
 

E
v

a
n

g
e

li
s

c
h

e
 

K
ir

c
h

e
n

g
e

m
e

in
d

e
 

W
e

s
t

h
e

im
-

U
t

t
e

n
h

o
f

e
n

 

A u s g a b e  1  / 2 0 2 1  

Gemeindebrief 

M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  

In dieser Ausgabe 

Andacht zu Ostern 

Kirchenfeste kurz 

erklärt 

Gottesdienste wäh-

rend der Pandemie 

Gemeindeabend 

zur Jahreslosung 

Allianz 

Aktuelles aus der 

Gemeinde 

Mission 

Neues vom Chor 

Gottesdienste 

Freud und Leid  

Impressum 

 

Angst. Jeder kennt sie – keiner will sie. Entscheidend dabei 
ist nicht, ob wir in Situationen kommen, die uns Angst ma-
chen. Viel interessanter ist, wie wir damit umgehen. 

Nun fragen Sie sich vielleicht, was gerade dieses Thema in 
einem Ostergemeindebrief zu suchen hat? Meiner Meinung 
nach wesentlich mehr, als man auf den ersten Blick vermu-
tet. 

Vor Ostern liegt ja Gründonnerstag und Karfreitag. In Lukas 
22 wird beschrieben, dass Jesus im Garten Gethsemane 
schreckliche Angst hatte. Die Aufgabe, die vor ihm lag, er-
schien ihm zu gewaltig, nicht bewältigbar. Jesus zeigt sich 
in dieser Situation zutiefst menschlich.   

Vielleicht können wir genau deshalb von ihm lernen, wie 
man sich seinen Ängsten stellen und sie überwinden kann.  

Zuerst gilt es, ehrlich zu sein, sich selbst und anderen ge-
genüber. Jetzt den Helden zu spielen, bringt uns nicht wei-
ter. Jesus vertraut sich seinen Jüngern an, seinen engsten 
Freunden, bittet sie um Hilfe. Doch menschliche Hilfe greift 
nicht immer weit genug, in diesem Fall versagt sie sogar 
vollkommen. Die Jünger, gut genährt von dem vorangegan-
gen Festmahl, schlafen ein. 

Aber Jesus kennt den, der niemals schläft. Er hebt seine 
Augen auf zu seinem Vater im Himmel und nimmt dadurch 
einen Blickwechsel vor, von sich weg, hin zu dem, dessen 
Kompetenzen nicht in menschliche Begrenzungen münden. 
Natürlich wünscht sich Jesus nichts sehnlicher, als dass er 
aus dieser bedrohlichen Situation herausgeführt wird, 
„dieser Kelch an mir vorübergehe“. Gott soll sich als Helfer 
erweisen, den Auslöser der Angst wegnehmen, sein Ge-
schick wenden. 

 

Raus aus der Angst 
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Ein allmächtiger Gott müsste das 
doch können und gleich zweimal 
beim eigenen Sohn.  

Aber genau das passiert nicht. 
Warum?  

Unsere Gebete sind wohl manch-
mal zu kurz gedacht. Wir wollen 
zwar schnelle Hilfe, aber nicht 
den Sinn hinter unserem Problem 
erkennen. Dabei können bedrohli-
che Situationen durchaus auch 
Chancen sein: Möglichkeiten, 
dass Gottes Macht sichtbar wird 
und dies unser Vertrauen in ihn 
stärkt, wir innerlich über uns hinauswachsen, trotz unserer Angst. 

Nach vielen Stunden des Gebets, stellt sich Jesus schließlich seiner Berufung 
„nicht mein, sondern dein Wille geschehe“. Sicher zittert weiterhin sein Herz, 
aber gleichzeitig gibt es da diesen tiefen Frieden in ihm und das Wissen, dass 
er Gott an seiner Seite hat.  

Und genau das macht den Unterschied. Gott stillt nicht immer die Stürme unse-
res Lebens, doch er ist da, mittendrin, mit uns zusammen in unserem Boot und 
wenn wir es zulassen, übernimmt er das Ruder und steuert uns sicher durch 
Wind und Wellen. 

Wir sind als gesamte Welt gerade in einer herausfordernden Situation. Ich 
wünsche Ihnen und mir, dass uns die momentane Unsicherheit nicht lähmt 
oder verzweifeln lässt, sondern dazu führt, ganz neu auf Gott zu schauen. Und 
das nicht nur an Ostern.  

Siggi Hallensleben 

In den nächsten beiden Monaten häufen sich zentrale christliche Feste. Grund 
genug, diese Feste einmal zu erklären. 

Gründonnerstag: An diesem Tag denken Christen an die Einsetzung des Heili-
gen Abendmahls durch Jesus Christus. Jesus und seine Jünger feierten am 1. 
Gründonnerstag der Weltgeschichte gemeinsam das Passafest. Jesus deutete 
dabei Brot und Wein auf sein eigenes Sterben und wies die Christenheit an, 
als Erinnerung an das, was er für uns tat, immer wieder das Abendmahl zu 
feiern. 

Christliche Feste - kurz und bündig erklärt 
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Karfreitag: Der Name dieses Feiertags geht auf das althochdeutsche Wort für 
„weinen“ zurück und bringt die Trauer über Jesu Leiden und Sterben zum Aus-
druck. Im Englischen heißt dieser Tag „Good Friday“, weil das Sterben Jesu in 
all seiner Tragik uns zugute geschehen ist. Weil Jesus gestorben ist, brauche 
ich keine Angst mehr haben. Ich kann trotz meiner Sünden vor Gott und sei-
nem Gericht bestehen, wenn ich auf Jesus vertraue. Weil die Versöhnungsbot-
schaft vom Kreuz das Allerwichtigste ist, wurde der Karfreitag zum „höchsten 
evangelischen Feiertag“. 

Karsamstag: Am Karsamstag wird an die Grabesruhe Jesu gedacht. Dies ist 
wichtig, weil Jesus tatsächlich gestorben ist und nicht lediglich scheintot war. 

Ostern: An Ostern wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Er hat den Tod besiegt, 
und auch wir werden ewig leben, wenn wir ihm vertrauen. Als eines der drei 
christlichen Hauptfeste wird Ostern traditionell an zwei Tagen begangen. Teil-
weise steht am Ostersonntag die Auferstehung selbst und am Ostermontag die 
Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern im Mittelpunkt. 

Christi Himmelfahrt: Nach der Auferstehung war Jesus 40 Tage lang bei seinen 
Jüngern. Er erklärte ihnen den Glauben und gab ihnen so eine gute Ausrüs-
tung für das Christsein mit auf den Weg. Nach 40 Tagen ist er zu seinem Vater 
in den Himmel aufgefahren. 

 

Pfingsten: An den folgenden zehn Ta-
gen blieben die Jünger unter sich und 
warteten auf die Ausgießung des Heili-
gen Geistes. Diesen hatte Jesus ver-
sprochen. Der Heilige Geist ermöglicht 
ein persönliches Glaubensleben und 
die Erfahrung von Gottes Nähe. Auch 
Pfingsten wird an zwei Tagen gefeiert. 
Das Wort selbst hat keine besondere 
Bedeutung: es bedeutet schlicht und 
einfach: 50 Tage (nach Ostern). 

 

Dreieinigkeitsfest: Die Zeit der großen christlichen Feste wird mit dem Dreiei-
nigkeitsfest am Sonntag nach Pfingsten abgeschlossen. Dreieinigkeit bedeutet, 
dass uns derselbe Gott als Vater etwa in Natur und Schöpfung, als Sohn durch 
Kreuzigung und Auferstehung und als Heiliger Geist begegnet. 

Matthias Bilger 
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Im ersten Lockdown waren 
Gottesdienste zeitweise ganz 
verboten. Nun sind Gottes-
dienste mit Abstand und Hygie-
nemaßnahmen wieder erlaubt. 
Was den Abstand betrifft, bietet 
unsere weiträumige Kirche gro-
ße Vorteile. Auch mit Abstand 
gibt es Platz für ungefähr 100 
Gottesdienstbesucher. In der 
ganzen Kirche, auch auf der 
Empore, sind vor den Sitzplät-
zen Nummern angebracht, die 

anzeigen, wo man Platz nehmen kann und gleichzeitig den Abstand einhält. 
An den Eingängen stehen Desinfektionsmittel und Masken zur Verfügung und 
außerdem Vorlagen zur Kontaktdatenerfassung. 

Leider darf während des Gottesdienstes nicht gesungen werden, selbst wenn 
alle Gottesdienstbesucher Masken tragen. Trotzdem gibt es Musik: an der Or-
gel, am Klavier, mit der Band, mit einem Teil unseres Chors, einigen Bläsern 
des Posaunenchors oder per Video. 

Auch das Abendmahl zu feiern ist möglich. Dazu 
stehen im Eingangsbereich vorbereitete kleine 
Teller mit Brot und Traubensaft, die jeder Gottes-
dienstbesucher an den Platz mitnehmen kann. So 
können beim Abendmahl alle sitzen bleiben und 
erleben dennoch Gemeinschaft im Abstand. 

Die Gottesdienste sind anders, irgendwie stiller. 
Persönlich vermisse ich das Singen sehr. Ich bin 
aber dankbar, dass ich in den Gottesdienst gehen 
kann, weil ich mir dann bewusst Zeit nehme, Gottes Wort zu hören und ge-
meinsam zu beten. 

Mit Geduld müssen wir noch auf unseren beliebten Kirchkaffee im Anschluss 
an den Gottesdienst warten. 

Herzliche Einladung zu unseren Sonntagsgottesdiensten um 10 Uhr in der 
Martinskirche in Westheim! 

Gabi Gwinner 

Gottesdienste während der Pandemie 
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Gemeindeabend zur Jahreslosung 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist … 

so lautet die Jahreslosung für das Jahr 2021. Sie war Thema des gemeinsa-
men Hauskreis-Abends am 1. Februar. 
Dieses Jahr war es ein ganz besonderes „Treffen“, denn - dank Jessica Abels 
Knowhow – fand es online statt. 

Als erstes erläuterte Matthias Bilger anhand einiger Beispiele aus der Bibel, wo 
und wie Gottes Barmherzigkeit hier zum Ausdruck kommt (s. Lukas 15: Die 
Freude über das gefundene Schaf bzw. Geldstück oder über den zurückkeh-
renden Sohn). 

In diesen Gleichnissen zeigt Jesus, wie wichtig wir für 
Gott, unseren Vater, sind: Er geht demjenigen nach, der 
sein Lebensglück woanders sucht bzw. hält nach ihm 
Ausschau und geht ihm sogar entgegen, wenn er zurück-
kommt - ganz anders als es ein patriarchalischer Vater 
der damaligen Zeit tat.  

Die Beispiele zeichnen das Bild eines  Vaters, der keine 
strengen Strafpredigten hält, wenn wir zu Ihm kommen. 
Vielmehr verzeiht ER gerne und nimmt uns freudig in die 
Arme. Mehr noch: ER ist ein Vater, der b – arm – Herz – 
ig  ist, d.h. sein Herz ist bei dem Armen (im Sinne eines 
Menschen, der Hilfe braucht). Dieser Vater hat nicht nur 
Mitleid, sondern führt aktiv aus der Not heraus, wie die 
Beispiele zeigen. 

Nach dieser Einführung in die Jahreslosung wurden die Hauskreis-Teilnehmer 
auf mehrere „Räume“ verteilt. In den jeweiligen Kleingruppen tauschten wir uns 
zunächst über die Frage aus: Wo habe ich (oder Menschen meines Umfeldes) 
Gott als meinen barmherzigen Vater erlebt? 
Hier einige Beiträge: 

Gott sieht hilfsbedürftige Menschen und hilft ihnen: Meine Mutter ist schon über 
90 und der Gedanke, sie müsste ins Krankenhaus oder in eine Pflegeeinrich-
tung machte mir Angst. Ich betete, hatte aber so meine Zweifel, ob das gutgin-
ge. Durch einen Sturz meiner Mutter kam dann das Befürchtete, sowohl Kran-
kenhaus, als auch Kurzzeitpflege. Zu meiner Erleichterung bewältigte es meine 
Mutter jedoch auf eine Weise, wie ich es mir vorher nicht hatte vorstellen kön-
nen. 
Gott handelt zu unserem Wohl: Vor kurzem hörten wir im Gottesdienst den 
Predigttext über „Die Hochzeit in Kanaan“. Maria tritt hier als Fürbitterin auf. Sie 
tritt für Leute ein, die in eine missliche Lage gekommen sind und bittet Jesus 
um Hilfe. Der antwortet: „Meine Zeit ist noch nicht gekommen.“ 
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Das war Antwort für mich! Auch ich bitte im Gebet für Leute, die es schwer ha-
ben, und warte ungeduldig auf die erhoffte Hilfe. Doch dieser Ausspruch von 
Jesus hat in mir etwas bewirkt: Wie Maria will ich es Jesus überlassen, wann 
und wie ER hilft. 
Am Wunder von Kanaan sehe ich: Es lohnt sich. Und die Erfahrung, dass Gott 
mich hört und mir in meiner Anspannung barmherzig begegnet, erlebe ich 
schon jetzt: Durch einen kurzen Vers der biblischen Geschichte hat ER meine 
Sicht verändert und in mir Gelassenheit bewirkt. 

Gott redet und tröstet: Manchmal fällt mir ein Lied oder ein Choral ein, der ge-
nau in meine Situation passt und meine „dunklen“ Gedanken in eine gute Rich-
tung lenkt. 
Gott heilt: Ich freu mich! Gott hat mich nach einem langwierigen Krankheitsver-
lauf wieder vollkommen hergestellt! 

Nach Rückversetzung ins Plenum sprach Matthias Bilger über den Zusammen-
hang zwischen der Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters und unserem 
Verhalten. 
Fazit: Aus der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes heraus können wir wiederum 
anderen Menschen barmherzig begegnen. 

Anschließend trafen wir uns wieder in unseren Kleingruppen-„Räumen“ und 
diskutierten die zweite Frage: Wo bin ich gefragt, barmherzig zu sein / zu han-
deln? 
Im Folgenden einige Beispiele, wie wir die oben genannten Erfahrungen im All-
tag umsetzen wollen: 

Not wahrnehmen: In der jetzigen kontaktarmen Zeit suche ich vermehrt telefo-
nisch Kontakt zu Leuten, die von den Einschränkungen besonders betroffen 
sind.  
Beistehen und helfen: Zurzeit habe ich es mit jemandem zu tun, der es mir 
nicht leicht macht. Da will ich nicht nach dem Motto „wie du mir, so ich dir“ rea-
gieren, vielmehr will ich demjenigen die Haltung „wie Gott mir, so ich dir“ entge-
genbringen. Denn mein himmlischer Vater behandelt mich zu meiner Erleichte-
rung nicht so, wie ich es verdiene, sondern so, wie es gut für mich ist. 
Aktiv zuhören und  miteinander reden: Wenn jemand mit mir über eine Sache 
reden will, dann nehme ich mir (falls möglich) die Zeit, auch wenn ich eigentlich 
etwas anderes vorhatte. 
Gebet für Kranke: Mir ist es wichtig, für Kranke zu beten – nicht erst, wenn die 
Medizin an ihre Grenzen stößt. 
Jesus heilte, als ER auf der Erde war, so viele Menschen. Das zeigt mir, dass 
Ihm kranke Menschen sehr am Herzen liegen. 

Eine dritte Frage füge ich abschließend noch hinzu: 
Was hindert uns daran, Gott als unseren barmherzigen Vater im Himmel zu 
erleben? 
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Es sind viele Gründe, zwei häufig vorkommende möchte ich hier nennen: 

Gott spricht häufig durch einen Text in der Bibel zu uns, um uns Hoffnung 
oder eine andere Sicht zu geben. Aufgrund der vielen Verpflichtungen fällt es 
uns jedoch oftmals schwer, uns Zeit zu nehmen und einen biblischen Text 
gedanklich zu bewegen. 

Zwischen dem Zeitpunkt, wo wir bei Gott Hilfe suchen und der Erfahrung, 
dass ER eingreift und hilft, liegt oft eine Zeitspanne, in der wir noch keine po-
sitive Veränderung erkennen können. Jesus ermutigt uns, diesbezüglich im 
Gebet dranzublieben und nicht aufzugeben (Lukas 11,5ff). 

Der Hauskreis-Abend endete mit Gebet, freudigen Gesichtern und einem Lied 
mit dem Titel „Das ist das Wunder“ (von G. Heinzmann / H. Eißler). Wer 
möchte, kann dieses Lied zur Jahreslosung auf YouTube anhören. 

Roswitha Oehrle 

Allianz – Was ist das eigentlich? 

Beim Stichwort „Allianz“ denken viele an die gleichnamige Versicherung aus 
München. Es gibt aber an vielen Orten auf der ganzen Welt auch eine 
„Evangelische Allianz“. Diese wurde 1846 in London gegründet und möchte 
evangelische Christen aus Landeskirche, Gemeinschaften und Freikirchen zu-

sammenbringen. Basis ist die Bibel als 
Grundlage in allen Glaubensfragen und das 
rettende Handeln von Jesus Christus. 

In Schwäbisch Hall beteiligen sich viele Ge-
meinden aktiv bei der Evangelischen Allianz, 
so etwa die Glocke, die Kirchengemeinde 
Bibersfeld oder die Baptisten in Hessental. 
Hinzu kommen noch das Diak und Vereine 
wie Passion in der Gipsmühle oder die 

Schwestern auf dem Hergershof. Vorsitzende sind zurzeit Timo Hack 
(Passion) und Pfr. Matthias Bilger (Westheim-Uttenhofen). 

Die Allianz veranstaltet jedes Jahr im Januar eine Gebetswoche, bei der in un-
terschiedliche Gemeinden eingeladen wird, immer mit dem Ziel des gemeinsa-
men Gebets. Außerdem veranstaltet sie immer wieder größere Events, so z. 
B. die Shine-Aktion der christlichen Band Good Weather Forcast in verschie-
denen Haller Schulen.  

Matthias Bilger 
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Konfirmandenarbeit 2021 

Auch für die Konfirmanden ist gerade eine besondere Zeit. Wir treffen uns über 
Zoom, hoffen aber, dass wir uns im Frühsommer wieder „live“ sehen werden, 
vielleicht sogar bei einer coolen Konfi-Freizeit. 

Was wir bereits mit relativer Sicherheit sagen können, ist, dass es statt der 
Konfirmation im April, zwei Feiern im Juli geben wird. Die geplanten Termine 
sind:   

11. Juli 2021:  
Simona Minardi, Marleen Korbar, Luca Haas, Neo Kampe und Ondřej Ruff. 

18. Juli 2021:  
Leonie Hielscher, Finja Minderlen, Maja Thier, Marius Salm, Timo Schulz und 
Linus Werner. 

Jugendgottesdienst  

„Gebet ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gebet.“ Mit diesem Zitat von 
Dr. Johannes Hartl startete der Jugendgottesdienst am Freitagabend, dem 
12.03.2021 (unter Corona-Bedingungen) also mit Abstand, aber nur zueinan-
der und nicht zu Gott.  

Die Besucher des Gottesdienstes beka-
men von Gabriel Riem eine Andacht über 
die Themenreihe „Gebet“ zu hören, wel-
che gerade im Circles behandelt wird. 
Circles ist seit dem 10.02.2021 ein digita-
les Angebot für Jugendliche. Gabriel 
Riem predigte über die Wirkung von Ge-
bet und seine persönlichen Erlebnisse 
mit Gott.  

Was bedeutet Gebet für dich? Diese Fra-
ge wurde den Besuchern im Gottesdienst 
gestellt. Die Antworten (s. Bild) zeigen, dass das Gebet vielseitig ist und für 
jeden eine andere Bedeutung hat. Der Jugendgottesdienst wurde von der 
Band begleitet und war eine willkommene Abwechslung zu den digitalen Ver-
anstaltungen.  

Jeder Jugendliche ist herzlich eingeladen, mittwochabends ab 19.30  Uhr im 
Circles vorbei zu schauen.  

Nähere Infos gibt‘s bei Jessica Abel. 
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Online-Spielevormittag 

Endlich mal wieder ein Treffen! 

17 gespannte Kinder und zwei auf-
gedrehte Handpuppen folgten der 
Einladung der Kirchengemeinde zum 
online-Spielevormittag. Nach einer 
kurzen Begrüßung und Vorstellungs-
runde wurde mit Begeisterung und 
vielen Bewegungen gesungen.  

Gemeinsam konnten wir im An-
schluss die sieben Tage der Schöpfungsgeschichte nacherleben. Das war 
dann auch gleich das Thema der folgenden Bastelrunde. Alle Materialien hier-
zu steckten in den Tüten, die die Teilnehmer morgens in ihren Briefkästen ge-
funden hatten.  

Nachdem dann auch Gises Frage geklärt werden konnte, wann denn Gott nun 
die Handpuppen geschaffen habe, startete die Spielerunde, bei der alle gehö-
rig ins Schwitzen kamen. Zuerst galt es alle möglichen Gegenstände in Re-
kordzeit in die Kamera zu halten, dann wurden wir alle zu Video-Spiel-Figuren, 
die einen Parcours zu bewältigen hatten. Nach einem letzten Lied und dem 
Segen verabschiedeten sich alle bis zum hoffentlich bald stattfindenden nächs-
ten Spielevormittag. 

PS: Wen die Antwort auf Gises Frage interessiert, darf gerne bei den Teilneh-
mern nachfragen. 

Aus der Jungschararbeit 

Wir machen weiter! 

Was persönlich leider immer noch nicht möglich 
ist, packen wir in die Tüte: Tolle Lieder, span-
nenden Geschichten, ungewöhnliche Gebets-
ideen und ein abwechslungsreiches Programm. 
Kurz: Unsere Jungscharen! 

Wenn du zwischen 5 und 12 Jahre alt bist und 
Lust hast, dich regelmäßig überraschen zu las-
sen, dann melde dich bei: 

Anja Emmler unter Tel. 0791 / 94 94 495.  

Wir freuen uns auf dich! 

Deine Mitarbeiter der Mittwochs- und der Kreuz und Quer-Jungschar 
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Hier mal ein kurzes Update:  

"Unsere Wohnung, die wir sicher geglaubt haben, ist wieder ins Wackeln ge-
kommen. Wir sind dankbar, wenn wir da eure Gebetsunterstützung bekommen 
würden :) Jessica und Benaiah werden am 1. April ihre Reise antreten. Ich 
werde die beiden abholen, weil ich bereits am 29. März runterfahre. Aktuell 
sind wir mit Hochdruck am Packen und hoffen, dass alles Notwendige in den 
Opel Zafira + 3 Flugkoffer reinpasst. Unser Ziel ist es, die letzten zwei Wochen 
bei meinen Eltern auf dem Dorf einzuziehen und nochmals intensive Gemein-
schaft miteinander zu haben, bevor es dann heißt, Abschied zu nehmen. Auf 
der einen Seite sind wir sehr gespannt und freuen uns, auf der anderen Seite 
haben wir auch großen Respekt vor der Aufgabe. Aktuell überwiegt noch die 
Freude :) Wir sind dankbar für alle Unterstützung aus Westheim und denken 
gerne an unseren Besuch bei euch über Advent zurück. Es tut gut zu wissen, 
dass wir nicht alleine gehen. Da sind Menschen in der Heimat, die uns stärken 
und für uns beten. Außerdem ist Jesus an unserer Seite und wird uns den Weg 
leiten." 

Herzliche Grüße von euren Ungers 

Neues von Familie Unger 
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„Ach, noch immer da?!“, grüßen 
uns manche Leute verblüfft, 
wenn sie uns sehen. Yes, Team 
Indonesien ist noch – oder wie-
der im Ländle.  

Was ursprünglich Ende Januar 
hieß, verzögert sich doch weiter 
raus und so unplanbar wie letztes 
und dieses Pandemiejahr scheint 
auch unsere Ausreise nach Indo-
nesien zu sein.  

Unsere Standardantwort ist: „Wir 
warten noch immer auf unser Vi-
sum“. Wie viele Büros in Indone-
sien hat auch die Einreisebehör-
de nur eingeschränkt geöffnet, 
wodurch sich der Prozess des 
Visums als sehr herausfordernd 
gestaltet. Dennoch sind wir in 
Zusammenarbeit mit den Leuten 
vor Ort inzwischen wieder einen 
hoffnungsvollen Schritt weiterge-
kommen.  

Die Zeit des Wartens können wir 
gut nutzen, indem wir die indone-
sische Sprache über Onlineunterricht via Skype lernen. Von daher sind wir 
eigentlich im „Zeitplan“, nur dass sich das Sprachelernen zu einem Teil nun 
von Deutschland aus gestaltet. Dabei geht es mit ordentlichem Tempo voran, 
denn unsere südostasiatischen Lehrer fordern uns täglich mit vielen neuen 
Vokabeln und Hausaufgaben heraus. Es kann also gut sein, dass uns so man-
cher beim Spazierengehen mit dem Handy erspäht – das ist unsere beste Me-
thode, Sport/Bewegung mit Vokabellernen zu verknüpfen.  

Vielen Dank an die Gemeinde und jeden Einzelnen, der uns im Gebet und fi-
nanziell für das Projekt unterstützt! Es tut so gut zu wissen, dass so viele Men-
schen hinter uns stehen. Danke für alle Ermutigung, die wir gut gebrauchen 
können. Und bitte betet mit, dass wir bald los können.  

Wer informiert bleiben möchte, darf sich gerne zu unserem Newsletter anmel-
den via unserer Homepage: www.wachaja-on-a-mission.com  

David und Marietta Wachaja  
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Ein Rückblick von Sabine Bühler 

Am 07.03.2020 erhielt ich eine Email vom Verband evangelischer Kirchenmusik in 
Württemberg, dass die Chorprobe abzusagen ist. Ich sagte allen Chormitgliedern Be-
scheid, dass wir nicht proben dürfen mit dem Zusatz: … bis auf Weiteres… und bx 
(bleibet xond)! 

Mit „der Mond ist aufgegangen“ fing alles an. Der Verband schickte einen Aufruf per 
Videolink zum öffentlichen Singen. Ich stellte mich auf den Balkon und hörte… nichts. 
„Wie ist die Welt so stille, …“  

Ich schrieb fleißig an meine SängerInnen Emails mit Links, wie „Einsingen um neun“ 
und der Hoffnung auf Öffnung, die sich ja in den Sommermonaten auch einstellte. Eine 
kleine Schola war bald zusammengestellt und dann ging es los. Die Abstands- und Hy-
gieneregeln studierten wir ein. Ich ging mit dem Zollstock in die Kirche. Also im Gänse-
marsch mit 2 m Abständen zueinander vom Eingang in die Bänke: „Türen offen lassen!“ 
Der Durchzug, der dabei entstand, war für alle sehr unangenehm. Ein Sänger pro Bank 
und die Chorleiterin mit einem Abstand von 4,50 m. Nun ergab sich das Problem, dass 
die Chorteilnehmer sich nicht gegenseitig hören und dementsprechend singen konnten. 
Trotzdem freuten wir uns und hatten eine schöne Stunde. Das Singen im Gottesdienst 
im Juli 2020 bildete den feierlichen Abschluss. 

Die Sommerferien verflogen. Endlich wieder Chorprobe. Im September ging ich munter 
hin und stellte fest, dass keiner da war. Stell dir vor, es ist Chorprobe und keiner geht 
hin. Die Instrumente der Kirchenband waren aufgebaut, mein Flügel stand in der Win-
terkirche. Trübes Licht funzelte von der Kirchendecke und ich trottete wieder nach Hau-
se. Nach siebenjähriger Chorleitertätigkeit ist mir das noch nie passiert. Was sollte ich 
machen? 

Ich beriet mich mit dem Pfarrer und er schlug mir vor, ein Video zu drehen, wie es die 
Nachbargemeinde Hessental mit Pfarrer Beyerhaus tat. Pfarrer Bilger, Kirchengemein-
demitglieder, Menschen aus Schwäbisch Hall und ich hatten bei einer Challenge mitge-
macht. Meine Tochter filmte mich damals, während ich die Tonspur vom Rechner auf 
mein Ohr mittels Kopfhörer setzte. Wie es meine Art ist, dirigierte ich automatisch dazu. 
Der Videoschneider setzte mich so geschickt in Szene, dass ich das Video vielfach her-
umschickte und ich mich auch im Oktober noch daran erinnerte: „Halleluja, Salvation 
and Glory“. Ich rief diesen Studenten aus München an und fragte ihn, ob er mit meinem 
Chor ein Video drehen möchte. Er sagte zu und wir installierten die Skype-Chorprobe. 
Dazu musste ich einen neuen Rechner kaufen, mit IT-Spezialisten reden und mein 
Handy updaten. Ich saß die gesamten Herbstferien zu Hause vor dem Computer. Musi-
zieren abgesagt, gemeinsames Musizieren schien in weite Ferne gerückt. 

Aber die Arbeit hatte sich gelohnt, es ging an den Start. Der Gottesdienst für den Ewig-
keitssonntag sollte mit einer Videoinstallation statt Chor gefeiert werden. Ich lud meine 
Chorsänger zur Videokonferenz ein. David, unser IT-Experte, führte durch die Chorpro-
be und erklärte, was zu tun ist mit Kopfhörer und Handy. Dann kam der Tag der Wahr-
heit.  

 

Von der Chorprobe zum Videodreh  



M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  Seite  13 

David erschien mit seinen Aufnahmegeräten bei mir zu Hause. Zuvor hatte ich noch 
dringend aufräumen müssen. Normalerweise liegen sehr viele Notenbücher, Kontoaus-
züge, Kleider, Kalenderblätter, Klavierschulen, Tonleiterbücher... auf, unter und neben 
dem Flügel. Ich unterrichtete in diesem Raum vor der Corona-Pandemie.  

Jetzt musste dieses Zimmer in ein Aufnahmestudio verwandelt werden, mit guten Licht-
verhältnissen. Wir begannen die Aufnahmen. Zuerst kam die Begleitung dran, der Cho-
ralsatz auf dem Klavier. Das, was ich spielte, legte er mir fünf Minuten später via Kopf-
hörer auf das Ohr und sagte: „Bitte den Sopran dazu einsingen!“ Es war furchtbar, da 
ich zu meinem eigenen Klavierspiel unmöglich singen konnte, auch das Tempo passte 
nie. Normalerweise höre ich meinem Chor zu und schlage Veränderungen vor. Eine 
Chorprobe ist eigentlich eine Hörprobe. Ich sagte: „Ich kann nicht mit mir selbst musi-
zieren.“ 

Völlig verzweifelt begann alles von vorne. Metronom einstellen und den Choralsatz ge-
nau auf den vorgegebenem Beat vortragen. Keine Agogik, keine Dynamik, dann den 
Sopran einspielen mit doppeltem Kopfhörer, einer mit Klavier aufgenommenen Ton-
spur, einer mit spontan lauter eingestelltem Klavier. So sang ich alle Stimmen ins Mik-
rofon. Auf die Schönheit der Stimmführung konnte ich überhaupt nicht achten. Als das 
geschafft war, kam die Aufnahme des Dirigats. Der Klavierbegleitpart wurde eingespielt 
und ich dirigierte dazu, zwischen Flügel und Wänden mit Blick auf meinen Vorhang. Die 
Beschwerden von meiner Familie möchte ich an dieser Stelle nicht näher erwähnen. 

Dann kam die online-Chorprobe. David erklärte, was zu tun sei: Lichteinstellung, 
Raumaufteilung und Singen ins Mikrofon. Alle Dateien wurden per Mail oder WhatsApp 
verschickt und jetzt war ich plötzlich arbeitslos und wurde für berufsunfähig erklärt, 
nicht systemrelevant ;) 

Viele Sänger und Sängerinnen hatten technische Probleme. Die Teilnehmerzahl sank. 
Aber wir hatten ein gemeinsames Projekt, wir verschickten viele Nachrichten und blie-
ben im Gespräch. Der Ewigkeits-
sonntag rückte näher. Ich hoffte auf 
die Güte der Tontechnik und unse-
res IT-Experten. Er beherrscht sein 
Metier. Die Videoeinspielung im 
Gottesdienst am 22. November 
2020 auf die Kirchenwand war ein 
totaler Hype. Der Sound umwerfend, 
wir erkannten unsere Stimmen und 
ich sah meinen Chor, wie er zum 
Film geworden, von der Kirchen-
wand sang, ein lebendiges Fresco, 
wie von Künstlerhand gemalt. Das 
Lied gab mir Trost in diesem Moment. Trost und Hoffnung. Unser Glaube gibt uns Halt, 
die Gemeinschaft, das Gebet, das gesungene Wort Gottes: „O Herr, gib Ihnen die ewi-
ge Ruhe!“  

Die Namen der Verstorbenen unserer Gemeinde wurden verlesen. Der Gottesdienst 
endete, die Sonne schien, der Himmel leuchtete blau und der Chor stand noch auf Ab-
stand mit Mundschutz vor der Kirche und wir lachten zusammen, wie früher. 
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Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem Mitteilungsblatt oder unserer 
Homepage www.martinskirche.info.  

Wenn nichts anderes vermerkt ist, feiern wir unsere Gottesdienste in der Mar-
tinskirche. Das Abendmahl findet nur bei einer Inzidenz von < 200 im Landkreis 
Schwäbisch Hall statt. Ab einer Inzidenz von 300 können wir Gottesdienste nur 
als Livestream anbieten. Stand Redaktionsschluss 24.3.21. 

Gottesdienste im Frühjahr 

Do. 13.5.2021, 10 Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt in Sittenhardt 
mit Bläsern des Posaunenchors (Pfarrer Horrer) 

So. 16.5.2021, 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Bilger) 

So. 23.5.2021, 10 Uhr Festgottesdienst zum Pfingstsonntag mit unserem 
Chor (Pfarrer Bilger) 

 

 

 
So. 28.03.2021, 10 Uhr                         Gottesdienst zum Palmsonntag, Livestream (Pfarrer 

Bilger) 

 

Do. 1.4.2021, 19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag mit 
unserer Band, Livestream (Pfarrer Bilger) 

Fr. 2.4.2021, 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Karfreitag mit vier Sän-
gern des Chores, Livestream (Pfarrer Bilger) 

So. 4.4.2021, 9.30Uhr 

 

So. 4.4.2021, 10 Uhr 

Auferstehungsfeier auf dem Friedhof mit den Bläsern 
des Posaunenchors wenn möglich 

Festgottesdienst zum Ostersonntag mit den Bläsern 
des Posaunenchors, Livestream (Pfarrer Bilger) 

 

S0. 11.4.2021, 10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger) 

So. 18.4.2021, 10 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Bilger) 



M i t  G o t t  m i t t e n  i m  L e b e n  Seite  15 

Helmut Müller am 03.12.2020 

Lidia Kotschnew am 03.12.2020 in Backnang 

Elfriede Kronmüller am 09.12.2020 in Michelbach/Bilz 

Lore Heizmann am 21.12.2020 

Hans Wieland am 22.12.2020 

Maria Hofmann am 30.12.2020 

Manfred Schwinghammer am 04.01.2021 

Lotte Lang am 15.01.2021 

Otto Zott am 18.01.2021 

Eugen Scharpf am 29.01.2021 

Barbara Freitag am 22.03.2021 

Renate Knecht am 22.03.2021 

Verstorben sind und wurden kirchlich bestattet: 

 

 

 
Mo. 24.5.2021, 10 Uhr Distriktgottesdienst am Starkholzbacher See mit dem 

Posaunenchor 

So. 30.5.2021, 10 Uhr  Gottesdienst in der Martinskirche 

So. 6.6.2021, 10 Uhr Gottesdienst in der Martinskirche 

 Weitere Gottesdienst (s. Mitteilungsblatt) 

Geplante Tauftermine bis Sommer 2021 

09. Mai 2021 

27. Juni 2021 

18. Juli 2021 

Wenn Sie ihr Kind taufen lassen wollen, melden Sie sich einfach bei 
Frau Windisch im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 59510. 
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Stephan Baier, Samira Becker, Hannelore Gau-
er, Jan Geißbarth, Silke Glöckner, Fabian und 
Jana Heinz mit Hannah, Irmela Hirschmann-
Horlacher mit Merle, Rudolf Hofmann, Laura-
Maria Joas, Corina-Manuela Klagges mit Silas, 
Susanne und Cedo Kunz mit Moritz, Daniela 
Laidig, Lena Leutert, Gabriel und Janina Riem, 
Eva Rück mit Jan, Marcel Schanzenbach, Kristin 
Schön, Daniel Steinleitner, Thorsten und Tina Toepfer, Ion Vilcu, Natha-
lie Von Steht, Marliese Walter und Petra Weller. 

Wir begrüßen neu in unserer Gemeinde 

Herr, gib allen die dich suchen, dass 
sie dich finden, 

und allen, die dich gefunden haben, 
dass sie dich aufs Neue suchen, 

bis all unser Suchen und Finden erfüllt 
ist in deiner Gegenwart. 

  Herrmann Bezzel 


