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Und immer noch Corona… 
 
Dieser Gemeindebrief soll ein „handfester“ Gruß Ihrer Kirchengemeinde sein – 
ein Zeichen der Verbundenheit in diesen besonderen Zeiten, wo wir alle so 
sehr auf Abstand gehen müssen. Und unsere Gesichter, unser Lächeln hinter 
einer Maske verstecken. 
 
Inzwischen habe ich eine ganze Sammlung von diesen Mund-Nasen-Masken: 
weiße, bunte, gekaufte, selbst genäht-geschenkte… Sie gehören zur Grund-
ausstattung, wenn ich das Haus verlasse – beinahe so selbstverständlich wie 
Hausschlüssel und Handy. 
Wie geht es Ihnen damit? 
 
So lästig mir manches Mal die Maske ist, bin ich andererseits froh, dass uns 
dieses Ding manches ermöglicht: Einkaufen, ein Lokal besuchen oder ein Mu-
seum, ein Konzert – und nicht zuletzt auch wieder Gottesdienste! 
Bis in den Mai hinein war fast alles abgesagt. Innerhalb weniger Tage hatte 
sich Mitte März unser Leben radikal verändert. Auch das Leben in unserer 
Heilig-Geist-Gemeinde. Gottesdienste, Zusammensein, Nähe – alles nicht 
mehr möglich. Stattdessen Distanz, Abstand halten, jeder bleibt für sich in 
den eigenen vier Wänden. Wir alle hofften wohl, das in ein paar Wochen der 
ganze Spuk vorbei wäre – aber das Corona-Virus erweist sich als hartnäckig. 
Immerhin sind Schritte zurück zu mehr Normalität möglich geworden: seit 
Mitte Mai dürfen wir wieder Gottesdienste feiern – mit Masken, 
Begegnungen und Besuche sind möglich – mit Sicherheitsabstand 
Schulen und Betriebe haben wieder geöffnet 
Ende Juli konnten wir zwei Taufen feiern… 
 
Wie geht es weiter jetzt im Herbst? 



Wir haben manches geplant: die Erntedank-Gottesdienste am 27.09., die 
Konfirmationen am 11.10.  – manches müssen wir absagen: die Einschu-
lungsgottesdienste, unser Gemeindefest.  
 
Viele Fragen bleiben offen: Wann werden wir wieder Abendmahl feiern kön-
nen?  
Wann können sich unsere Gruppen alle wieder uneingeschränkt treffen? 
Und wie wird es im Winter, an Advent und Weihnachten? 
Wie lange müssen wir diese Masken noch tragen? 
Im Moment kann niemand diese Fragen beantworten. Vieles bleibt unsicher – 
manches werden wir auch in den nächsten Wochen ziemlich kurzfristig ent-
scheiden und umplanen müssen. Das erfordert Geduld und einen langen 
Atem – und immer wieder neu die Hoffnung: Wir haben einen, der uns Halt 
gibt – auch und gerade jetzt in diesen Zeiten der Unsicherheit!  
 
„Denn Du bist mein Fels und meine Burg! Du bietest mir Schutz! 
  Du wirst mich führen und leiten, wie du es versprochen hast!“ 
  Psalm 31, Vers 4 
 
Übrigens: Außer Masken ist auch gründliches Händewaschen dringend emp-
fohlen. 
30 Sekunden lang gründlich mit Seife und warmem Wasser. 30 Sekunden 
sind eine lange Zeit. Genau die Zeit, die ich brauche, um das Vaterunser zu 
sprechen. So bete ich jetzt mehrmals am Tag ganz bewusst das Vaterunser – 
immer wenn ich nach Hause komme und mir die Hände wasche.  
 
Vielleicht haben Sie auch einen praktischen Tipp? Ihre eigenen Erfahrungen? 
Ein Mut machendes Erlebnis, das Sie mit anderen teilen möchten? 
Rufen Sie mich an oder schicken Sie eine Mail – wir sammeln Corona-Erfah-
rungen in unserer Gemeinde und geben sie weiter, z.B. im nächsten Gemein-
debrief.  
Viel Freude beim Lesen! 
 
Bleiben Sie behütet! 
Ihre Pfarrerin  
 



Versöhnen – was ist das eigentlich? Wie sieht Versöhnung aus? 
 
 „Wie ein Fest nach langer Trauer 
  wie ein Feuer in der Nacht, 
  ein off‘nes Tor in einer Mauer, 
  für die Sonne aufgemacht. 
  Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
  wie ein unverhoffter Gruß, 
  wie ein Blatt an toten Zweigen, 
  ein „Ich mag dich trotzdem Kuss. 
  So ist Versöhnung. So muss der wahre Friede sein. 
  So ist Versöhnung. So ist Vergeben und Verzeihn.“ 
 
Ganz anschaulich, mit fein gezeichneten Bildern umschreibt der Lie-
derdichter Jürgen Werth hier Versöhnung. Versöhnung, die man sogar 
in der Melodie hören kann. (In unserem Gesangbuch Lied 660). 
 
Wenn Streit war, wenn man sich verkracht hat und dicke Luft herrscht, 
dann fliegen die Fetzen – oder es senkt sich eisiges Schweigen herab. 
Wie gut, wenn dann einer auf den anderen zugehen, ihm die Hand zur 
Versöhnung reichen kann! Wie gut, wenn da ein neutraler Dritter eine 
Brücke baut zwischen den Gegnern und ihnen den Weg zur Versöh-
nung zeigt!  
Versöhnung klärt die Luft, lässt alle wieder zu Atem kommen. Versöh-
nung öffnet Raum zum Leben. Versöhnung weckt Hoffnung: es wird 
wieder gut, es geht weiter, wir finden einen Weg, den alle mitgehen 
können.  

ANgeDACHT 



Versöhnung ist toll! Aber – wer macht den ersten Schritt auf den an-
dern zu? 
Die Antwort ist erstaunlich: Gott macht den ersten Schritt! 
Gott geht auf uns Menschen zu. 
Gott geht hinein in unsere Konflikte und Kleinkriege. Gott geht hinein 
in die Kälte, den Neid, den Hass zwischen uns Menschen. Gott geht 
hinein in fürchterliche Schmerzen, ja sogar in den Tod.  
 
Gott geht auf uns Menschen zu. Deshalb überwindet er all das Böse, 
Dunkle, Negative, dass sich zwischen uns und ihn stellt. Für Gott sind 
Konflikte, Hass, Leiden wie Hindernisse, die er überwindet, um ganz 
nahe bei uns zu sein. Gott schlägt eine Brücke zu uns, er überwindet 
die tiefe Kluft, die sich zwischen uns und ihm aufgetan hat.  
Gott geht auf uns zu – indem er Mensch wird, in seinem Sohn Jesus 
Christus. Jesus ist Gottes Brücke zu uns. Jesus geht den Unversöhnli-
chen nach und sagt: „Mit Gott ist alles gut! Er hat euch vergeben!“ 
 
Versöhnung mit Gott heißt: Gott ist und bleibt mir gut. Gott heilt die 
Wunden an Leib und Seele, die Wunden, die Hass, Kriege, Schmerzen 
hinterlassen haben. Gott öffnet weit seine Arme und sagt: Komm zu 
mir, es ist alles gut. Und der verlorene Sohn, die verlorene Tochter 
kehrt heim zum Vater.  
 



Frauenfrühstück 2020 

Auch die Neckarsulmer Frauenfrühstückstreffen sind von den Ein-
schränkungen in Folge der Corona-Pandemie betroffen.                                         
Gemütlich zusammensitzen am großen Tisch, leckere Sachen vom 
Frühstücksbüffet genießen, in der großen Frauenrunde zusammen 
plaudern und einem interessanten Thema lauschen – all das ist leider 
unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht realisierbar. 

So haben wir uns im Leitungsteam schweren Herzens entschlossen, 
die für Oktober und November 2020 geplanten Frühstückstreffen ab-
zusagen.  

Wir hoffen sehr, dass wir 2021 wieder zum Frauenfrühstück einladen 
können- am 24.02.2021 mit dem Team der Stadtkirche                                           
und am 14.04.2021 mit dem Team aus Erlenbach.  

Aktuelle Infos dazu finden Sie in unseren Veröffentlichungen und auf 
der Homepage.  

Bis dahin: Bleiben Sie behütet! – und: Auf Wiedersehen beim Frauen-
frühstück! 

Liturgischer Herbstspaziergang  
Der Bezirksarbeitskreis Frauen Weinsberg/  
Neuenstadt lädt ein   
„Gemeinsam auf dem Weg - Gott ist dabei“: Unter diesem Thema treffen 
sich Frauen des neuen Kirchenbezirks Anfang Oktober wegen Corona 
an zwei verschiedenen Orten, um einen Weg zu gehen mit meditativen, 
kreativen und besinnlichen  Stationen.  
Am Donnerstag 1.10. um 16.30 Uhr ist der Treffpunkt am Parkplatz am 
Schweinshag in Neckarsulm, am Freitag, 2.10. um 16.30 Uhr am Park-
platz bei den Wellingtonien in Wüstenrot. 
Der Spaziergang wird ca. 2 bis 2,5 Stunden dauern, um Anmeldung wird 
gebeten bei: 
Hannelore Jessen Tel. 07139 6497 / he.jessen@yahoo.de  
oder Erika Polonio Tel. 07132 16189 / erika@polonio.de



Wo kommen bloß die Risse her? 

Aktuelles von unserer Kirchensanierung 

Seit Ende April laufen die Vorarbeiten für die Sanierung unserer Kirche. Viele 
Tage lang wurde das komplette Gebäude innen und außen in allen Einzelhei-
ten digital vermessen und Pläne erstellt. Deshalb kleben überall an den Wän-
den noch kleine Markierungszettel.  
Besonderes Augenmerk gilt schon seit einiger Zeit der Wand zum Kirchturm 
hin. Tiefe Risse, die sich immer länger ausdehnen, bereiten uns Sorgen. Der 
Statiker gab Entwarnung: Einstürzen wird diese Wand nicht, aber die Risse 
sollten geschlossen werden. Der Architekt hat Gipsmarken gesetzt, um die 
weitere Entwicklung genau beobachten zu können.   
Dann kam am 18. Juni eine 
ganze Delegation mit Expertin-
nen vom Landesdenkmalamt 
und dem Bauamt der Stadt Ne-
ckarsulm. Die Fachleute waren 
sehr angetan von den Beson-
derheiten unserer Kirche und 
den vielen im Original erhalte-
nen Elementen wie Wendebän-
ken, Kruzifix, Altar und 
Taufstein. „Das muss unbedingt 
erhalten bleiben!“ war der Tenor. 
Die Heilig-Geist-Kirche steht 
seit dem Jahr 2000 unter Denk-
malschutz. Daher müssen alle Maßnahmen in der Kirche mit dem Landes-
denkmalamt abgesprochen und genehmigt werden. Da geht es immer um die 
Frage: wie können wir möglichst viel vom Originalzustand übernehmen und 
dabei die Kirche so modernisieren, dass sie die zeitgemäßen Anforderungen 
erfüllt (z.B. Licht- und Tontechnik, Heizung, Lüftung, Brandschutz…). Da geht 
es dann etwa um die Frage: wie können wir das vorhandene gute Raumklima 
erhalten (und damit u.a. die Orgel schützen), wenn wir eine neue Heizung ein-
bauen.  
Wieder wurden kritische Blicke auf die Risse im Turmbereich geworfen.  
Die Frage stand im Raum: wie sieht es eigentlich mit dem Fundament aus? 
Im Untergrund scheint einiges in Bewegung zu sein – nicht zuletzt ausgelöst 
durch das Hochwasser 2016 und die extrem trockenen Sommer seit 2018. 
Nun muss also das Fundament unserer Kirche geprüft und eine Bodenana-
lyse erstellt werden.  
Wundern Sie sich daher nicht, wenn Sie auf einmal tiefe Löcher um unsere 
Kirche sehen… 



In der Heilig-Geist-Kirche Amorbach 
werden am 11.10.2020 konfirmiert 

 

 

 

 
Nachdem seit Mitte März für unsere Konfirmanden nicht nur der Mitt-
wochs-Konfi, sondern auch die Konfi-Freizeit und die Konfirmation 
wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, haben wir uns 
im Juli zweimal getroffen und kreativ gearbeitet.  

Nach den Sommerferien werden sich die „alten“ Konfirmanden des Jahr-
gangs 2019/20 zur Vorbereitung der Konfirmation am 30.09. und 07.10. 
Mittwochnachmittags treffen, zusätzlich findet ein Informationsabend 
Konfirmation zum aktuellen Stand der organisatorischen Fragen am 
21.09. um 19.30 Uhr im Gemeindehaus statt.  

Unsere „neuen“ Konfirmandinnen und Konfirmanden mussten dieses 
Jahr ganz schön lange warten, bis es endlich losgeht. Aber mit dem 
neuen Schuljahr startet nun auch der Konfi Mittwochnachmittags. 

Wir treffen uns am 16.09. und 23.09. jeweils um 16 Uhr in der Kirche. 

Am 20.09. sollen die „Neuen“ dann offiziell im Gottesdienst begrüßt und 
vorgestellt werden. Herzliche Einladung an alle Konfirmandenfamilien!

um 10.00 Uhr 
 
A. August 
M. Bauer 
D. Schell 
 

um 11.30 Uhr 
 
A. Guzenko 
R. Kreider 
M. Kunz 
K. Rein





Gruppen und 
Kreise  
 
Konfirmanden: 
 
Konfirmandengruppe 2019/20: 
Treffen: Mittwoch, 7.10.2020, in der 
HG-Kirche zur Vorbereitung der Kon-
firmation 
 
Konfirmandengruppe 2020/21: 
Treffen: mittwochs,  
immer 16 Uhr, im Gemeindehaus; 
 

 

Kirchengemeinderat 
Sitzungen im Gemeindehaus der 
HGK jeweils 19.30 Uhr 
Dienstag, 13.10.2020 
Donnerstag, 12.11.2020 
Donnerstag, 10.12.2020 
 
 
Treffpunkt für Frauen 
montags um 14.30 Uhr im  
Gemeindehaus: 
12.10.2020: Spielenachmittag 
09.11.2020: Bratäpfel mit Vanillesoße 
09.12.2020: 18 Uhr: Weihnachts-
essen im Sportheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Freud und Leid 
aus der Gemeinde  



Unser neuer  
Kirchenmusiker 
Raphael Layher 

stellt sich vor
Liebe Gemeindeglieder,  

ich freue mich darauf, ab 15.9. die Kirchen-
musik in all ihren vielseitigen Facetten in den 
Teilgemeinden Neckarsulms gestalten zu 
dürfen. Aufgewachsen bin ich in Lauffen am 
Neckar mit viel Musik. Studiert habe ich zu-
erst Ökonomie in Hohenheim, anschließend 
Kirchenmusik (B) in Tübingen. 

Ganz so jung wie der blaue Knabe bin ich 
zwar nicht mehr, dafür habe ich eine große 
Auswahl an unterschiedlichster Musik und In-
strumenten zur Verfügung. Vielleicht haben 
Sie auch Ideen? 

Das kirchenmusikalische einjährige Prak-
tikum habe ich in Herrenberg absolviert, dort habe ich meine Frau kennengelernt 
und mich als freiberuflicher Musiker niedergelassen. Sehr vielfältig war dort 

meine Tätigkeit. 

Seit Ende 2017 wohne ich wieder in Lauf-
fen und meine Familie ist mittlerweile ge-
wachsen. Momentan bin ich auf der 
Suche nach einer Bleibe in Neckarsulm. 

Ich freue mich über Zuhörer und ich freue 
mich, wenn Sie aktiv mitmachen möch-
ten. 

Kann ich mit Ihnen rechnen? 

Bis bald 

Raphael Layher 

 



 
Unsere Gottesdienste 
 
Heilig-Geist-Kirche Amorbach 
 
Sonntag, 04.10.2020, 10.45 Uhr  
GD (Prädikant Juan Moya) 
 
Sonntag, 11.10.2020,  
10.00 Uhr und 11.30 Uhr  
Konfirmationsgottesdienste  
(Pfarrerin Sinn) 
 
Sonntag, 18.10.2020, 10.45 Uhr  
GD (Pfarrerin Sinn) 
 
Sonntag, 25.10.2020, 10.45 Uhr  
GD (Prädikant) 
 
Samstag, 31.10.2020, 19.00 Uhr  
GD zum Reformationstag (Pfarrerin 
Sinn) 
 
Sonntag, 01.11.2020, 10.45 Uhr GD 
 
Sonntag, 08.11.2020, 10.45 Uhr  
Diakonie-Gottesdienst mit André 
Sommer (Pfarrerin Sinn) 
 
 
St. Remigius Dahenfeld 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt (Ende Sep-
tember) ist noch nicht klar, wann wie-
der Gottesdienste in Dahenfeld 
gefeiert werden können. Das werden 
wir je nach Entwicklung der Ein-
schränkungen wegen der Corona-
Pandemie im Herbst entscheiden.

 
Kontakte: 
Pfarrerin Dagmar Sinn 
Eduard-Hirsch-Str.49 
Tel. 07132-84462 
Fax  07132-84464 
mail: pfarramt.neckarsulm.heilig-
geist-kirche@elkw.de 
 
Pfarrbüro: Fr. Kanka  
Dienstag + Donnerstag 9.30 -12 Uhr 
 
Impressum:  
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