
1

Gemeinde
Brief

der Evangelischen Kirchengemeinde Bönnigheim mit Hofen Ausgabe 1 / Juli 2020

Unsere Themen

Vorwort: Herzkino  .......................................... 2-3
Kirchengemeinderat  ....................................... 3-4
Vorstellung Saskia Heiner  .................................  5
Bilder aus der Coronazeit  ............................... 6-8
TelefonSeelsorge  ...............................................  8
Online  ...............................................................  9
„Corona Sänger“  ............................................  10

Impressum  ......................................................  10
Posaunenchor  .................................................  11
Kindergarten Bismarck  ....................................  12
Kindergarten Forst  ..................................... 12-13
Erntebittgottesdienst  ......................................  14
Kinderseite  ......................................................  15
Familiennachrichten  ........................................  16



2

Herzkino

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in unserer Familie gehört oft zum Sonntagabend 
das Schauen des Herzkinofilms. Tatort ist für 
unsere Kinder nicht einschlafförderlich, so bleibt 
oft nur das zweite Programm. Doch seit unserem 
Schwedenurlaub schauen wir mit großer Vorliebe 
Inga Lindström und erinnern uns an das Baden in 
den Seen Schwedens, das Bummeln durch hüb-
sche Städtchen oder das Wandern durch endlose 
Wälder. 

Inga Lindström ist für uns wie ein kleiner 
Kurzurlaub, bevor dann die Woche wieder startet 
mit ihren Herausforderungen. – Und so haben wir 
auch vor kurzem wieder Inga Lindström geschaut. 
„Kochbuch der Liebe“ hieß der Titel und schon 
nach zwei Minuten wussten wir, wer am Ende 
zusammenkommen würde. 

So konnten wir ganz entspannt den Film genießen 
und auf so manche Lebensweisheit hören, die die 
Schauspieler von sich gaben. Irgendwann habe 
ich mich zu meiner Frau hinübergebeugt und 
gesagt: „Man sollte bei diesen Filmen immer ein 
Notizbuch dabeihaben, dann hätte man genü-
gend Stoff für die kommende Sonntagspredigt.“ 

Ja, so ist das beim Herzkino. Man lernt fürs Leben. 
Und so waren meine Gedanken plötzlich nicht 
mehr ganz entspannt in Schweden, sondern bei 
den anstehenden Predigten und Andachten und 
ich habe gelauscht, welche Weisheiten ich denn 
heute erfahre.
Sicher geht das nur einem Pfarrer so, aber viel-
leicht kennen sie das ja doch so ähnlich auch in 
ihrem Alltag. Man versucht, möglichst effektiv 
durch den Tag zu kommen. Da könnte ich noch 
etwas aufschnappen für die Schulstunde morgen. 
Dort noch etwas für die Jungschar am Freitag. 
Hier noch etwas, das ich jemandem erzählen 
könnte, der krank ist. Möglichst produktiv sein 
und keine Chance verpassen. 

Manchmal gehen wir so durchs Leben, als ob 
es nur darum ginge, möglichst effizient zu sein. 
Möglichst viel Output mit wenig Input. Möglichst 
viel für andere produzieren mit möglichst wenig 
Aufwand. Und dann merken wir, wie wir nicht 
mehr entspannen können und nicht einmal mehr 
das Herzkino unsere Herzen erreicht.
Mich erinnert das an die Pflanzen in unserem 
Garten. Manche blühen gerade ohne Ende, wun-
derschön. Und andere tragen Früchte, Tag um 
Tag und geben alles. Doch ohne Wasser haben 
sie keine Chance. Wenn sie nicht regelmäßig ihre 
gute Portion des köstlichen nass abbekommen, 
können sie weder blühen noch Frucht bringen. Sie 
benötigen die Wurzeln, die das Wasser aufneh-
men. Sonst gehen sie ein.
Ich will lernen, mir noch mehr Zeit zu nehmen zum 
Ausbilden meiner Wurzeln. Auch mal Ruhezeiten 
einzuplanen, in denen ich meine Wurzeln aus-
strecke zum Wasser des Lebens. Ich will lernen, 
nicht immer gleich an die nächste Predigt oder die 
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Herzkino
nächste Andacht zu denken, sondern auch einfach 
nur für mich etwas zu hören und zu sehen. Ich 
will lernen, dass es, wie bei einer Pflanze, auch 
Zeiten des Rückzugs und des Kräftesammelns 
bedarf, damit die Blüten und Früchte umso so 
schöner und größer werden. Und ich will darauf 
achthaben, welches Wasser des Lebens mir Kraft 
gibt. Für mich sind das nicht nur Worte Gottes, 
sondern auch die Musik und die Natur. Wenn 
ich das erlebe, gehe ich erfrischt durchs Leben. 
Und kann vielleicht das nächste Mal auch das 
Herzkino und Inga Lindström so erleben, dass es 
mein Herz erreicht.

Viele Herzkino-Momente in der vor uns liegenden 
Sommerzeit wünscht Ihnen Ihr Pfarrer  

Kirchengemeinderat

Ja, es ist schon eine ganz schön lange Zeit her, 
aber da es seit der Kirchenwahl am 1. Dezember 
2019 keinen Gemeindebrief mehr gab, wollen wir 
hier doch auch kurz noch erwähnen, dass wir in 
unserer Gemeinde ein neues Leitungsgremium 

Der (nicht mehr ganz) neue Kirchengemeinderat
haben. Zusammen mit den Pfarrern und der 
Kirchenpflegerin leiten sie die Gemeinde. Wir sind 
sehr dankbar über jeden Einzelnen, der sich den 
Herausforderungen des Amtes stellt und sich ein-
bringt in diese Arbeit. 

Gewählt wurden:

Heidi Bardon Monika Binder Sigrid Hertner
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Kirchengemeinderat

Seit der Kirchenwahl haben wir im Kirchen-
gemeinderat auf unserem Klausur wochen ende 
und manchen Videokonferenz- und Präsenz-
sitzungen die wichtigen Themen Pfarrplan und 
Immobilien in den Blick genommen und im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie auch 

Sabrina Jäger Eckhard Matthäus Dr. Reiner Sartorius

Lutz Seifert Joachim Wachter Ulrike Witzel

Ulrich Harst Martin Burger Birgit Martin

vielfältige Entscheidungen getroffen. Es tut gut, 
zu erleben, wie vielfältig begabt unser neues 
Gremium ist und die großen Herausforderungen 
mit viel Einsatz und Zuversicht angeht. 
Wenn Sie ein Anliegen haben, dürfen Sie uns 
gerne ansprechen.
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Vorstellung Saskia Heiner

Persönliche Vorstellung

Nach Ihrem Studium und Ihrer Einsegnung im 
März 2019 war Frau Heiner als Honorarkraft 
bei Jugendamt Stuttgart tätig. Dort arbeitet Sie 
im Bereich Hilfe zur Erziehung; unteranderem 
auch mit geflüchteten Familien. Ihre Haupt auf-
gabe war die Gruppe Kunterbunt, die sich an 
Inklusionsschüler*innen einer Stuttgarter Grund-
schule richtete. 
Außerdem war sie als Schul begleiterin tätig. Ihre 
Arbeitsgebiete und Themen waren schon dort sehr 
vielseitig. 
Und auch in der neuen Stelle braucht Frau Heiner 
Vielseitigkeit und Flexibilität.
In Ihrer Freizeit ist sie viel mit ihren Tieren beschäf-
tigt. Das Tierwohl liegt ihr sehr am Herzen und ist 
gleichzeitig ein schöner Ausgleich. Frau Heiner ist 
zudem ein großer Fan von Spieleabenden.

Das Flüchtlingsdiakonat

Tätigkeiten:
 Arbeit mit und Beratung für geflüchteten 
 Menschen in der Anschlussunterbringung
 Begleitung von ehrenamtlich Engagierten
 Projektarbeit
 Ansprechpartnerin für örtliche Akteure
 Netzwerkarbeit und Kooperation

Vor Ort Zeiten:
 Bönnigheim: Montag & Dienstag 
 (vormittags).:
 Kirchheim a.N.: Mittwoch & Donnerstag
 Erligheim: Dienstag (nachmittags)
 Freitag: je nach anfallenden Themen

Erreichbarkeit:
Telefon: 0152 34551968
fluechtlingshilfe.besigheim@gmail.com

!Aufgrund der aktuellen Situation, 
bitte vorab per Mail oder telefonisch 

Termine vereinbaren!

Neue Stelleninhaberin für die Arbeit mit geflüchteten Menschen

Saskia Jasmin Heiner ist seit März 2020 
Diakonin und Sozialarbeiterin im Kirchenbezirk 
Besigheim zum Thema Flucht und Migration. Ihre 
Zuständigkeit liegt in den Gemeinden Bönnigheim, 
Erligheim, Kirchheim a.N.
Geboren und aufgewachsen ist Frau Heiner in 
Ludwigsburg. Hier hat sie 2013 auch Ihr Abitur 
absolviert. 
Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr beim 
Kreisdiakonieverband LB studierte sie Diakonie-
wissenschaften in Kombination mit Sozialer Arbeit 
an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. 
Innerhalb Ihres Studiums war Frau Heiner be-
reits in verschiedenen Arbeitsfelder tätig. 
Unteranderem war sie in der Schulsozialarbeit, in 
der Projektarbeit mit geflüchteten Menschen und 
bei einer Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 
gegen Frauen*.
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Bilder aus der Coronazeit
Noch haben wir die Coronapandemie nicht über-
wunden und so manche Beschränkung des Alltags 
und ja auch des Lebens in unserer Kirchengemeinde 
wird uns noch lange begleiten. An dieser Stelle 
wollen wir einmal zurückblicken auf die ver-
gangenen Monate und wahrnehmen, was alles 
trotz Corona möglich war. Wir sind dankbar für 
alle Vielfalt, die sich gezeigt hat und für alle, die 

sich kreativ betei-
ligt haben an den 
Möglichkeiten, die 
sich eröffnet haben.
Wir sind offen für 
neue Ideen, die 
uns auch in 
den kom-
menden 
Monaten 
neue 
Perspektiven 
eröffnen.
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Bilder aus der Coronazeit
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Bilder aus der Coronazeit

Jährlich gehen etwa 12.000 Anrufe bei der 
Telefonseelsorge Heilbronn ein. Diese hohe 
Zahl spiegelt das große Bedürfnis vieler 
Menschen wider, in einer Krise oder belasteten 
Lebenssituation einen neutralen und offenen 
Gesprächspartner zu finden. 
Die von der evangelischen und katholischen 
Kirche getragene Telefonseelsorge bietet Hilfe 
durch einfühlendes und wertschätzendes 
Zuhören an. Sie unterstützt die Anrufenden 
beim Entdecken von Ressourcen und bei der 
Suche nach Lösungen. Die Telefonseelsorge 
steht Anrufenden rund um die Uhr an jedem 
Tag des Jahres zur Verfügung. Sie hebt sich 
durch dieses 24stündige Angebot von allen an-
deren Beratungs- und Seelsorgeeinrichtungen 
ab. 
Es sind 79 geschulte Ehrenamtliche, die 
Anrufenden bei der Telefonseelsorge ein Ohr 
leihen. Eine Mitarbeit, die Sinn macht. 

Ab November bietet die Telefonseelsorge Heil-
bronn einen neuen Ausbildungskurs an, der 
auf die Aufgabe als Telefonseelsorgerin bzw. 
Telefon seelsorger vorbereitet. 
Selbsterfahrung, Einübung einer hilfreichen 
Gesprächsführung und Vermittlung von Fach-
informationen sind wesentliche Elemente die-
ser berufsbegleitenden Ausbildung, die sich 
über 10 Monate erstreckt. 
Die Ausbildungsgruppe trifft sich einmal wö-
chentlich für drei Stunden am Abend, zudem 
sind drei Wochenenden vorgesehen. Die Aus-
bildung ist kostenfrei, es wird aber im An-
schluss an die Ausbildung eine Mitarbeit bei 
der Telefonseelsorge (mit Tag- und Nacht-
diensten) erwartet. 
Interessierte kontaktieren bitte baldmög-
lichst die Geschäftsstelle der Telefonseelsorge, 
Postfach 3541, 74025 Heilbronn, Tel. 07131-
86566 bzw. per Mail ts.heilbronn@t-online.de

Neuer Ausbildungskurs der Ökume ni schen 
Telefonseelsorge Heilbronn



9

Online
„Uuuund bitte!“ So ruft es, wenn Kamerawinkel 
,Ton und Licht eingestellt und alle Beteiligten auf 
ihren Positionen sind. Dann wird auf „Aufnahme“ 
gedrückt und schon ist die nächste Szene „im 
Kasten“. Nein, wir sind nicht beim Film, sondern 
beim Dreh für einen Onlinegottesdienst, wie wir 
ihn aus der Cyriakuskirche und der Dorfkirche in 
Hohenstein aufzeichnen. 

Dabei geht es nicht immer chronologisch zu. Denn 
später werden alle Szenen zusammengestellt, 
Lied- und Psalmtexte eingefügt, dazu einen Vor- 
und Abspann. Das Ganze wird auf YouTube hoch-
geladen, mit der Homepage der Kirchengemeinde 
verlinkt und schon kann der Gottesdienst zuhause 
mitgefeiert werden. Der „Gottesdienst hautnah“ 
aus der Ottilienkirche übrigens als Livestream. 

Seit einigen Wochen können wir wieder „Präsenz-
gottesdienste“ feiern. Darüber freuen wir uns. 
Doch mit den Online-Gottesdiensten ist deshalb 

nicht Schluss. Wir werden sie bis auf weite-
res aufzeichnen, so dass auch Gemeindeglieder, 
die nicht in die Kirche kommen können, die 
Möglichkeit haben, den Gottesdienst aus ihrer 
Kirchengemeinde mitzufeiern. Hierzu haben wir 
positive Rückmeldungen bekommen. 

Darüber hinaus planen wir regelmäßig Gottes-
dienste aus der Cyriakuskirche zu streamen. 
Hierzu sammeln wir gerade Ideen und überlegen, 
welche technische Ausstattung notwendig ist. 
Dies ist mit Kosten verbunden und deshalb freu-
en wir uns auch hier auf Unterstützung. Diese 
ist ebenso notwendig bei der Durchführung der 
Gottesdienste. Da wäre es doch schön, wenn 
sich ein „Technikteam“ aus der Kirchengemeinde 
bilden würde. Ob Powerpoint, Kamera- und 
Tonsteuerung oder Bedienung der Software – es 
gäbe einiges zu tun. 
Durch den Stream ergäben sich noch weitere 
Nutzungsmöglichkeiten, z.B. eine Übertragung ins 
Seniorenheim oder in einen „Eltern-Kind-Bereich“ 
während des Gottesdienstes oder weiterhin direkt 
ins Wohnzimmer. Es bewegt sich also einiges 
und wir gespannt, wie unser (online)Angebot in 
Zukunft aussehen wird. 
Pfarrer Martin Burger
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„Corona Sänger“
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Info:
Alle Texte und Bilder in 
diesem Gemeindebrief
sind, wenn nicht anders 
bezeichnet, Eigentum der
evangelischen Kirchen-
gemeinde Bönnigheim.

Dieser Gemeindebrief wurde  
von AHT media unterstützt.

Die Zustellung erfolgte ehren  amtlich 
durch unsere Mitarbeiter/innen  
vom Besuchsdienst.

Herzlichen Dank dafür.

Chorersatz auf der Wiese
März 2020. 
Das soziale Leben wurde innerhalb kürzester Zeit 
komplett zum Stillstand gebracht. 
Vier Nachbarinnen folgten dem Aufruf der evan-
gelischen Kirche und trafen sich abends zum 
gemeinsamen Singen – selbstverständlich unter 
Berücksichtigung aller behördlichen Auflagen.

Zum Auftakt wurde “Der Mond ist aufgegangen” 
gesungen, dabei blieben die Sängerinnen und 
Sänger nicht unbemerkt. Nach und nach gesell-
ten sich weitere Nachbarn dazu, die Singstunde 
wurde länger und das Repertoire 
vergrößerte sich. Zu Geburtstagen 
gab es Ständchen und Liedwünsche 
wurden erfüllt. Eine Wiese, die um-
liegenden Gärten, Balkone und 
Terrassen bieten genug Abstand 
um all abendlich gemeinsam zu 
singen.

An einigen Abenden wurde das Repertoire des 
kleinen Chores im Garten des Kleeblattheimes 
in Bönnigheim und auch bei Bekannten vor den 
Häusern zum Besten gegeben. 
Seit die Beschränkungen wieder langsam zu-
rückgefahren werden, treffen sich die Corona 
Sänger noch drei mal pro Woche – eine schöne 
Abwechslung vom Alltagsgeschehen und ein ru-
higer Ausklang manch wieder arbeitsamen Tages.
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Posaunenchor
Manchmal in der Übertragung etwas ruckelig, 
organisatorisch ziemlich aufwändig, da jeweils 
Genehmigungen der Stadt einzuholen waren - so 
haben wir im Posaunenchor die letzten Wochen 
verbracht. Seit Mitte März waren keine Proben 
mehr möglich. Letztmals haben wir „normal“ im 
Gottesdienst am 8. März geblasen. Dann galt es, 
neue Ideen zu entwickeln und Aktionen zu star-
ten wie mittwochs oder sonntags im Zweierteam 
Kurrende spielen auf dem Marktplatz. Oder mit 
Videotechnik zu experimentieren, was biswei-
len lustig und manchmal etwas schräg war. Am 
Ostersonntag über den Tag verteilt mehrfach auf 
dem Friedhof, natürlich immer gemäß den gel-
tenden Verordnungen und mit Genehmigung des 
Ordnungsamts.
Ob im Gemeindehausgarten mit einer Gruppe 
von immerhin 10 Personen auf Abstand, ob beim 
Ständchen in den verschiedenen Pflegeheimen in 
Bönnigheim, Erligheim und Freudental in Zweier- 
oder Vierergruppen: für uns war es einfach wich-
tig, unseren Dienst auch in der Zeit der Pandemie 
so gut es geht zu versehen. Dabei die strahlenden 

Gesichter der alten Leute zu sehen war einfach 
schön und mit dem Gefühl verbunden, ihnen die 
langen Wochen ohne Besuch etwas bereichert zu 
haben.
Und natürlich war es auch wichtig uns als 
Bläserinnen und Bläser zu treffen, um so weit es 
geht im Kontakt und in der Übung bleiben, damit 
die Freude am Blasen nicht abhandenkommt. 
Schade ist, dass das nie im ganzen Chor möglich 
war!
Nun freuen wir uns darauf, wenn in hoffentlich 
absehbarer Zeit wieder „normale“ Gottesdienste 
und hoffentlich auch unsere Übungsstunden mög-
lich werden. Denn noch mehr als bei anderen 
Instrumenten brauchen Blechbläser die fortlau-
fende, regelmäßige Übung, um den Ansatz nicht 
zu verlieren. Vielleicht ist es ja bis nach den 
Sommerferien oder spätestens im Advent wie-
der möglich, die Cyriakuskirche und die kleinen 
Kirchen in Hofen und Hohenstein wieder bis in 
den letzten Winkel mit unseren Klängen „Soli Deo 
Gloria“ auszufüllen?
Helke Sartorius
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Kindergarten Bismarckstraße

Wir geben die Hoffnung nicht 
auf, dass wir uns bald ALLE 
so fröhlich und ausgelassen 
wiedersehen.

Eure Erziehrinnen vom 
Kindergarten Bismarckstraße 
freuen sich schon auf euch

Kindergarten Forststraße

Das Arbeiten im Kindergarten ohne Kinder war für 
uns natürlich sehr befremdlich. 
Uns war gleich klar, dass wir zu den Kindern und 
Familien Kontakt 
halten wollen, 
auch wenn der 
Kindergarten ge-
schlossen bleiben 
muss. 

Corona-Zeit im Kiga Forst
So begannen wir, den Kindern immer wieder 
kleine Bastelpakete in den Briefkasten zu werfen. 
Auch einen E-Mailverteiler haben wir erstellt, über 
den wir den Familien viele Geschichte, Lieder, 
Fingerspiele und weitere Ideen zukommen lassen 
konnten.
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Kindergarten Forststraße
Eine unserer Bastelaktionen beispielsweise war 
die Regenbogenaktion. 
Bestimmt haben Sie an mehreren Fenstern in 
Bönnigheim tolle Regenbögen gese-
hen oder Sie haben vielleicht sogar 

selbst einen an Ihrem Fenster. Der Regenbogen 
steht als Zeichen der Hoffnung und ist ein 
Versprechen Gottes, dass er bei uns ist. Wir haben 

den Kindern ein Bastelpaket dazu 
in den Briefkasten geworfen. 
So konnten die Kinder die 
Regenbögen basteln/ gestalten 
und in ihrer Nachbarschaft zäh-
len, wie viele Familien noch einen 
Regenbogen an ihrem Fenster 
haben.
Hierzu haben wir sehr viele Bilder 
erhalten, viele Familien haben die 
Regenbögen in ihre Fenster ge-
hängt.

Das Thema passt auch ganz 
gut zu unserem eigentlichen 
Kindergartenthema in diesem 
Jahr, dem Thema Arche Noah. So 
bekamen die Kinder auch immer 
wieder Bastelangebote, Bilder 
etc. passend zum Thema Arche 
Noah. Auf diese Weise konnten 
wir viel an die Kinder weitergeben, was wir uns bereits im Voraus für 
unser Kindergartenjahr überlegt hatten. 
Besonders freuen wir uns über die zahlreichen Rückmeldungen der 
Kinder und ihren Familien. Eine Familie hat für uns sogar ein Puzzle 
aus Holz erstellt, auf dem die Arche Noah abgebildet ist. Dieses Puzzle 
bekam jedes Kind nach Hause und konnte es individuell gestalten. 
Herzlichen Dank für diese tolle Idee! 

Ein paar Mal haben wir vor unseren Kindergarten 
einen Tisch gestellt, auf dem es viele verschiedene 
Bücher, Spiele und andere Dinge zum Mitnehmen 
gab. Dabei haben wir das ein oder andere Kind 
mal wieder zu Gesicht bekommen, was uns sehr 
gefreut hat. 
Zu Beginn der Notbetreuung haben wir ein neues 
Zelt im Garten aufgestellt. Die Kinder haben sich 
riesig gefreut und verweilen gerne darin.

Wir wünschen Ihnen in dieser turbulenten Zeit alles Gute und Gottes Segen. 
Das Team und die Kinder des Kindergarten Forststraße 
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Erntebittgottesdienst

Erntebittgottesdienst am 5. Juli

Am Sonntag, den 5. Juli haben wir bei bestem 
Wetter unseren Erntebittgottesdienst auf dem 
Bolzplatz beim Gemeindehaus gefeiert. 

Vielleicht war es ja sogar der erste Gottesdienst an 
dieser Stelle. Pfarrer Martin Burger und ein Team 
aus Landwirtschaft und Weinbau hatten diesen 
Gottesdienst gemeinsam vorbereitet und dann 
auch in vielfältigen und anregenden Beiträgen 
gestaltet. 

Der Posaunenchor übernahm den musikalischen 
Part und erfreute mit Liedern zu Sommer und 
Ernte. Es tat gut, wieder einmal in einer großen 
Gemeinschaft, zwar auf Abstand aber doch ver-
bunden, diesen Gottesdienst zu feiern. 

Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen die-
ses ganz besonderen Gottesdienstes beigetragen 
haben.
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Kinderseite
Lösung: Seil 1


