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Newsletter 
der Evangelischen Kirchengemeinde Rohrau 
 
Eisenbergle 12, 71116 Gärtringen-Rohrau, Tel. 20158 
Email: Pfarramt.Rohrau@elkw.de 
Homepage: www.kirche-rohrau.de 

 

 

Rohrau, den 18.6.2020 

 

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, 

 

hiermit erreicht Sie und Euch unser erster 
„Newsletter“, also ein Brief mit 
Neuigkeiten aus der Kirchengemeinde. Da 
die Corona-Regelungen das normale 
Gemeindeleben nach wie vor sehr 
einschränken, haben wir uns entschlossen, 
mit einem elektronischen Newsletter über 
unsere Aktivitäten zu informieren. Ziel ist es 
auch, über den Newsletter voneinander zu 
hören, damit wir uns gegenseitig 
verbunden bleiben können. Im Gebet sind 
wir dies ohnehin – umso besser, wenn wir 
voneinander wissen, was in der Kirchen-  

 
„Pfingsten von Kindern ins Bild gesetzt“: Danke für 
eure Kunstausstellung, liebe Grundschüler! Bis 
28.6. ist die kleine Ausstellung noch zu sehen. 

gemeinde ansteht und wofür wir beten können. Schön, dass Ihr ihn lest und Euch unserer 

Gemeinde verbunden wisst! Der Newsletter darf auch sehr gerne weitergeleitet werden, 

falls jemand ihn noch nicht bekommt, weil wir die Emailadresse nicht haben. 

Gute Nachrichten gibt es! – trotz Krise. Die Corona-Regeln werden nach und nach 

gelockert. Jetzt dürfen sich 10 Personen im öffentlichen Raum wie der Kirche (mit Abstand) 

treffen. Das ermöglicht leider noch nicht die Durchführung aller unserer Gruppen und 

Kreise. Nach wie vor wollen wir vor allem auf Personen mit Risikofaktor Rücksicht nehmen. 

Aber manches wird doch wieder möglich sein, vor allem dank unserer großräumigen, 

modernen Christuskirche mit flexibler Bestuhlung. Bei der letzten Kirchengemeinderats-

sitzung am Dienstag waren wir wieder einmal dankbar dafür. Wir saßen im großen Kreis in 

der Kirche und konnten uns austauschen, wieviel besser als Online-Konferenzen!  
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Herzlich laden wir daher ein: 

• Zum Doppel-Gottesdienst am kommenden Sonntag, 21.6.2020, um 9 Uhr und um 

10.30 Uhr. Thema ist Jesu wunderbares Versprechen: „Kommt her zu mir, alle, die 

ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken!“ (Mt 11,28)  

Pfarrerin Dömland wird predigen, Bernhard Schmidt-Brücken spielt Orgel, und 

Ramona Wittlinger, Christine Gutmann und Jonathan Weiler bilden die „Kleine 

Kirchen-Band“. Mit diesem zweimal nacheinander angebotenen Gottesdienst 

möchten wir die Gelegenheit bieten, dass viele den Gottesdienst mitfeiern können, 

ohne Sorgen zu haben, jemand anderem den beschränkten Platz wegzunehmen. 

Natürlich ist der Aufwand für die Mitwirkenden groß – umso schöner wäre es, wenn 

ganz viele kommen! 

• In der kommenden Woche trifft sich das Kinderkirch-Team, um zu beraten, ab wann 

wieder Kinderkirche angeboten werden kann. Noch vor den Sommerferien soll es 

sein. Wenn möglich, wird die Kinderkirche draußen auf unserem schönen Platz neben 

dem Kirchturm stattfinden – bei Sonne behütet vom neuen großen Sonnenschirm. 

• „Ein Stündchen Bibel teilen“ startet wieder! Am Freitag, den 26. Juni 2020 von 19 

bis 20 Uhr wird es das erste Mal stattfinden. Wir treffen uns draußen oder im großen 

Kreis in der Kirche und bitten um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Da nur 10 

Personen teilnehmen dürfen, ist eine Anmeldung über dorin.doemland@elkw.de 

erforderlich. Bitte scheut Euch nicht, Euch anzumelden, gerne auch kurzfristig. 

Im Kirchengemeinderat haben wir außerdem besprochen, wie es mit der neuen 

audiovisuellen Anlage für die Kirche weitergehen soll. In einem Ausschuss wollen wir den 

Kauf der Anlage möglichst bald auf den Weg bringen. Herzlichen Dank denen, die gerade 

jetzt Geld für die Anlage gespendet haben! 

 

Für die Kinder war es „der Knaller“, aber auch 
Senioren erzählten mir, dass sie mit Freude 
unsere Online-Kinderkirche angeschaut 
haben! Nach wie vor ist sie über unsere 
Homepage www.kirche-rohrau.de abrufbar. 
Die Fische der Kinder mit Gebetsanliegen in 
der Corona-Krise schwimmen durch unseren 
Schaukasten – danke! 

Und nun viel Freude bei der Lektüre eines Textes von unserem Vikar Marian Huß, der uns 

einen Einblick gibt in seine ersten Vikariatswochen in unserer Gemeinde. 

Bleibt behütet und gesegnet!    

Herzliche Grüße 

Ihre / Eure Pfarrer/in Dorin und Thilo Dömland 
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Trotz Abstand – Gemeinde ist ganz nah! 

Was für ein Start war das für mich in mein Vikariat! Trotz des Shutdown wegen des Corona-

Virus war irgendwann klar: Der Zeitplan für meine Ausbildung bleibt bestehen, und so war 

ich an meinem ersten Arbeitstag bereits in Rohrau anwesend und habe einen Spaziergang 

durch den Ort gemacht. Doch wo war die Gemeinde – all die Menschen, die zu ihr gehören? 

Auch noch Wochen nachdem ich meine Stelle zum 1. April angetreten hatte, hatte ich erst 

wenige Gesichter gesehen – dabei war doch eines der ersten Dinge, die ich zuvor über 

meine Kirchengemeinde erfahren hatte, wie viele Menschen hier in normalen Zeiten mit 

Engagement zu einem lebendigen Gemeindeleben beitragen!  

Besonders froh war ich daher zum einen darüber, dass ich durch meine Beteiligung an 

Internet-Gottesdiensten von Rohrau und Hildrizhausen immerhin schon sehr früh Zeuge der 

guten Zusammenarbeit der beiden Kirchengemeinden, ihrer Pfarrer und Kirchengemeinde-

räte werden durfte und selbst so unkompliziert in diese mit hineingenommen wurde. Zum 

anderen war ich dankbar dafür, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

Rohrau in den Wochen um Ostern Zeit genommen haben um ein Kennenlern-Gespräch am 

Telefon mit mir zu führen. Dadurch konnte ich schon viel über die Gemeinde und ihre 

Menschen erfahren und es war besonders die Freundlichkeit jeder und jedes Einzelnen im 

Gespräch, die mir bei meinem schwierigen Anfang gut getan hat. 

 

Es waren dann aber 
doch die direkten 
persönliche 
Begegnungen vor Ort, 
die in unersetzlicher 
Weise in den 
vergangenen Wochen 
mein Vikariat mehr und 
mehr so richtig mit 
Leben erfüllt haben.  

 

Ganz besonders schön war es für mich Ende Mai beim Kirchen-Stand vor der Metzgerei 

viele aus der Gemeinde erstmals leibhaftig zu treffen. Aber noch schöner, würde ich fast 

sagen, war es, wenn ich manchen von ihnen wenig später wieder begegnet bin und erleben 

durfte, wie sie ihre Wertschätzung mir gegenüber ausgedrückt haben: Als die ältere Dame, 

die mir schon am Metzgerei-Stand ein kleines Vesper zur Stärkung mitgebracht hatte, mir 

den Sonntag meiner ersten Predigt sogar mit Selbstgebackenem versüßt hat, als ein 

Grundschüler, der mir schon zuvor selbstgemalte und -geschriebene Grüße geschickt hatte, 

mir bei einem Wiedersehen nun auch zwei seiner Freunde vorgestellt hat, als ein Junge, der 

mich vor der Metzgerei gesehen hatte, mich zwei Wochen später vor der Eisdiele in 
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Gärtringen fröhlich gegrüßt hat – und ich könnte noch manches ergänzen! Ich glaube, so 

sieht echtes Ankommen in einer Gemeinde aus und dass das für mich Wirklichkeit 

geworden ist, ist für mich ein wunderbares Geschenk, das mich ermutigt und mir Vorfreude 

auf die noch vor mir liegenden zwei Jahre in Rohrau macht!     

Schule in Corona-Zeiten 

Mit einer Kollegin und zwei Kollegen im Vikariat durchlaufe ich seit Mitte Mai die 

„Trainingsphase“ für den evangelischen Religionsunterricht, den wir ab dem kommenden 

Schuljahr wöchentlich erteilen werden. Diese Zeit ist wie für so viele auch für uns vier 

geprägt von einem Dauerzustand des Improvisierens angesichts der raschen 

Veränderungen bei den Corona-Regelungen. In den ersten Wochen haben wir uns 

regelmäßig mit Sybille Kalmbach, einer sehr erfahrenen und motivierten Religionslehrerin, 

in Gärtringen getroffen und von ihr Material und viele praktische Ideen für den Unterricht 

vorgestellt bekommen. Wir konnten selbst auch schon einige Unterrichtsstunden planen 

und uns darüber austauschen. Viel Zeit ließ sich allein mit diesen Dingen freilich nicht füllen 

– umso mehr haben wir uns über Gelegenheiten gefreut auch Einblicke in die Notbetreuung 

der Ludwig-Uhland-Schule zu erhalten. In der Schule ist also doch auch in Corona-Zeiten 

etwas geboten – und wir Vikare sind mittendrin! Auch wir helfen während dieser Phase 

gelegentlich mit ein wenig Programm bei der Notbetreuung mit: mit Bastelaktionen, 

Spielen, Geschichtenerzählen oder Gesprächen mit den Schülerinnen und Schülern. Und ich 

merke, wie schön diese Aufgabe ist und wie gerne die Schüler sich auf uns und unsere 

Beiträge einlassen.  

Die spannendste Phase vor den Sommerferien liegt nun noch vor uns: Ab Ende Juni werden 

wir alle noch richtige Unterrichtsstunden tatsächlich in Schulklassen durchführen dürfen. 

Und auch die Stundenpläne der Schüler und Lehrkräfte füllen sich nach und nach wieder 

mit den wichtigsten Fächern – schön, dass zu denen wohl auch Religion gehört! 😊 

Auch wenn die gegenwärtige Zeit das Angenehme an sich hat, dass uns Vikaren auch in der 

Schule echter Terminstress erspart bleibt: Dass regelmäßig stattfindender Unterricht 

wertvoll ist (nicht nur für Schüler!), wenn er gut geplant und gestaltet wird – das stimmt 

ganz sicher! So hoffe ich und bin zuversichtlich, dass an den Schulen schon bald 

unbeschwertes Leben und Lernen nach Corona einkehrt und freue mich auf den Beginn 

meiner Zeit als Relilehrer.   

Danke, liebe Gemeindeglieder, für das herzliche Willkommen – es gibt eine Nähe, die 

Corona uns nicht nehmen kann! So wünsche ich Ihnen und Euch allen Gottes Segen, seine 

Bewahrung und das Aufleben in seiner Gemeinde für die kommende Zeit! 

Ihr Vikar Marian Huß 

(Über Email erreichbar: marian.huss@elkw.de) 

 


