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Mai 2020

Dient einander als gute Verwalter
der vielfältigen Gnade Gottes,

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!

Monatsspruch Mai aus 1. Petr. 4,10

Völlig aus der Mode ist das Wörtchen „dienen“ und erst recht die
Aufforderung „dient“. Dabei werden gerade heute unendlich viele
Dienste angeboten. Viele Menschen in unserem Land verdienen ihr
Geld mit Dienstleistungen.



Doch wer schon einmal den Telefon-
anbieter gewechselt hat, weiß, dass
mancher Dienstleister nur widerwillig
Dienst leistet. Aber daran liegt es
nicht, dass das Wörtchen dienen aus
der Mode gekommen ist.

Aus Büchern und Filmen kennen wir
den Diener und die Kammerzofe. Bei-
de sind ganz und gar dem Dienst an
Herrin und Herrn verpflichtet: Den
Anordnungen der Herrschaft haben
sie ohne wenn und aber Folge zu
leisten. Von geregelten Arbeitszeiten
können sie nur träumen. Autoren von
Büchern oder Drehbüchern haben sel-
ten Interesse an diesen Wesen. Sie
treten auf und sie treten ab, wie
Roboter.

Diese Vorstellung vom Dienen ist ab-
schreckend und trägt dazu bei, dass
viele dieses Wort nicht mehr gerne in
den Mund nehmen.

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass
die damit gemeinte Tätigkeit immer
wieder neue Gestalt gewinnt: Die
Covid-19-Krise zeigt eindrücklich,
wie viele Menschen anderen tagtäg-
lich zu Diensten sind: Am Kranken-
oder Pflegebett, in der Landwirt-
schaft, in Bildung und Erziehung, im
Einkaufs-Service der Jungen für die
Alten. Menschen dienen einander,
nicht nur dienstlich oder dienstver-

pflichtet, oft auch freiwillig, nicht
selten mit Lust und Freude.

Auch im Monatsspruch wird das
„dient!“ nicht von oben nach unten
befohlen. Sondern es ist eine Erin-
nerung:

Durch Jesus Christus widerfährt uns
frohe Befreiung aus den gottlosen
Bindungen dieser Welt zu freiem,
dankbarem Diens t an se inen
Geschöpfen (aus dem 2. Artikel der
Barmer Theologischen Erklärung von
1934).

Fähigkeiten und Begabungen sind uns
geschenkt und anvertraut. Wir sehen
in der Schöpfung Gottes Gabe und
Grundlage für das Leben. Wir leben
zusammen mit Menschen und sind
angehalten, zu diesem Zusammenle-
ben das Unsere beizutragen.

Wir sind zu Verwaltern, zu Bevoll-
mächtigten - oder noch besser und
näher am griechischen Urtext - zu
Haushaltern bestellt. Das räumt einen
großen Spielraum ein. Es gibt bei der
Gestaltung unseres Lebens und dieser
Welt nur einen begrenzenden Faktor:
Die Verantwortung vor Gott, dem wir
alles verdanken.

Reimar Krauß
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Eine Pandemie 1957
Die Jungen unter uns erleben ihre er-
ste Pandemie, die Älteren erinnern
sich hauptsächlich an die Schrecken
der Kinderlähmung und an die große
Erleichterung, als es dann die
Schluckimpfung gab. Kaum jemand
erinnert sich an die asiatische Grippe,
die ebenfalls aus China kam und auf
der ganzen Welt zwei Jahre lang
schrecklich wütete. Das Virus brauch-
te für seine Reise aus China deutlich
länger als das Corona-Virus heute in
Zeiten der Billigflüge.
Die asiatische Grippe kam im Som-
mer 1957 in Deutschland an und blieb
zwei Jahre. Zur Vorbeugung gab es
noch keine Kontaktsperren und keine
Empfehlung zur Händehygiene. Man
sollte gurgeln mit H2O2 und forma-
linhaltige Tabletten schlucken. In
Deutschland starben damals etwa
30.000 Menschen. Ein Drittel der To-
desopfer waren Kinder. Der Schul-
unterricht fiel nur dann aus, wenn
mehr als die Hälfte der Schüler krank
war. Obwohl an dieser Pandemie
weltweit eine bis geschätzte vier Mil-
lionen Menschen starben, gibt es we-
nig Erinnerungen daran.
Nun findet sich aber in Winnenden
ein Erinnerungsschatz: In bisher 70
Tagebüchern hat Rosmarie Martin al-
les Erlebte festgehalten, auch ihre Er-
innerungen an die asiatische Grippe:
Am 21. September 1957 lag Rose im
Krankenhaus, die kleine Marieluise
wurde an diesem Tag geboren. Am
22. September sank die Pamir. Am 3.
Oktober kamen Mutter und das Baby

nach Hause. Schon am Tag darauf er-
krankte der einjährige Christoph an
der Grippe und musste zu Pflegeel-
tern gegeben werden, damit er das
Schwesterle nicht ansteckt. Am 5.
Oktober heißt‘s im Tagebuch:
„Helmut aus dem Asyl ist still ver-
storben.“ Das Asyl war damals das
Altersheim der Gehörlosen in der
Paulinenpflege.
Ein Kinderdorf gab es noch nicht, die
Kinder wohnten im Rettungshaus.
Dort lagen 50 von 60 Kindern krank.
Sie bekamen Zäpfchen und Waden-
wickel. Am 7. Oktober berichtet das
Tagebuch: „Mittags besuchen wir
Marie Mueller, die mit Grippe im
Bett liegt.“ Marie Mueller war ur-
sprünglich ein Rettungshauskind ge-
wesen und hatte sich hochgearbeitet
zur Hausmutter für die gehörlosen
Frauen. Auf dem Heimweg vom
Krankenbesuch war der zweijährige
Roland quengelig. Zuhause stellte
sich heraus: er hatte hohes Fieber.
Das Leben ging weiter nach dieser
schweren Grippewelle, die die ganze
Welt zwei Jahre lang in Atem gehal-
ten hatte. Roland und Christoph, die
die Grippe durchgemacht haben, erin-
nern sich nicht mehr daran. Ist es für
uns in diesen schwierigen Tagen viel-
leicht ein kleiner Trost, dass viele die
harte Zeit von damals fast vergessen
haben? Wird uns die Corona-Krise
eines Tages auch so fern sein wie
heute die asiatische Grippe von 1957?

Birgid Weller
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Liebe Leserinnen und Leser der KiWi!
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Wir wollen
Sie so gut wie möglich informieren, aber vieles ändert sich wohl auch wieder
bis zum Erscheinen der KiWi.
Bis auf weiteres finden keine Gottesdienste in unseren Kirchengebäuden statt.
Alle Veranstaltung müssen abgesagt werden. Stand heute (11. April) ist davon
auszugehen, dass Zusammenkünfte in Kirchen bis zum 15. Juni durch die
Corona-Verordnung des Landes verboten sind. Dadurch können auch die
Konfirmationen in diesem Jahr nicht zu den geplanten Terminen stattfinden.
Schmerzlich vermissen wir die Gottesdienste, Veranstaltungen, Chorproben
und vieles mehr - gehören sie und die dort erlebte und erfahrbare Gemeinschaft
doch zum Kern unseres Glaubens.
Aber wir dürfen dankbar sein, dass wir Möglichkeiten und Hilfen haben,
trotzdem den Sonntag mit Gottesdiensten in anderer Form durch Hörfunk,
Fernsehen und Internet zu feiern. Die Glocken unserer Kirchen läuten zu den
üblichen Gottesdienstzeiten und zur Marktandachtszeit.

Auf unserer Homepage (www.ev-kirche-winnenden.de) finden Sie jeden Sonn-
tag ab 8 Uhr einen Impuls, den Sie lesen oder anhören können. Auf Anfrage
werfen wir Ihnen gerne einen schriftlichen Ausdruck in den Briefkasten. Auf
Facebook gibt es jeweils zur Zeit der Marktandacht einen Beitrag von örtlich
bekannten Personen.
www.facebook.com/Evangelische-Gesamtkirchengemeinde-Winnenden-
102543514463705/
Der Waiblinger Kirchenbezirk sendet sonntags um 10 Uhr ein geistliches
Angebot. www.facebook.comKirchenbezirk.Waiblingen
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg lädt dazu ein, sich täglich mit
anderen Christen im Gebet zu verbinden. Dazu läutet die Gebetsglocke der
Stadtkirche um 19.30 Uhr.
Persönliche Kontakte sind zurzeit leider nicht möglich. Wenn Sie gerne mal
mit jemand reden wollen, dürfen Sie sich gerne melden bei den Pfarrern Dr.
Karl Braungart, Reimar Krauß, Philipp Essich, Vikarin Julia Dangel und Doris
Bautz (ehrenamtliche KESS-Seelsorgerin). Es ist nicht einfach, zum Telefon-
hörer zu greifen, wenn man einsam ist, Angst hat oder mit der momentanen
Situation nicht klarkommt. Aber bitte haben Sie Mut, rufen Sie einfach an,
wenn Ihnen danach ist. Auch ein Kontakt per Mail ist möglich. Die Kontakt-
daten finden Sie auf der nächsten Seite der KiWi.
Danke für alle Verbundenheit, auch ohne persönliche Begegnungen.
Bleiben Sie in Gottes Schutz und Segen geborgen.

Herzliche Grüße, Doris Bautz
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Kontaktdaten

Pfarrer Dr. Karl Braungart
Tel. 17 92 01, karl.braungart@elkw.de

Pfarrer Reimar Krauß
Tel. 17 86 68, pfarramt.winnenden.schlosskirche@elkw.de

Pfarrer Philippp Essich
Tel. 20 96 143, phillip.essich@elkw.de

Vikarin Julia Dangel
Tel. 59 09 325, julia.dangel@elkw.de

Doris Bautz
Tel. 64 122, doris.bautz@elkw.de

Wir kaufen für Sie ein!
Ein Angebot für ältere Menschen,

Menschen in Quarantäne und Menschen,
die durch die Corona-Krise

besonders belastet sind.

Gerne können Sie sich bei mir melden: 

Diakonin Rebecca Brekle
Tel.: 0176 71237214
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Himmelfahrt und Pfingsten – was feiern wir?

Im Mai feiern wir Christen zwei
Feiertage: Am 21. Mai ist Himmel-
fahrt und am 31. Mai ist Pfingst-
sonntag. Der Pfingstmontag ist am 1.
Juni.

Beide Ereignisse sind Feiertage. Wir
müssen nicht in den Kindergarten, in
die Schule oder zur Arbeit. Doch was
genau wird an diesen Feiertagen
gefeiert?

Um das zu erklären, schauen wir
zurück in den April. Wisst ihr noch,
was für ein Fest im April war und was
wir da gefeiert haben? Richtig:
Ostern. An Ostern ist Jesus von den
Toten auferstanden, nachdem er am
Karfreitag gekreuzigt wurde und
gestorben ist. Von der Zeit nach
Ostern wird in der Bibel erzählt, dass
Jesus ganz vielen Leuten begegnet ist.
Die Menschen sollten sehen und
erleben, dass Jesus nicht mehr tot ist,
sondern lebt.

Danach, an Himmelfahrt, wird Jesus
vor den Augen der Jünger, die er
gerade segnet, in den Himmel empor-
gehoben, also nach oben gehoben. Er
ist nun bei Gott. So erzählt es das
Lukas-Evangelium. An Himmelfahrt
denken wir daran, dass Jesus nun
nicht mehr bei uns auf der Erde ist,
sondern im Himmel bei Gott, dem
Vater.

Bevor Jesus in den Himmel zu Gott
gehoben wurde, verspricht er seinen
Jüngern, dass er ihnen einen Helfer
schickt, den Heiligen Geist. Er ist
anstelle von Jesus auf der Erde bei
den Menschen.

Das passiert an Pfingsten. In der
Apostelgeschichte wird es so be-
schrieben: Die Freunde von Jesus
sind alle versammelt, als sie ein
Rauschen hören, wie bei einem
Sturm. Dann sehen sie, wie vom
Himmel Flammen kommen, wie bei
einem Feuer. Auf dem Kopf von
jedem der Anwesenden ist plötzlich
eine Flamme. Und die Jünger können
in unterschiedlichen Sprachen reden.
Die versammelten Menschen, die aus
verschiedenen Ländern gekommen
sind, hören den Jüngern zu. Aber
jeder hört sie in seiner eigenen
Sprache reden! So hat sich der Helfer
Gottes an Pfingsten gezeigt. Der
Heilige Geist hat damals gemacht,
dass die Menschen verstanden haben,
was die Jünger ihnen von Gott erzählt
haben.
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Daran denken wir , wenn wir
Pfingsten feiern. Auch für uns heute
ist das noch so. Der Geist Gottes ist
bei uns und hilft uns, dass wir
verstehen, was uns von Gott erzählt
wird. Er hilft uns auch von Gott zu
erzählen, so dass andere es verstehen.

Rebecca Brekle
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Die Kirche in Hanweiler wird saniert

Am 22.11.2017 fand in der Hanweiler
Kirche eine Gemeindeversammlung
der Evangelischen Kirchengemeinde
Schelmenholz-Hanweiler mit Ehren-
amtlichen und Gästen statt. Es wur-
den Pläne über geplante Erneuerun-
gen beziehungsweise Umbauten an
der Kirche vorgestellt und zur an-
schließenden Diskussion eingeladen.

Anlass ist eine Erbschaft von Herrn
Friedrich Kübler aus Hanweiler, der
sein Vermögen an die Kirchenge-
meinde Schelmenholz-Hanweiler

vermacht hat. Das Geld soll auf
seinen Wunsch der Sanierung der
Hanweiler Kirche zu Gute kommen.

Bereits am 9. Mai 2018 fand ein Bau-
beratungstermin mit einer Architektin
vom Evangelischen Oberkirchenrat
statt, zusammen mit Pfarrern, Vorsit-
zenden und Personen aus dem Bau-
ausschuss. 

Das kleine Kirchengebäude, Baujahr
1961, mit seiner zurückhaltenden,
aber durchdachten Ausgestaltung
überzeugt auch heute noch durch sei-
ne schlichte Sakralität und nachhal-
tige Materialwahl.

Altershalber steht nun eine Innensa-
nierung an, bei der vor allem die tech-
nische Ausstattung zu erneuern ist,
aber auch einige funktionale Verbes-
serungen erreicht werden sollen:

• Barrierefreier oder -armer
Zugang im Bereich der Sa-
kristei und Bau einer Terrasse

• Renovierung der Toilette und
der Sakristei

• Einbau einer Küchenzeile
• Erneuerung von Elektroin-

stallation, Heizung und Be-
leuchtung

• Flexible Raumgestaltung: Die
Bänke werden durch Stühle
ersetzt
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Eine erste überschlägige Kostenein-
schätzung ergab einen Betrag von ca.
200.000 €.

Der in Hanweiler wohnhafte Archi-
tekt Oliver Hilt wurde zwischenzeit-
lich beauftragt, sich der Maßnahme
anzunehmen. Ein Gremium mit Pfr.

Dr. Karl Braungart, Kurt Wied
(Vorsitzender KGR), Stefan Klein
(ehem. KGR), Thomas Schlotz
(Bauaussschuss), Ute Strass (KGR)
und Andrea Stockert (KGR und
Bauausschuss) trifft sich derzeit
monatlich mit dem Architekten für
die weitere Planung.

Die geplante Fertigstellung ist bis
zum Erntedankgottesdienst im Okto-
ber angedacht. Aus Sicherheitsgrün-
den finden während der Baumaßnah-
men in der Hanweiler Kirche keine
Gottesdienste statt.

Andrea Stockert

Corona-Krise weltweit

In der April-Ausgabe haben wir über
den Freundeskreis Vellore als Welt-
missionsprojekt 2020 berichtet und zu
einer Reise nach Südindien mit Vel-
lore-Besuch eingeladen. Beide Be-

richte wurden Ende Februar an die
Redaktion gegeben. Wer hätte zu die-
sem Zeitpunkt gedacht, dass die Lage
heute so aussehen wird?
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Einschränkungen, Sorgen um unsere
Gesundheit und die von Verwandten
und Freunden beschäftigen uns. Die
wirtschaftliche Lage, Geldsorgen, un-
sichere Arbeitsplätze erfüllen viele
mit weiterer Unsicherheit und Angst.
Dabei sollten wir nicht vergessen, wie
gut unser Gesundheitswesen im Ver-
gleich zu anderen Ländern dasteht
und die deutsche Politik versucht, mit
gigantischen Summen zumindest die
wirtschaftlichen Auswirkungen abzu-
federn.

Viele Menschen in den Entwicklungs-
und Schwellenländern sind dabei un-
gleich härter betroffen. Von unseren
Projektpartnern und Freunden in
Indien sowie aus den Medien erfahren
wir, dass die von der Regierung in
Indien am 24. März. verhängte Aus-
gangssperre verheerende Auswirkun-
gen auf die arme Bevölkerungsschicht
hat. 1,3 Mrd. Menschen sollen alle
öffentlichen Aktivitäten einstellen
und für 21 Tage in ihren Häusern
bleiben. Was zur Eindämmung der
Epidemie sinnvoll erscheint, führt
dazu, dass eine große Zahl der Wan-
derarbeiter und Beschäftigten des
informellen Sektors wie Haushaltshil-
fen plötzlich ohne jegliches Einkom-
men und jegliche soziale Absicherung
dasteht. Deren Einkommen hat bis-
lang oft gerade gereicht, um von der
Hand in den Mund zu leben und mit
ihren Familien über die Runden zu

kommen. Für Vorsorge und Vorräte
war in den meisten Fällen kein Geld
vorhanden. Besonders betroffen sind
zudem die vielen Obdachlosen und
Bewohner von Slums, die schon bis-
her kaum das Nötigste zum Überle-
ben hatten. Wenn neben der prekären
Situation in der Ernährung noch eine
Erkrankung, welcher Art auch immer,
hinzukommt, sind diese Menschen
auf Unterstützung angewiesen.

Das christliche Missionskrankenhaus
in Vellore hilft den Armen und Kran-
ken durch vielfältige Aktivitäten. Lei-
der fallen die Opfer, die in manchen
Gottesdiensten der Kirchengemeinde
Winnenden für das Weltmissions-
opfer erbeten werden, wegen der
Corona-Krise zur Zeit weg.

Wenn Sie die Arbeit des Velore-
Projekts in der aktuell besonders
h e r a u s f o r d e r n d e n S i t u a t i o n
unterstützen können, bitten wir um
Ihre Spende über die IBAN DE02
6025 0010 0005 1165 80 an den
Freundeskreis Vellore e.V.

Die Planung der Vellore-Reise, die im
April in der Kiwi angekündigt wurde,
liegt auf Grund der aktuellen Lage auf
Eis.

Regina Winkler,
Schatzmeisterin

Freundeskreis Vellore
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Ausräumaktion in der Stadtkirche

Es hat sich in den letzten Jahren und
Jahrzehnten viel „Kruscht“ in der
Stadtkirche angesammelt: Baumate-
rialreste, unbrauchbare Stühle, Holz,
Metallstangen, zerbrochene Dach-
ziegel, defekte Lampen und Heiz-
körper, usw.

Von der Glockenstube bis zur Sakris-
tei wurde alles zusammengetragen.
14 ehrenamtliche Helfer haben in 5
Teams am Samstag, 7. März von 9.00
bis 1.:30 alles heruntergetragen, de-
montiert, zerlegt, sortiert und für die
Wiederverwertung vorbereitet.

Der randvolle Anhänger mit dem
Schrott wurde noch am gleichen Tag
abgeholt. Am Montag wurden noch 3
hochbeladene Anhänger zur Wieder-
verwertung gefahren.

Nach getaner Arbeit waren sich alle
beim gemeinsamen Vesper einig: Das
war eine gelungene  Aktion für die
Stadtkirche – auch wenn die vielen
Treppen uns ordentlich ins Schwitzen
gebracht haben.

Vielen Dank allen Helferinnen und
Helfern! Vielen Dank für das leckere
Vesper von Irene und Ulrike!

Thomas Bartling
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Kinderbibelwoche im Paul-Schneider-Haus

Rund dreißig Kinder waren in den
Faschingsferien von Donnerstag bis
Sonntag im Paul-Schneider-Haus, um
dort gemeinsam die Kinderbibelwo-
che zu erleben. Vielen Dank an dieser
Stelle an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die das möglich gemacht
haben.

Von Donnerstag bis Samstag war der
Ablauf des Nachmittags ähnlich.
Nachdem alle Kinder da waren, wur-
de gemeinsam gesungen und einer
Geschichte gelauscht, die in Form
eines Anspiels erzählt wurde. In der
Geschichte ging es um Ruth und ihre
Schwiegermutter Naomi. Ruth ist mit
ihrer Schwiegermutter in ein für sie
fremdes Land gegangen, um dort eine
neue Heimat zu finden.

Die Bibelgeschichte erzählt, was das
für die beiden Frauen bedeutet hat,
welch schöne Sachen sie erlebt haben,
aber auch, vor welche Herausforde-
rungen sie gestellt wurden.

Nach dem Plenum wurden die Kinder
dem Alter nach in verschiedene Grup-
pen aufgeteilt.

Dort vertieften sie die Geschichte und
machten sich Gedanken über Themen
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wie Flucht und Freundschaft und was
es bedeutet, wenn fremde Kulturen
aufeinander treffen.

Im Anschluss daran gab es eine kleine
Stärkung in Form von Waffeln, Obst
und Brezeln. So gestärkt konnten sich
die Kinder dann an verschiedenen
Stationen austoben.

Es gab Angebote wie Engel aus Beton
gießen, sich auf einem Rollbrett zie-
hen lassen, ein Spiel basteln, Schalen
aus Konfetti machen, Salzteiganhän-
ger gestalten und einiges mehr.

Samstags feierten wir zusammen das
Hochzeitsfest von Ruth und Boas.

Am Sonntag schloss die Kinderbibel-
woche mit einem Gottesdienst und ei-
nem gemeinsamen sehr leckeren Mit-

tagessen, bei dem auch die Eltern der
Kinder dabei waren.

Abschließend lässt sich sagen: Es war
eine sehr schöne Woche, an die wir
alle gerne zurückdenken. Wir freuen
uns schon jetzt auf die nächste Kin-
derbibelwoche.

Rebecca Brekle
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Freud und Leid

Der du allein der Ewige heißt
und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

im Fluge unserer Zeiten;
bleib du uns dennoch zugewandt 
und führe uns an deiner Hand, 

damit wir sicher schreiten.
Jochen Klepper 

Denn ich bin der Herr, dein Gott,
ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir:
Fürchte dich nicht! Ich selbst, ich helfe dir.

Jesaja 41.13 
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