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Andacht

Andacht

Liebe Leserinnen, lieber Leser!

Ich möchte Ihnen heute auf diesen ersten Seiten unseres Som-
mergemeindebriefes von einer sehr persönlichen Erfahrung er-
zählen, die ich in den ersten, sehr strengen Wochen der Corona-
Pandemie   gemacht habe. Ihre Erfahrungen sind vielleicht ganz 
andere! Unser normales Leben war uns buchstäblich aus der 
Hand genommen und zum Stillstand gekommen. Und es ging 
mir, nehme ich mal an, wie vielen von Ihnen. Ich wehrte mich 
innerlich gegen diese vielen neuen Vorschriften und Regelun-
gen, die so tief in mein Leben und meinen Beruf von außen ein-
griffen. Das geht doch nicht, keine Schule, keine Gottesdienste, 
kein Treffen mit Familien und Freunden. Stattdessen musste so 
vieles abgesagt werden.  

Und mitten in diesem eingeschränkten und vorgeschriebenen 
Leben machte ich nun eine mich verwirrende und seltsame Er-
fahrung. Meine Tage hatten plötzlich Zeit übrig. Ich, die ich 
sonst von der Erfahrung geprägt bin, dass die Arbeit eigentlich 
nie aufhört, dass immer etwas übrigbleibt, was nicht getan wur-
de, ein Besuch, ein Anruf, eine bessere Vorbereitung, erlebte 
nun, dass Arbeit ein Ende fand, weil nichts mehr getan werden 
konnte. Dass es einen Feierabend mit gutem Gewissen gab. Dass 
ich am Tag eine Stunde spazieren gehen konnte, ohne dass mir 
die Zeit nachher fehlte. Es stellte sich die verwirrende Erfahrung 
ein: Grenzen und strenge Regeln haben hier für mich Freiraum, 
Entspannung und neu entdecktes Leben geschaffen, das mir 
guttut. Ist das aber nicht ein Widerspruch? Strenge Regeln und 
Entspannung? In dieser Zeit habe ich auch ein Buch angefangen 
zu lesen, das den Titel trägt „Warum Ruhe unsere Rettung ist!“

„Unser nor-
males Leben 
war uns buch-
stäblich aus 
der Hand ge-
nommen und 
zum Stillstand 
gekommen.“
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Andacht

...Andacht

Ein schwedischer Schriftsteller, Pfarrer und Kolumnist setzt 
sich darin u.a. mit dem jüdischen Sabbat und seinen sehr 
strengen Regeln auseinander. Der Sabbat- für uns Christen 
der Sonntag – ist der uns von Gott geschenkte, von uns zum 
Guten vorordnete Ruhetag. Er soll sich von allen Tagen 
der Woche unterscheiden. Sein Ziel ist nicht das Nichtstun, 
sondern er soll anders sein, als die anderen Tage, er soll sich 
unterscheiden und herausragen aus den anderen Tagen. Er soll 
mir Freude machen und das, was ich tue, muss keinem Zweck 
dienen, kein Ziel verfolgen, nicht einmal das Ziel der Erho-
lung.

Wie anders könnte es aussehen, wenn ich es verinnerlichen 
könnte, dass so ein zweckfreier, mir Zeit schenkender Tag 
jede Woche geregelt wiederkehrt. Und vielleicht waren die 
„alten Sonntagsregeln“, was man am Sonntag eben nicht 
macht wie: Hausaufgaben, Steuererklärung, erledigen, was 
von der Woche an Arbeit übrig geblieben ist, doch ganz 
sinnvoll. Nicht im Sinne von Beschränkung meiner Freiheit, 
sondern als verordnete Erlaubnis zum Tun dessen, was mir 
Freude macht, ohne Zweck und Ziel. Und das kann bei jedem 
in der Tat in großer Freiheit jeweils anders aussehen. 

Als nun die Lockerungen kamen, bin ich erstaunlich schnell 
wieder in meine alte vertraute Arbeits- und Verhaltensweise 
zurückgefallen, und doch ist etwas anders, ist etwas übrigge-
blieben: Die Erfahrung, die Ahnung, dass es auch anders geht, 
und dass mir dieses Andere erstaunlich gutgetan hat.

Es ist nicht leicht, eingefahrene und alte Verhaltensmuster zu 
ändern. Manchmal braucht es dafür von außen eine deutliche,
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Andacht

...Andacht

manchmal auch schmerzhafte Ausbremsung, ein Stopp-Schild, 
das uns zum Innehalten zwingt, zum Nach- und Umdenken. 
Für die einen ist es ein Schicksalsschlag, eine persönliche Er-
krankung, bei mir war es jetzt, zumindest in diesem Teil meine 
Erfahrung, die Corona-Krise, die meine Gedanken in eine neue 
Richtung gelenkt hat. Aber wie gesagt, vielleicht haben Sie ja 
ganz andere Erfahrungen in den letzten Wochen gemacht und 
sind zu ganz anderen Rückschlüssen gekommen. Wie auch im-
mer:

Solche Zeiten und Ausbremsungen sucht man sich nicht aus. 
Aber wenn sie schon mal da sind und uns zugemutet werden, 
kann man sie ja auch nutzen und versuchen, das Beste daraus 
zu machen.

Vor uns liegen die Sommerferien und der in diesem Jahr sicher 
bei vielen auch ganz andere Urlaub, vielleicht auch einsame 
Zeit, für die, die nicht wegfahren und im Haus bleiben müssen.

Und doch ist diese besondere Zeit- wie der wöchentliche Sonn-
tag- uns von Gott geschenkte Ruhe-Zeit. Wie und wo immer 
Sie diese Zeit verbringen, denken Sie daran:

Sie soll sich unterscheiden von all den Arbeitstagen.

Sie soll Ihnen Freude bereiten, und sie soll und darf zweck-
frei sein.
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...Andacht

Das geht selbst zuhause in der gewohnten Umgebung! Ich will 
noch an so manchem für mich weiterdenken, Sie vielleicht 
auch. Vielleicht kommen wir ja mal darüber ins Gespräch! 
Zunächst aber erholen Sie sich gut, bleiben Sie gesund und 
behütet, und genießen Sie die Ihnen von unserem Gott zum 
Geschenk gemachte, gesegnete Zeit.

Ihre Pfarrerin C. Pfefferle

Andacht
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Aus unserer Kirchengemeinde

Wie haben Sie die diesjährigen Ostertage 
verbracht?

Ostern 2020 stand ganz unter dem Einfluss der Corona Pan-
demie. Es durften keine Passionsandachten, keine Auferste-
hungsfeier, keine Oster-Gottesdienste miteinander gefeiert 
werden. Fällt Ostern aus? 

Mit einer solchen Situation hatte niemand gerechnet. Schnell 
wurde überlegt, welche Möglichkeiten man überhaupt hat, um 
in irgendeiner Form an einem so wichtigen kirchlichen Fest 
miteinander verbunden zu bleiben, und so ist man neue Wege 
gegangen. Vertrautes wie das Läuten unserer Glocken blieb 
und lud uns zur Besinnung ein. Anstelle des geplanten Fami-
lien-Gottesdienstes wurde für Familien in den beiden Schau-
kästen und auf der Homepage von Palmsonntag bis Ostern der 
Kreuzweg Jesu mit kurzen Texten und liebevoll gestalteten 
Bildern dargestellt. Ergänzt wurde dies mit einem Angebot des 
Evangelischen Jugendwerkes mit Geschichten, Basteleien und 
Spielideen. Anstelle der Passionsandachten hatte nun jede/-r 
die Möglichkeit, jeweils am Jakobus-Haus oder an der Mau-
ritiuskirche die ausgelegten und täglich wechselnden Impulse 
mit nach Hause zu nehmen – oder auf unserer Homepage in 
Ruhe zu lesen.
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Aus unserer Kirchengemeinde

...Wie haben Sie die diesjährigen Ostertage 
verbracht?

Von Karfreitag an bis Ostern stand im Hof vor dem Jako-
bus-Haus ein großes Holzkreuz und daneben eine Tonscha-
le. Jede/-r hatte dort die Möglichkeit, ein Blatt mit all seinen 
persönlichen Ängsten, Sorgen und Wünschen in einer Schale 
abzulegen, und man konnte sich an diesem Karfreitag einen 
Impuls zum Nachlesen mit nach Hause nehmen.

Am Ostersonntag war dann im Hof des Jakobus-Hauses eine 
Wäscheleine gespannt, an der ein Osterimpuls zum Mitneh-
men aufgehängt war. Mitgebrachte Blumen oder Blütenzweige 
konnte man an das Holzkreuz stecken, so dass sich das triste-
Holzkreuz, dieses Folterwerkzeug, in ein blühendes, lebendi-
ges Osterkreuz voller Freude und Leben verwandelte.  Man 
konnte bestaunen, dass sich die Schale mit all unseren Klagen, 
Bitten und Wünschen, die so vor Gott gebracht wurden, nun 
in eine Blumenschale voll Leben verwandelt hatte. Ein Zei-
chen der Hoffnung, die für uns von Ostern ausgeht. Ja, Ostern 
wurde gefeiert – nur eben ganz anders! Anders, wie so vieles 
in diesen Tagen eben anders war und auch noch ist. Es hat 
sich etwas verändert... Veränderung macht oft Angst, weil man 
während der Veränderung, des „Anderswerdens“ noch nicht 
weiß, wohin das Ganze geht - ist die Veränderung zum Guten 
oder Schlechten oder ist es einfach nur anders? 

Wer an den Osterfeiertagen am Jakobus-Haus vorbeigekom-
men ist, konnte die Veränderung an Ostern selbst sehen. Os-
tern war anders und ist anders – nicht nur in diesem Jahr 2020 
durch Corona. Nein, Ostern ist immer anders – es steht immer 
für Veränderung.  

Alexandra Fritz-Kehrer

Aus unserer Kirchengemeinde
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Aus unserer Kirchengemeinde

Osterbrotaktion

Nachdem wir in diesem Jahr an Ostern kein gemeinsames 
Abendmahl feiern konnten, 
war spontan die Idee entstanden, daß jede/r für sich ein Os-
terbrot bäckt und wir dann beim Essen des Brotes aneinander 
denken. Kurzfristig über den Newsletter( s. S.24 ) und ein paar 
Handzettel bekanntgegeben, war die Spannung groß, wer denn 
alles mitmachen würde: 
Wer wollte, konnte ein Foto vom Frühstückstisch machen und 
es dann an der Jakobus-Haustür aufhängen. 
Es waren dann doch einige, die sich das Osterbrot haben schme-
cken lassen, und es war am nächsten Tag schön zu sehen, wer 
zumindest in Gedanken miteinander das Brot geteilt hat!
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...Osterbrotaktion

Connie Kicherer
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Aus unserer Kirchengemeinde

Videogottesdienst

Corona hat unser komplettes Leben durcheinander gebracht! 
Der Alltag der meisten Menschen hat sich komplett verändert- 
alles ist plötzlich verboten, Verunsicherung und Einsamkeit 
greifen um sich: In solchen Krisenzeiten ist die Kirche als An-
sprechpartner und Begleiter besonders wichtig.Und dann das: 
Selbst Gottesdienste sind verboten! Viele Menschen haben an 
uns herangetragen, dass sie sich wünschen würden, dennoch 
die vertrauten Gesichter und Räume zu sehen- und sei es auch 
nur digital als Video. Also haben wir überlegt, wie es gehen 
könnte und haben dann versucht, Ihnen wenigstens ein biss-
chen Vertrautheit mit unseren kleinen Videogottesdiensten zu 
schaffen. Interessant zu beobachten war, dass die Videos öfter 
angesehen wurden als normalerweise Besucher in den Gottes-
diensten am Sonntagmorgen sitzen! Und auch wir selbst haben 
festgestellt: Es hat mal was, den Gottesdienst sonntagmorgens 
gemütlich zuhause auf dem Sofa anzusehen. Oder erst am 
Abend, wenn die Kinder im Bett sind und Ruhe eingekehrt 
ist. Freilich, ganz klar-kann so ein Video niemals den norma-
len Gottesdienst ersetzen, fehlt doch die Gemeinschaft mit den 
anderen Menschen aus unserer Gemeinde, das gemeinsam auf 
Worte hören, beten und hoffentlich bald auch wieder singen! 
Und der Zeitaufwand, bis so ein Video aufgenommen und dann 
zu einem ansehnlichen Film geschnitten ist, ist um ein vielfa-
ches höher als bei einem echten Gottesdienst...Aber so ab und 
zu wäre ein Videogottesdienst eine willkommene Alternative 
an so richtig oberfaulen Sonntagen, für kranke Menschen, die 
nicht aus dem Haus können oder Eltern, die sonntagmorgens 
nicht die Ruhe haben, in den Gottesdienst zu gehen…Mal se-
hen, vielleicht ist dies etwas Positives, das wir trotz allem aus 
der Coronazeit mit in die Zukunft übernehmen? C.Kicherer

Alle Videos
finden Sie
bei youtube.
Dort  
Ev. Kirche 
Schwaikheim
suchen
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Aus unserer KirchengemeindeAus unserer Kirchengemeinde

Aus dem HAUS ELIM 

Die letzten Monate waren für alle eine herausfordernde Zeit. 
Besonders für unsere BewohnerInnen, die das Haus knapp 
zwei Monate nicht verlassen und ihre Angehörigen nicht per-
sönlich sehen konnten, ging Corona mit vielen Einschränkun-
gen einher.

Umso mehr schätzen wir die tolle Unterstützung, die wir von 
allen Seiten erfahren durften! Auf den Aufruf zu unserer Brief-
aktion erhielten wir mehr als 50 Einsendungen, und unsere 
Poststelle im Eingangsbereich wurde sowohl für die Bewoh-
nerInnen als für die Mitarbeitenden zu einem Ort, der immer 
noch viel Kraft und Freude schenkt.

Not macht erfinderisch besagt ein bekanntes Sprichwort, und 
gerade diese Zeit fordert kreative Lösungen. In diesem Zuge 
hat auch die moderne Technik Einzug in den Heimalltag gehal-
ten. Video-Gottesdienste schafften es ,ein Gefühl von Alltag 
zu vermitteln und Video-Anrufe mit dem Tablet ermöglichten 
zumindest den digitalen Kontakt zu den Angehörigen. 

Und trotz Corona gab es durchaus auch viele schöne Momente. 
Bei den Gottesdiensten oder dem Drehorgelkonzert im Freien 
fanden sich auch die Nachbarn reihenweise auf ihren Balkonen 
ein, und der gemeinsame Gesang schallte durch die Straßen. 
Und obwohl das Eisessen Gehen nicht möglich war, fanden 
wir auch hierfür eine Lösung und veranstalteten unsere eigene 
Eisdiele auf den Wohnbereichen. Dies zeigt, dass es möglich 
ist, auch eine solche Zeit schön zu gestalten, wenn alle an ei-
nem Strang ziehen. Wir haben den Eindruck, dass genau diese 
Herausforderungen uns alle noch einmal mehr zusammenge-
schweißt haben.                                                        Haus Elim
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Aus unserer Kirchengemeinde

Verabschiedung Pfarrer Gerhard Forster

Da uns die Corona-Pandemie auch bei der Verabschiedung von 
Pfarrer Gerhard Forster einen Strich durch die Rechnung ge-
macht hat, und wir den Termin am 10. Mai absagen mussten, 
haben wir nun Pfarrer Forster am Samstagmittag, den 18. Juli 
2020 „Corona bedingt“ im kleinen Kreise mit ein paar weni-
gen geladenen Gästen verabschiedet.

Pfarrer Forster hielt zu Beginn eine kleine Andacht, danach 
gab es Grußworte von Dekan Hertneck, Bürgermeister Häuser, 
Rektorin Hömseder und von der katholische Pastorlareferen-
tin Maria Lerke. Es folgten noch kleine musikalische Beiträge 
und Überraschungen. Durch den Mittag führte der 1. Vorsit-
zende unseres Kirchengemeinderats Max Müller und Pfarrerin 
Pfefferle.

Die Abschiedsgeschenke der Kirchengemeinde wurden über-
reicht.

- ein prall gefülltes Buch mit vielen Erinnerungen und Fotos
aus der 8jährigen Dienstzeit und guten Wünschen an Pfarrer
Forster und seine Familie, zu dem fast alle Gruppen und Kreise
der Gemeinde und darüber hinaus beigetragen haben

- ein Fotobuch mit Bildern von den fünf interkonfessionellen
Friedensfesten, die Pfarrer Forster ins Leben gerufen hat

- einen Gutschein für ein Stativ, das sich Pfarrer Forster zum
Abschied gewünscht hat

Die Gemeindeglieder konnten sich in den letzten Wochen in 
schriftlicher Form von Pfarrer Forster verabschieden. Diese 
Abschiedsgrußworte haben wir ebenfalls in unser „Erinne-
rungs-Buch“ aufgenommen. 
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Aus unserer Kirchengemeinde Aus unserer Kirchengemeinde

...Verabschiedung Pfarrer Gerhard Forster

Der Engel der Mauritiuskirche in Form des Bildes begleite 
Pfarrer Forster und seine Familie an seinen, neuen Wirkungs-
ort in Sulzgrieß/Esslingen, und wir danken ihm für seinen 
Dienst hier bei uns!

C. Pfefferle
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Aus unserer Kirchengemeinde

Ökumenischer Frauentreff

Sich nicht miteinander treffen zu können ist hart...

           ...aber zum Glück gibt es das einfallsreiche Organi-
sationsteam des Ökumenischen Frauentreffs

Treffen konnten wir uns zwar nicht, aber ganz rege austau-
schen konnten wir uns doch.

Marianne übernahm wie üblich die Organisation und was sie 
organisiert das klappt erfahrungsgemäß wunderbar! So konn-
ten wir in der Zeit vom 23.3. bis zum 20.5. in 17 Rundmails 
Vieles miteinander teilen.

Da wurden gemeinsame Erinnerungen ausgetauscht, berüh-
rende Begegnungen geschildert, lustige Erlebnisse niederge-
schrieben, tolle Fotos versendet, schöne Gedichte weitergelei-
tet, Rezepte ausgetauscht, Anleitungen zum Nähen von Mund 
- und Nasenschutzen angehängt, eigene Befindlichkeiten be-
schrieben und und und...

Für viele der Frauen hat die Coronazeit trotz mancher Sorgen 
echte bereichernde Momente beschert, die im üblichen routi-
nierten Alltag gar nicht so erfahren worden wären.

Der Ökumenische Frauentreff gründete sich vor fast ganz ge-
nau 30 Jahren am 21.3.1990. Das Vertrauen, das zwischen den 
Teilnehmerinnen des Ökumenischen Frauentreffs in dieser 
Zeit gewachsen ist, spiegelte sich in den Beiträgen der Rund-
mails wieder.

Es sind aber natürlich nicht alle Frauen schon seit 30 Jahren 
mit dabei, immer wieder kamen auch neue Frauen dazu. Das 
wünschen wir uns auch weiterhin. 
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Aus unserer Kirchengemeinde Aus unserer Kirchengemeinde

...Ökumenischer Frauentreff

Das Jahresprogramm ist auf der Homepage unserer Kirchen-
gemeinde zu finden, und alle Frauen sind ganz herzlich will-
kommen!

ein Regenbogen auf dieWäscheleine gezaubert 
(siehe auch Titelbild)

Lichtblicke in düsteren Zeiten
        Helga Well

„Das 
schönste am 
Frühling ist,

dass er im-
mer gerade 

dann kommt,
wenn 

man ihn 
braucht.“

Jean Paul, 
deutscher 

Schriftsteller
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Aus unserer Kirchengemeinde

Liturgische Wanderung an Christi Himmelfahrt

In guter Schwaikheimer Tradition wurde auch heuer das Fest 
Christi Himmelfahrt ökumenisch gefeiert. Nur diesmal auf 
neuen Wegen-buchstäblich! Mit einer liturgischen Wanderung 
durchs neueste Baugebiet von Schwaikheim, auf frisch geteer-
ter Straße.
Vierzig Tage nach Ostern machten sich vierzig Personen-Frau-
en und Männer- auf einen Weg bergauf, mit mehreren Statio-
nen. Neben Rosen Bölle gab‘s eine Begrüßung durch Pasto-
ralreferentin Maria Lerke, das Lied „Der Himmel geht über 
allen auf!“ von klaren Stimmen gesungen, stieg in den wol-
kenlosen Himmel, und wir machten uns in Kleinstgruppen auf 
den Weg. Nach der Wegbiegung regten uns Bilder zum The-
ma Himmelfahrt von Raffael über Dürer bis zur Moderne zum 
Nachdenken an. Vorbei an duftenden Blüten ging‘s zum Berg, 
zu unserer Linde. Beim Abbiegen griffen wir aus einem Körb-
chen ein Gedicht über den Himmel:“Weisst du wo der Himmel 
ist/ aussen oder innen/eine Handbreit/rechts nach links/du bist 
mitten drinnen“.
Auf dem Berg angekommen, erfuhren wir die Wohltat des 
frischen Wassers; das Wort des Evangeliums ausgelegt durch 
Pfarrerin Cornelia Pfefferle und wörtlich durch von Helfern 
dargereichten Sprudelflaschen. Nochmals stiegen ausgewählte 
Stimmen mit einem Himmelslied auf. Das Vaterunser durften 
wir zusammen murmeln.Die Geistlichen erteilten den Segen 
und beendeten damit die liturgische Wanderung.
Weisst du wo/der Himmel ist/nicht so hoch da oben/ sag doch 
ja/zu dir und mir/ du bist aufgehoben.
So habe ich mich gefühlt. 
Aufgehoben. Daheim. 
Gudrun Römer
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Konfirmation

Die etwas andere Konfirmation in einer etwas anderen Zeit.
März 2020: ein dreiviertel Jahr Konfirmandenunterricht liegt 
hinter unseren Kindern. Eine tolle Konfirmandengruppe freut 
sich auf den großen Tag. Die Feier ist organisiert, die Gäste sind 
eingeladen, das passende Outfit hängt im Schrank…. Aber Co-
rona macht uns allen einen Strich durch die Rechnung….Der 
Konfirmandenunterricht darf nicht mehr stattfinden. Schnell 
wurde klar, dass die Konfirmation nicht wie geplant Ende April/
Anfang Mai stattfinden wird. Die Enttäuschung war natürlich 
bei allen Beteiligten sehr groß.Für den eigentlichen Konfirma-
tionstag (das Wetter wäre perfekt gewesen) hatte sich Pfarrerin 
Conny Pfefferle eine schöne Idee einfallen lassen. Wir konnten 
uns den Gottesdienst nach Hause holen. Mit viel Mühe wurde 
ein liebevoll gestalteter Gottesdienst auf YouTube übertragen. 
Auch manch gelernter Spruch konnte von den Konfirmanden 
mitgesprochen werden.Lieder, die zu Herzen gingen, trieben 
so manchen Tränen in die Augen (eher den Eltern). Nun muss 
alles wieder neu geplant werden, und keiner weiß, wie Ende 
September/Anfang Oktober die Konfirmation nun ablaufen 
wird. Natürlich können wir auch etwas Positives aus dieser 
Situation ziehen. Die Gruppe darf sich bis zur Konfirmation 
noch ein paar Mal treffen, und haben so noch etwas länger Zeit 
miteinander.  Trotzdem ist die Verunsicherung groß, und auch 
die Spannung und Vorfreude hat etwas nachgelassen. So man-
che Festtagsgarderobe ist mittlerweile zu klein geworden. Wir 
sind jetzt etwas klüger und kleiden unsere Kinder erst zwei 
Wochen vorher ein. Jetzt sind wir gespannt, wie die Konfirma-
tion wirklich ablaufen wird. Aber wir halten uns an das Motto: 
Für unsere besonderen Kinder, eine besondere Konfirmation.                          

Marcia Barth und Nadine Klöpfer
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Aus unserer Kirchengemeinde

Spätlese

Was soll ich nun über diese Spätlese berichten -  von dem mo-
mentan alles beherrschenden Virus, das natürlich auch dieses 
besondere Gottesdienst-Format nicht verschont? Soll ich darü-
ber reflektieren, ob das nun ein adäquater Ersatz für einen Got-
tesdienst ist, oder über den Vorteil, Martins Ansprache auch 
nochmal hören zu können?

Aber nein: es geht hier doch um die Quelle des Lebens. 
Die Quellen-Metapher führt uns geradewegs zum Wasser, 
schließlich ist es das Element, ohne das kein Leben existieren 
kann. Haben wir zu wenig, so verspüren wir Durst, und schon 
sind wir bei der nächsten Quelle: Essen und Trinken, die be-
kanntlich Leib und Seele zusammen halten. Den treuen Gästen 
der Spätlese muss man das nicht erklären, und auch diesmal 
war ja dafür gesorgt. Also alles gut, und wir feiern die Spätlese 
ab jetzt immer so?
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Aus unserer Kirchengemeinde

...Spätlese

Endlich komme ich bei dem an, was für mich eine weitere, un-
verzichtbare Quelle des Lebens ausmacht: die Gemeinschaft, 
also das gemeinsame Erleben, das Singen und der Gedanken-
austausch mit Anderen. Das ist das Besondere an der Spätlese: 
dass sie gleich mehrere Quellen des Lebens sehr angenehm 
verbindet. Deshalb, liebes Spätlese-Team: herzlichen Dank da-
für, dass Ihr uns mit diesem Impuls sehr eindrücklich an die 
Quellen des Lebens herangeführt habt.
Und zur nächsten Spätlese kommen wir wieder ins Jakobus-
Haus, versprochen!

Jürgen Rommel

           Aus unserer Kirchengemeinde
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Aus dem Kirchengemeinderat

Bericht aus dem Kirchengemeinderat

Kann das sein, ich freue mich auf einen Sitzungstermin am 
Montagabend mit einer ellenlangen Tagesordnung und der 
Aussicht auf einen sehr langen Abend!? 
Ja, tatsächlich, nach der langen Corona-Pause. Und nach zwei 
online-Sitzungen. Die alleine wären einen Artikel wert! Die 
Mails vorab, an Internetversierte und an Anfänger im online-
business, über welches Portal das Meeting läuft, welcher 
Browser eher schlecht ist, welche Tools gebraucht werden… 
Dann die halbe Stunde vor der online-Sitzung (sicherlich in ei-
nigen Haushalten) hektisches Treiben und die Telefon-Hotline 
zu Sylvia Nölke, die mit Rat und Tat zur Seite stand. Und dann, 
mit 5 Minuten Verspätung, tatsächlich der Start. Max Müller, 
der „Sitzungsleiter“, hatte Mühe, uns zu Koordinieren. „Mar-
tin, bist du da?“, „Walter, ich höre dich nicht, ist dein Mikro 
an?“, „Wer hat sein Mikro nach dem Sprechen nicht ausge-
schaltet? Der Ton ist ganz schlecht!“,…

Wir haben dann doch noch einiges besprochen. Die Redebei-
träge waren, bei so vielen Schwierigkeiten eher kurz, so dass 
wir schnell durch kamen. Aber persönlich gegenüber sitzen ist 
doch einfach etwas anderes! Und so haben wir uns seit Mai 
wieder im Jakobus-Haus getroffen, im großen Raum, mit viel 
Platz und Luft, und viel Wiedersehensfreude. 
Die Themen waren natürlich viel von Corona, Hygieneregeln, 
den ständigen Veränderungen und dem Umgang mit der Situati-
on geprägt. Viele kreative Lösungen haben Sie vielleicht schon 
selber erlebt oder angesehen. Ostern, die Station am Jakobus-
Haus, Himmelfahrt, die Wanderung zur Linde, Wohnzimmer-
gottesdienst der Vikarin Sylvia Nölke, online-Andachten in 
Schwaikheim unter freiem Himmel oder in unserer Mauri-
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...Bericht aus dem Kirchengemeinderat

tiuskirche, Gottesdienste auf Abstand mit Ordnern, mit wenig 
Gesang, dann schon mit kleiner „Band“,…Der Rückblick auf 
die schwierigste Zeit war doch ganz ergiebig!  
Ein anderes Thema ist die Außenrenovierung der Kirche. Das 
Gerüst um die Kirche wird es deutlich sichtbar machen. Wa-
rum es im Pfarrhaus nebenan nicht mit der Renovierung los-
geht? Nun, wer es noch nicht wusste, hat erfahren, dass das 
Pfarrhaus (anders als die Kirche) eine staatliche Immobilie 
ist, und somit von dort das Geld für die notwendigen Arbeiten 
kommen muss – oder eben auch nicht, wegen der erwarteten 
Steuerausfälle und einer Haushaltsperre. Da taucht Corona 
durch die Hintertür wieder auf…

Es gab auch Fragen, die schwierig waren oder noch offen blie-
ben: z.B. Wie können sich die Gemeindeglieder bei Pfarrer 
Forster verabschieden, wenn es wegen Corona nur wenige ge-
ladene Gäste gibt? Oder, wie können die Konfirmationen 2020 
stattfinden? Wie der Konfirmationsunterricht der neuen Konfir-
manden? Das Feierabendmahl ohne Abendmahl und anschlie-
ßendem Buffet? Das Friedensfest ohne gemeinsames Singen? 
Das Gemeindefest ohne Kinderschminken und basteln dicht 
an dicht? Was erst unvorstellbar klingt, wird durchdacht, Ideen 
gesammelt, diskutiert. Manches bleibt offen. Geplant wurde 
Stand heute. Was bis im Herbst erlaubt oder verboten ist wird 
uns in unserer Flexibilität und Kreativität noch herausfordern!
Am Ende war der Eindruck, dass wir wieder einiges gemein-
sam planen, dass die Kontakte über die Zeit Bestand haben, 
dass wir im Kleinen hier vor Ort das eine oder andere gestalten 
können.

   Christiane Kauffmann
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Ankündigungen

Newsletter

Ganz aktuell über die neuesten Beschlüsse des Kirchengemein-
derates informiert sein, wissen, was im CVJM im Moment los 
ist und Infos über Projekte und Highlights, die im kommenden 
Monat geplant sind. Das ist ein klarer Fall für den Newsletter 
der Kirchengemeinde!
Melden Sie sich an und verpassen Sie nichts!
Er erscheint in der Regel einmal im Monat. 
Schreiben Sie eine Mail an newsletter(ätt)ev-kirche-
schwaikheim.de mit dem Betreff „Anmeldung zum 
Newsletter“, und schon sind Sie dabei!
Connie Kicherer
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Ankündigungen Ankündigugen

Corona und was daraus werden könnte

Meine Augen blicken hoch in den Himmel. Sie wandern von hier 
nach dort. Blau ohne Ende, wohin ich auch schaue, kein einziger 
Kondensstreifen von einem Flugzeug am Himmel über mir! Ich 
kann kaum glauben, was ich sehe, und irgendwo im hintersten Win-
kel meines Kopfes breitet sich ein Hoffnungsschimmer aus. Was 
wäre, wenn wir nach dieser Coronazeit etwas beibehielten von ei-
nem Lebensstil, der nicht jeden Tag aufs Neue ein Stück mehr zur 
Klimaerwärmung beiträgt. Wenn wir auf langfristige Arbeitsplätze 
setzen würden, die eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Wenn die 
Wirtschaft in dem Sinne angekurbelt würde, dass davon nicht nur 
die profitieren, die sowieso schon im Überfluss haben. Es könnte 
die Chance sein für einen guten neuen Weg. Neu ist es für uns ja 
nicht zu sehen, dass die Gletscher schmelzen, die Bäume vor unse-
ren Augen vertrocknen, und Menschen jetzt schon das Trinkwasser 
fehlt. Neu ist für uns aber doch die Erfahrung, sich durch ein kleines 
Virus selber sehr verletzlich zu fühlen und dadurch vielleicht auch 
mehr mitzufühlen mit denen, die in viel größerer Not sind, die keine 
Angst vor der Zukunft haben, weil die Gegenwart für sie schon die 
Hölle ist. Neu ist auch die Erfahrung, dass auf Manches gut verzich-
tet werden kann und dass eine Wanderung durch die Berglen oder 
ein Ausblick von der Schwäbischen Alb genauso erfüllend sein kann 
wie ein Strandtag auf Bali. Lasst uns nach der Coronakrise nicht 
alles genauso machen wie vorher! Wenn irgendwann der Zeitpunkt 
gekommen ist, neue Wege einzuschlagen, dann jetzt! Wenn wir nicht 
jetzt ganz entschieden dafür kämpfen, unsere Erde nicht komplett 
zu zerstören, dann wird mit den zunehmenden Kondensstreifen, die 
wieder den Himmel überziehen, auch die Hoffnung wieder sterben. 
Gott hat uns mit dieser Erde ein Stück Paradies gegeben. Für alle 
Menschen, Tiere und Pflanzen sollte es ein guter Ort zu leben sein. 
Noch können wir daran arbeiten, diesen guten Plan nicht zu verwir-
ken.                                                                                   Helga Well
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Neues von der Vikarin

Nun bin ich bald zwei Jahre hier in Schwaikheim und habe 
schon viel erlebt, gehört und gesehen. Ich bin dankbar für alle 
Begegnungen und Erlebnisse, die immer offen und herzlich 
waren, sodass ich mich hier sehr wohlfühle. In nächster Zeit 
wird sich bei mir einiges ändern, worüber ich Sie gerne infor-
mieren möchte. 
Ab dem 22. Juni 2020 werde ich vorerst nicht mehr in der 
Gemeinde tätig sein. Dies hat zwei Gründe: Zunächst werde 
ich mein 2. Theologisches Examen absolvieren. Anschließend 
beginnt für mich bis Anfang Oktober die sogenannte Ergän-
zungs- und Vertiefungsphase, innerhalb derer ich die Möglich-
keit habe, ein anderes Arbeitsfeld kennenzulernen und mich 
dort mit meinen bisher erworbenen Kompetenzen einzubrin-
gen und diese auch zu vertiefen. Ich werde in dieser Zeit im 
Fraueninformationszentrum in Stuttgart mitarbeiten. Das FIZ 
ist eine Fachberatungsstelle für Migrantinnen zu Fragen von 
Ehe, Trennung, Scheidung und Aufenthaltsrecht sowie für 
Frauen, die von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen 
Ausbeutung betroffen sind. Für mich ist dies eine Chance, in 
manche Themen einen tieferen Einblick zu gewinnen und zu 
lernen, wie Frauen in solchen Situationen unterstützt und be-
gleitet werden können.
Natürlich bleibe ich weiterhin in Schwaikheim wohnen und 
bin mir sicher, dass wir uns das eine oder andere Mal beim 
Einkaufen oder in der Gemeinde sehen. Bleiben Sie gesegnet 
und behütet in den nächsten Wochen und Monaten! Bis wir uns 
im Oktober wiedersehen, grüße ich Sie ganz herzlich!

Ihre Vikarin Sylvia Nölke
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Ankündigungen Personen aus der Kirchengemeinde

Regina Alber

Ich freue mich sehr, dass ich mich Ihnen und Euch vorstellen 
darf. Mein Name ist Regina Alber, ich bin 39 Jahre alt und 
arbeite bei Stihl als Personalreferentin für internationale Mit-
arbeitereinsätze. Schon von Kindesbeinen an bin ich mit unse-
rer Kirchengemeinde verbunden, und sie ist mir zu einer Hei-
mat geworden. Wie das kam? Ich war in der Kinderkirche und 
Jungschar und später dann in einer Jugendgruppe des CVJM. 
So kam es auch, dass ich nach der Konfirmation fast 20 Jahre 
Kindergottesdienst geleitet und mich als Mitarbeiterin in der 
Jungendarbeit des CVJM eingebracht habe, bei der Jungschar, 
der Sommeraktion, als Leitung in Jugendgruppen, beim Bene-
fizessen und vielen weiteren Aktionen. Auch bin ich seit vielen 
Jahren im Vorstand des CVJM, derzeit in der Funktion als 1. 
Vorsitzende. Seit dieser Wahlperiode bin ich auch Mitglied im 
Kirchengemeinderat. Die Aufgaben als Kirchengemeinderätin 
sind sehr vielfältig und spannend, und es ist mir eine Freude, 
unsere Kirchengemeinde in dieser Funktion leiten und mitge-
stalten zu dürfen.

Insbesondere liegt mir die Arbeit mit Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sehr am Herzen. Es ist schön und eine gro-
ße Bereicherung, junge Menschen auf ihrem Weg und in ih-
rem Glauben begleiten zu dürfen. Auch ich durfte erfahren, 
wie wertvoll Wegbegleiter auf meinem eigenen Glaubensweg 
waren und sind, und so manche enge und gute Freundschaft 
ist auf diesem Weg entstanden. Für unsere Kirchengemeinde 
wünsche ich mir, dass sie auch weiterhin ein Ort der Begeg-
nung, des Miteinanders und aller Generationen ist.

     Regina Alber
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Neues aus der Jugendarbeit

Neues aus der Jugendarbeit

1. Trainée – der Jugendleiterkurs

Die Jugendleiterausbildung des CVJM, „Trainée“, ist nun zu 
Ende – alle haben in einem Gottesdienst, der anders als ge-
plant, aber trotzdem schön und feierlich war, ihre Zertifikate 
bekommen und sind mit Gottes Segen auf ihren Weg begleitet 
worden. Benni Nölke war als Vertreter vom Jugendwerk da-
bei, das BIG-Team hat musikalisch unterstützt, und die Trai-
nées selber haben mit Ein- und Rückblicken Anteil gegeben an 
dem, was sie bewegt. Toll, dass es Euch gibt, liebe Trainées!

2. Ostern

Kein Ostergarten, kein Kinderkreuzweg, keine Geschichten 
von der Passion und Auferstehung in den Jungscharen… Und 
doch gab es da etwas, was die beiden Wochen vor Ostern nicht 
im Alltag untergehen ließ: die Ostergeschichten von Familie 
Osterhues, die das evangelische Jugendwerk Waiblingen auf 
der Homepage täglich veröffentlich hat. Wunderschön ge-
schrieben und mit Anregungen für einen gemeinsamen Tages-
beginn und Aktionen, die die Karwoche und auch das Osterfest 
für Familien besonders gemacht hat. 

3. Pfingsten

Auch zu Pfingsten gab es Geschichten von Familie Osterhues, 
die das ejw zur Verfügung gestellt hat. Und es gab noch etwas: 
die FAP – Familien-Abenteuertage-Pfingsten. Zwei Superhel-
den waren ihre Kräfte verloren gegangen – nämlich die Kraft 
zu helfen und die Kraft ein gutes Wort für das Gegenüber zu 
finden. 
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...Neues aus der Jugendarbeit

An verschiedenen Stellen in Schwaikheim, die mit Hilfe einer 
App erst einmal gefunden werden mussten, gab es Aufgaben 
zu lösen. Eine davon war, sich bewusst zu werden, wer All-
tagshelden sind und wodurch und was diese Alltagshelden ei-
gentlich leisten. Es gab an einer Station auch die Möglichkeit, 
einigen von ihnen Danke zu sagen. Und am Ende wurde die 
verlorene Superkraft in einem Schatzkistle gefunden: näm-
lich die Zusage, dass der Heilige Geist uns die Kraft für das 
schenkt, was uns wichtig ist. Und das war für die Superhelden 
die Möglichkeit, anderen zu helfen und die richtigen Worte zu 
finden.  

Viele Familien haben sich auf den Weg gemacht und auch 
wenn es an der ein oder anderen Stelle noch ein bissle holp-
rig war (es war das erste Mal, dass wir als CVJM an so ei-
ner überregionalen Aktion mit einer App mitgemacht haben) 
hoffen wir, dass es allen Spaß gemacht hat, die dabei waren. 
Beim nächsten Mal wird das, was geklemmt hat und auch die 
Reihenfolge besser, versprochen!
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...Neues aus der Jugendarbeit

4. Altpapiersammlung

Dass wir die Altpapiersammlung im Juni durchführen konn-
ten hat, uns ganz besonders gefreut. Mit viel Mühe wurde bei 
der Planung darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Haus-
halte auf den Hängern durchmischen, dass die Helfer beim 
Abladen nicht mit den anderen Gruppen in Kontakt kommen 
und dass trotzdem alle mit ausreichend Getränken und Essen 
versorgt sind. Das Wetter hat mitgespielt, und unsere Helfer 
haben wieder alle drei Container mit Ihren Altpapierspenden 
gefüllt – herzlichen Dank! Auf das gemeinsame Mittagessen 
zum Abschluss musste dieses Mal leider verzichtet werden, es 
gibt dafür beim nächsten Mal was ganz besonders Leckeres.

5. Sommeraktion

Trotz Corona wird die Sommeraktion auch in diesem Jahr auf 
jeden Fall stattfinden! Das SoA-Team versucht, trotz Einhal-
tung aller Verordnungen, ein tolles Programm für die Kinder 
auf die Beine zu stellen. Und wir freuen uns schon jetzt auf 
viele tolle Aktionen- wenn auch mit Abstand oder zeitversetzt- 
trotzdem irgendwie gemeinsam. Achten Sie doch vom 9.-14.8. 
mal darauf, was sich in Schwaikheim so tut! Wir werden einige 
Spuren hinterlassen!
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...Neues aus der Jugendarbeit

6. Knirpse – die Jungschar für Kindergartenkinder

Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen kann mit den Jung-
scharen nach den Sommerferien. Und zwar sowohl wegen Co-
rona, aber auch, weil wir Mitarbeiterinnen alles Mamas von 
Kindern sind, die nun in die Schule kommen und damit im 
Sommer zu Frechdachsen werden. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn es jemanden gibt, der 
die Knirpse weiterführen würde. Vorlagen und Entwürfe für 
Gruppenstunden sind jede Menge vorhanden, es gibt immer 
Eltern,die das Freispiel gerne begleiten, und die Kinder haben 
eine große Freude daran, nachmittags mit anderen Kindern zu-
sammen zu sein! Wenn Du geduldig und nicht lärmempfind-
lich bist, den Kindern auf Augenhöhe begegnest und Lust hast, 
Dich von ihren Fragen herausfordern zu lassen und mit ihnen 
Gemeinschaft in Gottes Gegenwart zu erleben dann melde dich 
doch unverbindlich bei yvonne.feess(ätt)cvjm-schwaikheim.
de. Trau Dich, wir freuen uns echt!

     Yvonne Feess
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Gruppen und Termine

WAS? WANN                            und WO? ANSPRECHPARTNER

B. Mühlpointer, e.v. Tel.: 51751                   
Ulrike Breuning, rk. Tel.: 52073

Pfarrerin C. Pfefferle Tel. 53697

Manuela Viehweger 
Tel.:015773797950

Nina Caesar Tel.: 7041263 Nina.
Caesar(ätt)cvjm-schwaikheim.de

Yvonne Fees Tel.:01736740185

Rebecca Mombrei Tel.: 966505

Connie Kicherer Tel.:1375886

Susanne Pokorny Tel.: 9859564

Pfarrerin C. Pfefferle Tel. 53697

Kirchenchor Dienstags, 19:30 Uhr,                                      wöchentlich, Jakobus-Haus Walter Siegle Tel.: 53330

Jenni Blumhardt Tel.: 9859885

Posaunenchor Dienstags, 20:00 Uhr, wöchentlich 
                                                                         Gemeindehaus Leutenbach Eva Hammer Tel.:587682

Gitarrenkurs für Erwachsene Dienstags, 19:00 Uhr,                                      wöchentlich, Jakobus-Haus Peter Hillenbrand 
hillenbrand(ätt)cvjm-schwaikheim.de
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Gruppen und Kreise

Zur Zeit finden keine Gruppen statt, wir vermissen Umarmen, 
Kinderlachen, gute Gespäche, Singen und so vieles andere! 
Wir alle hoffen sehr, dass sich dies bald wieder ändert!

Aktuelles dazu entnehmen Sie bitte der Homepage 
www.ev-kirche-schwaikheim.de oder dem Mitteilungsblatt.
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Weiter gedacht

Warum läuten wann die Glocken

Von einem Gemeindeglied kam schon vor längerer Zeit die 
Anfrage, ob wir im Gemeindebrief nicht einmal erklären 
könnten, wann und warum die Glocken der Mauritius-Kirche 
in Schwaikheim läuten. Dieser Anfrage wollen wir heute nach-
kommen. Also, wir haben hier in Schwaikheim 3 Glocken, die 
mit dem Geläut der katholischen Kirche klanglich abgestimmt 
sind, so dass sie zusammen in ökumenischer Harmonie erklin-
gen. Die Glocken rufen zum einen zum Gottesdienst, zum Hö-
ren auf Gottes Wort und zum Feiern der Sakramente, und zum 
anderen rufen sie im Alltag zum Innehalten, zum Gebet, zum 
Danken und Loben und zur Fürbitte.
Wann wir in Schwaikheim geläutet?
Sonntagsläuten
In normalen Zeiten laden am Sonntagmorgen die Glocken 1 
Stunde und ½ Stunde vor dem Gottesdienst – also 08:30 Uhr 
und 09:00 Uhr – zum Gottesdienst ein und begleiten dann 
den Gottesdienstbesucher unter dem vollen Geläut kurz vor 
dem Gottesdienstbeginn zum Gottesdienst. Findet eine Taufe 
im Gottesdienst statt, so läutet beim Taufgeschehen die klei-
ne Glocke, die sogenannte Tauf- und Sterbeglocke. Wird das 
Vaterunser in der Kirche gebetet, läutet die große Glocke, die 
Betglocke, um all diejenigen zum Gebet einzuladen, die – wa-
rum auch immer – am Gottesdienst nicht teilnehmen. Braut-
paare und Trauernde werden auf ihren recht unterschiedlichen 
Wegen von den Glocken begleitet.
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...Warum läuten wann die Glocken

Die Glocken im Alltag
Sie erinnern in Ansätzen, und heute nur noch sehr reduziert, an 
die Stundengebete der Mönche.
Die Betglocke um 7 Uhr – früher 6 Uhr – ist der Ruf zum Mor-
gengebet, eine tägliche Erinnerung an die Auferstehung Jesu. 
Das Mittagsläuten um 12 Uhr ruft zum Gebet für den Frie-
den. Um 15 Uhr nachmittags erinnert die Glocke an die Todes-
stunde Jesu am Karfreitag. Und beim Abendläuten um 18 Uhr 
wurden die Menschen von der Arbeit des Tages nach Hause 
gerufen. Das Abendläuten erinnert uns alle an den „Abend des 
Lebens und den Abend der Welt“. Es sollte sich die Familie zur 
abendlichen Andacht versammeln.
Dass es auch noch vormittags um 11 Uhr läutet, begründet der 
Volksmund damit, dass die Bauersfrauen wussten, wann sie 
vom Acker nach Hause mussten, um das Mittagessen zu ko-
chen. Samstagabend um 18 Uhr läutet die große Glocke den 
Sonntag ein.  Auch wenn sich manches in unserem Alltag heute 
verändert hat, dürfen die Glocken, wann immer wir sie hören, 
zum kurzen Unterbrechen unseres Alltagsgeschäftes einladen, 
zum Innehalten, zum Gebet, zum Durchschnaufen, um uns da-
ran zu erinnern, aus wessen Hand wir kommen und dass wir 
keine Maschinen sind, die rund um die Uhr laufen müssen. Wir 
sind Menschen, Ebenbild Gottes, denen Gott auch heilsame 
Pausen und Unterbrechungen zukommen lässt, ja fast verord-
net, den Tag über und am Ende der Woche am Sonntag. Achten 
Sie einmal darauf! Achten Sie auf sich – in Gottes Namen!

C.Pfefferle



38

Ansprechpartner

Pfarramt Jakobus-Haus, Pfarrerin C. Pfefferle, Seitenstr. 36, Tel.: 53697
Vikariat Vikarin Sylvia Nölke, Lerchenstrasse 24, Tel.: 5878239
Pfarrbüro Mauritiuskirche, A.Fritz-Kehrer, Pfarrgasse 3, Tel.:51285
Ev. Kirchenpflege, Nicole Danielis, Lindenstr. 10, Tel.: 906993
Hausmeisterin Jakobus-Haus, Andrea Kapp, Seitenstr. 36, Tel.: 51141
Mesnerin Mauritiusgemeinde, Rita Bogoraite, Friedensstr. 40, Tel.: 136433
1. Vorsitzender des KGR, Max Müller, Uhlandstr. 31, Tel.: 5460
Homepage: www.ev-kirche-schwaikheim.de
E-Mail: pfarramt(ätt)ev-kirche-schwaikheim.de

Ansprechpartner, Bildnachweise und ImpressumAnsprechpartner, Bildnachweise und Impressum
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Du Gott segne mich. 

Behüte, was ich zurücklasse. 

Schütze das Neue, das ich wage. 

Sei Du mein Ziel. 

Damit ich mich auf den Weg machen 
kann. 

Auf den Weg zu dir – und zu den 
Menschen. 

nach Andrea Schwarz




