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Wir sind online - https://www.haigerloch-evangelisch.de/…  
Das wussten Sie vermutlich schon. Aber wussten Sie, dass Christen schon on-

line waren, bevor es Internet gab? Sie lebten und pflegten Gemeinschaft mitei-
nander und vor allem mit Gott; waren online auf antike Weise. Auf allen 
erdenklichen Wegen teilte man sich mit: Mittels Laufboten, über Briefe, durch 
Rundschreiben oder eben ganz persönlich… Man wusste voneinander und teilte 
sich mit. Nur wo man voneinander weiß, kann man auch füreinander beten. Nur 
wo man umeinander weiß, kann auch um Hilfe oder Rat gefragt werden. 

Online mit Gott war man ohnehin: Gebet, Gottesdienst…  man war mit Gott 
in Kontakt. In den momentan etwas ungewissen und auch ungewöhnlichen Zei-
ten ist es für unsere Gemeinde wichtig, irgendwie in Kontakt zu bleiben. Warum 
versuchen Sie es nicht auch einmal online mit unserer Gemeinde? 

Wir haben unsere Online-Präsenz etwas aufgefrischt für Sie! Müssen nicht nur 
antike Wege der Kommunikation beschreiten. Fortan finden Sie also auf unserer 
Site u.a. aktuelle Termine (so sie wieder stattfinden dürfen) und vor allem: Im-
pulse zu Themen des Alltags, des Lebens und des Glaubens. Besuchen Sie uns 
einfach. 

Bevor wir es vergessen: Auch über twitter, facebook und instagram sind wir in 
Zukunft zu besuchen. Herzliche Einladung zum Stöbern und Durchklicken. 
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Haben Sie sich eigentlich schon mal ge-
fragt, warum Ostern Ostern heißt? In 
vielen romanischen Ländern um uns 
herum heißt Ostern nämlich nicht an-
nähernd ähnlich: In Frankreich sagt man 
pâque, in Spanien pascua und in Italien 
– ganz ähnlich – pasqua. Sogar in den 
Niederlanden (Pasen) und Russland 
sagt man Пасха (pascha). Alle diese Be-
griffe klingen nicht zufällig verwandt: 
Sie gehen über das Lateinische festum 
paschale zurück auf das, was Jesus ge-
feiert hat: Nämlich Pessach. 

Warum aber tanzt unser deutsches 
Wort OSTERN so aus der Reihe? Ich per-
sönlich finde es ganz außerordentlich 
schön, dass das so ist. Denn ein biss-
chen kann man sich schon denken, um 
was es geht: Irgendwas mit Osten. Man 
muss nur das R vergessen auszuspre-
chen oder überlesen. 

Aber man kann noch ein bisschen 
tiefer bohren und fragen: Warum hat 
Ostern nun was mit Osten zu tun? Beide 
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Andacht

Ostern…Ostern… 
Worte gehen zurück auf eine gemein-
same uralte germanische Wortwurzel, 
die wohl eфstr oder áustr geklungen 
haben mag. Wir müssen uns nicht die 
Zunge für so ein Wort brechen – wir 
kennen es aber aus den Ländernamen 
von Österreich (Austria) oder Australien. 
Das Wort eфstr heißt nun aber nichts 
anderes als Morgenröte! Es meint die 
Richtung, aus der ein neues Licht an-
bricht. Osten. Und Ostern ist so be-
trachtet natürlich schon eine 
Geschichte, die von uns gesehen im 
Osten beginnt. Aber sie ist eben mehr: 
Sie ist eine Geschichte der Morgenröte! 
Eine Geschichte einer neuen Morgen-
dämmerung. Das heißt: Die Schatten 
der kalten und dunklen Nacht weichen 
dem langsam hervordringenden Licht 
der ersten Sonnenstrahlen. Was die 
Nacht so bedrohlich machte, wird lang-
sam von goldenem Licht beschienen. 
Und steht bald in einem neuen Licht da. 
Genau das heißt Ostern!  

Die Richtung,....

Gemeindebrief Ostern 2020.qxp_Gemeindebrief  30.03.20  18:04  Seite 4



5Gemeindebrief Ostern 2020

Andacht

Für die Frauen in der Graberzählung am 
frühen Morgen zu aller Erst: Sie kamen 
nach rabenschwarzer Trauernacht ans 
Grab Jesu um ihrer Hoffnung ein letztes 
Mal Lebwohl zu sagen. Aber in der Mor-
gendämmerung erscheint auch das 
Grab Jesu in neuem Licht. Die Ver-
zweiflung und Trauer der Nacht wich Er-
staunen – und letztlich war da wieder 
dieser Hoffnungsschimmer, der seit fast 
2000 Jahren auch unseren Ostermorgen 
bescheint. Ein neues Licht bricht durch 
die Nacht! Auch heute. 

Ostern heißt für mich ganz konkret: 
Gott wird uns nicht im Dunkeln stehen 
lassen. Und auch das, was in meinem 
Leben alles dunkel und finster ist, kann 
bei Ihm in einem neuen Licht erschei-
nen. 

Wo diese Hoffnung gegen den Alltag 
wieder aufblitzt – wie ein Streifen Mor-
genrцte nach der Nacht, da wollen wir 
als Jesu Kirche sein. Wo die Nacht nicht 
das letzte Wort hat, da wollen wir un-
sere Feuer entzünden und getrost zu-
sammen auf den neuen Morgen 
warten. Auf Sein Licht. 

Wer wandert, der weiß: Man bricht 
am besten morgens auf. Und auch das 
ist die Morgenrцte des Ostermorgens: 
Eine Aufbruchsgeschichte. Unsere Auf-
bruchsgeschichte. 
 
Frohe Ostern!  

 
 
 

Ihr Pfr. Oliver Saia 

....aus der ein neues Licht anbricht
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Zur aktuellen Corona-KriseZur aktuellen Corona-Krise 
Unsere Ministerpräsidenten der Länder, 
unsere Kanzlerin und auch unser Lan-
desbischof mussten bereits eine An-
sprache zur Lage der Nation / Kirche 
usw. herausgeben. Bei mir war leider 
noch kein Kamerateam… aber auch ich 
als Ihr neuer Pfarrer möchte oder sollte 
ein paar Worte zur aktuellen Corona-
Krise an Sie richten. 

So wie das gesellschaftliche, berufli-
che und auch soziale Leben in Deutsch-
land gerade auf ein Minimum 
heruntergefahren wird, wird auch unser 
kirchliches Leben auf ein Minimum he-
runtergefahren. Gottesdienste fallen 
aus, Veranstaltungen werden verscho-
ben, selbst Sitzungen werden abgesagt. 
Auf unbestimmte Zeit. Das macht man-
chen Angst, andere verärgert es. Uns als 
Christen – und mir als Ihrem Pfarrer – tut 
das weh. Und es trifft manche Men-
schen sogar doppelt hart: Wer ge-
schwächt, mutlos oder alleine ist, kann 
sich momentan nicht auf seine Kirche 
verlassen, die doch eigentlich Gemein-
schaft und dort auch irgendwie Mut 
spenden soll. 

Unser Glaube an Christus ist eben 
nicht nur ein spirituelles Anliegen, oder 
eine Sache, die man mehr oder weniger 
für wahr hält, sondern etwas Lebendi-
ges! Glaube ist eine Kraft, die uns zur 
Gemeinschaft ruft und ironischerweise 
grade auch diese selbst braucht. Die Ge-
meinschaft aber ist uns in physischer 
Hinsicht gerade verwehrt. Und wir wer-
den es so hinnehmen – zum Wohl derer, 
für die ein möglichst langsamer Anstieg 
der Erkrankungen überlebenswichtig 

ist! Wer hätte gedacht, dass die Fasten-
zeit bzw. „7-Wochen-ohne“ SO ausse-
hen könnten!? 

Wie dem auch sei: Wir nehmen uns 
zurück. Aber wir verschließen nicht die 
Türen und nicht die Herzen. Wir fahren 
Dinge auf ein Minimum zurück – aber 
wir sind immer noch da. Als Gemeinde, 
als Nachbarschaft, als Kirche bleiben wir 
für Sie da. Nur ist es nun an der Zeit, 
dass man als Kirche angemessen auf 
Dinge reagiert: Neue und andere Wege 
findet, jetzt Ihre Kirche zu sein. Seine Kir-
che zu bleiben. 

Im alten Rom waren diese Wege die 
Hauskirchen – nur durch einen Fisch an 
Türrähmen gekritzelt erkennbar, zum 
Schutz vor den Behörden, die der Sache 
mit Jesus gerne einen blutigen Riegel 
vorgeschoben hätten. Heute ist das Pro-
blem natürlich ein anderes. Ein unsicht-
bares. Aber auch hier findet Kirche 
einen Weg. Der Fisch schwimmt weiter. 
Nur ein toter Fisch lässt sich treiben. 

Darum möchte ich Sie dringend auf 
unsere Homepage haigerloch-evange-
lisch.de hinweisen. Hier werden aktuelle 
Hinweise und auch Impulse veröffent-
licht. Vor allem finden Sie auch wichtige 
Terminhinweise. Natürlich fragen sich 
viele: Was ist mit Ostern? Die Antwort: 
Stand jetzt wissen wir es nicht! Wir und 
Sie müssen leider damit rechnen, dass 
die normalen Gottesdienste an den 
Osterterminen und in der Passionszeit 
schlichtweg ausfallen müssen. Welche 
Form des Ersatzes es geben wird, hängt 
davon ab, wie kreativ und findig sich 
unsere Gemeinde zeigt.  

Glaube und Leben
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Es werden darum auf der Homepage 
auch Angebote oder Ideen veröffent-
licht, wie wir jetzt in Zeiten der Corona-
Krise unseren Glauben leben können. 
Dort finden Sie auch unsere Links zu 
den social-media Kanälen, wo es „zwi-
schendurch“ kleine Impulse und Videos 
von mir und Kollegen geben wird. 

Für Ihre Ideen und Vorschläge sind 
wir in dieser Zeit natürlich ebenso dank-
bar wie für Ihr Gebet, dass diese seltsa-
men Tage uns als Gesellschaft und auch 
uns als Kirche nicht zum Schlechteren 

verändern möge. 
Bleiben Sie behütet und guten 

Mutes! Und vielleicht mag es irritieren, 
dass ich gerade mit einer Liedzeile aus 
einem Beerdigungslied schließe – aber 
unser Glaube an Jesus möchte uns 
genau das versichern:  „Größer als der 
Helfer ist die Not ja nicht!“ 

 
 
 
 

Ihr Pfr. Oliver Saia 

Glaube ist eine Kraft, die uns zur Gemeinschaft ruft

Glaube und Leben
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Glaube und Leben

Liebe Haigerlocher – wieder zwei neue GesichterLiebe Haigerlocher – wieder zwei neue Gesichter 
Vielleicht sind Sie ja ein bisschen neu-
gierig auf uns Neigschmeckte – wir je-
denfalls sind schon neugierig auf Sie 
und unsere neue Stadt. Gegen Neugier 
hilft bekanntlich am besten eines: Ken-
nenlernen! Und um das ein bisschen 
leichter in Gang zu bringen, möchten 
wir diese Gelegenheit im neuen Ge-
meindebrief nutzen, uns ein bisschen 
vorzustellen. 

Aber wie fängt man das am besten 
an? „Grüß Gott, wir sind die zwei neuen 
hier?“ Klingt etwas befremdlich. Vor 
allem: Wie sagt man das in Haigerloch? 
Noch schwäbischer als in Balingen, wo 
wir die letzten zwei Jahre gewohnt 
haben? Vermutlich… 

Aber vielleicht fällt uns später ja 
noch ein guter Anfang ein. Machen wir 

mal weiter: Was sollte noch in einer 
guten Vorstellung stehen? Zum Beispiel, 
dass ich Oliver Saia heiße, 32 Jahre alt 
bin und ab jetzt mit meiner Frau Annika 
hier im Pfarrhaus in Haigerloch wohne 
und dass ich die dortige Pfarrstelle am 
1. März angetreten habe. Davor war ich 
Pfarrer in Balingen und habe von dort 
aus – quasi mit dem fliegenden Talar – 
Dienste im ganzen Kirchenbezirk wahr-
genommen. Genau so ergab es sich 
auch, dass ich Sie, liebe Haigerlocher, 
bereits ein bisschen kennen (und auch 
schätzen) lernen durfte. 

Als Bub‘ aus dem Nordschwarzwald 
hat man Wald und Buckel immer vor der 
Nase. Wenn es gerade nicht bergauf 
geht, geht’s halt bergab. Und irgendwie 
passt das auch zu Ihrem Felsenstädt-
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Glaube und Leben

chen. Meiner Freude am Radfahren tun 
die paar Höhenmeter auch keinen Ab-
bruch. 

Aber da ist noch mehr: Schon seit 
meiner Vikariatszeit in Dettenhausen 
auf der Schönbuchlichtung war es mir 
besonders wichtig, dass Gottes Wort 
eben keine abgestandene, öde Infor-
mation oder bloße Weltanschauung ist, 
sondern etwas Wunderbares – ja im 
besten Sinne Unglaubliches. Diese un-
glaubliche Botschaft von Gottes Liebe 
zu uns Menschen möchte ich zeitge-
mäß weitergeben und stets darauf an-
sprechbar sein – probieren Sie’s aus! Das 
funktioniert übrigens auch bei meiner 
Frau.  

Auf meine Arbeit bei und mit Ihnen 
freue ich wirklich sehr.  

Eine Vorstellung ohne Hobbies wär‘ 
aber nur eine Halbe; darum sollte z.B. 
auch noch drinstehen, dass ich sehr 
gerne mit Menschen rede, es liebe drau-
ßen in der Natur zu sein (mit dem Radl 
natürlich), gute Bücher über Gott und 

die Welt sehr schätze, mir gerne Serien- 
oder Filmabende gönne – und dass ich 
sehr gerne esse und einen guten fran-
zösische Tropfen fast noch nie ver-
schmäht habe.  Aber ich glaube, das 
sollte für’s Erste reichen. Dass ich 
abundzu auch schreibe und male ver-
schweige ich lieber – das Talent hierzu 
reicht grade so für den Eigenbedarf. 
Vielleicht kann man noch erwähnen: 
Was für mich der Sport ist, das ist für 
meine Frau ganz klar die Musik. Sie liebt 
die Musik und die unendlichen Mög-
lichkeiten, dem Glauben auch dadurch 
Ausdruck zu verleihen.  
Nun – jetzt fehlt eben noch die Begrü-
ßung am Anfang! Ich denke aber die 
spar ich mir jetzt ganz dreist. Denn wer 
mich wirklich kennen lernen will, der 
soll das einfach persönlich tun: Spre-
chen Sie mich einfach an und spontan 
klappt‘s dann sicher auch mit einer pas-
senden Begrüßung. 
Herzlich, 
Ihr Oliver Saia 
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Jugendliche, die nächstes Schuljahr in 
die achte Klasse kommen, sind herzlich 
eingeladen zum Konfirmandenunter-
richt 2020/21 und der Konfirmation im 
Frühjahr. Auch nicht getaufte Jugendli-
che können teilnehmen; sie werden 
dann bei der Konfirmation getauft. 

Für die Jugendlichen und ihre Eltern 
gibt es einen Anmeldeabend am Don-
nerstag, 18. Juni 2020 um 19.30 Uhr im 
Gemeindehaus. Bitte bringen Sie zum 
Anmeldeabend ihr Familienstammbuch 
mit. 

Das Konfirmandenjahr beginnt mit 

Anmeldung zur Konfirmation 2021Anmeldung zur Konfirmation 2021 
dem Konficamp von 24.-26. Juli 2020 
in Rötenbach, einem großen Event 
mit Konfirmanden aus dem ganzen 
Kirchenbezirk Balingen. Nach den 
Sommerferien findet dann jeweils 
mittwochnachmittags im Gemeinde-
haus der Konfirmandenunterricht 
statt.  

Die Begrüßung der neuen Konfir-
manden findet im Erntedankgottes-
dienst am Sonntag, 27. September 
2020 statt. 
 
Oliver Saia 

Junge Gemeinde
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Dieses Jahr nehmen auch die Viertkläss-
ler an Konfi 3 teil, da wir letztes Jahr 
Konfi 3 nicht anbieten konnten. 

Für die Eltern der Konfi 3/4-Kinder 
gibt es einen Informations- und An-
meldeabend am Donnerstag, 16. Juli 
2020 um 19:30 Uhr im Gemeinde-
haus.  

Die Begrüßung der neuen Konfi 3/4-
Kinder ist im Erntedankgottesdienst 
am Sonntag, 27. September 2020. 
 
Oliver Saia 

Der erste Teil des Konfirmandenunter-
richts wird in unserer Gemeinde bereits 
in der dritten Klasse erteilt. Die Kinder 
treffen sich dazu in Kleingruppen in den 
Elternhäusern.  

Dazu gibt es vorbereitende Eltern-
abende, gemeinsame Aktionen und 
Gottesdienste. Auch nicht getaufte Kin-
der können an Konfi 3 teilnehmen. Da 
bei Konfi 3 auch das Thema Taufe be-
handelt wird, bietet es sich dann an, in 
diesem Zusammenhang auch die Taufe 
zu feiern.  

Anmeldung der zukünftigen Dritt- und ViertklässlerAnmeldung der zukünftigen Dritt- und Viertklässler   
zu Konfi 3/4zu Konfi 3/4   

Junge Gemeinde

Gemeindebrief Ostern 2020.qxp_Gemeindebrief  30.03.20  18:04  Seite 11



Gemeindebrief Ostern 202012

Konfirmation 2020Konfirmation 2020

Junge Gemeinde

Leider ist aus bekannten aktuellen 
Gründen der geplante Konfirmations-
Termin nicht mehr zu halten. Die Lan-
deskirche hat sich darum entschlossen, 
die Termine zur Konfirmation generell 
zu verschieben. 

Die geplanten Konfirmationsfei-
ern werden in Haigerloch am 5. Juli 
und am 12. Juli 2020 abgehalten. 

Trotzdem kann man diese Zwangs-
pause auch für eine kleine Zwischenbi-
lanz nutzen: 

Es war ein wirklich schönes und gutes 
Jahr miteinander – die etwas jähe und 
unschöne Zäsur stellt durch Ausgangs-
sperre und Kontaktverbot beschränkt 
uns eben nun auf das nötigste bzw. 
Mögliche. 

Aber: Wir bleiben in Kontakt und 
freuen uns nach wie vor – vielleicht 
sogar noch ein bisschen mehr – auf un-
sere gemeinsame Feier im Sommer! 
 
Oliver Saia 

Unsere 9 Konfirmandinnen und Konfirmanden sind:
Alina Müller 
Haigerloch

Finn Roggenstein 
Heiligenzimmern

Jakob Ehmann 
Haigerloch

Julia Schuster 
Höfendorf
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Junge Gemeinde

Lukas Pfeffer 
Stetten

Marco Bitzer 
Weildorf

Marius Krespach 
Haigerloch

Milena Kurz 
Trillfingen

Julian Hönisch 
Haigerloch

 
 

Leider kein Bild 
von Julian 
vorhanden
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Unsere KonfirmandenfreizeitUnsere Konfirmandenfreizeit
Uns hat es im Februar, bevor sich die 
Dinge um Corona und Co. so überschla-
gen haben, noch einmal auf eine Frei-
zeit verschlagen – und zwar nach 
Zimmern unter der Burg. Ein beschauli-
ches Dörfle im oberen Schlichemtal.  

Als Selbstversorger und auf uns alleine 
und die Kreativität aller gestellt, waren 
wir von Freitag bis Sonntag dort, um zu-
sammen mit den Konfis aus Heselwan-
gen ein bisschen Gemeinschaft zu 
erleben. Und um auch nochmal einan-
der ein bisschen besser kennen zu ler-
nen und über das nachzudenken, was 
diese Sache mit Jesus für uns und unser 
Leben bedeuten kann. 

Natürlich war auf dieser Freizeit auch 
genug Zeit, es sich mal ohne Konfi-Pro-
gramm gemütlich zu machen, vielleicht 
sogar Kontakte zur nicht mehr ganz so 
fremden Konfi-Gruppe aus Heselwan-
gen zu knüpfen (immerhin hat man sich 
bereits zu Beginn der Konfi-Zeit ein Zelt 
mit denen auf dem Konfi-Camp geteilt). 
Das Essen war einfach (zwei Pfarrer 
haben quasi „nebenher“ gekocht) aber 
essbar und reichlich 12 ! Verhungert ist 
natürlich niemand und es gab auch den 

Gemeindebrief Ostern 202014

ein oder anderen rekordverdächtigen 
Esser, der sich sage und schreibe zehn 
Maultaschen (wohlgemerkt richtige 
große – und keine Suppenmaultäschle) 
gegönnt hatte. 

Auf dem Plan stand auch ein Out-
door-Programm – eine Nachtwande-
rung mit Fackeln. Rechtzeitig für unsere 
Truppe hat sich das Wetter so aufge-
klart, dass wir den Marsch von Zimmern 
nach Täbingen trocken und wohlbehü-
tet unter die Füße nehmen konnten. 
Dort feierten wir eine kleine gemein-
same Andacht in der wunderschönen 
Kirche.     

Haupteinheit der Freizeit war die 
Jesus-Geschichte, die wir in Etappen be-
handelt haben. Achja – und Essen. Kaf-
fee bzw. Kaba und Tee und reichlich 
Kuchen haben uns jede Session versüßt 
und auch Kraft für unseren bunten 
Abend gegeben. Auf dem Programm: 
Wetten Dass…!? Manch ein Konfi kennt 
dieses Format sogar noch als TV-Sen-
dung – andere aus Legenden. Aber der 
Abend war wild, lustig und hat man-
chen Konfi aus der Reserve gelockt.  

Abschluss der Freizeit war, so könnte 
man sagen, das gemeinsame Putzen 
der Unterkunft. Natürlich war das eher 

Junge Gemeinde

Zimmern unter der Burg
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Junge Gemeinde

ein notwendiges Übel – hat aber auch 
seinen berechtigten Platz, wenn man 
die Konfi-Zeit als Zeit des Erwachsen-
werdens betrachtet. Dennoch lagen vor 
dem pädagogischen Putzen noch zwei 
ganz elementare Dinge: Das Pizza-Essen 
mit allen (auch Eltern waren eingeladen 
und haben teilgenommen) und vorab 
ein Gottesdienst mit Abendmahl. Rich-
tig mit Brot und Saft. Ohne Angst und 
(vermutlich zu dieser Zeit) auch ohne 
Gefahr! 

Sonntags dann sind wir müde, um 
einige Eindrücke und Abonnenten auf 
diversen Sozialen Netzwerken reicher, 

zurück in unsere Heimatstädtchen ge-
fahren. An dieser Stelle sei nochmals 
ganz besonders unser Dank an alle fah-
renden, backenden, pizzamitessenden 
Eltern gerichtet.  

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag! 
Natürlich sei auch noch erwähnt: Meine 
Frau Annika hat ihr freies Wochenende 
mit uns auf der Freizeit verbracht – war 
Ansprechperson für Mädels (aber na-
türlich auch Jungs) und hat unsere An-
dachten und Feiern gesanglich ein 
bisschen gepusht! 
 
Oliver Saia 

Pizza-Essen mit allen (auch Eltern waren eingeladen)

Gemeindebrief Ostern 2020.qxp_Gemeindebrief  30.03.20  18:04  Seite 15



Gemeindebrief Ostern 202016

Aus der Kinderkirche ...Aus der Kinderkirche ... 

Junge Gemeinde

„Gott schenkt uns einen Schatz, von dem wir nur träumen können.“ 

Am 8.3. war das Thema unserer Kinder-
kirche das Gleichnis vom "Schatz im 
Acker".  

Nachdem ein paar Lieder gesungen 
und die Geschichte erzählt wurde, durf-
ten die Kinder draußen bei herrlichstem 
Frühlingswetter selbst auf die Suche 

nach einem Schatz gehen.  
Anschließend wurden noch fleißig 

kleine Schatzkisten im Gemeindehaus 
gebastelt. Jede kleine Schatzkiste 
wurde besonders verziert. 
 
Johanna Ehmann
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LiLiebe ebe KiKinderer, 
wiwir möchten EuEuch ch gergerne zuzum Kinindergergottesdttesdienienst st 

eineinladenen! 

24.24.0505.2.202020  „ZwZwischechen Himmel unund d ErErdede“ 

28.28.06.06.20202020  „Ta„Taufe-weweltweweit verbunden“ 

26.26.0707.2.2020  „ExoExodudusgsgescschicichtete“ 

20.20.09.09.20202020 „W„Willkillkommenen seinsein und willkillkommenen 

heheißen“ 

Wanann: 1010:00:00 bis 11:15 Uhrhr  

WoWo: :   EvEv. Gemeindehauhaus Haiaigerloch,h, PfPfleghohofstraßaße 27 

  Beginn in der Abendmahlahlskirchehe 

   

 

WiWir freuen uns 

aufauf Euch!Euch! 

 

 Eva,a, Sophihie, JoJohanhanna 

  Helen  & PePetra 

Junge Gemeinde
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Termine, Termine

Freitag, 3. - Sonntag, 5. Juli 
14:00 Uhr VaKi-Wochenende in Guten- 

stein 
Sonntag, 5. Juli 
10:00 Uhr Konfirmationin in der 

Abendmahlskirche 
Sonntag, 12. Juli 
10:00 Uhr Konfirmation in in der 

Abendmahlskirche 
Dienstag, 14. Juli 
16:00 Uhr Ökumenischer Seniorentreff 

im Gemeindehaus “Grillfest 
mit Musik/Herr Kohle” 

Donnerstag, 16. Juli 
19:30 Uhr Elternabend Konfi 3/4 
Sonntag, 19. Juli 
10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen am 

Sitz der Weisheit musikalisch 
umrahmt vom Posaunen-
chor 

Freitag, 24. - Sonntag 26. Juli 
14:00 Uhr Konficamp neue Konfirman-

den in Rötenbach 
Sonntag, 26. Juli 
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeinde-

haus - Thema “Exodusge-
schichte”  
Beginn in der Kirche 

Juni  2020Juni  2020

Sonntag,  7. Juni 
10:00 Uhr Gottesdienst anschließend 

Kirchkaffee 
Dienstag,  9. Juni 

Ökumenischer Seniorentreff 
im Gemeindehaus 
“Erdbeerfest mit Sabine 
Leins” 

Dienstag, 16. Juni 
19:30 Uhr Elternabend - Anmeldung 

neue Konfirmanden 2020/21 
Sonntag, 21. Juni 
10:00 Uhr Ökumenischer Gotttesdienst 

zum Stadtmusikfest in Weil- 
dorf 

Dienstag, 23. Juni 
19:00 Uhr Jugendabend für alle Ju- 

gendlichen von 12-16 Jahren 
im Gemeindehaus 

Sonntag, 28 Juni 
10:00 Uhr Themengottesdienst “Die  

Vergangenheit verändert 
sich” in der Abendmahls- 
kirche 

10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeinde- 
haus - Thema “Taufe - welt- 
weit verbunden” 
Beginn in der Kirche 

17:00 Uhr Konzert der Band “Kraft-
quelle” in Schramberg-Sul- 
gen 

 
 

Dienstag, 30. Juni 
09:30 Uhr Frauenfrühstück im Gemein- 

dehaus 

Juli 2020Juli 2020
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Termine, Termine

August 2020August 2020

Vom 2. August bis  
zum 13. September 2020  
findet der Gottesdienst  

um 10:30 Uhr statt

Dienstag, 28. Juli 
09:30 Uhr Frauenfrühstück im Ge- 

meindehaus 
19:00 Uhr Kirchengemeinderatssitzung 

im Gemeindehaus 
19:00 Uhr Jugendabend für alle Ju- 

gendlichen von 12-16 Jahren 
im Gemeindehaus  

September 2020September 2020

Dienstag, 8. September 
Ökumenischer Seniorentreff
“Ausflug an den Bodensee” 

Sonntag, 13. September 
14:30 Uhr Café “Schöne Aussichten’” 

im Altenheim St. Josef 
Samstag, 19. September 
10:30 Uhr Gottesdienst im Altenheim 

St. Josef 
Sonntag, 20. September 
10:00 Uhr Themengottesdienst “Macht”  

in der Abendmahlskirche 
Beginn in der Kirche 

 
 

Sonntag, 20. September 
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeinde- 

haus - Thema “Willkommen 
sein und willkommen hei-
ßen” 
Beginn in der Kirche 

Sonntag, 27. September 
09:30 Uhr Posaunenchor spielt auf 

dem Römerturm 
10:00 Uhr Familiengottesdienst zum  

Erntedankfest. Danach Ge- 
meindefest mit Mittagessen, 
Kaffee, Kuchen und Pro-
gramm 

Dienstag, 29. September 
09:30 Uhr Frauenfrühstück im Gemein-

dehaus 

Jeden Sonntag 
10:00 Uhr  

Gottesdienst  
in der  

Abendmahlskirche
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Junge Gemeinde

David - kleiner Mann ganz groß!David - kleiner Mann ganz groß! 
Unter diesem Motto steht der diesjäh-
rige ökumenische Kindererlebnistag. 
Stattfinden sollte er am 14. März im 
evangelischen Gemeindehaus, am 15. 
März hätten wir einen ökumenischen 
Gottesdienst in der St. Anna-Kirche ge-
feiert. 

Aber wie alle Veranstaltungen der-
zeit wurde der Kindererlebnistag ver-
schoben (nicht aufgehoben!). 

Das Mitarbeiter-Kernteam war mit 
den Planungen und Vorbereitungen in 
den allerletzten Zügen, die Werbetrom-
mel wurde gerührt, Anspiel-Proben 
haben stattgefunden, Materialien wur-

den bereits angeschafft. 46 Kinder 
waren angemeldet, weitere Mitarbei-
tende vorbereitet. Und auch Goliath 
hatte schon den Weg zu uns gefunden! 

Das heißt, alle stehen in den Startlö-
chern und sobald wieder Veranstaltun-
gen stattfinden dürfen, werden wir 
nach einem neuen Termin für den öku-
menischen Kindererlebnistag und Got-
tesdienst suchen und ihn über 
möglichst viele Kanäle bekannt geben.  
 
Wir freuen uns darauf! 
 
Das KET - Team

Das KET Team
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Junge Gemeinde
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Zum Abschied der Vorsitzenden Margarete BraunZum Abschied der Vorsitzenden Margarete Braun 
Das muss hier in Haigerloch erstmal je-
mand nachmachen. 

18 Jahre lang dem Kirchengemein-
derat angehören, davon 12 Jahre als 
Vorsitzende. Nun gut, das haben schon 
andere hingekriegt. 

In dieser Zeit als Vorsitzende aber mit 
verschiedensten Pfarrerinnen und Pfar-
rern zusammen zu arbeiten, zwei Pfarr-
vakanzen zu bewältigen, innerhalb der 
Vakanzen zwei Kirchenwahlen durchzu-
führen und dabei auch noch das Pfarr-
haus und den Kirchturm zu sanieren – 
das hat hier in Haigerloch vor dir, liebe 
Margarete, sicher noch keine und keiner 
hinbekommen! 
 
Aber fangen wir mal von vorne an. 
2001 ließ sich Margarete Braun bei den 
Kirchenwahlen aufstellen. Nicht, dass 
sie selbst auf die Idee gekommen wäre. 
Andere, vor allem Pfarrerin Dietrich, er-
mutigten sie zur Kandidatur. Und sie 
wurde gewählt und war über ihre erste 
Wahlperiode hinweg ordentliches Mit-
glied im Kirchengemeinderat. In diese 
Zeit fiel das Projekt „Notwendiger Wan-
del“, an welchem die Kirchengemeinde 
teilnahm und viele Inputs für das Ge-
meindeleben bekam. Unter anderem 
wurden Abende für Mitarbeitende ins 
Leben gerufen. 

2007 stellte sich Frau Braun zur Wie-
derwahl und verlängerte ihre Amtszeit 
um weitere sechs Jahre. Sie wurde zur 
zweiten Vorsitzenden gewählt und 
füllte das Amt mit der ihr eigenen Ruhe 
und ihrem hohen Engagement aus. 
Während der Wahlperiode übernahm 

sie sogar den ersten Vorsitz, was deut-
lich mehr Aufgaben und Präsenz mit 
sich brachte. Aktiv unterstützt wurde Sie 
von Dekan Seitz, die Zusammenarbeit 
mit der Verwaltungsstelle in Balingen 
sowie mit Pfarrerin Dietrich war sehr 
gut. 

Nach 18 Jahren verließ Pfarrerin Die-
trich 2013 die Kirchengemeinde Haiger-
loch und Margarete Braun hatte 
während dieser Pfarrvakanz als Vorsit-
zende viele Termine wahrzunehmen, 
viel Korrespondenz zu erledigen und 
viele Entscheidungen zu treffen. Zu Pfar-
rer Braunmiller aus Engstlatt, der die 
Vertretung der Geschäftsführung in die-
ser Zeit innehatte, bestand ein sehr 
guter Draht. Und als ob die laufenden 
Arbeiten in einer Kirchengemeinde 
nicht genug wären für eine Laien-Vor-
sitzende, wurden in der Zeit der Pfarr-
vakanz das gesamte Pfarrhaus 
energetisch saniert, das 150-jährige Ju-
biläum der Abendmahlskirche gefeiert 
sowie Kirchenwahlen durchgeführt. 

 

Aus der Kirchengemeinde

Margarete Braun 
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Auch 2013 ließ sich Frau Braun wieder-
wählen und hatte den ersten Vorsitz 
inne, bis im Februar 2014 Pfarrerin Kom-
mer nach Haigerloch kam. Diese wurde 
zur ersten Vorsitzenden gewählt und 
Frau Braun blieb zweite Vorsitzende. 
Viele Aufgaben und Themen wurden 
auch in dieser Wahlperiode umgetrie-
ben und gestemmt, allem voran die Sa-
nierung des Kirchturms unserer 
Abendmahlskirche. Frau Braun war 
immer engagiert, brachte sehr viel Zeit 
in ihre Tätigkeit ein und auch sehr viel 
Mut, den sie bewieß, als sie das hohe 
Gerüst zur Kirchturmspitze erklomm. 

Anfang 2019 dann eine erneute 
Pfarrvakanz in unserer Kirchenge-
meinde. Und wieder eine sehr zuverläs-
sige und engagierte Vorsitzende, die 
zusammen mit Pfarrer Seisser als ver-
tretendem geschäftsführendem Pfarrer 
die Geschicke zum Wohle unserer Kir-
chengemeinde lenkte. Ein enger und 
vertrauensvoller Kontakt bestand zu 
Dekan Widmann in Balingen.  

Auch in dieser Zeit gab es große The-
men und Aufgaben, manche schwer 
(z.B. Kirchenasyl), manche aufwändig 
(z.B. Kirchenwahlen), manche einfach 

nur erfreulich (Entscheidung für Pfarrer 
Saia). Bei den Kirchenwahlen Ende 2019 
stellte sich Margarete Braun nicht mehr 
zur Wahl, womit ihre 18jährige Tätigkeit 
im Kirchengemeinderat endete. 
 
Mir bleibt nur zu sagen: Hut ab, liebe 
Margarete! Was du in diesen 18 Jahren, 
und speziell in den letzten sechs, ge-
leistet hast, geht auf keine Kuhhaut! Als 
Mitglied des Kirchengemeinderats habe 
ich sehr viel mitbekommen von dem, 
was du hinter den Kulissen, so neben-
her und doch ganz mittendrin, inves-
tiert und gearbeitet hast. Du hattest 
immer ein offenes Ohr für Mitarbei-
tende und Ehrenamtliche, warst da, wo 
Not am Manne war (sogar beim Schnee-
räumen vor dem Gemeindehaus) und 
bist unangenehmen Gesprächen und 
Gängen nie aus dem Weg gegangen. 

Liebe Margarete, ich / wir danken dir 
herzlich für dein großes Engagement im 
Kirchengemeinderat und wünschen dir 
noch viele schöne Stunden mit und Be-
gegnungen in deiner Kirchengemeinde! 
 
Elke Ehmann und der Kirchengemein-
derat 

Aus der Kirchengemeinde
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Aus der Kirchengemeinde

Aktuelles aus dem KirchengemeinderatAktuelles aus dem Kirchengemeinderat
Grüß Gott, mit den folgenden Zeilen 
möchte ich mich Ihnen ein wenig vor-
stellen, falls Sie mich noch nicht kennen. 

Mein Name ist Stephan Heesen und 
ich wurde in der konstituierenden Kir-
chengemeinderatsitzung im Februar 
vom Gremium zu ihrem neuen KGR-Vor-
sitzenden gewählt. Ich bin seit 10 Jah-
ren Mitglied der evangelischen 
Kirchengemeinde Haigerloch, nachdem 
lange Jahre die evangelisch-methodis-
tische Kirche meine geistige Heimat 
war. 

Ich wohne mit meiner Frau Sonja seit 
29 Jahren in Stetten und haben drei er-
wachsene Kinder sowie drei Enkel. Als 
Sozialpädagoge und Ehe-Familie-Le-
bens- und Erziehungsberater leite ich 
seit sieben Jahren die Ökumenische 
Psychologische Beratungsstelle in Alb-
stadt-Ebingen. Seit Bestehen des Gos-
pelchors Salvation singe ich dort im 
Bass mit Begeisterung mit.  

Im März 2019 wurde ich in den Kir-
chengemeinderat hinzugewählt. Ich 
möchte mit dazu beitragen, dass jeder 
Mensch sich in unserer Gemeinde wohl-
fühlen kann und die Liebe Gottes spür-
bar ist. Dies kann vielleicht darin 
Ausdruck finden, wie wir uns und auch 
Gäste im Gottesdienst willkommen hei-
ßen oder auch gerade dann, wenn wir 
unterschiedlicher Meinung sind und 
kontrovers diskutieren, etwa, wenn wir 
ein unterschiedliches Bibelverständnis 
haben.  

Ich bin froh, und ich glaube, ich spre-
che dabei auch im Namen des gesam-
ten Gremiums, wenn Sie auf uns 

zukommen, wenn Sie Fragen und Anre-
gungen, Verbesserungsvorschläge oder 
neue Ideen haben, oder Sie vielleicht 
auch einmal etwas ärgert oder Sie viel-
leicht sogar in einer oder anderen Form 
in unserer Kirchengemeinde mitarbei-
ten wollen.  

Ich bin sehr froh, dankbar und er-
leichtert, dass wir nun seit 01. März mit 
Pfarrer Oliver Saia nach langer Vakatur 
einen Pfarrer bekommen haben, der 
nicht nur menschlich sehr gut zu uns 
passt, sondern geistige Inhalte auch so 
vermittelt, dass sie zum Nachdenken 
anregen, ermutigen und auch mal lie-
bevoll ermahnen. Auch an dieser Stelle, 
lieber Herr Saia, Ihnen und Ihrer Frau 
Annika ein herzliches „Grüß Gott und 
Willkommen in Haigerloch“.  

Stephan Heesen 
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Aus der Kirchengemeinde

Danken möchte ich auch sehr herzlich 
Herrn Pfarrer Christof Seisser, der uns 
während der langen Zeit der Vakatur 
gut begleitet hat und mit dem wir sehr 
gut zusammengearbeitet haben.  

In den vergangenen Sitzungen im 
KGR haben uns neben manchen Forma-
lien wie der Wahl der Bezirkssynodalen 
(Petra Becker), der Protokollantin (Cor-
dula Ruppert) oder Baumaßnahmen 
auch geistige Fragestellungen beschäf-
tigt. So werden wir zukünftig in unseren 
Sitzungen nach der Andacht eine Ge-
betszeit haben, in der wir für unsere Ge-
meinde und für die zu treffenden 
Entscheidungen in dieser Sitzung 
beten.  

Auch werden wir neben den bereits 
bestehenden Ausschüssen (Fest- Ju-
gend-Verwaltung- Bau- Musik-) auch 
noch einen Gemeindeentwicklungs-
ausschuss einführen, der Gedanken und 
Visionen entwickeln darf, wo wir als Ge-
meinde hinwollen, welche Angebote 
unseren Gemeindeglieder vielleicht 
noch fehlen oder die Stadt bereichern 
würde. In diesem Zusammenhang 
möchte ich auf unsere Homepage  hin-
weisen, in der Pfarrer Saia für die Kir-
chengemeinde und für alle Einwohner 
zwei Rubriken angelegt hat.  

Hier können Sie, unter anderem, 
wenn Sie sich aufgrund der aktuellen 
Coronakrise und der möglichen Anste-

ckungsgefahr nicht mehr zum Einkau-
fen aus dem Haus trauen, Unterstüt-
zung etwa beim Einkauf anfordern. Auf 
der anderen Seite können Sie sich an-
melden, wenn Sie Zeit und Lust haben, 
ebensolche Tätigkeiten für andere Men-
schen zu übernehmen. Ich möchte Sie 
herzliche ermutigen von diesem Ange-
bot Gebrauch zu machen. Wir er-
leben gerade zum ersten Mal 
überhaupt, dass kirchliche Veranstal-
tungen, bei uns gerade der ökumeni-
sche Kinderbibeltag und der 
ökumenische Familiengottesdienst, 
wegen einer Pandemie in der ganzen 
Welt abgesagt werden.  Dies schafft bei 
vielen von uns Verunsicherung, Angst, 
Unbehagen und Furcht. Mir ist dabei ein 
Bibelwort eingefallen, welches ich 
Ihnen gerne mitgeben möchte in der 
Hoffnung, dass es Ihnen Mut und Zu-
versicht vermittelt:  

Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit. (2. 
Timotheus 1, Vers 7).  

In diesem Sinne grüße ich Sie herz-
lich, auch wenn ich nicht weiß, wann wir 
uns wieder im Gottesdienst in unserer 
schönen Abendmahlskirche die Hände 
schütteln dürfen. 
 
Ihr Stephan Heesen 
Telefon: 07474/4789761 
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Der Haigerlocher Wasserturm steht an 
einem wunderschönen Fleckchen Erde. 
Gelegen am höchsten Punkt der Kern-
stadt hat man von der Spitze des Tur-
mes einen bestechenden Rundblick auf 
die weitläufige Umgebung. Selbst der 
Römerturm liegt einem von dort oben 
zu Füßen. Die parkähnliche Anlage um 
den Wasserspeicher herum wird seit 
Jahren von engagierten Mitbürgen be-
treut und in einem absolut gepflegten 
Zustand erhalten. 

Der Förderverein Evangelische 
Abendmahlskirche Haigerloch e.V. hatte 
geplant dort am 17. Mai, zeitgleich mit 
dem verkaufsoffenen Sonntag, ein gro-
ßes Wasserturmfest veranstalten. Der 
Erlös des Festes wird für die Dachsanie-
rung der Abendmahlskirche benötigt, 
die nach dem jetzigen Planungsstand 

2021 beginnen wird. Nach Ausbruch 
der Corona Pandemie ist es leider völlig 
illusorisch, an diesem Termin festzuhal-
ten. 

Zwischen 11:30 und 17:00 Uhr war 
Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen 
geplant gewesen. Eine große Tombola 
sowie Ponyreiten standen ebenfalls auf 
dem Programm. Selbstverständlich 
wäre der Turm für Besichtigungen und 
herrliche Rundblicke geöffnet gewesen. 

Wir bedauern die Absage sehr, wis-
sen aber auch, dass viele andere Vereine 
zu gleichem Handeln gezwungen sind.  
Zu einem geeigneten Zeitpunkt wird 
ein neuer Termin in Absprache mit dem 
Zweckverband festgesetzt werden. 
 
Förderverein ev. Abendmahlskirche 
Markus Ehmann 

Aus der Kirchengemeinde

Förderverein plant großes Fest am Haigerlocher örderverein plant großes Fest am Haigerlocher   
WasserturmWasserturm 

Das geplante Fest  am Haigerlocher Wasserturm wird verschoben. 
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Wer macht in unserer Gemeinde eigentlich was… Wer macht in unserer Gemeinde eigentlich was…   
und warum?und warum?
Um diese Fragen ging es an einem 
Samstagvormittag im Februar im Ge-
meindehaus. Alle Konfis waren zu 
einem gemütlichen Brezelfrühstück ein-
geladen – um im Anschluss den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern unserer 
Gemeinde auf den Zahn zu fühlen. 

Wer macht in unserer Gemeinde ei-
gentlich was – und warum? Mit diesen 
und noch mehr Fragen bewaffnet bil-
deten die Konfis Interview-Grüppchen. 
Bevor die eigentlichen Interviews be-
gannen, gab Pfarrer Saia einen Startim-
puls zum Thema „Viele Glieder – ein 
Leib“: 

Gemeinde ist mehr als der Kirchturm 
und die Kanzel und der Pfarrer – Kirche 
ist viel mehr! Gottseidank. Jeder Ein-
zelne der mitglaubt oder sich irgendwo 
einbringt, ist ein Glied dieses wunder-
baren Körpers. Freilich ist dieser Körper 
nicht immer perfekt (muss er auch 
nicht), nicht immer gesund – aber er 
hält zusammen. Und kein Körperteil 
muss sich irgendwie wichtiger oder un-
wichtiger finden als ein anderes. 

Wie und wo diese „Körperteile“ sich 
aber ganz konkret für ihren Körper ein-
setzen – also wie letztlich der Körper 
ORGAN-isiert ist, das galt es in den er-
wähnten Teams zu herauszufinden. 

An ganz typischen oder passenden 
Orten haben sich die einzelnen Mitar-
beiter postiert – z.B. Frau Becker als 
Pfarramtssekretärin im Pfarrbüro, Orga-
nist Karl Gölz war natürlich vor der Orgel 
postiert, usw.  
So machten sich die Konfis auf und be-

suchten die einzelnen Glieder unserer 
Kirche: Neben den bereits genannten 
waren dies z.B. unsere Kirchenpflegerin 
Frau Rehn, den KGR-Vorsitzenden, Herrn 
Heesen, den Mesner Herrn Stahl und 
das KGR-Mitglied Herrn Teller – auch 
den bis zu diesem Zeitpunkt „nur“ als 
Konfi-Pfarrer funkgierenden Herrn Saia 
galt es zu interviewen. Alle standen den 
Konfis Rede und Antwort, warum Sie 
tun was sie tun und was Ihnen daran so 
wichtig ist.  

Natürlich braucht es auch ein kleines 
Andenken – hier in Form von Selfies. 
Im Schlusskreis trafen sich am Ende 
nochmal alle „Körperteile“ und Konfis – 
und in dieser Schlussrunde wurde zu-
sammengetragen, was die Konfis ent-
deckt und gehört hatten. Aus all den 
Beiträgen, was Gemeinde für uns be-
deuten kann: Heimat, Zusammenhalt, 
Sicherheit, Gemeinschaft und Vertrauen 
(und noch vieles Mehr!) – entstand ein 
Bild: Alles läuft in Christus zusammen. Er 
ist die Mitte von dem, was uns als Ge-
meinde bewegt und antreibt.  
 
Oliver Saia 

Aus der Kirchengemeinde
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Hallo ihr Lieben, 
seit Anfang Januar nenne ich nun Iringa 
mein Zuhause. Von Anfang an wurde 
ich herzlich aufgenommen und singe 
seit meiner zweiten Woche im einhei-
mischen anglikanischen Chor.  
Das bedeutet im 
Klartext dreimal 
die Woche Chor-
probe, manch-
mal auch noch 
am Sonntag nach dem Gottesdienst. 
Dieser beginnt um 7:30 Uhr und endet 
gegen 10 Uhr. Hier treten wir jede 
Woche auf. Wir singen nicht nur, son-
dern zu jedem Lied gibt es die passende 
Choreographie, die einen schon auch 
mal zum Schwitzen bringen kann. 

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich 
verschiedene Projekte besucht, um 
mich überall vorzustellen und um einen 
Einblick über die bereits vor-
handenen Angebote zu bekom-
men. Daraufhin haben wir im 
Team mit den Vorbereitungen 
für unser Outreach-Programm 
begonnen. Hierfür haben wir 
Fragebogen für verschiedene 
Personengruppen erstellt, wel-
che Aufschluss darüber geben 
sollen, welches gesellschaftliche Bild 
über Menschen mit Beeinträchtigungen 
vorhanden ist und welche Probleme 
damit einhergehen.  

Im April soll die Umfrage in dem Dis-

trikt namens Kilolo starten. Der Distrikt 
ist in verschiedene Bezirke aufgeteilt, 
sodass wir ein Bezirk nach dem anderen 
besuchen wollen. Nach der Auswertung 
der Umfrage bereiten wir Unterrichts-
einheiten vor, die an die Bedürfnisse der 

Menschen ange-
passt sind.  
An drei Tagen 
sollen diese Ein-
heiten an unter-

schiedliche Personengruppen 
übermittelt werden. Die Schulungs-
gruppe besteht aus offiziellen Vertre-
tern, Eltern von Kindern mit 
Beeinträchtigungen, Eltern mit gesun-
den Kindern, Arbeiter aus dem Gesund-
heitsbereich, Lehrer, Menschen mit 
Beeinträchtigungen, Mitarbeiter aus 
NGOs und Vertretern aus religiösen Ein-
richtungen.  

Monatlich soll dann ein Treffen stattfin-
den, um nachhaltige Veränderungen 
anzustoßen und eine weitere Zusam-
menarbeit sicherzustellen.  

Zudem gibt es in Iringa eine staatli-

Herzliche Grüße aus TansaniaHerzliche Grüße aus Tansania

Das Team

Aus der Kirchengemeinde
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Vielen Dank für Eure Gebete und Eure 
Unterstützung! 
 
Seid gesegnet, liebe Grüße 
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che Schule mit einer Klasse für 
Kinder mit einer geistigen Be-
einträchtigung. Mit deren El-
tern haben wir eine Art 
„Selbsthilfegruppe“ gegrün-
det. Zweimal monatlich sollen 
nun Treffen stattfinden, sodass 
ein Austausch unter den Eltern 
stattfinden kann und sie mehr 
über die Bedeutung der Beein-
trächtigung ihres Kindes er-
fahren. Oftmals besteht das Denken, 
dass eine Beeinträchtigung des Kindes 
der Fehler der Mutter sei oder die Strafe 
Gottes ist. Hier wollen wir versuchen 
unter den Eltern Aufklärung zu leisten 
und bei ihnen ein Bewusstsein zu schaf-
fen.  

lena.heesen@web.de   
CFI Evangelische Bank, BIC: GENODEF1EK1, IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159 01 

 Verwendungszweck: L. Heesen Tansania 

Gottesdienstspende wärmt Herzen und WohnungGottesdienstspende wärmt Herzen und Wohnung 
im Namen der Diakonischen Bezirks-
stelle Balingen möchten wir uns herz-
lich für die Spende der Kollekte vom….. 
bedanken. Tagtäglich haben wir mit 
Menschen in prekären Lebenslagen zu 
tun. Manchmal reicht eine fachkundige 
Beratung nicht aus und finanzielle Hilfe 
tut Not. So wie im Fall einer jungen, al-
leinerziehenden Christin aus Eritrea. Sie 
hatte endlich Arbeit gefunden und 
kämpft nun seither mit dem geringen 
Einkommen tapfer jeden Monat. Doch 
die Wohn-Nebenkosten verzehren alles. 
An Ansparen ist nicht zu denken. Als 
dann zum Monatsende das Heizöl zur 
Neige geht, ist die Sorge groß. Nicht ein-

mal die Mindestfüllmenge kann sie sich 
leisten. In ihrer Verzweiflung hat sie 
sogar den Restinhalt der Nachbarin aus-
gepumpt, der ihr geschenkt wurde. 
Mit der Spende der Gemeinde Haiger-
loch waren wir in der besonderen Situa-
tion, hier nicht hilflos zuschauen zu 
müssen, sondern einen Teil des Heizöls 
bezahlen zu können. Als die Lieferung 
dann kam, flossen Tränen. Tränen des 
Glücks und der Dankbarkeit. Diese 
Dankbarkeit möchte ich gerne an Sie 
weitergeben. 
 
Phillip Neurath 
Fachbereichsleitung Migrationsarbeit 

Aus der Kirchengemeinde
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Taufen 
Wir begrüßen in unserer Gemeinde:  
 
Raphaele Hildebrand, Bad Imnau  
Isabella Hildebrand, Bad Imnau  

Freud und Leid Freud und Leid  
Aus der Kirchengemeinde

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht.  Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei 
DEINEM NAMEN gerufen. 

Du bist mein! 
Jesaja 43,1 

Beerdigungen 
Wir trauern um: 
 
Robert Mai, Haigerloch  
Jürgen Schilling, Owingen 

Ich bin die Auferstehung und das Leben - wer an mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er stirbt. 

Johannes 11,25 
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Spenden 2019Spenden 2019 
Auch im Jahr 2019 haben Sie uns mit 
Ihren Spenden und Opfern unterstützt. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie 
sich zu diesem Beitrag entschieden 
haben!  

Wir haben eine aktive Kirchenge-
meinde, einen lebendigen Gottesdienst 
und dazu noch eine wunderschöne Kir-
che. Leider muss das Kirchendach auf-

wendig saniert werden, so dass wir 
auch in Zukunft noch trocken und si-
cher miteinander Gottesdienst feiern 
können.  

Mit Ihrer Gabe helfen Sie mit, dass 
unsere sonntäglichen Gottesdienste, 
Trauungen, Jubiläen und natürlich Tau-
fen weiterhin in Ihrer Kirche gefeiert 
werden können. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Spende, die wir als Zeichen der Verbunden-
heit mit der Kirchengemeinde verstehen. 

Helfende Gemeinde
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Helfende Gemeinde

Orangen-AktionOrangen-Aktion 
Die Orangenaktion vor Weihnachten 
war auch dieses Mal ein großer Erfolg. 
Die Konfis aus dem aktuellen Jahrgang 
haben Wind und Wetter getrotzt und 
fleißig Kiste um Kiste an den Mann bzw. 
die Frau in Haigerloch gebracht. 

Dass damit natürlich nicht nur der Vi-
tamin C-Bedarf in Haigerloch gedeckt 
werden sollte, ist den meisten Käufern 
bekannt gewesen und hat auch die 
Konfis motiviert, fleißig ihre Bahnen mit 
Bollerwagen durch die Straßen zu zie-
hen: 

Denn die Erträge der Orangen (ca. 
1,5 € für vorzügliche große Exemplare) 
werden nicht für neue PS4-Spiele oder 
Handys ausgegeben, sondern kommen 
den Straßenkindern in Adwa, Äthiopien 
zugute. 

Die inzwischen württembergweite 
OrangenAktion des ejw ist eine geniale 
Aktion, um Kindern und Jugendlichen 

unsere weltweite Verbundenheit in der 
christlichen Jugendarbeit deutlich zu 
machen und um aktiv werden zu kön-
nen für unsere bedürftigen Freunde in 
der weiten Welt. Auch in Haigerloch ler-
nen Konfis und Mitarbeiter anhand so 
alltäglicher Dinge wie einer Orange, 
dass unsere Teller zwar reich gedeckt 
sind, aber wir als Christen immer dazu 
aufgerufen sind, auch über unseren Tel-
lerrand zu schauen – nach denen, die 
nicht so viel haben. 

Und so lief es: Großzügige Spender 
haben teilweise kistenweise die Oran-
gen abgekauft, manchmal sogar 
schlicht die Kiste bezahlt und sich mit 
einer symbolischen Orange begnügt – 
um diese landesweite Aktion dadurch 
noch weiter zu unterstützen. Auch die 
ein oder andere Süßigkeit sprang für die 
Orangen-Trupps heraus und macht Lust 
aufs nächste Jahr! 

Die  “Orangentrupps” vor dem Gemeindehaus
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Erschöpft und auch zurecht stolz wur-
den dann beim verdienten Maultasche-
nessen zusammen mit dem Orga-Team 
um Pernille Jörgensen und auch einigen 
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fleißig mitanpackenden Eltern und Ge-
schwistern abgerechnet – und auch ein 
bisschen vom Ehrgeiz gepackt vergli-
chen, welches Team denn die vollste 
Geldbüchse nach Äthiopien schicken 
darf…. Wer hier gewonnen hat, wird 
nicht verraten und steht auch nicht im 
Vordergrund… Man kann aber mit Fug 
und Recht sagen: Die Menschlichkeit 
und die Geschwisterlichkeit haben si-
cher gewonnen. Insgesamt jedenfalls 
konnten nach Abzug der Unkosten über 
1.500,—€ nach Äthiopien geschickt 
werden. 
 
Oliver Saia 

Nach erfolgreicher  Organgenaktion stärkten sich die Helfer beim Maultaschenessen

Helfende Gemeinde

Gemeindebrief Ostern 2020.qxp_Gemeindebrief  30.03.20  18:04  Seite 33



Gemeindebrief Ostern 202034

Gemeindebrief Ostern 2020.qxp_Gemeindebrief  30.03.20  18:04  Seite 34



Vater-Kind Wochenende Vater-Kind Wochenende   
am 3. bis 5. Juli 2020 am 3. bis 5. Juli 2020   

Herzliche Einladung zur traditionellen 
Vater-Kind-Wochenendfreizeit 

 

Väter und Ihre Kinder (Mädchen und Jun-
gen ab 6 Jahren) haben hier die Möglich-
keit ein schönes und abenteuerliches 
Wochenende beim Zelten im Donautal zu 
erleben. Geplant sind Gruppenativitäten, 
Spiele und jede Menge Spaß.  

Bei guten Wetter kann auch gebadet wer-
den. Dazwischen bleibt für die Väter aus-
reichend Zeit sich zu entspannen.  

Nachts spannt sich der Sternenhimmel 
über Väter, Töchter und Söhne, es wird Zeit 
für spannende Geschichten und gemein-
sames Singen am Lagerfeuer.  

Gerne kann man sich für dieses abenteuer-
liche Wochenende anmelden bei  

Ansprechpartner:  

Matthias Hermann 
07474/1001 
mail@matthiashermann.de 
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