
evangelische Kirchengemeinde Gruibingen

 
Nur auf  

Gott 
vertraue still meine Seele, 

denn von ihm kommt meine 

Hoffnung.
Psalm 62,6
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»  Eine neue 
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»  Abendandachten
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» Was brauchen Sie?
   Eine Umfrage

Hoffnungsbrief



Eine neue „Normalität“
Dieser Be-
griff der 
„ n e u e n 
Normal i-
tät“ be-
g e g n e t 
uns der-
zeit  in 
vielen Me-
dien. 

Aber was heißt das eigentlich 
für unsere Kirchengemeinde und 
auch für uns persönlich? Ich halte 
mich zwar an die neuen Regeln, 
gebe aber zu, es fällt mir nicht 
leicht, das Abstandhalten, das 
häufige Händedesinfizieren, den 
Verzicht auf den Begrüßungs-
handschlag und das Tragen einer 
Mund-/Nasenmaske den Vorga-
ben entsprechend umzusetzen.  
Aber die Pandemie lässt uns am 
Ende keine andere Wahl, wenn 
wir mithelfen wollen die Ausbrei-
tung des Corona-Virus einzudäm-
men, zu bekämpfen und uns da-
mit gegenseitig zu schützen. Und 
wie geht es Ihnen mit den neuen 
Regeln?

Auch unsere Kirchengemeinde 
musste entsprechend reagieren. 
Dabei ist  es inzwischen ruhig ge-
worden -  nicht nur sonntags in 
der Martinskirche, sondern auch 
im Martinshaus und im Pfarrbüro. 
In unseren Gemeindebrief-Son-
derausgaben und im Oberen Fils-
boten hatten wir darüber berich-
tet und auf die aktuell möglichen 
Angebote z.B. auf die geöffnete 
Kirche zur stillen Andacht, das An-
zünden einer Kerze, die Gebets-
wand, die (Telefon-)Gesprächs-
möglichkeit mit unserer Pfarrerin 
und/oder ihrem Team sowie die 
täglichen Abendandachten im In-
ternet hingewiesen. Sicher, zahl-
reiche Gemeindemitglieder haben 
bereits davon Gebrauch gemacht 
und wie oft die Abendandachten 
z.B. bei Youtube angeklickt wur-
den, ist für jeden ersichtlich. 

Aber kann das die neue Normali-
tät in unserer Kirchengemeinde 
werden? 

Haben wir den alten Sonntagsgot-
tesdienst überhaupt gebraucht, 
oder jetzt sogar vermisst? Fehlen 



uns die persönlichen Kontakte und 
Gespräche nach dem Sonntags-
gottesdienst in und vor der Kirche? 
Oder ist es gerade recht, jetzt am 
Sonntagmorgen etwas mehr Zeit 
für ein gemütliches Frühstück zu 
haben? Und wie ist das jetzt mit 
der offene Kirchentür? Oder den 
täglichen Internetandachten? Wie 
wollen wir Taufen, Konfirmationen 
und Hochzeiten feiern und in wel-
chem Rahmen wollen wir unsere 
Verstorbenen auf ihrem letzten 
Weg begleiten? Viele Fragen tun 
sich da in diesen Tagen auf.

Der Kirchengemeinderat, der die 
Gestaltung unseres Gemeinde-
lebens gerne weiterentwickeln, 
dabei aber Bewährtes nicht ver-
nachlässigen möchte, kann seine 
Arbeit derzeit – insbesondere im 
Hinblick auf persönliche Kontak-
te – leider nur in eingeschränk-
tem Umfang wahrnehmen. Des-

halb möchten wir sie ermuntern 
und bitten, das beigelegte Befra-
gungsblatt mit ihren Antworten, 
Ideen, Wünschen, Befürchtungen 
und kritischen Anmerkungen zu 
versehen und an das Pfarrbüro 
zurückzugeben. Pfarrerin und Kir-
chengemeinderat freuen sich auf 
ihre Rückmeldungen und werden 
versuchen, diese in unsere neue 
„Gruibinger Kirchengemeindenor-
malität“ einzubeziehen. 

Ja, eine neue Normalität erscheint 
wohl unausweichlich, aber ich bin 
sicher, dass wir sie für unsere Kir-
chengemeinde mit Ihrer Mithilfe 
angemessen konkretisieren kön-
nen.

Ihr Kirchengemeinderat wünscht 
Ihnen frohe Pfingsttage, bleiben 
Sie behütet und vor allem gesund!

Klaus Grund

1. Vorsitzender des KGR



8.5. - Tag der Befreiung 
Es sind heute genau 75 Jahre seit 
dem „Tag der Befreiung“. Ja, so kenne 
ich es aus der Schule, aus dem Ge-
schichtsunterricht. Und wir hatten 
einen freien Tag – bis heute noch. 

Der 8. Mai war als Ende des Krieges 
markiert und wir Tschechen wurden 
von der Sowjetischen Armee befreit. 
Dass die Amerikaner den Westen des 
Landes befreit haben, das wurde uns 
verheimlicht. Was mir auch nicht klar 
war, dass es in Deutschland erst vor 
35 Jahren - seit der berühmten Rede 
des ehemaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker - überhaupt 
ein Umdenken gab. Und es macht 
mich fassungslos, dass es heute füh-
rende Politiker gibt, die den Mist von 
Niederlage und Verlust überhaupt 

ungestraft in den Mund nehmen dür-
fen.

Ich stehe hier in Gruibingen am 
Mahnmal. Das sind die Namen deren, 
die ihr Leben in den beiden Kriegen 
gelassen haben. Es waren Söhne und 
Väter, Freunde und Nachbarn. Sinn-
los gestorben. Für nichts und wieder 
nichts.

Ja, die Bibel berichtet von vielen Krie-
gen. Die Christen haben sich auch 
in der Vergangenheit nicht mit viel 
Ruhm bekleckert. Auch nicht in den 
beiden Kriegen. Dennoch sind die 
Weltreligionen friedliche Religionen, 
weil Gott ein Gott des Friedens ist. 
Das hebräische Wort Shalom bedeu-
tet Frieden. Und das ist mehr, als nur 



Abwesenheit vom Krieg, sondern ein 
Zustand allgemeinen Wohlergehens 
und des Heils, in dem es Mensch und 
Natur gut geht, in der Sicherheit und 
Ordnung herrschen und Schwache 
Unterstützung finden. 

Der Prophet Jesaja im Alten Testa-
ment berichtet von einer endzeitli-
chen Friedensvision: Alle Völker wer-
den zum Berg des Herrn kommen, 
stellt er sich vor, „denn von dort wird 
Weisung ausgehen“. „Da werden sie 
ihre Schwerter zu Pflugscharen ma-
chen und sie werden hinfort nicht 
mehr lernen, Krieg zu führen.“ (Jesaja 
2,1ff)

Davon träume ich, dafür bete ich: Ab-
rüstung weltweit, Frieden für alle, 
keine Wiederholung von schreckli-
chen kriegerischen Verbrechen. 

Shalom.

Statt eines Gebets ein Text von Peter 
Härtling:

Wenn jeder eine Blume pflanzte,   
jeder Mensch auf dieser Welt,   
und, anstatt zu schießen, tanzte   
und mit Lächeln zahlte statt mit 
Geld  
wenn ein jeder einen andern  
wärmte,   
keiner mehr von seiner Stärke 
schwärmte,   
keiner mehr den andern  
schlüge,   
keiner sich verstrickte in der Lüge,  
wenn die Alten wie die Kinder  
würden,   
sie sich teilten in den Bürden,   
wenn dies WENN sich leben ließ,  
wär’s noch lang kein Paradies –  
bloß die Menschenzeit hätt  
angefangen,   
die in Streit und Krieg uns beinah ist 
vergangen.  

Weitere Andachten finden Sie als Video auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde www.gruibingen-evangelisch.de

Die gedruckte Version liegt in der Regel in der Kirche aus. Weitere Andachten 
können auf Anfrage gerne per Mail verschickt oder auch persönlich vorbei 
gebracht werden. Rufen Sie mich an! Ihre Pfarrerin Magdalena Smetana



Meine Hoffnung...
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, Christus 
meine Zuversicht, auf dich vertrau 
ich und fürcht mich nicht. Auf dich 
vertrau ich und fürcht mich nicht.

Ein Lied, das im Jahr 1988 für die Ge-
meinschaft in Taizé komponiert wur-
de. Der Text hat einen biblischen Ur-
sprung und stammt aus Jes 12,2: 

„Siehe, Gott ist mein Heil; ich ver-
traue und erschrecke nicht. Denn 
meine Stärke und mein Lied ist Gott, 
der HERR. Er wurde mir zum Heil.“

Hoffnung, Vertrauen – das ist das, 
was wir im Moment so sehr brau-
chen. Hoffnung, dass alles irgendwie 
gut ausgeht und das Vertrauen, dass 
die Zuständigen das Richtige tun. 

Und die Freude? Was freut euch im 
Moment? Mir ist sie gerade irgend-
wie abhandengekommen. Gestern 
sprach ich mit meinem Kollegen und 
er sagte: „irgendwie fehlt mir lang-
sam die Freude. Klar, ich kann Fahrrad 
fahren, draußen schlafen, die Sterne 
betrachten, den Garten umgraben. 

Das ist auch alles total schön. Aber 
mir fehlt der Kontakt zu den Men-

schen. Die Freude am gemeinsamen 
Abend beim Wein, das Lachen nicht 
nur über die Bildschirme.“ 

In dem Lied wird darüber gesungen, 
dass all das Christus ist. Es kommt 
mir im Moment vor, wie eine billi-
ge Begründung. „Klage nicht, Jesus 
ist deine Freude, deine Stärke, dein 
Licht, deine Hoffnung.“

Und wenn ich sie nicht spüre? Wenn 
ich schwach bin und traurig und hoff-
nungslos? 

Mir hilft das Gebet. Alle diese Gedan-
ken abgeben. Dass die Seele leichter 
werden kann. Dass das Gedankenka-
russell aufhört. 

Gott, ich bringe dir alle meine Gedan-
ken. Ich mache mir zu viel Sorgen. 
Ich grüble über alles nach. Ich sorge 
mich um die Zukunft. Ich bin so un-
sicher. Die Freude verschwindet und 
die Leichtigkeit. 

Ich bitte dich, halte mich und alle 
meine Lieben in deinen Händen.

Sei du meine Hoffnung, meine Freu-
de, meine Stärke, mein Licht. 

Amen





Unsere Angebote für Sie

Seelsorgetelefon:
Pfarrerin Smetana ist jederzeit erreichbar:
Pfarrbüro 07335-5200 oder Mobil: 0171-1982 017
Mail: magdalena.smetana@elkw.de

Offene Kirche:
Die Martinskirche ist bis auf Weiteres täglich zwischen 8-19 Uhr geöffnet. 
Sie können da beten, Gebete aufschreiben, Kerze anzünden, verweilen, Nach-
richten aufschreiben, Texte und gedruckte Andachten mitnehmen. 

Gottesdienste online:
Bis auf Weiteres werden die Abendandachten-online täglich ab 17 Uhr auf 
unserer Homepage www.gruibingen-evangelisch.de veröffentlicht.
Sonntags finden Sie dort ab 10 Uhr Distriktgottesdienste online. 

Aktuelle Infos:
Wie es mit den Gottesdiensten weiter geht, entscheidet der KGR bei der 
Sitzung am 9.6. 
Wir informieren Sie im Filsboten, in der Kirche, im Schaukasten und auf der 
Gemeindehomepage. 
Schreiben Sie uns Ihre Wünsche, Ideen und Vorschläge an die o.g. Adresse.


