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EVANGELISCHE INFORMATION

Sonderausgabe
Sommer 2020

Gesamtkirchengemeinde Heilbronn

Abschied von der Kreuzkirche –
ein schmerzlicher Schritt in die Zukunft
Zukunftsweisend und schmerzlich zugleich empfinden Emmausgemeinde und
Gesamtkirchengemeinde die Entscheidung,
sich von der Kreuzkirche und dem Gemeindezentrum zu trennen und den Verkauf von
beidem in die Wege zu leiten. Wie kam es
dazu?
Inhaltlich war die Erkenntnis leitend,
dass eine Gemeinde am besten an einem Ort
zum Gottesdienst und Gemeindeleben
zusammenkommt. Der Kirchengemeinderat
sieht diesen Ort bei der Martin-LutherKirche – zentral im Gemeindegebiet gelegen,
gut mit dem Bus erreichbar, mit Möglichkeiten zur Kooperation mit der Schule,
gestaltbar als Kirche und Gemeindehaus für
die Zukunft. Die Gesamtkirchengemeinde
sah für die Kreuzkirche und das Gemeindezentrum trotz mancher Ideen und Überlegungen kein langfristiges nachhaltiges
Nutzungskonzept, das die große auch finanzielle Verantwortung für dieses Gebäude
begründen könnte.

Formal wurde dieses Thema vor allem intern im Kirchengemeinderat diskutiert, auch
mit externer Gemeindeberatung im Jahr 2017.
Vermieden werden sollte eine ungute Polarisierung der Gemeinde in verschiedene Lager.
Die vielfältigen Argumente sind aber in
die Beratungen des Kirchengemeinderats
eingeflossen und wurden dort sorgfältig
gewichtet. Zeitlich bekamen die Pläne eine
Dynamik durch die konkrete Kaufanfrage
von Seiten der Evangeliums-ChristenGemeinde.
Angesichts dieser Entwicklung wäre im
Frühjahr eine Gemeindeversammlung zur
breiten Information sinnvoll gewesen. Doch
das war wegen der Corona-Krise nicht
möglich.
Wie geht es nun weiter? Die Emmausgemeinde wird am 2. Advent in einem feierlichen Gottesdienst Abschied nehmen von
dem so vertraut gewordenen Kirchenraum.
Der Verkauf wird zum Jahreswechsel wirksam. Die Orgel und die
Glocken bleiben im Besitz
der
Gesamtkirchengemeinde; die Möglichkeiten der weiteren Verwendung werden derzeit
geprüft. Beides soll möglichst an anderem Ort hier
in Heilbronn erklingen.
Der Betrieb des Kindergartens wird im kommenden Kindergartenjahr
wie gewohnt weitergeführt
– die Gesamtkirchengemeinde mietet so lange die
Räume beim neuen Besitzer an. Wie es danach
weitergeht, wird derzeit
geklärt. Die Gesamtkirchengemeinde ist auch
mit den pädagogischen
Fachkräften des Kindergartens im intensiven
Gespräch wird ihnen
berufliche Perspektiven
anbieten.
Christoph Baisch / Esther Sauer /
Gunhild Riemenschneider

Editorial
Die EvI erscheinen wieder – aber diesmal
ganz anders: nicht als Informationen aus den
sieben Teilgemeinden, sondern als Nachrichten aus der Gesamtkirchengemeinde.
Denn da gibt es wahrhaft Spannendes zu
berichten.
Natürlich sind das immer zugleich Meldungen aus einer der Teilgemeinden. Aber in
ihrer Bedeutung reichen sie weit über sie hinaus. Was dort geschieht, betrifft die Gesamtkirchengemeinde als Ganzes.
Getreu dem Bild, das der Apostel Paulus im
1. Korintherbrief zeichnet: Als Gemeinde
bilden wir einen Leib, aber mit vielen verschiedenen Gliedern. Kein Teil dieses Leibes
existiert nur für sich. Sie gehören alle zusammen – und wenn bei einem Teil etwas
Entscheidendes geschieht, so ist das für alle
von Bedeutung. „Wenn ein Glied leidet, so
leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied
geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.“
(1.Kor.12,26)
Mit dieser Ausgabe der EvI erfahren Sie von
gewichtigen Ereignissen in der Gesamtkirchengemeinde. Seien Sie gespannt und
informieren Sie sich! Denn dann können wir
aneinander denken, mitfühlen und die
Ereignisse aufmerksam begleiten.
Paulus betont: Gemeinsam verkörpern wir
den Leib Christi. Diese Ausgabe soll dazu
beitragen, dass wir bei aller Verschiedenheit
der Teilgemeinden voneinander wissen und
miteinander als Leib Christi in unsere Stadt
hineinwirken.
Übrigens: Derzeit gibt es grundsätzliche
Überlegungen zu der Frage „Wie sehen die
EvI in Zukunft aus?“ Änderungen stehen
an. Das Konzept ist aber noch in Arbeit.
Konkretes dazu folgt später.
Es grüßen herzlich
Christoph Baisch, Dekan
Dr.Michael Kannenberg, 1.Vorsitzender
Haben Sie Interesse an aktuellen Informationen aus der Gesamtkirchengemeinde per
Mail? Dann schicken Sie Ihre Mail-Adresse
an: info@evangelische-information.de.
Geplant sind Neuigkeiten in loser Folge. Und
keine Sorge: Auf jeden Fall nicht so häufig,
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Krise vor Ort gemeistert: Unsere Kitas in der Corona-Zeit
Seit Ende Februar 2020 beschäftigt uns
das Corona-Virus. Nach der anfänglichen
Einschätzung, dass vorerst keine einschneidenden Maßnahmen zu treffen seien, folgte
am 13.03.2020 durch eine Verordnung der
Landesregierung die Schließung aller Kindertageseinrichtungen im Land.
Zum ersten Mal überhaupt wurden pädagogische Fachkräfte ins „Homeoffice“
geschickt. Die Kita-Verwaltung (Herr Herrmann u. Frau Schlemmer) übernahm die Koordination dieses „Lock-Down“ für die Kitas
der Ev. Gesamtkirchengemeinde.
Im Home Office überarbeiteten die
Teams die Konzeptionen, Notfallpläne, das
Aufnahmeverfahren oder andere Standards;
sie reflektierten Schlüsselprozesse, erstellten
ein „Sexualpädagogische Konzept“ für ihre
Einrichtungen, planten Entwicklungsgespräche sowie weitere Projekte und Veranstaltungen für das kommende Kiga-Jahr. Die
Fachkräfte bildeten sich weiter mit Fachliteratur und Webinaren. Räume wurden gestrichen, geputzt, umgestellt. Kreative Ideen zu
Spielmaterialien oder anderen Dingen des
Gruppenalltags entstanden.
„Wir vermissen euch!“
Nähe trotz Abstand
Der Kontakt zu Kindern und Familien
wurde mit originellen Ideen aufrecht gehalten. Briefe, Videos, Bastelvorschläge, Überraschungspäckchen kamen zu den Kindern
in die Familien.

Einige Teams waren durchgängig in der
Notfallbetreuung tätig. Die zunehmende
Öffnung der Kitas stellten die Teams vor Herausforderungen, da nicht alle Fachkräfte am
Kind eingesetzt werden konnten. Sehr arbeitsintensiv waren die Zeiten der „Änderung
der Corona-VO“. Diese kamen in der Regel
kurzfristig aus dem Kultusministerium, so
dass wenig Zeit für das Regeln und Umsetzen
blieb.
Mit der Notgruppen-Betreuung auf 50%
der Kinder musste die Frage gelöst werden,
wer Vorrang hat, wenn die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen.
Dies führte verständlicherweise zu manchen
Diskussionen mit Eltern, die auf Entlastung
warteten.
Für die Kinder und ihre Familien war das
Leben in der strengen Corona-Zeit vollkommen anders und herausfordernd. Wochenlang nur in der Kernfamilie und aus dem
sozialen Außenleben zurückgezogen gelebt
zu haben, hatte Auswirkungen auf die
Kindern und Familien. So brauchte das eine
oder andere Kind auch wieder Zeit, sich an
die Kita wieder zu gewöhnen.
Der Schutz der Kinder und Mitarbeiter
stand und steht noch immer im Mittelpunkt.
Zu der Arbeit mit Kindern gehört jedoch körperliche Nähe. Mit Abstand und Mundschutz sind Trösten, Hilfe beim Essen, ein
Buch vorlesen oder die Wickelsituation nicht
möglich. Außerdem macht die Mimik einen
großen Anteil der Kommunikation aus und

Neues aus dem Südkindergarten!
Die Zeit rückt näher und wir verlassen
unsere alten Räume.
Viele Spielsachen sind schon verpackt
und in den Sommerferien kommt der Möbelwagen.
Dann geht es ab auf den Gaffenberg.
Dort verbringen wir die nächsten eineinhalb Jahre.

Wir sind sehr gespannt, was uns in dieser
Zeit erwartet und freuen uns, mit den
Kindern den Wald zu erkunden und der
Natur nahe zu sein.
Bestimmt werden wir vieles entdecken
und neue Erfahrungen sammeln.
Wir freuen uns darauf…
Das Team und die Kinder mit ihren Familien.

spielt auch bei der Sprachentwicklung der
Kinder eine große Rolle. Danke deshalb an
die Fachkräfte, die sich einem gewissen
Risiko bei der Betreuung aussetzen.
Normalität?
Die Notbetreuung vom Beginn der Corona-Krise ist vorerst vorbei – der Alltag ist
jedoch noch nicht wieder eingekehrt. Jetzt
haben wir „Regelbetrieb unter Pandemie-Bedingungen“, evtl. bis Ende des nächsten
Kindergarten-Jahres.
Es erfordert auf beiden Seiten – Fachkräfte und Eltern – einen vertrauensvollen
sowie offenen Umgang und ein gegenseitiges
Verständnis, damit auch diese Zeit gut gelingen kann.
Bedanken möchten wir uns bei unseren
engagierten Fachkräften, die innerhalb kurzer
Zeit Konzepte zur Öffnung erarbeitet haben.
Sie machen in diesen schwierigen Zeiten mit
viel Kreativität und Einsatz für die Kinder
einen fast „normalen“ Kita-Alltag möglich.
Irene Schlemmer

Die Evang. Gesamtkirchengemeinde Heilbronn (Träger von 25 Kindertageseinrichtungen im Stadtkreis Heilbronn) sucht ab
sofort mehrere
staatlich anerkannte
Erzieher/innen oder Kinderpfleger/innen
als Zweitkräfte (zur Unterstützung der
Gruppenleitung) in Vollzeit/Teilzeit.
Wir wünschen uns selbständig arbeitende
und zuverlässige Personen mit hoher
sozialer Kompetenz
_
die eine abgeschlossene Ausbildung in
den oben genannten Bereichen besitzen
_
Kenntnisse in der Arbeit mit Kindern
mitbringen
_
kreativ und flexibel sind
_
gute Umgangsformen und ein höfliches
Auftreten besitzen
_
sich gut in deutscher Sprache in Wort
und Schrift ausdrücken können
Wir bieten
_
kompetente und motivierte KollegInnen
_
leistungsgerechte Vergütung nach
TVÖD/SUE
_
Unterstützungssysteme wie Fachberatung, Supervision, Fallbesprechungen
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
bitten wir an die Evang. Kirchenpflege Heilbronn, Am Wollhaus 13, 74072 Heilbronn zu
richten.
Ihre Fragen beantwortet gerne Fachberatung Frau Schlemmer (07131-7979495,
irene.schlemmer@kirche-heilbronn.de).
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Kindergarten Ackermannstift in Heilbronn-Sontheim
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Abriss und Neubau des Südgemeindehauses

Es geht los …. endlich, nach langer Planungs- und Wartezeit! Oktober 2013 gab es
den ersten Antrag beim Oberkirchenrat in
Stuttgart: Eine Sanierung des Süd-Gemein-

dehauses inclusive Kindergarten war
notwendig geworden. Ein Projektsteuerer
kam 2017 zu dem Ergebnis, dass ein Neubau
die bessere Lösung sei. Der Oberkirchenrat,

die Gesamtkirchengemeinde, die Stadt Heilbronn und der Kirchengemeinderat der
Südgemeinde stimmten dem zu: Das alte
Gemeindehaus soll abgerissen und ein neues
mit dreigruppiger Kindertagesstätte gebaut
werden. Traurig für uns alle: Am 8. Juni wurden die Eibe und die große Linde vor dem
Gemeindehaus gefällt. Die Fachleute waren
überzeugt, dass die Bäume die Bauphase
nicht überstanden hätten. Das neue Gemeindehaus wird kleiner: Es gibt einen teilbaren
Saal, einen Jugendraum, einen Besprechungsraum und eine Küche. Mitte Juli
werden die Nebenräume der Kirche statisch
ertüchtigt – aus Sicherheitsgründen beim
Abriss des Hauses ab Mitte August. In der
Heilbronner Stimme vom 30.03.1957 hieß es:
„Heute um 18.00 Uhr findet der erste Spatenstich zum Gemeindehaus und Kindergarten
statt.“ Drei Generationen haben mit dem
Haus gelebt und es belebt. Wir hoffen sehr,
dass nach den geplanten 1,5 Jahren Bauzeit
das neue Gemeindehaus sich schnell wieder
mit Leben füllt und für viele Menschen ein
neues Zuhause wird.
Susanne Härterich

Sanierung Nikolaikirche
Endlich geht es an die lange geplante
Sanierung der Nikolaikirche. Die Nikolaikirche wird innen und außen barrierefrei
werden, außen durch eine Rampe, innen
durch die Absenkung des Chorraums. Dort
entsteht eine Fußbodenheizung und sorgt für
angenehme Wärme ohne Aufheizung der
ganzen Kirche. In der restlichen Kirche werden Thermostationen eingebaut.
Das Kirchenschiff wird als Gottesdienstraum gestärkt werden. Ein Windfang aus
Glas macht das Westportal wieder ganzjährig
nutzbar. Der Altar wandert einige Meter nach
vorne ins Kirchenschiff. Die Kirchenbänke
müssen laut Denkmalamt bleiben, werden
aber entzerrt. Im jetzigen Eingangsbereich
entsteht eine kleine Sakristei und ein barrierefreies WC mit Wickelmöglichkeit.
Die Kirche, insbesondere der Chorraum,
sollen wegen unserer breiten Angebotspalette
multifunktional bespielbar sein. Die jetzige
Sakristei wird zur Küche, das alte WC bleibt.
Unsere niedrigschwelligen diakonischen
Angebote wie der Seelenschmaus oder Nikolaicafé können künftig im Chorraum stattfinden. Im Chorraum wird eine Art Schrank
eingebaut, in den die Originalfiguren von

Nikolaus und Maria eingearbeitet sind und
der versteckten Stauraum für Stühle und
Tische bietet.
Ansonsten werden dringend notwendige
Reparaturen und Restaurationen, etwa an
den Sandsteinfiguren vorgenommen. Die
elektroakustische Anlage und das Lichtkonzept werden völlig überarbeitet.
Leider kam es schon jetzt zu Kostensteigerungen, wir rechnen für die Sanierung
mit knapp einer Million Euro. Außerdem
muss die Weigle-Orgel von 1951 saniert werden, der ersten großen neu erbauten Orgel im
komplett zerstörten Heilbronn. Das bedeutet
für unsere Gemeinde geschätzt weitere
54.000 Euro. Wir hoffen, dass die Orgel den
HeilbronnerInnen genauso am Herzen liegt
wie uns viele beim Erhalt finanziell mithelfen.
Die Wiedereröffnung ist für Pfingsten
2021 geplant. Wir hoffen, dass wir Sie dann
zahlreich in der Nikolaikirche begrüßen dürfen und mit Ihnen gemeinsam ein neues
Kapitel in der sehr langen und bewegten
Geschichte der Nikolaikirche schreiben können!
Pfarrehepaar Marschall

Seelenschmaus Wiederaufnahme im Hans-Rießer-Haus
Nach langer Pause ist der Seelenschmaus
am 21. Juli wieder gestartet. Als Interimsquartier konnten wir den großen Saal des
Hans-Rießer-Hauses in der Wollhausstraße
(Am Wollhaus 13, 1. Stock, 74072 Heilbronn
– barrierefrei!) gewinnen. Dort gibt es dienstags und donnerstags von 12.15 Uhr bis 14
Uhr wieder ein leckeres Mittagessen, bekannte HeilbronnerInnen als LesepatInnen,
Musik von unseren Pianisten im Hintergrund, Beratung durch die EUTB, Seelsorge
und vor allem gute Gemeinschaft.

Die besonderen Auflagen werden uns
sicher noch einige Zeit begleiten. Nichtsdestotrotz: Im Namen des ganzen Seelenschmaus-Teams freuen wir uns, Sie endlich
wieder willkommen zu heißen
Pfarrehepaar Marschall

www.kirche-heilbronn.de

Tränenbär
Ende Mai haben uns dazu entschieden,
aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie
die diesjährigen Gaffenberg Kinderfreizeiten
abzusagen. Bis heute ist diese Absage schwer:
für Kinder und Familien, für Onkel und Tanten und auch für mich als Oberonkelin.
Nachdem die Entscheidung gefallen war,
habe ich ein bisschen geweint. Um all das,
was in diesem Jahr nicht sein wird: Die
Lieder, die Verkleidungen am Tor, Streuselkuchen und Kaba am Montagabend, der
ganze Trubel und die unzähligen schönen
Augenblicke. Die Kinder, die in einem Jahr
wieder gewachsen sind.
Aber was ist nun mit dem schönen
Gelände im Sommer? Wird dort oben alles
still und leer sein? Nein. Denn seit der Absage planen wir gemeinsam mit der Stadt den
Heilbronner Kindersommer. Ein Träger allein
kann in diesem Jahr nur wenige Kinder versorgen und so verteilen wir das Ferienprogramm über die gesamte Stadt. Unser Ev.
Waldheim auf dem Gaffenberg ist ein Standort mit einer Kapazität von 75 Kindern pro
Woche. Die Onkel und Tanten sind motiviert
bis in die Fingerspitzen! So geht es auch mir.
Wir hoffen, dass alles gut geht und dieses
Notprogramm stattfinden kann. Beten Sie
um Gelingen sowie Bewahrung und Schutz.
Herzliche Grüße Stefanie Kress
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Der Wechsel in der Kirchenpflege ist noch offen
Ende Juni ist Kirchenpfleger Rolf Krieg im
kleinen (corona-risiko-tauglichen) Kreis in den
Ruhestand verabschiedet worden – mit
Worten des Dankes für über 18 Jahre engagierten Dienst in der Gesamtkirchengemeinde und mit würdigendem wie
nachdenklichem Blick zurück. Ihm sei sein
Ruhestand nun gegönnt.

mer schon die Person kurz vorstellen zu können, die die Nachfolge antritt. Doch die
Suche nach einem neuen Kirchenpfleger /
einer neuen Kirchenpflegerin gestaltet sich
schwieriger als gedacht. So gilt es nun, für eine
Zwischenphase die anstehenden Aufgaben
auch ohne Neubesetzung zu meistern.

Daniel Herrmann als stellvertretender
Uns in der Gesamtkirchengemeinde bleibt Kirchenpfleger stellt sich kompetent dieser
die Aufgabe, diese bedeutsame Stelle neu zu Herausforderung, unterstützt von dem leisbesetzen. Gehofft hatten wir, in dieser Num- tungsfähigen Team in der Kirchenpflege. (CB)

Neue Gesichter für jung und alt

Konfirmation in Corona-Zeiten
Besonders bedauerlich war es, dass wir im
Mai nicht wie gewohnt die Konfirmationen
feiern konnten.
Für viele Jugendliche ist das ein wichtiges
Fest mit vielen Gästen und dem schönen
Gefühl, einmal total im Mittelpunkt zu stehen – gefeiert durchaus auch mit einer feierlichen Ernsthaftigkeit in der Kirche. Das ging
nun nicht, die Anweisungen aus Stuttgart
waren klar: Keine Konfirmationen bis Sommer und am besten ins kommende Jahr verschieben.
Inzwischen ist dies etwas gelockert worden und einige Gemeinden wagen sogar Konfirmationen noch im Juli im Freien, z.B, auf
dem Gaffenberg. Andere bieten kleine Konfirmationsfeiern im Herbst an und viele hoffen, dass im März 2021 wieder große, schöne
Gottesdienste möglich sind.
Der Konfis für die neuen Konfirmanden
soll nach den Sommerferien beginnen –
natürlich unter Berücksichtigung aller
Schutzmaßnahmen. Die Pfarrämter werden
Sie darüber informieren.
(MT)

Online Kirche Heilbronn

Im Jugendwerk ist seit Juni Benita Haizmann in Sachen Jugendarbeit in der
Gesamtkirchengemeinde unterwegs. Sie hilft,
zumindest teilweise die Lücke zu schließen,
die durch die Elternzeit von Bianca Schillling
entstanden ist. Wir freuen uns sehr, dass
Benita Haizmann das City-Team des Jugendwerks verstärkt und sich kreativ und engagiert mit einbringt.

Newsletter
Wenn Sie Interesse daran
haben, regelmäßig – geplant
ist zur Zeit etwa monatlich –
kurze aktuelle Informationen
aus der Gesamtkirchengemeinde zu erhalten, dann
schicken Sie bitte eine e-Mail
mit dem Begriff ,,Newsletter‘‘
an info@evangelischeinformation.de.
Selbstverständlich werden wir
Ihre Mail-Adresse nicht weitergeben und ausschließlich für
den Versand des Newsletters
verwenden.
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Auch bei der Altenpflegeheimseelsorge
freuen wir uns über ein neues Gesicht – zumindest ab November, denn dann wird
Wolfgang Müller seinen Dienst als Diakon
in der Altenpflegeheimseelsorge in der
Gesamtkirchengemeinde beginnen. Der erfahrene Gemeindediakon wird seine Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der
Seniorenheim-Seelsorge einbringen und vertiefen. In den Häusern Senterra, Domicil,
Haus zum Fels sowie in Sontheim im ASBPflegeheim und im Casa Reha wird er
regelmäßig zum Gottesdienst einladen, die
Menschen besuchen und auch für das Personal als Ansprechperson von kirchlicher
Seite bereit stehen.
(CB)

Mit Beginn der Corona-Lockdowns ist am
15. März 2020 aus die online-Kirche-Heilbronn gestartet. Einige Gemeinden haben
ihre Gottesdienste online gefeiert, täglich
wird seitdem ein Glaubensgedanke auf
You-Tube und in den sozialen Medien
veröffentlicht und die Kirchenmusik hat
zahlreiche Aufnahmen online zugänglich
gemacht. Obwohl inzwischen „analoge“
Angebote und Gottesdienste wieder
möglich sind, ist die Heilbronner Kirche
weiterhin online präsent:
www.kirche-heilbronn.de
facebook.com/Kirche.Heilbronn
twitter.com/MTreiber59
instagram.com/mtreiberhn
sowie auf YouTube in verschiedenen
Kanälen

Das Beste zum Schluss

Liebe findet immer einen Weg, selbst in Corona-Zeiten. Und wie auf dem Becher zu lesen ist, hat
Kaffee viel mit Liebe zu tun: Sie belebt sofort, man kann sie überall mitnehmen und sie tut einfach
gut.
(Foto: Andrea Haufer-Murrweiss)

