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Eigentlich bin ich ganz anders

„Eigentlich bin ich ganz anders, ich komm nur viel zu selten dazu.“
Dieser Satz von Ödön von Horvath hat mich schon immer zum
Nachdenken gebracht. Eigentlich wollte ich doch immer schon
mal… Eigentlich wäre ich doch gern… Doch das alles ging nicht,
weil so viel los war, weil ich so eingebunden war, weil ich so viel zu
tun hatte.

Udo Lindenberg, der aus Horvaths Zitat einen Song geschrieben hat,
fügt hinzu:

Ich hab’ so viel’ Termine
In der Disco, vor Gericht und bei der Bank

Da schick’ ich einfach meine Vize-Egos
Und das wahre Ich bleibt lieber im Schrank



Das wahre Ich ist in den letzten Mo-
naten vielleicht beim einen oder ande-
ren zum Vorschein gekommen. In den
Wochen der Kontaktbeschränkungen
waren viele Menschen auf sich selbst
zurückgeworfen. Weniger Termine,
kein Kino- oder Theaterbesuch, keine
Verabredung zum Essen. „Ich komm
nur viel zu selten dazu“, galt jetzt
nicht mehr. Nun war Zeit, tatsächlich
dazu zu kommen: mit sich selbst aus-
einandersetzen. Und vielleicht sogar
die Frage zu stellen: Wie oder wer bin
ich eigentlich?
Ich muss dabei an Dietrich Bon-
hoeffer denken, der – natürlich in ei-
ner kaum vergleichbaren – aber doch
ebenfalls in einer Krisensituation die-
selbe Frage gestellt hat: Wer bin ich?
Am 9. April war es 75 Jahre her, dass
Bonhoeffer hingerichtet wurde. Sein
Gedicht „Wer bin ich“ beschreibt die
Unsicherheit, in die ihn die Gefangen-
schaft gebracht hat. Auch als tief
glaubender Mensch bringt ihn die Ex-
tremsituation dazu nachzudenken, ob
er nicht eigentlich ganz anders ist.
Ich merke, Krisensituationen stellen
vieles in Frage. Da gibt es die ganz
konkreten Fragen nach dem Auskom-
men, nach der Betreuung der Kinder,
nach der täglichen Versorgung mit
dem Lebensnotwendigen. Und da
kommen Fragen auf, die schon länger
schlummern. Fragen nach dem eige-
nen Ich. Fragen nach dem, was war,
Fragen nach dem, was kommt. Und
vielleicht erlebe ich mich in der Krise
ganz anders, als ich glaubte mich zu
kennen.

Es gibt Tage, da weiß ich selbst nicht,
wie ich mit mir dran bin. Wer ich bin
und wie es in mir aussieht. Und viel-
leicht ist es manchmal sogar gut, dass
nicht alles festgeschrieben ist, wer
und wie ich bin. Dass es Bewegung
und Veränderung gibt.
Doch in allem Fragen, in allem Zwei-
feln, in aller Unsicherheit darf ich
mich doch Dietrich Bonhoeffer an-
schließen, der seine Frage nicht im
luftleeren Raum stellte. Er stellt sie
auf der festen Gewissheit, sein Le-
bensfundament in Gott zu haben:
„Wer bin ich? Einsames Fragen
treibt mit mir Spott. Wer ich auch
bin, Du kennst mich, Dein bin ich,
o Gott!“
Darauf kann ich mich verlassen – in
Krisenzeiten und in Normalzeiten:
Gott kennt mich, er sieht in mein
Herz, sieht, wie ich eigentlich bin. Ich
bin nicht verloren – wie unsicher ich
mich auch fühlen mag – ich bin
aufgehoben in ihm.

Diese Gewissheit beschreibt der
Monatsspruch im Juni:
Du allein kennst das Herz aller
Menschenkinder. 1. Könige 8,39

Pfarrer Philipp Essich
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Winnender Beitrag 2020

Liebe Gemeindeglieder!
Wir alle leiden unter den Belastungen
durch die Corona-Krise, viele werden
von Zukunftsängsten geplagt. Wir
wissen aber auch, dass Ihnen das Ge-
meindeleben unserer Kirche am Her-
zen liegt. Deshalb lassen wir Ihnen
auch in diesen schwierigen Zeiten die
traditionelle Bitte um den Winnender
Beitrag zusammen mit der Juni-KiWi
zukommen.
Herzlichen Dank, wenn sie trotz al-
lem die vielfältigen Aufgaben der
Kirchengemeinde unterstützen wol-
len.
Danken möchten wir aber auch für
die großzügigen Spenden, die Sie in
den vergangenen Jahren Ihrer Kir-
chengemeinde haben zukommen las-
sen. Die gute und sinnvolle Tradition
des freiwilligen Gemeindebeitrags
lässt uns immer wieder Projekte in
Angriff nehmen, die nicht nur unser
Gemeindeleben begleiten, sondern
auch äußerlich und innerlich den
Kirchenall tag gestal ten. Viele
Anschaffungen, die wir uns sonst
nicht hätten leisten können, konnten
so in die Tat umgesetzt werden.

Fürs Christophorus-Haus konnte der
neue Tauftisch gefertigt und bereits
am 23. Februar feierlich eingeweiht
werden. In der April-KiWi haben wir
darüber berichtet.
Durch den Winnender Beitrag 2017
konnte für die Schloßkirche eine neue
Projektionswand angeschafft werden,
die seitdem für viele Gelegenheiten
eingesetzt wurde. Und das Paul-
Schneider-Haus verfügt dank dem
Winnender Beitrag 2018 nun über
eine neue Leinwand und einen
leistungsfähigen Beamer, der für Got-
tesdienste, Seniorennachmittage oder
andere Veranstaltungen genutzt. Die
Anschaffung neuer, bequemer Stühle
fürs Paul-Schneider-Haus wird
demnächst in Angriff genommen
werden.
Und aus dem Topf Allgemeine Ge-
meindearbeit fließen Mittel in beson-
dere Projekte der Konfirmandenar-
beit, der Kinderkirchen und der
Jugendarbeit. Auch die Kirchenmusik
und der Unterhalt der Gebäude wer-
den hiervon unterstützt. 

Diese Beträge wurden 2019 für den Winnender Beitrag gespendet:

Allgemeine Gemeindearb 11.045 Euro
Neue Stühle fürs Paul-Schneider-Haus   4.409 Euro
NeuerTauftisch fürs Christophorus-Haus                                   2.085 Euro
Insgesamt 17.539 Euro

Brigitte Gutemann
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Was geht, wenn nichts geht?

Wie kann die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen dann aussehen? 

Spieleabend und offener Treff
Seit Anfang der Osterferien findet jeden Montag ein Onlinespieleabend für
Jugendliche und junge Erwachsene statt. Donnerstags soll es nun einen offenen
Treff geben, bei dem sich Jugendliche und Junge Erwachsene treffen können,
um einfach Zeit miteinander zu verbringen. Natürlich geht auch das nur digital.
Bei Interesse einfach bei Rebecca Brekle melden, dann bekommst du, dann
bekommen Sie mehr Infos.

Trainee
Auch das Trainee, die Mitarbeiterschulung für Jugendliche, findet wieder statt.
Wie gewohnt treffen wir uns am Mittwochabend alle 14 Tage. Digital kom-
men das praktische Tun und Ausprobieren leider ein bisschen zu kurz. Aber es
ist allemal besser sich digital zu treffen, als auf unbestimmte Zeit gar nicht.

Angebote für Kinder
Ein Angebot für Kinder wird gerade geplant. Infos hierzu folgen. Wenn Sie
denken, dass das vielleicht für ihre Kinder oder Enkel etwas sein könnte,
können Sie sich auch gerne an Rebecca Brekle wenden. Sie bekommen die
Infos dann per Mail zugeschickt.

Angebote des Evangelischen Jugendwerks Waiblingen
Auf Instagram gibt es für Jugendliche und junge Erwachsene jeden Tag unter
dem Motto „Angedacht“ einen kurzen Impuls.
Für Kinder gab es in den Osterferien Geschichten zum Vorlesen rund um die
Familie Osterhues. Diese konnte auf der Homepage des Jugendwerks herunter-
geladen werden. In den Geschichten erlebten die Kinder Karlotta und Mats die
Zeit rund um Ostern und lernten so einiges über das Fest an sich und seine
Bräuche. Damit es nicht nur beim Geschichte hören bleibt, gab es jeden Tag
noch Ideen für Bastel- oder Spielangebote, passend zum Thema der Geschich-
te.
Dieses Angebot soll in den Pfingstferien fortgesetzt werden. Voraussichtlich
wird es ab dem 28.5. wieder Geschichten rund um Pfingsten und die ersten
Christen geben. Karlotta, Mats und ihre Eltern sind natürlich auch wieder dabei
und erleben so einiges. Die Geschichten zum download findet ihr, finden Sie
unter www.ejw-waiblingen.de.

Für alle Fragen, Ideen, Anregungen und für mehr Infos zu einzelnen An-
geboten können Sie sich gerne an Rebecca Brekle wenden:
rebecca.brekle@ejw-waiblingen.de, 0176 71237214
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Einkaufsdienst
Seit einigen Wochen läuft über den
CVJM und die Kirchengemeinde ein
Einkaufsdienst. Eingekauft wird für
Menschen die zu einer Risikogruppe
gehören oder aufgrund ihres Berufes
gerade besonders gefordert sind.

Bisher wurde für ca. 10 Menschen
bzw. Haushalte eingekauft. Für
manche davon einmal, für manche
auch schon mehrfach oder wöchent-
lich.

Eingekauft wird von rund 30 Ehren-
amtlichen, die sich aufgrund von
Aufrufen in unterschiedlichen Medien
gemeldet haben. Die Ehrenamtlichen
kommen aus ganz Winnenden. Man-
che aus den Teilorten oder aus Nach-
barorten.

Falls Sie Unterstützung beim Ein-
kaufen benötigen, können Sie sich
gerne an Jugendreferentin Rebecca
Brekle , 0176 71237214 oder
rebecca.brekle@ejw-waiblingen.de,
wenden.

So war’s noch nie
Wer sich regelmäßig am Ostermorgen
um acht Uhr auf den Stadtfriedhof be-
gibt, der hat schon viel erlebt: Sturm,
Regen, Schnee, Sonnenschein, Früh-
ling. Aber immer bliesen die Musiker
um acht Uhr. Diesmal, 2020, war es
ganz anders. Es gab zwar wieder
Wetter, sogar schönes. Die Bläser des
CVJM-Posaunenchores aber spielten
erst um halb neun.

Es musste ein coronabedingtes, kon-
spiratives Treffen sein. Eigentlich
durfte nichts gesprochen werden –
denn man weiß im Rathaus, dass zu
einem evangelischen Gottesdienst das
Weiter-Sagen gehört. Genau dies aber
war für diesmal obrigkeitlich un-
tersagt – was nicht verhinderte, dass
sich einzelne den Ostergruß entboten:
„Der Herr ist auferstanden, er ist
wahrhaftig auferstanden.“

Und dann waren da die Melodien der
Blechbläser, die bei gebührendem
Abstand voneinander bekannte Oster-
choräle erschallen ließen – die meis-
ten der Anwesenden hörten die
Botschaft wohl, denn sie kannten die
Texte dazu.

Der Pfarrer dagegen schwieg und
fotografierte … 

Reimar Krauß
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Ostern in Zeiten von Corona

Ausnahmesituation.
Mit diesem Wort habe ich immer wie-
der versucht, mich über die Zeit der
Kontaktbeschränkungen, der ausfal-
lenden Veranstaltungen und des Got-
tesdienstverbotes zu vertrösten. Das
hat auch meistens gut geklappt: Es ist
eine Ausnahmesituation, in der an-
dere Regeln gelten als in der Regel.
Eine Ausnahmesituation, die vorüber-
gehen wird. Eine Ausnahmesituation,
die es einfach nötig macht, Maßnah-
men zu ergreifen und zu befolgen, die
sonst nicht denkbar wären. Der Ver-
zicht auf direkte Begegnungen (vor
allem beim Trauergespräch!), der
plötzlich abgeschnittene Kontakt zu
Schülerinnen und Schülern, Kon-
firmandinnen und Konfirmanden, die
Absage von Gottesdiensten. Das sind
schwere Einschnitte, aber ich konnte
sie mittragen – zum Schutz der Men-

schen, zur Verringerung der Infek-
tionsgefahr und weil das eben eine
Ausnahmesituation ist.
Doch in der Karwoche wurde mir be-
wusst, dass mir dieser Verzicht alles
andere als leichtfällt. Das gemein-
same Gedenken an den Leidensweg
Jesu, der Trost in der Gemeinschaft
des Abendmahls, das vereinte Singen
der Passionslieder – da hat mir etwas
Wichtiges gefehlt. Und als es Ostern
wurde, da konnten wir nicht befreit
gemeinsam unsere Osterchoräle sin-
gen und uns zurufen: Der Herr ist auf-
erstanden!
Doch es gab dann dennoch eine klei-
ne Osterfeier in der Schloßkirche. Oh-
ne Gemeinde haben sich Kirchenmu-
siker, Vikarin und Pfarrer um fünf
Uhr früh getroffen, um die Dunkelheit
zu erleben, die Osterkerze anzuzün-
den und das Licht des Ostermorgens
mit der Lesung der Ostergeschichte
zu begrüßen. Ostern fiel auch in
Corona-Zeiten nicht aus – und auch
unabhängig von dieser kleinen Feier
hat die Osterbotschaft Bestand. Gera-
de in Corona-Zeit: Gott will das Le-
ben für uns. Er ist in keiner Dunkel-
heit fern und auch in der Einsamkeit
nah. Mit dieser Gewissheit kann ich
getrost Kontaktbeschränkungen und
die Einschränkung von öffentlich ge-
feierten Gottesdiensten mitgehen. Es
ist eine Ausnahmesituation. Doch der
auferstandene Herr bleibt an unserer
Seite – ohne jede Ausnahme.

Philipp Essich
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Sollt ich meinem Gott nicht singen?

Die Kirchenmusik in unserer Kir-
chengemeinde steht still. Die Posau-
nen, die Trompeten und die Block-
flöten schweigen. Die Orgeln können
in keinem Gottesdienst erklingen und
die Proben der Kinderchöre, der Kir-
chenchöre, der Kantorei bis hin zum
Kleinen Chor müssen ausfallen. War-
nungen aus der Wissenschaft er-
schrecken uns, Singen in geschlosse-
nen Räumen sei hochriskant. Zum
Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schrei-
be, weiß ich tatsächlich nicht, wie und
wann unsere Kirchenmusik wieder
aufleben kann.
Es gilt diese Zeit des Stillstands aus-
zuhalten. Paul Gerhardts Wort Sollt
ich meinem Gott nicht singen kann

dennoch mit einem JA beantwortet
werden. Nur müssen wir im Moment
alleine singen, alleine die Posaune
ansetzen und alleine die Blockflöte
spielen.

Seien wir geduldig, erinnern wir uns
der schönen kirchenmusikalischen Er-
eignisse, die wir reichlich in den
vergangenen Jahren erleben durften,
und seien wir stolz darauf. Es kommt
dann der Punkt, dass wir die Stille
übertönen dürfen und wieder frei und
offen singen können. Ich freue mich
schon darauf und nutze die Zeit, um
die Instrumente zu pflegen, die Stim-
me hier und da auszuprobieren und
manche Noten zu ordnen. Ich wün-
sche Ihnen Geduld! Im angesproche-
nen Lied von Paul Gerhardt heißt es
weiter: Alles Ding hat seine Zeit.
Gottes Lieb in Ewigkeit!
Evangelischen Gesangbuch Nr. 325

Gerhard Paulus
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Daniel und die Löwen

Als Jerusalem von den Babyloniern
erobert worden war, wurden einige
Männer aus Jerusalem mit nach
Babylon genommen, um dort für den
König zu arbeiten. Auch Daniel war
einer der Männer. Obwohl die Men-
schen in Babylonien nicht an Gott
glaubten, hielt Daniel an Gott fest.
Daniel war ein angesehener Mann. Er
war sehr klug und machte seine Ar-
beit so gut und zuverlässig, dass Kö-
nig Darius ihn noch mächtiger ma-
chen wollte. Er bestimmte Daniel zu
dem obersten Bevollmächtigten in
seinem Reich.
Die Stadthalter und die anderen Be-
vollmächtigten, die nun unter Daniel
standen, fanden das gar nicht gut. Sie
beschlossen, dass Daniel aus dem
Weg musste, und suchten einen Feh-
ler, den sie Daniel nachweisen konn-
ten. Aber sie fanden nichts. Daniel
machte seine Arbeit einfach zu gut.
Doch da fiel ihnen etwas ein, womit
sie Daniel schaden könnten: Sein
Glaube an Gott. Die Feinde Daniels
schmiedeten einen Plan. Sie gingen
zum König Darius und sagten zu ihm,
er solle ein Gesetz erlassen. Das Ge-
setz sollte lauten: „Niemand darf in
den nächsten dreißig Tagen irgendei-
ne Bitte oder ein Gebet an jemand
anderen richten als an den König.
Wer dieses Gebot missachtet, soll zu
den Löwen in die Grube geworfen
werden. Das Gesetz soll von nieman-
dem zurückgenommen werden kön-
nen.“ König Darius stimmte dem Ge-

setz zu und ließ es im ganzen Land
verkünden.
Als Daniel einige Tage später wieder
in seinem Zimmer am Fenster kniete
um zu beten, stürmten plötzlich einige
Männer herein. Es waren die Stadt-
halter und die Bevollmächtigten. Sie
packten ihn und brachten ihn zum
König: „König Darius, Daniel hat
dein Gesetz gebrochen. Wir haben ge-
sehen, wie er zu seinem Gott gebetet
hat.“ Der König war sprachlos und
durchschaute das böse Spiel der Män-
ner, doch er konnte nichts tun. Gesetz
ist Gesetz. Die Männer sagten: „Du
hast keine Wahl. Lass Daniel in die
Löwengrube werfen.“ Darius wusste,
er konnte nichts tun.
Er sagte zu Daniel: „Daniel, wenn es
deinen Gott wirklich gibt, dann soll er
dich vor den Löwen retten und dich
beschützen.“ Am Abend brachten die
Männer Daniel zur Grube, in der die
Löwen waren, und warfen ihn hinein.
Auf die Grube rollten sie einen gro-
ßen Stein, der mit dem Siegel des
Königs verschlossen wurde. Keiner
sollte Daniel helfen.
Der König hatte solche Angst um
Daniel, dass er den ganzen Abend
nichts essen konnte. Er wollte auch
mit niemandem reden. An Schlaf war
erst gar nicht zu denken. Als endlich
die Nacht vorbei war, lief Darius zur
Löwengrube, ließ den Stein wegrol-
len und rief hinein: „Daniel, bist du
am Leben? Hat dein Gott dich geret-
tet?“ 
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Tatsächlich, Daniel war am Leben.
Der König und seine Wachen zogen
Daniel aus der Grube heraus und
Daniel berichtete: „Gott hat einen
Engel geschickt, der hat den Löwen
das Maul zugehalten, damit sie mir
nichts tun konnten.“

Der König war überglücklich und ließ
überall verkünden, dass alle Men-
schen im ganzen Reich den Gott
Daniels anbeten und ihn verehren
sollten, denn er ist der wahre Gott.

Buch Daniel 6 für euch
nacherzählt von Rebecca Brekle
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500 Jahre wechselvolle Geschichte

In den 500 Jahren, in denen der
Jakobusaltar nun in der Schloßkirche
steht, gab es manche Wirren und
Zeiten von Not und Krieg. Wir hören
von ihnen aus den Geschichtsbüchern
und erleben jetzt plötzlich selbst eine
ungewöhnliche Phase. Eine Zeit der
Einschränkungen und Sorgen. Wer
hätte im vergangenen Jahr erwartet,
dass all die wunderschön ausgedach-
ten Veranstaltungen zum Jubiläum
ausfallen? Kein Pilgerbericht, kein
Vortrag zur Altarschnitzkunst, kein
Festkonzert, keine Pilgerwander-
ungen und keine Besuchergruppen.

Schon die ersten Jahre des Altars wa-
ren von Krisen gekennzeichnet. 1520,
das Weihejahr, fiel mitten in die Re-
formationswirren. Das beschreibt
auch die Schrifttafel im Altar selbst:
1540 abgebaut, 1549 wieder aufstellt.

Dann die langen Jahre der Auseinan-
dersetzungen in und um die Kirche
selbst, als Schloss und Schloßkirche
in der Hand des Deutschen Ordens
katholisch blieben, während sich die
Stadt Winnenden mit Württemberg
der Reformation anschloss. Zu erwäh-
nen sind der Dreißigjährige Krieg
oder manche Hungersnot.

Vergessen wir dann aber auch nicht
die vielen freudigen Ereignisse in der
Kirche selbst. Wie viele Kinder wur-
den hier getauft, wie viele junge Men-
schen starteten hier mit ihrer Konfir-
mation in einen neuen Lebensab-
schnitt, wie viele Brautpaare haben
sich im Blick auf den Altar das Ja-
Wort gegeben? Die vielen Gottes-
dienste, die Konzerte… !

Wir werden gerade selbst Zeuge einer
Zeit, die später in den Geschichts-
büchern besondere Erwähnung finden
wird. Nach dieser Zeit wollen wir uns
wieder neu über den prachtvollen
Altar mit seinen Berichten von Gottes
Wirken freuen, in Gottesdienst, Vor-
trag, Konzert und bei vielen weiteren
Anlässen.

Gerhard Paulus
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Freud und Leid

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben will,
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus,

damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete

und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Dietrich Bonhoeffer

Monatsspruch Juni 2020

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.
1. Könige 8,39
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