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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes,

Kreuz und Auferstehung verbinden sich. Die 
Nacht des Kreuzes wird bereits durch das 
österliche Licht erhellt. Das Osterlicht zeigt 
den Gekreuzigten als Gottes Sohn. 
Dieses Jesus-Bild wurde im Kurs der Jahr-
gangsstufe 12 im Schuljahr 2006/2007 der 
Goetheschule in Essen erstellt.
Die alte Kirche hat in der Osternacht getauft. 
Da war es nicht mehr Karsamstag und noch 
nicht Ostertag. Die Nacht war noch nicht 
vorbei, aber der Tag stand kurz bevor – nicht 
zu sehen, aber jeder wusste es. Die liturgi-
sche Feier kippt von Trauer und Buße über 
Sünde und Tod zur Freude, weil die Hoff-
nung lebt. Die Hoffnung ist eine Person, sie 
hat eine Geschichte, sie erlebte Schmerz und 
Krankheit und Tod – und Auferweckung.
Der Sünder muss sterben. Wer von der 
Sünde infiziert ist, stirbt daran. Die Sünde 
endet im Tod, und zwar im doppelten Sinn: 
sie führt zum Tod und sie ist damit selbst 
am Ende; ist der Sünder gestorben, hat die 
Sünde kein Recht mehr. Das ist der einzige 
Weg für alle Menschen. 
Jesus ist ihn auch gegangen. Er wurde von 
Gott zur Sünde gemacht, daran ist er gestor-
ben. Als die Sünde am Ende war, hat Gott 
ihn auferweckt. Das ist das Neue, ja der 

neue Mensch, der Erstling – und viele sollen  
folgen und werden folgen, werden ihm  
folgen, weil sie ihm nachfolgen. 
Was für eine Wende: von Tod zum Leben, 
von der Sackgasse in die Weite, vom  Teufel 
zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn.

„3 Wisst ihr nicht, dass alle, die 
wir auf Christus Jesus getauft 
sind, die sind in seinen Tod 
getauft? 4 So sind wir ja mit 
ihm begraben durch die Taufe 
in den Tod, damit, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten 
durch die Herrlichkeit des 
Vaters, auch wir in einem neuen 
Leben wandeln.“
   Römerbrief, 6. Kapitel

Frohe Ostern wünscht Ihr

ANDACHT
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GOTTESDIENSTE ÜBER OSTERN

SCHOPFLOCH
28.03./Palmsonntag 10.15 Uhr  |  Gottesdienst (Pfr. i.A. Blatz)

31.03. 19.30 Uhr  |  Passionsandacht in der Kirche  
       (Pfr. i.A. Blatz) 

02.04./Karfreitag 09.30 Uhr  |  Gottesdienst mit Abendmahl 
       (Pfr. i.A. Blatz) 

04.04./Ostern 10.15 Uhr  |  Gottesdienst (Pfr. i.A. Blatz)

OBERIFLINGEN
28.03./Palmsonntag 09.00 Uhr  |  Gottesdienst (Pfr. i.A. Blatz)

30.03. 19.30 Uhr  |  Passionsandacht in der Kirche  
       (Pfr. i.A. Blatz) 

01.04./Gründonnerstag  20.00 Uhr  |  Open-Air Gottesdienst für alle  
 Ortsteile beim Kindergarten (Pfr. i.A. Blatz) 

02.04./Karfreitag 17.00 Uhr  |  Gottesdienst mit Abendmahl 
       (Pfr. i.A. Blatz) 

04.04./Ostern 06.00 Uhr  |  Auferstehungsgottesdienst auf  
 dem Sportplatz (Pfr. i.A. Blatz) 

UNTERIFLINGEN
29.03. 19.30 Uhr |  Passionsandacht in der Kirche  
       (Pfr. i.A. Blatz) 

02.04./Karfreitag 14.00 Uhr  |  Gottesdienst mit Abendmahl 
       (Pfr. i.A. Blatz) 

05.04./Ostermontag 10.15 Uhr  |  Gottesdienst (Pfr. i.A. Blatz)
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TERMINE

Aufgrund der Pandemie können sich 
kurzfristig Änderungen ergeben. 
Bitte beachten Sie das Mitteilungsblatt.

MAI
06.05., 19.00 Uhr
Anmeldung des neuen  
Konfirmandenjahrgangs 2021/2022 
(Bitte bringen Sie zu diesem Termin 
eine Kopie der Taufurkunde, das 
ausgefüllte Formular „Anmeldung 
zum Konfirmandenunterricht“ und die 
unterschriebene Datenschutzerklärung 
mit. Die beiden Formulare finden Sie 
auf unserer Homepage unter „Wir sind 
für Sie da / Konfirmation / Anmeldung 
zum Konfirmandenunterricht“)
Gemeindehaus Schopfloch 

09.05., 17.30 Uhr 
RESET-Gottesdienst
Matthias Lange, Landesjugendreferent 
SWD-EC Verband
Iflinger Halle

13.05., Himmelfahrt, 10.15 Uhr
Gottesdienst im Grünen
Pfr. i.A. Blatz
Ochsenplatz Oberiflingen 

JUNI
26.06., 19.00 Uhr
Konfiabendmahl Schopfloch

27.06., 09.30 Uhr
Konfirmation Schopfloch

JULI
03.07., 19.00 Uhr
Konfiabendmahl Oberiflingen

04.07., 09.30 Uhr
Konfirmation Oberiflingen 

11.07., 10.15 Uhr
Erntebittgottesdienst
Pfr. i.A. Blatz
Haslochhof Schopfloch 

PASSIONS ANDACHTEN
Die Passionszeit oder Fastenzeit beginnt mit 
Aschermittwoch und umfasst die sieben 
Wochen vor Ostern. In der Karwoche fi n-
det in jeder der drei Kirchen eine Passions-
andacht statt. Am Gründonnerstag planen 
wir einen Open-Air Gottesdienst beim  
Kindergarten in Oberiflingen. 
Ich lade Sie ein, die Passion Jesu zu beden-
ken und über die Liebe zu staunen, mit der 
uns Gott liebt.
Pfr. i.A. Blatz
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KONFIRMANDEN- 
ABENDMAHLSFEIERN
Schopfloch  
26.06.2021
Oberiflingen   
03.07.2021

KONFIRMANDEN 2020/2021

27. JUNI 2021 UM 09:30 UHR
Bartholomäuskirche Schopfloch
David Bauer, Kirchsteige 8, Schopfloch
Nina Kugler, Bahnhofstraße 12, Schopfloch
Jacqueline Penner, Glattener Straße 40, Schopfloch
Julienne Penner, Glattener Straße 40, Schopfloch
Chantal Prinz, Burgweg 6, Schopfloch
Marius Zähringer, Im Knieslen 11, Schopfloch

Lukas Hermann, Mittlere Breite 22, Bittelbronn
Antonia Kalus, Mittlere Breite 18, Bittelbronn
Norell Schlotter, Grünmettstetter Str. 1, Bittelbronn

Mykola Kyselov, Gartenäcker 5, Dettlingen

04. JULI 2021 UM 09:30 UHR
Michaelskirche Oberiflingen
Max Beilharz, Sulzer Straße 47/1, Oberiflingen
Felix Burgbacher, Steinshalde 36, Oberiflingen
Laura Desing, Aischbach 4, Oberiflingen
Johannes Fischer, Sulzer Straße 59, Oberiflingen
Matteo Killinger, Steinshalde 58, Oberiflingen
Alessa Kübler, Steinshalde 45, Oberiflingen
Manuel Pfau, Dießener Straße 3, Oberiflingen
Clara Schäfer, Herrengarten 4, Oberiflingen
Valerie Schindler, Sonnenhalde 26, Schopfloch
Simon Tilch, Talstraße 35, 72296 Oberiflingen

Jonas Frank, Leinstetter Straße 18, Unteriflingen 
Joel Keppler, Brunnenstraße 42, Unteriflingen 
Charmaine Maier, Am Stücklesberg 4, Unteriflingen 
Laura Strelow, Taischwang 6, Unteriflingen 
Liam Sydow, Bergstraße 66, Unteriflingen

Aufgrund der Pandemie hat 
der Kirchengemeinderat unter 
Miteinbeziehung der Eltern 
die Konfirmationen in den 
Sommer verschoben.
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LICHT LEUCHTET AUF 

Diese ermutigende Erfahrung machten am 
2. und 3. Adventswochenende Besucher der 
Lichterstationen in der Kirchengemeinde 
Ober- und Unteriflingen. Die Initiatorinnen 
Herta Mutschler und Susanne Keppler haben 
in dieser „etwas anderen Adventszeit“ mit 
viel Liebe zum Detail sechs stimmungsvolle 
Orte geschaffen. Jeder Einzelne war eingela-
den sich von der bezaubernden Atmosphäre, 
nachdenkenswerten Texten und Musik auf die 
Adventszeit einstimmen zu lassen. 
Es ist bei allen Stationen auf eindrückliche 
Weise gelungen, die zentrale Botschaft der 
Adventszeit darzustellen. Jesus ist als Licht in 
diese Welt gekommen und erhellt mit seiner 
Liebe unsere Dunkelheit. 
Pf r.  i . A .  Blat z

RÜCKBLICK  
ADVENTSBASAR 

Leider konnte der Adventsbasar am Ende des 
vergangenen Jahres nicht in gewohnter Weise 
im Gemeindehaus stattfinden. Die einzige 
Alternative zur kompletten Absage war, die 
verschiedenen Dinge auf Bestellung anzu-
bieten. Und obwohl ein Basar eigentlich vom 
persönlichen Besuch lebt, wurden die Bestell-
zettel überraschend gut angenommen. 
So konnten zahlreiche Adventskränze, -geste-
cke, Türkränze, Weihnachtstüten, Hand-
arbeiten, Marmeladen und Eingemachtes kurz 
vor dem 1. Advent an die Besteller übergeben 
werden. 
Unser Dank gilt allen helfenden Händen, 
die größtenteils zu Hause werkelten, Kränze 
 banden, dekorierten und Tüten packten. 
Und natürlich allen „Kunden“, die unbesehen 
Dekorationssachen bestellten und durch ihren 
Vertrauensvorschuss am Ende einen Erlös von 
1.400 € zu Gunsten des Gemeindehauses 
ermöglichten!
R eg ina Maier
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ADVENTSROUTE – DAS SCHOPFLOCHER 
WEIHNACHTSERLEBNIS
2020 war ein ganz besonderes Jahr, das jeden 
persönlich vor viele kleine und große Heraus-
forderungen gestellt hat. Auch wir als Team 
der Stallweihnacht haben uns mit der gegebe-
nen Situation auseinandersetzen müssen und 
uns die Frage gestellt, ob man diese statt finden 
lassen kann. Die Antwort darauf war (leider) 
schnell klar und so haben wir uns auf die 
Suche nach möglichen Alternativen gemacht. 
Nach einigen Überlegungen entstand die Idee 
der Weihnachtsroute. Wir freuen uns, dass wir 
so den letzten Advent in eine ganz besondere 
Weihnachtszeit verwandeln konnten. Eine 
dankbare Familie schrieb uns: „Ihr habt für 
die Familien, und vor allem die Kinder, einen 
kleinen täglichen Höhepunkt geschaffen, der 
manche Entbehrungen und Enttäuschungen 
in Pandemiezeiten puffern konnte.“
Für alle, die sich nun fragen, um was es in der 
Adventsroute geht, gibt es nochmal die Kurz-
version: Es ist die Geschichte von Toni und 
Thilda Kerzenschein, die sich in Weihnachts-

hausen auf die Suche nach der verschwunde-
nen Krippenfigur des Jesus-Kindes begeben. 
Ein großer Aufschrei geht durch die gesamte 
Gemeinde Weihnachtshausens, als sie feststel-
len, dass der Hauptdarsteller der Weihnachts-
geschichte, das Jesus-Kind, in der Krippe 
fehlt. Die Kinder können dies nicht glauben 
und begeben sich kurzerhand auf die Suche. 
Die zum Leben erwachten Krippenfiguren 
werden einem ersten Verhör unterzogen. 
Jeden Tag wird, mit der Öffnung eines neuen 
Adventsfensters, ein neuer Teilnehmer der 
Krippe befragt. Ob Esel, Ochse oder auch 
Maria und Josef – alle wollen Toni und Thilda 
helfen, doch leider hat niemand von Ihnen 
etwas Hilfreiches gesehen. Schlussendlich 
beschließen Toni und Thilda zusammen mit 
Pfarrer Weißtanne die Krippe zu beschatten, 
für den Fall, dass der Dieb zurückkommt.
Sie staunen nicht schlecht, als ein r  ollerfahren-
der Junge das Christkind zurück in die Krippe 
legt. Der Junge hat den Roller vom Christkind 
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zu Weihnachten geschenkt bekommen und 
war darüber so glücklich und dankbar, dass er 
diese Freude gleich mit dem Christkind teilen 
musste und es deshalb mit auf eine Rollertour 
nahm.
Zu dieser spannenden Geschichte haben der 
Kindergarten, die Kinder- und Jugendarbeit 
und auch einige Privathaushalte wunder-
schöne und kreative Fensterbilder, Holzfigu-
ren, Marktplätze, etc. gestaltet. Täglich konnte 
die Geschichte ein kleines Stückchen weiter-
gelesen und das dazu passende (Fenster-)Bild 

bestaunt werden. So öffnete sich vom 1. bis 24. 
Dezember ein Adventskalender quer durch 
Schopfloch.
Rückblickend hat es sehr viel Spaß gemacht, 
die Route zu planen, sich eine Geschichte aus-
zudenken und diese dann auf so vielfältige und 
kreative Art und Weise in den Fensterbildern 
zu gestalten. Wir bedanken uns nochmals 
herzlich bei allen, die zum Gelingen dieser 
Adventsroute beigetragen haben.

Sarah Ruoff

40 JAHRE  
IM DIENST DER  
KIRCHENGEMEINDE
Als klar war, dass 
ich als Pfarrer in 
die Gesamtkirchen-
gemeinde Oberif-
lingen komme, traf 
ich Pfarrer Kuttler. 
Er sagte mir, dass 
ich mich auf die 
Gemeinde freuen könne. In der Tat, er hat 
recht behalten.  Er sprach aber auch von „der 
Kirchenpflegerin“, auf die man sich echt ver-
lassen kann. Zu diesem Zeitpunkt kannte 
ich die Person, die hinter „der Kirchenpflege-
rin“ steckt noch nicht, aber mir hat das Mut 
gemacht. 

Heute kenne ich die Frau der Zahlen und Para-
graphen – Regina Kugler. Sie kennt sich aus 
mit Richtlinien, Corona-Verordnungen, Bilan-
zen, Anträgen und was die Bürokratie sonst 
noch so alles an Faszinierendem auf Lager hat.
Sie ist nun seit 40 Jahren im Dienst der Kirche 
unterwegs – ein beeindruckendes Jubiläum!
Eines ist mir in der Zusammenarbeit mit ihr 
klar geworden. Hier ist eine Frau, die den Zah-
len und Paragraphen immer nur dienende 
Funktionen zuschreibt und das eigentliche 
Ziel von Kirche immer im Blick behält: Men-
schen sollen Jesus Christus kennenlernen, der 
uns ein Lebensfundament gibt, das nicht von 
Paragraphen und Geld gehalten wird, sondern 
von der Liebe Gottes. 

Im Namen des Kirchengemeinderates und der 
Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen mit 
ihren Einrichtungen sage ich DANKE!

Pf r.  i . A .  Blat z
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GRUSS ZUM  
JAHRESBEGINN FÜR 
DIE SENIOREN:

Die Kindergärten der Ev. Gesamtkirchen-
gemeinde in Oberiflingen, Schopfloch und 
Unteriflingen begrüßten die Senioren zum 
Neuen Jahr mit der Jahreslosung:

„Seid barmherzig, wie auch  
euer Vater barmherzig ist“  
(Lukas 6,36)

Ein Bild zur Jahreslosung, ein Instantkaffee 
und ein Keks begleitete diesen Senioren-
gruß. Die Senioren wurden darin aufgefor-
dert, den Impuls zur Jahreslosung bei Kaffee 
und Keks zu genießen. 
Auf dem beigefügten Bild zur Jahreslosung 
sah man wie Jesus seine schützenden Hände 
um unser Herz hält, denn er ist uns in allen 
Lebenslagen ganz nahe und schützt uns. 
Einige Gedanken zum Nachdenken sollten 
inspirierend sein, damit wir anderen Men-
schen nicht mit harten und verschlossenen 
Herzen begegnen, sondern mit Offenheit 
und Wertschätzung. Da wo wir Barmher-
zigkeit und Liebe an andere Menschen wei-
tergeben, kommt diese auch immer an uns 
zurück!
Gerade in der Coronazeit soll Jesus unser 
Anker in dieser Zeit sein; zu ihm können wir 
sprechen, ihm unsere Sorgen und Ängste 

sagen! Gott ist immer gut und ein liebender 
Vater! Kennen und suchen wir ihn im Gebet, 
fragen wir ihn nach Rat, bitten wir ihn um 
seine Hilfe in der Not? Wir wollen heute und 
in Zukunft dankbar sein, dass wir ihn täglich 
haben!
Viele Senioren waren überrascht und haben 
sich gefreut Post von den Kindergärten zu 
bekommen! Manche haben angerufen oder 
einen Gruß ausgerichtet. Ein Seniorenehe-
paar hat sogar ein Gedicht verfasst, welches 
wir hier abdrucken möchten. Das war eine 
sehr nette Geste, die die Kindergärten sehr 
berührt hat! Herzlichen Dank dafür!
A str id Sieber t

Liebes Team vom Kindergarten,
nun wollen wir nicht mehr länger warten 
und es einfach kurz mal wagen
um für den Neujahrsbrief danke zu sagen.

Sehr gut haben Sie das gemacht,
denn es hat viel Freude gebracht,
zu lesen von dem Losungswort
über die Barmherzigkeit von Gott.

Aber wie wichtig es auch doch ist,
dass wir daraus erkennen unsere Pflicht
und barmherzigkeit sind im täglichen Leben,
auch dort wo es schwer fällt, halt mal eben.

Nebst dem guten Inhalt für das Gehirn,
war für den Magen auch was Leckeres drin,
und das war echt was, zu Genießen, 
damit wollen wir unseren Dank beschließen.

Ein dankbares Seniorenehepaar
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CORONA UND DAS KIRCHLICHE LEBEN;  
AUS UNTERSCHIEDLICHEN SICHTEN:
Familie im Lockdown –  
ein Rückblick

Seit fünf Tagen hat der Kindergarten wieder 
geöffnet. Als Mutter von drei Kindern, davon 
zwei im Kindergartenalter, genieße ich mit 
dem dritten Kind zu Hause jetzt seit einer 
Woche wieder morgendliche Ruhe und 
ungefähre Ordnung. Es bildet sich schon fast 
– aber nur fast – ein vormittägliches Gefühl 
des Leerlaufs heraus. Dies gibt schon einen 
Hinweis darauf, wie es in den letzten etwa 
neun Wochen war. Gemeinsam genossene 
Vorlesezeit auf dem Sofa, ganz viel Spielen, 
Backen und Malen wechselten sich ab mit 
Mittagessen Kochen und gemeinsamem 
Teig rühren und Backen. Wochen ganz ohne 
Termine boten entspannte Morgende  – 
der Terminkalender war plötzlich wieder 
gähnend leer. Der Himmel schickte große 
Mengen von Schnee, der eine interessante, 
wenn auch kalte Abwechslung bot. Zwi-
schen Schnee schippen, Iglubau und Schlit-
tenfahren entdeckten die Kinder, dass man 
mit Schnee ganz super sandeln kann – eine 
Wohltat für die sonst sandgeplagten Innen-
räume. Unerwartete Post vom Kindergarten, 
der Kinderkirche und der Kinderstunde 
waren Highlights im Familienalltag. Die 
kalte Witterung bedingte jedoch auch, dass 
wir uns, anders als beim ersten Lockdown 
im vergangenen Frühjahr, viel im Haus auf-
gehalten haben. Spielen und Toben erstreck-

ten sich über das ganze Haus, Spielsachen 
und vor allem Bücher waren allgegenwärtig.
Rückblickend klingt das schön und gemüt-
lich und wir konnten die ungestörte und 
terminfreie Zeit als Familie genießen und 
wertschätzen. Ehrlicherweise darf aber auch 
gesagt werden, dass manches Mal die Ner-
ven blank lagen, geschwisterliche Nähe ein-
fach zu viel wurde, die Geduld der Eltern auf 
der Strecke blieb, das Chaos zu groß wurde 
und die Wollmäuse scheinbar die Herrschaft 
über das Haus übernahmen. Deshalb ist es 
mir ein Anliegen, in den kommenden Tagen 
der relativen Ruhe, neue Kraft zu schöpfen 
und aufzutanken. Es zu genießen, dass sich 
die Kinder morgens auf den Kindergarten 
freuen, gleichaltrige Kinder treffen können 
und mittags sandig und erschöpft zum Mit-
tagessen heimkehren.
Car men Dong mann

Begegnungen als Single  
trotz Abstand

Ich bin ein Mensch der die Begegnungen 
liebt, spontane beim Einkaufen, Laufen oder 
in der Gemeinde, beim Gottesdienst, im 
Bibelgesprächskreis oder bei sonstigen Tref-
fen, sowie bei der Arbeit im Kindergarten 
sind mir die Beziehungen zu den Kindern 
sehr wichtig. Begegnungen sind ein wichti-
ger Teil in meinem Leben, ich finde sie sehr 
bereichernd und besondere Geschenke.
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Doch dann kam Corona und alles sollte auf 
einmal so nicht mehr möglich sein was für 
mich so wertvoll ist und mein Leben schön 
macht.

Feste dürfen nicht mehr gefeiert werden, 
Menschen möglichst nicht mehr getrof-
fen werden, wenn dann nur noch mit viel 
Abstand, ohne Umarmung und Nähe, Got-
tesdienste und Treffen in der Gemeinde wer-
den nicht mehr möglich sein, kein spontanes 
Treffen und kein gemeinsam mal zum Essen 
gehen, die Arbeit im Kindergarten muss, 
durch Schließungen, ohne Kinder gemacht 
werden, die Beziehung zu den Kindern gibt 
es nicht mehr. 
Ich kann die anderen Menschen krank 
machen durch Corona, sie können mich 
krank machen, ich kann schuldig sein, … 
wie gehe ich nun damit um? 
Eigentlich schätze ich diese Zeiten des 
Alleinseins als Single, doch wenn das andere 
alles ganz wegfällt wird es mir dann nicht 
sehr schwer fallen?
Doch ich bin dankbar denn ich habe nach 
einiger Zeit gemerkt, in der Krise steckt 
auch eine Chance und ich habe manche sehr 
schöne und sehr wertvolle Entdeckungen 
gemacht. 
Vieles ist möglich wenn auch anders und vie-
les hat mein Leben sehr bereichert. 
Spaziergänge auf Abstand sind möglich und 
auch auf Abstand darf ich erfahren dass wir 
uns über unser persönliches Ergehen aus-
tauschen können. Der äußere Abstand wirkt 
sich nicht auf unsere Beziehung aus. 
Selbst beim Austausch am Telefon, der in 

Coronazeiten dann oft stattgefunden hat, 
kann Beziehung weiterwachsen und ich 
habe erlebt dass manche sogar verfieft und 
intensiver wurden in dieser Zeit.
Austausch und Gebet kann nicht nur in der 
Pfarrscheuer stattfinden, sondern auch digi-
tal per Skype und es können auch da wert-
volle Gespräche und wertvoller Austausch 
stattfinden. Und zum gemeinsamen Beten 
können wir uns auch zu einem Gebetsspa-
ziergang treffen.
Durch das Wegfallen vieler Termine habe 
ich manche Bücher gelesen und auch in der 
Bibel so manche Schätze entdeckt, die meine 
Beziehung zu Gott vertieft haben.
Auch bei vielen Spaziergängen in der Natur 
und zu den verschiedenen Jahreszeiten, ent-
decke ich immer wieder viele Schönheiten 
die Gott uns geschenkt hat und die wir trotz 
Corona genießen können und unserer Seele 
gut tun.
In manchen Ängsten die mich befallen 
haben durfte ich erleben wenn ich Gott mit-
einbeziehe will er mir helfen wieder eine 
neue, andere Blickrichtung zu bekommen 
und ich durfte erfahren er füllt mein Herz 
wieder mit Zuversicht.
Und besonders froh bin ich auch darüber 
geworden, dass Gott uns nicht im Unklaren 
lässt was geschieht wenn wir einmal sterben 
werden. Es wird eine herrliche Zeit geben 
in enger Gemeinschaft mit Gott. Er sagt ich 
lebe und ihr sollt auch leben, das zu wissen 
ist sehr hilfreich für das Leben im Alltag im 
Hier und Jetzt mit all seinen Herausforde-
rungen.
Susanne Fi scher
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Aus Sicht eines Jugendlichen

Durch die Folgen von Corona hat sich mein 
Alltag stark verändert. Die Umstellung 
von Präsenzunterricht zu Homeschooling 
war anfangs eine große Herausforderung. 
Erfreulicherweise geht es nun besser und 
der Onlineunterricht verläuft meist ohne 
Probleme. Viel Zeit verbringe ich mit meiner 
Familie, doch die sozialen Kontakte und der 
Austausch mit Freunden und Schulkamera-
den fehlen mir sehr. Schön ist es, wenn ich 
mich nachmittags mit einem Freund treffe, 
um gemeinsame Zeit beim Langlaufen oder 
Fahrrad fahren zu verbringen. Ich bin dank-
bar, dass ich trotz den Corona Regeln viel 
draußen sein kann und somit einen guten 
Ausgleich neben der PC-Arbeit habe. 
Mein Akkordeonunterricht findet ebenfalls 
nicht wie gewohnt statt und muss online 
durchgeführt werden. Dieser ist nicht mit 

Aus Sicht der Jugendarbeit

Auch an der Jugendarbeit in Iflingen geht 
Corona nicht spurlos vorbei. Wir sind dank-
bar, dass im Oktober noch die Jugende-
vangelisationswoche „Ich Glaub´s“ statt-
finden konnte. Ab November konnten wir 
uns auch in unseren Kreisen leider nicht 
mehr wie gewohnt treffen und die geplante  
Silvesterfreizeit musste verschoben werden. 
Teenietreff und Jugendbund treffen sich 
seitdem online. Auch uns fehlt die Gemein-
schaft, aber unsere Mitarbeiter haben sich 

dem normalen Unterricht zu vergleichen. 
Daher freue ich mich, wenn die Normalität 
hoffentlich bald wieder zurückkehrt.
Die Royal Ranger senden mir jede Woche 
einen kurzen Impuls zu, was ich richtig gut 
finde. Dass der Teeniekreis nicht ausfällt, 
sondern wir uns dienstags online treffen, 
finde ich cool. So kann ich in dieser Zeit von 
Gottes Botschaft hören und mich mit ande-
ren darüber austauschen. Dadurch werde 
ich auch motiviert, weiterhin in der Bibel zu 
lesen. 

Bastian Keppler

für Weihnachten ein paar Aktionen, die trotz 
der Beschränkungen durchführbar waren, 
überlegt. Für die Jugendlichen gab es eine 
Weihnachtsstation, den Jüngsten wurde die 
Vorweihnachtszeit mit einem Adventska-
lender versüßt. Anstatt dem traditionellen 
Adventssingen der Jungscharen wurden 
kleine selbstgebastelte Geschenke verteilt. 
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder sehen 
und Gemeinschaft haben können. Wir pla-
nen fleißig Termine für 2021 und vertrauen 
darauf, dass diese möglich sind.

EC Vorstand
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AUS DER GEMEINDE

BEERDIGUNGEN 
01.12.2020, Schopfloch   Heinz Trick  
    (Wohnort: Dürrenmettstetten)

11.12.2020, Schopfloch   Gretel Barth

04.01.2021, Unteriflingen  Erwin Kugler

07.01.2021, Bittelbronn   Horst Dreier

Stand 05.03.2021 | Es werden nur die Kasualhandlungen erwähnt,  
bei denen wir die Zustimmung zur Veröffentlichung haben.

April – Oktober geöffnet

DIREKT VOR  
IHRER HAUSTÜRE
Tauchen Sie ein in die Welt der Bibel,  
kostenfrei und ohne Anmeldung.

Weitere Infos und Führungen unter:
www.birwa.de oder Tel: 07443 57 27

Schellenberghof 1
72178 Waldachtal-Tumlingen
www.birwa.de

BIBLISCHER RUNDWANDERWEG
WALDACHTAL
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