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Was glauben wir
in ungewissen Zeiten?
Kirchensteuer – wo geht sie hin?
Gottesdienste im Sommer

Evangelische Kirchengemeinde Bronnweiler

Auf ein Wort ...
besser. Nichts Genaues weiß man nicht.
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Das ist die Jahreslosung 2020,
ein Vers als Motto für das ganze
Jahr.

Ich glaube, hilf meinem Unglauben!
Was soll man eigentlich noch glauben? Und glauben heißt nicht wissen!
So oder so ähnlich ging es mir immer
wieder durch den Kopf in den letzten
Wochen und Monaten. Selten waren
die Zeiten unsicherer und weniger absehbar. Und wie es genau weitergeht
weiß auch niemand.
Natürlich kommen wir im ersten Gemeindebrief in der Zeitrechnung nach
Beginn der Corona-Pandemie an diesem Thema nicht ganz vorbei. „Nicht
schon wieder Corona", denke ich beim
Schreiben und Sie vielleicht beim Lesen.
Eigentlich ist doch schon irgendwie alles gesagt, geschrieben, gepostet, gesendet und gestreamt worden.
Wir verlassen uns auf Experten, halten
Regeln des Abstandes und der Hygiene,
hoffen, das Ganze glimpflich zu überstehen. Und gemeinsam warten wir auf
Besserung, freuen uns über Lockerungen und sehnen die Normalität herbei.
Sehnen uns nach Erlösung von dem Bösen, das so unsichtbar und unbekannt
Teil unseres Alltags geworden ist. Jeder
glaubt etwas Anderes und jeder weiß es
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Er steht in der Bibel im Markusevangelium. Da kommt ein Vater zu Jesus
und bittet um Heilung seines Sohnes,
der an einer schweren Krankheit leidet.
„Mache ihn gesund, wenn du kannst“.
„Was soll das heißen `Wenn ich kann`?
Alles ist möglich, wenn du glaubst.“
Und dann kommt die geschriene Antwort: „Ich glaube ja, aber hilf mir bei
meinen Zweifeln, hilf mir mit meinem
Unglauben“. Und Jesus heilt das Kind.
Aber was ist, wenn es nicht einfach
wieder gut wird? Wenn das Geld nicht
mehr reicht, die Arbeitsstelle verloren
ist und die Gesundheit nicht wiederkommt? Wenn der Tod viel eher da ist
als Statistiken zur Lebenserwartung erahnen lassen? Haben wir dann zu wenig gehofft, gebetet und geglaubt?
Das wiederum möchte ich nicht glauben. Gott ist kein Mitglied unserer
Leistungsgesellschaft, nach dem Motto
„haste was, biste was“.
Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, bekommen wir eine Ahnung
von der Vorstellung Gottes für unsere Zukunft. Am Ende der Zeiten wird
Gott uns trösten, unsere Tränen abwischen und mit dem Leid ein für alle Mal
Schluss machen. Und bis dahin? Wem
oder was sollen wir glauben?

Umgeben von Meinungen und Meldungen, von Richtigem, Falschem und
Halbwahrem finde ich das ganz schön
schwierig. Die Wahrheit von heute
ist nicht selten der Irrtum von morgen. Das hat uns nicht erst das Coronavirus gelehrt.
„Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß,
was fest besteht, wenn alles hier im
Staube wie Sand und Staub verweht;
ich weiß, was ewig bleibet, wo alles
wankt und fällt, wo Wahn die Weisen
treibet und Trug die Klugen prellt.“
So wurde es vor 200 Jahren gedichtet.
Und die Antwort von damals gilt auch
heute.
Bei Gott gibt es kein billiges „Kopf
hoch, wird schon wieder“. Er hat ein
tiefes, ehrliches Interesse an uns, seinen Kindern. Er weiß um unsere Zweifel, Fragen und unseren Unglauben. Er
weiß um unser Leid und unsere Tränen

genauso wie um unser Glück und unsere Freude. Er hält uns, wenn wir schon
lange losgelassen haben. Und er trägt
uns, wenn es für uns schon längst untragbar geworden ist.
Ich wünsche Ihnen dieses Gefühl der
Geborgenheit bei Gott und das Wissen
um seine bedingungslose Liebe zu uns.
Seine Zusage (Philipperbrief, Kapitel 4)
gilt uns allen:
„Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in
jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was
euch fehlt, und dankt ihm! Dann wird
Gottes Friede, der all unser Verstehen
übersteigt, eure Herzen und Gedanken
bewahren, weil ihr mit Jesus Christus
verbunden seid.“
Einfach unglaublich, oder?
Mit herzlichen Grüßen,
Matthias Rauschenbach

Spontanes Ständchen vor der Marienkirche

Zu einem spontanen
Kurrendeblasen fanden
sich vier Spieler am
12. April auf dem Platz vor
der Marienkirche in Bronnweiler ein – ein schöner
Moment in gottesdienstfreien Zeiten.
3

Nachrichten aus der Kirchengemeinde
…wussten Sie, dass es eine Heilige
mit Namen „Corona“ gibt? Hm, vielleicht ist zumindest das etwas, was Sie
noch nicht über dieses Thema wussten.
Alles andere dürfte inzwischen hinlänglich bekannt sein.
Der sogenannte „Lockdown“ hat uns
vermutlich alle vor kleinere und größere Probleme gestellt. Auch für uns als
Kirchengemeinde war diese Erfahrung
gänzlich neu. Atemberaubend war das
Tempo, in dem „die Schotten dicht“
gemacht wurden. Aus einer Bitte wurde eine Empfehlung wurde eine Anweisung, und das binnen zweier Tage.
Gottesdienste ausfallen lassen, das
fiel uns nicht leicht. Gerade in Bronnweiler, eine Kirchengemeinde, bei der
ich das Gefühl habe, dass der Gottesdienst eine sehr wichtige Rolle spielt,
war es schwer, in Krisenzeiten nicht
„gerade erst recht“ zusammenzukommen. Andererseits die Verantwortung
füreinander… das Argument, das deutlich überwogen hat, eben auch, weil es
ja möglich ist, der Gottesdienst daheim,
wenn auch das Gemeinsame fehlt, ganz
klar.
Leider wäre am Wochenende des
„Lockdown“ auch unser KGR-Tag gewesen. Wir versuchen, ihn baldmöglichst nachzuholen und hoffen, dass
der Schwung des Anfangs auch noch
bis dorthin reichen wird.
Erst hemdsärmelig, mit der Zeit zumindest etwas professioneller wurde unser
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Streamingangebot auf YouTube ins Leben gerufen. Immer wieder wurde ich
gefragt: „War das nicht schwer, eine
Kamera anzupredigen?“ Um ganz ehrlich zu sein: Nein, war es nicht. Mit Talar, an Ort und Stelle, da fällt es einem
nicht schwer, sich die Gemeinde hinter
der Kamera vorzustellen. Schwerer war
es da eher, das Rattern im Hintergrund
abzustellen, aber das ist eine andere
Geschichte… wer sich die Videos noch
anschauen möchte, sie sind noch alle
online, einfach auf YouTube „Gottesdienst Bronnweiler“ eingeben, dann
finden Sie unseren Kanal. Positiv war
auch die Zusammenarbeit in der Gemeindenachbarschaft, sodass jeder von
Zeit zu Zeit Gottesdienst in „seiner“ Kirche mitfeiern konnte.
Einen Osterspaziergang der besonderen Art haben Mitglieder der
Bronnweiler Jugend geschafft. Beeindruckend, was mithilfe der App
„Actionbound“ auf die Beine gestellt
wurde, und ganz nebenbei war´s ein
richtig schöner Spaziergang. Schade
waren die Schmierereien, um deretwillen die QR-Codes, die die nächste Station auch „offline“ angezeigt hätten,
abgehängt werden mussten. Besonders ärgerlich der Vorwurf, wir schadeten den Bäumen, wo doch spezielle
Baumnägel verwendet worden waren!
Nichtsdestotrotz: Der Osterspaziergang
per App war eine Möglichkeit, der Ostergeschichte nahe zu kommen, auch
ohne Gottesdienst.
Homeoffice war für Sekretärin und

Kirchenpflege angesagt, auch hier
wollten wir auf Nummer sicher gehen. Kirchenpflegerin Nadine Schwarz
hat die Zeit genutzt, das sogenannte
Fahrnisverzeichnis wieder auf den aktuellsten Stand zu bringen, in welchem
aufgelistet wird, was wir alles an wertvolleren Gegenständen besitzen. Nadine Lang hat sich in know how wie
Serienbrieffunktionen und ähnliches
eingearbeitet… wir haben versucht, die
Zeit zu nutzen.

Renate und Hans-Peter Blum
Ganz und gar kein Homeoffice war
nötig für unsere „guten Geister“: Seit
September letzten Jahres schon haben Renate und Hans-Peter Blum aus
den Tätigkeiten des Mesners den
Anteil der Gartenarbeiten und Pflege der Außenanlagen übernommen.
Viel mehr braucht glaube ich nicht gesagt werden, blühende Rosen und top
gepflegte Außenanlagen zeigen, dass
hier zwei am richtigen Platz sind, mit
Herzblut und grünem Daumen bei der

Himmelfahrts-Gottesdienst im Freien
neben dem Jugendheim mit Abstand
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Nachrichten aus der Kirchengemeinde
Sache. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit! Auch Raumpflegerin Traude Vogt war fleißig: Das Teppichreinigungsgerät stand für einen Tag
parat, sie hat die Polster von unzähligen
Stühlen geputzt - wir sind beeindruckt,
auch über das strahlende Ergebnis!
Und sonst? Die Konfirmationen
mussten verschoben werden, und
noch immer ist nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen sie stattfinden können. Angepeilt ist nun für die
Bronnweiler der 18. Oktober… hoffen
wir das Beste!
Verschoben, abgesagt… und dann die
Nachricht: Gottesdienste dürfen wieder stattfinden. In der Kirche müssen
Schutzmasken getragen werden, beim
Jugendheim kann dies freiwillig bleiben. Gesungen werden darf nicht, erst
seit kurzem ist der Posaunenchor wieder unter strengen Auflagen erlaubt.
Aber: Die Zeit des Mangels hat uns
auch in diesem Bereich gezeigt, wie

sehr wir es wertschätzen, und so
war es doch ganz besonders, nun
wieder in Gemeinschaft Gott zu loben, sein Wort zu hören.
Übrigens tüftelt der Posaunenchor gerade, ob und wie es möglich ist, uns
ein wenig Sommermusik darzubieten.
Angedacht ist beispielsweise ein Bläsergottesdienst oder Kurrendeblasen. Wir
halten Sie auf dem Laufenden!
Wie es weitergeht? Das weiß keiner.
Vielleicht eine Erfahrung, die uns zu spirituelleren Menschen machen kann. Leben (und auch Sterben) aus Gottes
Hand zu nehmen, Tag für Tag neu;
keine falschen Illusionen zum Thema Planbarkeit zu haben, Gemeinschaft neu wertschätzen… vielleicht
können wir das Gute behalten, auch in
der Zeit „nach Corona“.
… wer´s auf die andere Art versuchen
möchte: Die Gebeine der Heiligen
Corona sollen in Aachen liegen :-)
Ihre Pfarrerin C. Wandel

Und noch eine frohe Nachricht
zum Schluss:
Unser KGR-Mitglied Daniel Aichelin
und seine Frau Julia freuen sich
über die Geburt Ihrer kleinen
Tochter Helena Marie Aichelin am
20. April 2020 – herzlichen Glückwunsch!
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Wir sagen "Danke, Alfred Motzer"
Ein Mesner muss jeden Sonntag den
Gottesdienstraum herrichten, dafür
sorgen, dass die Kirche geputzt ist und
alles parat steht. Von den richtig programmierten Glocken bis zum geheizten Raum – so viel zum Dienstauftrag.
Alfred Motzer hat weit mehr gemacht als das. Er war mit Leib und
Seele Mesner. Es ist schwierig zu beschreiben, was seine Art, sein Amt
auszufüllen, so einzigartig macht und
gemacht hat.
Die meisten Prädikant/innen kennen
die Pfarrerin nur wenig oder gar nicht,
den Mesner hingegen begrüßen sie
mit Handschlag. Man kennt sich, man
schätzt sich… und die Prediger wissen, in Bronnweiler ist alles parat. Das
Mikrofon ist eingeschaltet, in der Sakristei wartet das eigens vorbereitete
G'schenkle, sie sind willkommen.
Ich habe Alfreds Erfahrung immer dann
besonders zu schätzen gelernt, wenn
etwas schief zu gehen drohte. Immer
wieder der Anruf: Du, in den Abkündigungen steht… kann das sein??? Meistens war die Antwort: „Nein, das kann
nicht sein“. Nicht nur einmal hat Alfred
einen Zahlendreher entdeckt, weil er
alle angeschlagenen Lieder noch einmal nachgeprüft hat.
Zu schätzen gelernt habe ich auch sein
Gespür für unsere Kirchengemeinde,
für die bürgerliche Gemeinde, für den
Ort. „Du, do sotscht amol…“
Die Renovierung der Pfarrwohnung: in
sechs Wochen zum Einzug – Hut ab!

Corona-Zeiten: Alfred
Motzer hat sich etliche Stunden Zeit genommen, gemessen,
überlegt, Bänke herumgeschoben, um die
Vorgaben mit 2-m-Abständen umsetzen zu
können. Als wir dazu
kamen, war das Konzept schon fertig, Markierungen verteilt. Wieder einmal: gut gemacht.
Corona-Zeiten, die zweite: Auch ohne
Gottesdienste, die Kirche soll offen
bleiben. Alfred hat es sich nicht nehmen lassen, diesen Wunsch des KGRs
umzusetzen, ohne die Sorge um die Infektionsgefahr außer Acht zu lassen. So
hat er täglich die Türklinken und alle (!)
Bänke geputzt, ohne ein einziges Wort
der Klage.
Zuletzt: „Er ging mit Jesus“, das ist sein
Wahlspruch, und so ist das Mesneramt
für ihn ein geistliches Amt, und das
spürt man!
Lieber Alfred, wir danken dir für 38
Jahre treue Dienste als Mesner und
als Kirchengemeinderat.
Danke für die kleinen und großen
Dienste, die du unserer Gemeinde in
diesen Jahren erwiesen hast, für zahlreiche Überstunden und viel, viel Mitdenken und Mittragen.
Wir wünschen dir für deinen Ruhestand
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen… und hoffen natürlich, dass du
uns auch ohne Amt als Gottesdienstbesucher erhalten bleibst. C. Wandel
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Im Gespräch mit ...
Wolfgang Weimar
geboren 30.11.1954 in Gomaringen

finden. Auch wenn so manche damalige Vorstellung heute nicht mehr in
das Weltbild passt, haben mir doch der
Glaube und das Vertrauen zu Gott immer schon Kraft, Trost und Zuversicht
gegeben.
Denn ohne Gott wäre das Leben doch
letztlich ohne Sinn.

Verheiratet seit 31.08.1979 mit Brigitte
Weimar. Wir haben einen Sohn, Tim.
Beruflich war ich seit 2006 selbstständig und habe ein Ingenieurbüro für
Gebäudetechnik, Fachrichtung Elektrotechnik betrieben. Davor war ich in verschiedenen Ingenieurbüros, teilweise
als Geschäftsführer, tätig.
Ab April 2018 habe ich meine berufliche Tätigkeit schrittweise reduziert. Inzwischen befinde ich mich offiziell im
Ruhestand.
Seit Januar diesen Jahres bin ich
Mitglied im Kirchengemeinderat. Im
KGR wurde ich sehr gut aufgenommen
und fühle mich in dem Gremium sehr
wohl. Da fast alle Altersgruppen vertreten sind, ist es interessant und spannend, die verschiedenen Meinungen
und Ansichten zu erfahren und letztlich
einen gemeinsamen Konsens zu finden.
Natürlich mussten wir uns erst einmal
etwas kennenlernen. Inzwischen stellt
sich auch untereinander immer mehr
Vertrauen ein und das Team wächst
immer besser zusammen. Allerdings
gestalten sich die KGR-Sitzungen während der Corona-Zeit notgedrungen etwas schwierig, da durch die Videokonferenzen der persönliche Kontakt fehlt.
Da ich keine Vorstellung über die Tätigkeiten eines KGR hatte, bin ich doch
erstaunt, wieviel Themen in der Kir8

chengemeinde auftreten. Es ist schön,
hier gemeinsam nach guten Lösungen
zu suchen und diese dann auch umsetzen zu können. Ich freue mich, dass ich
hier zu einem guten Gelingen beitragen
kann.
Mein Konfirmationsspruch lautet:
"Herr zeige mit deine Wege und lehre
mich deine Stege." Psalm 25,4
Bedeutung für mich:
Da früher die Konfirmationssprüche
noch zugeteilt wurden, habe ich leider
keine so starke Bindung zu dem Psalm.
Allerdings finde ich, dass der Text einen
durchaus interessanten tieferen Sinn
hat.
Meine Lieblingskirchenlieder:
Meine Hoffnung und meine Freude.
So nimm denn meine Hände und führe
mich.
Meine Kindheit:
Es hat mich schon immer interessiert:
wo ist Gott und wie kann ich zu ihm

Meine Freizeitbeschäftigung:
Freizeitbeschäftigungen sind unter anderem Wandern und Radfahren. Übergeordnet interessiere ich mich für alle
Ballsportarten.
Seit ich jetzt mehr zu Hause bin, verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie.
Aber ich bin auch mit Gartenarbeit und
sonstigen Reparaturtätigkeiten beschäftigt.
Auch die Auflösung unserer Firma ist
noch nicht vollzogen und nimmt immer
noch einige Zeit in Anspruch. Dann gibt
es da noch die Nachbarschaftshilfe und
sonstiges Allerlei zu erledigen. So gibt
es immer genügend zu tun.
Unser Urlaubsziel ist meist das Allgäu.
Das Weitläufige und Abwechslungsreiche gefällt uns sehr gut. Für uns einfach
ideal, um sich zu erholen und zu entspannen.
Meine Musik:
Meine Lieblingsmusik ist von den Dire
Straits bzw. von Mark Knopfler
Meine Meinung zu Politik, Soziales:
Unsere Politiker sollten sich mehr dafür
einsetzen, dass Kriege beendet und vermieden werden. Die Menschen müssen

in ihrer Heimat friedlich und glücklich
leben können. Auch sollte man sich
dafür einsetzen, dass Hungersnöte und
Elend auf der Welt beendet werden.
Die technischen Entwicklungen, auch
in der Medizintechnik, sofern sie zum
wohl der Menschheit dienen, sind zweifellos sehr wichtig.
Persönliches:
Für mich und meine Familie wünsche
ich mir für die Zukunft vor allem Gesundheit und ein möglichst sorgenfreies
Leben.
Meine Lieblingsstunde ist die Stunde
früh am Morgen, da in dieser Zeit noch
alles ruhig und friedlich erscheint und
man dem Vogelgezwitscher lauschen
kann.
Morgenlicht leuchtet,
rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel,
Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder,
Dank für den Morgen,
Dank für das Wort,
dem beides entspringt.

EG 455, Text: Jürgen Henkys 1990 –
Melodie nach dem englischen
„Morning has broken“
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100,– € Kirchensteuer teilen sich in 7 Aufgabenbereiche auf:
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5. Dann sind da noch die vielen
kleinen und großen Aufwendungen:
Heizkosten für die Kirche, die Reparatur der Grassense, Vliese für Heizungsgitter, Konfirmationsurkunden, Besuchs-

g

tun

2. Kirche in allen Lebenslagen: Notfallseelsorge, Krankenhausseelsorge,
Gemeindepfarramt – auch bei weniger
werdenden
Gemeindegliederzahlen
versuchen wir, für alle da zu sein: an
Geburtstagen, an wichtigen Stationen
Ihres Lebens oder auch nur als „Weg-

19,20 €
Kirc

era

1. Solidarität: Wir sind für alle da,
auch für Harz-IV-Empfänger und andere, die sich unsere „Angebote“ sonst
nicht leisten könnten. Kirchensteuer
zahlt für die mit, die nicht genug Geld
haben. Berührend finde ich das bei Beerdigungen. Wie schön ist es, da kein
Scheckbuch parat haben zu müssen!
Das ist für mich auch ein zutiefst christlicher Gedanke – dass Reiche etwas
mehr bezahlen, damit wir Kirche für
alle sein können.

100,– €
Kirchensteuer

dB
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4. Verantwortliche
Verwaltung:
Worte wie „Substanzerhaltungsrücklage“ klingen nicht nur sehr bürokratisch, sie sind es auch. Doch dadurch
wird gewährleistet, dass wir mit Ihrem
Geld verantwortlich haushalten, dass
wir immer wieder nötige Renovierungsarbeiten bewältigen können.
Wann haben Sie zuletzt renoviert?
Wenn Sie nun noch die Denkmalschutz- und Brandschutzauflagen etc.
einkalkulieren ahnen Sie, wie wichtig,
aber auch aufwändig die Erhaltung
unserer Gebäude (und auch des Mammutbaums) ist.
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Die Kirchensteuer wird seit vielen Jahren auf dieselbe Art berechnet. Die
Informationen, die Sie vor einiger Zeit
bekommen haben, stellten keine Neuerungen dar, sondern erläuterten bereits
Bestehendes.

Warum sind Ihre Kirchensteuer und
Ihre Spenden so wichtig?

3. Keine Großspender
umwerben: In den USA
gibt es keine Kirchensteuer. Da ist es ganz normal, dass der Pfarrer zum
Reichen öfters zu Besuch
kommt als zum Armen,
des zu erwartenden
Spendengeldes wegen.
Wollen wir das?
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Und ja, auch die Verwaltung braucht
Geld. Hier ähnelt die Kirche jedem anderen Großunternehmen: Wir müssen
vielerlei gesetzliche Vorgaben erfüllen,
zum Beispiel um gesetzeskonform bauen zu können. In vielen Fällen wären
wir vor Ort klar überfordert. Es braucht
Profis, Architekten, Juristen, Personalverantwortliche, die diesen großen
Dampfer „von oben“ steuern.

begleiter“ um zu zeigen:
Gott ist da, an jedem Tag
Ihres Lebens.
Alles – von der Kirche bis
zum Personal – kostet
eben Geld.
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Deshalb im Folgenden ein kurzer
Überblick darüber, wie Ihre Kirchensteuermittel verwendet werden.
60% der Kirchensteuern gehen an die
Landeskirche und an die EKD. Somit
bleiben also 40% Ihrer Kirchensteuern im Etat der Bronnweiler Kirchengemeinde. Vorher abgezogen werden
die Gehälter für Pfarrer, aber auch für
landeskirchliche Einrichtungen wie
Oberkirchenrat, Akademien, Entwicklungsarbeit und Kosten für Kirchensteuereinzug. Auch Sonderpfarrämter
wie zum Beispiel Seelsorge an Krankenhäusern, Flughäfen usw. oder Jugendarbeit werden damit unterhalten … so
versucht die Kirche, für Menschen in
verschiedenen Situationen da zu sein.

Aber nun zurück zu unserer Gemeinde: Vielleicht waren Sie überrascht, wie viel Geld in Personalkosten fließt. Nadine Schwarz kennen die
meisten in Bronnweiler, eher unbekannt ist, was sie als Kirchenpflegerin
tut. Auf Seite 12 erfahren sie mehr darüber. Auch über unseren Mesner Alfred
Motzer erfahren Sie etwas auf Seite 7.
Viel Geld fließt auch in Rücklagen, die
abgerufen werden, wenn z. B. große
Bausachen kommen. Viele von Ihnen
haben die Strebepfeilersanierung mitbekommen. Hier werden hohe Summen benötigt, um unsere schöne Marienkirche zu erhalten.

20,00 €

Sie bezahlen Kirchensteuer, oder haben
jahrelang bezahlt, und somit ist es Ihr
Geld, mit dem hier alles steht und fällt.

ng,
altu
erw
he V
kirc ene
am t
Ges , Ökum
EKD

Kirchensteuer – was passiert eigentlich damit?

dienstgeschenke, Taufbibeln, die Heizungspumpe im Pfarrhaus, Reparaturen
im Jugendheim und, und… oder, um es
schwäbisch zu sagen: „Es läbbert sich“.
...und jetzt noch pathetisch: Ja, Jesus war Wanderprediger, der „nicht
weiß, wo er sein Haupt hinbetten soll“.
Und vielleicht erscheint Ihnen der ein
oder andere Posten unserer Aufzählung überflüssig. Aber: Wollten Sie es
wirklich missen, eine Kirche, die jeden Sonntag, und zu jeder wichtigen
Lebensstation einlädt, Gott zu begegnen? Menschen, die dafür sorgen, dass
auch das ganze „Drumherum“ läuft?
Wir bedanken uns ganz herzlich für all
Ihre Gaben und all Ihre Spenden, in der
Vergangenheit, jetzt und in Zukunft!
Ihre Pfarrerin C. Wandel
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Was macht eigentlich ... die Kirchenpflege?
Kurz gesagt: Sie verwaltet das Geld.
Hier einige Beispiele:
Sie haben für unsere Orgel gespendet.
Nadine Schwarz hat dafür gesorgt,
dass Ihr Geld im „Topf“ Orgelrücklage
gebucht wurde, damit es für nichts anderes ausgegeben werden konnte als
dafür. Dann hat sie Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen.
Im Jugendheim wurde eingebrochen,
Matthias Schucker hat das Fenster reparieren lassen und neue Strahler angebracht. Die Rechnungen dafür reicht
er bei der Kirchenpflege ein. Dort wird
geschaut, dass das Geld wiederum
aus dem richtigen Rücklagentopf („Jugendheim“) entnommen wird.
Bevor Geld ausgezahlt wird, muss
Pfarrerin Wandel oder Matthias Rauschenbach als KGR-Vorsitzender gegenzeichnen, so wird mittels des 4Augen-Prinzips jedem Missbrauch vorgebeugt.
Der Kirchengemeinderat überlegt: Können wir es uns leisten, nächstes Jahr die
Elektrik in der Kirche auszutauschen?
Der Elektriker sagt: Nötig wär´s! Unsere
Kirchenpflegerin ist Teil des KGR und
prüft die Finanzen, macht uns darauf
aufmerksam, ab welcher Summe mehImpressum
Herausgeber: Evangelische
Kirchengemeinde Bronnweiler
V.i.S.d.P.: Pfarrerin Christine Wandel
Erscheinungsweise: 2020 – dreimal
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rere Angebote eingeholt werden müssen und schaut im Haushaltsplan 2021,
woher das Geld entnommen werden
kann.
In den kommenden Jahren wird dieses
Abwägen nicht einfacher, es werden
durch Kurzarbeit etc. deutlich weniger Kirchensteuereinnahmen erwartet,
unsere Ausgaben vor Ort bleiben aber
ungefähr gleich.
Wann wurden die Glocken zuletzt gewartet? Kirchenpflege und Mesner
sprechen sich ab, damit uns nichts von
diesen Wartungs- und Instandhaltsungsaufgaben durch die Lappen geht.
Beate Heissel, Judith Ferrer, Sabine
Ruggaber… unsere Organistinnen füllen Zettel aus, Nadine Schwarz sorgt
dafür, dass sie ihr Honorar bekommen.
Zusammengefasst: Die Kirchenpflegerin ist nicht nur Mitglied des Kirchengemeinderates, sondern behält alles im
Blick, was in der Kirchengemeinde mit
Finanzen zu tun hat… vom sonntäglichen Gottesdienstopfer bis zum Rechnungsabschluss.
Wenn Sie einzelne Punkte besonders
interessieren, fragen Sie gern nach,
Haushaltsplan und Rechnungsabschluss werden auch öffentlich aufgelegt.
C. Wandel
Auflage: 570
Layout: Stephanie Pfitzner, Bronnweiler
Druck: Druckerei Flyeralarm
Redaktionsschluss für die nächste
Nummer: 16. Oktober 2020

Konfirmation – vor 50 Jahren und heute
Konfirmation im Ausnahmezustand
… vor 50 Jahren:
Thomas Blum, geb. 1955 und damals
Konfirmand, erinnert sich:
„Jeden Mittwochnachmittag von 2 bis
3 Uhr war Konfirmandenunterricht für
uns vier Jungs und sieben Mädchen. Er
fand im alten Pfarrhaus in einem Sälchen für die Jugend statt. Wir mussten
ziemlich viel auswendig lernen.
Sonntags sollten wir den Gottesdienst
besuchen, was ich auch brav machte
und dafür von Pfarrer Nosko gelobt
wurde.
Dann kam der 15. März 1970, unser
Konfirmationssonntag. Im selben Gottesdienst wurden zuerst die elf Bronnweiler Konfirmanden abgefragt und
dann von Pfarrer Nosko eingesegnet,
dann kamen die 43 Gönninger Konfirmanden mit ihrem Pfarrer dran. Es war
ein Mega-Gottesdienst mit den 54 Familien der Konfirmanden und all den
Verwandten dazu!“
... und heute:
Am 3. Mai 2020 hätte das große Fest
stattfinden sollen für die vier Bronnweiler Jungen. Einer von ihnen ist Felix Dürr,
er berichtet von seinen Erfahrungen:
„Ich finde es schade, dass meine Konfirmation am 3. Mai wegen Corona nicht
stattfinden konnte. Ich hatte mich darauf gefreut und auch vorbereitet. Zum
Glück konnten wir die Konfifreizeit im
Haus Bittenhalde in Tieringen vom 14.
bis 16. Februar mit den Konfirmanden
aus Gönningen machen. Wir haben

Da im März 1970 die Bronnweiler Kirche
immer noch Renovierungsbaustelle war, wurden die sieben Mädchen und vier Jungen aus
Bronnweiler zusammen mit den 43 Gönninger
KonfirmandInnen in einem einzigen großen
Konfirmationsgottesdienst konfirmiert.
auch zusammen in der Gönninger Kirche einen Gottesdienst mitgestaltet.
Der Unterricht mit den Gönninger Konfirmanden war interessant und hat
mehr Spaß gemacht als nur zu viert in
Bronnweiler. Wir hatten auch schon alle
Einladungen verteilt und mussten sie
wieder rückgängig machen. Geplant
war, dass wir nach dem Gottesdienst in
die Gaststätte zum Mittagessen gehen
und später zu Hause bei Kaffee und Kuchen das Fest weiterfeiern.
Ein neuer Konfirmationstermin ist eventuell im Oktober. Ich hoffe, dass es keine zweite Pandemiewelle gibt und dass
die Konfirmation mit allen Verwandten
und Freunden gefeiert werden kann.“
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Emma:
"Hallo, ich heiße Emma Lotte Sparka
und gehe in die Roßbergschule nach
Gönningen. Dort besuche ich die 4.
Klasse.
Ich finde den Corona-Virus doof, weil
man seine Freunde und Lehrer nicht
mehr sehen kann und nur Homeschooling machen kann. Doch auch
fehlen mir meine Hobbys wie Jungschar, Feuerwehr, Kinderkirche, Ballett
und Fußball.
Aber er hat auch Vorteile, wie z.B.
mehr Freizeit und mehr wandern gehen. Außerdem finde ich es doof, dass
man seine Großeltern nicht mehr sehen und mit ihnen etwas unternehmen
kann. Am meisten freue ich mich auf
den Urlaub in Italien, am schlimmsten
wäre, wenn ich nicht nach Italien komme. Dass die Läden wieder aufmachen
und dass ich meine Freunde wieder sehen kann"
Fiona:
"Ich finde doof, dass die Kinderkirche
ausfällt aber ich finde toll, dass wir Videos bekommen in denen es um Dinge
geht, die wir sonst in der Kinderkirche
gemacht hätten und dass wir auch Bilder zum Ausmalen bekommen.
Es ist doof, zu Hause zu sein. Ich hoffe,
dass die Schule und die Kinderkirche
bald wieder beginnt und alles wieder
normal weiterlaufen kann.
Hoffentlich ist Corona bald wieder
weg und man kann sich wieder sehen
und treffen."
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Leyla:
Was machst du den Tag über? "Ich
spiele und mache Home-Schooling."
Was fehlt dir? "Mir fehlen Oma und
Opa im Erzgebirge und das Freibad
und meine Freunde in der Schule."
Was ist jetzt schöner? "Wir schreiben
keine Tests in der Schule."
Auf was freust du dich? "Ich freue
mich auf Oma und Opa, auf ins Freibad
gehen und auf meine Freunde."
Joel:
Was machst du den Tag über? "Ich bin
viel draußen zum Spielen, vor allem im
Bach wo ich mich auch manchmal nass
mache. Ich freue mich, dass der Spielplatz wieder offen ist."
Was fehlt dir? "Meine Kindi-Freunde
vermisse ich."
Was ist jetzt schöner? "Ich mache sehr
viel mit Mama und Greta, wir machen
die alba-Berlin-Sportstunde zusam-

... uns etwas zu sagen:
men, schauen Bibelgeschichten auf
dem Handy an."
Auf was freust du dich? "Auf den Kindi
und auf das Turnen."
Samiya:
Was machst du den Tag über? "Ich
spiele, lese und mache Hausaufgaben."
Was fehlt dir? "Mir fehlen meine
Freunde, das Freibad, meine Lehrerin
Frau Müller, Oma und Opa und der
Hund Lukky."
Was ist jetzt schöner? "Ich habe mehr
Bastelzeit."
Auf was freust du dich? "Ich freu mich
aufs Freibad, meine Freunde und auf
Oma und Opa."
Klara:
Was machst du den Tag über? "Ich
helfe Papa mit den Tieren, spiele mit
meinen Schwestern, gehe auf den
Acker und helfe ganz viel zusammen
mit der Familie."
Was fehlt dir? "Der Kindergarten."
Was ist jetzt schöner? "Das meine ganze Familie da ist."
Auf was freust du dich? "Auf den Kindergarten, auf das Spielen mit den anderen Kindern."

Stand Juni 2020
Was fehlt dir? "Meine Verwandten, der
Kindergarten und die Kinderkirche."
Was ist jetzt schöner? "Dass die ganze
Familie da ist."
Auf was freust du dich? "Auf meine
ganze Familie, auf den Kindergarten
und auf Lieder singen in der Kinderkirche."
Jonas:
"Hallo ich heiße Jonas, bin 9 Jahre alt
und gehe in die 3. Klasse.
Gut an Corona war, dass ich länger
schlafen konnte und Pausen machen
kann wann man möchte. Ich war auch
viel mehr draußen zum Spielen und Sachen bauen.
Echt doof war, dass man die Schulsachen daheim machen musste und
sich nicht mit Freunden und den Großeltern treffen durfte.
Ich freue mich wenn alles wieder normal ist und man zur Schule, zu Oma
und Opa und
den Freunden
gehen
kann."

Hanna:
Was machst du den Tag über? "Ich
bastel, singe Lieder, spiel mit meinen
Schwestern, füttere unsere Enten, versorge die Kühe und die Hühner."

© Fiona

Die Kinderkirchkinder haben ...

Anmerkung: Inzwischen ist seit Juli bis zu den
Ferien mit Einschränkungen wieder Kinderkirche!
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Einweihung der Bronnweiler Marienkirche
Der festliche Tag begann um 9 Uhr mit
feierlichen Klängen des Ohmenhäusener Posaunenchors auf dem Platz
vor der Kirche, wo sich mehr als 200
Menschen versammelt hatten, um die
Schlüsselübergabe des Architekten
Achstetter an Pfarrer Nosko zu verfolgen. Nach den Reden und der Zeremonie durfte man nach zweijährigem Renovierungs-Exil in die Kirche einziehen.
Der ehemalige Bronnweiler Pfarrer,
Prälat i. R. Metzger, sprach das Gebet zur Einweihung mit der Bitte, dass

Marienkirche im Jahr 1923
Vor der Renovierung:
Ein Mittelgang führte direkt auf den steinernen Hochaltar zu, der in der Mitte des
Chores stand. Hinter dem Hochaltar befand sich die Orgel. Die Kanzel mit Schalldeckel und Treppenaufgang war auf der rechten Seite. Der Taufstein stand links.
Die Decke mit Querbalken und gewölbter Tonne versperrte freie Sicht in das Chorgewölbe. Der Sternenhimmel im Chorgewölbe wurde bereits 1949 entfernt.
16

vor 50 Jahren am 27. September 1970
von dieser Stätte neue Liebe und neue
Hoffnung in die Herzen der Menschen
ausstrahle. Er hielt auch die Predigt.
Der Albvereinschor unter Leitung von
Heinz Reiff bereicherte den Gottesdienst durch den Vortrag von Liedsätzen. Nachmittags feierte man in der

Kirche im Rahmen eines Gemeindenachmittags die gelungene Renovierung.
Am Sonntag, den 27. September
2020 gedenken wir im Gottesdienst
der Einweihung unserer Kirche vor
50 Jahren.
E. Bauer

Nach der Renovierung:
Ein neuer Raumeindruck entsteht durch den Verzicht auf den Mittelgang, dafür
hat man an beiden Seiten Zugänge zu den Bankreihen.
Ein offener Dachstuhl mit gleicher Scheitelhöhe wie das Gewölbe des Chores
schafft eine einheitliche und erweiterte Raumwahrnehmung.
Der steinerne Hochaltar wird an das Ende des Chores verlegt. Ein neuer, im Stil der
60er Jahre gestaltete Altar findet gemeindenah auf einem Zwischen-Podest beim
Triumphbogen seinen neuen Platz.
Im selben Stil ist die neue Kanzel gearbeitet, die jetzt auf der linken Seite steht und
eine neue Westempore, die Platz für die neue Orgel bietet. Der alte Taufstein steht
nun auf der rechten Seite.
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ein Gottesdienst im Grünen ...

Gottesdienste in der Sommerzeit
2020

Uhrzeit

Gottesdienst

Sa., 01. August

19.00

So., 02. August

9.30

So., 02. August

10.45

in Bronnweiler mit Vikar Jung

Sa., 08. August

19.00

in Bronnweiler mit Pfarrer Zürn

So., 09. August

9.30

in Gönningen mit Pfarrer Zürn

So., 09. August

10.45

in Ohmenhausen mit Pfarrer Zürn

Sa., 15. August

19.00

in Ohmenhausen mit Pfarrer Zürn

So., 16. August

9.30

in Bronnweiler mit Pfarrerin Fischer

Sa., 22. August

19.00

So., 23. August

9.30

So., 23. August

10.45

in Bronnweiler mit Diakon Thorsteinsson

Sa., 29. August

19.00

in Bronnweiler mit Pfarrerin Wandel

So., 30. August

9.30

in Gönningen mit Pfarrerin Wandel

So., 30. August

10.45

in Ohmenhausen mit Pfarrerin Wandel

Sa., 05. Sept.

19.00

in Ohmenhausen mit Pfarrer Ruopp

So., 06. Sept.

9.30

in Bronnweiler mit Pfarrer Ruopp

So., 06. Sept.

10.45

in Gönningen mit Pfarrer Ruopp

So., 13. Sept.

9.30

So., 20. Sept.
9.30
		

in Gönningen mit Vikar Jung
in Ohmenhausen mit Vikar Jung

in Gönningen mit Diakon Thorsteinsson
in Ohmenhausen mit Diakon Thorsteinsson

Mitarbeitergottesdienst in Bronnweiler
Abschiedsgottesdienst für Altred Motzer
in der Marienkirche Bronnweiler

Auf den Roßbergwiesen
am Wanderparkplatz
2020
So., 16. August

Uhrzeit
11.00

Gottesdienst
Gottesdienst mit Pfarrerin Fischer

Adressen
n Pfarramt
Pfarrerin Christine Wandel
72770 Reutlingen-Bronnweiler
Im Weiler 10
Tel. 07072/46 60, Fax 07072/92 35 49
E-Mail: Christine.Wandel@elkw.de
Internet: www.bronnweiler-evangelisch.de
Sekretärin Nadine Lang
Bürozeiten: Mi.- und Fr.-Vormittags
E-Mail: Nadine.Lang@elkw.de, Tel. 46 60
Kirchenpflegerin Nadine Schwarz
Bürozeiten: Mo.- und Do.-Vormittags
E-Mail: kirchenpflege-bronnweiler@gmx.de
Tel. 46 60
n 1. Vorsitzender des KGR
Matthias Rauschenbach,
Schönblickstraße, Tel. 131809,
E-Mail: kgr-bronnweiler@gmx.de

Ohmenhausen
18

Gönningen

Außerdem im Kirchengemeinderat:
Daniel Aichelin, Nadja Häfner, Lothar Heissel, Florian Kern, Katrin Künstle, Nadine
Schwarz, Wolfgang Weimar

– Angebote pausieren aktuell –
n Mesner
Alfred Motzer, Im Wiesaztal 30, Tel. 45 66
n Organistin
Beate Heissel, Tel. 8 04 00
n Posaunenchor
Wolfgang Rauschenbach, Tel. 91 26 40
n Bankverbindung
Evang. Kirchengemeinde Bronnweiler,
Konto: KSK Reutlingen, BIC: SOLADES1 REU
IBAN: DE63 6405 0000 0000 0563 91
n Gottesdienst in unserer Kirche
immer sonntags um 9.30 Uhr
Bis Ende September sind alle Gottesdienste
bei gutem Wetter am Jugendheim.
Ist das Wetter zweifelhaft, können Sie
jederzeit den „Wetter-Anrufbeantworter“ abhören: 07072/1264005 oder auf
unserer Internetseite nachschauen.
Bitte denken Sie auch an Sonnenschutz,
auch gerne Getränke falls es heiß ist.
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Kirche ist Solidarität, Gemeinschaft, Glauben leben!

Gemeinsam
solidarisch
füreinander
da sein!

www.bronnweiler-evangelisch.de

