalenders 
- und zwar mit Bildern, die einen Bezug zu Beuren haben.
Gesagt, getan wurde die Idee innerhalb kurzer Zeit realisiert. Bilder wurden von Herrn Bürger-
meister Daniel Gluiber und dem Hobbyfotografen Thomas Fischer beigesteuert. Die passenden 
Sprüche von Gabriele Leuser-Vorbrugg, meinem Mann und mir hinzugefügt. Alles zusammen 
wurde von Veronika Tschersich in eine sehr schöne ansprechende Form gebracht.
Dann hieß es warten bis die Druckerei ihre Arbeit erledigt hatte. In der Zwischenzeit kümmerten 
sich die bürgerliche Gemeinde und die katholische Kirchengemeinde um das Aufsetzen, Ausdru-
cken und Einkuvertieren der Anschreiben an jedes Gemeindeglied, das seinen 70igsten Geburts-
tag hinter sich hatte.
Das Verpacken und Verteilen wurde durch die evangelische Kirchengemeinde und den mfB orga-
nisiert. Dazu holte ich die druckfrischen Kalender von der Druckerei und verteilte sie sogleich an 
die Helfer, die sich im Vorfeld freiwillig zum Einpacken bereit erklärt hatten. Sobald diese damit 
fertig waren, wurden die Kalender wieder eingesammelt und an die freiwilligen Verteiler - zusam-
men mit den Anschreiben und einem Straßenplan - ausgeteilt. So landeten noch vor Weihnachten 
die Kalender in den Briefkästen.
Ein Restbestand konnte von der übrigen Beurener Bevölkerung in manchen Geschäften und der 
evangelischen Kirche käuflich erworben werden.
Diese Gemeinschaftsaktion zeigt einmal mehr, wie schnell eine Idee in die Tat umgesetzt wer-
den kann und dass es in Beuren viele ehrenamtliche Helfer gibt, die gerne jederzeit bei einer 
guten Aktion mithelfen. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege an alle, die an diesem Gemein-
schaftsprojekt beteiligt waren. Ihr wart „spitze“.

Andrea Grüb

Seniorenkalender
Gemeinschaftsaktion der beiden Kirchen 

und der bürgerlichen Gemeinde
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Berichte - Gottesdienste

Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob Gottesdienste zu Corona-Zeiten notwendig seien. 
Immer wieder wird angeführt, dass schließlich auch kein Fußballspiel oder ein kulturelles Event 
mit Zuschauern stattfinden darf. Und man kann seinen Glauben schließlich auch ohne Gottes-
dienst leben. Ist das so? 
Für mich gibt es durchaus einen Unterschied in der Wichtigkeit zwischen einem sportlichen Event 
und einem Gottesdienst. Gottesdienst gehört für mich zum christlichen Leben wie „das täglich 
Brot“. Um meinen Glauben zu stärken ist es wichtig in Gemeinschaft über Gott zu reden, von 
ihm zu hören, ihn zu loben und gemeinsam zu ihm zu beten. Alleine, „im stillen Kämmerchen“, 
verkümmert mein Glaube mit der Zeit. 
Deshalb bin ich Pfarrer Roland Conzelmann überaus dankbar, dass er den Mut hatte und uns im 
Kirchengemeinderat auch immer wieder mitgenommen hat, die Gottesdienste vor allem auch 
über die Festtage zu feiern. Das ist nicht selbstverständlich, in manchen Kirchengemeinden wur-
den die Gottesdienste vor den Feiertagen ausgesetzt und teilweise nur sehr schleppend wieder 
eingeführt. Und ich möchte ausdrücklich betonen, dass die Gottesdienste natürlich nur unter 
strengen Hygienekonzepten durchgeführt wurden und werden. Wir wollen niemanden leichtsinnig 
in Gefahr bringen. 
Doch der Mensch lebt eben nicht nur durch körperliche Gesundheit. Auch die Seele, der Geist und 
der Glauben brauchen Nahrung. Deshalb war uns und ist es uns immer noch als Kirchengemeinde 
wichtig, den Menschen Gottesdienst anzubieten, denen es wichtig ist, die davon „leben“ in Ge-
meinschaft Gott zu loben und von ihm zu hören.

Andrea Grüb

Gottesdienste 
Notwendigkeit oder Luxus?

HOFFNUNGLIEBEGLAUBE

HOFFNUNG LIEBE
GLAUBE

HOFFNUNG LIEBE
GLAUBE

HOFFNUNG LIEBEGLAUBE

HOFFNUNG
LIEBE GLAUBE
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Weihnachtsgottesdienste 
16 Uhr

Corona - Weihnachten ist angesagt 

Weihnachten 2020. Immer noch alles anders als 
sonst. Statt aufgeregter Krippenspielkinder und ei-
ner vollen Kirche voller erwartungsvoller Menschen 
eine leere Kirche. Trotz Dezemberwetter fand der 
feierliche Gottesdienst auf dem Karlsplatz statt. 
Eher zögernd trafen die Menschen grüppchenweise ein, eine Schar Ordner wies ein und verteilte 
Sternchen, um auf jeden Fall dieses Fest Corona-tauglich zu gestalten. Ein bisschen komisch 
fühlte man sich, mit oder ohne Campingstuhl, sich einfach auf dem Platz niederzulassen. Kurz vor 
Beginn füllte es sich aber, jeder fand einen schönen Platz und die Scheu wich spätestens, als Herr 
Conzelmann den Gottesdienst feierlich eröffnete. Ja, es war wirklich Weihnachten. Und der große 
Christbaum der Gemeinde strahlte dazu.
Nun ging´s aber grade so weiter, eben keine kleinen Kinderkirchkinder, die ein Krippenspiel auf-
führten. Extra für uns hatte Herr Conzelmann ein ganz eigenes Weihnachtsstück für die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden geschrieben. Und das hatte es in sich: Eine Geschichte in der 
Geschichte:
Wir finden uns in der Jetzt-Zeit gespiegelt, Menschen am Bahnhof, Corona, alles wird abgesagt, 
man darf sich nicht besuchen. Kennen wir. Gespräche am Bahnsteig über Ausgleichszahlungen, 
Hoffnung auf Impfstoff und die Enttäuschung, das neugeborene Enkelkind nicht besuchen zu 
können. Und mitten drin ein Paar, Maria und Joe (Josef). Sie hochschwanger. Und mitten drin 
ein Engel, zuhörend, nachdenklich. Maria als hoffnungsfrohe Schwangere, Josef als zweifelnder 
Bedenkenträger. Sie stehen am Gleis. Um sie herum auch noch weitere Reisende, Artisten, die es 
besonders hart getroffen hat und die Sorgen haben und sogar drei Herren, die einem Stern auf 
Google Maps folgen, um zum Impfstoff zu kommen. Der Engel wandert zwischen allen hindurch, 
verteilt kleine Gesten des Glücks. Eine Münze hier, einen guten Wunsch da, ein offenes Ohr dort. 
Dadurch werden all die Geschichten hinter den Schicksalen deutlich.
Und dann – tja, was passiert in Nürtingen auf dem Bahnsteig oft? Ja! Der Zug hat natürlich Ver-
spätung. Eine Stunde dürfen alle Menschen weiterwarten. Doch jetzt wird´s so richtig kurios! Die 
Bahn hat Ideen zum Zeitvertreib und fordert zum Flashmob-Krippenspiel auf! Wo gibt´s denn 
sowas? 
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Nun dürfen unsere Figuren, die ei-
gentlich ja schon das Krippenspiel 
sind, das Ganze spielen. Verschach-
telter geht kaum. Eine Geschichte 
in der Geschichte in der Geschich-
te. Ein Krippenspiel, das sich selbst 
wieder spielt. Es ist wie im Mär-
chen, die Figuren wissen ja nicht, 
welche Rolle sie eigentlich haben, 
dürfen sie aber nun spielen, und 
können sie so annehmen. Hierbei 
vermischt sich nach und nach die 
Gegenwart am Bahngleis mit der 
des Krippenspiels. 

“Chill doch Joe” wird zum geflügelten Satz der immer noch entspannten Optimistin Maria. Pan-
demie, Querdenker, Impfproblematik, Kontaktsperre, alles wird abstrakter für die Zuschauer, als 
die Probleme im Krippenspiel der Reihe nach auftauchen. Abschied vom Alt-Gewohnten, Abschied 
vom bequem eingerichteten Alltag, ein unsympathischer Grobian als Diktator, kein Dach über dem 
Kopf zur Geburt, Unsicherheit, sich Einlassen müssen auf Neues, Unbekanntes und das Ziehen 
lassen von Erwartungen an die Zukunft, die sich plötzlich völlig neu darstellt. Im Zeichen unserer 
Pandemie wirken einige dieser Aspekte gar nicht mehr so weit weg. 

Vielleicht verstehen wir an diesem Abend wirklich ein ganz kleines Stückchen mehr, wie es noch 
gehen kann, und wie man damit umgehen könnte. Unser Imperator heißt nun Corona, unsere 
überfüllten Herbergen sind die Krankenhäuser. Und unser Gott ist immer noch unser Gott. Engel 
sind immer noch überall und die Optimistin Maria macht´s vor: “Chill mal. Das wird schon.”

Nicht abgesagt ist Weihnachten, nein grade das ist jetzt angesagt!

Veronika Tschersich
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Berichte - Gottesdienste

Eine überschaubare Anzahl von Gemeindegliedern wurde von den Ordnern Corona konform auf 
dem Karlsplatz verteilt, um am besinnlichen Heiligabendgottesdienst teilzunehmen.
Nachdem eine kleine Abordnung des Posaunenchors unter der Leitung von Harald Glaser die 
Gemeinde auf den Gottesdienst eingestimmt hatte, begrüßte Pfarrer Roland Conzelmann mit der 
frohen Weihnachtsbotschaft die Gemeinde, die trotz Regen und Dunkelheit gekommen war. Be-
gleitet vom Posaunenchor und mit Maske versehen, durfte die Gemeinde im Freien Weihnachts-
lieder singen - welche Freude!
Nach dem gemeinsamen Psalm vom guten Hirten und dem Gebet las Anna-Lena Scheu die Weih-
nachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium vor.
Zur Einstimmung auf die Predigt führten die Jugendmitarbeiter Amelie Fischer als Josef und Wieb-
ke Staemmler als Engel ein Schattenspiel auf. Eindrücklich veranschaulichten die Beiden durch 
Wort und Gestik den inneren Kampf des Josef, als ihm im Traum ein Engel erschien, um ihn zu 
überzeugen bei Maria zu bleiben, obwohl er doch beschlossen hatte, sie heimlich zu verlassen.
Pfarrer Roland Conzelmann stellte in seiner Predigt den Bezug zu heute, zu unserem Leben her. 
In diesem Jahr lief bei vielen Menschen Vieles - wie bei Josef - nicht „nach Plan“, viele „geplatzte 
Träume“. Die Frage ist, können wir dem Traum von Weihnachten glauben? Gott sieht die Not 
jedes Einzelnen und ist an unserer Seite. Sein Name ist Programm: Immanuel - Gott mit uns! 

22 Uhr
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Berichte - Gottesdienste

Weihnachten ist ein Traum, der in Erfüllung geht!
Nach der eindrücklichen Predigt wurde während 
des Liedes „Meine Hoffnung und meine Freude“ 
das Friedenslicht aus Bethlehem von Einem zum 
Anderen weitergegeben, das erzeugte - trotz Re-
gen - eine hoffnungsvolle Stimmung!
Nach Fürbittengebet, Vater Unser, dem gemein-
sam gesungenen „Stille Nacht“, dem Segen und 
„Oh, du fröhliche“ ging ein stimmungsvoller Got-
tesdienst zu Ende.

Andrea Grüb

25.12.20
Ein Hauch von Olympia
Der Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag stand, wie alle Weihnachtsfeiertage ganz im 
Zeichen der Frohen Botschaft. Dabei lag das Augenmerk, an dem Morgen, auf dem Verkündenden 
der Nachricht.
Ein Hauch von Olympia wehte durch unsere Kirche, als Frank Klass in vollem Laufdress, mit erhe-
bender Musik und einer brennenden Fackel, durch den Mittelgang zum Altar gelaufen kam.
„Fürchtet euch nicht, der Heiland ist geboren. Frohe Weihnacht.“, das war seine erhellende Bot-
schaft. Gleichzeitig mit dieser Kunde zündete er die Kerzen am Altar und die Osterkerze an.
Mit der Schriftlesung und dem Predigttext, die jeweils von verschiedenen Freudenboten handel-
ten, wurden die Texte im Gottesdienst abgerundet.
Die Welt braucht Freudenboten, die Licht bringen und in der Weihnachtszeit wird ein kleines 
Stückchen des Lichtes Gottes sichtbar. Dieses Licht soll, besonders auch in unserer turbulenten 
Zeit, Trost sein. Genau wie Jesus in der Krippe, er uns durch seine Armut so nah ist.
Andererseits verpflichtet uns dieses Licht aber auch dazu, selbst Freudenboten zu werden.
Mit dem Weihnachtslied „Oh du fröhliche…“ wurden die Gottesdienstbesucher, getröstet und sogar 
mus i k a l i s c h , 
losgeschickt. 

Petra Buchmann
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Berichte - Gottesdienste

26.12.20
Dieses Jahr - Corona bedingt - kein Krippenspiel der Kinderkirche. Ersatz? Ein Mitmachkrippen-
spiel für die ganze Familie! Ohne Proben, auswendig lernen, sich zu nahe kommen… einfach 
bequem vom Platz aus.
Wie es sich für ein klassisches Krippenspiel gehört, kommen natürlich alle wichtigen Personen 
vor: Maria, Josef, die Wirte in Bethlehem, die Hirten auf dem Felde, die Engel, die die frohe 
Botschaft verkünden und zu Beginn Kaiser Augustus - gespielt von Simon Conzelmann - und der 
Statthalter Quirinius - dargestellt von Amelie Fischer - die den Stein ins Rollen brachten!
Pfarrer Roland Conzelmann las als Lektor die Rahmengeschichte vor, ich schlüpfte in alle vorhan-
denen Rollen und sagte als Chorführerin den Text vor, den die Gemeinde dann nachsprach und 
somit ebenfalls jede Rolle verkörperte. Zudem wurde das Spiel durch Zwischenrufe der Gemeinde 
aufgelockert. Veronika Tschersich hielt Emojis in die Höhe und die Gemeinde durfte dann „Au ja!“, 
„Oh nein!“, „Ui, ist das kalt!“ und „Was für ein Wunder!“ beisteuern.

So wurde es für die Gemeinde ein aktives 
und durchaus lustiges Krippenspiel.
Feierlich umrahmt wurde das Spiel und 
der Gottesdienst durch das Musiktrio Luisa 
Glaser, Gesang, Amelie Fischer am Saxo-
fon und Simon Conzelmann am Cello, die 
die passenden Lieder beisteuerten und 
Frau Johanna Wagner an der Orgel, die 
unseren Ein- und Ausgang begleitete.
Diese Art von Krippenspiel machte allen 
Akteuren sichtlich Spaß und schuf eine 
lockere und heitere Atmosphäre. Schade, 
dass kaum eine Familie den Weg in die 
Kirche gefunden hatte. Vielleicht lässt sich 
das Ganze ja irgendwann einmal wieder-
holen - ohne Corona!
Pfarrer Roland Conzelmann, der mit einer 
stimmigen Kurzpredigt den Gottesdienst 
abrundete, beendete diesen passender-
weise mit dem Hochhalten des entspre-
chenden Emojis und die Gemeinde sprach 
im Chor ein stimmungsvolles „Was für ein 
Wunder!“

Andrea Grüb
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Berichte - Gottesdienste

Was für ein Jahr geht zu Ende! Eigentlich hätte ich mit dem Chor des Liederkranzes Beuren den 
Gottesdienst umrahmen sollen – Corona hat es leider unmöglich gemacht!
Der Kirchenchor in sehr kleiner Formation unter der Leitung von Frau Martina Sturm übernahm 
die Aufgabe der musikalischen Begleitung.
Nach Psalm, Gebet und Glaubensbekenntnis ging es in der Schriftlesung um Jakobs Kampf mit 
Gott am Jabbok (1. Mose 32, 23 – 33).  Manchmal ringen auch wir mit Gott. Der Predigttext für 
den letzten Gottesdienst in diesem unwirklichen Jahr ist jedoch eine Zusage (2. Mose 13, 20-22). 
Gott beschützt sein Volk beim Auszug aus Ägypten durch seine Anwesenheit, indem er am Tag 
in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule erscheint. Gott führt auch uns durch 
unser Leben, auf unserem Weg. Hat diese Verheißung nicht auch eine Schattenseite? Wenn Gott 
führt, warum ist die Welt dann wie sie ist? Diese Gottverlassenheit haben die Jugendmitarbeiter 
Anne Kellewald und Clara Lutz mit Unterstützung von Lisa Schäfer und Martina Rebmann an der 
Technik sehr eindrücklich in einem Anspiel zu dem Lied „Boulevard of Broken Dreams“ von Green 
Day veranschaulicht. In der folgenden Predigt führte Herr Pfarrer Roland Conzelmann aus, dass 
Gott eine dunkle Seite hat, die wir nicht begreifen, dass wir nicht wissen, warum er dem Bösen 
in der Welt einen Platz gegeben hat. Wir können nur Bruchteile von Gott verstehen, nur das er-
kennen, was uns Gott von sich zeigt z.B. das Kind in der Krippe oder das Gesicht von Jesus am 
Kreuz. Manchmal kommt Gott dunkel auf uns zu z.B. diese Corona-Pandemie und uns bleibt der 
Kampf am Jabbok nicht erspart. Diesen Kampf haben Lisa Schäfer und Martina Rebmann nochmal 
eindrücklich auf das Lied „Boulevard of Broken Dreams“ als Schattenspiel aufgeführt. 
Und zum Abschluss dieses Jahres und dieses Gottesdienstes feierten wir noch gemeinsam Abend-
mahl. Natürlich unter strengen Hygienemaßnahmen, indem die austeilenden Mitarbeiter zusätz-
lich ihre Handschuhe desinfizierten, alle ihre Masken aufbehielten und die Gemeinde an ihren 
Plätzen sitzen blieb. Und natürlich fehlte auch das sich im Kreis zugesprochene „Friede sei mit 
dir“. Und dennoch kam gerade auch in diesen Zeiten ein Gemeinschaftsgefühl durch das gemein-
sam erhaltene Abendmahl auf. Er tat so gut, zumal es in Corona-Zeiten eine Rarität ist. So ging 
dieses Jahr mit einem sehr schönen Gottesdienst zu Ende, ein Jahr das so ganz anders verlief als 
ein Übliches und das auch ein eher „stilles“ Ende hatte als die Jahre zuvor.

Andrea Grüb

31.12.20
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Berichte - lebendiger Adventskalender

Auch das geht - DIGITAL
Unter völlig anderen Bedingungen und in ganz anderer Form 
fand im Dezember der Lebendige Adventskalender statt.

Was gleich war: Adventsvorfreude, vorauslaufende, suchende 
Kinder, liebevoll geschmückte Fenster, sorgfältig ausgesuchte 
Geschichten, manchmal kleine Highlights zum Mit-nach-Hause-
nehmen.

Was anders war: Eine täglich neu bestückte Adventskalenderkis-
te an der Kirche und vor dem jeweiligen Fenster, ein online-Ka-
lender mit Türchen, persönlich eingesprochene Geschichten, 
Fenster-Spaziergänge allein, zu zweit oder mit der Familie, eine 
Tasse Tee auf dem Sofa, während man der Kalendergeschichte 
lauscht.

Was wir mitnehmen: Große Dankbarkeit. Schön, dass es gelun-
gen ist, dass der Lebendige Adventskalender auch in dieser Zeit 
stattfinden konnte. 

Was wir Ihnen mitgeben möchten: Vielen Dank an alle Gastge-
ber für Ihre Phantasie, Ihre Mühe und die Bereitschaft, sich auf 
Neues einzulassen und Ihre Persönlichkeit in die Geschichten zu 
legen. Es hat alles reibungslos geklappt!

Vielen Dank auch an alle Besucher für die Wertschätzung, die 
Sie den Gastgebern durch Ihren Besuch gezeigt haben. 

Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen 
und die kleinen Geschichten, die mit dem Adventskalender zu-
sammenhängen:

Lebendiger Adventskalender 2020

„Ich arbeite bis abends und habe in diesem 

Jahr durch den online-Kalender keine Ge-

schichte verpasst!“
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„Ich wäre vermutlich nicht zu einem 

Termin gegangen, das ist mir abends zu 

stressig, aber die Türchen habe ich mir 

immer angehört.“

Berichte - lebendiger Adventskalender

„Ein Adventskalenderge-
schichtentürchen am Mor-
gen – so ein schöner Start 
in den Tag!“

„Wir haben jeden Abend die Kinder in 
die Schneeanzüge gepackt und sind 
losgelaufen – die Dauer konnten wir 
selbst bestimmen, dadurch wurde es 
den Kleinen nicht langweilig.“

    
          Angelika Kellewald

„Jeden Abend an einem ande-
ren Haus – das schaffe ich nicht. 
Aber wir haben uns verschiedene 
Runden zurechtgelegt und sind 
dann auf einmal mehrere Fenster 
abgelaufen.“
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Berichte - Sternsinger

Liebe Leserinnen und Leser,

An was denken Sie, wenn man Sie fragen würde, was Ihnen zu den „Sternsingern“ einfällt? Ver-
mutlich denken Sie an viele Kinder, die ein gutes Miteinander haben und tolle Umhänge inklusive 
strahlender Kronen tragen. Kinder, die singen und Gottes Segen in das Haus bringen. Sie denken 
vermutlich auch an die Teestationen, die die Kinder mit leckerem Essen verwöhnen oder auch an 
das Erhalten von ganz vielen Spenden und Süßigkeiten. Zusammenfassend kann man sagen, dass 
man an eine sehr gute Zeit und an viel Spaß der Kinder denkt! An was denken Sie, wenn man Sie 
fragen würde, was Ihnen zu den „Sternsingern in Corona-Zeiten“ einfällt? Bestimmt hatten Sie 
zuerst auch einige Fragezeichen im Kopf. Uns als Mitarbeiterteam ging es zumindest so. Lange 
überlegten wir, ob es angemessen wäre, die Sternsingeraktion in Corona-Zeiten stattfinden zu 
lassen und kamen nach einiger Zeit der Überlegung zu dem Entschluss, dass man diese Aktion 
auf jeden Fall durchführen sollte! Unserer Meinung nach sollte der Segen Gottes auch unter dem 
Einfluss von Corona die Häuser und die darin lebenden Menschen erreichen und ihre Herzen 
erfüllen. Es soll ein Zeichen sein, dass Gott auch in dieser schweren Zeit bei uns ist und wir uns 
nicht fürchten müssen, sondern auf den Herrn vertrauen können. Somit stellten wir kurzerhand 
ein Hygienekonzept auf und besprachen uns mit der Gemeinde Beuren und den umliegenden Ge-
meinden, welche die Sternsingeraktion ebenso ausführen wollten. Damit wir möglichst viele der 
Sternsinger-Kinder mit einbeziehen konnten, starteten wir einen Aufruf im Gemeindeblatt. Dieser 
enthielt folgenden Appell an die Kinder: „Seid kreativ und gestaltet ein Bild über die Sternsinger!“ 
Nachdem wir einige tolle und kreative Bilder erhalten haben, fertigten wir damit die Segenskar-
ten an. Diese Karten wurden dann Anfang Januar 2021, unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt 
geltenden Corona-Verordnungen, von den älteren Sternsingern (den Gruppenleitern) in die Häu-
ser gebracht. Ebenso erneuerten die Sternsinger den Segen an Ihrer Haustüre. Auch wenn es 
ungewohnt war, nicht zu singen und alles irgendwie still und heimlich gemacht wurde, kam dies 
im Großen und Ganzen bei den Sternsingern, als auch bei den Beurener Bürgern sehr gut an. Da 
die Sternsinger aufgrund des Hygienekonzepts keine Spenden einsammeln konnten, stellten wir 
an der Katholischen Kirche in Beuren einen Briefkasten für die Spenden auf, für welche wir uns 
ganz herzlich bedanken. Wir vertrauen darauf, dass wir die Sternsingeraktion nächstes Mal wie-
der wie gewohnt stattfinden lassen können und schauen zuversichtlich in die Zukunft. Bis dahin 
wünschen wir Ihnen eine gute und gesegnete Zeit.

Marie-Claire Pock

Sternsinger 2021
 

eine Herausforderung für das
Organisationsteam
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Berichte - Sternsinger

Ein befremdliches Gefühl durch die Straßen zu laufen. Zu zweit, maskiert, gehend zu jeder Tür, 
ohne zu klingeln. Man fühlte sich ein wenig wie Undercover-Agenten. Nun so falsch war das 
gar nicht, wir waren nur in keine geheimen Machenschaften verwickelt, sondern als ganz legale 
Sternsinger unterwegs, nun dieses Jahr wohl eher als unterzuckerte Segensbringer. Ein bisschen 
undercover waren wir schon, unkenntlich durch Maske und fehlenden Umhang und Stern. Unbe-
merkt, da wir ungeklingelt wieder davonschlichen, ohne die häuslichen Süßi-Vorräte evakuiert zu 
haben. Zugegeben, es lief deutlich anders ab, als in den letzten Jahren, nichts neues in solchen 
Zeiten, aber der Kerngedanke der Sternsinger ging dadurch nicht verloren. Wir haben den Segen 
von Tür zu Tür gebracht und auch Spenden wurden gesammelt. Der ein oder andere hat vielleicht 
nicht mit uns gerechnet und sich dann umso mehr gefreut, dass der Segen über Nacht doch er-
neuert wurde. Und das ist nun das Wichtigste.

Wir freuen uns auf jeden Fall auf 2022 und hoffen für die ganze Welt, dass dann wieder ein Stück 
mehr Normalität in unseren Alltag eingekehrt ist und wir wieder als fröhliche Gruppe den Segen 
nicht nur an die Tür, sondern wieder in die Herzen bringen dürfen.
Danke an Heike Martini und das Team, die für uns einen Weg gefunden haben, das Bestmöglichs-
te aus der Situation zu machen!

Amelie Fischer

Undercover in 2021
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Berichte - Tälespappquiz

Laurin Bäuerle und Michael Bäuerle aus Linsenhofen, 13 und 11 Jahre

Laurin: Also, ich war ja nicht dabei, was ist denn ein Pappquiz?
Michael: Das ist was gewesen, da hatte jeder seine Kamera angeguckt, und man sollte einen 
roten und grünen Zettel auf Pappe vorbereiten. Das war die Vorgabe. Und dann musste man im-
mer sagen, was bei Fragen, die gestellt wurden, richtig ist. Zum Beispiel rot ist Antwort A, grün 
ist Antwort B, oder einfach grün hochhalten, wenn etwas richtig ist. Es ging alles um die Kirche.

Laurin: Also, aber wie habt ihr das gemacht, war das alles online?
Michael: Ja, genau, Marcus Bogner und Roland Conzelmann haben das geleitet und die Fragen 
gestellt. Man hat manchmal Bilder gesehen, und dann musste man seine Farbwahl hochhalten 
und selber Punkte zählen.

Laurin: Um was ging es mit der Kirche?
Michael: Zum Beispiel musste man erraten, ob der gezeigte Kirchturm zur vorgeschlagenen Tä-
lesgemeinde gehört oder doch woanders steht.
Es gab insgesamt ganz viele verschiedene Sachen. Und dazu bekam man auch unterschiedlich 
verschiedene Punkte, die man sich selber aufgeschrieben hat.
Und am Ende gabs noch das Dalli-Klick Spiel, wo man von einem Bild immer ein bisschen mehr 
gezeigt bekommen hatte und wer am frühesten was erkennen konnte, konnte sich die meisten 
Punkte geben.

Laurin: Was war die kniffligste Frage?
Michael: Das Bilderraten beim Dalli-Klick war echt schwer, z. B. mein Papa, der hatte lange blon-
de Locken als Scherzbild. Dann fand ich die biblischen Fragen am Anfang schwer.
Es gab ja erst den Teil mit diesen Fragen, dann kamen Fragen zu den Kirchengemeinden im Täle 
und dann kam das Foto-Ratespiel, das Dalli-Klick.

Täles-Pappquiz
          ein Interview
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Berichte - Tälespappquiz

Laurin: Waren da viele dabei?
Michael: Ja, mehr als 50 Leute haben sich eingeschaltet. Von fast allen Tälesgemeinden waren 
Teilnehmer dabei.

Laurin: Was war die leichteste Frage?
Michael: Das Bild von Karl-Heinz Rummenigge, als Bayernfan weiß man sowas natürlich. Wir 
hatten fünf Punkte bei der Frage, weil ich das beim ersten Fitzel erkannt habe.

Laurin: Und was gab es eigentlich als Gewinn?
Michael: Es gab einen Papppokal als Gewinn, den Herr Conzelmann persönlich vorbeibringen 
wollte.

Laurin: Wo kann man da das nächste Mal mitmachen und wer hat das eigentlich gewonnen?
Michael: Fast haben wir gewonnen, aber die Familie Tschersich aus Beuren hatte dann doch 
einen Punkt Vorsprung. Sauerei.
Wenn so was nochmal ist, kann man sich bei Herrn Conzelmann melden.
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Berichte - Weltgebetstag

Blaues Meer mit weißen Strän-
den, Korallenriffe mit bunten 
Fischen, tropischer Regenwald 
mit einer unvorstellbaren Arten-
vielfalt, exotische Früchte, … 
Der Inselstaat Vanuatu, irgend-
wo am Ende der Welt zwischen 
Australien, Neuseeland und den 
Fidschiinseln, ist ein Paradies. 
Seine Bewohner, die Ni-Vanua-
tu, galten mehrere Jahre lang 
als die zufriedensten der Welt. 

„Worauf bauen wir“?
Ökumenischer Weltgebetstag am 

5.März 2021

Aber dieses Paradies ist bedroht.  
Vanuatu ist das Land, das die Auswirkungen des Klimawandels am deutlichsten zu spüren be-
kommt. Immer häufiger fegen verheerende Zyklone über die Inseln hinweg und verwüsten sie, 
der letzte 2020. Der Meeresspiegel steigt und steigt, Vanuatu versinkt.  
Zudem liegt Vanuatu auf dem pazifischen Feuerring mit mindestens sieben aktiven Vulkanen 
und regelmäßigen Erdbeben und Tsunamis. 
Ein weiteres drängendes Problem ist die Gewalt gegenüber Frauen, die durch die patriarchali-
schen Strukturen entstanden und weitverbreitet ist.  

Frauen von Vanuatu haben in diesem Jahr die Liturgie für den Weltgebetstag geschrieben. Der 
Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. 

Bilder aus Vanuatu (www.weltgebetstag.de)
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Berichte - Weltgebetstag 

„Worauf bauen wir?“

ökumenischer Weltgebetstag 5. März 2021

Blaues Meer mit weißen Stränden, Korallenriffe mit bunten Fischen, tropischer Regenwald mit einer 

unvorstellbaren Artenvielfalt, exotische Früchte, …

Der Inselstaat Vanuatu, irgendwo am Ende der Welt zwischen Australien, Neuseeland und den 

Fidschiinseln, ist ein Paradies. Seine Bewohner, die Ni-Vanuatu, galten mehrere Jahre lang als die 

zufriedensten der Welt.

Aber dieses Paradies ist bedroht. 

Vanuatu ist das Land, das die Auswirkungen des Klimawandels am deutlichsten zu spüren bekommt. 

Immer häufiger fegen verheerende Zyklone über die Inseln hinweg und verwüsten sie, der letzte 

2020. Der Meeresspiegel steigt und steigt, Vanuatu versinkt. 

Zudem liegt Vanuatu auf dem pazifischen Feuerring mit mindestens sieben aktiven Vulkanen und 

regelmäßigen Erdbeben und Tsunamis.

Ein weiteres drängendes Problem ist die Gewalt gegenüber Frauen, die durch die patriarchalischen 

Strukturen entstanden und weitverbreitet ist. 

Frauen von Vanuatu haben in diesem Jahr die Liturgie für den Weltgebetstag geschrieben. Der 

Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr laden 

Frauen eines anderen Landes ein, ihr Land mit seinen Vorzügen und Schwächen kennenzulernen, 

gemeinsam Gottes wunderbare Schöpfung zu loben und um Frieden zu beten. 

Der Gottesdienst, der immer am ersten Freitag im März (abwechselnd in der katholischen und 

evangelischen Kirche) stattfindet, stand unter dem Thema „Worauf bauen wir?“. Das Beurener 

Weltgebetstag-Team mit Frauen beider Kirchengemeinden hat einen stimmungsvollen und 

eindrücklichen Gottesdienst vorbereitet. 

Video-Einspieler aus Vanuatu, unterbrochen von solistisch vorgetragenen Liedern, einem Anspiel und

verschiedenen Texten, die die Lebenswirklichkeit, aber auch die Dankbarkeit, die frohe Hoffnung und

den Lebensmut der Frauen Vanuatus widerspiegeln. 

Auf Vanuatus Nationalwappen prangt „In God we stand“ – Mit Gott bestehen wir. Das Land und das 

Leben auf Gott gegründet, nicht auf Sand. 

Es liegt auch in unserer Hand, lassen wir es nicht untergehen!

Angelika Kellewald Nächster Weltgebetstag

4. März 2022

„I know the plans I have for you“

aus England, Wales und Nordirland

Wie bei den 3zehn16-Gottesdiensten üblich, ging es auch bei uns in Beuren am 24. Januar um ge-
nau 17:56 Uhr los. Thema des Abends war „…irgendwas mit Bumerang!“, hierzu passend hatten 
die Jugendmitarbeiter ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Einige Besucher 
waren direkt in der Kirche anwesend, und auch der Livestream über den YouTube Kanal der Kir-
chengemeinde war gut besucht.
Nach einem Vorspiel unserer Band - bestehend aus Matthias Conzelmann am Keyboard, Simon 
Conzelmann am Cajon und Amelie Fischer am Saxophon - die uns den ganzen Abend lang beglei-
tete, brachten die Konfirmanden Gegenstände, die sie auf dem Altar ablegten und eröffneten so 
symbolisch den Gottesdienst. Kerzen, als Symbol für das Licht, Blumen für Hoffnung und Freude 
und die Bibel für das Wort Gottes.

3Zehn16 Jugendgottesdienst in Beuren  
  „...IRGENDWAS MIT BUMERANG!“

Jedes Jahr laden Frauen eines anderen Landes ein, ihr Land mit seinen Vorzügen und Schwä-
chen kennenzulernen, gemeinsam Gottes wunderbare Schöpfung zu loben und um Frieden zu 
beten.  
Der Gottesdienst, der immer am ersten Freitag im März (abwechselnd in der katholischen und 
evangelischen Kirche) stattfindet, stand unter dem Thema „Worauf bauen wir?“. Das Beurener 
Weltgebetstag-Team mit Frauen beider Kirchengemeinden hat einen stimmungsvollen und ein-
drücklichen Gottesdienst vorbereitet.  
Video-Einspieler aus Vanuatu, unterbrochen von solistisch vorgetragenen Liedern, einem Anspiel 
und verschiedenen Texten, die die Lebenswirk-
lichkeit, aber auch die Dankbarkeit, die frohe 
Hoffnung und den Lebensmut der Frauen Vanua-
tus widerspiegeln.  

Auf Vanuatus Nationalwappen prangt „In God 
we stand“ – Mit Gott bestehen wir. Das Land und 
das Leben auf Gott gegründet, nicht auf Sand.  
Es liegt auch in unserer Hand, lassen wir es 
nicht untergehen!

Angelika Kellewald
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Berichte - 3Zehn16

Nachdem ich die Menschen in der Kirche und am Bildschirm begrüßt hatte, ging es mit einem 
Programmpunkt weiter, bei dem die Gottesdienstbesucher selbst mitmachen konnten. Beim 
„Kahoot!-Quiz“, das Lisa Schäfer vorbereitet hatte, wurden sowohl Bumerang-Fragen als auch 
Fragen zur Jahreslosung und weitere biblische Fragen gestellt.
Es folgte die Jahreslosung und das Gebet, mit dem gemeinsam gebeteten Psalm 57 und dem 
stillen Gebet, das Lilli Tschersich und Eva Bäuerle mit uns beteten.

Beim Anspiel wurde erneut die Jahreslosung aufgegriffen durch die Modernisierung des Gleich-
nisses vom Schalksknecht. Hierbei kam wieder ein Bumerang zum Einsatz, mit welchem ein reich 
und schnöselig dargestellter Jugendlicher - gespielt von Amelie Fischer - ein Kirchenfenster zer-
brach. Der Mesner, in dessen Rolle ich schlüpfte, der diesen und seinen Freund - verkörpert von 
Lisa Schäfer - dabei erwischte, bestrafte jedoch die beiden Jugendlichen nicht und ließ sie gehen. 
Der Freund des reichen Jugendlichen warf später selbst den Bumerang und zerstörte ihn dabei. 
Diese Schuld erließ der reiche Jugendliche seinem, eher ärmlich dargestellten, Freund nicht und 
forderte ihn stattdessen auf, den Bumerang zu bezahlen.

In der sehr persönlichen Predigt von Amelie Fischer ging sie mit Hilfe des Anspiels nochmal auf 
die Jahreslosung ein: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Sie stell-
te sich - und damit indirekt auch uns - die Frage, ob wir nicht auch hin und wieder ein „reicher, 
abgehobener Junge“ sind? Vor allem dann, wenn wir bei offensichtlicher Not Anderer nicht ein-
greifen und helfen. Dabei sollte man die Mitmenschen so behandeln, wie man selber behandelt 
werden möchte: „Wer Liebe sät, wird Liebe ernten.“

Was Barmherzigkeit bedeutet, legte Amelie eindrücklich am Eltern-Kind-Verhältnis dar. Der „Star-
ke“ gibt dem „Schwachen“ auf Augenhöhe was dieser zum Leben braucht und zwar auf Grund der 
liebevollen Haltung seines Herzens und nicht wegen äußerer Zwänge.
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Berichte - 3Zehn16

Mit Hilfe des Gleichnisses vom Schalksknecht wurde uns vor Augen geführt, dass wir an Anderen 
Barmherzigkeit üben können, weil Gott uns unglaubliche Barmherzigkeit schenkt. Er hat seinen 
Sohn zu uns auf die Erde geschickt, ihn für unsere Sünden sterben lassen und durch seine Aufer-
stehung uns unendliche Hoffnung geschenkt.

Nach der Predigt erläuterte Pfarrer Roland Conzelmann noch kurz den Zusammenhang zwischen 
der Jahreslosung und einem Bumerang. Gott wirft so viel Liebe in uns und die Liebe und Hoff-
nung, die wir dadurch wieder auswerfen, kommt zu uns zurück. Und er bedankte sich bei den 
Jugendmitarbeitern für das Vorbereiten des Gottesdienstes.
Im Anschluss daran zündeten die Konfirmanden Lichter an, während Anne Kellewald und Clara 
Lutz mit der Gemeinde Fürbitten hielten und anschließend gemeinsam mit allen das Vaterunser 
beteten.

Nach den Abkündigungen stellte der Bezirksjugendreferent Matze (Matthias Kunz) vom evangeli-
schen Jugendwerk in Nürtingen, der die Gemeinden bei der Durchführung der 13zehn16-Jugend-
gottesdienste unterstützt, weitere Gottesdienstangebote für junge Menschen vor. Abgeschlossen 
wurde der Gottesdienst durch das Segenslied, vorgespielt von der Band, und dem Segen durch 
Pfarrer Conzelmann.
Vielen Dank auch an Maxi Scherer, die sich darum kümmerte, dass die Technik reibungslos lief.

Erik Buchmann
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	 	 	 KonFIfiaktion	::
mit	meinem	Gott	kann	ich	

	 	 	 	 	 UEber	Mauern	springen

Im Online-Konfiunterricht haben wir uns überlegt, was wir in Beuren für eine Aktion machen 
könnten, um den Menschen Hoffnung zuzusprechen. 
Dann kam Herr Conzelmann auf die Idee eine Schaufensterpuppe so vor einer Mauer, die die 
Corona-Pandemie darstellen soll, zu platzieren, dass es so aussieht, als ob sie über die Mauer 
springen würde. Dazu wollte er den Spruch: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ 
aus dem Psalm 18 Vers 30, auf ein Plakat sprühen. Diese Idee verfolgten wir und wollten sie dann 
am Mittwoch, den 24.02.21 in die Tat umsetzen. Also trafen wir uns wie sonst immer zum Konfi-
unterricht um 15 Uhr vor dem Gemeindehaus, natürlich mit FFP2 Masken und Sicherheitsabstand. 
Wir hatten Glück mit dem Wetter, denn es war warm und die Sonne schien. Zur Unterstützung war 
auch noch Herr Tschersich vom Kirchengemeinderat da. Herr Tschersich erklärte uns nochmal den 
Ablauf. Dann wurden wir in Zweiergruppen eingeteilt, um den Corona-Regeln gerecht zu werden. 
Die Einen zogen die Schaufensterpuppe, die „Beate“ getauft wurde, mit mitgebrachter Kleidung 
an, Andere schlugen Holzpflöcke in die Erde, wieder Andere befestigten schwarze Folie an den 
Holzpfosten für den Spruch oder schnitten das Efeu zurück und sprühten die Aufschrift „Corona“ 
mit Sprühkreide, die sich leicht wieder entfernen lässt, auf die Mauer. Währenddessen überlegten 
sich Marcia und Emma, wie sie den Psalm später auf die vorbereitete Folie sprühen könnten. 
Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, wurden die Konfis, die mit ihrer Aufgabe fertig 
waren, nach Hause geschickt.

Berichte - Konfirmanden
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Nach einer halben Stunde waren fast alle Gruppen fertig und gingen nach Hause. Nur noch 
unsere Sprayer-Gruppe, Herr Conzelmann, Herr Tschersich und wir zwei waren noch da. Dann 
machten sich Emma und Marcia an die Arbeit, was schwieriger als gedacht war. Ich zitiere: „oh 
nein, das g ist viel zu groß“, „wie sieht denn das e aus, der Kopf ist viel zu groß“, „das n ist viel zu 
klein“, „jetzt wird’s schräg“, „was habe ich denn jetzt gemacht“. Circa eine Stunde später hatten 
sie es dann aber doch geschafft, beide Seiten zu beschriften. Und es sah eigentlich echt gut aus. 
In der Zwischenzeit hatten auch Herr Conzelmann und Herr Tschersich „Beate“ vorne am dritten 
Holzpfosten angebracht. Ich finde das Endergebnis kann sich sehen lassen. Schade war nur, dass 
nicht alle bis zum Ende dabei sein durften. Trotz allem war es ein lustiger Nachmittag.

Herzlichen Dank an Herrn Conzelmann und Herrn Tschersich fürs Besorgen der Materialien, Pla-
nung und Unterstützung und natürlich den Konfis: Anderl, Annelie, Christian, David, Emma, Es-
ther, Leonie K., Marcia, Marléne, Nino, Pascal und Ronja, die geholfen haben das Projekt zu 
verwirklichen.

Ida Scherzer, Leonie Heiler

Berichte - Konfirmanden
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Gruppen und Kreise - Konfirmanden

 
Unser Hauskreis ist eine  

offene Gruppe von 8 - 10 Personen,  
die sich 14-tägig, dienstags um 20 Uhr  

in familiärer Atmosphäre trifft. 
 

Uns verbindet nicht die gleiche Lebenssituation oder das 
gleiche Lebensalter, sondern der Wunsch gemeinsam im 

Glauben zu wachsen. 
Wir beschäftigen uns mit dem Austausch von Alltagsdingen, 

Gebet, Singen,  
die Anwendung der Bibel und anderer Themen auf Fragen des 

Lebens und des Glaubens. 
Herzliche Einladung auch zum "Nur - mal - 

Reinschnuppern"! 
 

Der Hauskreis bei  
Christa und Martin Zaiser 

 Oberweilerstraße 31 
 Tel. 9119105 

 

 

Im Bewusstsein dieser menschlichen Ohnmacht gegenüber den großen Herausforderungen im 
geistlichen, sozialen und zwischenmenschlichen Bereich kommen seit mehreren Jahren einige 
wenige Mitglieder unserer Kirchengemeinde in der Regel alle zwei Wochen im Gemeindehaus 
zum GEBETSTREFF zusammen. Unser Anliegen ist, die Arbeit in der Kirchengemeinde und die Zu-
sammenarbeit im „Täle“, insbesondere aber auch den gesamten Aufgabenbereich unseres Pfar-
rers, seine Familie sowie die uns bekannten Probleme gesundheitlicher und sozialer Art unserer 
Mitmenschen angesichts der leider allzu oft festzustellenden menschlichen Ohnmacht vor den 
allmächtigen Gott zu bringen.
Wir tun das in dem Bewusstsein, dass Jesus uns in seinem Wort zugesagt hat: „Wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matth. 18,20) und 
„Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.“ (Joh. 14, 14)
Auch wenn unsere Gebete manchmal nach unserer Wahrnehmung nicht so erhört werden wie 
wir es uns vorgestellt haben, lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir wissen, dass Gott keine 
Fehler macht.
Wir würden uns freuen, wenn noch einige Menschen unsere Gruppe erweitern würden und laden 
herzlich ein, einfach mal reinzuschauen (Termine siehe Mitteilungsblatt). Beten ist keine Pflicht-
übung, sondern Reden mit Gott. Wir müssen ihm keine großen Vorträge halten, sondern können 
reden mit Ihm wie ein Kind mit seinem Vater.

Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung zwischen 
der Ohnmacht des Menschen und der Allmacht Gottes.
Jakob Abrell
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Gruppen und Kreise - Jungbläser

Jungbläser 2021

Die Jungbläserausbildung geht weiter - trotz Corona!

Zum größten Teil findet Unterricht online als Einzelstunde und nicht in der Gruppe, was sonst 
unsere Besonderheit ist, statt. Manche haben das Glück, dass es in der Familie Bläser gibt und 
somit da ein gemeinsames Musizieren (Wie Präsenzunterricht) möglich ist. Die ersten Lieder sind 
eingeübt und warten darauf, in der Gruppe in der Öffentlichkeit vorgetragen werden zu dürfen, 
manche Töne, die noch im November unvorstellbar waren, kommen jetzt von ganz alleine. Zwar 
online, aber wir kommen voran!

Die fortgeschrittenen Jungbläser sind nun fertig mit ihren 
beiden Bläserschulen und könnten schon den großen Chor 
unterstützen - wir sind gespannt, wann das wohl sein wird 
und welche weiteren Perspektiven sich ergeben werden für 
diese Gruppe.

Das alles wäre aber nicht möglich ohne die Unterstützung der Eltern, vielen Dank!

Lilian Braun
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Gruppen und Kreise - Kirchengemeinderat

Einen Wechsel gab es im Team des Kirchengemeinderates. Nach sieben Jahren hat sich Rudi 
Nackel aus unserem Gremium verabschiedet. Rudi hat uns mit seiner ruhigen und besonnen Art 
immer bereichert, er war stets jemand, auf den wir mit einem Auge schauen konnten und von 
dessen großer Lebenserfahrung manche Entscheidung eine Richtung bekommen hat. Über die 
Jahre hat er uns im Kernteam von Evangelisch im Täle und bei „Miteinander füreinander Beuren“ 
vertreten und war immer da, wenn eine helfende Hand gebraucht wurde. Leider konnte eine 
offizielle Verabschiedung nicht stattfinden – wir hoffen, dass Rudi uns gewogen bleibt und wir in 
Verbindung bleiben werden.  Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für sein Engagement 
bedanken. 
Neu in unseren Kreis dazugekommen ist Anna-Lena Scheu. Wobei, neu ist sie eigentlich nicht. 
Bereits von Januar 2008 bis Dezember 2019 hat sie unserem Gremium angehört. Wir freuen uns 
sehr, dass Sie wieder dabei ist! Ganz weg war sie ja auch nicht, sie war und ist immer noch mit den 
Finanzen des MFB als Rechnerin betraut. Das eine oder andere Ämtchen im Kirchengemeinderat 
findet sich sicher auch noch für sie ;). Auch an Anna-Lena vielen Dank fürs wieder einsteigen. 
Ganz allgemein freuen wir vom Kirchengemeinderat uns sehr, wenn wir wieder persönlich zusam-
menkommen können und wir Entscheidungen treffen können die Kaffeenachmittage, Brunnen-
fest, Mitarbeiterfeste und und und … betreffen. Sitzungen online, da geht es uns nicht anders 

Zurück in die Zukunft...

wie unseren Kindern, sind weder besonders 
angenehm noch haben sie die Effektivität, die 
wir gewohnt sind. Deshalb hoffen wir, dass 
wir uns bald wieder persönlich im Gemeinde-
haus treffen können!

Jochen Fürchtenicht 
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Die Weihnachtskrippe des Frauentreffs 

    jedes Jahr ein bisschen anders

Gruppen und Kreise - Frauentreff

Trotz Corona hat der Frauentreff auch im Advent 2020 wieder seine Weihnachtskrippe aufgestellt. 
Die Figuren haben wir vor nunmehr 20 Jahren in aufwendiger Handarbeit selbst hergestellt und 
seither jedes Jahr in unserer Nikolauskirche aufgestellt.

Auch sonst lässt sich der 
Frauentreff durch die Pan-
demie nicht unterkriegen. 
Durch verschiedene Ak-
tionen haben wir auch in 
dieser für uns alle schwie-
rigen Zeit den Kontakt un-
tereinander aufrechterhal-
ten.

Hoffentlich dürfen wir uns bald wieder persönlich treffen, ger-
ne auch mit „neuen Gesichtern“!

Heide Scholz
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Gruppen und Kreise - mfB

Einer der Aktionen des MFB hatte den o. g. Namen und fand im Rahmen des Lebendigen Advents-
kalender statt.
Die Frage war: Wie können wir zusammenkommen, ohne dass wir uns zu nahetreten? 
Die Antwort: Wir gestalten zusammen einen Adventszaun vor dem Gemeindegarten! Damit soll, 
sozusagen „über die Begrenzung hinweg“ ein gemeinsam erschaffenes, vielfältiges Kunstwerk 
entstehen, indem jede/-r Beurener/-in die Gelegenheit bekommt, sein Talent an den Zaun zu 
hängen.
Da der 1. Schritt bekannterweise der Schwerste ist, wollten wir beispielhaft voran gehen. So 
trafen wir uns am Montag 30. November zur Umsetzung unseres Talentes, von dem wir noch gar 
nicht wussten, ob wir es haben würden.
Der Plan war einen Bogen aus Weiden und Tannenzweigen über den Weg zu spannen. Schon 
nach einer halben Stunde kamen wir an unsere 1. Grenze, in Form von unnachgiebigem Schotter 
im Boden, der ein stabiles Fundament unmöglich werden ließ.
Den ganzen Plan umwerfen war für Einzelne keine Option!
Die Füße, Finger und sogar das Mundwerk wurden von der Kälte klamm und damit machte sich 
allmählich Unmut breit.
Doch nicht nur lange gelagerte und schwiegervatergeerbte Drahtspulen sollten noch zum Einsatz 
kommen, auch ewig nutzlos wartende Dreibeine fanden eine wichtige Stellung in diesem Torbo-
gen… und auch die durchdringende Sonne und zufällig des Wegs kommende Hilfe und Begegnun-
gen ließen das Projekt letztendlich gelingen.

 

   
 

  

                   
   
Einer der Aktionen des MFB hatte den o. g. Namen und fand im 
Rahmen des Lebendigen Adventskalender statt. 
Die Frage war: Wie können wir zusammenkommen, ohne dass wir 
uns zu nahetreten?  
Die Antwort: Wir gestalten zusammen einen Adventszaun vor dem 
Gemeindegarten! Damit soll, sozusagen „über die Begrenzung 
hinweg“ ein gemeinsam erschaffenes, vielfältiges Kunstwerk 
entstehen, indem jede/-r Beurener/-in die Gelegenheit bekommt, 
sein Talent an den Zaun zu hängen. 
Da der 1. Schritt bekannterweise der Schwerste ist, wollten wir 
beispielhaft voran gehen. So trafen wir uns am Montag 30. 
November zur Umsetzung unseres Talentes, von dem wir noch gar 
nicht wussten, ob wir es haben würden. 
Der Plan war einen Bogen aus Weiden und Tannenzweigen über den 
Weg zu spannen. Schon nach einer halben Stunde kamen wir an 
unsere 1. Grenze, in Form von unnachgiebigem Schotter im Boden, 
der ein stabiles Fundament unmöglich werden ließ. 
Den ganzen Plan umwerfen war für Einzelne keine Option! 
Die Füße, Finger und sogar das Mundwerk wurden von der Kälte 
klamm und damit machte sich allmählich Unmut breit. 
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Gruppen und Kreise - mfB

Haben wir das Talent zum Bogenbau?
Wir wissen es immer noch nicht sicher. Doch das es sich lohnte es auszuprobieren ist gewiss! 
…zu dieser Einsicht waren wir im Laufe des vergangenen Jahres des Öfteren gelangt. Begonnen 
hat 2020 mit vielen Fragezeichen und Unsicherheiten, doch erstaunt blicken wir auf die möglich 
gewordenen Veranstaltungen zurück:

•	 Begannen wir Januar und Februar noch mit dem gewohnten Mittagstisch, setzten wir 
folgend eine kleine Rezeptereihe für die heimische Küche in das Mitteilungsblatt, der 
eine Beschreibung der umgebenden Pflanzenwelt folgte.

•	 In Zusammenarbeit mit „Beuren Talk“ ergab sich die 
Gelegenheit sich im digitalen Raum zu treffen. 
Ein wahrer Ideenquell entstand!:
Vom „ErzählRaum“, in dem man erfahren konnte, wie es unseren Mitmenschen außer-
halb der vier Wände in dieser besonderen Zeit geht, bis hin zum gemeinsamen Advents-
liedersingen im Rahmen einer Hitparade war Vieles möglich. 

•	 Auch der Literaturkreis konnte mit Abstand sogar einige Male stattfinden und der rege 
Austausch über das Gelesene weckte uns aus der teilweise herrschenden Schockstarre.

•	 Auch im Sommerferienprogramm mit dem Fahrrad zum Parcour kam Bewegung ins Spiel 
der Jugendlichen.

•	 Mit „Sommer, Sonne, 1x Eiscafe und 1x Zauberei“ durften wir bei zwei besonderen Seni-
orennachmittagen im Gemeindegarten behilflich sein.

•	 Unser Kinoteam stellte mit Herrn Pfarrer Conzelmann ein besonderes Open Air Kino im 
Schulhof auf die Beine.

•	 Und Familien begaben sich auf eine herbstliche Wanderung zwischen Tag und Nacht auf 
Abwegen der Beurener Gemarkung.

•	 Das Jahr neigte sich dem Ende und die Adventszeit begann mit einer Einstimmung im 
„Beuren Talk“ und dem oben genannten „Adventszaun“ und von den Mittagstischköchin-
nen wurde eine bunte „Beurener Genußgugg“ gebacken, die an die sonstigen Mittags-
tischbesucher als kleines Trostpflaster ausgeteilt wurde.

Katrin Balluff
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Gruppen und Kreise - Kinderkirche

Liebe Leserinnen und Leser,

Aufgrund der Pandemie und den daraus resultierenden Verordnungen konnten wir die Kinderkir-
che im Jahr 2020 so gut wie gar nicht stattfinden lassen. Uns als Team war es daher leider nicht 
möglich, die Botschaft Gottes an die interessierten Kinder zu übermitteln.
Um dies im neuen Jahr 2021 zu verhindern, setzten wir uns kurzerhand Anfang Februar in einer 
Zoom-Konferenz zusammen und besprachen das weitere Vorgehen. Wir stellten uns die Frage, 
wie wir den Kindern die Botschaft Gottes auch in Corona-Zeiten mitteilen können und kamen zu 
dem Entschluss, die Kinderkirche vorerst online stattfinden zu lassen.
Für jeden Sonntag gibt es momentan eine Kinderkirche im Onlineformat auf der Internetseite der 
Evangelischen Kirche Beuren. Die dort aufgeführten Audiodateien, gesprochen von Mitarbeitern 
der Kinderkirche, enthalten individuelle Gebete, Geschichten über Jesus und Fürbitten. Der Segen 
rundet das Ganze noch ab.
Für jüngere und ältere Kinder gibt es jeweils eine separate Audiodatei, die beliebig oft angehört 
werden kann.
Ebenso wird für die Kinder ein Bastelangebot bereitgestellt, welches zum Malen und Basteln ein-
lädt. Dies befindet sich abholbereit in der Evangelischen Kirche in Beuren.
Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und hoffen, dass wir bald wieder gemeinsam Kinderkir-
che erleben können.
Bis dahin wünschen wir Euch eine gute und gesegnete Zeit.

Marie-Claire Pock

Kinderkirche
    Neustart 2021 als Onine-Angebot

Ausschnitt aus dem OnlineAngebot auf der Homepage
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Die Überraschung 

Kinderseite - Fortsetzungsgeschichte

Fortsetzungsgeschichte für Kinder · Teil 3

Der dritte Tag. Ich stehe auf und esse mein Frühstück. Es gibt selbstgemachtes Brot mit Honig. 
Ich gehe raus und füttere die Tiere. Ein Brief ist da. Für mich!? Ich rufe: „Mum! Komm mal raus! 
Ich habe einen Brief bekommen!“ Meine Mutter kommt sofort und sagt ganz aufgeregt: „Zeig mal! 
Jetzt gib schon her!“ Ich sehe sie verdutzt an. „Mama! Das ist mein Brief! Jetzt … hör … mal … 
auf … dran … zu … zieh´n! Ey Mama!“ Sie hat mir den Brief aus der Hand gezogen. „Gib mir den 
Brief!“ lache ich. Das geht noch längere Zeit so, bis wir prustend und keuchend auf dem Boden 
liegen. Ich grinse sie an und hebe triumphierend meinen rechten Arm. In der Hand halte ich den 
Brief. Ich öffne ihn.

„Sehr geehrte Frau Grünwald,

ich freue mich sehr, dass Sie uns geholfen haben, die Wilderer ausfindig zu machen. Darf ich 
mich vorstellen? Eberhard Bredeke. Die „Banditen“, wie wir sie nennen, heißen Heinrich Ötske 
und Thorsten Küpper. Herr Ötske hat die Felle verkauft. Genauso wie alle anderen Sachen. Illegal 
versteht sich. Bevor ich jetzt einen ellenlangen Brief schreibe, bitte ich um Erlaubnis, zu Ihnen 
kommen zu dürfen.“,

ich breche ab und sehe meine Mutter an. „Was glaubst du, ist das eine gute oder schlechte Nach-
richt, die er mir überbringen will?“ frage ich sie. Sie sieht mich an und sagt „Keine Ahnung!“ Ich 
lese fertig:

„Darum bitte ich Sie, mich möglichst früh zu kontaktieren. Meine Kontaktdaten stehen unten.

Herzliche Grüße
Hauptkommissar Bredeke“

Darunter stehen Handynummer und E-Mail-Adresse. Ich gehe ins Haus und rufe an. „Hauptkom-
missar Bredeke, was kann ich für Sie tun?“ „Guten Tag, hier ist Frau Grünwald. Sie wollten mit 
mir reden?“ „Ah, Frau Grünwald. Ja, ich wollte mit Ihnen reden. Wie wäre es, wenn ich einfach 
heute vorbeikommen würde? Ich weiß ja durch Ihre Mutter, wo Sie wohnen.“ „Ja, das ginge bei 
mir.“ „Gut. Dann bis nachher, tschüss.“ „Tschüss Hauptkommissar Bredeke.“
Kurz darauf steht er auch schon vor der Tür. „Guten Tag, Hauptkommissar Bredeke! Kommen 
Sie doch rein!“, begrüße ich ihn. „Ähm ja, natürlich. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich von 
Beruf?“, fragt er mich gleich. „Lehrerin, wieso fragen Sie?“, frage ich zurück. Statt zu antworten, 
fragt er weiter: „Gibt es in der Schule, in der Sie arbeiten genug Lehrer?“ „Wollen Sie mich entfüh-
ren oder warum fragen Sie?“, erwidere ich. „Nein, nein!“, lacht er, „ich wollte mich nur bei Ihnen 
bedanken! Mögen Sie Ihren Job?“ bohrt er trotzdem weiter nach. Ich antworte: „Nein“. „Würden 
Sie gerne hier leben?“ „Ja“ meine ich, worauf er fragt: „Würden Sie annehmen, wenn ich Ihnen 
vorschlüge, Tierreservatsleiterin zu werden?“ Ich denke nach. „Meinen Sie das ernst?“ Ich bin 
verdutzt. Er lächelt: „Ja, Frau Grünwald.“ Plötzlich ertönt ein Schuss in der Ferne. „Die Wilderer!“ 
fährt es mir durch den Kopf. Hauptkommissar Bredeke dreht fragend den Kopf zu mir: „Also?“ Ich 
sehe ihn ruhig an und antworte: „Ja!“

Frederike Tschersich

Wieviele Ostereier sind in unserer Osterausgabe versteckt?
Bitte schreibt die Zahl, euren Namen und eure Telefonnummer auf.
Der Gewinner wird unter allen Einsendern ausgelost und darf sich

im Pfarrbüro einen kleinen Preis abholen!

Abgabe bis 12.April in den Pfarrbüro-Briefkasten!

Gewinnspiel
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Täles-Predigtreihe zum Lukasevangelium
in Bewegung - in Begegnung

Es ist schon zu einer lieben Gewohnheit geworden, dass im Januar / Februar im Täle eine Expe-
dition zu einem Glaubensthema stattfindet. In den letzten Jahren wurde dazu meist von jeder 
Gemeinde ein Expeditionsabend ausgerichtet und man traf sich gemeindeübergreifend zum Aus-
tausch. Das war dieses Jahr leider nicht möglich. Was konnte als Ersatz dienen?
Es wurde auf die bewährte Form der Sommerpredigtreihe zurückgegriffen und jeder Pfarrer im 
Täle bereitete zu dem Thema: in Bewegung – in Begegnung einen Predigttext aus dem Luka-
sevangelium vor und predigte diesen an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen in verschiedenen 
Gemeinden des Täles. Ebenfalls beteiligt waren Pfarrer i. R. Arnold Moskaliuk, Familiendiakon 
Hendrik Lohse, Leiter des evangelischen Jugendwerks in Nürtingen Jochen Rohde und Diakon i. 
R. Gerhard Brucker.
Den Auftakt machte am 24. Januar hier in Beuren Pfarrer Arnold Moskaliuk. Er hatte sich das 
Thema Hüpfen und Hoffen – die Begegnung von Maria und Elisabeth im 1. Kapitel des Lukasevan-
geliums Verse 39 – 56 herausgesucht. Eindrücklich schilderte er, wie die junge Maria ihre Base 
Elisabeth besucht und bei der ersten Begegnung das Kind in Elisabeth vor Freude hüpft. Elisabeth 
segnet Maria und erkennt, dass die Mutter des Messias vor ihr steht. Und Maria wiederum sieht 
das Zeichen bestätigt, dass sie vom Engel bekommen hat und stimmt ein Loblied auf Gott an. 
Auch wir können uns in diese Bewegung des Glaubens mit hineinnehmen lassen, mit Maria „hüp-
fen und hoffen“ und uns durch sie auffordern lassen, zu anderen barmherzig zu sein.
Am darauffolgenden Sonntag predigte Hendrik Lohse zum Thema: Hören und Handeln. Auch 
Pfarrer Marcus Bogner aus Frickenhausen hat dazu eine Predigt ausgearbeitet. Was würde sich 
da besser eignen als die Geschichte von den beiden Schwestern Maria und Marta (Lukas 10, 38-
42)! Marta, die „Herrin“ des Hauses, kümmerte sich um das leibliche Wohlergehen von Jesus und 
seinen Jüngern. Ihr Ziel hieß Dienst – Diakonia. Jesus hat sie geschätzt, weil sie tatkräftig und 
zuverlässig war. Ihr gegenübergestellt wird Maria. Sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte ihm zu 
– wie seine Jünger. Für damalige Zeit als Frau sehr ungewöhnlich. Es zeigte, dass mit Jesus Neues 
anbrach. Als Marta Jesus bittet, ihre Schwester anzuweisen, ihr zu helfen, geht er zwar liebevoll 
auf Marta ein, weist ihre Bitte jedoch ab. Er macht deutlich: Maria hat das „Eine“ erwählt, nämlich 
auf Gottes Wort zu hören. Daraus erwächst der Glaube und aus dem Glauben das Tun. Das Wort 
hat Priorität vor der Tat. Es geht um unsere innere Ausrichtung. Wir sollen ein Stück Sorglosigkeit 
und Freiheit entdecken, um das Notwendige zu erkennen und zu tun. Zudem bereicherte Herr 
Hendrik Lohse den Gottesdienst durch zwei Lieder, die er sang und auf der Gitarre begleitete.
Am 7. Februar hatte Pfarrer Roland Conzelmann „Heimspiel“. Er hatte sich zum Thema: Geben 
und Vergeben mit dem 7. Kapitel des Lukasevangeliums (36 – 50), in dem Jesus von einer Sün-
derin gesalbt wird, auseinandergesetzt. Zunächst schilderte er sehr anschaulich die Gefühle der 
beiden „Gegenspieler“: Simon, ein angesehener Pharisäer, ein „Gescheiter“ und die Frau, die nicht 
einmal einen Namen hat und vermutlich als Prostituierte arbeitete, eine „Gescheiterte“. Jesus 
will Simon begreiflich machen, dass er der eigentliche Sünder ist. Er ist von Gott getrennt, da er 
denkt, alles selber zu können, alles im Griff zu haben, während die Frau erkannt hat, dass sie auf 
Gott angewiesen ist. Sie kommt mit leeren Händen und Jesus füllt sie ihr. Jesus hat Simon und 
damit auch uns heutigen Menschen etwas zu sagen: Du bist immer ganz und gar hilfsbedürftig! 
Alles was du hast, deine Gaben, Charakter, Glaube usw. sind alles Geschenke von Gott. Du bist 
wertvoll, weil er dich liebt. Bring alle deine Sorgen und was dich sonst belastet vor Gott, mach 
deine Hände „leer“, damit er sie füllen kann und er zu dir – wie damals zu der Frau – sagen kann: 
Geh in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet!
Den Abschluss der Predigtreihe in Beuren bildete am Sonntag darauf die Predigt von Pfarrer Ger-
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hard Bäuerle aus Linsenhofen. Er hatte sich die Geschichte vom Richter und der beharrlich für ihr 
Recht bittenden Witwe herausgesucht (Lukas 18, 1-8). Das Leitthema war hier: Bitten und Behar-
ren. Die Witwe will uns zeigen, dass es sich lohnt beharrlich für etwas einzutreten, damit Gutes 
entstehen kann. Pfarrer Gerhard Bäuerle brachte hier etliche Beispiele aus unserer Zeit. Doch 
woher nimmt man manchmal die Kraft beharrlich zu sein? Jesus will uns hier zeigen, dass es sich 
lohnt zu Gott zu beten, „dran zu bleiben“. Im Beten holen wir uns zum einen Hilfe, wir gestehen 
uns ein, dass wir nicht alles alleine meistern können. Zum Zweiten hilft es Dinge nach ihrer Wich-
tigkeit zu werten. Und es stiftet Gemeinsamkeit z. B. im gemeinsam gesprochenen Vater Unser 
oder das „Corona-Gebet“, wenn um 19.30 Uhr die Glocken läuten. Zudem will uns Lukas mit sei-
nen Schlusssätzen noch Hoffnung machen, dass Jesus uns an der Seite steht, wenn wir beharrlich 
für Gerechtigkeit eintreten! Dieses Eintreten für Recht und Gerechtigkeit wird selber zum Gebet!
Zudem gab es noch weitere Predigten, die aber leider nicht in Beuren gehalten wurden, um den 
Rahmen der vier Wochen nicht zu überdehnen. Herr Jochen Rohde und Herr Gerhard Brucker 
haben sich mit der Geschichte des Fischzugs des Petrus aus Lukas 5, 1-11 auseinandergesetzt. 
Das Leitthema war hier: Rufen und Berufen. Die Pfarrer Harald Geyer aus Kohlberg und Dietrich 
Groh aus Neuffen haben durch die Geschichte der zehn Aussätzigen (Lukas 17, 11 – 19) das 
Thema Heilen und Danken behandelt. Und Pfarrerin Senta Zürn aus Großbettlingen hat durch die 
bekannte Geschichte der Emmausjünger (Lukas 24, 13 – 35) Kommen und Gehen nähergebracht.
Es war wieder eine Bereicherung so viele verschiedene Prediger hören zu dürfen. Die Teilnahme 
aller Pfarrer und weiterer Amtsträger aus dem Täle, zeigt, dass „Evangelisch im Täle“ lebt und 
auch von den neu hinzugekommenen Pfarrern getragen wird. Es ist wichtig solche Aktionen 
immer wieder gemeinsam zu gestalten, über den eigenen „Gemeinderand“ zu schauen. Erst 
wenn man sich kennenlernt und immer wieder voneinander hört, kann Gemeinschaft wachsen. 
In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass die nächste tälesweite Glaubensreise auch wieder mit Expe-
ditionsabenden in den einzelnen Gemeinden stattfinden kann.

Andrea Grüb

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben die dritte Ausgabe des neuen Gemeindebriefes der Evangelischen Kirchengemeinde in 
der Hand und sind fast auf der letzten Seite angekommen. Unser Gemeindebrief-Team hat sich 
im letzten Jahr dieser Herausforderung gestellt, kreative Ideen entwickelt und viel Spaß bei der 
Entwicklung gehabt! 

Danke an alle, die Beiträge geschrieben haben und vor allem an die Lektorin Andrea Grüb, unse-
ren Fotografen Thomas Fischer und Veronika Tschersich für die graphische Gestaltung!

Wichtig ist uns jetzt, wie unsere Ideen und Inhalte Ihnen gefallen! Welches Feedback wollen Sie 
uns geben, welche neue Ideen haben Sie und wie wollen Sie sich zukünftig beteiligen?

Über den folgenden QR-Code oder den Link auf der Homepage unter Gemeindebrief erreichen 
Sie unsere Umfrage. 

Feedback, IDEEN und
        Mitarbeit

Welche Ideen und Vorschläge haben Sie?
Gerne können Sie uns auch persönlich ansprechen.

Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!

Ihr Gemeindebrief-Team
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Pinnwand - Termine

ERSTEHUNG

 

„No time to die“ 

Ostergottesdienst 

Ostersonntag 

4. April 2021 

10:00 Uhr 

Familiengottesdienst 

Palmsonntag 

28. März 2021 

10:00 Uhr 

Auf! 

 
Erstehung! 
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SSoonnnnttaagg,,  44..  AApprriill  22002211

55..3300  UUhhrr

aamm  OOsstteerrffeeuueerr  ––  aauuff  ddeerr  WWiieessee  

vvoorr  ddeemm  eevv..  GGeemmeeiinnddeehhaauuss

„Beuren hilft!“ 
Ev. Kirchengemeinde und Miteinander Für Beuren

Wenn Sie aufgrund der Coronakrise Hilfe brauchen: 
Beim Einkaufen, bei Fahrten zum Arzt, beim Ausführen des Hundes... 
melden Sie sich bitte!
Ein Team von ehrenamtlichen Helfern steht bereit und wird versuchen, 
Ihnen zu helfen.

Melden Sie sich unter
Telefon 07025/9129949
Mail Beuren-hilft@web.de

Nähere Infos unter www.ev-kirche-beruen.de

Wollen Sie uns unterstützen?
Bitte melden Sie sich wenn Sie in unserem „Beuren hilft“-Team mitmachen wollen :) 
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Pinnwand - Bilder der Wocher

Arnold Muskaliuk

Christoph Egerer

Camilla Schäfer

Wilhelm 
Haußmann

Wir freuen uns sehr, wie viele „Bilder der Woche“ wir erhalten.
Von Momenten, die Sie festgehalten haben, weil Sie Ihnen wichtig waren. Bitte schicken Sie auch 
weiterhin schöne, lustige, traurige, berührende, hoffnungsfrohe... Bilder. Am besten per Mail: 
pfarramt.beuren@elkw.de

Bilder der Woche
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Pinnwand  - Bilder der Woche

Kerstin Welskopf

Maxi Scherer

Andrea Kneissl

Karl Essig
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Freud und Leid

Freud und Leid

Taufen

06.12. Lilli Zeidler
06.12. Lina Zeidler
07.02. Mona Pfänder

Sterbefälle

17.11. Klaus Kollmer
20.11. Karl Oswald
29.11. Marianne Geist-Koch
05.12. Roswitha Höger
14.12. Kurt Zeh
30.12. Gretel Rothweiler
30.12. Rosemarie Klaß
04.01. Lise Klink
09.01. Katharina Stumpp
14.01. Rudolf Braun
18.01. Sigrid Arnold
27.01. Adelheid Lutz
02.02. Dorothea Stotz
02.02. Martin Hoffmann
03.02. Hedwig Klaß
17.02. Konrad Hogh
20.02. Siegfried Krohmer
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Ansprechpartner
    • Pfarrer Roland Conzelmann, Tel. 2145; roland.conzelmann@elkw.de
    • Pfarramtssekretärin Angelika Kellewald, Tel. 2145; pfarramt.beuren@elkw.de
    • Kirchenpflegerin Karin Schüler; Tel. 911494; karin.schueler@elkw.de 
    • Mesnerin Rita Blind, Tel. 3412
    • 1.Vorsitzende im Kirchengemeinderat: Jochen Fürchtenicht, Tel.: 840447
    • Posaunenchor: Harald Glaser, Tel.: 844444; Lutz Staemmler, Tel.: 8419909
    • Kirchenchor: Martina Sturm, Tel.: 0176 34190445
    • Band und Chor Intakt: Harald Glaser, Tel.: 844444
    • Kinderkirche: Andrea Grüb, Tel.: 840717
    • Jungscharen: Pfarrbüro, Tel.: 2145 
    • Gemeindebücherei Leiterin: Jutta Hartmann, Tel.: 5520
    • Frauentreff: Heide Scholz, Tel.: 4585
    • Hauskreis: Christa und Martin Zaiser, Tel.: 9119105
    • Gebetstreff: Rainer Bauknecht, Tel.: 4247
    • Seniorenrunde für Ältere: Anne Rebmann, Tel.: 844221 
    • MFB - „Miteinander-Füreinander-Beuren“: Ingrid Wollwage, Tel.: 91030-21
    • Altpietistische Gemeinschaft: Albrecht Rothfuß, a.rothfuss@die-apis.de 
    • Evangelisches Gemeindeblatt, Agentur Tanja Pfänder, Tel.: 840868
    • Ökumenische Spielkreise: Saskia Ciullo, Tel. 1361022, oder Melanie Haußmann, Tel.   
    8706230

Homepage: www.ev-kirche-beuren.de   

Bankverbindungen
KSK Esslingen-Nürtingen
IBAN DE97 6115 0020 0048 6020 82
BIC ESSLDE66XXX

oder

VR-Bank Hohenneuffen-Teck eG
IBAN DE34 6126 1339 0045 3500 00
BIC GENODES1HON

Impressum
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Beuren
72660 Beuren, Linsenhofer Str. 3; Tel. 2145; pfarramt.beuren@elkw.de
www.ev-kirche-beuren.de

Redaktionsteam: Petra Buchmann, Pfr. Roland Conzelmann (Layout), Andrea Eschrich, Thomas 
Fischer (Fotos), Harald Glaser, Andrea Grüb, Frederike Tschersich, Veronika Tschersich (Layout)

Foto Titelseite: Karl Essig
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01.04.2021
Gründonnerstag 19:00 Uhr "Das letzte Abendmahl", 

Pfr. Conzelmann --- ---

02.04.2021
Karfreitag 10:00 Uhr "Dornen können Rosen tragen",

mit Abendmahl,  Pfr. Conzelmann, --- ---

04.04.2021
Ostersonntag 05:30 Uhr Osternacht, Pfr. Conzelmann --- ---

10:00 Uhr "No time to die"
Ostergottesdienst, Pfr. Conzelmann --- ---

--- --- 16:00 Uhr Pfarrerin Helle

05.04.2021
Ostermontag 10:00 Uhr Pfr. Geyer --- ---

11.04.2021
Sonntag 10:00 Uhr Pfr.i.R. Moskaliuk --- ---

16.04.2021
Freitag --- --- 16:00 Uhr Pfr. Conzelmann

18.04.2021
Sonntag 10:00 Uhr Pfr. Conzelmann --- ---

25.04.2021
Sonntag 10:00 Uhr Pfr. Conzelmann --- ---

Gottesdienste im April 2021

Nikolauskirche Seniorenresidenz

02.05.2021
Sonntag 10:00 Uhr Pfr. Conzelmann,

mit Taufe --- ---

07.05.2021
Freitag --- --- 16:00 Uhr Pfarrer Jean Baptiste

09.04.2021
Sonntag 10:00 Uhr Konfirmation, Pfr. Conzelmann --- ---

13.05.2021
Christi Himmelfahrt 10:00 Uhr Pfr.i.R. Moskaliuk --- ---

16.05.2021
Sonntag 11:00 Uhr Gottesdienst auf dem Hohenneuffen, 

Pfr. Conzelmann --- ---

21.05.2021
Freitag --- --- 16:00 Uhr Pfr. Conzelmann

23.05.2021
Pfingstsonntag 10:00 Uhr Pfr. Conzelmann, mit Abendmahl --- ---

24.05.2021
Pfingstmontag 11:00 Uhr Täles-Gottesdienst in Frickenhausen,

Pfarrerin Bogner / Henrik Lohse --- ---

30.05.2021
Sonntag 11:00 Uhr Pfr. Groh (Neuffen) --- ---

Gottesdienste im Mai 2021

Nikolauskirche Seniorenresidenz

Gottesdienste


