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Jauchzen sollen alle Bäume
im Walde vor dem HERRN;
denn er kommt, denn er kommt,
zu richten das Erdreich.
Psal m 96, 12
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir gehen von einem Corona-Jahr

mit Platten belegt, so als gelte es ge‐

Sie schärfen unseren Blick für die

„Jauchzen sollen alle Bäume im

zum andern und jetzt hat uns auch

fährliche Keime zu unterdrücken.

Natur, die sich gegen unsere alltägli‐

Walde vor dem HERRN;

noch die „Sommerwelle“ erreicht.

Entlang der Römerstraße standen bei

chen vermeintlich kleinen Eingriffe

denn er kommt, denn er kommt,

Dazu ist schon seit fast einem halben

meinem Einzug 2010 noch Bäume.

nicht wehren kann. „Wir sehen nur uns

zu richten das Erdreich.“

Jahr Krieg in der Ukraine mit all seinen

Sie wurden entfernt. Es sollten wieder

und verlieren den Blick für das Leben

(Psalm 96,12)

Folgen. Es nimmt kein Ende. Dabei

neue gepflanzt werden. Anwohner

ringsherum.“ Die Jugendlichen nicken

Davor haben die Bäume nichts zu

sollten doch endlich Maßnahmen

haben umgehend Einspruch dagegen

und denken: Was können wir schon

lachen. Nicht bei uns, auch nicht in

gegen den Klimawandel ergriffen

erhoben. Jetzt ist die Straße nackt

daran ändern?

anderen Erdteilen. Sollte tatsächlich

werden? Die Preise galoppieren und

und kahl.

Aber umgekehrt: Wer, wenn nicht wir,

die Schöpfung aufatmen und jubeln,

das Gas wird knapp. Die Politik rödelt.

Kein Grund zum Jubeln.

hat überhaupt die Wahl?

wenn der Schöpfer von uns Menschen

Ein Vorschlag jagt den anderen.

Manchmal frage ich mich:

„Wenn jeder einen kleinen Stein auf

Rechenschaft fordert? Bekommen

Umwelt-, Natur- und Artenschutz?

Sind wir noch zu retten?

einen Haufen trägt, gibt es am

wir´s spätestens dann heimgezahlt,

Fehlanzeige.

Was geht in uns vor?

Schluss auch einen Berg.“ sagt einer

was wir alles in unserer Arroganz und

Kein Grund zum Jubeln.

Denken wir allen Ernstes, wenn wir Straßen

der Wald-Pädagogen den Kindern

Überheblichkeit auf dieser Erde ange‐

Wenn ich mit dem Fahrrad durch

und Plätze von Pflanzen säubern, dann

immer. „Ja.“ stimmt ihm ein Mädchen

richtet haben?

unsere Gemeinde radle, durch Wohn‐

hätten wir einen Gewinn davon?

zu, das ihn verstanden hat, aber ein

Der Schriftsteller Frank Schätzing hat

gebiete und Straßen, die mir in über

Wie sollte der aussehen?

besseres Gleichnis weiß. „Und wenn

in „Der Schwarm“, ein apokalyptisches

zehn Jahren vertraut geworden sind,

Seit

mit

wir ein kleines Samenkorn, wie ein

Horrorszenario entwickelt, wie eine

dann fällt mir vor allem eines auf: Da

Schüler- und Konfirmandengruppen in

Senfkorn so klein, in die Erde stecken,

Rache der Natur aussehen könnte.

wo vor Jahren noch Vorgärten mit

die Natur, in den Wald. Junge Förste‐

kann daraus ein großer Baum werden

Die Botschaft seines Buches ist: Wir

Blumen, Bäumen und Sträuchern

rinnen und alte Förster versuchen den

und die Vögel können in ihm Schutz

sind nicht allein auf diesem Planeten

waren, sind jetzt Parkplätze entstan‐

Jugendlichen den Wert des Lebens

suchen und nisten!“

und haben gefälligst mit unseren Mit‐

den und jeder Quadratzentimeter

nahezubringen.

Kein Grund zum Jubeln, aber ein

bewohnern und der Gestalt unserer

Anfang.

Erde respektvoll umzugehen.

wurde mit Steinen aufgeschüttet oder
2

Jahrzehnten

gehe

ich
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Ihre Pfarrerin Birgit Wildermuth

Für die Kinder ist der Frühling eine

In der Kinderkrippe hören die Krippen‐

ganz besondere Jahreszeit. Nach den

kinder jeden Freitag im Morgenkreis

dunklen Wintertagen sind wir wieder

Geschichten von Gott. Zurzeit steht

länger draußen und beobachten das

ein großes Schiff in unserer Mitte,

Erwachen der Natur: plötzlich krabbelt

denn Noah bekommt von Gott den

und singt es draußen und alles wird

Auftrag ein großes Schiff zu bauen.

wieder grün und bunt.

Wir helfen ihm dabei.

Im Kindergarten haben wir Kressesa‐

Nun lädt Noah viele Tiere ein mit ihm

men ausgesät und waren erstaunt,

auf die Arche zu kommen. Die Kinder

wie schnell er kleine Wurzeln und

führen die Tiere ins Schiff. Plötzlich

Triebe bildet. Wir haben Geschichten

kommt ein großes Unwetter. Es regnet

vom

Stummel

und donnert und blitzt. Mit den Hand‐

gehört. Auch das Leben von Jesus hat

trommeln machen wir Regenmusik.

uns in der Osterzeit beschäftigt - wie

Zum Glück haben es alle Tiere

er als Kind in den Tempel kommt,

rechtzeitig zu Noah in die

seine Jünger findet, Kranke heilt,

Arche geschafft. Die ganze

Wunder geschehen lässt, am Kreuz

Erde ist nun ein großes Meer.

stirbt und wieder aufersteht. Beim

Erst als die Sonne wieder

Spazierengehen schauen wir uns die

scheint, steigen Noah und

Wegkreuze in der Umgebung an und

die Tiere wohlbehalten

bei unserer Osterfeier teilen wir die

wieder aus.

Brötchen, die wir gebacken haben und

Gott hat sie beschützt.

kleinen

Feldhasen

lassen uns die Kresse dazu schme‐
cken. Und natürlich freuen wir uns
sehr darüber, dass der Osterhase im
Kindergarten war und für jeden etwas
versteckt hat.
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Fotos: Evangelisches Kinderhaus

Aus dem Evangelischen
Kinderhaus Jagstfeld
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Kinderkirche Offenau
Seit 20. März findet in Offenau nach

Aber Noah baute weiter, bis das Schiff

einer

wieder

fertig war. Er nannte es „Arche“. Gott

unser Kindergottesdienst im Freien

sagte: „Nimm von jedem Tier zwei mit

statt. Der Garten der Kapelle ist

in die Arche.“ Und Noah tat es. Als alle

hierfür ein schöner, geschützter Platz

Tiere und Noah mit seiner Familie auf

und es treffen sich hier zwischen 6 bis

der Arche waren, fing es an zu regnen.

12 Kinder jeden Sonntag, um gemein‐

Jeden Tag regnete es immer stärker,

sam Kindergottesdienst zu feiern.

bis alles unter Wasser stand. Aber

Vor allem unsere großen Kinder

Am 3. Sonntag durften die Kinder den

Im Mai haben wir den Kindern an drei

Noah, seine Familie und die Tiere

kannten die Geschichte natürlich in-

Regenbogen mit Straßenkreide auf

aufeinanderfolgenden Sonntagen die

waren in der Arche sicher.

und auswendig und haben beim Er‐

das Pflaster vor der Kapelle malen.

spannende Geschichte von Noah und

Nach vielen Tagen hörte der Regen

zählen fleißig geholfen!

Das Ergebnis ließ sich sehen und

der Arche erzählt:

auf und langsam floss das Wasser

Am 2. Sonntag der Noah-Geschichte

einige

Eines Tages sprach Gott mit Noah:

wieder ab. Bald sagte Gott zu Noah:

durften die Kinder aufgrund des

waren anschließend natürlich reif für

„Noah, die Menschen halten sich nicht

„Jetzt könnt ihr wieder herauskom‐

schönen Wetters – und weil es zu

die Waschmaschine!

an meine Regeln, deshalb wird es bald

men.“ Und Noah ließ alle Tiere und

dem vielen Regen in unserer Ge‐

eine große Flut geben. Baue ein

auch seine Familie wieder aus der

schichte

großes Schiff, damit du sicher bist vor

Arche heraus und dankte Gott für die

Wasserspritzen Tischtennisbälle von

der Flut.“ Noah hörte auf Gott und fing

Rettung. Und da sah Noah etwas ganz

Flaschen „abspritzen“. Die beiden

an zu bauen. Die Leute aus dem Dorf

Besonderes am Himmel: einen wun‐

Gruppen lieferten sich dabei ein span‐

lachten Noah aus.

derschönen bunten Regenbogen. „Ich

nendes Match um den Sieg, wobei

„Wieso baust du hier ein Schiff?

verspreche dir, dass nie wieder eine

eine Gruppe nur ganz knapp vor der

Hier ist kein Wasser weit und breit.“

so große Flut kommt“, sagte Gott.

anderen gewonnen hat!

langen

Winterpause

Fotos: Heike Bürker

passte

–

mit

unserer

Kinder

Auf viele Kinder freuen sich
weiterhin jeden Sonntag um
10 Uhr (außer in den Ferien),

kleinen

Uli, Nadine und Heike

„Der Regenbogen soll dich an mein
Versprechen erinnern.“ Und Noah
freute sich sehr darüber!
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Klamotten
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Gott kennt alle unsere Namen
BESUCH IM HAUS EDELBERG

Nach zwei Jahren der unfreiwilligen

Mit Liedern und Fragen rund um die

Pause, war im Juni wieder ein Besuch

Vornamen wurde es ein kurzweiliger

der Konfirmandengruppe im Alten-

Nachmittag. Yvonne Weckbach hat

und Pflegeheim „Haus Edelberg“ in

die Gruppe mit der Gitarre begleitet.

Jagstfeld möglich.

Und die Bewohner und Bewohnerin‐
nen haben tapfer mitgesungen. Von
„Hänschen klein“ bis „Bruder Jakob“
waren lauter bekannte Lieder dabei.

Die Seniorinnen und Senioren hoffen
auf eine baldige Wiederholung – es
tut beiden Seiten gut, Jung und Alt,
mal wieder etwas voneinander zu
sehen und zu hören.
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Erntedankfest mit
Suppenbuffet
Am 25. September ist es wieder
soweit! Wir laden ein zum Erntedank‐
fest mit gemeinsamem Suppenessen
im Garten der Jagstfelder Kirche.
Der Erlös kommt BROT FÜR DIE
WELT zugute.

Erntedankfest 2014
Fotos: Yvonne Weckbach

Die drei Jagstfelder Kindergärten
Dresdner Straße, Sankt Wendelinus
und Evangelisches Kinderhaus gestal‐
ten miteinander den ökumenischen
Gottesdienst. Er findet um 10 Uhr in
der Erlöserkirche statt.
Erntedankgaben können am
Samstag den 25. September
von 9 - 12 Uhr an der Kirchentür
abgegeben werden.
Sie gehen alljährlich, so auch dieses
Jahr wieder, an die Evangelische Stif‐
tung Lichtenstern, eine Einrichtung für
Menschen mit geistiger oder mehrfa‐
cher Behinderung aus den Regionen
Heilbronn und Hohenlohe.
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Reformationsfest
Am 6. November startet wieder ein

Wir haben auch während der Pande‐

neuer Jahrgang KONFI3-Kinder mit

mie den Unterricht fortführen können

ihren Gruppenleiterinnen.

und sind allen, die im Gemeindehaus

Im Gottesdienst zum Reformations‐

oder bei sich zuhause den Kindern

fest um 10 Uhr in der Erlöserkirche

den Einstieg in den evangelischen

stellen sie sich der Gemeinde vor.

Glauben kindgerecht und spielerisch
ermöglicht haben, dankbar.
Beim KONFI 3-Ausflug 2020 genießen den Blick vom
Kiliansturm auf die Stadt Heilbronn:
Nils Ewert, Alessio Ditoma, Nina Bradke, Fabienne Waibel

Vor der Haustüre ihrer Gruppenleiterin in Offenau versammelten sich 2021:
Emely Schmidgall, Neven Schmidgall, Marius Mächtlen,

Fotos: Melanie Bradke

Anna Bradke, Mathea Hillmann, Nele Möncher
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DIAKONIE MACHT AUF VERLIERER DER
PA N D E M I E A U F M E R K S A M
KINDER UND JUGENDLICHE BRAUCHEN
BESSERE UNTERSTÜTZUNG
Die Verlierer der Pandemie und deren

gute Kindergrundsicherung“, fordert

Unterstützung zurück „ins Leben“

Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller,

rückt die Diakonie Württemberg in der

Vorstandsvorsitzende der Diakonie

diesjährigen großen Spendenaktion,

Württemberg. So sollen junge Men‐

der Woche der Diakonie vom 3. bis 10.

schen eine gute Grundlage zum Leben

Juli 2022, in den Mittelpunkt.

haben und die Abhängigkeit der
Bildung vom Geldbeutel der Eltern auf‐

Mit dem Jahresthema für 2022 „Mit‐

gelöst werden.

einander ins Leben“ macht sie vor

Diakonische Träger und Einrichtungen

allem auf die Kinder und Jugendlichen

vermitteln Kindern und Jugendlichen,

aufmerksam, die während der Pande‐

dass sie wertvoll sind und unterstüt‐

mie

zen sie bei Schwierigkeiten.

auf

wichtige

Kontakte

und

Aktivitäten verzichten mussten. Sie
waren von ihren Freundinnen und

Jedes evangelische Pfarramt und alle

Freunden isoliert und mussten mit

Dienststellen der Diakonie nehmen

dem Lernstoff zuhause zurechtkom‐

Spenden entgegen.

men. Lange saßen sie mit Masken im
Unterricht,

während

andere

Feste
und
Termine
28. Aug - Dorffest
10.30 Uhr
kath. Kirche
St.Johann
Baptist

Abstand gemeinsam feiern durften.
„Die Schere zwischen Arm und Reich

SPENDENKONTO

ist noch größer geworden, benachtei‐

des Diakonischen

ligte Kinder und Jugendliche wurden

Werks Württemberg

noch mehr abgehängt. Familienarmut

IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44

wirkt sich direkt auf die Zukunft der

BIC: GENO DEF1 EK1

Kinder aus. Wir benötigen daher eine

Verwendungszweck/ Stichwort:
Woche der Diakonie 2022
18

25. Sept - Erntedankfest
10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Untergriesheim
ökumenischer
Gottesdienst

ökumenischer
Gottesdienst
mit den
Jagstfelder
Kindergärten
Anschließend
Suppenessen
im Garten

15. Sept - Tag der Einschulung
9.00 Uhr
kath. Kirche
St.Johann
Baptist

Untergriesheim
ökumenischer
Gottesdienst

2. Okt - Erntedankfest
10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Gottesdienst mit
Abendmahl

16. Sept - Tag der Einschulung
8.30 Uhr
Mensa der
Grundschule
9.30 Uhr
auf dem
Schulhof

ohne

www.ev-kirche-jagstfeld.de

10.00 Uhr
auf dem
Schulhof
10.30 Uhr
Mensa der
Grundschule

16. Okt - Kirche Kunterbunt

Jagstfeld

15.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld
Duttenberg
ökumenischer
Gottesdienst
Offenau
ökumenischer
Gottesdienst

Sonntagsprogramm
für Familien rund
um die Kirche
23. Okt

10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Konfirmandenvorstellung

6. Nov - Reformationsfest

Jagstfeld

10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Bitte erkundigen Sie sich in der jeweiligen
19
Grundschule wieviele Teilnehmer möglich sind!

Eröffnungsgottesdienst von
KONFI 3
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