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Erntedank 
Einmal wird uns gewiss 

die Rechnung präsentiert 

für den Sonnenschein 

und das Rauschen der Blätter, 

die sanften Maiglöckchen 

und die dunklen Tannen, 

für den Schnee und den Wind, 

den Vogelflug und das Gras 

und die Schmetterlinge, 

für die Luft, 

die wir geatmet haben, 

und den Blick auf die Sterne 

und für alle die Tage, 

die Abende und die Nächte. 

 

Einmal wird es Zeit, 

dass wir aufbrechen und 

bezahlen. 

Bitte die Rechnung. 

Doch wir haben sie 

ohne den Wirt gemacht: 

Ich habe euch eingeladen, 

sagt der und lacht, 

soweit die Erde reicht: 

Es war mir ein Vergnügen! 

 

Lothar Zenetti 

(siehe Evang. Gesangbuch, S. 941) 
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Gemeindefest 2020 - in veränderter Form 

am Erntedanksonntag, 4. Oktober 

ab 10.30 Uhr - herzliche Einladung! 

Gottesdienst 
 
Flohmarkt 
 
Glücksrad 
 
Schätzspiel 

Gulaschkanone 
 

Kaffee/Kuchen 
 

Saftbar 
 

Getränke 

Unser Festausschuss hat ein Gemeindefest in veränderter Form organisiert. Es 

wird auf Hygiene- und Abstandsregeln geachtet. Die Angebote verteilen sich 

auf das gesamte weiträumige Gelände.  Die Kirchengemeinderäte achten da-

rauf, dass das Hygieneschutzkonzept eingehalten wird.  Unter diesen besonde-

ren Umständen freuen wir uns auf Ihr Kommen. Falls das Fest aufgrund neuer 

Vorschriften oder wetterbedingt kurzfristig abgesagt werden muss, geben wir 

über die Presse und auf unserer Homepage die entsprechende Information. 

Lassen Sie uns zum Erntedank- und Gemeindefest zusammenkommen - wenn 

auch auf Abstand. 

Der Kirchengemeinderat 
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Corona-Konfirmation 2020 

Alles ist anders in diesem Jahr …, wir wissen es und müssen uns weiterhin sehr 

flexibel zeigen. Das betrifft auch die Konfirmation. Ursprünglich hätten wir am 

22. März zusammen mit unseren Konfirmand/innen und ihren Familien im Ge-

meindegottesdienst das Abendmahl und am 10. Mai das Fest der Konfirmation 

gefeiert. Doch alles musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. 

Deshalb hoffen wir, dass wir nun am 10. Oktober alles nachholen können – 

und planen an diesem Tag die Konfirmation 2020. 
 

Alles ist anders in diesem Jahr … - und das heißt konkret zum jetzigen Zeitpunkt: 

 Wir feiern an einem Samstagmorgen, damit die Familien danach auch Orte 

zum Feiern (z. B. Gaststätten) bekommen, denn Vieles wird auch von anderer 

Seite an den Oktober-Sonntagen nachgeholt. 

 Wir feiern in der Turn- und Festhalle in Melchingen, weil unsere Versöhnungs-

kirche definitiv keinen Platz für viele Gäste und Besucher/innen bieten kann, 

um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können – und alle anderen 

größeren Veranstaltungsräume wie z. B. die Stadthalle bereits belegt waren, 

als wir diesen Beschluss fassen konnten. Aber wir möchten, dass die Konfir-

mand/innen gemeinsam in der Gruppe konfirmiert werden (und nicht jede/r 

einzeln …) und bekommen das hin, selbstverständlich in "Corona-

Sitzordnung"! 

 Wir feiern das Fest der Konfirmation leider ohne Beteiligung der Gemeinde, in 

die ja die Konfirmand/innen "hineinkonfirmiert" werden. Wir bitten Sie um 

Verständnis dafür, aber die Corona-Bedingungen lassen einfach keinen unan-

gemeldeten und spontanen Besuch des Gottesdienstes zu. 

 Der Kirchengemeinderat unterstützt tatkräftig alle Vor- und Nachbereitungen 

dieses außergewöhnlichen Gottesdienstes – und dafür bin ich unendlich dank-

bar! 

 Der Konfirmationsgottesdienst wird kürzer werden als sonst, aber alles Wichti-

ge enthalten, um die Konfirmand/innen zu bestärken auf ihrem Weg ins Er-

wachsenwerden. 
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Impressum: 
 

Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefs im presserechtlichen Sinn 

ist Pfarrerin Annegret Liebmann. 

Redaktionsteam: Vera Bender, Christiane Grüner, Harald Grüner, 

Magdalena Kugler, Annegret Liebmann. 

Fotos: Magazin „Gemeindebrief“, falls nicht anders angegeben. 

Druck: Gemeindebrief-Druckerei. Layout: Vera Bender. 

Das sind unsere Planungen, freilich zum jetzigen Zeitpunkt (Mitte September 

2020) und immer unter dem Vorbehalt des Apostels Jakobus …": "So Gott will 

und wir leben…" (vgl. Jakobus 4,15) – und selbstverständlich der bis dahin gel-

tenden Corona-Verordnungen …! 
 

Der neue Konfirmandenjahrgang startet dann hoffentlich im November. 
 

Ihre Pfarrerin Annegret Liebmann 
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Konfirmiert werden: 
Zsanett Csüdöm, Jan Dubovski, Pauline Eissler, Leonie Herbig, Roksana Madzia, 
Lucas Nixon, Linus Paul, Timo Petznik und Angelina Reichardt.  
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Gottesdienste und Termine 

Gottesdienste: 

Jeden Sonntag um 10:30 Uhr in der Versöhnungskirche. Sie müssen sich nicht an-

melden. In der Kirche in Gauselfingen können nach wie vor keine Gottesdienste 

angeboten werden, da der Kirchenraum für die Einhaltung der Abstandsregeln zu 

klein ist. 
 

Kindergottesdienste: 

Bis auf Weiteres wird jeden Sonntag eine „Kiki in der Tüte“ angeboten. 

Nähere Infos dazu auf Seite 8. 
 

Auftritte Gospelchor „InSpirit“: 

müssen leider vorerst entfallen. 
 

Seniorennachmittage: 

Dienstag, 29. September in der Turn- und Festhalle Gauselfingen 

Dienstag, 08. Dezember in der Turn- und Festhalle Gauselfingen 
 

Frauentreff: 

Donnerstag, 22. Oktober, 19 Uhr, Gemeindesaal: „Krimidinner“ 

Donnerstag,  19. November, 19 Uhr, Gemeindesaal: „movie & message“ 

Zur Einhaltung der Hygieneregeln wird um Anmeldung gebeten: 

bender.vera@t-online.de, Tel. 0171/5850004 

 

Jungschar „SHINE“: 

Ab 9. Oktober jeden Freitag zwischen 16 und 17 Uhr im Jugendraum 

etwa 10 Minuten „Impuls für zu Hause“. Nähere Infos dazu auf Seite 9. 

Abgabe der Gaben für den Erntedankaltar: 

Samstag, 3. Oktober, 10 bis 12 Uhr. 

Die Gaben können auch ganztägig vor der Kirchentür abgelegt werden. 
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Das ausgefallene Mitarbeiterdankfest im Juli wollen wir eventuell am                  

Samstag vor dem 1. Advent nachholen, also am 28. November 2020. Die 

derzeitige Planung sieht vor, dass es draußen im Freien zwei Stände geben soll, 

an denen man sich mit Getränken und Essen versorgen kann. Ähnlich wie bei 

einem Weihnachtsmarkt kann man dann - mit genügend Abstand zueinander - 

einigen Beiträgen lauschen, essen und trinken und einander wahrnehmen. 

Auch diese Planungen sind nur vorläufig, da sich ja bekanntlich in Corona-Zeiten 

viel ändern kann.  Wir wollen uns aber auf alle Fälle in irgendeiner Weise bei 

unseren haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihr großes Engagement 

bedanken! 

Der Kirchengemeinderat 

Mitarbeiterdankfest 2020 

Verabschiedung von Mesnerin Gabriele Wiedmann 

Wir möchten uns an dieser Stelle 

ganz herzlich bei Gabriele Wiedmann 

bedanken, die nach 23 Jahren ihren 

Dienst als Mesnerin an der Gauselfin-

ger Kirche aufgegeben hat. In dieser 

langen Zeit hat sie mit viel Engage-

ment und einer kreativen Hand unse-

re kleine Kirche für die Gottes-

dienstfeiern vorbereitet und nach 

dem Rechten gesehen. Coronabe-

dingt finden derzeit leider keine 

Gottesdienste in Gauselfingen statt. 

Wir hoffen, dass wir dies bald wieder 

ändern können und wünschen Frau 

Wiedmann alles Gute! 

Der Kirchengemeinderat 
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Neues von der Kinderkirche 

Engel sind Boten Gottes. Die Bibel ist voll mit Engelgeschichten und schon klei-

ne Kinder haben über das Gute-Nacht-Gebet, den Schutzengel, Geschichten 

und Bilderbücher Zugang zu Engeln. Wenn die Bibel von Engeln spricht, dann 

geht es immer um Hilfe, um Beistand, um Herausforderung und um eine Bot-

schaft, die Gott uns zukommen lässt. 
 

In der Zeit, in der Corona nun zu unserem „Begleiter“ gewor-

den ist, durfte an der Kirche ein kleiner Hoffnungsengel ent-

stehen. Wunderbare bemalte Steine zieren den kleinen Engel 

und laden zum Bestaunen neben der Kirchentüre ein. Die 

kleinen „Steinebemaler“, alle Kinder und Pfadis sind eingela-

den, immer wieder teilzunehmen an Aktionen, die wir recht-

zeitig bekanntgeben. 
 

Anlässlich einer Taufe im Gottesdienst flogen Mitte September KIKI-Luftballons 

in den Himmel und Engelbuttons begleiteten die Kinder nach Hause. Vielleicht 

dürfen wir auch die kleine Hoffnung im Herzen tragen, vor Weihnachten eine 

Kinderkirche abhalten zu dürfen. Aber auch wenn dies nicht möglich ist, so fin-

den Sie und Ihre Kinder ab Oktober jeden Monat eine „KIKI in der Tüte“ (ein 

kleines Bastelangebot, eine schöne Geschichte, ein Gebet etc.) zum Mitnehmen 

im Eingangsbereich. So bekommen Sie und mit Ihrer Hilfe Ihre Kinder im Kinder-

kirchenalter einen kleinen Input für ein gemeinsames Miteinander. Wir hoffen, 

dass wir auf diesem Wege im Geiste miteinander verbunden bleiben.                                                                          

Für die Kinderkirche, Heike Pfister 

Fo
to

s: H
eike P

fi
ster u

n
d

 So
n

ja Stö
ckle 



 

9  

Jungschar „SHINE“ 

Nachdem die Jungschar Anfang März mit 22 Kindern 

gut gestartet ist, wurden wir gleich wieder durch den 

Corona-Lockdown ausgebremst. Eine Schatzsuche an 

Pfingsten rund ums Tiefental hat nochmals 13 Kinder 

animiert, sich mit verschiedenen Bibelstellen etwas 

zu beschäftigen und unsere schöne Landschaft zu 

erkunden, um am Ende die Schatzkiste zu finden und 

einen Teil des Schatzes mitzunehmen. 
 

Nun wird das Team langsam wieder mit der 

Jungschar in veränderter Form starten. Den Anfang 

macht ein Gabentisch zu Erntedank, auf dem am 

Samstag, 3. Oktober vor dem Jugendraum verschiedene Erntedankgaben abge-

legt werden dürfen. Beim geplanten Gemeindefest mit Erntedankfeier am 

Sonntag, 4. Oktober wird das Team die Eltern über die Jungschar in neuer Form 

informieren. 
 

Zunächst wollen wir freitags zwischen 16 und 17 Uhr mit zwei Betreuern im 

Jugendraum zugegen sein. Bis zu sechs Kinder dürfen sich gleichzeitig - auf Ab-

stand und mit Mund-Nasen-Schutz - im Jugendraum aufhalten. Sie werden kurz 

anhand einer Bibelgeschichte, die sie zu Hause genauer nachlesen können, in 

das Thema eingeführt. Außerdem bekommen sie ein Ausmalbild und Bastelma-

terial samt Anleitung für zu Hause mit. Nach etwa 10 Minuten dürfen die 

nächsten Kinder in den Jugendraum - nachdem alles wieder desinfiziert wurde. 
 

So können wir die Hygienevorschriften einhalten. Gleichzeitig bleibt der Kon-

takt zwischen den Jungscharkindern und zu den Teammitgliedern bestehen und 

wird intensiviert. Sobald man wieder eine „normale“ Gruppenstunde abhalten 

kann, werden wir die Jungscharkinder in zwei Gruppen teilen.  
 

Am Freitag, 9. Oktober können sich die Grundschulkinder zwischen 16 und 17 

Uhr schon mal den ersten Impuls im Jugendraum abholen. Wir freuen uns auf 

euch!                                                                                                     Das Jungscharteam 
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Nächster Termin: Dienstag, 8. Dezember, 15 Uhr in Gauselfingen! 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

 

endlich können wir uns wieder treffen. Bei Kaffee und Kuchen wollen wir ge-

mütlich zusammensitzen. Damit wir den erforderlichen Abstand bei unserem 

Zusammensein einhalten können, findet der nächste Seniorennachmittag am 

29. September um 15 Uhr in der Turn- und Festhalle in Gauselfingen statt. 

Ich hoffe, Sie gesund und munter wiederzusehen. 

 

Ganz herzliche Grüße 

Christiane Grüner 
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

auch in diesem Jahr möchten wir Sie wieder um Ihren „Freiwilligen Gemeinde-

beitrag“ bitten. Wir benötigen Spenden, um beispielsweise die Gemeindearbeit 

voranzubringen. Gruppen und Kreise, ob nun 

Kinderkirche, Jungschar, Frauentreff, Senioren-

nachmittage, Besuchsdienst, Vorträge, Konzer-

te oder besondere Andachten und Veranstal-

tungen, benötigen einen gewissen finanziellen 

Spielraum, den wir allein aus Kirchensteuer-

mitteln nicht stemmen können.  
 

Außerdem können wir ohne Spenden unsere Kirchendachsanierung nicht ange-

hen. Unsere Versöhnungskirche in Burladingen wurde im Jahr 1963 eingeweiht 

und ist nun, wie man so schön sagt, in die Jahre gekommen. Seit einiger Zeit 

findet das Regen- und Tauwasser einen Weg durch das Dach und hinterlässt 

immer wieder Pfützen im Kirchenraum. Im Jugendraum und im Gemeindesaal, 

der sich an die Kirche anschließt, hat sich in Folge dessen Schimmel gebildet, 

den wir glückicherweise bereits bekämpfen konnten. 
 

Wir, als Kirchengemeinderat der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde, 

müssen nun die Finanzierung der dringenden Sanierung planen. Die Baubera-

tung des Oberkirchenrats hat im Jahr 2019 nochmals eine Bauschau der Kirche 

durchgeführt (die erste fand in 2017 statt) und festgestellt, dass bei Ausführung 

aller Maßnahmen am Kirchendach von einem Auf-

wand in Höhe von ca. 380.000 € auszugehen ist. 

Und erst wenn wir zwei Drittel der Eigenmittel, 

also 165.000 Euro, zusammenhaben, erhalten wir 

überhaupt eine Baugenehmigung vom Oberkir-

chenrat. Die Landeskirche und der Kirchenbezirk 

Balingen unterstützen uns nämlich mit 35 Prozent 

der Gesamtsumme. Wie lange das noch so ist, 
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hängt von den wirtschaftlichen Entwicklungen und damit von den Kirchensteu-

ereinnahmen der nächsten Jahre ab. 
 

Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown sind die Kirchensteuereinnah-

men in diesem Jahr bereits um 30 Prozent eingebrochen. In diesem Jahr und 

voraussichtlich in den beiden nächsten Jahren  werden die Kirchengemeinden 

noch durch Rücklagen bei der Evangelischen Landeskirche Württemberg ge-

stützt. Gut, dass wir diese Rücklagen haben, die in den vergangenen Jahren 

immer in der gesellschaftlichen Kritik standen („Die Kirche hat genügend 

Geld“). 
 

Nun ja, unser „Vermögen“ in den Kirchengemeinden vor Ort besteht in der 

Hauptsache aus den vorhandenen Immobilien. Und diese müssen - mit ent-

sprechendem finanziellem Aufwand - regelmäßig unterhalten und saniert wer-

den. Und bei einem jährlichen „Spielraum“ von etwa 10.000 Euro (Personal- 

und Gebäudeunterhaltungskosten sowie Umlagen bereits abgezogen), der uns 

als Kirchengemeinde zur Verfügung steht, kann man wenig ansparen. Denn von 

diesem Geld  müssen auch Ausgaben wie Büromaterial, Telefon- und Fahrtkos-

ten, Anschaffungen, Veranstaltungen, Gemeindearbeit, Blumenschmuck, Ge-

meindebrief und vieles mehr bestritten werden. 
 

Liebe Gemeindeglieder, wir brauchen also Ihre Hilfe, da wir bei der Finanzie-

rung auf Spenden angewiesen sind. Wenn Sie auf Ihrer Überweisung das Stich-

wort „Dach“ angeben, wird die Spende für die Sanierung verwendet. Ohne An-

gabe fließt sie in die allgemeine Gemeindearbeit. Ab 50 Euro erhalten Sie auto-

matisch eine Zuwendungsbescheinigung von uns. Bei geringeren Beträgen ge-

ben Sie einfach kurz Bescheid, wenn Sie eine 

Spendenbescheinigung möchten. 
 

Vielen Dank und herzliche Grüße! 

 

Der Kirchengemeinderat 
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„Die Wege des Herrn sind unergründlich“ 

Dieses Bibelzitat aus dem Römerbrief benutzt man umgangssprachlich oft, 

wenn gewisse Ereignisse, Handlungen oder Entscheidungen nicht vorhersehbar 

sind und man nur schwer nachvollziehen kann, wie und warum es dazu gekom-

men ist. 
 

Nun, was unseren tatsächlichen Fußweg entlang unserer kirchlichen Gebäude 

in Burladingen und den damit verbundenen Entscheidungsweg betrifft, so ist es 

für Außenstehende wohl ähnlich. Deshalb bedarf es einiger Erläuterungen. Wir 

wollen dabei aber nicht „bei Adam und Eva beginnen“ - um im biblischen Kon-

text zu bleiben - aber doch etwas in der Zeitschiene zurückblicken. Schließlich 

war es im Jahr 2015, als sich wieder einmal ein Vertreter der Arbeitssicherheit, 

welche bei der Landeskirche in Stuttgart angesiedelt ist, auf den Weg nach Bur-

ladingen machte, um die Verhältnisse vor Ort genauer unter die Lupe zu neh-

men. Denn schließlich geht es um Prävention. Das bedeutet, dass Unfälle ver-

mieden werden sollen. In Folge dieser Begehung mussten wir beispielsweise 

auch das Geländer im Treppenhaus der Versöhnungskirche um zehn Zentimeter 

erhöhen, damit nicht versehentlich ein Besucher in die Tiefe stürzt. 
 

Zurück zum Weg. Dieser Verbindungsweg zwischen der Nehberghalde und der  

Ringelsteinhalde wies so tiefe Risse, Löcher und Unebenheiten auf, dass wir als 

Kirchengemeinde darauf verpflichtet wurden, diesen wieder stolperfrei herzu-

stellen. Und nun folgte ein langer Prozess. Der Kirchengemeinderat ging zu-

nächst der Ursache für diese Unebenheiten auf den Grund. Und diese war 

schnell gefunden. Die Wurzeln der am Weg angrenzenden Nadelbäume drück-

ten den Asphalt nach oben, denn Tannen und Fichten sind bekanntlich 

„Flachwurzler“. Es entstand im Gremium eine Diskussion. Einerseits wollte man 

die Bepflanzung entlang der Straße erhalten, andererseits würden die Wurzeln 

aber auch auf lange Sicht einen neu hergerichteten Weg wieder zerstören. Den 

Ausschlag gab schließlich ein Anruf beim Forstamt in Hechingen. Die klare Aus-

sage war, dass man solche Bäume am besten gar nicht erst direkt an Straßen 

und im innerörtlichen Bereich pflanzen solle. Mit der bereits erreichten enor-

men Baumhöhe könnten diese womöglich beim nächsten Sturm auf das Dach 
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der Kirche fallen – und hier haben wir bekanntlich eine zweite „Baustelle“ – 

oder im schlimmsten Fall auf der Straße ein Auto unter Bäumen begraben. Also 

wurden per Kirchengemeinderatsbeschluss im Jahr 2016 im ersten Schritt die 

hohen Nadelbäume fachmännisch gefällt. 
 

Im zweiten Schritt wurde ein Architekt mit der Planung der Wegesanierung be-

auftragt. Es wurde ein Finanzierungsplan mit einer Summe von 56.000 € aufge-

stellt, wovon 35 Prozent an Zuschüssen zu erwarten waren. Nur die Ausschrei-

bung ging nicht voran und so nahm man sich im Jahr 2018 erneut dieses Prob-

lems an. Alles wurde nochmals aufgerollt. Und wenn man schon den Fußweg 

wieder ordentlich herrichtet, dann solle doch der marode Parkplatz auch gleich 

saniert und die Beleuchtung optimiert werden, waren sich die Räte einig. Man 

soll nicht glauben, wie teuer so ein Projekt kommen bzw. wie viel Geld man in 

die Erde versenken kann. Zahlen von bis über 100.000 Euro standen im Raum. 

Im Gremium stellte sich Ernüchterung ein. Dieses Geld ist definitiv nicht vor-

handen. Zumal die Dachsanierung der Kirche viel dringender und teurer ist. 

Und guter Rat war hier eben auch teuer, um ein weiteres Sprichwort zu bemü-

hen. Viel wurde diskutiert, neu überlegt und wieder verworfen. Dann stand die 

Planung. Man wollte die Wegesanierung in drei Bauabschnitte einteilen und 

zunächst nur den ersten Abschnitt realisieren. Dieses Teilstück zwischen Kirch-

turm und Parkplatz wurde vom Architekten mit Kosten in Höhe von 38.000 € 

veranschlagt. Als man endlich Anfang 2019 im beschränkten Ausschreibever-

fahren acht Gartenbauunternehmen anschrieb, gab nur eine Firma ein Angebot 

ab. Kostenvoranschlag 45.000 €, also 7.000 € mehr als geplant. Und noch dazu 

konnte diese Firma die Arbeiten auch nicht, wie gewünscht, im Sommer 2019 

ausführen. Also hat der Kirchengemeinderat das Vorhaben erst einmal ganz auf 

Eis gelegt. 
 

Ein Blick von außen ist manchmal hilfreich, wenn man sich im Kreis dreht. Und 

dieser Blick kam von unserer Pfarrerin, die sich erst mit allem in Burladingen 

vertraut machen musste. Ihr Vorschlag lautete, den Teilweg zwischen Pfarr-

haus und Kirchturm zu renaturieren. Und diese Idee war gar nicht schlecht. Wir 
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als Kirchengemeinde können ökologisch handeln und der Natur wieder etwas 

zurückgeben. Noch dazu entfällt der Winterdienst auf diesem Teilstück. Und 

der Weg, der im Eigentum der Kirchengemeinde ist, wird nicht mehr als öffent-

licher Weg, als Abkürzung zwischen den beiden Straßen, benutzt. Doch wann 

und wie sollte man diese Maßnahme umsetzen? Schließlich muss ja irgend-

wann auch noch das Kirchendach saniert werden. 
 

Unser neu gebildeter Bauausschuss nahm sich während der Corona-Zeit dieser 

Sache an. Die Herren Joachim Knuth, zugleich Vorsitzender des Bauausschus-

ses, Ulrich Pahl, Jochen Steinhilber und Alfons Günder machten „Nägel mit 

Köpfen“. Eigenleistung hieß das Zauberwort. Und so wurde letztlich innerhalb 

eines Tages Anfang August und mit Gesamtkosten von unter 10.000 Euro der 

alte Asphalt entsorgt, frische Erde auf den ehemaligen Weg zwischen Pfarrhaus 

und Kirchturm aufgebracht, Heckenpflanzen eingepflanzt und zugleich noch die 

marode Treppe von der Verbindungsstraße nach Ringingen abgetragen und 

durch einen flachen Weg ersetzt, den man auch mit Kinderwagen und Rollator 

benützen kann. Ein großes Lob und ein noch größerer Dank gehen an dieser 

Stelle an Ulrich Pahl, der mehr als nur aktiv wurde. 
 

Wenn wir doch auch für unser Kirchendach eine so geniale und günstige Lö-

sung finden könnten. Eigentlich wollten wir nämlich nach unserer Neukonstitu-

ierung im Februar endlich mit dem Fundraising beginnen und Spenden akqui-

rieren. Durch Benefizkonzerte, Veranstaltungen und Anfragen bei heimischen 

Firmen. Doch hier hat uns Corona einen dicken Strich durch die Rechnung ge-

macht. Veranstaltungen sind praktisch untersagt und wir können nicht aktiv bei 

Firmen „betteln gehen“, wenn viele Kurzarbeit anmelden müssen. 
 

Aber noch würden wir Zuschüsse erhalten. Insgesamt 35 % von Kirchenbezirk 

und Landeskirche. Wie lange diese Zuschüsse angesichts drastisch einbrechen-

der Kirchensteuereinnahmen noch gewährt werden können, ist fraglich. Dann 

wären wir quasi doppelt gestraft. Bei geschätzten Sanierungskosten in Höhe 

von 380.000 Euro, müssen wir aber ein entsprechendes Eigenkapital aufbrin-

gen, das wir noch lange nicht erreicht haben. Doch haben wir auch weiter Gott-

vertrauen und lassen uns durch ihn in unserem Handeln leiten.         Vera Bender 
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Eines Tages kam ein Professor in die Klasse und schlug einen Überraschungstest 

vor. Er verteilte sogleich das Aufgabenblatt, das wie üblich mit dem Text nach 

unten zeigte. Dann forderte er seine Studenten auf, die Seite umzudrehen und 

zu beginnen. Zur Überraschung aller gab es keine Fragen - nur einen schwarzen 

Punkt in der Mitte der Seite. Nun erklärte der Professor folgendes: „Ich möchte 

Sie bitten das aufzuschreiben, was Sie dort sehen.“ Die Schüler waren verwirrt, 

aber begannen mit ihrer Arbeit. 
 

Am Ende der Stunde sammelte der Professor alle Antworten ein und begann sie 

laut vorzulesen. Alle Schüler ohne Ausnahme hatten den schwarzen Punkt be-

schrieben - seine Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, sein 

Größenverhältnis zum Papier, seine bestimmende Bedeutung für das gesamte 

Blatt.  

Der schwarze Punkt oder die weiße Fläche? 
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Nun lächelte der Professor und sagte: „Ich wollte ihnen eine Aufgabe zum 

Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers ge-

schrieben. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt, jeder beschrieb, 

wie dieser schwarze Punkt das ganze Blatt bestimmt. Aber niemand hat etwas 

über den weißen Teil des Papiers geschrieben.  
 

Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt - und das gleiche geschieht in 

unserem Leben, häufig bis in die letzte Konsequenz in den Alltag hinein. Wir 

haben ein weißes Papier erhalten, um es zu nutzen und zu genießen, aber wir 

konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken und manchmal richten wir 

alles danach aus, wirklich ALLES! 
 

Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten und 

es gibt immer einen Grund zum Freuen. Und vor allem einen Grund, sich für 

dieses unser Leben einzusetzen und zu danken. Doch häufig sind wir nur auf die 

dunklen Flecken konzentriert, die Enttäuschungen und die Probleme. 

 

Eigentlich sind diese dunklen Flecken sehr klein im Vergleich zu allem, was wir 

in unserem Leben haben, aber sie sind diejenigen, die unseren Geist beschäfti-

gen und trüben. Und häufig genug lassen wir es zu, dass diese dunklen Flecken 

unser ganzes Leben terrorisieren und wir alles diesen unterstellen. 

 

Nehmen Sie diese schwarzen Punkte wahr, doch richten Sie ihre Aufmerksam-

keit viel mehr auf das gesamte weiße Papier und damit auf die Möglichkeiten 

und die glücklichen Momente in Ihrem Leben und teilen Sie diese mit anderen 

Menschen und ermutigen Sie diese. Lernen Sie, mit den schwarzen Punkten zu 

leben, aber ihnen nicht ein zu großes Gewicht in Ihrem Leben und vor allem in 

Ihrem Alltag zu geben!                                                                      (Quelle unbekannt) 
 

Auch in unserer Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es sicherlich solche 

dunklen Flecken. Aber ist dies eine Erklärung dafür, dass so viele Menschen der 

Kirche den Rücken kehren? Wir finden, dass diese Geschichte besonders zu den 

Zeilen von Pfarrer Oliver Saia, evangelische Kirche Haigerloch, passt. Seine be-
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merkenswerten Aussagen konnte man am 8. August in der Zeitung lesen: „… 

Auch mit meiner und Ihrer Kirche ist es so. Wer nur weiß und sieht, was sie 

falsch macht (und sie macht sicher viel falsch!), der unterschätzt leider die eige-

ne Macht und Möglichkeit, diese Kirche mit zu gestalten. Sie besser zu machen. 

Zu einer Kirche, die nicht nur von und für einen Teil der Gesellschaft steht, son-

dern bunt und vielfältig ist. Für viele steht. Unsere Kirche ist nicht dazu be-

stimmt, zu sein, wie sie ist. Sondern so zu werden, wie wir sie machen. Wir 

müssen uns nicht verbiegen, um in diese Kirche zu passen, sondern können die-

se Kirche gestalten – weil sie uns allen anvertraut ist. Nicht nur den Talarträgern 

in Schwarz.“ 
 

Ein erster Schritt wäre es, der herzlichen Einladung zum sonntäglichen Gottes-

dienst zu folgen und so einen Schritt in die richtige Richtung zu machen und den 

Fokus weg von den „schwarzen Punkten“ hin zu „den glücklichen Momenten in 

ihrem Leben und teilen sie diese mit anderen Menschen und ermutigen sie die-

se.“ Gerade in diesen schwierigen Zeiten soll doch der Glaube hilfreich sein und 

die Gemeinschaft der Glaubenden Unterstützung geben. Pfarrerin Liebmann, 

Mesnerin Konrad und der Kirchengemeinderat sorgen für die Corona-bedingten 

Hygienemaßnahmen, sodass aus dieser Sicht einem Besuch nichts im Weg 

steht. „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 

mitten unter ihnen.“ (Mt 18,20) 

Harald und Christiane 

Grüner 

 

 

Herzlich willkommen in 

der Versöhnungskirche 

Burladingen! 
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Ansprechpartner unserer Kirchengemeinde: 
Pfarrerin: Annegret Liebmann, Tel. 07475 915483, annegret.liebmann@elkw.de 

KGR-Vorsitzende: Vera Bender, Tel. 0171 5850004, vera.bender@elkw.de 

Pfarramtssekretärin: Rosemarie Reicherter, Tel. 07475 8433, 

rosemarie.reicherter@elkw.de, Fax 07475 915482 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

und Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Mesnerin Burladingen: Olga Konrad, Tel. 07475 4122 

Kontoverbindung: IBAN: DE78 6416 3225 0100 1830 00, 

BIC: GENODES1VHZ bei der Volksbank Hohenzollern 

Freud und Leid in unserer Gemeinde 

Diese Angaben finden Sie nur in der 

gedruckten Ausgabe 

aus unserer Gemeinde sind verstorben und  
wurden kirchlich bestattet: 

Diese Angaben finden Sie nur in der gedruckten Ausgabe. 

getauft wurden: 
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Nachruf 

Wir trauern um 

Roland Oßwald 

Insgesamt 37 Jahre lang war Roland Oßwald Mitglied des Kirchengemein-

derats, davon allein 28 Jahre als Vorsitzender. Sehr viel hat er in dieser lan-

gen Zeit für unsere Kirchengemeinde bewirkt, weshalb wir ihm stets ein 

ehrendes Andenken bewahren werden. 
 

Im Namen des Kirchengemeinderats 

der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen 
 

                   Annegret Liebmann            Vera Bender 

                            Pfarrerin                   Kirchengemeinderatsvorsitzende  

Nachruf 

Wir trauern um 

Walter Weidemeyer 

Viele Jahre lang kümmerte sich Walter Weidemeyer als Kirchenpfleger um 

die Finanzen und Liegenschaften unserer Kirchengemeinde. Wir haben ihn 

als zuverlässigen und engagierten Mitarbeiter kennengelernt und werden 

ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren  

Im Namen des Kirchengemeinderats 

der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen 
 

                   Annegret Liebmann            Vera Bender 

                            Pfarrerin                   Kirchengemeinderatsvorsitzende  
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„SONNTAGS UM SECHS“ des Kirchenbe-

zirks Balingen wird Kirchenmusikerinnen 

und Kirchenmusikern die Möglichkeit ge-

geben, außerhalb von Gottesdiensten ihre 

Künste und ihr Können zu präsentieren. In 

Kombination zur Musik lassen „Wort-

Menschen“ (Pfarrerinnen und Pfarrer) 

Gedanken, Ideen, Anregungen und Texten 

freien Lauf.  

 

Auch in Burladingen findet eine solche 

Orgel-Andacht statt, zu der wir Sie herz-

lich einladen wollen! Da nur eine begrenz-

te Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht , 

erhöht frühzeitiges Erscheinen die Chance 

auf Einlass. Danke für Ihr Verständnis.   

Eintritt frei. 

 

Spenden 

kommen 

unserer 

Kirchendach- 

sanierung  

zugute. 


