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Wir werden einander
beistehen, wir werden
miteinander auch das
Leiden ertragen.
Und wir werden es
tun, aus dieser tiefen
Hoffnung: Christus ist
auferstanden und das
Leben siegt.
Prof. Dr. H. Bedform-Strohm,
Vorsitzender der EKD

Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Liebe Gemeindeglieder!
Mitten drin stecken wir in einer weltweiten Pandemie, die
alle Menschen – ob Christen oder nicht, ob hier vor Ort
oder weit weg – mit teilweise großer Härte schlägt. Nein,
Panik wollen und brauchen wir nicht zu haben, denn bei
Panik sieht man keinerlei Ausweg mehr, die Gefahr scheint
uns komplett zu überfluten und überwältigen, ohne dass
wir etwas dagegen tun könnten. Aber wir alle gemeinsam
können uns und andere mit den bekannten Maßnahmen
schützen und etwas gegen eine weitere Ausbreitung des
Virus tun – wie gut der Virus reagiert, sehen wir mit dem
Fallen und gerade aktuell wieder leichten Steigen der Fallzahlen als Reaktion erst auf die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen und dann auf deren Lockerung. Also bewirken die passenden Maßnahmen doch viel Gutes. Wir
können uns darauf einstellen und zu einem deutlichen
Rückgang der Erkrankungen beitragen. Panik ist also nicht
nötig.
Aber wie umgehen mit dem Gefühl: „Wenn das Ganze jetzt
noch sehr lange dauert, dann fällt mir bei diesem Verzicht
auf die gewohnten Kontakte die Decke stückweise auf den
Kopf!?“ Das ist schwer. Auch bei mir persönlich macht sich
gelegentlich ein lähmendes Gefühl von Hilflosigkeit breit.
Was hilft in dieser Situation?
Eigentlich genau das, was immer schon geholfen hat, wenn
wir – allein oder als Teil einer Gemeinschaft – in einer Krise
steckten:
Draußen in der Natur finden wir eine große Kraftquelle:
ein tiefes Durchatmen ohne Worte. Vögel, die unbeeindruckt von Corona ihr Frühlingslied singen; das Haus2

tier, das bereitwillig seine kleine, unbeschwerte Welt mit uns teilt; der Duft des
Flieders und der Linde; Kinder mit ihrem
Leben im Augenblick. Durch die gesamte
Schöpfung ziehen sich die Spuren Gottes, der in überschwänglicher Schaffenslust einem kleinen Wunder nach dem anderen seinen Platz in dieser Welt gegeben hat. Und je mehr wir von der biologischen Seite dieser Wunder erfassen,
umso größer kann die Ehrfurcht vor der
sinnvollen Ineinanderspielen der Regelkreise und Gesetzmäßigkeiten werden.
Am Ende bleibt die Freude an den vielen kunstvollen Kleinigkeiten, wenn unsere Augen und Ohren, Nase und Mund
ein Stück Natur sehen und hören, riechen und schmecken. Auf dieser elemen-

tar sinnlichen Ebene kann uns die Natur helfen, Abstand zu gewinnen von uns
und unserem Kreisen um Probleme und
Schwierigkeiten.
Als Menschen brauchen wir aber auch
Worte, mit deren Hilfe wir uns bewusst
machen, wie es uns geht und mit deren
Hilfe wir unsere Lage durchdenken können, auch vor Gott. Auf dieser Ebene
helfen uns die Psalmen – ein Buch, das
menschliches Glück und Unglück widerspiegelt und vor Gott ausspricht wie kein
zweites. Hier findet jemand die Worte,
die uns manchmal fehlen. Sie passen
Jahrtausende später immer noch, wie
etwa in Psalm 43: Der Psalmist führt ein
inneres Zwiegespräch mit seiner Seele,
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die in der mittelalterlichen Buchillustration als Frau dargestellt wird:
„Was betrübst du dich, meine Seele, und
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott!
Denn ich werde ihm noch danken, dass er
meines Angesichts Hilfe und mein Gott
ist.“ (Psalm 43,5) – Oder: „Wer unter dem
Schirm des Höchsten sitzt und unter dem
Schatten des Allmächtigen bleibt, der
spricht zu dem Herrn: „Meine Zuversicht
und meine Burg, mein Gott, auf den ich
hoffe.“ Seine Wahrheit ist Schirm und
Schild, dass du nicht erschrecken musst
vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil,
der des Tages fliegt, vor der Pest, die im
Finstern schleicht, vor der Seuche, die am
Mittag Verderben bringt.“ (Psalm 91)
Zu allen Zeiten haben Menschen sich
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auseinandersetzen müssen mit der Angst,
die einen des Nachts befallen kann. Auch
wir heute sind wieder mit einer Seuche konfrontiert, die uns Angst machen
will. Sofern Angst zur Vorsicht führt, ist
sie ein gutes, sinnvolles körper- und seelen-eigenes Mittel, das dem Überleben
dient. Bevor sie aber zur destruktiven Panik führt, ist es Zeit, sie Gott hinzulegen
bei Tag und bei Nacht.
„Du meine Zuversicht und meine Burg,
Gott: Du weißt, was mir zum Leben dient
und was den tödlichen Mächten wehren kann. Ich lege mich, meinen Leib und
Seele und alles in deine Hände. In deine
Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, meine wirren Gefühle, mein Leben.
In deinen Schoß lege ich meinen müden

Kopf, die Früchte meines Tuns, meine
Sorgen. Unter deinen Mantel lege ich
meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, meinen angefochtenen Geist.
In deine Hände lege ich meine Freunde,
meine Feinde, mein Leben.“
Gerade erst haben wir Karfreitag und Ostern gefeiert – jede/r für sich und wir alle
auf Abstand. Wir haben Tod und Auferstehung bedacht und gefeiert, wir haben
den Sieg Gottes gefeiert in dem Leben,
das Jesus Christus erwartet hat, als alles verloren schien. Das ist ein Leben, das
Unglück und die tödlichen Mächte dieser Welt nicht verdrängt, das sich aber
letztlich als stärker zeigt als der Tod und
unbegrenzbar ist: „Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? – Nichts kann
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist.“ (Röm 8)

In der Natur, in den Psalmen und in
Kreuz und Auferstehung weht ein Geist,
der mit uns mitfühlt, der aber nicht in
unsere Wirbel hineingezogen wird. Dieser Geist ist unabhängig von unserem
kleinen und großen Glück und Unglück,
von unseren persönlichen und gesellschaftlichen Erfolgen und Katastrophen.
Er atmet Gelassenheit mitten in aller Unruhe. Sich auf ihn zu konzentrieren, bewusst sich ihm anzuvertrauen, das kann
uns und die, die zu uns gehören helfen in
den Zeiten, die gerade die unseren sind.
Dass Sie diesen Geist immer wieder einmal erleben, wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin Ulrike Schaich
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Orgelausreinigung vorgezogen

Eigentlich die Neckartailfinger Orgel zwischen 25. Mai und
3. Juli gereinigt, aufgemöbelt und gestimmt werden, in den
sechs Wochen zwischen zwei Trauungen. Aber dann kam
das Virus über uns, wir durften in der Martinskirche keine
Gottesdienste mehr halten. Eigentlich wäre das jetzt der
ideale Zeitpunkt … und wir hatten Glück: Orgelbauer Güldner fragte nach, ob er Neckartailfingen vielleicht vorziehen
könnte. Jetzt, wo wir wieder mit Gottesdiensten in der Kirche beginnen, warten wir noch auf die technische Aufrüstung der Orgeltasten durch Midi-Kontakte. Sie werden den
Organisten in Zukunft ermöglichen, bei Bedarf auch digitale Register in den Orgelklang zu mischen. Einstweilen behelfen wir uns mit dem E-Piano.
links: Die Klaviaturen mit den Tasten sind ausgebaut und kommen zuerst zu einer Spezialfirma,
die sie neu mit Ivolan bezieht. Später werden unter den Tasten die Midi-Kontakte angebracht.

Jede Pfeife wird mit Druckluft von Staub
gereinigt

Eine Pfeifenfamilie – ein Register mit einer bestimmten Klangfarbe – wartet auf
ihren Wiedereinbau und auf „gute Stimmung“.

links: Die Holzpfeifen werden feucht abgerieben und
von Schimmelansätzen mit
70prozentigem
Alkohol
vom Schimmel gereinigt.

rechts: Hier werden die ersten Holzpfeifen wieder gestimmt mit Stimmgerät
und Hammer.

Alles ist noch da, trotzdem kann man die Orgel so nicht mehr spielen.
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links: Wer Sinn hat für ausgefeilte Handwerksarbeit, kann hier ins Schwärmen
kommen.
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Ein völlig veränderter Alltag –
ein Leben im Ausnahmezustand
Nach mehreren Wochen abgesagter Veranstaltungen, nach Kontaktaufnahmen
per Telefon, auf der Straße und im Internet melden wir uns nun mit einem Gemeindebrief bei Ihnen. Viele Veranstaltungsberichte gibt es zurzeit nicht und
auch die Planungen für kommende Veranstaltungen sind eher unsicher.
Aus diesem Grund haben wir Gemeindeglieder gefragt: Wie Menschen in Altdorf
und Neckartailfingen durch die Krise
kommen.
Wir haben Gemeindeglieder in sehr unterschiedlichen Lebenslagen angeschrieben,
ihre Geschichte mit uns allen zu teilen.
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Und es haben einige zurückgeschrieben,
denn ein jeder, alleinlebend oder mit Familie, im Moment ohne Arbeit oder unter
hoher Belastung, in Sorge um andere und
gleichzeitig durch die Abstandsregeln darin behindert, Schüler im Homeschooling,
gesundheitlich stabil oder angeschlagen
- jeder hat im Moment eine ganz eigene
Sicht auf das aktuelle Geschehen.
Wir danken allen, die einen Beitrag eingereicht haben und wünschen Ihnen in Neckartailfingen und Altdorf eine interessante Lektüre.
Konrad Maier-Mohns und Ina Mohns

Die Treffen fehlen mir
Mitten in der Vorbereitung auf das
nächste Frauenfrühstück – Corona. Darf
es stattfinden? Schweren Herzens sagen
wir ab. Es fehlt mir, mich im Team zu treffen, die Frauen zu sehen, die Fröhlichkeit
des Vormittags.
Die Zeit mit Enkeln, Kindern und Flüchtlingsbetreuung endet abrupt – Risikogruppe. Was soll ich mit meiner freien Zeit
anfangen? Dann kommt der Hilferuf, bitte
Masken nähen. Seit vier Wochen nähe ich
und bin glücklich dabei.
Dankbarkeit, dass es uns so gut geht, dass
wir in den Garten gehen können, dass sich
in einer guten Partnerschaft alles leichter
ertragen lässt.
Trotzdem überfällt mich manchmal Traurigkeit, weil einige Geburtstage nicht gefeiert werden können, auch Ostern verläuft ganz anders. Ich vermisse den Osternachtsgottesdienst in Gemeinschaft,
den anschließenden Gang zum Friedhof
um den Schwiegereltern die brennende
Kerze aufs Grab zu stellen. Umso schöner den Kreuzweg an der Kirche zu gehen.
Und dessen gewiss zu sein, dass wir alle in
Gottes Hand geborgen sind und ich zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.
Lieselotte Löffler

Homeschooling
Morgens erledige ich meine Schulaufgaben. Wenn ich dann Freizeit habe lese ich
ein Buch, spiele Posaune oder mache etwas mit meiner Familie; wir spielen wieder mehr miteinander; wie Karten-/Würfelspiele (Mäxle, Quixx), Ganz lustig ist
immer Mensch ärgere dich nicht. Auch
gehen wir abends nun öfters zusammen
spazieren, weil man ja sonst nicht wirklich
raus kommt und schauen uns dann gerne
auch einen Film an. Netflix und Amazon
Prime sind unsere neuen besten Freunde
geworden
(in Form von Filmen
und Serien)
Mir fehlt es mit meinen Freunden in die
Schule zu gehen.
Max Greule
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Und dann kam Corona
Lebenslage: Zustand nach schwerem
Schlaganfall vor einem Jahr, Lähmungen
li. Seite, gehunfähig, im Rollstuhl, pflegebedürftig, schwerstbehindert, geistig voll
da, kontinent, tägliches Training Physio,
Ergo, Logo, vielseitig interessiert, sehr gut
durch Familie/Freunde/Bekannte versorgt
und betreut.
Aufenthaltsbereich: Seit Dezember vergangenen Jahres Aufenthalt in zwei Zimmern mit Küche und WC und auf der Terrasse, gelegentlicher Trainingsausflug
(Gehtraining) auf die Neckarfußgängerbrücke (langes Geländer zum Festhalten).
Für mich kaum ein Unterschied im Alltagsleben vor oder während der Coronazeit. Weniger Besuche, dafür mehr Präsenz der Familie zuhause durch Schulschließungen und kürzere Arbeitszeiten.
Ein Highlight des Tages: Abends 19 Uhr
Glockengeläut, danach Gedenken an Corona Betroffene mit einer Kerze, Singen
im Freien „Der Mond ist aufgegangen ...“,
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manchmal auch ein „Vater unser“ dazu.
Eine neue Bedeutung bekommt das Internet. Es ist schon klasse, was man damit heutzutage machen kann. Kontakte
halten und knüpfen, Onlinebanking und
Bestellungen abschicken, Informationen
jeglicher Art einholen, neue Onlineangebote nutzen, schreiben, sich informieren
etc.
Man spürt dieser Tage mehrere Dinge, u.a.:
-- Angst, selbst betroffen zu werden oder
dass Familie/Freunde betroffen werden.
-- Betroffenheit über Corona Geschädigte
(gesundheitlich und/oder wirtschaftlich).
-- Angst vor der wirtschaftlichen Entwicklung direkt bei uns, europaweit, weltweit.
-- Horrorszenarien, die gar nicht so aus
der Welt sind, denn heutzutage scheint
nichts mehr unmöglich zu sein, nämlich
totale Überschuldung der Staaten, bei
steigenden Zinsen Zahlungsunfähigkeiten, Weltwirtschaftskrise, Währungskri-

sen, Systemzusammenbrüche etc. Resultierend daraus möglicherweise massive Vermögensverluste, Armut, neue
Flüchtlingsströme, Kriege.
-- Einen total bescheuerten, unberechenbaren, durchgeknallten amerikanischen
Präsidenten.
-- Starkes Bemühen in Politik und Wirtschaft, die Auswirkungen der Krise zu
managen.
-- Erzwungene (Shut down) Verlangsamung und Reduktion von Aktivitäten,
Verkehr, Alltagsleben, Wirtschaft, Arbeitsbelastung, üblichem Aktivitätslevel.
-- Neue Formen des Umgangs miteinander, mehr Wertschätzung bei Begegnungen, neue Formen der Begrüßung,
Annäherung, Kommunikation.
-- Ein neues Gefühl: Mit Corona sitzen wir
alle im gleichen Boot, egal ob Millionär
oder Otto Normalverbraucher.
-- Es entstehen auch neue Formen und
Systeme in Wirtschaft und Freizeit.
-- Extreme Berichterstattung in Presse,
Fernsehen, Internet und Socialmedia
zu Corona. Einerseits viel zu viel Corona Berichterstattung, daraus entstehend nervende Menge an div. Talkshows
und blühenden Verschwörungstheorien,
andererseits Würdigung und Gedenken
an Helfende, Pflegende, Therapeuten,
Ärzte, LKW-Fahrer, Taxifahrer, Polizisten, Verpacker, Ausfahrer u.v.m.

Vielleicht ist das Ganze auch ein Zeichen
an uns, ein Vorgeschmack, eine Warnung,
nicht wie bisher weiter zu machen. Klimaveränderung, Umweltverhalten, Konsumverhalten, Sozialverhalten und Solidarität sind zu überdenken und lassen grüßen.
Aus der Dauerquarantäne grüßt herzlich
Michael Scheufele
Der Lockdown und die Kisten von der
Bühne
Unglaublich, was sich in neunzehn Jahren bei uns im Pfarrhaus angesammelt
hat! Die Kinder sind ausgezogen, viele ihrer Sachen sind noch da. Nahe Angehörige sind gestorben und haben uns einiges hinterlassen. Aber bald werden wir
uns eine kleinere Wohnung suchen. Und
nie im Leben passt dort hinein, was sich
hier angesammelt hat.
Und dann auf einmal die dringende Bitte:
Bleiben Sie Zuhause!
Unser Gemeindeleben – wie sonst in den
Sommerferien. Das Meiste muss ausfallen. Auch private Treffen mit Kindern und
Freunden.
Freie Abende gibt es auf einmal jede
Menge.
Ich beschließe – wie so viele andere auch auszumisten. Bücher, Spielsachen und die
Kisten mit alten Schulheften, Fotos und
Briefen. Eine nach der anderen hole ich
von der Bühne. Mülltonne und Altpapierkiste füllen sich. Manches aber wird schön
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sortiert und mit einer frischen Schleife
zusammengebunden in eine neue (kleinere!) Schachtel gelegt. Und dabei tauche
ich ein in eine andere Welt: 100, 90, 60,
50, 40 Jahre zurück. In die Welt meiner
Großeltern, meiner Eltern, meiner Kindheit und Jugend.

In einer Englischarbeit habe ich Anfang
der siebziger Jahre erörtert, ob ein Tunnelbau unter dem Ärmelkanal sinnvoll
wäre. Das muss ich aufheben!
Lange halte ich ein Foto von Tante Klara
in der Hand. Sie war lustiger als die anderen Tanten, das mochte ich an ihr. Aber
wie waren wir eigentlich miteinander verwandt? Das weiß ich nicht mehr. Ich muss
unbedingt meine älteren Cousins fragen. Am nächsten Tage rufe ich im hohen
Norden an. Auch zum Telefonieren ist in
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diesen Wochen mehr Zeit als sonst.
Das Album von der Hochzeitsreise meiner Eltern. Briefe und Postkarten meiner
Mutter an ihre Eltern. Die werde ich hüten. Wie einen Schatz. Meine Mutter ist
gestorben, als ich noch ein Kind war. Diese
Briefe geben sie mir ein bisschen zurück.
Mein Opa, der Dorfschullehrer in der Lüneburger Heide. Er war ein passionierter
Fotograf. Es fällt mir schwer, mich von
manchen seiner Bilder zu trennen. Aber es
sind einfach zu viele. Opa war auch sehr
musikalisch. Die meisten Kinderlieder hat
er mir beigebracht.
Das und noch viel mehr fällt mir ein, während ich abends bis in die Nacht aussortiere, ordne und dabei meinen Gedanken
nachhänge.
Wie gut, dass dazu auf einmal Zeit ist. Zeit,
die ich sonst nie habe. Geschenkte Zeit!
Ina Mohns

Eine neue Nähe entsteht
Es ist für mich schwierig, die eigenen Gedanken rund um das Virus in wenige Sätze

zu verfassen. Die spürbare Entschleunigung ist fast schon eine Wohltat, wäre da
nicht die Unsicherheit. Die Unsicherheit
darüber, wie sich unser aller Leben mit
dem Virus in den nächsten Wochen und
Monaten weiter verändert. Bei all dieser
Unsicherheit hilft das Vertrauen auf Gott
und das Vertrauen in die Mitmenschen.
Da sind der Nachbarsjunge mit seinem
Angebot für meine Mutter einzukaufen,
die Freunde mit den regelmäßigen Anrufen und der Geburtstagsbesuch an der
Haustür mit einem kurzen Gespräch. Trotz
Mindestabstand bin ich meinen Mitmenschen so nah wie schon lange nicht mehr.
Die kleinen Dinge und Freuden des Lebens
bekommen plötzlich wieder eine große
Bedeutung.
Silvia Veith

Bezirkssynode wurde abgesagt, der Bezirkskirchentag findet nicht statt. Auch
fehlt mir der wöchentliche Probentermin
im Kirchenchor und überhaupt die Lifemusik. Was diese Abstinenz mit meiner
Stimme macht, weiß ich noch nicht. Unseren Urlaub in den Pfingstferien habe ich
abgeschrieben. Ich hoffe, die Einschränkungen bald vorbei sind und wir wieder
ein einigermaßen normales Leben führen
können.
Oehler

Wie ich mit der Corona-Krise umgehe
Diese Situation hat mich voll auf dem falschen Fuß erwischt. Als die ersten Zeitungsmeldungen aus China davon berichteten, war alles noch weit weg. Ischgl
war schon näher, aber ich bin überzeugter
nicht-Skifahrer. Das Versammlungsverbot
trifft mich hart, vor allem fehlt mir der
sonntägliche Gottesdienst; die sehr gut
gemachten Video-Gottesdienste aus unserer Martinskirche oder im Fernsehen ersetzen mir einen „normalen“ Gottesdienst
nicht. Die KGR-Sitzungen finden teilweise
als Telefon-oder Videokonferenz statt, die

Plötzlich findet nichts mehr statt
Corona! Völlig unvorbereitet hat die Kontaktbeschränkung sämtliche Versammlungen, Sitzungen und Veranstaltungen
im Büro, im In- und Ausland unmöglich
gemacht. Alles annulliert. In wenigen Tagen verschwand, wer konnte, im Homeoffice.
Nach anfänglicher Ratlosigkeit setzte aber
eine enorme Kreativität ein. Die IT machte
Riesensprünge und versetzte uns in nicht
für möglich gehaltener, kurzer Zeit in die
Lage von zuhause Zugriff auf wirklich alle
Arbeitsunterlagen und Datenbasen zu ha13

ben, mit aller Welt zu kommunizieren und
zusammen in Teams aller Größe zu arbeiten. Jeder war live im Bild dabei. Kurzfristige Online-Schulungen, Workshops, Krisenmeetings... Nonstop, ohne Ortswechsel, anstrengend, aber effektiv und effizient! Klar, die menschliche, körperliche
Nähe fehlt! Das Gehör ist das wesentliche
Sinnesorgan. Die nonverbale Kommunikation entfällt weitestgehend. Man sollte
sich kennen!
Aber immer lauert überall die Ungewissheit, wie weitreichend und verheerend
die Auswirkungen dieser Krise sein werden und wie die Risiken minimiert werden können.
Aber so ganz nebenbei: So schön durfte
ich den Frühling während der Arbeitswoche noch nie verfolgen. Welches Wachsen und Werden war das im Garten und
in der Natur beim fast täglichen Spaziergang. Dabei ist ein Schwätzchen mit Abstand unterwegs bei uns in Neckartailfingen ja auch immer drin und tut gut.
Auch am Sonntag rund um unsere Kirche
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beim Glockenläuten. Gemeinde, nicht alleine sein. Die Gewissheit: Corona ist vorübergehend. Wir müssen vernünftig damit umgehen. Aber es ist nicht unsere Religion.
Positiv ist auch: Heim und Garten haben
noch nie soviel Aufmerksamkeit erhalten.
Der Frühjahrsputz macht seinem Namen
Ehre und schon lange fällige Arbeiten
können im Hausarrest erledigt werden.
Es finden mehr Telefonate mit Freunden
und Familie statt. Diese sind entspannter
und intensiver. Überhaupt geht alles ruhiger zu. Das wenigstens könnte gerne so
bleiben!
Sylvia Waldner-Sander
Meine Corona-Zeit
An 3 Vormittagen arbeite ich nach wie vor
als Verwaltungsbeamtin im Ordnungsamt.
In der restlichen Zeit „verwalte“ ich meine
fünfköpfige Familie und versuche dort,
einigermaßen für „Ordnung“ zu sorgen.
Mein Mann ist überwiegend im HomeOffice tätig, ebenso die drei Schulkinder.
Dabei brauchen 4 Personen zeitgleich Zugang zu einem Computer oder Laptop und
einem Drucker, außerdem immer wieder
Unterstützung und Betreuung wenn irgendwas nicht so tut wie es soll. Die dauernde Präsenz aller fünf Familienmitglieder mit ihren unterschiedlichsten Erwartungen und Bedürfnissen fordert mich
heraus und strengt an. Es tut gut, mir bei

Und keiner weiß, wie lange das alles noch
so bleiben wird! Nur eines – oder besser
Einer – bewahrt mich davor, ob dieser Ungewissheit durchzudrehen: Mein Herr Jesus, der gute Hirte, der sein Leben für
mich Schäflein gelassen hat, der mich auf
saftige Wiesen führt, der mich tröstet und
der mir reichlich und im Überfluss gibt.
Tanja Braun
meinem Vater im Himmel immer wieder
neu Kraft holen zu können, mit IHM zu
reden und bei IHM Ruhe zu finden. Mir ist
aufgefallen, dass die täglichen Losungsworte der Herrnhuter Losungen in den
vergangenen Wochen fast durchweg aufbauend und ermutigend waren, sie scheinen wie gemacht für genau diese Zeit. Ich
bin froh und dankbar, einen Garten zu haben und auf dem Land wohnen zu dürfen, den Frühling und die Natur genießen
zu können.
Und ich bin dankbar für die Technik, die
es uns z. B. ermöglicht, unsere wöchentlichen Jungscharbesprechungen als Telefonkonferenz abhalten zu können und so
die rund 50 Jungscharkinder wöchentlich
mit einem Jungscharbrief mit Andacht,
Rätsel, Ausmalbildern… versorgen zu können. Was ich in dieser Zeit am meisten
vermisse? Meine Eltern zu umarmen. Ich
darf sie Gott sei Dank häufig sehen und
sprechen, aber immer auf Distanz. Wie
gerne würde ich die beiden einmal wieder
in den Arm nehmen und kräftig drücken!

Grund zum Danken
Ein kleiner Virus bringt große Not und
die Welt durcheinander. Viele Gebote und
Verbote begleiten nun unseren Alltag.
Sorgen und Ängste machen sich breit.
Da fällt mir ein Vers meiner Mutter ein:
„Danken schützt vor Wanken und Loben
zieht nach oben.“ Ja, ich habe noch viel
Grund zum Danken: Für Frieden und Freiheit – genug zum Essen – Liebe, hilfsbereite Nachbarn – ein sonniges Gärtchen
– Gottes Wort durch moderne Medien –
liebe Kinder und herzige Enkelchen, wenn
auch nur über FaceTime – einen liebenden
Vater im Himmel der über mir wacht und
mich reich beschenkt – usw.
Ich darf trotz allem fröhlich sein!
Helga Sippel
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Alltagshilfe
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Zum Schmunzeln
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Projektchor beim Martin-LutherKing-Chormusical in Ludwigsburg

Martin Luther King ist auf der ganzen Welt ein großes Vorbild geblieben. Seine Botschaft vom gewaltlosen Widerstand
gegen Rassismus und Ungerechtigkeit ist heute so aktuell
wie vor 50 Jahren.
„Ein Traum verändert die Welt“ ist der Titel des Musicals. Der
Traum von einer gerechteren Welt, wo Menschen in Frieden und Freiheit leben, in der alle Menschen gleich sind und
gleich behandelt werden.
Auch uns fasziniert diese Botschaft und so haben wir uns zu
einem ca. 25-köpfigen Projektchor zusammengetan, um als
kleiner Teil eines riesigen Chores, bei der musikalischen Umsetzung mitzuwirken.
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Unter der Leitung von Annegret Hermann-Dachsel haben sich Sängerinnen
und Sänger aus Schlaitdorf, Häslach, Neckartailfingen und Nürtingen ab September 2019 in regelmäßigen Abständen zu
den Proben im Schlaitdorfer Gemeindehaus getroffen.

Die Rhythmen der Gospel und die soulige
Umsetzung der Chorsätze, mitsamt Klatschen und Schrittfolgen der bei der Choreographie, waren eine Herausforderung,
der wir uns mit Annegrets Hilfe und der
Proben-CD mit Freude und „groove“ gestellt haben. Zusätzlich wurden wir bei
zwei Regionalproben in Ludwigsburg von
Popularmusiker Hans-Martin Sauter des
EJW Stuttgart mit viel Witz angeleitet
und eingestimmt.
Er dirigierte schließlich auch die Aufführung der Musicals am 25. Januar 2020 in
der Ludwigsburger MHP Arena. Zusammen mit 700 weiteren Sängerinnen und
Sängern, der Big-Band und den tollen Solistinnen und Solisten, konnten wir die

Botschaft, Leben und Werk Martin Luther
Kings auf die Bühne bringen.
Es war ein Abend voller freudiger Anspannung und mitreißender Musik und
wir denken, dass auch die Zuschauer der
ausverkauften Arena angesteckt wurden
von der Botschaft für Menschlichkeit und
Wertschätzung.
An beiden Aufführungsabenden kam eine
Spende von rund 29.000 Euro zusammen.
Zu 100% geht dieses Geld an Brot für die
Welt für das Spendenprojekt des Musicals
„sauberes Trinkwasser ist ein Menschenrecht“ nach Kenia.
Heike Rehm

Bilder, Eindrücke und weitere Aufführungstermine
bundesweit
unter
www.king-musical.de und Informationen
zum Veranstalter unter www.creative-kirche.de
Heike Rehm
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Dies und das

Altdorfer Kirche geöffnet
Die Altdorfer Kirche ist ab
Ostern tagsüber geöffnet, so
dass Sie Gelegenheit haben
auch unter der Woche die
Kirche zu besuchen.

CVJM sucht Wiesen-Grundstück
Der CVJM Neckartailfingen sucht für seine
Jungscharen und Jugendtreffs ein Wiesengrundstück auf Gemarkung Neckartailfingen,
auf dem Spiele, Grillabende und ähnliches
möglich sind. Von Vorteil wäre eine relativ
Ebene Lage.
Im Gegenzug würde der CVJM das Grundstück
mähen und pflegen.
Rückmeldungen bitte an Christian Rehm,
vorstand@cvjm.de, Telefon: 07127 23545

Neue Konfirmationstermine sind festgelegt
In der Hoffnung, dass wir im Laufe des Sommers noch besser mit der VirusPandemie zurecht kommen gaben wir die Konfirmationstermine für Neckartailfingen und
Altdorf neu festgelegt:
Neckartailfingen feiert am 4. und 11. Oktober jeweils um 10 Uhr Konfirmation.
Altdorf feiert am 11. und 18. Oktober ebenfalls jeweils um 10 Uhr Konfirmation.
In Neckartailfingen finden 2 Konfirmanden-abendmahlsgottesdienste, jeweils am
Vorabend zur Konfirmation um 19 Uhr statt.
In Altdorf wir das Konfirmandenabendmahl gemeinsam gefeiert, am Samstag, 10.
Oktober um 19 Uhr.
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Familiennachrichten

(Dezember 2019 bis Mai 2020)

30. März 2020

Erika Häußler geborene Class
verstorben am 9. März im Alter von 85 Jahren

17. April 2020

Liselotte Heinrich geborene Wurster
verstorben am 1. April im Alter von 91 Jahren

7. Mai 2020

Erwin Hipp
verstorben am 26. April im Alter von 82 Jahren

15. Mai 2020
in Möhringen

Fritz Kuhrau
verstorben am 27. April im Alter von 89 Jahren

Neckartailfingen
Taufen
15. Dezember 2019

Maya Ludwig, Tochter von David Ludwig
und Sabrina Ludwig geborene Deeg

26. Januar 2020

Diego Zaiser, Sohn von Artur Zaiser
und Corina Zaiser geborene Gürth

09. Februar 2020

Nils Gaißmaier, Sohn von Bernd Gaißmaier
und Constanze Scheub
Svea Schäfer, Tochter von Robert Schäfer
und Nadine Schäfer geborene Nething

und
8. März 2020
in Neckarhausen

Elias Brücker, Sohn von Christian Gramlich
und Michaela Brücker

Wir denken an unser verstorbenes Gemeindeglied:
Thomas Kettner
verstorben am 10. Januar im Alter von 60 Jahren

Altdorf
Taufen
23.02.2020

Timo Bauknecht, Sohn von Chris Bauknecht
geborener Le Pretre und Bianca Bauknecht
Bestattungen

Trauungen
Johannes Bauer und Sarah Walker

23. Januar 2020

Rolf Veith
verstorben am 18. Januar im Alter von 82 Jahren

Bestattungen

8. Mai 2020

4. Februar 2020

Irma Holpp geborene Ziegler
verstorben am 30. Januar im Alter von 95 Jahren

Werner Kümmerle
verstorben am 24. April im Alter von 89 Jahren

18. Mai 2020

5. März 2020
Friedwald Schönbuch

Dietmar Kuhn
verstorben am 11. Februar im Alter von 55 Jahren

Ursula Pfäffle geborene Braun
verstorben am 7. Mai im Alter von 74 Jahren

im Mai 2020

11. Februar 2020
in Neckartenzlingen

Uwe Schubert
verstorben am 27. Januar im Alter von 52 Jahren

Maria Kümmerle geborene Gras
verstorben am 15. Mai im Alter von 87 Jahren

17. Februar 2020

Elisabeth Gutbrod
verstorben am 1. Februar im Alter von 59 Jahren

29. Februar 2020

Termin noch nicht bekannt
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18. Februar 2020

Maria Zäh geborene Holder
verstorben am 2. Februar im Alter von 79 Jahren

3. März 2020

Ludwig Weinmann
verstorben am 26. Februar im Alter von 88 Jahren

Redaktionsteam: Pfarrer Konrad Maier-Mohns
(V.i.S.d.P.R.), Pfarrerin Ina Mohns,
Pfarrerin Ulrike Schaich, Susanne Sonneck

12. März 2020

Anneliese Bauer geborene Fischer
verstorben am 23. Februar im Alter von 95 Jahren

Bankverbindungen der Evangelischen Kirchengemeinde Neckartailfingen:
KSK Esslingen
IBAN: DE10 6115 0020 0048 2052 69
BIC: ESSLDE66XXX
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