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die Kar- und Osterwoche ist neben dem 
Weihnachtsfest der eigentliche Höhepunkt 
des kirchlichen Lebens. Sie führt uns hinein 
in das tiefste Geheimnis Gottes und in den 
Kern unseres Glaubens: An Jesus Christus, 
seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung 
sehen wir, dass Gottes Wege stets vom Tod 
ins Leben führen.
Diese Bewegung beginnt schon in der Schöp-
fung: Gott ruft das, was nicht ist, ins Leben.

Sie setzt sich während der gesamten biblischen 
Geschichte fort: Gott ruft sein versklavtes 
Volk in die Freiheit und führt es in das Land, 
wo Milch und Honig fließen. Und Gott ruft 
den gekreuzigten Jesus in sein ewiges Leben 
und erweckt ihn aus dem Tod.

Auch während unseres Lebens ruft uns Jesus 
immer wieder zu: Steh auf, nimm dein Bett 
und geh – ins Leben!

Und die Bewegung vom Tod ins Leben vollendet 
sich in der Neuschöpfung: Gott, der – wie 
Paulus in Römer 4,17 sagt – die Toten lebendig 
macht, ruft das, was nicht ist, dass es sei. 
Und dieser Ruf gilt nicht nur uns Menschen, 
sondern der gesamten Schöpfung: Siehe, ich 
mache alles neu!

In den langen Wochen und Monaten, die hinter 
uns liegen, haben wohl die allermeisten sich 
gefragt, ob Gottes Wege wirklich vom Tod ins 
Leben führen. Wir erinnern uns: Vor einem Jahr 
durften wir in der Kar- und Osterwoche noch 
nicht einmal miteinander Gottesdienst feiern.

Das wird dieses Jahr anders sein. Gott sei Dank. 
Denn wir alle haben Ostern und Auferstehung 
bitter nötig. Die Gottesdienste der Kar- und 
Osterwoche wollen uns deshalb in die Bewe-
gung Gottes vom Tod ins Leben hineinnehmen. 
Wir dürfen miteinander und jede und jeder 
für sich feiern und erleben: Das Leben und die 

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Liebe sind beides starke Kräfte, die einen Weg 
finden: einen Weg ins Licht. Das Leben und 
die Liebe sind starke Kräfte, die das Nichtige 
ebenso überwinden und verwandeln wie den 
Hass in der Welt. Das Leben und die Liebe sind 
beides starke Kräfte, denn sie sind von Gott 
und führen vom Tod ins Leben.

Kleine Sinnbilder für die Bewegung Gottes, 
die vom Tod ins Leben führt, sind in diesen 
Tagen die Schneeglöckchen, die den Frühling 
ankündigen, die Geburt eines Kindes, durch 
das die Welt neu geboren wird, das Licht einer 
Kerze, die der Dunkelheit trotz und die Fins-
ternis aufhebt und damit das Ostergeheimnis 
anschaulich macht.

Es ist gerade in dieser bleiernen Zeit wichtig, 
dass wir das Leben und die Liebe miteinander 
feiern – um neue Hoffnung zu schöpfen und 
neue Zuversicht. Die Kar- und Osterwoche 
bietet dazu die Gelegenheit. Sie blendet nichts 
aus, auch das Dunkle nicht und lädt alle ein, 
den Kreuz- und Lebensweg Jesu mitzugehen 
und darin den Weg Gottes selbst nachzuvoll-
ziehen: den Weg Gottes, der im Großen wie 
im Kleinen vom Tod ins Leben führt.

Feiern Sie mit!
Walter Schwaiger

Pfarrer
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Wie ich die Corona-Krise erlebt habe

Annette Binder:

Wir sind gesellige Menschen, lieben herzlichen 
Kontakt mit unseren Kindern und Enkeln, eben-
so mit engen Freunden, da ist es sehr schwer, 
so lange ohne diesen zu sein. Klar man hat 
telefonischen Kontakt, aber es fehlt so viel.

Der erste Lockdown war schon schwer, dann 
die Lockerung, Hoffnung auf Normalität- und 
nun ist schon wieder wochenlang alles dicht, 
das geht an die Nerven. Unsere Pflegetoch-
ter Sophie hat Fernunterricht, da ist zwar 
jeden Tag Unterricht zuhause, aber auch bei 
den Kindern merkt man, dass ihnen der per-
sönliche Kontakt und Umgang mit anderen 
Kindern fehlt. Da helfen auch keine noch so 
viel familiären Spiele und Aktionen.

Natürlich ist auch die Angst da, selber an Coro-
na zu erkranken. Mein Mann ist Risikopatient, 
da muss man sehr vorsichtig sein. Auch ich 
habe durch gesundheitliche Probleme erfahren 
müssen, wie schnell alles anders sein kann. 
Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen, aber 
es geht nicht spurlos an einem vorbei. Dass 
ist auch der Grund warum ich mich aus dem 

KGR verabschieden möchte. Da ich vom Sozi-
alverband VdK OV Herbertingen Vorsitzende 
bin, und das mit sehr viel Herzblut für meine 
Mitglieder, wird es mir zu viel, ebenso ganz 
für den KGR da zu sein. Nur etwas halb zu 
machen liegt mir nicht. Ja, die Corona-Pan-
demie kostet viel Kraft.

Der KGR Bad Saulgau ist eine gute Gemein-
schaft und es tut mir sehr leid. Lesungen im 
Gottesdienst aber würde ich auch weiterhin 
sehr gern in Herbertingen machen, wenn die 
Lage mit Corona besser wird. Pfarrer Walter 
Schwaiger hat mir bei mehreren Gesprächen 
vollstes Verständnis entgegengebracht und 
das war sehr wichtig für mich und meinem 
Entschluss. Vielen herzlichen Dank dafür.

Vor einem Jahr erlebte Deutschland den ersten Lockdown in der Corona-Pandemie. 
Seither sind 12 lange Monate vergangen, in denen wir neue und unterschiedliche Erfahrungen 
gemacht haben. Welche waren das? Wie habe ich selbst die Corona-Krise erlebt? 
Mitglieder des Kirchengemeinderats geben Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle.
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Susanne Keppler:

Mir ist deutlicher geworden, wofür ich dankbar 
bin und was – trotz allem Unbill – immer noch 
geht und mein Leben bereichert: Möglichkei-
ten, Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen 
und mit Menschen zu erleben, die mir wich-
tig sind, auch wenn leibhaftige Begegnungen 
nicht durch digitale Hilfen zu ersetzen sind. 
Dankbarkeit dafür, auf einem wunderbaren 
Fleckchen Erde leben zu dürfen mit Nähe zur 
Natur und gleichzeitig guter Infrastruktur und 
Versorgung. Bewusster zu erleben, dass „das 
Gute so nah“ ist, auch wenn ich manchmal 
sehnsüchtig an Länder und Orte denke, an 
denen ich so gern einmal wieder sein würde.

Mich lehrt die Corona-Pandemie Demut, ge-
genüber der Natur, anderen Menschen und mir 
selbst. Gleichzeitig macht sie meiner Meinung 
nach deutlich, dass Gott seinen Geschöpfen 
Handlungsfreiheit lässt und damit die Ver-
antwortung für die Konsequenzen - was in 
unserer sogenannten globalisierten Welt mehr 
Bedeutung hat denn je: ein Mausklick, und die 
ganze Welt ist informiert über ein Gesche-
hen mit allen Vor- und Nachteilen, den Mög-
lichkeiten der wichtigen Information neben 
missbräuchlicher Nutzung und Versuchen der 
Manipulation. Ein paar Flugverbindungen, und 
ein Virus hat sich um den ganzen Planeten 
verbreitet. Die Folgen haben das Leben aller 
Menschen in verschiedener, allzu oft tragi-
scher und unumkehrbarer Weise verändert. 
Alles hängt mit allem zusammen und insofern 
spielt es eine große Rolle, wie wir als einzelne 
Menschen und als Gemeinschaft mit anderen 

Menschen, anderen Gemeinschaften und unse-
rem einzigartigen Lebensraum Erde umgehen.
Trost, Halt und Zuversicht finde ich im Vertrau-
en auf Gottes Liebe und Güte, die über unser 
menschliches Vorstellungsvermögen unfassbar 
weit hinausgeht. Die Passionszeit lässt mich 
auch dankbar dafür sein, dass Gott uns im 
Leben und Weg Jesu bis zum „bitteren Ende“ 
eine Ahnung vom Unvorstellbaren gibt, die 
in der Auferstehung Jesu erneut die Grenzen 
des Vorstellbaren erreicht und gleichzeitig 
eine Ahnung gibt vom „Friede Gottes, welcher 
höher ist als alle Vernunft“.

Ich hoffe sehr, dass die schmerzlichen Ein-
schränkungen der Möglichkeiten zur leibhafti-
gen Begegnung, zu Kontakt und Gemeindele-
ben in seiner vielfältigen Form im Lauf des 
Jahres zurückgenommen werden können und 
wünsche uns allen dabei unterstützende Kraft, 
Geduld und Kreativität, auch für neue Wege.
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Anna-Maria Kieferle:

Ich lebe mit Abstand und in Trennung, be-
gleitet von Unsicherheit und von Angst. Die 
Situation ist sehr bedrückend und lastet auf 
unser aller Schultern schwer. 
Doch wir sind nicht allein. Der Taufspruch 
meines Sohnes erinnert mich täglich daran: 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst 
deine Hand über mir.“ (Psalm 139.5)

Nico Knödler:

Natürlich als etwas gänzlich Unbekanntes, 
bislang nie Erlebtes und selbstredend als eine 
sehr einschneidende Veränderung für das all-
tägliche Leben. Die Frage ist, wie sehr hadert 
man mit der neuen Situation? 
Und da finde ich hilft es, die durch Covid-19 
für uns alle geltenden Einschränkungen im ge-
samtgeschichtlichen Kontext zu sehen. Wenn 
man bedenkt, was die Generation meiner Groß-
eltern in den Kriegsjahren durchleben musste, 
erscheinen mir die Corona-Einschränkungen 
-so unerfreulich und lästig sie für uns alle 
sind- dann doch als das deutlich kleinere Übel. 

Ich persönlich habe noch mehr Zeit als sonst 
mit der engsten Familie und viele Stunden an 
der frischen Luft verbracht. Außerdem habe 
ich das selber Kochen wieder etwas mehr für 
mich entdeckt, gleichwohl ich mich auch sehr 
auf den Tag freue, an dem die Gastronomie 
wieder öffnen darf. Bleibt zu hoffen, dass mit 
dem nahenden Frühling das wie eingefrorene 
gesellschaftliche Leben zumindest in Teilen 
wieder zurückkehren kann und sich damit eine 
etwas entspanntere Gesamtsituation einstellt. 

Ich hoffe, dass das, was wir uns so sehnlichst 
zurückwünschen, dann Schritt für Schritt wie-
der möglich sein wird.
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Sebastian Lange:

Ich sehe zwei Seiten an dieser Pandemie, 
einerseits die wirkliche Krise mit all ihren 
Folgen für Menschen, Gemeinden, Vereine 
und vor allem die Wirtschaft, andererseits 
die Chance, bewusst herunterzufahren, sich 
ohne schneller / weiter / spektakulärer einmal 
auf das Wesentliche zu besinnen, was unser 
Leben und Miteinander ausmacht.
So ist es für mich als Musiker eine recht stille 
Zeit, in der die Musik und das Lob Gottes z.B. 
im Posaunenchor nur eine geringe bis gar 
keine Rolle spielen darf. Und doch ist es dann 
auch wieder gerade die Musik, die die einge-
schränkten Gottesdienste mitträgt als Ersatz 
für fröhlichen Gesang, in der man auch wieder 
kreativ werden kann, Lieder verschiedenartig 
auf der Orgel zu interpretieren, um Liedtexte 
wenigstens ein bisschen mit Leben zu füllen.
Und doch mache ich mir Gedanken, wie geht 
es weiter, wenn irgendwann wieder etwas 
Normalität einkehrt. Werden die Chöre und 
Musikgruppen den „Go-around“ schaffen? 
Sind genügend Leute bereit, nochmal / wieder 
mit einzusteigen? Werden die Möglichkeiten 
zum Musizieren die gleichen sein wie vorher?

Auch als KGR beschäftige ich mich immer wie-
der mit der Frage, wie wir dann die Gemeinde 
wiederaufleben lassen und das Gemeindeleben 
wieder mit Schwung und Kreativität füllen 
können. 
Es wird nicht einfach wieder alles wie vor der 
Pandemie sein. Es wird viel Arbeit auf uns 
zukommen und es wird auch viel Engage-
ment und ehrenamtlichen Einsatz brauchen, 
auch Gebet, aber mit Gottes Hilfe werden wir 
Wege finden.
Doch ich sehe auch die positiven Seiten: Mitten 
in die Pandemie ist unserer Tochter Amadea im 
September geboren. Nie hätte ich so viel von 
unserer Tochter miterleben können ohne die 
vielen und langen Homeoffice-Perioden und 
die eingeschränkten Termine. Auch konnte ich 
meine Frau dadurch viel mehr unterstützen. 
Wir hatten sehr viel „private“ Zeit für uns als 
Familie und sind.
Nun gilt es, mit Zuversicht nach vorn zu 
blicken und Neues zu wagen und vielleicht 
auch Dinge neu anzupacken, die bisher ganz 
selbstverständlich und seit Jahren vor sich 
hin laufen. 
Man lernt kleine Dinge wieder mehr zu schät-
zen und mit Freude wahrzunehmen. Ich bin 
gespannt, was Gott für uns alle bereithält.
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Werner Rumpel:

Nicht im Traum hätte ich gedacht, dass einmal 
ein winziger Virus die ganze Welt auf den Kopf 
stellen würde. Zum Beginn meiner Rente im 
Frühjahr 2020 habe ich mit meiner Frau Esther 
einige Reisen geplant. Zunächst war die Ent-
täuschung groß, als der erste Lockdown kam 
und wir zuhause bleiben mussten. Nach dem 
ersten Ärgernis kam aber auch die Entspan-
nung, die Entschleunigung. Wir haben unser 
Zuhause auf dem Land und unseren Garten 
mehr zu schätzen gelernt. Die täglichen Ab-
läufe sind langsamer und bewusster geworden. 
Vielleicht etwas vermessen oder überzogen 
denke ich manchmal, dass da jemand von oben 
ein Signal gesendet hat, um uns Menschen 
zum Nachdenken und Umdenken zu bewe-
gen und der Welt, die uns anvertraut wurde, 
eine Verschnaufpause und ein Durchatmen 

zu gönnen. Ich hoffe und wünsche mir, dass 
es nach der Pandemie kein „weiter so“ geben 
wird, wo der wichtigste Parameter die stän-
dige Steigerung des Wirtschaftswachstums 
und der damit verbundene stetig steigende 
Verbrauch von natürlichen Ressourcen ist. 
Was mir in dieser Krise fehlt, sind die direkten 
sozialen Kontakte, ein kräftiges und herzliches 
Händeschütteln, gute Bekannte und Freun-
de ohne Angst umarmen zu können, einen 
„normalen“ Gottesdienst oder ein Konzert 
zu erleben, zu unserem Posaunenchor in die 
Probe zu gehen und hinterher ohne Maske 
und Abstand zusammen die Gemeinschaft zu 
pflegen, sich mit meiner Frau in einer Gast-
stätte an den gedeckten Tisch zu sitzen und 
ein Essen genießen. 
All das wünsche ich mir bald wieder zurück!

Buch und Kaffee- 
immer donnerstags 
im Gemeindehaus 
von 15-18 Uhr

B.u.K
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Walter Schwaiger:

Vor einem Jahr schrieb ich am Beginn der 
Corona-Pandemie unter der Überschrift „Wüs-
tenzeit“ für die Homepage der Kirchenge-
meinde Ebingen:

„Das öffentliche wie auch das private Leben 
in Deutschland wurde heruntergefahren. Es 
ist fast ein wenig so, als hätte uns unsere 
Lebensreise nun in die Wüste geführt. Vieles 
von dem, was wir gewohnt sind zu tun, ist 
nicht mehr möglich. Wüste. Viele Geschäfte 
und Restaurants haben geschlossen. Wüs-
te. Belebte Plätze sind verwaist. Wüste. Wir 
dürfen zwar noch spaziergehen (zum Glück!), 
aber nur noch allein oder zu zweit oder in der 
Familie. Wüste. Oder zumindest Reduktion, 
Einschränkung, Abstand.

Wenn man von heute auf morgen in der Wüste 
landet, kann dieser besondere Lebensraum 
durchaus faszinieren. Aber er kann auch durch 
seine Leere erschrecken. Auf mehreren Reisen 
nach Israel und Namibia habe ich erlebt, wie 
man in der Wüste auf sich selbst gestellt ist 
und wie deshalb das Miteinander (etwa bei 
Wanderungen oder endlosen Fahrten mit dem 
Auto) an Bedeutung gewinnt. Zugleich ist 
man viel weniger abgelenkt und deshalb viel 
mehr bei sich selber.

Auch in der „Wüste“ der Corona-Krise zeigt 
sich, was in uns ist. Nach welchen Werten wir 
leben. Und über welche Quellen des Glaubens, 
der Liebe und der Hoffnung wir verfügen – 
oder auch nicht.“

Diese Gedanken haben sich im Lauf dieses 
Jahres bestätigt. Ich habe stets die beiden 
Seiten der „Wüste Corona“ erlebt und dabei 
gemerkt, wie wichtig es ist, in dieser Wüste 
Oasen zu haben, aus denen man schöpfen 
kann. Für mich waren und sind das in erster 
Linie die Begegnungen und Gespräche mit
meiner Familie und guten Freunden, die Got-
tesdienste im Kreis der Gemeinde und die 
Spaziergänge an der frischen Luft. Durch 
diese Oasen fühle ich mich Gott auch in der 
Wüste nah und erfahre, wovon der Prophet 
Jesaja spricht:
„Jünglinge werden müde und matt, und Män-
ner straucheln und fallen; aber die auf den 
Herrn harren, kriegen neue Kraft.“ 

(Jesaja 40,31f)



Die Kinder des evangelischen Kinderhauses 
warteten schon sehnsüchtig auf ihre neue 
Kletterburg, um diese erobern und bespielen 
zu können. Nun ist es endlich soweit! 

Nach langer Lieferzeit wurde sie im Dezember 
2020 aufgebaut und nun mit Sanduntergrund 
fallschutzsicher gemacht. Sie bietet viele Spie-
lelemente wie eine Rutsche, ein Hängetau, eine 
Kletterwand, ein Flaschenzug mit Sandrädern 
und einen Stangenaufstieg - und setzt somit 

Kinderhaus: Juhuuu - endlich können wird unsere 
neue Kletterburg erobern!

viele anregende und fantasievolle Impulse für 
abenteuerliche Geschichten und Abenteuer 
für Groß und Klein.
Dank der evangelischen Kirchengemeinde, dem 
Zuschuss der Bürgerstiftung Bad Saulgau und 
sowie weiterer Spender wurde dieser aben-
teuerliche Spieletraum möglich. 

Wir sagen auf diesem Wege herzlich danke, 
die glücklichen Kinder 

des evangelischen Kinderhauses.

Foto: Sabrina Buck

10 KINDERHAUS
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Gottesdienste 
in der Kar- und Osterwoche 2021

Freunde, dass der Mandelzweig 
Wieder blüht und treibt, 
Ist das nicht ein Fingerzeig, 
Dass die Liebe bleibt?

„Vom Tod zum Leben“

1. April – Gründonnerstag
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen
Joh 13,1-5 – Die Fußwaschung
19.00 Uhr Christuskirche 
(mit anschließendem Abendmahl)

2. April – Karfreitag
Mitten im Tod sind wir vom Leben umgeben
Joh 12,24 – Das Weizenkorn
10.00 Uhr Christuskirche 
(mit anschließendem Abendmahl)
15.00 Uhr Auferstehungskapelle Herbertingen 
(mit integriertem Abendmahl)

4. April – Ostersonntag
Mitten im Leben sind wir vom Leben umfangen
Joh 20,19-22 – Der Geist des Lebens
10.00 Uhr Christuskirche
mit Anmeldung im Gemeindebüro 
Tel. 07581 / 8630)

3. April – Karsamstag
Kindergottesdienst
„Mit Jesus in Jerusalem - Ostern“
9.30 – 11.30 Uhr Gemeindehaus 
bzw. Gemeindegarten
mit Anmeldung bei Waltraud Gebhardt 
mail: wage1@t-online.de



GOTTESDIENSTE IN BAD SAULGAU 
CHRISTUSKIRCHE
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28.03.  Palmsonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant Matthias Moser

01.04.  Gründonnerstag  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

02.04.  Karfreitag  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

04.04.  Ostersonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst

11.04.  Quasimodogentis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Matthias Ebinger

18.04.  Miserikordias  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

25.04.  Jubilate  10.00 Uhr  Gottesdienst

02.05.  Kantate  10.00 Uhr  Gottesdienst

09.05.  Rogate  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Margit Bleher

13.05.  Christi Himmelfahrt  10.00 Uhr  Ev. Oberschwabentag auf der
   Dobelmühle-Aulendorf

16.05.  Exaudi  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

23.05.  Pfingstsonntag  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

24.05.  Pfingstmontag  10.30 Uhr  Ökum. Gottesdienst im Kurpavillon



GOTTESDIENSTE IN BAD SAULGAU 
CHRISTUSKIRCHE
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30.05.  Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst

06.06.  1. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant Matthias Moser

13.06.  2. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufen

20.06.  3. So n. Trinitatis  9.30 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation

  11.30 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation

27.06.  4. So n. Trinitatis  9.30 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation

  11.30 Uhr  Gottesdienst zur Konfirmation

04.07.  5. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Prädikant Michael Ulrich

11.07.  6. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

18.07.  7. So n. Trinitatis  9.30 Uhr  Ökum. Gottesdienst zum Bächtlefest 
   auf dem Marktplatz

25.07.  8. So n. Trinitatis  10.00 Uhr  Gottesdienst zum Sommerferienbeginn 
   mit Taufen

Alle Angaben aufgrund der aktuellen Situation ohne Gewähr.
Für aktualisierte Gottesdiensttermine beachten Sie bitte die Mitteilungen im Stadtjournal und 
Herbertinger Amtsblatt.



GOTTESDIENSTE IN HERBERTINGEN 
AUFERSTEHUNGSKAPELLE
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02.04.  Karfreitag  15.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

24.04.  Jubilate  19.00 Uhr  Gottesdienst

29.05.  Trinitatis  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

12.06.  2. So n. Trinitatis  19.00 Uhr  Gottesdienst

24.07.  8. So n. Trinitatis  19.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

Alle Angaben aufgrund der aktuellen Situation ohne Gewähr.
Für aktualisierte Gottesdiensttermine beachten Sie bitte die Mitteilungen im Stadtjournal und 
Herbertinger Amtsblatt.

Mitarbeit im Redaktionsteam 
des Gemeindebriefs
Seit der KGR-Wahl im Dezember 2019 wurde der Gemeindebrief nahezu ausschließlich von 
Pfarrerin Stefanie Zerfaß zusammengestellt und herausgegeben. 
Susanne Keppler und Pfarrer Walter Schwaiger würden gern (wieder) ein kleines Redaktionsteam 
ins Leben rufen. Hätten Sie Lust dabei mitzuwirken? 
Es geht in erster Linie darum, sich gemeinsam zu überlegen, worüber im Gemeindebrief, diesem 
wichtigen Sprachrohr der Kirchengemeinde, berichtet werden soll und gegebenenfalls auch mal 
den einen oder anderen kleineren Artikel zusammenzustellen und zu schreiben. 

Wenn Sie Interesse an einer möglichen Mitarbeit 
im Redaktionsteam des Gemeindebriefs haben, 

setzen Sie sich bitte mit Frau Keppler (Tel. 07581 / 5084878) 
oder Pfarrer Schwaiger (Tel. 07581 / 7531) in Verbindung.
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Die Kontaktbeschränkungen und Schulschlie-
ßungen während der Corona-Pandemie haben 
auch die Konfirmandenzeit betroffen. 

Es schmerzt sehr, wie vieles von dem, was 
normalerweise zur Konfirmandenzeit gehört, 
nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war. 
Dennoch möchten wir mit den Konfirman-
dinnen und Konfirmanden unserer Kirchen-
gemeinde eine schöne Konfirmation feiern.

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, 
die Festgottesdienste zur Konfirmation an 
den Sonntagen, 20. Juni und 27. Juni 2021 
zu feiern. 

An beiden Sonntagen wird es zwei Gottes-
dienste in der Christuskirche geben: um 9.30 
Uhr und um 11.30 Uhr. In jedem Gottesdienst 
werden bis zu sieben Konfirmandinnen und 
Konfirmanden konfirmiert.

Wir hoffen alle sehr, dass mit dem Frühjahr 
auch der Konfirmandenunterricht im Gemein-
dehaus wieder möglich sein wird, damit wir 
die Konfirmation gut vorbereiten können und 
die Konfirmandinnen und Konfirmanden bis 
dahin wenigstens noch etwas Freude an ihrer 
Konfirmandenzeit erleben werden.

2021
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Der offene Hauskreis, sonst immer am ersten 
Montag im Monat im Wohnzimmer der Familie 
Gärtner, hat in den vergangenen Monaten 
online stattgefunden: als Zoom-Konferenz.

Im Augenblick beschäftigt uns die Fastenaktion 
der evangelischen Kirche, die wie in jedem 
Jahr einlädt zum „Fasten im Kopf“. Das Thema 
„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ 
der Fastenaktion vom 17. Februar bis 05. April 
scheint gut in unsere „Lockdown- Situation“ 
zu passen.
Haben wir nicht zu wenig „Spielraum“? 
Stoßen wir nicht, verursacht durch zu viele 
Corona Regeln an Blockaden? Die Auslotung 
des Spielraums im Lockdown ist eine Kunst. 

Arnd Brunner, der Geschäftsführer der Fas-
tenaktion, stellt sich die Frage: „Wie kann ich 
innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig 
und vertrauensvoll leben“?

Wir vom offenen Hauskreis haben den Spiel-
raum genutzt und treffen uns immer „zwei und 
zwei“ zum Nordic Walking und zum Gespräch.

Waltraud Gebhardt 
Kontakt: wage1@t-online.de

Auch während der Pandemie offen 
- der offene Hauskreis
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Gottesdienst in der Reha-Klinik, im Krankenhaus 
und in den Pflegeheimen
Liebe Patientinnen und Patienten in den Kliniken,
liebe Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflegeheimen,

derzeit können die regelmäßigen Gottesdienste, wie wir sie gewohnt sind, nicht stattfinden. 
Insofern gibt es hier auf dieser Seite auch keine Ankündigung von Terminen für die nächste Zeit.
Kommt es zu Gottesdienstangeboten in der Einrichtung, in der Sie sich zur Zeit befinden, so 
können Sie die Ankündigung den aktuellen Aushängen vor Ort entnehmen.

Für Ihren Aufenthalt im Pflegeheim, in der Klinik und den Verlauf Ihrer Behandlung 
wünsche ich Ihnen Gottes Segen, Kraft und Zuversicht.
Ihr Matthias Ebinger
Klinikpfarrer
Tel.: 07581 / 5276092

Ein Gebet am Morgen
Ein neuer Tag ist da, hab Dank für Schlaf und Ruhe, 
und sei mir heute nah bei allem, was ich tue. 
Weiß nicht, was kommen wird an Fülle und an Leere, 
sei du der gute Hirt, durchs Schöne, wie durchs Schwere. 
Mach zu Geborgenheit die Angst, in der ich hänge, 
und drängen Dienst und Zeit, gib Freiheit im Gedränge. 
Dein Wort soll Maßstab sein für Wesentlich und Wichtig, 
das Maß für Groß und Klein und für Verkehrt und Richtig. 
Hilf, wo ich etwas kann, die ganze Tat zu wagen, 
und fällt mich Schwäche an, auch dazu Ja zu sagen. 
Du schenkst das Glück der Tat, du führst auch an die Grenze, 
versagst, was ich erbat, dass ich nicht fälschlich glänze. 
Gib, dass ich meine Art und Gaben nicht verfehle, 
bei dir bin ich bewahrt an Leib und Geist und Seele. 
Du hast mir Kraft verliehn auch diesen Tag zu leben, 
am Abend lass mich ihn dir fröhlich wiedergeben.
Detlev Block



Im Jahr 2020 erhielt unsere Kirchengemeinde 
Spenden für die Gemeindearbeit in Höhe von 
4.094,70 €.
Das Kinderhaus wurde - vor allem für das neue 
Klettergerüst - ebenfalls großzügig bedacht 
mit insgesamt 4.110,00 €.
Der Gemeindebeitrag 2020 
erbrachte 4.133,69 €.
Dabei fielen auf das Projekt 1. 
Kinderhaus-Kinderessen 1.171,11 €,
auf das Projekt 2. 
Kirchenmusik 150,00 €,
auf das Projekt 3. 
Kinder- und Konfirmandenarbeit 250,00 €
und auf das Projekt 4. 
Allgemeine Gemeindearbeit 2.562,58 €.
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Spenden für unsere Kirchengemeinde 
und „Brot für die Welt“

Auch die 62. Aktion von Brot für die Welt, die 
unter dem Motto „Kindern Zukunft schenken“ 
stand, wurde von Ihnen tatkräftig unterstützt.
Das Gottesdienstopfer an Weihnachten fiel 
aufgrund der Corona-Beschränkungen mit 
650,21 € deutlich niedriger aus als in den 
vergangenen Jahren. 
Dafür aber erreichten uns wesentlich mehr 
Spenden: 6.440,00 €, so dass wir insgesamt 
7090,21 € aus Bad Saulgau und Herbertingen 
an Brot für die Welt überweisen konnten.

Für alle Ihre Spenden sagen wir herzlichen 
Dank. Sie sind für uns Ausdruck 
Ihrer Verbundenheit mit unserer 
Kirchengemeinde und ein wichtiges Zeichen 
der Mitmenschlichkeit vor Ort und weltweit.

Walter Schwaiger und Claus Zülzke



Pfarrerin Stefanie Zerfaß hat nach fast fün-
feinhalb Jahren Anfang Februar das Bad 
Saulgau verlassen und ist nach Neuhausen 
ob Eck ins dortige Pfarrhaus gleich neben der 
evangelischen Kirche gezogen. 

Am Sonntag, 28. Februar wurde sie dort in 
ihr neues Gemeindepfarramt investiert. Zuvor 
hatte sich Stefanie Zerfaß im Gottesdienst am 
20. Dezember, dem 4. Advent, von ihrer „alten“ 
Kirchengemeinde verabschiedet. 

Rückblickend sagte sie: „Die Zeit in Bad 
Saulgau und Herbertingen bedeutete für mich 
eine gute, lehrreiche und erfahrungsreiche 
Zeit.“ Die Begegnungen werde sie ihr Leben 
lang in ihrem Herzen tragen.
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Verabschiedung 
von Pfarrerin Stefanie Zerfaß

Für ihren Dienst und ihr Engagement sagten 
ihr Dekan Matthias Krack für den Kirchenbe-
zirk Biberach und Susanne Keppler, Vorsitzen-
de des Kirchengemeinderats, für die Kirchen-
gemeinde herzlichen Dank und wünschten ihr 
für ihren Wechsel auf die Schwäbische Alb 
(mit einer warmen Decke, die Frau Keppler ihr 
als Geschenk im Namen des Kirchengemein-
derats überreichte) und für ihren dortigen 
Neuanfang alles Gute und Gottes Segen.
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Dass auch in der Pandemie die Kinderkirche 
weitergeht, zwar mit anderen Methoden, aber 
doch mit Kreativität, zeigte sich beim Krip-
penspiel.
Jeden Samstag im Dezember kam eine Familie 
nach der anderen, nach einem genauen Zeit-
plan, zuerst ins Gemeindehaus zum Proben 
und dann auf den Dreherhof zur Aufnahme. 
So gelangen die Proben, ohne dass Kinder und 
Erwachsene sich durchgemischt hätten. Jede 
Familie spielte „ihre“ Szene, die von Waltraud 
Gebhard gefilmt wurde.

Noch nie bei einem Krippenspiel hatten wir 
echte Schafe, Esel und sogar eine Hirschkuh 
mit Namen „Heidi“, die unbedingt auch mit-
machen wollte.

Kinderkirche nicht „light“, sondern eher „heavy“

Am Ende fügte Karla Hipp die Teile zusammen 
und es entstand als Gemeinschaftsarbeit der 
Film „Wo ist der König“, das pandemiesichere 
Krippenspiel der Kindergottesdienstkinder, das 
am Heiligen Abend in der Christuskirche ge-
zeigt wurde.

In ähnlicher Weise 
(Stichwort „Familientische“) 

wird der Osterkindergottesdienst 
vorbereitet, der am 03.04.21 

stattfindet wird. 
Anmeldungen bei 

Waltraud Gebhardt: wage1@t-online.de.
Foto: Waltraud Gebhard


