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Liebe Gemeindeglieder, 

diese Ausgabe des Gemeindebriefs ist etwas anders als sonst - wie alles 
in der Corona-Krise. Wir möchten mit den Artikeln voneinander hören, 
einander aus unserem Glauben heraus ermutigen und informieren. 
Wenn möglich, soll es während der Krise öfter einen neuen Gemeinde-
brief geben. Wenn Sie/Ihr einen Artikel schreiben wollen/wollt, freuen 
wir uns sehr! -  Viel Freude bei der Lektüre. 

Herzliche Grüße, Ihre / Eure Pfarrerin Dorin Dömland 



In Jesu Gleichnissen ist ein guter Verwal-
ter ein loyaler Mitarbeiter seines Chefs. 
Er achtet auf die profitable Führung des 
Weinbergs oder der Landwirtschaft.  

Auf den Monatsspruch Mai übertragen 
bedeutet das: Die Gnade soll in unserem 
Miteinander reichlich Frucht tragen. Ihr 
sollen wir uns verpflichtet fühlen. 

Gnade ist die Erfahrung, von Gott be-
schenkt zu sein. Gleichzeitig macht sie 
dankbar. Viele Menschen haben von 
Gnade noch nichts gehört. Sie erleben 
ihr Leben als Kampf. Schon in der Schu-
le wurden sie auf Höchstleistung ge-
trimmt. Sie haben gelernt, dass die 
Schönen einen Vorteil gegenüber den 
weniger Schönen haben. Früh wurde 
ihnen gezeigt, wie man sich am besten 
verkauft. Sie sind geschmeidig und an-
passungsfähig. Auf ihren Selfies sieht 
man sie nur strahlen und sie wissen: Ich 
muss mich im Leben durchsetzen. 

Gnade erleben heißt: Du darfst auch an-
ders sein - nicht angepasst, nicht jeder-
manns Darling, bedürftig und auch mal 
schwach und unansehnlich. Gott will, 
dass du bist und das macht dich wert-
voll.  

Die Corona-Krise rückt die Gnade wie-
der in den Fokus. Wir merken auf ein-

mal, wie abhängig wir von glücklichen 
Umständen sind.  

Was wir sind und haben, fußt nur zu ei-
nem geringen Teil auf uns. Es waren an-
dere Menschen, die in uns Zeit und Lie-
be investiert und uns geprägt haben: El-
tern, Lehrer, Freunde, die eigenen Kin-
der. Und dann die Interessen und Fähig-
keiten, die ein Mensch im Laufe seines 
Lebens entwickelt, und die ihm ein Ge-
fühl von Gebrauchtwerden und Sinn 
vermitteln. Diese „Gaben“ sind ein Ge-
schenk.  

So manch einer vermisst es derzeit, sie 
auszuüben. Andere wiederum entde-
cken alte „Gaben“ neu und greifen z.B. 
nach Jahren wieder zur Gitarre, zum 
Kochlöffel, zur Nähmaschine oder zum 
Telefonhörer, um eine alte Freund-
schaft wieder aufleben zu lassen.  

Was heißt es aber nun, ein „guter Ver-
walter“ der Gnade zu sein? Wir sollten 
so mit unseren „Gaben“ umgehen, dass 
andere sich nicht kleingemacht fühlen.  
Vielmehr sollen unsere Mitmenschen 
durch unsere Gaben erleben, dass das 
Leben ein Geschenk Gottes ist und so 
auch gelebt werden darf.  

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Pfarrer Thilo Dömland  

Besinnung  

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade 
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. 
1. Petrus 4,10 (Monatsspruch Mai) 
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Im Rahmen des Gottesdienstes am 5. 
Januar 2020 wurden die bei der Kir-
chenwahl am 1. Dezember 2019 ge-
wählten Mitglieder des Kirchengemein-
derates in ihr Amt eingesetzt. Pfarrerin 
Dorin Dömland nahm die Einsetzung 
vor. Dabei bestätigten die Kirchenge-
meinderätinnen und Kirchengemeinde-
räte den Verpflichtungstext für ihre 
wichtige Aufgabe vor der Gemeinde. 

Das Versprechen, das ihnen dabei abge-
nommen wurde, lautet: „Im Aufsehen 
auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn 
der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als 
Kirchengemeinderat zu führen und da-
bei mitzuhelfen, dass das Evangelium 
von Jesus Christus, wie es in der Heili-
gen Schrift gegeben und in den Be-
kenntnissen der Reformation bezeugt 
ist, aller Welt verkündigt wird. Ich will in 

Einsetzung des neuen Kirchengemeinderats 

Wurden im Januar von Pfarrerin Dömland in ihr Amt eingesetzt bzw. neu verpflichtet: 

Jonas Fetzer, Matthias Stöffler, Christine Gutmann (alle neu im Gremium), Brigitte 
Hoffmann, Suzana Supper (neu im Gremium), Alexandra März, Karin Widmaier, Jür-
gen Schmid. 
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meinem Teil dafür Sorge tragen, dass 
die Kirche in Verkündigung, Lehre und 
Leben auf den Grund des Evangeliums 
gebaut wird, und will darauf Acht ha-
ben, dass falscher Lehre, der Unord-
nung und dem Ärgernis in der Kirche 
gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im 
Gehorsam gegen Jesus Christus nach 
der Ordnung unserer Landeskirche 
tun.“ 
Pfarrerin Dorin Dömland verwies auf die 
anstehenden großen Aufgaben und 
dankte ihnen für die Bereitschaft zur 
Mitarbeit in der Kirchengemeinde sehr 
herzlich. 
Aus dem Gremium verabschiedet wur-
den Angela Sanchez und Thomas Sup-
per. Pfarrerin Dorin Dömland bedankte 
sich bei ihnen im Namen der Kirchenge-
meinde für ihren geleisteten wertvollen 
Dienst . 

Helmut Gengenbach 
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Nach 12 Jahren als Kirchengemeinderat wurde Thomas Supper aus dem Gremi-
um verabschiedet. Ebenfalls ausgeschieden (nach sechs Jahren im Amt) ist An-
gela Sanchez, die an der Verabschiedung aus beruflichen Gründen nicht teilneh-
men konnte.   

Beide bleiben uns aber in der Kirchengemeinde erhalten, worüber wir sehr froh 
sind. Thomas Supper wird sich wie bisher als „Hausmeister“ und „Mann für alle 
Fälle“ um unsere Christuskirche und die Außenanlagen kümmern.  
Angela Sanchez wird weiterhin eine tragende Rolle in der Leitung der Kinderkir-
che einnehmen und verwaltungstechnisch die Kirchenpflege unterstützen. 

Wir danken Euch beiden, liebe Angela und lieber TS, für Eure engagierte 
Teilnahme an so vielen Sitzungen, Euer Mitdenken und Mitberaten, und 
nicht zuletzt für Eure zahlreichen Protokolle!                        

Dorin Dömland 

Fotos: Helmut Gengenbach 



Liebe Gemeindeglieder, 
 
ich freue mich mich vorstellen zu dür-
fen: Marian Huß, 28 Jahre jung, gerade 
fertig mit dem Studium der evangeli-
schen Theologie und bereit für das 
nächste große Abenteuer – ich bin der 
Neue in Rohrau! 
Ab dem 1. April 2020 arbeite ich hier in 
der Evangelischen Kirchengemeinde als 
Vikar, als Theologe im Vorbereitungs-
dienst, und damit als neuer Kollege von 
Pfarrerin und Pfarrer Dömland, die mich 
für meinen Dienst ausbilden und beglei-
ten. In diesem Gemeindebrief möchte 
ich Ihnen über das Wichtigste zu mir 
einen kleinen Überblick geben: 

Geboren und mit zwei jüngeren Brü-
dern aufgewachsen bin ich in und bei 
Freudenstadt im schönen Schwarzwald. 
Dort habe ich meine ersten Schritte im 
kirchlichen Gemeindeleben gemacht, 
u.a. im Kirchenchor, als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in der Konfirmandenarbeit 

und beim CVJM-Waldheim, einem 
christlichen Sommerferienprogramm 
für Schulkinder. Die lebendigen und se-
gensreichen Erfahrungen in meinem 
kirchlichen Umfeld waren ein sehr 
wichtiger Hintergrund für meine Ent-
scheidung evangelische Theologie zu 
studieren. Nach meiner Schulzeit be-
gann ich zunächst ein Studium für das 
Lehramt an Gymnasien mit den Fä-
chern Deutsch und Evangelische Religi-
on. Als Teil des Studiums habe ich auch 
ein dreimonatiges Berufspraktikum an 
einer Schule gemacht. Die nachlassende 
Motivation ausschließlich als Lehrer zu 
arbeiten bewegte mich jedoch schließ-
lich dazu mein Studium zu wechseln 
und den Weg in den Pfarrdienst einzu-
schlagen. Dieser hat mich dann noch 
durch weitere fünf Jahre vielseitigen 
Studierens (im wahrsten Sinne: viele 
Seiten lesen gehört dazu!!) an der Uni-
versität Tübingen geführt.  

Von Ende November 2019 bis Anfang 
Februar 2020 habe ich die Prüfungen 
für meinen Studienabschluss abgelegt. 
Nach bestandenem Examen habe ich 
dann in den letzten Wochen im Rah-
men eines Praktikums bei der Diakonie 
Freudenstadt im Bereich der Lebens- 
und Sozialberatung gearbeitet (siehe 
Artikel S. 20). Besonders beeindruckt 
hat mich dort das große Engagement 
der erfahrenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: Sie unterstützen Menschen 

Der neue Vikar Marian Huß stellt sich vor 
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in bedrückenden Situationen wie Woh-
nungsnot, Arbeitslosigkeit, finanziellen 
Problemen im Familienleben, Suchter-
krankungen oder den Herausforderun-
gen für Geflüchtete in unserem Land. 
Ich habe dabei neu wahrgenommen, 
dass das Annehmen und Wertschätzen 
jedes einzelnen Menschen und die Be-
reitschaft die eigenen Kräfte und Fähig-
keiten in hohem Maß für das Wohl des 
Nächsten einzusetzen etwas in unserer 
Gesellschaft nicht Selbstverständliches 
ist. Doch gerade solche hilfsbereite Zu-
wendung soll ja ein Erkennungszeichen 
von uns als Kirche sein und kommt be-
sonders auch durch den Dienst in der 
diakonischen Arbeit zum Ausdruck. Aus 
dieser Zeit intensiven Lernens und viel-
fältiger Erfahrungen nehme ich viel 
Wertvolles mit in den nun beginnenden 
neuen Lebens- und Berufsabschnitt!  

In den kommenden zweieinhalb Jahren 
gibt es für mich vieles zu lernen, das zur 
Arbeit eines Pfarrers unserer Landeskir-
che gehört, und ich bin neugierig und 
gespannt, wie ich dabei meine Gaben 
und Aufgaben in der Rohrauer Kirchen-
gemeinde entdecken und erleben wer-
de. Ich freue mich darauf Sie als Ge-
meinde im Gottesdienst und als Einzel-
ne bei persönlichen Begegnungen ken-
nenzulernen, im Kirchengemeinderat, in 
der Konfirmandenarbeit, bei Besuchen, 
Gesprächen, Mitarbeitertreffen oder 
einer anderen Gelegenheit! Leider wird 
eine solche Begegnung mit den meisten 
von Ihnen in den nächsten Wochen 
noch nicht möglich sein: Die Vorsichts-

maßnahmen aufgrund der derzeitigen 
Corona-Pandemie wirken sich, wie Sie 
alle in diesen Tagen spüren, ja auch auf 
unser Gemeindeleben aus—so sollen wir 
uns zum Wohl aller gerade bewusst 
nicht treffen. Umso mehr bin ich Ihnen 
dankbar und freue mich, wenn Sie in der 
kommenden Zeit im Gebet mit mir ver-
bunden sind und die Bitte für mich vor 
Gott bringen, dass ich gut in den neuen 
Ausbildungsabschnitt in Ihrer Gemeinde 
starte. Die Vorfreude auf die Zeit, wenn 
es dann „richtig“ losgeht, wird durch die 
momentane Situation bei mir eigentlich 
nur größer – und ich hoffe, auch bei 
Ihnen allen! 

Ich grüße Sie herzlich mit meinem Kon-
firmationsspruch aus Jesaja 41,10, ei-
nem echten Trostwort in dieser schwie-
rigen Zeit: 

Gott spricht: „Fürchte dich nicht, ich 
bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin 
dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe 
dir auch, ich halte dich durch die 
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ 
Seien Sie unserem treuen Gott befoh-
len, gesund und behütet, bis wir uns 
hoffentlich schon bald in Rohrau sehen! 

Mit vielen Segenswünschen für Sie alle, 
Ihr Vikar Marian Huß 
 
Vikar Huß wird am Pfingstsonntag, den 
31.5., das erste Mal bei uns im Gottes-
dienst predigen -  wir freuen uns auf ihn 
als jungen Theologen an Pfingsten, dem 
„Geburtstag der Kirche“. 

Foto: M. Huß (auf der Kürbisausstellung Lud-
wigsburg) 
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Der Kirchengemeinderat geht jetzt 
online - wie so vieles und fast alles in 
diesen Tagen. Mit der Aussicht auf un-
sere erste digitale Sitzung im April geht 
der Blick wehmütig zurück auf die 
„echte“ Begegnung in der Vergangen-
heit. Besonders schön war unser Kir-
chengemeinderats-Wochenende 
vom 11.-12.1.2020 im Hohenwart Fo-
rum bei Pforzheim. Eine Woche nach 
der Einsetzung des neuen Kirchenge-
meinderats (KGR) fuhren wir gleich 
zusammen los, um als Gremium zuei-

nander zu finden. Wie gut, dass wir 
dieses Programm schon so früh ange-
setzt hatten, denn inzwischen sind Kir-
chengemeinderatswochenenden vor-
erst nicht mehr möglich. Unserer Zeit 
voraus waren wir auch inhaltlich: Als im 
Februar die Information vom Oberkir-
chenrat eintraf, dass Tagungen der 
neuen KGRs zum Thema Gemeindelei-
tung finanziell unterstützt werden, 
freute sich insbesondere unsere Kir-
chenpflegerin Karin Widmaier.  Wir 
erhalten den Zuschuss auch rückwir-

Aus der Arbeit des Kirchengemeinderats 
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kend. Denn unser großes Thema war 
neben dem gegenseitigen näheren Ken-
nenlernen das Thema „Geistlich leiten“. 
Unter diesem Titel schrieben Peter Böh-
lemann und Michael Herbst ein viel be-
achtetes Buch, das die Grundlage unse-
rer Arbeit bildete. 
Zunächst stellte jede/r das vor, was er/
sie mitgebracht hatte: Einen Lieblings-
Bibelvers, siehe Foto. Es war spannend, 
voneinander zu erfahren, was hinter der 
Wahl dieses Verses stand.  
Im Laufe des (kurzen) Wochenendes 
erfuhren wir vieles mehr zum Thema 
Geistliche Gemeindeleitung, sprachen 
über unsere Schwerpunkte in der Arbeit 
als Kirchengemeinderäte, hielten unsere 
erste, konstituierende Sitzung ab und 
feierten gemeinsam einen Gottesdienst 
in der Kapelle der Tagungsstätte zu 
Röm 12, 9-21.  
Geplant war, auf einer weiteren, dies-
mal extern moderierten Tagung im Mai 
in Stift Urach gemeinsam zu überlegen, 

was bei uns in Rohrau in den nächsten 
Jahren „dran“ sein wird, in welche Rich-
tung wir die Kirchengemeinde mit Got-
tes Geist führen möchten und was die 
nächsten Schritte dahin sind. Doch lei-
der wurde die Tagung gerade abgesagt. 
Ein Teil unserer Arbeit ist auf Eis gelegt 
- der andere Teil geht weiter, online und 
trotzdem mit ganzem Einsatz von uns 
neun. 
Eine weitere Person bei unseren zukünf-
tigen Sitzungen wird unser Ausbil-
dungsvikar Marian Huß sein. Da Vikare 
nicht gewählt sind, können sie nicht 
Mitglied im Kirchengemeinderat sein 
und haben kein Stimmrecht, nehmen 
aber beratend teil. Mit 10 Personen bei 
den Sitzungen haben wir noch nicht die 
biblische 12 erreicht - aber doch eine 
stattliche Anzahl, und viele Köpfe und 
Hände, die sich für unsere Gemeinde 
leitend einsetzen.                

Dorin Dömland 
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Zu später Stunde auf dem KGR-
Wochenende   

Konzentrierte Arbeit in gelöster Atmo-
sphäre. 

Fotos:  Dorin Dömland 



 

Eindrücke vom Weltgebetstag am 6. März -  
unser letzter „großer“ Gottesdienst vor der Krise. So schön war‘s! 
 

Fotos und Gestaltung der Collage: Jochen Schneider 
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Was mir mein Konfir-
mationsspruch bedeu-
tet 
 
Die Auswahl der Konfirmationssprüche 
ist sehr groß und vielfältig. 
Es gibt Konfirmationssprüche, die leicht 
verständlich sind und die man sich auch 
bildlich gut vorstellen kann.  
Da fällt mir der Spruch aus Matthäus 
7,7 ein: 
 
Bittet, so wird euch gegeben; 
Suchet, so werdet ihr finden; 
Klopfet an, so wird euch aufgetan. 
 
Pfarrer Schüle, der mich vor 55 Jahren 
hier in Rohrau konfirmiert hat, wählte 
für mich folgenden Vers aus Psalm 17,7 
aus: 
 
Beweise deine wunderbare Güte, du 
Heiland derer, die dir vertrauen. 
 
Ehrlich gesagt, konnte ich diesem Vers 
aus den Psalmen lange Zeit nicht viel 
abgewinnen. 
Erst mit den Jahren hat er für mich im-
mer mehr an Bedeutung gewonnen. 
In Zeiten persönlicher Herausforderun-
gen habe ich erfahren, dass mir Gott 

mein Vertrauen durch seine Güte be-
wiesen und belohnt hat.  
Ich hoffe darauf, dass er es auch zu-
künftig tun wird. 
Vielleicht können auch Sie in diesen Zei-
ten Kraft und Hoffnung schöpfen aus 
Ihrem Konfirmandenspruch oder aus 
einem anderen Bibelvers, der Sie durch 
Ihr Leben bis heute begleitet hat. Gott 
möge Ihnen hierbei seine Güte bewei-
sen. 
 
Brigitte Hoffmann 
 
 

Auf den folgenden Seiten lesen Sie aktuelle Beiträge von Gemeindegliedern - Mo-
mentaufnahmen in der Krise, mit persönlichen Gedanken darüber, wie wir diese 
mit Gottes Hilfe und Kraft durchstehen können. Vielen herzlichen Dank den Auto-
rinnen und dem Autor. 
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Der Blick nach draußen erfüllt mich mit 
großer Dankbarkeit.  
Intensive Farben wie Primelgelb und 
Hornveilchensamtig , sowie der unwi-
derstehliche Frühlingsgeruch mischen 
sich mit der unbändigen Freude über 
das Erwachen der Natur in meinem Gar-
ten.  
Die Vögel stimmen das schönste Kon-
zert an und die Blumen blühen um die 
Wette.  
Da taucht auch schon der erste Zitro-
nenfalter in seiner unnachahmlichen 
Zitronenfarbe auf und fliegt in den 
azurblauen Himmel.  
Welch Schauspiel der Natur.  
Ich kann nur immer wieder staunen 
über diese überschwängliche Fülle, mit 
der sich die Natur hier förmlich über-
schlägt.  
Es ist Frühling!  
Ich genieße diese Schönheit und bin 

dankbar, dass das Leben sich auch in 
diesem Frühjahr wieder Bahn bricht.  
Und doch ist alles anders in der Situati-
on um das Corona Virus. Stillstand, Ein-
schränkungen, die Ungewissheit wie 
geht es weiter. Etwas Lähmendes, et-
was das nicht greifbar ist, greift um 
sich.  
Greift auch nach mir. 
 
In meinen Gedanken fällt mir der Bibel-
vers aus dem 91. Psalm ein:  
Ich bin bei ihm in der Not.  
(Es ist empfehlenswert den ganzen 
Psalm zu lesen) 
Das sagt Gott. Das gilt. Heute.  
Diese Worte tun mir gut und geben mir 
Zuversicht und Hoffnung, dass Gott uns 
sieht in der Krise und bei uns ist, so wie 
ER es zugesagt hat. Auf Ihn will ich ver-
trauen, dass ER an unserer Seite steht 
und uns hilft.  
In dieser Gewissheit genieße ich den 
schönen Frühlingstag und freue mich, 
dass für die Natur kein Stillstand da ist. 
Das Leben sprießt aus allen Ritzen und 
bricht durch. 
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben.  
PS 46,2.  
Das sagt Gott uns zu, glauben wir ihm. 
 

Christine Gutmann  
 

Primelgelb und Hornveilchensamtig 

Foto: Christine Gutmann 
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Wie viele wissen, war ich Anfang März 
mit meiner jüngeren Tochter nach Bra-
silien aufgebrochen.  Für mich der erste 
Besuch nach vier Jahren; für sie nach 
sieben Jahren.  Die Reise sollte 17 Tage 
dauern. Nach neun Tagen meinte je-
doch mein Mann am Telefon, dass wir 
aufgrund der Coronakrise zurück nach 
Deutschland kommen sollten. Zwei 
Tage später hieß es kurz nach dem 
Aufwachen: Ihr fliegt heute zurück. 
Durch die vierstündige Zeitverschie-
bung hatte es unsere älteste Tochter in 
Deutschland, nach brasilianischer Zeit 
noch in der Nacht, geschafft, unseren 
Flug vorzuverlegen.  
Diese 72 Stunden zwischen der Ent-
scheidung zur Rückkehr und dem Ab-
flug waren eine emotionale Achter-
bahnfahrt für uns und meine Familie, 
sowohl in Brasilien als auch in Rohrau. 
Der neue Flug sollte über Paris nach 
Stuttgart gehen. Noch am Tag des Ab-
fluges wurde der Anschlussflug stor-
niert, da Frankreich die Grenzen ge-
schlossen hatte. Ich ließ mich nicht 
verrückt machen, denn wichtig war, es 
überhaupt nach Europa zu schaffen. 
Notfalls mit dem TGV nach Stuttgart?? 
Einige nennen es Gelassenheit. Ich nen-
ne es lieber Gott-Vertrauen.  Früh am 
Flughafen in São Paulo angekommen, 
trafen wir einen sehr hilfsbereiten Mit-
arbeiter, der uns auf einen anderen 
Flug über Amsterdam umbuchen konn-
te, der online als ausgebucht ausgewie-

sen war.  So sind wir entspannt und 
sicher nach Hause geführt worden. Wir 
kamen sogar früher an als über die ur-
sprüngliche Route über Paris. 
Wenn man sich die Nachrichten aus 
Brasilien anschaut, sind wir gerade 
noch rechtzeitig abgeflogen. Trotz des 
plötzlichen Abschieds bin ich sehr 
dankbar dafür, diese zehn Tage inten-
siv mit meiner Familie und Freunden 
verbracht zu haben. Familie und Freun-
de hatten  - auch dank der Nachrichten 
aus Deutschland – schon mehr acht auf 
sich gegeben als der Durchschnittsbra-
silianer und sind bisher wohlauf.  
Beim Schreiben dieses etwas anderen 
Reiseberichts habe ich diese Karte ge-
sehen und sie für sehr treffend gefun-
den. Gebt Acht auf euch und auf eure 
Nachbarn. Bleibt gesund. Scheut euch 
nicht um Hilfe zu bitten.  

Suzana Supper 

Wirrwarr der Gefühle  - ein Reisebericht  
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Liebe Rohrauer, 
derzeit absolviere ich mein Auslandsse-
mester bei Skoda in Tschechien, dem 
einzigen aus Tschechien stammenden 
Automobilhersteller.  
Der Hauptsitz der Firma, in welchem 
neben mir noch ca. 34 000 weitere Per-
sonen beschäftigt sind, befindet sich in 
Mladá Boleslav (Jungbunzlau), einer 
45.000 Einwohner großen Stadt, ca. 50 
km nordöstlich von Prag.  
Ich wurde mit zwölf anderen Praktikan-
ten in einem Haus etwas außerhalb von 
Mladá Boleslav, in einem kleinen Dorf 
namens Dobrovice untergebracht. 
Landschaftlich unterscheidet sich die 

Gegend nicht sehr stark von der unse-
ren, allerdings liegt der Lebensstandard 
etwas unter dem, was man bei uns 
Durchschnitt nennen würde. Auch un-
ser Dorf ist etwas ärmlicher. 
Auf Bitte des Gemeindebriefteams hin 
versuche ich einen kleinen Einblick in 
den tschechischen Alltag, bzgl. den All-
tag unter dem derzeit um sich greifen-
den COVID-19 Virus zu geben. Da ich 
selbst erst seit Anfang März im Land 
bin, kann ich Ihnen bis heute nur über 
eine kurze Zeitspanne berichten, in 
welcher sich aber viel veränderte. Was 
ich vorab sagen kann ist, dass die tsche-
chische Regierung sehr gut reagiert hat 
und über die letzten Wochen immer 
sehr schnell und entschlossen handelte. 
Als ich am 1. März in Tschechien an-
kam, hat sich dort noch niemand ernst-
haftere Gedanken wegen des Corona 
Virus gemacht. Die Leute gingen unbe-
helligt ihrer Arbeit nach, auch wenn 
bereits wahrgenommen wurde, wie sich 
die Lage in Deutschland, Italien und an-
deren europäischen Ländern entwickel-
te. In Tschechien fühlte man sich bisher 
relativ sicher, was vermutlich auch da-
ran lag, dass es hier noch keine Infektio-
nen gab.  
Mein Chef hat sich in meiner ersten 
Woche noch köstlich über leere Super-
märkte und die „Toilettenpapier-
Hysterie“ der Deutschen amüsiert, was 
zu dieser Zeit noch viele Tschechen 

Corona-Krise in Tschechien—ein Erlebnisbe-
richt von Lukas Gutmann 
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taten.  
Doch schon Anfang der zweiten März-
Woche, als es in Tschechien noch nicht 
viele bestätigte Infektionen gab, erließ 
die Regierung erste Beschränkungen.  
Zu diesen Maßnahmen gehörten Schul- 
und Universitätsschließungen, die Bitte 
an die Bürger zuhause zu bleiben, au-
ßerdem wurden Veranstaltungen mit 
über hundert Teilnehmern untersagt 
und die Grenzen wurden geschlossen.  
Ab diesem Zeitpunkt wurde die Lage 
auch in Tschechien ernster und man 
konnte ein Umdenken bezüglich CO-
VID-19 wahrnehmen, was teilweise 
auch in Angst umschlug.  
Einige meiner Mitbewohner mussten 
Situationen erleben, welche sich am 
besten mit „Corona-Rassismus“ be-
schreiben lassen.  
Auch ich konnte beispielsweise wäh-
rend des Einkaufens feststellen, dass 
ein größerer Bogen um deutschsprachi-
ge Personen gezogen wurde als noch in 
der Woche zuvor. Für mich persönlich 
war dies nicht weiter schlimm und ich 
nahm es niemandem übel, vielmehr 
konnte man anhand dieser Reaktionen 
die langsam wachsende Angst der 
Tschechen beobachten. 
Am Samstag, den 14. März wurden 
dann öffentliche Einrichtungen jegli-
cher Art geschlossen, die einzigen Aus-
nahmen wurden für „lebenswichtige“ 
Einrichtungen wie Tankstellen, Super-
märkte, Drogerien und Apotheken ge-
macht.  
Am selben Tag besichtigten wir die Alt-

stadt von Mladá Boleslav, welche einer 
Geisterstadt glich, man sah kaum Men-
schen in den Straßen und nichts hatte 
geöffnet, kein Café, keine Bar, kein 
Restaurant, die Menschen blieben weit-
gehend zuhause. Später an diesem Tag 
wurde dann bekanntgegeben, dass ab 
Montag, dem 16. März eine achttägige 
landesweite Quarantäne gilt, während 
welcher man das Haus nur verlassen 
dürfe, um eine der oben beschriebenen 
lebenswichtigen Einrichtungen zu be-

suchen, um arbeiten zu gehen oder um 
allein spazieren zu gehen.  
Im Laufe der dritten März-Woche wur-
de es für jeden Bürger Pflicht, einen 
Mundschutz zu tragen oder zumindest 
Mund und Nase mit Stoff zu bedecken, 
sollte man das eigene Haus verlassen.  
Da man auch in Tschechien mittlerwei-
le keine Schutzmasken mehr erwerben 
kann, musste ich auf zweiteres zurück-
greifen.  
Skoda hat sich am 18. März dazu ent-
schlossen, alle drei tschechischen Wer-
ke zu schließen, um die Ausbreitung 

Fotos: Lukas Gutmann 
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des Virus zu verlangsamen. Dies hat 
zur Folge, dass tausende Angestellte 
bis zum 06. April zwangsbeurlaubt 
werden, wovon auch wir Praktikanten 
betroffen sind.  
Da wir das Haus erstmal nicht verlas-
sen dürfen und wir alle zwangsbeur-
laubt sind, versuchen wir uns die Zeit 
mit Gemeinschaftsspielen, Kochen und 
anderen Dingen zu vertreiben. Aller-
dings sehen wir alle sehr langen zwei-
einhalb Wochen entgegen und wir sind 
der Meinung, dass sich diese zwei Wo-
chen noch ausweiten werden, was uns 
in unserer Langeweile nicht gerade be-
flügelt.  
Im Großen und Ganzen gehen die 
Tschechen sehr gut mit der Situation 
um, und es ist noch zu keiner Panik 
oder Hysterie gekommen, welche man 
mit der Situation in Deutschland ver-
gleichen könnte.  
Die Supermärkte sind wie immer im 
Überfluss bestückt und auch an Toilet-
tenpapier mangelt es nicht.  
Ich denke, dass die frühen drastischen 
Maßnahmen der tschechischen Regie-
rung möglicherweise Wirkung zeigen 
könnten und man die Ausbreitung hier-
zulande verlangsamen kann. Stand 
heute am 22. März haben wir in Tsche-
chien 995 bestätigte Infektionen, aber 
noch keine Toten. 
Ich hoffe ich konnte Ihnen einen kur-
zen Einblick in den tschechischen All-
tag geben und Ihnen die derzeitige La-
ge kurz wiederspiegeln. Ich wünsche in 
diesen Tagen alles erdenklich Gute, 
bleiben Sie ruhig, besonnen und ge-

sund. 
Viele Grüße Lukas Gutmann 
 
Auf unsere Bitte hat Lukas kurz vor 
Redaktionsschluss aktuell geschrieben: 
Nun sind einige Wochen vergangen. 
Heute ist der 28.4., und ich durfte ges-
tern nach sechs langen Wochen in 
Zwangsurlaub wieder zur Arbeit ge-
hen. Die „achttägige“ landesweite Qua-
rantäne war über Wochen immer wei-
ter ausgedehnt worden. Aufgrund mei-
nes Praktikantenvertrages habe ich 
über die komplette Zeit, in der ich 
nicht arbeiten durfte, kein Geld ver-
dient.  
Die anderen Praktikanten und ich ver-
brachten die letzten Wochen weitge-
hend in Isolation. Erlaubt war das Spa-
zierengehen max. zu zweit und der 
Gang zum Supermarkt, welcher zum 
absoluten Highlight wurde. Dies waren 
die einzigen Gründe, das Haus zu ver-
lassen. - Ich war noch nie so viel spazie-
ren. Unsere Hauptbeschäftigungen, um 
uns die Zeit im häuslichen „Gefängnis“ 
etwas erträglicher zu gestalten, waren 
Kochen, Karten spielen, lesen, netflixen 
und im Garten Sport treiben. Das 
Schauen der Serie Game of Thrones im 
Zimmer eines Mitbewohners wurde 
zum täglichen Ritual. Wir haben alle 
acht Staffeln geschafft. Trotzdem hat-
ten wir viel Langeweile und viel Zeit, 
um über uns selbst zu reflektieren, was 
in unserer sonst so schnelllebigen Zeit 
nicht immer ganz so einfach ist. - Wir 
alle freuen uns darauf, wieder in die 
(andere) Normalität zurückzukehren. 
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Vielen Rohrauerinnen und Rohraue-
rinnen von klein bis groß ist sie 
wohlbekannt – Claudia Kleiner, die 
von 2001 bis 2019 im Kindergarten 
arbeitete. 
Im Januar 2001 hatte sie als Grup-
penleitung ihre Tätigkeit im damals 
Evangelischen Kindergarten Eisen-
bergle begonnen, und ab dem Jahr 
2003 hat sie den Kindergarten in 
Rohrau geleitet. Im letzten Jahr 
wechselte sie in die Leitung der 
Fachberatung Kindertageseinrich-
tungen im Evangelischen Kirchenbe-
zirk Herrenberg. 
Viele unserer Rohrauer Kinder haben 
unter ihrer Leitung eine behütete, 

schöne Kindergartenzeit gehabt. Wir 
haben sie nach ihrer neuen Tätigkeit 
befragt.  
 
Liebe Frau Kleiner, „Kindergarten-
fachberatung“ – darunter kann man 
sich nur schwer etwas vorstellen. 
Welche Aufgaben und Zuständigkei-
ten haben Sie mit diesem Amt über-
nommen? 
Fachberatungsstellen für Kindertages-
einrichtungen dienen der Sicherung 
der Qualität in den Einrichtungen unter 
Beachtung der vorgegebenen rechtli-
chen und politischen Rahmenbedin-
gungen. 
Als Fachberaterin Kindertageseinrich-
tungen im Evangelischen Kirchenbezirk 
Herrenberg stehe ich 11 Trägern (8 
kommunalen und 3 kirchlichen Trä-
gern) und mehr als 40 Einrichtungen 
auf Anfrage beratend, in allen Belangen 
der Kindertageseinrichtungen, zur Sei-
te. Beratungsanfragen können Träger 
und pädagogische Fachkräfte stellen, 
diese reichen von pädagogischen Fra-
gen über Themen wie Konzeptions- 
und Personalentwicklung bis zur bauli-
chen Planung neuer Einrichtungen. 
Eine Besonderheit dieser Stelle ist die 
gemeinsame Finanzierung durch ver-
schiedene Gemeinden und evang. Kir-
chen. Aus diesem Grund gehört es 
auch zu meinen Aufgaben, den inter-

„Nutzen Sie jede Form der Bewegung“ 
Ein Interview mit Claudia Kleiner, neue Leiterin der Kindergarten-
Fachberatungsstelle, nicht nur zur Corona-Krise  



kommunalen Austausch über die Arbeit 
der Kindertageseinrichtungen zwischen 
den Trägern und unter den pädagogi-
schen Mitarbeitern im Kirchenbezirk zu 
stärken.  
Für die pädagogischen Fachkräfte der 
Kindertageseinrichtungen plane ich ein 
jährliches Fortbildungsprogramm, biete 
Arbeitskreise und Leitungskonferenzen 
an. Aktuelle Entwicklungen aus Gesell-
schaft, Politik und Wissenschaft werden 
von mir gebündelt und dem obenge-
nannten Personenkreis zugänglich ge-
macht. 
Wie sieht ein typischer Arbeitstag 
(außerhalb der Corona-Krise) bei 
Ihnen aus? 
Normalerweise beginne ich meinen Ar-
beitstag (wie vermutlich viele Arbeits-
nehmer) mit dem Blick in die E-Mails. 
Danach folgen fachliche Recherchen, 
Telefonate oder die Beantwortung von 
E-Mails, Terminvereinbarungen, Besu-
che in Einrichtungen oder bei Trägern, 
Organisation von Fortbildungsangebo-
ten und Arbeitskreisen, Eröffnung der 
Fortbildungsveranstaltungen uvm. 
Was hat Sie daran gereizt, sich als 
Kindergartenfachberatung zu bewer-
ben? 
Während der letzten 20 Jahre konnte 
ich viel berufliche Erfahrung im pädago-
gischen Bereich sammeln. Dabei war es 
mir immer wichtig, die Einrichtung, 
mein Team und mich selbst weiterzu-
entwickeln. 
Die gesellschaftlichen, politischen und 
wissenschaftlichen Veränderungen zu 

erkennen und in den Kindergartenalltag 
zu integrieren sind Themen, die mich 
schon immer interessiert haben. Als 
Fachberaterin habe ich die Möglichkeit, 
Einrichtungen dabei zu unterstützen, 
ihren Weg zu finden mit neuen Themen 
umzugehen und Lösungen zu entwi-
ckeln. 
Welche Fortbildungen werden zurzeit 
am meisten angefragt? 
Fortbildungen im Bereich Sprachent-
wicklung und Sprachbildung, aber auch 
Stressmanagement und Fortbildungen 
im Bereich der Krippenpädagogik. 
Was wäre Ihre Traum-Fortbildung, 
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die Sie gerne einmal anbieten wür-
den? 
Da gäbe es verschiedene Themen, die 
ich spannend finde. Wenn ich mich auf 
eine Fortbildung festlegen soll, dann 
wäre es sicherlich eine mit dem Titel 
„Auf den Spuren mathematischer Vor-
läufererfahrungen in Kindertagesein-
richtungen“. 
Was vermissen Sie aus der direkten 
Arbeit mit Kindern? 
Die neugierigen Kinderaugen, das La-
chen der Kinder und die individuellen 
Entwicklungsschritte, die Kinder ma-
chen. 
Beim Rückblick an Ihre Zeit in Rohrau: 
Woran denken Sie besonders gerne 
zurück? 
An die Menschen und an viele schöne 
Projekte und Feste im Kindergarten, im 
Wald und in der Kirche. 
In der Zeit, in der Sie den Rohrauer 
Kindergarten geleitet haben, hat sich 
auch gesellschaftlich vieles verän-
dert. Welche Entwicklungen haben 
Sie beobachtet, und welche Entwick-
lungen in Bezug auf Kindertagesstät-
ten würden Sie sich wünschen? 
Durch den gesellschaftlichen Wandel ist 
der Bereich der Kindertageseinrichtun-
gen unglaublich gewachsen, sowohl die 
Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben 
als auch die Teamgröße. Ich freue mich 
sehr, dass seit Januar 2020 eine verbind-
liche Leitungszeit durch das Gute-Kita-
Gesetz eingeführt wurde. Hierdurch 
wird die Arbeit der Leitungskräfte aner-
kannt und die Qualität in den Einrich-

tungen gestärkt. 
Grundsätzlich würde ich mir wünschen, 
dass wieder mehr Menschen, egal ob 
jung oder alt, Freude an der Arbeit mit 
Kindern und Eltern finden und an der 
Fachschule für Sozialpädagogik den be-
ruflichen Weg der pädagogischen Fach-
kraft einschlagen. 
Worin sehen Sie die größten Heraus-
forderungen einer (evangelischen) 
Erziehung heutzutage? 
Den christlichen Glauben und seine 
Werte kindgerecht zu vermitteln und 
dabei tolerant und feinfühlig gegenüber 
anderen Glaubensgemeinschaften zu 
sein. 
Was ist Ihr heißer Tipp für Eltern, die 
ihre Kinder jetzt während der Corona
-Krise zu Hause betreuen müssen? 
Bauen Sie kleine Rituale wie Lieder sin-
gen, Bücher gemeinsam anschauen o-
der ein Spiel spielen fest in Ihren Tages-
ablauf ein. Nutzen Sie jede Form der 
Bewegung im Haus oder Garten mit 
Ihren Kindern, tanzen Sie durch die 
Wohnung, springen Sie den Hampel-
mann und bei allem behalten Sie Ihren 
Humor.  
Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche 
Ihnen: „Bleiben Sie gesund!“ 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Ant-
worten und alles Gute und Gottes 
Segen für Ihre Arbeit, liebe Frau Klei-
ner. 
 
 
Das Interview führte Dorin Dömland. 
Fotos/ Schaubild: Claudia Kleiner 
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Menschen helfen – ein froh machender 
Dienst, Stärkung des Zusammenhalts 
in unserer Gesellschaft, Ausdruck von 
Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 
Menschen helfen Menschen: zuhörend 
und anpackend, mit Rat und Tat, um 
Gottes willen! 
 
Die Diakonische Bezirksstelle Freuden-
stadt, meine Praktikumsstelle in den 
letzten Wochen vor meinem Dienstbe-
ginn in Rohrau, bietet Lebens- und So-
zialberatung in vielen Fragen an. Ob 
jemand Hilfe bei einer Antragsstellung 
braucht, eine bezahlbare Wohnung 
sucht, an Alkohol- oder Glücksspiel-
sucht leidet, als Schwangere, junge 
Mutter oder als Geflüchteter Unter-
stützung für sich und seine Familie be-
nötigt: Für alle ist das Team der Be-
zirksstelle mit seinen Fachberaterinnen 
und -beratern da, die weiterhelfen und 
Orientierung für die nächsten kon-
kreten Schritte geben. Bei vielen der 
ausführlichen Gespräche, bei denen 
dies geschieht, darf ich dabei sein, aber 
auch bei Einsätzen anderer Art in den 
verschiedenen Orten des Kirchen-
bezirks. Unter anderem beteilige ich 

mich an einem Integrationskurs in ei-
ner Unterkunft für Geflüchtete, vertei-
le Flyer für ein Projekt zur Wohnungs-
vermittlung und bringe mich bei der 
Veranstaltung eines Dankesabends für 
ehrenamtlich Mitarbeitende der 
„Vesper-Kirche“ ein.  
Besonders beeindruckt mich während 
meines Praktikums das große Engage-
ment der erfahrenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Die Nöte der Men-
schen, die sich an sie wenden, stellen 
sie immer wieder vor Herausforderun-
gen. Oft nehmen Hilfesuchende schon 
allein dadurch viel Zeit und Aufmerk-
samkeit in Anspruch, dass sie das Be-
dürfnis haben die Sorgen und Probleme 
auszusprechen, die sie bewegen. Umso 
mehr zeichnen Freundlichkeit, Geduld 
und ein offenes Ohr gerade für das be-
sonders Belastende an der Lebenssitua-
tionen sozial Benachteiligter die Ein-
stellung der Beraterinnen und Berater 
bei ihrer Arbeit aus.  
Manchmal erlebe ich, dass die Mitar-
beitenden und auch ich als Praktikant 
auf unseren Glauben angesprochen 
werden. Eine alleinerziehende Mutter 
braucht Hilfe bei der Zusammenstel-

Einblicke in die Arbeit einer Diakonischen Be-
zirksstelle 
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lung von Nachweisen für einen Sozial-
leistungsantrag. Sie erzählt uns, dass ihr 
der Glaube an Gott oft schwer fällt. So 
ergibt sich ein kurzes Gespräch über 
Glaubensfragen, in dem wir unsere 
Überzeugungen einbringen und die Ge-
legenheit wahrnehmen sie zum Ver-
trauen auf Gott zu ermutigen. Ein ob-
dachloser Mann, der Geld für eine Über-
nachtungsmöglichkeit braucht, sagt 
uns, dass er selbst sehr gläubig ist, und 
bittet beim Abschied, dass ich ihm Got-
tes Segen zuspreche. – Auch durch sol-

che Begegnungen bleibt den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern bewusst, 
dass ihre Hilfe für Menschen nicht allein 
um deret-, sondern um Gottes willen 
geschehen soll. 
Und ich hoffe, dass auch ich aus den 
hilfreichen Erfahrungen meiner Zeit bei 
der Diakonischen Bezirksstelle auf mei-
nem Berufs- und Lebensweg immer 
wieder segensreich schöpfen darf.   
 
Marian Huß 
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Kinderrätsel von Maxime Chéramy 

Rate, welche biblische Geschichte abgebildet ist, und finde Teil 1 der Lösung: 
 
1. Adam und Eva - „akt“ 
2. Der Auszug aus Ägypten - „grimm“ 
3. Die Versuchung Jesu in der Wüste - „bibli“ 

Rate, welche biblische Geschichte abgebildet ist, und finde Teil 2 der Lösung: 
 
1. Zachäus - „ischen“ 
2. David gegen Goliath - „uelle“ 
3. Martin Luther - „schen“ 
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Rate, welche biblische Geschichte abgebildet ist und finde Teil 4 der Lösung: 
 
1. Die 10 Gebote - „schau“ 
2. David und Goliath - „ichten“ 
3. Johannes der Täufer - „chen“ 

Trage hier deine Lösung ein. Einsendeschluss: 29.5.2020. Schnell sein lohnt sich! 
Unter den ersten 20 TeilnehmerInnen verlosen wir 3 Kinderbibeln! 
�  ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Die ……………………..     ……………………..     ……………………..     …………………….. 
 

 
Vor- und Nachname: …………………………………………….. 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………... 

Rate, welche biblische Geschichte abgebildet ist, und finde Teil 3 der Lösung: 
 
1. Die Versuchung Jesu in der Wüste - „Tages“ 
2. Der Auszug aus Ägypten - „Gesch“ 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 
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- Seit dem 15. März ist unser Gemeinde-
leben nicht mehr so, wie es einmal war: 
keine Gottesdienste in der Christuskir-
che, keine Gruppen und Kreise. Wie 
können wir jetzt Kirche, Gemeinde 
Jesu sein? Ideen, Wünsche, Anregungen 
sind jederzeit willkommen! 
 
-  Ein großes Geschenk ist die unkompli-
zierte, fröhliche Zusammenarbeit mit 
unserer Nachbar-Kirchengemeinde 
Hildrizhausen in den gemeinsam ge-
stalteten Streaming-Gottesdiensten. 
Bei jeder Aufnahme lernen wir uns bes-
ser gegenseitig kennen und freuen uns 
an der entspannten, humorvollen At-
mosphäre in der Nikomedeskirche. Ab-
wechselnd wird gepredigt, die Liturgie 
gefeiert, Schriftlesung und Fürbittenge-

bet durch einen Kirchengemeinderat 
gehalten. Was im Video nicht zu sehen 
ist: Johannes Roß, 22jähriger Sohn von 
Pfarrer Andreas Roß und leidenschaftli-
cher Hobby-Regisseur, hat die histori-
sche Kirche in ein Filmstudio verwan-
delt. Drei Kameras auf Stativen, Mikro-
fone von höchster Qualität und Belich-
tungs-Requisiten ermöglichen die Auf-
nahmen. Im Anschluss schneidet Johan-
nes Roß bis zu 10 Stunden lang am 
Computer, bis das Video online gehen 
kann. Herzlichen Dank, Johannes Roß! 
 
-  Wann ist wieder Gottesdienst in der 
Christuskirche? Abhängig von den Vor-
gaben der Regierung und Landeskirche 
prüfen wir täglich, wann wir wieder ei-
nen Gottesdienst feiern können. Nähe-
res auf der Homepage und im Blättle. 
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- Geöffnete Kirche: Vielen fehlt unsere 
Christuskirche und ihre besondere At-
mosphäre sehr. Daher öffnen wir sie 
sonntags von 15 - 17 h für das persön-
liche Gebet, für einen kurzen Besuch. 
Ein/e Ansprechpartner/in ist vor Ort.  
 
- Trotz vieler Schwierigkeiten in der 
Krise wächst manches neu und unver-
hofft: Unsere Homepage www.kirche-
rohrau.de ist aktuell wie nie zuvor, wird 
täglich neu bestückt und hat so viele 
Zugriffe wie noch nie. Schauen Sie, 
schaut mal vorbei! 
 
- Gerade jetzt sind wir dankbar, wenn 
Sie uns eine Spende für die Kirchenge-
meinde zukommen lassen. Da keine 
Gottesdienste stattfinden wie gewohnt, 
fehlen uns die Opfer der Sonntage. Viele 
Aktivitäten und Anschaffungen, u.a. die 
neue Akustikanlage, finanzieren wir 
über die Opfer für die eigene Gemeinde. 
Spenden können Sie über Online-
Überweisungen (s. letzte Seite) oder 
über einen verschlossenen Briefum-
schlag im Pfarramts-Briefkasten. 
   
- „Trotz Abstand - Kirche ist ganz 
nah!“ Unter diesem Motto wollen wir in 
der kommenden Zeit mit einem kleinen 
Outdoor-Stand am Metzger Weiß 
präsent sein. Es tut gut, sich wieder ein-
mal „in echt“ zu sehen und mit Abstand 

zu sprechen. Bei diesen Aktionen will 
unser Vikar Marian Huß auch zugegen 
sein und freut sich darauf, viele Gemein-
deglieder kennen zu lernen. Start ist, 
vorbehaltlich der aktuellen Entwicklung 
und unter Einhaltung aller Regeln, am 
Freitag, den 17.5., von 9.30 - 12 Uhr. 
Kommen Sie (mit Abstand) vorbei! 
 
- Vor der Kirche steht die 
„Mutmachtafel“ mit der herzlichen Ein-
ladung, Sinnsprüche, Bibelverse, Mut-
machendes an ihr anzubringen.  Hier 
finden Sie auch das Gebet des Monats, 
es können Fürbitte-Wünsche abgege-
ben werden, und für Kinder liegen Sü-
ßigkeiten und „Für dich!“-Hefte aus. 
 
-  Wir laden herzlich ein zum Wöchent-
lichen Hausgebet am Mittwochabend 
um 19.30 Uhr. Eine Andachts-Liturgie, 
die wir zeitgleich, aber jeder für sich zu 
Hause feiern können, liegt vor der Kir-
che aus und kann auf der Homepage 
heruntergeladen werden. Eine kurze 
Bibeltextauslegung von Pfarrerin oder 
Pfarrer Dömland oder Vikar Huß ist da-
rin enthalten. 
 
- „Licht der Hoffnung“: Täglich um 
19.30 Uhr läuten die Kirchenglocken, 
um zum Gebet und zeitgleichen Vater-
unser einzuladen. Bleibt behütet! 

Kurz notiert - mitten in der Corona-Krise 
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Getauft wurden: 
 
 
Jonas Holger Beaujean, 
am 15.12.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kirchlich bestattet wurden: 
 
 
Richard Bilwachs 
9.2.1932 - 17.11.2019 (kathol.) 
 
Alena Hamann, geb. Krüger 
13.1.1932 - 26.12.2019 
 
Matthias Schmid 
25.8.1991 - 27.12.2019 
 
Valentina Finckh, geb. Euteneuer 
30.9.1941 - 21.2.2020 
bestattet auf dem Waldfriedhof Her-
renberg 
 
Anna Kienzle, geb. Kern 
16.1.1939 - 6.3.2020 
 
Erhard Guder 
22.2.1943 - 7.3.2020 
 
 
 

Freud und Leid 

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod 
wird nicht mehr sein, noch Leid  noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.       Offenbarung 21,4 
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Pfarramt: Pfarrerin Dorin Dömland, Pfarrer Thilo Dömland 

Eisenbergle 12, 71116 Gärtringen-Rohrau, Tel. 20158, Fax 285477 

Sekretärin: Regina Wittlinger, erreichbar Di. und Do. 9-12 Uhr, Tel. 20158, Fax 285477 

Email: pfarramt.rohrau@elkw.de  -   Internet: www.kirche-rohrau.de 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Böblingen, IBAN: DE31 6035 0130 0001 0067 42  

Volksbank Herrenberg-Rottenburg, IBAN: DE39 6039 1310 0028 1980 00 

Kirchenpflegerin: Karin Widmaier, Tel. 652235—  Mesnerin: Suzana Supper, Tel. 26772 

Blumenmesnerinnen: Waltraud Faix, Hannelore Kientzle, Irmgard Sindlinger 

Hausmeister: Thomas Supper, Tel. 26772  -   Reinigungskraft: Melina Schlau 

Kirchengemeinderäte: 

Pfarrerin Dorin Dömland (qua Amt, 1. Vorsitzende), Jürgen Schmid (2. Vorsitzender), Tel. 

26528, Jonas Fetzer, Christine Gutmann, Brigitte Hoffmann, Alexandra März, Matthias 

Stöffler, Suzana Supper, Karin Widmaier (qua Amt), Thilo Dömland (beratend) 

Ostergarten der Kinderkirche: Auf der Titel– und Rückseite dieses Gemeindebriefs sehen 

Sie die Szenen des Ostergartens, den die Kinderkirch-Mitarbeiterinnen gestaltet haben. 

Der Ostergarten konnte in den Osterferien unter und neben dem Kirchturm besucht und 

mit einer kleinen Liturgie begangen werden. Die Szenen auf der Rückseite von oben nach 

unten: Das letzte Abendmahl (Dorin Dömland), Jesus betet im Garten Gethsemane 

(Angela Sanchez), Jesus wird verhaftet (Sunnhild Orendt), Jesus wird verhört (Lea Wid-

mann), der Tod am Kreuz (Angela Sanchez), Das leere Grab (Romy Wittlinger), Der Weg 

nach Emmaus (Emma Widmaier). Die Titelseite zeigt das leere Grab, Gestaltung mit Salz-

teigfiguren von Romy Wittlinger. Der HERR ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig auferstan-

den! 

Kontakt Übersicht über unsere Gruppen und Kreise siehe Homepage 

Impressum: 

unterwegs - Gemeindebrief der Evang. Kirchengemeinde Rohrau 

Herausgeber: Kirchengemeinderat Rohrau 
Redaktion: Dorin Dömland (presserechtlich verantwortlich), Helmut Gengenbach und Renate 
Neu 
Satz und Layout: Thilo Dömland 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen 
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