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Juli/August 2020

Corona - die Krone

Die Häkelschühchen sind wirklich süß geworden. Jetzt suche ich nur
noch nach einem passenden Spruch. Ja, meine Freundin ist Oma
geworden! Ein würdiges Wort zu diesem Anlass steht in den
Sprüchen Salomos: Der Alten Krone sind Kindeskinder.  Wie wahr,
wie fühle ich mich in meinen Omafreuden den Großeltern von vor
2800 Jahren verbunden! 



Auch was bei Sirach steht, berührt
mich: Das ist der Alten Krone, wenn
sie viel erfahren haben. Ja, danke,
Gott, für 75 Jahre Lebenserfahrung!

Mit vielen wunderschönen Krone-
Worten versorgt uns die Bibel: Der
Herr Zebaoth wird sein eine liebliche
Krone (Jes.23). Du wirst sein eine
schöne Krone in der Hand des Herrn
(Jes.62). Auch Paulus liebt das Wort
Krone und redet seine Philipper so an:
Meine lieben Brüder, meine Freude
und meine Krone! Im ersten Thessa-
lonicherbrief heißt es: Wer ist unsere
Freude oder Krone des Ruhms?
Glänzend, schmückend, ehrend be-
gegnet uns die Krone in der Bibel:
Krone der Gerechtigkeit, Krone der
Ehre, Krone des Lebens. Krone –
lateinisch: Corona.

Hätten wir uns noch vor einem halben
Jahr träumen lassen, wie kräftig uns
ein Virus den Geschmack an der
Krone versalzen würde? Mit Corona
brach in unser gesichertes Leben ein
großes Fragezeichen ein. Das ist das
Kennzeichen von Krisen: Keiner
weiß, wie es weiter geht. Man kann
verschiedene Szenarien entwerfen,
man kann hoffen, man kann fürchten.

Auch die Bibel ist voll solcher Kri-
sen. Denken wir nur an den Exodus
des Volkes Israel. Es entschied sich
für das Risiko des Aufbruchs anstelle
der sicheren Knechtschaft. Das Frage-
zeichen, die Krise haben wir uns nicht
selber ausgesucht. Gott gab uns Wis-
senschaftler, die viele Antworten wis-

sen und uns weiterhelfen, und beson-
nene Politiker. Trotzdem, niemand
weiß die Antwort, wie lang, wie oft,
wie schwer das Virus uns noch treffen
wird und wen es erwischt. Wir wissen
bisher auch nicht, was Gott uns damit
sagen will. Etwa, dass wir plötzlich
umweltfreundlich handeln können,
wenn es uns selber an den Kragen
geht? 

Oder erleben wir ein neues Babel?
Man fühlt sich an die Sprachverwir-
rung nach dem Turmbau erinnert.
Alle Staaten schließen in Windeseile
ihre Grenzen. Die Egoismen der Re-
gierungschefs treiben ihre Blüten,
Gräben reißen auf in den Gesellschaf-
ten. Unsere Verständigung wird er-
schwert durch Vorwürfe und durch
Verschwörungstheorien. Aber wenn
es so sein sollte, dass dies uns wegen
unserer Selbstüberschätzung wider-
fährt, warum fällt dann die Krone
unserer Hybris grad den Armen und
Kranken auf die Füße? 

Schon einmal war die Krone kein
Ehrenzeichen, sondern ein Zeichen
für Spott und Häme: Jesu Dornen-
krone. Gerade diese Krone wurde
zum Ausgangspunkt für die größte
Religion der Welt. Kein Mensch
konnte das ahnen. Gott kann alles
wenden: Häme in Triumph, Tod in
Leben, Krise in Chance, das wissen
wir sicher. Und sicher wissen wir
auch: Wir sind in seinen Händen.

Birgid Weller
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Renovierung der Hanweiler Kirche hat begonnen

Durch die guten Vorbereitungen un-
seres Architekten Oliver Hilt konnten
bis Mitte April alle Gewerke ausge-
schrieben und auch vergeben werden.

In einem ersten Verständigungstermin
in der Kirche mit allen Handwerkern
wurde der Zeitplan fixiert und das
weitere Vorgehen besprochen. Ende
April wurden die Bänke in Eigen-
leistung unter Anleitung von Stefan
Klein ausgebaut und in einer Scheune
eingelagert. Wer Interesse an einer
Bank hat, darf sich gerne melden.

Im Zuge der Renovierung wird auch
die Orgel ausgebaut und überholt und
während der Bauphase ausgelagert.

Trotz der aktuellen, besonders
schwierigen Lage begannen also die
Arbeiten wie geplant im Mai. Wir
wünschen allen Handwerkern gutes
Gelingen bei guter Gesundheit. Wir
freuen uns schon heute auf unsere
neue Kirche und die voraussichtliche
Einweihung im Oktober dieses
Jahres.

Kurt Wied
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Aktuelle Infos aus der Jugendarbeit
Jungschartüten für Kinder

Solange keine Jungschar und keine Kinderkirche
stattfindet, gab und gibt es für alle Kinder die Mög-
lichkeit, Jungschartüten zu bekommen.
In den Jungschartüten
sind eine biblische
Geschichte, sowie Ba-
stel- und Spielideen
enthalten. 
Die Kinder, die bisher
eine solche Jungschar-
tüte bekommen haben,

haben sich sehr darüber gefreut. Manche, die ge-
rade zufällig im Garten waren, als ihnen die Tüte
gebracht wurde, konnten es kaum erwarten zu
sehen, was drin ist und machten die Tüte sofort
auf.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die dieses Angebot möglich machen.

Da wir nicht wissen, wann die Gruppen und Kreise wieder stattfinden können,
wissen wir auch noch nicht, wie der Stand ist, wenn die KiWi bei Ihnen zu
Hause ankommt. Falls es noch keine Gruppen gibt und Ihr Kind oder Enkel-
kind gerne eine Jungschartüte bekommen möchte, können Sie sich gerne an
Jugendreferentin Rebecca Brekle wenden.
rebecca.brekle@ejw-waiblingen.de Tel 0176 71237214

Freizeiten in den Sommerferien
Die Freizeiten, die für dieses Jahr in den Sommerferien geplant waren, wurden
abgesagt. Im Arbeitskreis des CVJM wurde beschlossen, dass die Freizeiten so,
wie sie geplant waren, nicht durchführbar sind. Das betrifft folgende Freizeiten:
das Jungscharlager, die Erlebnistage und die Jugendfreizeit. ABER, nur weil
die Freizeiten nicht stattfinden können, heißt das nicht, dass wir Freizeitmit-
arbeitende nicht trotzdem etwas planen, das in den Sommerferien stattfinden
kann. Es sollen Alternativangebote entstehen, die genauso gut sind wie die
Freizeiten selber. Was, wie, wann und wo ist zum Redaktionsschluss der KiWi
noch nicht geplant. Eins ist jetzt schon sicher: Es gibt auf jeden Fall etwas. 
Infos zu den Angeboten in den Sommerferien werden rechtzeitig bekannt
gegeben.
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Auch mit dem Einkaufsdienst geht es weiter: 
Falls Sie jemanden brauchen, der für Sie Einkaufen geht, weil Sie zu einer
Corona-Risikogruppen gehören oder in Quarantäne sind, dürfen Sie sich gerne
bei Rebecca Brekle melden: Tel. 0176 71237214

 rebecca.brekle@ejw-waiblingen.de.

Absage unserer Gemeindefreizeit
für Ältere

vom 17. - 23. August 2020

Die Sorge um die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Freizeitteil-
nehmerinnen und -teilnehmer hat mit Blick auf die Entwicklungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie leider dazu geführt, unsere geplante
Gemeindefreizeit abzusagen. Dies hat der Gesamtkirchengemeinderat in seiner
Sitzung am 11. Mai 2020 einstimmig entschieden, noch vor Ablauf der Frist für
die kostenfreie Stornierung. So kann der finanzielle Schaden von den Freizeit-
teilnehmern sowie von der Kirchengemeinde abgewendet werden.
Vor Ostern hatten wir noch die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage schneller
wieder entspannt. Doch sowohl die Landeskirche Baden-Württemberg als auch
die Landeskirche Bayern empfehlen, von der Durchführung aller Freizeiten bis
zum Ende der Sommerferien abzusehen.
Unter den gegebenen Randbedingungen wäre es jetzt auch nicht mehr die
erwartete Gemeindefreizeit, die wir allen Teilnehmern gern angeboten hätten.
Unser Besuch bei den Luisenburg-Festspielen wurde seitens des Veranstalters
abgesagt. Der Ausflug in das böhmische Bäderdreieick mit der Einreise nach
Tschechien ist ungewiss. Alle geplanten Besuche in Museen und das Rahmen-
programm am Morgen und Abend unterliegen hygienischen Auflagen, die für
alle Beteiligten die Reisefreude hemmen.
Wir sind traurig, die Gemeindefreizeit absagen zu müssen, doch die Gesundheit
unserer Gemeindeglieder liegt uns sehr am Herzen.

Irene Erbe

Buchaktion im Paul-Schneider-Haus
Künftig liegen im Paul-Schneider-Haus an der Theke einige Bücher zum Leben
von Paul und Margarete Schneider aus. Im Vertrauen darauf, dass sie von
interessierten Lesern wieder zeitnah zurückgebracht werden, wird auf Ausleih-
Kontrolle verzichtet.

Birgid Weller
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Kindergarten in Corona-Zeiten - Gemeinsam statt einsam

Seit dem 17. März ist der Marie-
Huzel-Kindergarten sowie alle an-
deren Kindertageseinrichtungen in
Baden-Württemberg nun schon ge-
schlossen. Viele Familien hat das vor
große Herausforderungen gestellt.
Hatte man am Anfang noch ein wenig
Urlaubsfeeling an die Kinder vermit-
teln können, so bewegte es sich doch
nach einigen Wochen langsam in
Richtung Lagerkoller.

Keine Spielplätze, keine Schwimm-
bäder, ja nicht einmal ein ausgedehn-
ter Stadtbummel waren möglich.
Fehlende Bewegung und die schmerz-
lich vermissten Freunde lassen jedes
Kleinkind an seine Grenzen stoßen.
Eltern sind auf einmal auch Erzieher.
Im Kindergarten gibt es täglich nicht
nur Spiel und Spaß, sondern auch
Angebote, an denen unsere Kinder
wachsen können. Sie lernen Neues in
der Gruppe, denn so macht es doch
am meisten Freude. Kleine Wett-
kämpfe mit dem besten Freund oder
der besten Freundin austragen zu kön-
nen, das Spielzeug, das im Kinder-
zimmer daheim vielleicht keinen
Platz hat, riesige Löcher buddeln im
Sandkasten, der nicht in der Wohnung
stehen kann, Matschen bei warmen
Temperaturen und auch bei Regen-
wetter, ohne dass man aufpassen
muss, dass nichts schmutzig wird
oder der Mama der frisch geputzte
Fußboden ruiniert ist. All das fiel nun
weg.

Um in diesen Zeiten ein wenig Abhil-
fe zu schaffen und den Kindern und
Familien zu vermitteln, dass sie nicht
alleine sind, und um ein wenig Nor-
malität in diese verrückte Zeit zu
bringen, kommt nun pünktlich jeden
Donnerstag Post vom Kindergarten.
Bastelideen, Experimente, Bewe-
gungsspiele, die man drinnen pro-
blemlos umsetzen kann, dazu ein paar
Hausaufgaben für die Größten, die
sich schon auf die Schule freuen,
bringen Abwechslung und Anregun-
gen in die Familien.

Ein Wettbewerb im Tomatenzüchten
und die damit verbundene Pflege der
Pflanze gehört nun zur täglichen Rou-
tine und gibt Kindern und Eltern ei-
nen fixen Programmpunkt, an dem al-
le gemeinsam den Fortschritt bestau-
nen und besprechen können.

Vor dem Marie-Huzel-Kindergarten
entsteht gerade eine bunte Stein-
Schlange. Jedes Kind und jeder Bür-
ger kann sich hier beteiligen und die
Schlange wachsen lassen. Die nun
wieder täglich möglichen Spazier-
gänge führen so alle, die noch nicht
wieder in die Einrichtung kommen
können, trotzdem wieder zusammen.
So entstehen Spannung und Vorfreu-
de, ob wohl am nächsten Tag wieder
neue Kunstwerke dazugekommen
sind, die nun entdeckt werden kön-
nen.
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In der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr
können alle Familien jederzeit im
Marie-Huzel-Kindergarten anrufen.
Egal ob es um Fragen zu den ak-
tuellen Notbetreuungsbestimmungen
geht oder um weitere Ideen für die
Beschäftigung daheim. Auch bei Fra-
gen zu Konflikten, die in solchen Zei-
ten entstehen können oder zu aktuell-
en Entwicklungsthemen, finden die
Familien so jederzeit einen Ansprech-
partner!

Die Erzieherinnen freuen sich über je-
des zugesandte Bild von Ihren Kin-
dern! Im Flur des Hauses wird jedes

Bild an einer großen Wand ausge-
hängt. So sind wir doch alle irgend-
wie jeden Tag ein bisschen zusam-
men, denken an dasselbe und können
uns über dasselbe freuen! Und dann,
am allerersten Tag nach dieser langen
Schließungszeit, werden wir uns alle
vor dieser Wand treffen und uns er-
zählen, was wir trotz allem Tolles
erlebt haben. Wir werden feiern, dass
wir uns wiederhaben und Gott dan-
ken, dass wir diesen Corona-Virus
gesund überstanden haben!

Jeannine Zahn

Veränderte Zeiten und Orte für Gottesdienste
der Kirchengemeinde Winnenden

Aufgrund der Corona-Lage werden bis zum Sommer regelmäßige
Gottesdienste im Stadtgarten gefeiert und die Anfangszeiten in Schloßkirche
und Paul-Schneider-Haus angepasst.
Unsere Gottesdienste können zurzeit nur mit beschränkter Teilnehmerzahl
gefeiert werden. Nach den geltenden Verordnungen sind in der Schloßkirche
30 Plätze verfügbar (teils doppelt belegbar für in häuslicher Gemeinschaft
lebende Personen) und im Paul-Schneider-Haus 15 Plätze. Um auch Feiern mit
mehr Teilnehmenden möglich zu machen, fanden am Pfingsonntag, 31. Mai
und am 28. Juni ein Gottesdienst im Stadtgarten statt. Im Freien sind bis zu 100
Personen zugelassen. Auch am 26. Juli wird wieder herzlich zum Gottesdienst
im Stadtgarten eingeladen.
An den übrigen Sonntagen werden die Gottesdienste in Schloßkirche und Paul-
Schneider-Haus stattfinden. Die Gottesdienstzeiten betragen 35 Minuten.
Daher wurden die Anfangszeiten verändert, um den Ablauf zu vereinfachen: Im
Paul-Schneider-Haus beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr, in der
Schloßkirche um 10.30 Uhr. Diese Regelung gilt zunächst bis 31. August. Sie
kann aber jederzeit verändert werden, wenn es die Situation nötig macht.

Philipp Essich
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Neues von Anamed (Aktion natürliche Medizin)

Die segens re i che
Wirkung der Heil-
pflanze Artemisia
annua hat sich in
letzter Zeit immer
mehr herumgespro-
chen. Die Nachfrage

nach dem daraus gewonnenen Tee
wurde inzwischen so groß, dass das
Team um Hans-Martin Hirt kaum
mehr nachkam, die begehrte Pflanze
anzubauen, zu ernten und zu verar-
beiten. Darum entschloss sich Dr.
Hans-Martin Hirt, der Begründer von
Anamed, eine Möglichkeit anzu-
bieten, wie man die Pflanze selbst
anbauen kann. 

Ein Adivasi in Indien zeigt stolz seine
Pflanze

So gab es von Mitte März bis Mitte
Mai in Winnenden eine Aktion, wo
sich jedermann kleine Sämlinge von
Artemisia annua gegen eine Spende
erwerben konnte. Jeden Samstag
konnten sich Interessierte in Winnen-
den einen solchen Sämling abholen,
um dann im Blumentopf oder im

eigenen Garten relativ problemlos
eine Pflanze aufzuziehen und später
den eigenen Tee zu ernten.

Der Erfolg war durchschlagend.
Insgesamt kamen durch diese Aktion
über 6000 Euro an Spenden zusam-
men! Dieser Betrag soll der natio-
nalen anamed-Zentrale in Kamerun
zugute kommen.

Anamed ist es wichtig, mit kirchli-
chen Strukturen zusammenzuar-
beiten: Kirchliches Artemisia-projekt
in Assam/Indien.

Dazu schreibt Hans-Martin Hirt in
den Vereinsnachrichten:

Die weltweite Verbreitung von
Artemisia Samen als Mittel zur
Selbsthilfe gegen eine Vielzahl von
Infektionen begann in Winnenden,
mit Unterstützung von Aktiven des
Weltladens! Noch nie zuvor haben im
Rems-Murr-Kreis so viele Menschen
begonnen, für ihren Garten ein paar
Pflanzen von Artemisia annua (A-3)
bei uns abzuholen. Selbst aus Ulm
kamen Leute angereist. Wer drei
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Euro in eine e inzige Pflanze
investiert, kann 200g Tee ernten!
(Diese Teemenge wird  im Internet
von einer Firma in Ostdeutschland
für 184 Euro angeboten). 

Auf Druck Chinas wurde jetzt die
„Traditionelle Chinesische Medizin“
(und damit auch Artemisia) von der
WHO als offiziell Therapieform
anerkannt!

Artemisia verdient es, in Kliniken
verwendet zu werden: Anamed Klinik
in Kinshasa/Congo

Laut Hirt ist dies eine klasse Chance
für Kliniken, Ärzte und Heilpraktiker,
diesen Tee in ihre Therapiepläne
einzubauen.

Dieser Artemisia Tee ist auch im
Weltladen Winnenden, Schloßstr. 9,
erhältlich.

Brigitte Gutemann

So sah meine eigene Pflanze im Mai
aus, und ich freue mich schon darauf,
meinen eigenen Tee zu ernten.
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Gottesdienst am Pfingstsonntag im Stadtgarten

Im Stadtgarten entstand unter den 100 Gottesdienstbesucherinnen und –
besuchern so etwas wie Kirchentagsflaire. Auch etliche Zaungäste fanden sich
ein. Bei herrlichem Wetter saß man auf mitgebrachten Stühlen oder auf dem
Boden.
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Gottesdienst am Pfingstmontag
auf der Kübler-Wiese in Hanweiler

Der traditionelle Gottesdienst im Grünen am Pfingstmontag erwies sich als 
ideales  Angebot in diesen Coronazeiten. Der Kirchengemeinderat hatte Stühle 
bereitgestellt, und einige der 73 Besucherinnen und Besucher brachten sich 
eigene Stühlchen mit. Auch das Wetter ließ nichts zu wünschen übrig.
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Seid ihr wie der Mann aus Samarien?

Mein Name ist Nina Neugierig und
ich bin Reporterin des Jerusalemer
Käseblattes. Gerade recherchiere ich
für einen Bericht über einen Überfall
auf einen Reisenden. Theo Mäuserich
war Zeuge dieses Überfalls. Was er
mir berichtet hat, das geht echt auf
keine Käsescheibe. Dem Überfallenen
hat nämlich zuerst keiner geholfen.
Das ist doch allerhand, findet ihr
nicht? 
Aber jetzt mal von vorne: Ein Reisen-
der war von Jerusalem nach Jericho
unterwegs. Auf seinem Weg kamen
ihm Räuber entgegen, die ihn über-
fallen, ausgeraubt und halb tot liegen
gelassen haben. Der arme Mann…

Theo hat das alles beobachtet, aber
was soll so eine kleine Maus denn da
schon tun? Einem Menschen helfen,
das geht ja nicht. Theo hat überlegt
und überlegt, und während er noch
überlegt hat, da kam noch ein Mann
den Weg entlanggelaufen, direkt auf
den Verletzten zu. Theo erkannte den
Mann sofort. Es war ein Priester, ein
Mann, der im Tempel die Gottes-
dienste leitet und Gott Opfer bringt.
Theo war sehr erleichtert, denn nun
konnte endlich jemand dem armen
Mann helfen, der da auf der Straße
lag. Aber ihr glaubt es nicht, der
Priester, der hat dem Mann nicht
geholfen. Der ist einfach weiterge-
laufen. Theo war völlig verzweifelt,
er dachte: „Jetzt ist alles vorbei, jetzt
stirbt der arme Mann.“ 
Aber, wie der Zufall es so wollte,
kam nochmal ein Mann vorbei, ein
Levit. Auch er war eine wichtige
Person im Tempel, aber den Priestern
unterstellt. Theo dachte: „Also dieser
Mann muss dem Verletzten jetzt hel-
fen. Sonst…“ Ja, sonst wüsste er auch
nicht weiter… Aber nein! Wieder
nicht. Auch der Levit ging vorbei.
Könnt ihr euch das vorstellen? Theo
konnte es nicht glauben. Er hat echt
gedacht, dass die Männer, der Priester
und der Levit, dem Mann am Boden
helfen würden. Aber nein, sie taten es
nicht. Jetzt war Theo richtig verzwei-
felt. 
Er wollte gerade in sein Mäuseloch,
um Verstärkung zu holen, damit der
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Mann wenigstens etwas zu trinken
bekommen würde, da sah er einen
weiteren Reisenden auf den Verletzen
zukommen. Der ritt auf einem Esel.
Es war ein Mann aus Samarien. Diese
Menschen aus Samarien waren bei
den gläubigen Juden in Jerusalem
nicht so gut angesehen und wurden so
ein bisschen als Verräter des Glau-
bens bezeichnet. Theo traute seinen
Augen kaum: Ausgerechnet dieser
Mann, der bei den Jerusalemer Juden
so schlecht angesehen war, stieg von
seinem Esel ab. Er säuberte und
verband die Wunden des Verletzten.
Danach hievte er den Mann auf sei-
nen Esel. Theo meinte, das muss gar
nicht so leicht gewesen sein, denn der
Mann war ja schon halb tot und hing
da wie so ein Sack Kartoffeln. Und
der Samariter nahm den Mann mit.

Theo hat versucht, noch hinterher zu
laufen. Aber so eine kleine Maus
kommt einem Mann und einem Esel
ja nicht hinterher. 
Ich als gute Reporterin habe natürlich
recherchiert und herausgefunden, dass
es dem Mann mittlerweile wieder gut
geht. Der reisende Samariter hatte den
Verletzten zu einem Wirt gebracht
und diesen bezahlt, damit er den
Mann wieder gesund macht. 
Jetzt brauche ich nur noch eine gute
Überschrift für meinen Bericht, damit
ich ihn im Käseblatt drucken kann.
Vielleicht so etwas wie: Seid ihr wie
der Mann aus Samarien?? Meint ihr,
das ist gut? Will man durch diese
Überschrift den Bericht lesen?

Gleichnis Jesu aus dem Lukas-
Evangelium, für euch nacherzählt

von Rebecca Brekle
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Hörschbachtalwasserfall bei Murhart
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Wir wünschen
schöne und
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Freud und Leid

Ich danke dir,
dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.

Psalm 118,21

Das ist ein fröhlicher Vers, der mit Lust singt:
Bist du nicht ein wunderbarer, liebevoller Gott, der uns freundlich regiert?

Du erhöhst uns, wenn wir am Boden zerstört sind.
Du hilfst uns, wenn wir Fehler gemacht haben.

Du willst uns ewiges Leben schenken,
auch wenn wir verkehrte Wege gehen.

Du tröstest uns, wenn wir trauern.
Du bringst uns dazu, zu singen, wenn wir weinen.

Du machst uns stark, wenn wir leiden.

Es gibt diese guten Erfahrungen,
denn Gott ist in Jesus Christus immer an unserer Seite.

Alrun Rehr, nach Martin Luther

Monatsspruch Juli 2020

Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach:
Steh auf und iss!
Denn du hast einen weiten Weg vor dir.

1.Kön. 19,7

Monatsspruch August 2020

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Ps. 139,14
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