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Gottesdienste in Corona Zeiten 

Liebe Gemeinde! 

Im letzten halben Jahr hat sich in 

allen Lebensbereichen einiges 

verändert, auch in unserer Got-

tesdienstkultur. 

Wir feiern aufgrund der strengen 

Vorgaben im Moment die Gottes-

dienste im Freien vor den Kir-

chen. Erfreulicherweise kommt 

das sehr gut an und wir bekom-

men viele positive Rückmeldun-

gen. Das freut uns! 

Von ein paar dieser positiven 

Stimmen will ich an dieser Stelle 

stichwortartig erzählen: 

− Der Gottesdienst ist kürzer und 

die Predigt nicht so lang und 

stärker zugespitzt. 

− Ich genieße die schöne Atmo-

sphäre in der Natur mit Vogel-

gezwitscher und Sonne. 

− Es kommen mehr Leute nach 

draußen. Wenn die Gottesdiens-

te in den Kirchen wären, wären 

sie nicht so gut besucht. 

− Es ist lockerer, weil es keine 

starren Kirchenbänke gibt. 

− Es ist schön, dass der Posau-

nenchor öfter spielt. 

− Auch die kleinen Gemeinden 

kommen in den Genuss, mit 

mehr Leuten Gottesdienst zu 

feiern. 

− „Unsere Dörfer durchmischen 

sich“, d. h. in jedem Gottes-

dienst sind auch Menschen aus 

den andern Ortsteilen da und 

feiern mit. So wachsen wir auf 

gute Weise als Gesamtkirchen-

gemeinde zusammen. 

− Man kann am Rand auch mit 

kleinen Kindern mitfeiern, ohne 

das Gefühl zu haben zu stören. 

− Ältere Menschen können drau-

ßen Gottesdienst mitfeiern. Im 
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geschlossen Raum hätten sie 

Sorge sich anzustecken. 

− Das Gefühl, um mich herum sind 

lauter leere Bänke, fehlt. Jeder 

Platz ist belegt. 

 

Das sind viele und schöne Stim-

men. Und wir sind im Kirchenge-

meinderat sehr dankbar dafür, 

eine Lösung für diese neue Situa-

tion gefunden zu haben. Einige 

sagen sogar, dass wir das im 

nächsten Jahr auch ohne Corona 

fortsetzen sollten. Vorläufig ist es 

bis 11. Oktober so geplant. 

Auch das Erntedankfest feiern wir 

im Freien, aber dann vor jeder 

unserer drei Kirchen. 

Wie es danach weitergeht, ist bei 

Redaktionsschluss noch offen. Ob 

dann die Abstandregelung so 

weit gelockert wird, dass wir wie-

der mit einer größeren Anzahl an 

Menschen in unseren Kirchen fei-

ern dürfen, wissen wir nicht. Bitte 

schauen Sie im Bibersboten, dort 

können Sie die aktuellen Termine 

und Orte finden. 

 

Zu dem heute üblichen Gruß 

„Bleiben Sie gesund“ fügen wir 

noch das hinzu:  

Gott segne Sie in jeder Lebenssi-

tuation! 
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Familienkirche 

Ich bin ein 4 Jahre altes Mädchen 

und ich fand es nach der langen 

Corona Pause richtig toll, dass es 

wieder Aktionen für uns Kinder 

gab.  

Es ging los mit dem Kindergot-

tesdienst am roten Faden. Wir 

durften mit unseren Eltern tat-

sächlich einem roten Faden fol-

gen, der durch die Kirche hin-

durch gespannt war: Hinauf zur 

Empore, hinaus hinter die Kirche, 

durch die Sakristei in den Altar-

raum und schließlich zum Aus-

gang. An den verschiedenen Sta-

tionen konnten wir summen, be-

ten und Geschichten hören. Am 

allerschönsten fand ich die Web-

kirche, die alle Familien gemein-

sam gestaltet haben. Das Ergeb-

nis sehen Sie auf der Titelseite.  

Seit die Got-

tesdienste wieder im Freien statt-

finden dürfen, gab es bereits 

zweimal Familienkirche, das ist 

fast wie Familiengottesdienst. Wir 

saßen zwar weit auseinander, 

aber wir durften endlich wieder 

singen. Pfarrerin Kern zeigte uns 

zwei der Bilderbücher Gottes und 

erzählte uns die Geschichten von 

einem Bauern, der seinen Acker 

bestellte und von dem Schaf Em-

ma. Als Abschiedsgeschenk gab 

es ein Päckchen Samen, die wir 

selbst aussäen durften, so wie 

der Bauer. Meine Samen sind toll 

aufgegangen. Und mein Kinder-

gartenfreund hat sich aus dem 

anderen Abschiedsgeschenk zu 

Hause sofort seine eigene Emma 

gebastelt.  
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 Gemeindehaus 

Eigenarbeiten 

Eigenarbeiten heißt das letzte 

Kapitel der Renovierung des Ge-

meindehauses: die Gruppen und 

Kreise haben ihre Räume gestri-

chen und neue Lampen montiert 

bekommen; die Kinderkirche be-

kam eine neue Decke spendiert. 

Schränke als Stauraum für die 

Gruppen und Kreise wurden auf-

gebaut und viele kleine Monta-

gen vorgenommen. Zuletzt wur-

de viel, viel geputzt bis der ganze 

Baustaub wieder aus dem Haus 

geschafft war und die Vorhänge 

gewaschen. Nun stehen noch die 

Außenanlagen an: dabei wird im 

Oktober der Pflasterbelag des 

Eingangs und des Fluchtwegs aus 

dem Saal zur Terrasse hinaus an-

gehoben, dass beide Eingänge 

barrierefrei befahrbar werden.  

Für diese Aktion brauchen wir 

noch viele Leute, die dabei mit-

helfen: den bisherigen Bodenbe-

lag abbauen, die Knochensteine 

reinigen, aufsetzen und später 

wieder verlegen. Wer Freude an 

handgreiflicher Arbeit hat, ist uns 

herzlich willkommen! Tel. 6839 

Die Bilder geben schon einen 

Eindruck, wie schön das Gemein-

dehaus geworden ist. 

Einladung 

Bevor wir aber das Gemeinde-

haus Schritt für Schritt, wie 

Corona das erlaubt, wieder bele-

ben, wollen wir ein kleines Ein-

weihungsfest machen, vielleicht 

noch im Oktober. Wir laden Sie 

heute schon dazu ein. Genaueres 

erfahren Sie im Bibersboten.  

Wir denken an (kleine) Führungen 

durchs Gemeindehaus, eine Win-

zigkeit zum Essen und Trinken 

und an Begegnungen und Ge-

spräche im Pfarrhof.  
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Kinderkirche Michelfeld 

Endlich ist es soweit! Der neue 

Kinderkirchraum ist fertig! 

Nachdem wir ihn für die Renovie-

rung komplett ausgeräumt hat-

ten, musste vor dem Wiederein-

zug natürlich ein neuer Anstrich 

sein! Also haben wir Kinderkirch-

mitarbeiter mit dem ein oder an-

deren Partner und Kind dem 

Raum eine neue Farbe gegeben. 

Dass dabei nicht nur Wände ge-

strichen wurden, sondern auch 

das ein oder andere Gesicht oder 

Haar, war nicht zu vermeiden. 

Um das Werk zu vollenden wurde 

von einem Gemeindeglied eine 

neue Decke gespendet, und neue 

Lampen haben wir auch bekom-

men. 

Nun sind wir bereit nach den 

Sommerferien wieder mit der Kin-

derkirche zu starten! Zwar leider 

noch nicht im neuen Raum son-

dern draußen, aber trotzdem 

werden wir das Beste daraus ma-

chen und gemeinsam Spaß ha-

ben!  
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Kinderkirche Gnadental 

Die Kinderkirche Gnadental-Neunkirchen hat sich 

für ihre Kinder und Familien eine Schnitzeljagd mit 

biblischer Geschichte für die Sommerferien über-

legt. Mit Hilfe von Fotos mussten sie die Strecke in 

und um Gnadental finden. An zehn Stationen gab 

es immer ein Stück vom Gleichnis des verlorenen 

Sohnes  zu hören und eine Aktion zu erfüllen. 
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Männerkreis 

Unseren Männerkreis gibt es nun 

seit Frühjahr 2019 und ich will 

kurz von uns erzählen: Wir sind 

ungefähr 10 Personen. Das Schö-

ne ist, dass unser Kreis wirklich 

offen ist für neue Gesichter. Es ist 

also nicht schwer, als Neuer dazu 

zu stoßen. Es entsteht nicht das 

Gefühl, in eine geschlossene Ge-

sellschaft einzubrechen. 

Unsere Themen sind vielfältig. Wir 

waren schon öfter draußen unter-

wegs. Aber seit Corona und den 

Abstandregeln in geschlossenen 

Räumen, treffen wir uns nur noch 

draußen. Aber das ist gar kein 

Nachteil, im Gegenteil: Wir genie-

ßen die Natur. Sie hilft uns, uns 

noch mehr zu öffnen: für uns sel-

ber oder im Gespräch mit den 

anderen, und auch zu Gott. 

Unser monatlicher Abend ist 

dienstags. Wir beginnen um 

19.30 Uhr und schließen um 

21.30 Uhr. Üblicherweise begin-

nen wir mit einer gemeinsamen 

einfachen Mahlzeit. Dabei haben 

wir Zeit zum Runterschalten und 

Lachen. Danach steigen wir ins 

Thema und Gespräch ein. 

Hier eine kleine Auswahl der The-

men der letzten beiden Jahre, die 

wir hatten, wenn wir nicht gerade 

draußen unterwegs waren: 

80 Namen Gottes / Führung Hof 

Engelhardt / Prioritäten setzen / 

Bilder in der Würth Ausstellung 

anschauen / Sich gegenseitig mit 

einem Lieblingslied oder -musik 

vorstellen / Bibelgespräch / Vor-

bilder, die mich geprägt haben / 

Exerzitien im Alltag / Stilleübun-

gen in der Klosterkirche / Halbta-

geswanderung in der Region 

Wenn Sie Interesse oder Fragen 

haben, sprechen Sie mich bitte 

an. Wir freuen uns auf Sie! 

Die nächsten Termine  

Dienstag 20. Oktober 19.30 Uhr; 

Klosterkirche Gnadental 

Mittwoch 18. November Mitge-

staltung des Buß- und Bettag-

Gottesdienstes 
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Infoseite 
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Rhythmus – Pause – Atemholen 

Unser Alltag und unser ganzes 

Jahr ist gefüllt mit vielen vielen 

Aufgaben und Terminen. Um-

gangssprachlich sagen wir dazu 

„pausenlos ist was los“. 

Dieser Lebensstil strengt uns 

sehr an. Eigentlich sehnen wir 

uns nach weniger und nach Pau-

sen. Diesem Wunsch gehen wir 

mit Hilfe dieses Kurses für vier 

Wochen nach. 

Das konkrete Ziel besteht darin, 

dass wir überhaupt erst einmal 

wahrnehmen, wann und wie oft 

wir Pausen machen. Pausen sind 

kleine Zeiten zwischendrin. Mo-

mente zum Luftholen. Dann 

schauen wir uns an, welche Quali-

tät diese Pausen haben. Und 

schließlich fragen wir uns: Könn-

ten wir noch mehr Pausen in un-

seren Alltag einbauen? Wie kön-

nen wir die Qualität der Pausen 

steigern, damit unser Leben le-

bendiger wird. Und irgendwann 

werden wir ganz nebenbei entde-

cken, dass Pausen auch eine spi-

rituelle Qualität haben.  

Pausen geben unserem Leben 

einen Rhythmus und helfen uns 

beim Atemholen. Beides Dinge, 

die für unser Leben einfach nötig 

sind. Aber wir kümmern uns in 

der Regel zu wenig darum, weil 

der Arbeits- und Termindruck zu 

groß ist. Die fünf Wochen, die wir 

als Gruppe unterwegs sind, wer-

den uns helfen diesem wichtigen 

Thema Raum zu geben. Sie sind 

herzlich eingeladen! 

 

 

Termine (immer Dienstag) 

13.+20. Okt.; 3.+10. Nov. 2020 

Abschluss 17. November 2020 

Ort und Zeit 

Gemeindehaus in Gnadental;  

20–21 Uhr; ohne Anmeldung. 

Bild: Peter Weidemann, Pfarrbriefservice 

Bild: pixabay, Pfarrbriefservice 
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Whatsapp Kraftwort 

 Entstanden ist die WhatsApp-

gruppe „Kraftwort“ in der Karwo-

che, also zu der Zeit, in der die 

Kontaktsperren am stärksten wa-

ren. Es sollte ein Hilfsmittel sein, 

um miteinander in Verbindung zu 

bleiben.  

Als dann die Kontaktsperren ge-

lockert wurden, haben wir das 

Projekt weiterlaufen lassen, weil 

es zahlenmäßig (stabile 300 Teil-

nehmer) so gut angenommen 

wurde. Viele Teilnehmer meldeten 

zurück, wie gut es ihnen tue, 

morgens als erste Nachricht eine 

positive geistliche Botschaft zu 

bekommen. Geschätzt wird eine 

kurze und knackige Botschaft.  

Inzwischen hatten wir während 

der Sommerferien eine Pause ein-

gelegt. Und seit Schulbeginn 

kommen wieder Kraftworte, aller-

dings nicht mehr täglich, sondern 

zwei bis drei Mal die Woche. Nun 

warten wir ab, wie es sich weiter-

entwickelt. 

Sie sind herzlich eingeladen da-

bei zu sein. Über den 

QR-Code können Sie 

sich anmelden. 

Übrigens: Der große Vorteil die-

ser Gruppe für Sie besteht darin, 

dass sie eine Einbahnstraße ist. 

Sie bekommen eine Nachricht, 

aber es gibt keine Möglichkeit zu 

antworten. 

Außerdem muss ich an dieser 

Stelle noch eine Person erwäh-

nen, ohne die das Projekt nicht in 

Gang gekommen wäre. Sandra 

Frank hatte die Idee und hat auch 

die technische Seite des Projekts 

in die Hand genommen. Meine 

Aufgabe ist es, die kleinen Texte 

zu suchen und zu schreiben. Eine 

perfekte Arbeitsteilung! 

Willkommen bei Kraftwort! 

Wenn Ihnen Whatsapp noch 

fremd ist, Sie aber Lust haben, 

diese Funktion bei Ihrem 

Smartphone kennenzulernen, dann 

melden Sie sich gerne: 0791/6839 
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Projekt M geht weiter! 

Nachdem unser „Projekt M“ – al-

so gemeinsames Singen & Musi-

zieren, miteinander den Gottes-

dienst in Michelfeld gestalten – 

Anfang des Jahres mit einer bun-

ten, fröhlichen Mischung aus 

Chorsängern begonnen hat, 

mussten wir aufgrund der Pande-

mie eine Generalpause einlegen. 

Nun möchten wir mit kleinen Ver-

änderungen bald wieder auf der 

Bildfläche erscheinen und dazu 

sind Sie jetzt schon eingeladen 

mitzuwirken! 

Da es verschiedene Beschränkun-

gen gibt (wie viele Personen dür-

fen zusammen singen, sich im 

Gottesdienstraum aufhalten, 

usw.), möchten wir unsere Grup-

pengröße verkleinern. Das be-

deutet, dass wir in den Gottes-

diensten, an denen Projekt M mit-

wirkt, maximal 3 Sänger haben 

können. Diese sollen von einem 

instrumentalen Musikteam beglei-

tet werden.  

Geplant ist, dass die Proben wie 

bisher Montag abends stattfinden 

für den darauffolgenden Gottes-

dienst am Sonntag. Eine Anmel-

dung wird in Zukunft zunächst 

einmal notwendig sein, um die 

Gruppengröße im Blick zu haben 

und die Instrumentalisten ggf. 

vorher schon mit Noten zum Vor-

bereiten zu versorgen.   

Herzliche Einladung also an Sie, 

wenn Sie gerne mitsingen möch-

ten! Herzliche Einladung an alle 

Instrumentalisten, ob am Klavier, 

an der Flöte, Gitarre, Streicher, 

Percussion …! Wir brauchen Sie, 

damit Projekt M weiter gehen 

kann! Die Termine, Örtlichkeiten 

und Anmeldemodalitäten werden 

noch bekannt gegeben.  

Mit vielen Grüßen und „… bis wir 

uns wiederseh`n möge Gott seine 

schützende Hand über dir hal-

ten“!  
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Krabbelgruppe 

Die letzten Monate 

waren für die Eltern-

Kind-Gruppe sehr er-

eignisreich. Unser ge-

meinsames Later-

nelaufen Ende No-

vember war gleich-

zeitig der Abschied 

aus dem Gemeindehaus.  

Wir zogen vorübergehend in den 

Gemeinderaum der süddeutschen 

Gemeinde ein paar Häuser weiter. 

Ende Januar fanden wir schließ-

lich in der Steinäckerhalle unser 

neues Quartier. Die Möglichkeit 

der Nutzung der Turngeräte und 

der Platz zum Krabbeln und Ren-

nen eröffneten den Kindern neue 

Möglichkeiten, ihre motorischen 

Fähigkeiten zu trainieren. Durch 

abwechslungsreiche Angebote 

hatten wir viel Spaß.  

Nach einer langen Corona Pause 

trafen wir uns nun 

mit den Partnern 

und Geschwister-

kindern im Tier-

p a r k  B a d 

Mergentheim.  

Da viele Kinder in 

den letzten Wo-

chen in den Kin-

dergarten einge-

treten sind, freuen 

wir uns auf neue 

„Krabbler“ im Alter von 0-3 Jah-

ren, die mit uns Dienstags von 

9:30 - 11:00 Uhr eine schöne 

Zeit verbringen wollen! 

Sobald die Außenanlagen im Ge-

meindehaus erneuert sind, kön-

nen wir hoffentlich wieder unter 

Pandemiebedingungen starten. 

Für nähere Auskünfte melden Sie 

sich bitte unter ElternKindGruppe

-Michelfeld@gmx.de 
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Kinderseite 

Quelle: Gemeindebriefhelfer.de 

14 



Freud und Leid 

Impressum   
Herausgeber: Ev. Gesamtkirchengemeinde Michelfeld-Gnadental-Neunkirchen, Pfarrgasse 7, 
74545 Michelfeld, Tel. 0791/6839, pfarramt.michelfeld@elkw.de Homepage: www.t1p.de/
Evang-Michelfeld  

Redaktion: Pfarrer Ruth u. Dieter Kern, Melanie Laun, Nicole Schickner, Katja 
Urich, Druck: Gemeindebrief-Druckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß 
Oesingen, Auflage: 1.400, Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
01.11.2020 Bildnachweis: Am Bild. Alle anderen von privat.  

15 

Gabriele Kuschel, 52 Jahre, gestorben am 18. Mai 2020 

Ralf Gensmantel, 48 Jahre, gestorben am 26. Mai 2020 

Ilse Ludwig, 91 Jahre, gestorben am 10. Juni 2020 

Martin Bratz, 69 Jahre, gestorben am 28. Juni 2020 

Anneliese Bingel, 84 Jahre, gestorben am 7. Juli 2020 

Lili Paula Bay, 87 Jahre, gestorben am 14. Juli 2020 

Karl Schmelzle, 92 Jahre, gestorben am 25. Juli 2020 

Hans Kolb, 78 Jahre, gestorben am 25. Juli 2020 

Karl-Heinz Scholl, 74 Jahre, gestorben am 25. Juli 2020 



ERNTEDANKFEST 

DIESMAL ETWAS AND ERS 
 

 

Am Sonntag, den 4.10.2020 
im Freien  
mit bunten Ernteteppichen 
 

Michelfeld 10.30 Uhr 
Familiengottesdienst 
mit dem Posaunenchor 
 
Neunkirchen 9.30 Uhr 
mit dem Posaunenchor  
 
Ginadental 10.40 Uhr 
Familiengottesdienst 
mit dem Posaunenchor  

 
 
Abgabe der Erntegaben 
 

Samstags 3.10.2020 (bitte nicht erst sonntags früh) 
- Michelfeld: Garage im Pfarrhof 
- Gnadental: Vorraum der Kirche 
- Neunkirchen: Brigitte Brönners Gartenhäuschen 
Blumen bitte nicht lose, sondern in Bodenvasen bringen. 
 
Weiterverwendung der Gaben 
 

Wie immer erhält die Schuppachburg alle Frischwaren und 
MUT alle haltbaren und verpackten Lebensmittel. 


