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Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

(Psalm 139, 14)

Evangelische Kirchengemeinden 
Groß- und Kleiningersheim

Ausgabe 02/2020

Unser Gemeindebrief
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Impressionen ...

• Installation Taubenabwehr
• musikalischer Einsatz am  
 Karl-Ehmer-Stift
• Ostergärten der Kinderkirch- 
 Kinder
• Kirche im Abendrot
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Liebe Ingersheimer*innen,

die letzten Wochen und Monate seit Mitte März sind geprägt gewesen von der 
Corona-Epidemie, vom bisher nie dagewesenen Lockdown auf allen Ebenen, 
von Kontaktver- und Abstandsge-boten. Feste und Feiern sind ausgefallen, ab-
gesagt und verschoben worden. All das ist schmerzlich und teilweise schwer zu 
ertragen gewesen. 
Freilich: Not macht ja bekanntlich erfinderisch! Manches ist in der Zeit der 
Krise neu entstanden. In Großingersheim etwa hat man erstmals Gottesdiens-
te online mitfeiern können. In Kleiningersheim ist von der Karwoche an bis 
zum Wiederbeginn der Präsenz-Gottesdienste die Georgskirche täglich für 
Besucher*innen geöffnet gewesen. Dieses Angebot ist gerne angenommen 
worden. Erfreute Gäste haben dankbar Rückmeldungen hinterlassen. Ein Ehe-
paar aus Bietigheim etwa hatte seit Jahren schon immer mal in die Georgskir-
che hineinschauen wollen und jetzt gerne die Gelegenheit wahrgenommen. 
Zwei ehemalige Konfirmand*innen haben bei Regen Schutz gefunden in der 
vertrauten Kirche. Eine Familie aus Stuttgart hat sich gefreut, den Drehort von 
„Die Kirche bleibt im Dorf“ besuchen zu können. Ermutigende Erfahrungen! 
Die „geöffnete Georgskirche“ soll keine Corona-Episode bleiben. Die Georgs-
kirche wird während der warmen Jahreszeit nun sonntags geöffnet sein. Men-
schen nutzen die offene Tür und kommen gerne herein. Hier ist die Schwelle 
niedriger als zum Besuch eines Gottesdienstes. 
Kirchenräume sind Schätze – historisch, kulturell, architektonisch, ästhetisch. 
Und sie sind Schatz-kammern des christlichen Glaubens. Sie zeugen vom Glau-
ben derer, die sie gebaut haben, und derer, die hier in Freude und Leid zusam-
mengekommen sind. Sie laden ein zur Ruhe inmitten der Hektik des Alltags. 
Und zur Begegnung mit uns selbst und mit Gott. 
Seien Sie herzlich willkommen in der  
Georgskirche! 

Friede denen, die kommen,
Freude denen, die verweilen,
Segen denen, die weiterziehen!

Ihre 
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Kirchenlexikon: Digitalisierung bei der Kirche

Die Zunahme der digitalen Medien und Kommunikationswege macht auch vor 
der Kirche nicht halt: war früher noch der Brief oder das Telefonat neben dem 
persönlichen Kontakt das Medium des Austauschs, ist inzwischen der Kontakt 
über E-Mail und weitere digitale Netzwerke zum Standard geworden. Während 
des Corona-Kontaktverbots sind neue Formate entstanden, z.B. Impulse oder 
ganze Gottesdienste im digitalen Format, die zu jeder Zeit über unsere Home-
page gehört und gesehen werden können. Auch an Besprechungen und Sitzun-
gen kirchlicher Gremien kann mit entsprechender Ausstattung von daheim aus 
teilgenommen werden.
Eine noch breitere Vernetzung innerhalb der Kirche und ihrer Kirchengemein-
den soll noch in diesem Jahr eingeführt werden mit dem „Digitalen Gemeinde-
management“. Es bietet erweiterte Möglichkeiten für alle zugangsberechtigten 
Nutzer aus den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern der Kir-
chengemeinde, wie beispielsweise digitale Postfächer über den Server der ev.  
Landeskirche Württemberg und gemeinsame Dateiablagen bis hin zu kirchen-
spezifischen Fachanwendungen, als „ChurchTools“ bezeichnet. 

Ingo G. Walter
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„Menschenskind!“ rufen wir verärgert, wenn ein Vorhaben nicht klappt.  
„Menschenskind!“ rufen wir aber auch anerkennend, wenn ein schwieriges 
Unterfangen gelingt. 
Auch das „Menschenkind“ steckt im diesjährigen Motto. Einzigartig hat Gott 
jedes Geschöpf erschaffen. Einzigartig bedeutet aber nicht perfekt: Wir haben 
Probleme, Ängste, Süchte und Sorgen – und dennoch sind wir von Gott als sei-
ne Kinder geliebt und angenommen.
„Einer trage des anderen Last, so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen.“  
(Gal. 6,2). Diakonie und Kirche stehen Menschenkindern in unterschiedlichen 
Situationen von der Geburt bis zum Lebensende bei. Von der Hebammen-
sprechstunde über Jugendhilfeeinrichtungen, Gruppenfreizeiten für Demenzer-
krankte bis zur Hospizarbeit – für jeden Lebensabschnitt sind die Mitarbeiten-
den der Diakonie unterstützend, beratend, helfend da. 

Mit Ihrer Spende stützen Sie die vielfältigen diakonischen Angebote, die rat- 
und hilfesuchende Menschen stärken und benachteiligten Menschenkinder 
Kraft und Lebensmut geben. 

Spendenkonto: Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank · IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
BIC: GENODEF1EK1 · Verwendungszweck: DiakonieWue2020/WdD

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Stets aktuell informiert unter
www.evkg-grossingersheim.de

www.gemeinde.kleiningersheim.elk-wue.de
Termine    ·    Kontakte    ·    Rückblicke
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Rückblick auf Ostern in Zeiten von Corona

Ausgerechnet ein wichtiges Fest im Kirchenjahr war 
stark von den Regelungen betroffen: Ostern, das 
Fest der Auferstehung und des Lebens – wie sollte 
das gefeiert werden, wenn allgemeines Kontakt- und 
Versammlungsverbot besteht? Für den Gottesdienst 
konnte eine digitale Alternative gefunden werden, 
für die österliche Aufbruchsstimmung und Bewegung sorgte der Hauskreis mit 
der Idee österlicher Stationen an Kirche, Pfarrhaus, Gemeindehaus und Fried-
hof: Orte der Besinnung, Zeichen der Hoffnung, mutmachende Karten am Band 
und damit verbunden die Gelegenheit, einen Osterspaziergang der anderen Art 
zu beschreiten und – auf Distanz – anderen Pilgern zu begegnen.

Immer noch unter strengen Vorgaben des Infektionsschutzes dürfen nun inzwi-
schen wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert werden. Freilich ohne Gesang 
und mit begrenzter Personenzahl. Am Pfingstsonntag, dem Tag des Heiligen 
Geistes und Geburtstag der Kirche, haben wir im Freien vor der Martinskirche 
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damit wieder begonnen. Ein besonderes Erlebnis miteinander. Und die Hoff-
nung bleibt, dass es alsbald zu weiteren Lockerungen der Vorschriften kommt 
und wir unser Gemeindeleben Schritt für Schritt wieder angehen können.

Ingo G. Walter

Türöffner*innen gesucht!

Nach den guten Erfahrungen mit der „geöffneten Georgskirche“ möchte der 
Kirchengemeinderat gerne auch in Zukunft an den Sonntagen die Kirche öff-
nen. Die Kirche soll an den Sonntagen, an denen kein Gottesdienst stattfindet, 
spätestens um 10 Uhr aufgeschlossen werden. Am Spätnachmittag zwischen 17 
und 18 Uhr ist das Abschließen vorgesehen. 
Zur Entlastung der Kirchengemeinderätinnen, die ohnehin ganz viele Dienste 
in der Kirchengemeinde übernehmen, werden ein paar Menschen gesucht, die 
bereit sind, die Kirche hin und wieder auf- oder zuzuschließen. Dazu wird ein 
Schließplan erstellt, in den Sie sich – ganz nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten – 
eintragen können. Den Mitarbeitenden werden Kirchenschlüssel ausgehändigt.
Melden Sie sich gerne beim Pfarramt Kleiningersheim oder bei Pfarrerin Frey. 
Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen! 

Petra Frey

Letzte-Hilfe-Kurs

Beim Letzte-Hilfe-Kurs, der am Dienstag, 3. November, 
von 17 bis 21 Uhr in Kooperation mit dem Bietigheimer 
Hospiz im Gemeindehaus in Großingersheim stattfinden 
wird, sind noch einige Plätze frei. 
Bei der „Letzten Hilfe“ geht es um das wohltuende Um-
sorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen. Es geht um mögliche 
Beschwerden, die Teil des Sterbeprozesses sein können, und darum, wie wir 
diese lindern können. Auch die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht 
werden thematisiert. Abschließend überlegen wir gemeinsam, wie man Ab-
schied nehmen kann. Die  Anzahl der Plätze im Kurs ist beschränkt, deshalb 
ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich über die Pfarrämter Klein- oder 
Großingersheim. Für die Teilnehmer*innen ist der Kurs kostenlos. Bei Rückfra-
gen wenden Sie sich gerne an Pfarrerin Petra Frey, Tel 920730.
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Terminübersicht Gottesdienste 

Datum Martinskirche Georgskirche
05.07.2020
4. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

12.07.2020
5. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

19.07.2020
6. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

26.07.2020
7. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Konfirmation
(Pfrin. Frey)

02.08.2020
8. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

Wir laden in die Martins-- 
kirche ein!

09.08.2020
9. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

16.08.2020
10. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
Prädikant(in)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

23.08.2020
11. So n. Trinitatis

Wir laden in die Georgs-
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
Prädikant(in)

30.08.2020
12. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

06.09.2020
13. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

13.09.2020
14. So n. Trinitatis

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

Erntedank 27.09.2020 (vorgezogen) 04.10.2020
Konfirmationen 04.10.2020 / 11.10.2020

*) Die Gottesdienste in Kleiningersheim werden bis auf Weiteres bei gutem 
Wetter im Pfarrgarten stattfinden. 
Auf Grund der immer noch anhaltenden Einschränkungen wollen wir Ihnen  
keine weiteren Terminankündigungen versprechen. Wir denken schon an  
unsere Jugendarbeit, Konfirmandenvorstellungen, Frauenfrühstück, Gemein-
defest, Reformationskino uvm., können aber derzeit nicht abschätzen, in wie 

*)
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Corona - alles vorbei ?
Noch ist die Zeit der Entbehrungen durch die coronabedingten Einschrän-
kungen nicht vorbei und wer hätte gedacht, wie plötzlich und einschneidend 
sich die Ernsthaftigkeit dieses bedrohlichen Virus auf unser öffentliches und  
kirchengemeindliches Leben auswirkt? So wurde nach einigen Telefonaten der 
Leitungsverantwortlichen Samstag nachmittags notgedrungen entschieden, 
den Gottesdienst am gleich darauffolgenden Sonntag absagen zu müssen. Wei-
tere Vorgaben zur Eindämmung der rasanten Infektionen wurden erst nach 
und nach von der Kirchenleitung bekanntgegeben und angesichts der Strenge 
der Maßnahmen erscheint es doch wenigstens tröstlich, welche Ideen seither 
auf den Weg gebracht werden konnten.
Neben der Predigt „to go“ zum Mitnehmen 
an der Kirche wird abends um halb acht mit 
Glockenläuten zu Gebet und Besinnung ein-
geladen. Einzelnes Singen und Musizieren ist 
mancherorts regelmäßig zu hören. Bespre-
chungen und Kontakte finden dank moder-
ner Technik über Telefon- und Videokonfe-
renzen statt. Gute Alternativen, die aber die 
direkte Begegnung und das gemeindliche 
Leben nicht komplett ersetzen können.
Anstelle der gewohnten Gottesdienste in un-
serer Kirche hat sich das digitale Format der Online-Gottesdienste etabliert: Erst 
einmal viel Aufwand, aber auch viele virtuelle Besucher/-innen sind da Sonntag 
für Sonntag zu verzeichnen. Ein richtiggehendes Erfolgsmodell, das auch nach 
der allmählichen Rückkehr zur Normalität seinen Stellenwert behalten wird. 
Ein dickes Dankeschön an alle, die bei den digitalen Gottesdiensten vor und 
hinter der Kamera mitgewirkt haben und sich um die Bearbeitung des Mate-
rials bis hin zur Veröffentlichung auf unserer Homepage gekümmert haben! 
Sie finden auf der Homepage www.evkg-grossingersheim.de unter Gottes-
dienste/Predigten weiterhin einen wöchentlichen kurzen Impuls. Wir freuen 
uns, wenn Sie das Angebot nutzen, wann immer es zeitlich „passt“. 

Ingo G. Walter

weit Veranstaltungen in der kommenden Zeit durchführbar sein werden. Wir 
hoffen auf Ihr Verständnis. Sie werden immer aktuell über das Amtsblatt, die 
Homepage beider Gemeinden und die Aushänge informiert.
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Erfahrungsberichte aus der Pandemiezeit  
in Groß- und Kleiningersheim

Welche Erfahrungen wurden mit den Einschränkungen 
gemacht, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat? 
Wie hat sich der Alltag verändert? Wie wurde das Oster-
fest erlebt? Was fehlt und was wird einem wichtiger?  
Diese Fragen hatten wir in Groß- und Kleiningersheim ge-
stellt. Im Folgenden ein Auszug aus den Antworten

Antworten von Katrin Schaaf (Kleiningersheim):
In der Ausgangssperre wurden nur die allernötigsten Besorgungen erledigt. 
An die Einschränkungen gewöhnt man sich und man versteht ja auch, warum 
das notwendig war. Am ersten Wochenende des Lockdown hätten wir von der 
Jungen Chorgemeinschaft ein Konzert gehabt, das war schon hart… ansonsten 
klar Feste im Ort, das ganze Vereinsleben, das vermisse ich schon. Neue Inter-
essen habe ich zwar nicht entdeckt, aber meine Fähigkeiten am PC haben sich 
stark verbessert ;-) Der Alltag mit den Kindern ohne Schule, Kita, Vereinssport 
hat auf jeden Fall entschleunigt. Wir können dankbar sein, hier auf dem Dorf 
mit Platz ums Haus zu leben, das macht vieles leichter, die Kinder haben das 
prima mitgemacht.

Erfahrungen von Manuela Bothner-Veigel (Großingersheim):
Wir haben uns an die Vorgaben zur Ausgangssperre gehalten und das Beste da-
raus gemacht. Dank unseres Gartens konnten wir jederzeit draußen spielen. Da 
wir mit einer weiteren Familie eine Art „Keimgemeinschaft“ hatten, konnten 
unsere Kinder mehrmals die Woche mit anderen spielen und lernen. So haben 
wir uns gegenseitig unterstützt, um einkaufen zu gehen oder von zu Hause aus 
zu arbeiten. Am schwierigsten war für die Kinder, dass sie ihre Großeltern erst 
gar nicht sehen durften und später nur mit Abstand. Nach so vielen Wochen 
fehlt unserer kleinen Tochter (4) auch der Kindergarten sehr. Wobei der Möri-
kekindergarten tolle Filme für die Kleinen gedreht hat (Puppenspiel, Vorlesen, 
Morgenkreis…). Dem Großen (7) fehlt die Schule weniger. Allerdings vermisst 
auch er seine Freunde, den Turnverein und das Orchester. Mir fehlen meine 
Kolleginnen und SchülerInnen sehr. Das kann man alles für einen absehbaren 
Zeitraum verschmerzen. Je länger die Einschränkungen aber anhalten, umso 
schwieriger wird es für die ganze Familie. Die Spontaneität ist völlig aus dem 
Alltag verschwunden. Jeder Einkauf, jedes Treffen muss geplant und gut abge-
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wogen werden. An Ostern war es seltsam für uns in einer „kleinen Runde“ zu 
feiern, da wir normalerweise die ganze Familie treffen. Aber vor allem hat uns 
im Anschluss an Ostern die Kinderbibelwoche und der Abschlussgottesdienst 
sehr gefehlt. Ab und zu haben wir uns die Online-Übertragung aus der Kirche 
angesehen. Aber tatsächlich fehlt einem auch die Atmosphäre und das Mitein-
ander, wenn man nur zu zweit vor einem Bildschirm sitzt. 

Erfahrungen von Aileen Hörer (Kleiningersheim)
Mein Alltag in der Corona-Zeit hat sich stark verändert. Am meisten zeigt sich 
dies durch den Online-Unterricht, der bereits seit neun Wochen stattfindet. Vi-
deokonferenzen und Fernlernen werden hauptsächlich praktiziert und oft muss 
man sich Themen selbst erarbeiten. Mir persönlich fehlen Treffen mit meinen 
Freunden sehr, da ich sie davor jeden Tag in der Schule sehen konnte. Dadurch 
habe ich erst bemerkt, wie viel Zeit ich eigentlich außer Haus bin. Aufgrund der 
allgemeinen Beschränkungen habe ich mich mit Dingen beschäftigen 
können (oder eher müssen), für die vorher die Zeit manchmal etwas 
knapp ausfiel (wie Backen oder Zeichnen).

Antworten von Helga Reuter (Großingersheim):
Ich habe mich an die Vorgaben gehalten und meinen Bewegungsradius auf 
Haus und Garten beschränkt. Zuerst war es für mich sehr gewöhnungsbe-
dürftig, dass alle meine Pläne für Frühling und Sommer (u.a. geplante Reisen, 
z.B. Wanderaufenthalt, mehrtägige Treffen mit ehemaligen Kolleginnen, Rei-
sen mit Freunden, Ausfahrt mit Geschichtsverein) gestrichen sind. Außerdem 
fehlen die wöchentlichen Außenaktivitäten wie z. B. Walking im Wald mit der 
Gruppe, Besuche im Ehmerstift und Chorprobe. Ich habe während der Zeit zu-
hause zwar keine neuen Interessen entdeckt, aber meine seitherigen Hobbies  
Singen, Musizieren und Lesen intensiver verfolgt. Die Osterfeiertage waren  
ruhige Tage, aber der österlichen Tradition angepasst: Ein großer Spaziergang auf 
den Friedhof nach Bietigheim, eine Ausfahrt zu meinem Stückle nach Erligheim. 
Ich habe die Gottesdienste auf der Homepage der Großingersheimer Kirchen-
gemeinde verfolgt. Sie haben mir gut gefallen, waren abwechslungsreich und  
haben mich zum Mitsingen eingeladen.

Herzlichen Dank allen, die uns an ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen!

Beate Haase
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KiBiWo 2020 - Dieses Jahr lief alles anders …

Im letzten Gemeindebrief luden wir in voller Vorfreude auf un-
sere Kinderbibelwoche (KiBiWo) noch zum Abschlussgottes-
dienst von diesem alljährlichen Highlight am 19.04.2020 ein. 
Damals wusste noch niemand, dass in diesem Jahr alles anders 
laufen wird. 

Zur Vorbereitung der KiBiWo hatten sich bereits rund 30 Mitarbeitende getrof-
fen. Sie waren tatkräftig mit der Planung einer genialen Woche für alle Kids be-
schäftigt. Es waren auch schon knapp 80 Kinder angemeldet, die sich sicherlich 
auf die anstehende KiBiWo gefreut haben. Doch dann wurde klar: Die KiBiWo 
muss dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen. 
Damit gehörte unsere KiBiWo zu einer der rund 500 geplanten KiBiWos in den 
Osterferien, die dieses Jahr abgesagt werden mussten. Glücklicherweise ent-
stand aus dieser Not heraus beim Team der Kirche Unterwegs (von denen wir 
unsere Arbeitshilfen für die KiBiWo beziehen) die Idee, eine Kinderbibelwoche 
für zu Hause (KiBIWo@Home) auf die Beine zu stellen. 
Auch wir haben alle bereits angemeldeten Kin-
der zu dieser KiBIWo@home eingeladen. Mit 
drei vorproduzierten Videos, die bei YouTube zu 
sehen waren, konnte so bei vielen Familien und 
Kindern zu Hause zumindest ein wenig KiBiWo-
Feeling aufkommen. Die Videos luden ein, mit-
zusingen, mitzuspielen und Gott als „den guten 
Hirten“ kennenzulernen. Dabei stand Psalm 23 
im Vordergrund. Dazu gab es viele Bastelideen 
mit Material zum Download.
Für uns war klar: auf einen KiBiWo Abschluss-
Gottesdienst wollen wir nicht verzichten. Und 
so produzierten wir gemeinsam mit einigen Mit-
arbeitenden der KiBiWo, im Rahmen unseres 
Online-Angebots, einen Gottesdienst, der ebenfalls online zu sehen war. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden der KiBiWo für die be-
reits geleistete Arbeit und hoffen, nächstes Jahr in den Osterferien wieder eine 
reguläre KiBiWo anbieten zu können.

Florian Binder für das KiBiWo Leitungsteam
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Wechsel im Vorsitz des Kirchengemeinderats Großingersheim

Nach siebenjähriger Tätigkeit hat Hansjörg Schall den Vorsitz im Kirchenge-
meinderat (KGR) weitergegeben. An dieser Stelle sage ich „Danke“ für sein 
bisheriges Engagement und freue mich, dass er uns auch weiterhin im Gremi-
um erhalten bleibt. Seit 17.3.2020 ist Mathias Orth neben Pfarrer Walter der 
gewählte Vorsitzende im Großingersheimer KGR. Dieter Hallmann unterstützt 
Mathias Orth bei den vielfältigen Aufgaben und das hat sich bei den Herausfor-
derungen der Corona-Krise bereits bewährt. 

Ingo G. Walter

Großingersheim unterstützt
Als der Shutdown bekannt gegeben wurde, war für viele Menschen klar, dass 
man jetzt mehr Solidarität denn je zeigen muss. In Ingersheim haben sich seit-
her mehr als 40 Menschen bereit erklärt, für andere Leute einzukaufen, Bo-
tengänge zur Apotheke oder zur Arztpraxis zu übernehmen oder einfach nur 
ein offenes Ohr zu haben. Das Projekt „Ingersheim unterstützt“ wurde binnen 
weniger Tage in Zusammenarbeit Ehrenamtlicher und der Verwaltung der Ge-
meinde Ingersheim geplant und umgesetzt. Heute können wir auf mehr als 12 
Wochen geleistete Arbeit zurückblicken. Einkaufslisten werden telefonisch an-
genommen und dann an die Einkäufer*innen weitergeleitet. Der Einkauf wird 
kontaktlos übergeben.
Eine Kundin berichtet: „Der Ausbruch von Corona hatte mich sehr besorgt, weil 
ich ohne Zweifel zur Risikogruppe gehöre und deshalb sehr eingeschränkte Be-
wegungsmöglichkeiten hatte. Glücklicherweise erfuhr ich durch einen Aushang 
von dem Hilfsprojekt „Ingersheim unterstützt.“ und habe mich am gleichen Tag 
bei Jule Hallmann gemeldet und den ersten Termin verabredet. Seither wird 
einmal die Woche für mich eingekauft. Geld- und Warenübergabe erfolgen kon-
taktfrei zur Sicherheit aller Beteiligten. Ich bin sehr dankbar für dieses Angebot 
und denke, dass ich es noch einige Male in Anspruch nehmen werde.“ 
Wir sind sehr froh, dass so viele dieses Angebot in Anspruch nehmen. Die Hilfs-
bereitschaft und Dankbarkeit ist unglaublich. Wenn Sie selbst Unterstützung 
brauchen, dann melden Sie sich gerne unter Telefonnummer 07142/9745-18 
für Großingersheim (Jule Hallmann).
Hiermit möchten wir uns bei allen bedanken, die sich in diesen besonderen Zei-
ten besonders einsetzen. Jetzt ist die Zeit, Rücksicht und Solidarität zu zeigen. 

Jule Hallmann
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Kleiningersheim unterstützt

Als im März auch in Deutschland immer mehr Menschen am Corona-Virus er-
krankten, wurde auch in den Medien erklärt, wer unter uns am stärksten durch 
dieses Virus gefährdet ist. Diese Menschen durfte man nicht alleine lassen. Eine 
Woche später hat der Bürgermeister die Hilfsmaßnahme auf große Füße ge-
stellt, es wurden Zettel verteilt, im Amtsblatt wurde das Hilfsangebot beschrie-
ben und die Telefonnummern für Groß- und Kleiningersheim (07142/9745-57 
Solveigh Schulte) vergeben.
In Kleiningersheim haben drei Haushalte die Hilfe in Anspruch genommen – bis 
jetzt. Das bedeutet, alle anderen, die sich von Menschenansammlungen fern 
halten sollten, wurden von Verwandten, Nachbarn oder Freunden versorgt, 
das ist doch ein Zeichen für eine gute Dorfgemeinschaft. Das bedeutet auch, 
dass ich die drei Haushalte gut alleine „versorgen“ konnte und die Hilfe der 
anderen nicht gebraucht habe. Die Menschen aus diesen drei Haushalten habe 
ich jetzt ein bisschen besser kennen gelernt, uns verbindet jetzt Sympathie und 
Wohlwollen und ich hoffe, dass wir auch weiterhin in Verbindung bleiben.

Solveigh Schulte

Wir, die Kirchengemeinden Klein- und Großin-
gersheim möchten gerne nach liebgewordener 
Tradition zum Lebendigen Adventskalender ein-
laden und Gastgeber motivieren, ein „Fenster“ 
mit Liedern und Geschichten zu gestalten. Zum 
heutigen Zeitpunkt ist noch offen, in welcher 
Form die besinnliche Auszeit im Advent stattfin-

den kann. Wir möchten dennoch versuchen, dem Kalender einen Raum in  
unserem Gemeindeleben zu bieten und würden uns sehr freuen, wenn die  
Begegnungen und das Miteinander mit vielen Menschen im Dezember - wenn 
auch mit neuem Konzept - möglich sein kann. Terminwünsche nehmen wir 
nach den Sommerferien ab September gern entgegen; nähere Informationen 
werden im Oktober im Amtsblatt und auf der Homepage der beiden Kirchenge-
meinden veröffentlicht. 

Katrin Schaaf Tel.: 220070 / E-Mail: schaaf-ingersheim@arcor.de 
Beate Haase Tel.: 53855 / E-Mail: beate@haase-ingersheim.de

Katrin Schaaf und Beate Haase
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Ausflugstipp „Unterwegs im Bietigheimer Forst  
mit Martinus und seinem Pferd“

Vielleicht sind dem einen oder anderen schon diese Schilder begegnet:

Sie weisen auf den Martinusweg „Via Sancti Martini“ hin, der den Geburtsort 
des Hl. Martinus in Ungarn (Szombathely) und seinen Bischofs- und Sterbeort 
in Frankreich (Tours) verbindet. Dieser Pilgerweg durchquert auch das Dekanat 
Ludwigsburg und wurde 2011 mit einer Länge von 42 Kilometern eingeweiht. 
Der Familienmartinusweg durch den Bietigheimer Forst ergänzt nun diesen  
Pilgerweg und lädt auf einer Strecke von fast sechs Kilometern mit sieben Stati-
onen dazu ein, das Leben des Heiligen Martins näher kennenzulernen: 

1. Martin will nicht mehr für den Kaiser kämpfen
2. Martin als Brückenbauer - auch für unser Leben?
3. Martin ermöglicht uns den Aus-Blick auf unser Christsein
4. Martin findet in der Stelle des Gebets neue Impulse und Energie
5. Heilige sind Menschen, durch die die Sonne scheint
6. Einem besonderen Mann auf der Spur - Martin soll Bischof werden
7. Die Begegnung mit dem Bettler verändert Martins Leben

Vom kath. Dekanat Ludwigsburg 
wurde ein Pilger- und Wander-
führer für kleine und große Leute  
herausgegeben, der im ev. Pfarramt 
Großingersheim und in der Martins-
kirche zum Mitnehmen ausliegt. 
Die Broschüre steht auch unter www.
martinuswege.de zum Download be-
reit.


