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Das Jahr 2020  

Am Anfang des Jahres erahnten wir noch nicht, vor welche Herausforderungen uns die 

Coronapandemie als Gemeinde, Gesellschaft und als Individuen stellen würden. Wir saßen alle 

noch fest im Sattel, hatten unseren Terminkalender geplant und freuten uns auf viele Dinge. 

Ende Januar war der Wilde Süden noch bei uns zu Gast, und wir planten für die Zeit vor Ostern 

wieder die Aktion „Die Bibel umarmen“. Dieses Mal zum Thema „Auferstehung verstehen.“ 

Für den Jahrgang des Kirchlichen Unterrichts war über das Wochenende 13. bis 15. März eine 

Freizeit auf der Laichinger Hütte geplant. Genauso hatten wir die Termine für den einmal im 

Monat stattfindenden Treffpunkt 5 geplant. Zu Ostern wollten wir – wie immer – einen Kar-

freitags und Ostersonntagsgottesdienst feiern, natürlich mit Osterfrühstück vorneweg. Ge-

nauso war natürlich klar, dass über Pfingsten unsere Kinderfreizeit an der Ludwig-Nippert-

Hütte stattfinden wird und wir freuten uns, was die Hütte betrifft, das wir eine sehr hohe 

Belegung unseres Freizeitheims hatten. Die Strukturen die wir geschaffen hatten, griffen und 

wir freuten uns, dass die vielen Menschen wie Zahnrädchen ineinander griffen und es auch 

finanziell ein vielversprechendes Jahr werden würde.   

Und dann kam das, worauf niemand vorbereitet war: Eine weltweite Pandemie brachte alles 

durcheinander und führte dazu, dass wir als Evangelisch-methodistische Kirche deutschland-

weit ab 13. März alle Veranstaltungen und Gottesdienste absagten. Als erste Reaktion auf die 

Stilllegung alles kirchlichen Lebens wurde die Homepage eines der wichtigsten Kommunikati-

onsmittel. Dort wurden neben den Amtsblättern und über eine WhatsApp-Broadcastgruppe 

die Informationen eingestellt. Genauso wurde die Homepage genutzt um Impulse, Predigten 

und Andachten einzustellen. Wir boten eine Liturgie für einen Hausgottesdienst an und jede 

Woche einen neuen Impuls. Die Impulse sollten helfen, sich in dieser neuen Lebenswirklichkeit 

zurecht zu finden. Als klar war, dass auch zu Ostern die Türen unserer Friedenskirche geschlos-

sen bleiben würden, nahm ich mit einem kleinen Team eine Osterbotschaft auf, die man über 

einen geschlossenen YouTube-Kanal abrufen konnte. In einem komplizierten Umlaufverfah-

ren konstituierte sich die Bezirkskonferenz im Frühjahr 2020 neu.  

Ab Pfingsten feierten wir im zweiwöchentlichen Rhythmus wieder Gottesdienste in der Kirche, 

unter strengen Auflagen, um jeder Person die vor Sorge um eine Ansteckung nicht das Haus 

verließ ein Angebot zu schaffen. Dieses Gottesdienstangebot wurden von ca. 10 bis 25 Perso-

nen besucht, einladen ließen sich Jung und Alt (und alles dazwischen). Den Sommer über fei-

erten wir dann wöchentliche Präsenzgottesdienst, der Posaunenchor und gemischte Chor 

nahmen die Proben unter Infektionsschutzbedingungen wieder auf. Genauso traf sich wieder 

der neue Teeniekreis und auch im Kirchlichen Unterricht gab es im Verbund einen Neuanfang. 

Im Sommer feierten wir die Verabschiedung der alten und die Begrüßung der neuen Bezirks-

konferenzmitglieder während einem Open-Air-Gottesdienst an der Ludwig-Nippert-Hütte. 

Der Ausfall aller Veranstaltungen hatte zur Folge, dass über das Frühjahr und den  Sommer 

der Pfarrgarten in Happenbach und die Feuerstelle an der Ludwig-Nippert-Hütte neu gestaltet 

wurden.  

Ein Ausschuss der in diesem besonderen Jahr sehr häufig tagte und den Weg für unseren Be-

zirk durch die Pandemie festlegte war der Bezirksvorstand. Fast monatlich fanden Sitzungen 



statt,  bei der folgenreiche Entscheidungen zu treffen waren. In diesem Ausschuss wurde nicht 

nur über die Handhabung mit den Gottesdiensten nachgedacht, sondern auch die Absage des 

Basars wurde beschlossen. Den freigewordenen Termin in der Wildeckhalle nutzen wir, um 

die Einsegnung, die im Frühjahr nicht möglich war, mit ca. 120 Gästen pandemiekonform 

nachzuholen. Genauso wurde in diesem Gremium, nach Tagung der Chorvorstände (Posauen-

chor und gemischter Chor) die Weihnachtsmusik abgesagt.  

Im Herbst fand auch eine außerordentliche Bezirkskonferenz statt, bei der darüber informiert 

wurde, dass meinem Antrag auf Reduzierung auf 75% von Seiten der Kirche stattgegeben wor-

den war. Mit dieser Reduzierung stellte ich gleichzeitig den Antrag, eine Sekretärin auf 450€-

Basis anzustellen um mir einige Arbeit abzunehmen. Die Bezirkskonferenz folgte meinem An-

trag und seit Oktober 2020 unterstütz Dorothee Weininger die Arbeit des Bezirks als Büro-

kraft. 

Kurz nachdem wir die Einsegnung gefeiert hatten, wurde die Maßnahmen zur Bekämpfung 

der Pandemie wieder verschärft. Ab dem 13.12. verhängte sich die Evangelisch-methodisti-

sche Kirche Deutschland wieder ein Gottesdienstverbot bis voraussichtlich 10. Januar. Von 

diesem Gottesdienstverbot ausgenommen waren die Weihnachtsfeiertage und auf Beantra-

gung beim zuständigen Superintendenten auch der Gottesdienst am Altjahrabend. Für Weih-

nachten bereiteten wir mehrere Dinge vor: An Heilig Abend boten wir zwei Andachten (30. 

Minuten) an, stellten einen im Vorhinein aufgenommenen Gottesdienst zur Verfügung und 

der Bezirksvorstand bereitete ein Weihnachtscarepaket vor und verteilte es an die Haushalte 

an die Gemeinde. Darin enthalten waren Infos, eine Andacht zu Weihnachten, ein Liederbuch, 

eine Tafel Schokolade, eine Kerze und eine Postkarte und die Anregungen damit jemanden 

aus der Gemeinde zu grüßen. Diese Aktion fand viel Resonanz und erfreute viele Gemeinde-

glieder. Das nahmen wir zum Anlass auch einen Neujahrsgruß mit der Jahreslosung auf dem-

selben Weg zu verteilen.   

Der zweite Lockdown traf uns nicht ganz so unerwartet wie der erste. Einige Gruppen verleg-

ten ihre wöchentlichen Veranstaltungen in den digitalen Raum. Der Posaunenchor, der Tee-

niekreis und der Kirchliche Unterricht wurden in digitale Formate umgewandelt und nach ei-

niger Gewöhnungszeit laufen sie auch ganz gut.  

Die ersten drei Monate im Jahr 2021  

Ausschüssen und ich selbst begann die immer noch andauernde Reflektion wie wir Gemein-

dearbeit strukturieren müssen, damit sie pandemieunabhängiger ist und welche Angebote in 

diese Zeit passen.   

Im Februar starteten dann einige neue Formate: Einerseits wurde im Februar wöchentlich ein 

Kirchenkaffee mit Andacht digital bei Zoom angeboten. Das Angebot wurde von ca 12. Haus-

halten und ca. 20 Personen wahrgenommen. Ein anderes digitales Angebot startete am Ende 

des Monats: Eine Gruppe von 13 Personen nimmt an der Aktion „Ein Buch, ein Jahr“ teil und 

liest gemeinsam in einem Jahr die gesamte Bibel einmal durch. 

Eine dritte Aktion startete mit der Fastenzeit. Von Katharina Föll (Umweltbeauftragte des Be-

zirks) und mir wurde ein Konzept überlegt wie wir uns an die Aktion Klimafasten anschließen 

können. Wir erarbeiteten eine Challenge zu jedem Wochenthema zu der wir über Instagram 

und Facebook einladen und zum mitmachen anregen. Parallel dazu betreiben wir einen Blog 

und stellen dort Infos zum Wochenthema bereit.  

Die Planungen für März und April sehen die Rückkehr zu einem zweiwöchentlich 



stattfindenden Gottesdienst in Präsenz vor. In den anderen Wochen soll weiterhin das digitale 

Kirchenkaffee stattfinden. Am Osterwochenende soll es sowohl zu Karfreitag als auch zu Os-

tern einen Gottesdienst an der Ludwig-Nippert-Hütte geben. An Karfreitag möchten wir ein 

Abendmahl unter Berücksichtigung des Infektionschutzes ausprobieren. 

Natürlich ist das vergangene Jahr an niemanden spurlos vorbei gegangen, auch an uns als Ge-

meinde nicht. Es gibt da einerseits die Enttäuschten, die sich darüber beklagen das sich die 

Gemeinde und der Pastor zu wenig gemeldet haben. Es gibt andererseits diejenigen, die uns 

vorwerfen, dass wir uns von der Angst leiten lassen und gerade wir als Christen viel mutiger 

handeln müssten. Und es gibt diejenigen, die begriffen haben das wir alle zusammen in einer 

schwierigen, für uns noch nie da gewesenen, Situation stecken und dankbar sind für die Lei-

tung die sie erfahren haben, für jede Geste, Postkarte und Anruf, den sie erhalten haben. Und 

es gibt nicht wenige, die begriffen haben, dass es nicht die Gemeinde gibt und das der Pastor 

auch nur ein Mensch ist, der sein möglichstes tut. Es sind diejenigen, die in dieser Zeit die 

Gemeinde tragen und die begriffen haben, dass wir nur gut durch diese Pandemie kommen, 

wenn wir gemeinsame Wege gehen.  

Ausblick 

Wenn man mich fragt, was für die Zukunft entscheidend ist, damit wir selbst die lebendige 

Kraft des Evangeliums erleben und der Mission Gottes gerecht werden, dann würde ich wohl 

folgenden Satz sagen: Wir begreifen uns als generationen- und interessenübergreifende Ge-

meinschaft mit einem Auftrag.  

Ich denke, in diesem Satz liegt eine gute Zukunft für uns als Gemeinde. Wenn wir uns so ver-

stehen, dann bieten wir eine Antwort auf zentrale Themen der Gesellschaft in der wir leben 

und von der wir ein Teil sind. 

Für uns als Gemeinde könnte das bedeuten, mehr Angebote zu schaffen, die Menschen mit-

einander in Verbindung bringen. Was diesen Punkt angeht sind wir auch schon Schritte gegan-

gen. Wir hatten ein generationenübergreifendes Weihnachtsmusical, im Jugendkreis waren 

ältere Gemeindeglieder eingeladen über ihre Lebenserfahrung zu sprechen, der Teeniekreis 

hat den Seniorenkreis zum Spielenachmittag besucht, vor der Adventszeit hatten wir ein Ad-

ventskranzbinden, in der Fastenzeit vor Ostern mehrfacht die Aktion „Die Bibel umarmen“, 

den Treffpunkt 5, die „Oki“ – die offene Kirche und unseren Basar sehe ich auch als solch eine 

Veranstaltung.  Hier konnten Beziehungen über die Generationen hinweg entstehen und 

Leute aus verschiedenen Gruppen konnten sich begegnen und kennenlernen.  

Was ich mir wünschen würde in dieser Beziehung ist, dass wir solche Angebote nicht als ein 

weiteres Angebot sehen, bei dem wir überlegen ob wir dafür Zeit haben, sondern diese Ver-

anstaltungen für uns Priorität haben. Außerdem waren einige von den genannten Aktionen ja 

einmalige Angebote. Es würde uns sicherlich helfen manches davon als regelmäßige Veran-

staltung zu etablieren und eine Haltung einzuüben die das generationen- und interessenüber-

greifende praktiziert. Damit geben wir gemeindeintern eine Antwort auf die Vereinsamung, 

die immer weitere Aufsplittung und der Selbstbezogenheit die unsere Gesellschaft und uns 

bestimmt.  

Was ich mir davon erhoffe ist, dass wir Gemeinde als sinnstiftend erfahren, und zwar so, dass 

man hier einen Platz hat, auch außerhalb von Gruppen, dass wir uns über unsere gewohnten 



Sozialkontakte hinaus vernetzten und solidarisch und interessiert miteinander unterwegs 

sind. Das gibt Halt in unsicheren Zeiten. 

Um uns mehr dafür zu sensibilisieren und an unserer Haltung zu Arbeiten könnten wir folgen-

des tun: 

- In unseren Gruppenstunden bewusst für andere Gruppen beten.  

- In unseren Ausschuss- und Gremienarbeit für alle Gruppen in der Gemeinde beten. 

- Pro Quartal eine generationenübergreifende Veranstaltung anbieten und in unseren 

Gruppen darauf aufmerksam machen, wie wichtig uns diese Veranstaltungen sind, sie 

selbst besuchen und unsere Gruppe so gestalten, dass die Teilnahme ermöglicht wird. 

- Uns vornehmen, bei solchen Veranstaltungen nicht die gewohnten Kontakte zu pfle-

gen sondern auf unbekannte Bekannte zuzugehen und neue Beziehungen aufzubauen. 

Bis hierher habe ich beschrieben,  was ich als den internen Auftrag der Gemeinde verstehen 

will. Weil wir Teil der Gesellschaft sind, sind die Themen der Gesellschaft natürlich auch in 

unserer Gemeinde präsent. Und als Nachfolger:innen sind wir dazu aufgerufen im Sinne Jesu 

eine Antwort darauf zu finden. Ohne dies theologisch zu begründen, sehe ich das oben be-

schriebene als die zeitgemäße Antwort aus dem Glauben heraus auf die gesellschaftliche The-

men innerhalb der Gemeinde. Ich verstehen diesen inneren Prozess nicht als Vorbereitung. 

Also wir müssen nicht erst das machen, um das was ich nun beschreiben will zu tun. Wahr-

scheinlich, dass ist meine Hypothese, kommen wir schneller ans Ziel, wenn wir beide Prozesse 

gleichzeitig angehen.  

Wenn ich priorisieren müsste, welche der beiden Punkte mir wichtiger ist für eine gute Zukunft 

der Gemeinde, dann würde ich das was nun folgt nennen. Ich sehe unseren Auftrag als Ge-

meinde in Happenbach darin, dass wir unsere Antworten auf gesellschaftliche Fragen ins Spiel 

bringen und mit anderen darüber ins nachdenken kommen. Damit meine ich nicht, irgendwel-

che Diskussionsprozesse sondern gestaltetes Leben, das einen zum Nachdenken bringt und 

zum Mitmachen einlädt, im Sinne von: Werde Teil unserer Antwort. Ich glaube Menschen au-

ßerhalb der Kirche sind sehr sensibel dafür geworden, ob wir Angebote anbieten die das Ziel 

verfolgen, Menschen in unserer Gemeinde zu kommen. Diese verlieren immer mehr an Anzie-

hungskraft. Wenn wir aber Angebote schaffen, bei denen wir unsere Antwort für die Verän-

derung der Nachbarschaft und der Welt ins Spiel bringen und dazu einladen, Teil dieser Ant-

wort zu sein, dann lassen sich Menschen einladen mitzumachen. Warum ist mir dieser Punkt 

wichtiger, als der erste? Ich glaube, dass dieser Prozess die gleichen Veränderungen innerhalb 

der Gemeinde anstoßt, die ich im ersten Punkt beschrieben habe.    

Auch an diesem Punkt haben wir in den letzten Jahren schon Erfahrungen gesammelt. In die-

sem Bereich würde ich z.B. die HaKiBo (Happenbacher Kinder auf dem Boltzplatz) einordnen, 

genauso wie unser Fest an der Hütte, wo auch Kontakte geknüpft wurden, die sonst so nicht 

zustande gekommen wären. Diesen Ansatz gilt es meiner Meinung nach in der Zukunft noch 

zu intensivieren und mit einer längerfristigen Strategie zu versehen.   

Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns ganz genau anschauen: Was brauen wir an 

Veranstaltungen, Gottesdiensten und Formen um als Gemeinde eine Identität zu haben, und 

was können wir getrost auch sein lassen. Diese Debatte würde ich mir mit einer maximalen 

Offenheit wünschen, ganz ohne Denkverbote. Und wenn wir uns durch diese Debatte Frei-

räume erarbeitet haben, dann würde ich mir wünschen, dass wir neue Wege gehen, die genau 



das in den Blick nehmen, das Menschen bei uns Antworten finde auf ihre Frage, auf das was 

uns als Gesellschaft bestimmt. Deshalb freut es mich zum Beispiel sehr, dass die Sonntag-

schule plant die HaKiBo am Sonntagmorgen wieder aufleben zu lassen. Folgende Ideen hätte 

ich dazu: 

- Das Fest an der Hütte findet in einem zweijährigen Rhythmus statt und schafft eine 

breite Öffentlichkeit für uns als Gemeinde und schafft für Menschen einen Ort, an dem 

sie eine gute Zeit erleben können. 

- Der Garten vor dem Pastorat wird als Bauerngarten umgestaltet und in verschiedenen 

Kooperationen betreut (z.B. Kindergarten Happenbach, Obst- und Gartenbauverein 

Abstatt, Ortsgemeinde Abstatt) Den restlichen Garten rund um die Kirche gestalten wir 

in Zusammenarbeit mit dem Nabu in eine Oase für Insekten, Vögel, etc. um. Die neu 

angelegten Flächen nutzen wir vierteljährlich für Veranstaltungen rund um das Thema 

Essen, Ernährung, Bewahrung der Schöpfung, Kinderkochkurse usw. Wir bieten ande-

ren Vereinen und Trägern unsere Räumlichkeiten dafür an, bieten aber selbst viertel-

jährlich eine Veranstaltung in Kooperation an. Gesellschaftliche Themen: Ernährung, 

Bildung, Klimawandel, Arterhaltung, etc.) 

- Wir denken an dem schon angedachten Ortsteilfest in Happenbach weiter. Gesell-

schaftliche Themen: Vernetzung, Vereinsamung, Ortsgestaltung, Kooperationen mit 

ortsansässigen Vereinen und Betrieben. 

- Wir bieten ein Weihnachtsmusical oder Ostermusical an, bei dem jeder mitmachen 

kann. Es kommt zur Aufführung in der Wildeckhalle. Gesellschaftliche Themen: Mehr-

generationenprojekt, christliche Traditionen, Gemeinschaft stärken, musikalische Bil-

dung. Kooperationen der gemeindeinternen Musikgruppen z.B. mit weltlichen Sing-

gruppen, Musikschule, etc. 

Mir ist klar, dass die Auflistung und die vorgeschlagenen Projekte groß sind. Wenn wir an die 

Sache so rangehen, dass wir das als kleine Gemeinde alles selbst stemmen müssen, dann ist 

das eine maximale Überlastung unserer Ressourcen und Kapazitäten. Und genau hier fängt 

meiner Meinung nach das Umdenken und der Prozess schon an: Wen können wir als Partner 

für die Ideen gewinnen, wer kann was organisieren und planen, auf welche Ressourcen kön-

nen wir außerhalb unsere Gemeinde zurückgreifen, etc.. 

Für viele Gemeinde sind die Gedanken rund um die Zukunft mit der Frage verbunden wie sie 

als Gemeinde wachsen können. Diesen Ansatz verfolge ich mit meinen Gedanken nicht. Son-

dern ich denke sehr stark von dem Auftrag her. Ich bin der festen Überzeugungen, dort wo 

Gemeinden ihre Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen so leben, dass andere mit-

machen können und Teil der Antwort sein können, eine Gemeinde automatisch wächst. Denn 

wir sind alle auf der Suche nach Antworten und wir haben gute Konkretisierung auch für die 

heutige Zeit zu bieten. 


