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Der nächste Gemeindebrief er-
scheint im Sommer 2021. Artikel, 
Informationen, Anregungen und 
Anfragen bitte an: 
pfarramt.wildenstein@elkw.de oder  
pfarramt.unterdeufstetten@elkw.de 
 
DAS TITELBILDZEIGT DEN SCHATTEN DER MAR-

KUSKIRCHE UNTERDEUFSTETTEN. 

Schatten und Licht 

Wie gut, dass wieder hellere Tage 
kommen. Ich freue mich schon auf  
Gartenarbeit und Pausen, darauf, 
wieder im T-Shirt Fahrrad zu fahren 
und bei all dem die Sonne auf der 
Haut zu spüren. Genauso freue ich 
mich darauf, wieder mit der Familie 
zusammenzukommen, und zwar 
alle auf einmal. Auf Freunde und auf 
ein großes Fest, wenn das mal wie-
der möglich ist. 

All das sind Lichtblicke, zumal da 
ja seit Monaten nicht nur das öf-
fentliche Leben „heruntergefahren“ 
ist, sondern auch das alltägliche Le-
ben gedämpft ist. Es fehlt dabei 
nicht nur Licht, sondern auch  
Schatten. Gelegenheiten sind rar, 
wo wir Schweres und Trauriges mit 
anderen teilen. „Alles plätschert so 
dahin ohne große Ausreißer.“, sagte 
neulich jemand zu mir.  

Mit das erste, was Gott bei der 
Schöpfung tat, war, Licht und Fins-
ternis voneinander zu trennen. Of-
fenbar ist das eine Grundvorausset-
zung für das Leben, dass Schatten 
und Licht, Dunkel und Hell nicht 
ineinander verschwimmen. Daran 
mangelte es in den letzten Mona-
ten. Auch deshalb war diese Zeit so 



 

anstrengend. Wir brauchen den Un-
terschied zwischen Licht und Dunkel, 
um uns zu orientieren.  

Hoffen wir also auf mehr Schatten 
und Licht in der kommenden Zeit. 
Und halten wir uns an Gott, der uns 
mit der Bibel eine Sehhilfe dafür gibt. 
Denn in den Geschichten steckt bei-
des: Schatten und Licht – Gefahr, 
Verrat, Prüfung und Not - Versöh-
nung, Rettung, Freundschaft und 
Treue andererseits. Wir können uns ja 
selbst in diesen Geschichten wieder-
finden, weil sich trotz der Jahrhunder-
te, die seither vergangen sind, das 
menschliche Herz mit seiner Sehn-
sucht, Angst und Hoffnung nicht ge-
ändert hat. Schatten und Licht – bis 
heute macht beides das Leben aus. 

Schatten und Licht brauchen wir 
schließlich auch, weil beide sich er-

gänzen. Wenn ich in einigen Wochen 
im Garten werkle, ist es gut möglich, 
dass mir die Sonne zu viel wird. Dann 
braucht es wieder gar nicht viel, um 
ins Schwitzen zu kommen, und ich 
bin dankbar für ein schattiges Plätz-
chen. Einen solchen verschafft uns 
Gott. Er schützt und behütet, dass 
das Kostbarste nicht verdorrt: unsere 
Seele und ihre Verbindung zu Gott. 
Dieser schützende Schatten sei auf 
dir in dieser besonderen Zeit. In Got-
tes eigenen Worten: „Sie sollen wie-
der unter meinem Schatten sitzen; 
von Korn sollen sie sich nähren und 
blühen wie ein Weinstock.“ (Hosea 
14,8).  

DAS BILD HABE ICH VOR EINEM JAHR GEMACHT, 

ALS ES IN DER MARTINSKIRCHE FÜR MONATE STILL 

WAR. 



 

Wie so vieles muss derzeit auch der 
Konfirmandenunterricht aussetzen. 
Wie kann es gelingen, dass die Konfi-
Gruppe trotzdem miteinander in 
Kontakt bleibt? Wie kann auf Distanz 
vermittelt werden, was unseren 
Glauben ausmacht und worauf er 
baut? 

Die Jugendlichen sind derzeit auch 
beim Schulunterricht oft schon meh-
rere Stunden am Tag online bzw. vor 
dem Computer. Wir setzen darum 
vor allem auf kurze Impulse und Auf-
gaben, bei denen wir die KonApp 
nutzen, ein Angebot der Deutschen 
Bibelgesellschaft. Die App enthält 

den kompletten Bibeltext, ein Lexi-
kon und die Lerntexte der Konfi-Zeit. 
Wir als Gruppenleiter können Fragen 
und Inhalte einstellen—die Konfis rea-
gieren.  

Im Februar waren die Konfis einen 
Nachmittag auf einem vorbereiteten 
Stationweg, bei dem sie ihre Einsich-
ten und Antworten ebenfalls mit Hil-
fe der KonApp festgehalten und ge-
teilt haben. 

So nutzen wir diese Zeit dennoch 
mit dem, was heute möglich ist. 

DIE BILDER ZEIGEN SEITEN DER KONAPP MIT 

BEITRÄGEN DER KONFIRMANDEN. 

PFR. TOBIAS DÜRR 

Konfi-Unterricht digital?! 



 

„Wer ist die Neue bei der fbs, die 
man gerade noch so wenig zu Ge-
sicht bekommt?“ Mein Name ist Va-
nessa Stemmler, ich bin 28 Jahre alt 
und wohne mit meinem Mann und 
unseren beiden Söhnen, Silas (3) und 
Jakob (1) in Wüstenrot. Gebürtig aus 
Winnenden, habe ich Erziehungswis-
senschaft mit Schwerpunkt Erwach-
senenbildung studiert. Nach der El-
ternzeit freue ich mich nun darauf, 
meine Fähigkeiten für die fbs einzu-
setzen. Bleibt mir Zeit, dann genieße 
ich die Natur beim Wandern, verar-
beite selbst Angebautes aus dem 
Garten oder tanze. 
„Macht die Neue denn jetzt alles 
neu?“ Nein – vieles bleibt, wie es ist. 
Denn es ist gut so! So manche Ver-
änderung werden Sie jedoch bemer-
ken. Wer einen Blick in das aktuelle 

Programm wirft (www.fbs-
crailsheim.de), entdeckt dort sechs 
neue Fachbereiche. Sie zeigen auf 
einen Blick, was uns als fbs ausmacht. 
Zuvorderst steht der Bereich „Familie 
werden – Familie sein“. Darauf folgt 
„Leben gestalten“ mit zielgruppen-
spezifischen Angeboten, z.B. für Se-
nioren. Besonders wichtig ist uns, 
dass wir eine evangelische Einrich-
tung sind und sich das in unserem 
Programm niederschlägt. Angebote 
der Gemeinden oder rund um den 
Glauben sind daher unter „Glauben 
leben“ besonders herausgestellt.  

Mir ist ein Herzensanliegen, dass 
Bildung allen offen steht: Kinder, Ju-
gendliche und (Groß-)Eltern in ihrer 
Entwicklung zu fördern, sie für das 
Leben zu befähigen und in Schwie-
rigkeiten zu begleiten. Und wo könn-
te das besser geschehen als dort, wo 
Gottes Liebe verkündigt und die be-
freiende Botschaft des Evangeliums 
gelebt wird?  
Was sich sonst noch verändert? Blei-
ben Sie gespannt und beobachten 
Sie! Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit und blicke den Begegnun-
gen vorfreudig gespannt entgegen. 

IHRE VANESSA STEMMLER 

Familienbildungsstätte (fbs) mit neuer Leiterin 



 

Der KGR Bernhardsweiler fasste in 
der letzten Sitzung vor der Advents-
zeit den Beschluss, beide Gottes-
dienste im Freien vor der Kirche zu 
feiern. In St.-Anna wäre in Pandemie
-Zeiten zu wenig Platz gewesen. 

Gottesdienst 4. Advent 

Die Kinderkirche zeigt an diesem 
Abend normalerweise ein Krippen-
spiel, doch Corona durchkreuzte das 
für 2020. Stattdessen bemalten und 
beschrieben die Kinder große Sterne 
aus Pappe. Pfr.in Glock sprach über 
die Bilder und las die Geschichten 
vor, die auf den Sternen standen: 

vom Stern von Bethlehem, von Maria 
und Josef, von den Hirten und Köni-
gen und natürlich vom Jesuskind, das 
im Stall geboren wurde. 

Anschließend hängte jedes Kind 
seinen Stern an den Christbaum 
beim Dorfbrunnen. 

Gold, Weihrauch und Myrrhe, die 
Gaben der Weisen, erklärte Pfr.in 
Glock mit den Worten von Martin 
Luther:  

Gold stehe für unseren Glauben 
und unsere Hoffnung, Weihrauch für 
unsere Gebete und Myrrhe für Ge-
duld und die Liebe zu unseren Mit-
menschen. 

Advent und Weihnachten 



 

„Ihr lieben Kinder habt heute 
Abend das Gold eurer Sterne ge-
bracht. Mögen wir auch in der kom-
menden Zeit unsere Gaben weiterge-
ben.“, sagte sie am Ende der Predigt.  

Fr. Fries umrahmte diesen feierli-
chen Gottesdienst auf dem E-Piano. 

Gottesdienst Heilig Abend 

Pfr.in Glock konnte ca. 70 Besu-
cher im Freien vor der St.-Anna-
Kirche begrüßen. Kirchengemeinde-
räte, Kinderkirchbetreuerinnen und 
Jugendliche spielten die Weihnachts-
geschichte. 

In die Rollen von Maria und Josef 
schlüpften Eva und Birgit Rieger. Lina 
und Andreas Kropshäuser sowie Me-
lody und Sabine Kettemann wurden 
zu Hirten. 

Dem war die Weihnachtsge-
schichte aus Lukas 2 vorausgegangen, 
vorgelesen von Pfr.in Glock. 

Nachdem das Jesuskind geboren 
war und die Hirten es gesehen hat-
ten, hielt Pfr.in Glock eine kurze An-
sprache. Sie berichtete von den Hir-
ten, die froh waren, weil sie das Kind 
gesehen haben. Und sie haben von 
den Engeln gehört, dass das Kind der 
Heiland ist. Ganz unerwartet ist das 
alles: Die Geburt des Christkinds im 
Stall. Und nicht nur die Hirten wun-
dern sich. Auch für uns ist das heute 
wundersam. Warum kommt der gro-
ße Gott als kleines verletzliches Kind? 
Die Bibel erzählt uns den Grund! 

Vor den Abkündigungen und dem 
Segen wurden noch zwei Strophen 
von „O du fröhliche“ gesungen. Musi-
kalisch wurde dieser Gottesdienst 
von Herrn Lichti aus Unterdeufstet-
ten am E-Piano feierlich umrahmt. 

HEINZ MÖGEL  

 



 

Stimmen zu St. Anna 
Endlich ist die große Renovierung der 
St.-Anna-Kirche, auf die wir lange 
gewartet haben, abgeschlossen! 

PFR.IN JULIA GLOCK hat das zum An-
lass genommen, einige Gemeinde-
glieder zu St.-Anna zu befragen.  

Was verbindest du mit der St-Anna-

Kirche? Welchen persönlichen Bezug 

hast du zu ihr? 

LISSY SCHINKEL: Es ist meine und auch 
unsere Kirche — mein Mann ist katho-

lisch, aber auch er bezeichnet es als 
seine Kirche! 

Es gab sehr viele schöne Zeiten, 
aber auch 
traurige Ab-
schiede in St. 
Anna – aber 
man fühlt sich 
immer gebor-
gen. 

 

Neues von St. Anna 
Wie uns der Leiter der Crailsheimer 
Verwaltungsstelle, Reinhard Häber-
lein, mitteilte, sieht es mittlerweile 
mit der Nachfinanzierung der Reno-
vierung der St.-Anna-Kirche gut aus, 
da die finanziellen Aufwendungen 
niedriger waren als erwartet (so wa-
ren vor allem die Kosten für die 
Steinmetzarbeiten deutlich günstiger 
als ursprünglich angenommen). 
Wenn nun noch im Laufe des Jahres 
2021 die zugesagten Mittel des Lan-
desdenkmalamts und von der Lan-
deskirche eingehen, sind unsere Aus-
gaben gedeckt. Darüber sind wir na-
türlich sehr froh.  

Unser Dank soll auch an Herrn 
Architekt Burk und die Bauleitung 

ergehen. In vorbildlicher Art und 
Weise wurden die Gewerke unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgeführt. Allen tätigen Handwerks-
betrieben gilt auch dafür unser Dank 
und unsere Anerkennung.  

Ein besonderes Lob bekamen wir 
vom Verwaltungsstellenleiter für die 
überdurchschnittlich hohe Spenden-
bereitschaft der Bernhardsweiler! Das 
geben wir natürlich gerne weiter. 
Dank Ihrer tatkräftigen Mithilfe haben 
wir die Renovierung sowohl in der 
Ausführung als auch finanziell gut 
stemmen können! Wir danken Ihnen 
(noch einmal) sehr herzlich dafür!  

DER KGR BERNHARDSWEILER  

UND PFR.IN JULIA GLOCK 



 

EVI & HANNES 

LOMMEL: Wir 
wurden in 
der St.-Anna
-Kirche ge- 

tauft und machen immer beim Krip-
penspiel mit.  
HEINZ MÖGEL: Hier wurde ich getauft 
und konfirmiert, ging in die Kinderkir-
che und Christenlehre und war auch 
„Läutebub“. Früher musste man noch 
am Seil ziehen, um die Glocken zu 
läuten. Heute bin ich Kirchengemein-
derat und Mesner.  

Was gefällt mir an der St-Anna-

Kirche besonders?  

LISSY SCHINKEL: Wenn ich sie von wei-
tem sehe, weiß ich, dass ich bald zu-
hause bin. Mir gefällt auch, dass sie 
„klein“ geblieben ist. 
EVI & HANNES LOMMEL: Uns gefällt beson-
ders der hohe Kirchturm und das 
schöne Sandsteingemäuer. Auch die 
einmaligen Fenster gefallen uns.  

Egal von welcher Richtung man 
nach Bernhardsweiler fährt: Man 
sieht die St.-Anna schon von weitem.  
HEINZ MÖGEL: Ich freue mich als Kir-
chengemeinderat und Mesner sehr, 
dass wir in unserer kleinen Gemeinde 
so ein Bauwerk haben, das ja im 15. 
Jahrhundert eigentlich eine Wall-

fahrtskirche werden sollte. Außerdem 
gefällt mir der schmucke Innenraum, 
der bei Gottesdiensten einen familiä-
ren Charakter hat. Schon wenn ich 
morgens aufstehe, habe ich die Kir-
che im Blick und freue mich jeden 
Tag neu daran.  

Was wünsche ich der Kirchenge-

meinde? 

LISSY SCHINKEL: Dass es weiter so einen 
guten Zusammenhalt gibt – es ist 
egal was für eine Konfession – wenn 
was ansteht, helfen alle mit. Die Kir-
che ist der zentrale Platz in BHW – so 
soll es bleiben.  
EVI & HANNES LOMMEL: Wir wünschen 
uns, dass die Kirche so schön bleibt 
und viele Leute gerne in die Kirche 
gehen.  
HEINZ MÖGEL: Ich wünsche unserer Kir-
chengemeinde, dass sie weiterhin gut 
zusammenhält und die Aufgaben 
erfolgreich meistert. Ich hoffe, dass 
noch lange Jahre regelmäßig Gottes-
dienste stattfinden können, auch 
über das Jahr 
2024 hinaus, 
wenn der Pfarr-
plan bei uns um-
gesetzt wird.  



 

    
  
  

St.-Anna-Kirche 

  
  
  

Markuskirche 

  

  

  

Martinskirche 

  

14. März 
Lätare 

9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

21. März 
Judika 

-  9.00 Uhr  

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

28. März 
Palmsonntag 

9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

-  10-15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

  

1. April 
Gründonnerstag 

-  18.30 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
19.30 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

2. April 

Karfreitag 
10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
9.30 Uhr:   

Pfr. Tobias Dürr 
  

4. April 
Ostersonntag 

6.00 Uhr    Osternacht   

Pfr. Tobias Dürr & Team 

10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

5. April 
Ostermontag 

10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
-  -    

11. April 
Quasimodogeniti 

-  -  10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
  

18. April 
Misericordias D. 

-  

 

9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

25. April 
Jubilate 

9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
  

Ob Abendmahlsfeiern stattfinden können, wird kurzfristig im Mitteilungsblatt bekanntgegeben. 



 

    
  
  

St.-Anna-Kirche 

  
  
  

Markuskirche 

  

  

  

Martinskirche 

2. Mai 
Kantate 

-  

 
10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
9.30 Uhr  Konfirmation? 

Pfr. Tobias Dürr 

9. Mai 
Rogate 

-  

 
9.30 Uhr  Konfirmation? 

Pfr.in Julia Glock 
9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

13. Mai 
Himmelfahrt 

10.15 Uhr  im Grünen 

Pfr.in Julia Glock 
-  

 
-  

 

16. Mai 
Exaudi 

-  9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 
10.15 

Pfr. Tobias Dürr 

23. Mai 
Pfingstsonntag 

10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 

9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 

9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

24. Mai 
Pfingstmontag 

-  

 
10.15 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

-  

 

30. Mai 
Trinitatis 

-  -  

 
9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 

6. Juni 
1.n. Trinitatis 

10.15 Uhr   

N.N. 
-  

 
9.00 Uhr   

N.N. 

13. Juni 
2.n. Trinitatis 

-  10.15 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 
9.00 Uhr   

Pfr.in Julia Glock 

20. Juni 
3.n. Trinitatis 

9.00 Uhr   

N.N. 
10.15 Uhr   

N.N. 

9.00 Uhr   

Pfr. Tobias Dürr 

Kinderkirche pausiert derzeit leider. Bitte beachten Sie immer wieder die kirchlichen Nachrichten. 



 

Weihnachten 
Dass diese besondere Zeit immer 
wieder zu guten Ideen führt, zeigte 
unser Krippenspiel am vergangenen 
Heilig Abend: 

Unsere Kirchenge-
meinderätin Andrea 
Haßel hatte es selbst 
geschrieben. Zusam-
men mit Stefanie 
Walter-Hofmann 
filmte sie vorab die 
sieben mitwirkenden 
Kinder einzeln (oder 
als Geschwisterpaa-
re) und setzte die 
Sequenzen so zu-
sammen, dass wir 

die Geschichte zusammenhängend 
auf Video anschauen konnten.  

Die Geschichte vom Wirt im Krip-
penspiel, der Maria und Josef herein-
bittet, hat allen gut gefallen und zeig-
te uns, dass der Wirt ein gutes Herz 
für andere hat 
– so wie Gott 
auch für uns.  

Mit genü-
gend Abstand 
und Masken 
konnten wir in 
der wunder-
schön weih-
nachtlich ge-
schmückten 
Kirche auch in 
diesem beson-
deren Jahr das Fest der Geburt Christi 
feiern. Gleichzeitig fühlten wir uns 
mit allen verbunden, die in diesem 



 

Für folgende Zwecke wurde 
gespendet:  

Altarschmuck Kirche              50,- € 
Büchertisch                               68,90 € 
Kirche                                         50,- € 
Sonstige Spenden                170,- € 
Brot für die Welt                     115,- € 

Im Rahmen des Freiwilligen Gemein-
debeitrags wurden gespendet:  
Wo am nötigsten                  770,- € 
Friedhof                                   380,- € 

 
Herzlichen Dank für alle Spenden! 

DÖRTHE ASCHENBACH (KIRCHENPFLEGERIN) 

Spenden und Opfer 2020 

Jahr das Weihnachtsfest 
zu Hause feierten. 

Dank der vielen Helfer 
im Hintergrund funktio-
nierte die Technik und die 
Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen reibungslos.  

Schöne Musik beglei-
tete uns in beiden Got-

tesdiensten: Im ersten 
spielte uns der Posau-
nenchor vom Garten aus 
weihnachtliche Lieder 
und im zweiten stimmte 
uns Herr Wörner an der 
Orgel auf das Fest ein.  

PFR.IN JULIA GLOCK 

BILDER: ANDREA HAßEL 

Vor ein paar Jahren ahn-
ten wir noch nicht, was 
daraus werden würde: 
Damals kam Pfarrer i.R. 
Günter Wagner 
(Esslingen) auf die Kir-
chengemeinde Unter-
deufstetten zu, weil er 
über Dr. Schenkel for-
schen wollte. Da wir sein 

Anliegen für wichtig hiel-
ten, gaben wir ihm Zu-
gang zu den Akten des 
Pfarramts und stellten 
Kontakte zu Zeitzeugen 
aus unserer Gemeinde 
her. 
2020 konnte Pfr. Wag-
ner gemeinsam mit dem 
Journalisten Hans 

Zeitgeschichte – Das Buch über den früheren Pfar-
rer von Unterdeufstetten Dr. Gotthilf Schenkel ! 



 

Norbert Janowski und dem Kirchen-
historiker Jörg Thierfelder nach lang-
jähriger Forschung das fertige Buch 
„Gotthilf Schenkel: Pfarrer, Religiöser 
Sozialist, Politiker“ vorstellen.  

Umfassend wird darin das Leben, 
Wirken und die Bedeutung von 
Schenkel dargestellt. So wird Schen-
kel als einer der „wenigen Pfarrer in 
Württemberg“ gewürdigt, „die schon 
frühzeitig die theologische und politi-
sche Gefährlichkeit des Nationalsozi-
alismus erkannten und öffentlich 
zum Ausdruck brachten.“ Dies war ja 
auch der Grund, warum er nicht mehr 
„ständiger“ Pfarrer sein durfte und 
nach Unterdeufstetten versetzt wur-
de. (S.179) 

Der Zeit in Unterdeufstetten ist  
Kapitel 6 des Buches, „Pfarrdienst am 
Rande“, gewidmet. Es schildert, wie 
Schenkel durch die NSDAP immer 

wieder bedroht wird, jedoch durch 
die Kirchengemeinde sowie durch die 
Barons-Familie von Seckendorff (und 
auch durch den Crailsheimer Dekan 
Otto Matthes) Unterstützung erhält. 
Sehenswert ist der Brief der Kirchen-
gemeinde an den Landesbischof vom 
27. April 1943 im Anhang des Buches, 
der von folgenden Personen unter-
schrieben ist: Frau Ehrmann, Kinder-

kirchhelferin, zugleich im Namen mei-

nes Mannes Kirchengemeinderat Fried-

rich Ehrmann zur Zeit im Felde, Margret 

Hammer Vertretungsfrau für Bucken-

weiler, Gottlieb Güthner Matzenbach, 

Lina Kamm Matzenbach, Lina Meyer, 

zugleich im Namen meines Bruders 

(Mesner) zur Zeit im Osten, Gottlob und 

Berta Sperr Breitenbach, Eltern des ge-

fallenen Oberleutnants Erwin Sperr, 

Nothacker, Winzheimer Kirchenpfleger, 

Hüttner, Lechler, Wiedemann, Hor-

nung, Binz, Göhring, Frei-

frau Maria von Seckendorff, 

im Namen der Eltern, Maria 

Luise von Seckendorff, Ilse 

von Seckendorff. Durch 
den Brief wird deutlich, 
wie sich die Kirchenge-
meinde für das Bleiben 
ihres gefährdeten Pfarrers 
einsetzte (S. 254f). 



 

Schenkels engagiertes Wirken als 
Pfarrer in Unterdeufstetten und den 
Nachbargemeinden wird ebenfalls 
ausführlich dargestellt. Die Gründung 
der Posaunenchöre in Unterdeufstet-
ten, Bernhardsweiler und Wilden-
stein darf hierbei natürlich nicht feh-
len. Diese hatte neben der Gottes-
dienst-Begleitung auch das Ziel, den 
Jugendlichen eine Alternative zur Hit-
lerjugend zu bieten.  

Posaunenchor, Konfirmation 1941 

Von links nach rechts: Willi Ehrmann, 

Erich Nasser, Gottlob Sperr, Ernst Utz, 

Gotthilf Schenkel, Willi Nasser, Wilhelm 

Meiser, Fritz Ehrmann 

Erwähnt werden in dem Kapitel 
auch die beiden Nachkriegsjahre in 

Unterdeufstetten: Diese nutzte 
Schenkel für umfassende literarische 
Tätigkeiten, in denen er sich auch mit 
der Katastrophe der NS-Zeit ausei-
nandersetzte. Zudem engagierte er 
sich unter anderem im neu geschaf-
fenen Evangelischen Hilfswerk für 
Flüchtlinge und war für die SPD im 
Kreistag aktiv.  

Weitere Kapitel des Buches sind 
Schenkels Amt als „Kultminister“, 

seiner Tätigkeit als Publi-
zist und seiner theologi-
schen und politischen 
Bedeutung gewidmet. 
Nicht zuletzt wird 
Schenkels Haltung 
durch Prof. Thierfelder 
als Widerstand einge-
ordnet, da sein Verhal-
ten „die Ablehnung des 
NS-Regimes … erkennen 
lässt und mit gewissen 
Risiken verbunden 
war.“ (S. 180) 

Das Buch kann bis 24. März zum 

Preis von 28,- € (bzw. 25,- €, wenn 

wir mehr als fünf Bestellungen ha-

ben) im Pfarramt bestellt werden: 

pfarramt.unterdeufstetten@elkw.de oder 

07962/360 

PFR.IN JULIA GLOCK 



 

Stimmen zu Licht und Schatten 
SAMUEL UND LEONAS HOLZNER: Der 

Schatten ist/war für uns, dass wir zu 
Oma und Opa Abstand halten müs-

sen, sie nur 
sehr selten 
sehen können 
und seither 
auch nicht 
mehr bei 
ihnen über-
nachten kön-
nen. Uns feh-
len unsere 
Freunde, auch 

unseren Cousin und Cousine (die am 
Bodensee wohnen und ein Jahr nicht 
mehr zu Besuch waren). Und natür-
lich, dass unsre Hobbys leider nicht 
stattfinden. Sonst haben wir Fußball, 
Karate, Jungschar, Kinderkirche etc. 
Schade ist auch, dass keinerlei Feste, 
Kindergeburtstage, Schwimmhallen-
besuche sein können. 

Ein Licht ist, wenn wir ab und zu 
mal draußen mit Freunden spielen 
dürfen, da das wirklich sehr selten 
war. Die außergewöhnliche lange 
Schneesaison haben wir sehr genos-
sen und ausgiebig genutzt. Wie ein 
Licht war auch, als nach dem ersten 
Lockdown die Schule wieder losging 

und wir im Sommer sogar in 
Deutschland Urlaub machen konn-
ten.  

DIETER PROFF: Natürlich ist da der 
Schatten der Pandemie: Kontakte 
und Gemeinschaft sind einge-
schränkt. Die Unbefangenheit und 
Unbeschwertheit im täglichen Mitei-
nander sind abhanden gekommen. 
Die fröhliche Feier der Gottesdienste 
leidet unter den Corona-Vorgaben. 
Auch Krankheit und Tod sind weiter-
hin Schatten. Allerdings suche ich 
den kühlenden Schatten sogar, wenn 
es heiß ist und die Sonne vom Him-
mel brennt.  

Ich bin nicht alleine unterwegs. Da 
ist meine Frau, die Familie, da sind 
trotz der Beschränkungen 
Verwandte, Bekannte 
und Arbeitskolleginnen 
und –kollegen. Die zahl-
reichen Gottesdienste im 
Grünen in den Ortschaf-
ten waren ein Segen. 
Und jeden Morgen 
brennt eine Kerze und Gottes Wort 
ist ein Licht auf meinem Weg. Und 
ich spüre auch hier, ich bin nicht al-
lein, Gott ist da und geht mit. Das gibt 
mir die nötige Gelassenheit.  



 

FRANZISKA MICHEL: Im ersten Lock-
down war es nicht leicht: Gastrono-
mie geschlossen, das normale Leben, 
wie wir es kennen, komplett auf den 
Kopf gestellt. Keine Feste, kein Zu-
sammenkommen, und dennoch war 
nicht alles nur negativ. Durch meinen 

Beruf komme ich viel 
unter Menschen, das 
schätze ich sehr. Durch 
die Schließung der 
Gasthäuser entfällt das 
leider.  

Wir haben jetzt aber manches er-
ledigt, was sich über die Jahre ange-
sammelt hat. Es gibt schließlich keine 
Ausrede mehr, das vor sich her zu 
schieben. Also wurde gestrichen und 
renoviert. Auch das Essen zum Mit-
nehmen kommt bei unseren Gästen 
sehr gut an.  

Der Zusammenhalt in unserer Ge-
meinde ist groß. „Wir haben tolle 
Gäste.“ – ein Satz, den meine Mutter 
regelmäßig sagt. Das zeigt auch unser 
„Corona-Stammtisch“ im Sommer 
vor dem Gasthaus, den treue Gäste 
sich haben einfallen lassen. Ich freue 
mich sehr darauf, wenn sich alles 
wieder normalisiert, wir unsere Feste 
feiern, Stammtische halten und jeder 
sein gewohntes Leben zurück hat.  

Instandsetzung von 
Heizung und Orgel 

Nach der Gaserschließung hatte 
der KGR den Austausch des über 30 
Jahre alten Ölkessels im Gemeinde-
haus beschlossen. Bei der Inbetrieb-
nahme der neuen Gastherme im 
November stellte sich heraus, dass 
einer von drei Heizkreisen ein Leck 
hatte, leider gerade der des Schwes-
ternbüros. Weil sich die Freigabe der 
Reparatur durch die zuständige Ver-
sicherung hinzog, mussten die 
Schwestern bis in den Februar mit 
einem nur leicht überschlagenen 
Büro zurechtkommen. Bei der Re-
paratur wurde dann der gesamte 
Heizkreis neu verlegt.  

Außerdem musste in der Mar-
tinskirche nach staubigen Arbeiten 
im Herbst die Orgel „ausgereinigt“ 
werden. So wird es genannt, wenn 
die Orgel zerlegt und alle Pfeifen 
und bewegliche Teile gründlich ent-
staubt werden. Auch da hoffen wir, 
dass ein möglichst großer Teil der 
Kosten ersetzt wird. 

PFR. TOBIAS DÜRR 



 

Goldene Konfirmation 
Mit einer Goldenen Konfirmation 

als letztem Gottesdienst begann vor 
einem Jahr Mitte März der erste 
„Lockdown“. Es war damals fast ge-
spenstisch, wie auf der Empore nur 
ein kleiner Teil des Posaunenchors 
spielte, wie wir teilweise mit Abstand 
saßen, die Türen offen blieben und 
u.a. die Konfirmanden vorher gebe-
ten worden waren, auf den Besuch 
des Gottesdienstes zu verzichten.  

Inzwischen ist es fast schon nor-
mal, dass wir mit Masken und Ab-
ständen Gottesdienste feiern. Die 

Feier einer Goldenen Konfirmation ist 
gerade aber nicht möglich. Dafür ist 
unten ein Fundstück aus dem Konfir-
mationsregister im Pfarramt zu fin-
den. In einer langen Reihe von Kon-
firmationsbilder ist das Bild übrigens 
das erste Farbfoto.  

Wie viele von den damaligen 
Konfirmand/innen erkennen Sie wie-
der? Es waren jedenfalls 17 Jungen 
und 12 Mädchen, die am 21. März 
1971 von Pfr. Abele konfirmiert wur-
den. 

PFR. TOBIAS DÜRR 



 

Gesucht wird... 

• eine Person, die zornig wurde, 

weil sie über Nacht ihren Schat-

tenspender verlor (3) 

• eine leidende Person aus dem AT, 

die sagt: Alle meine Glieder sind 

wie ein Schatten (3) 

• ein zukünftiger König, der betet: 

„Unter dem Schatten deiner Flü-

gel habe ich Zuflucht.“ 

• ein Apostel, dessen Schatten hei-

lende Kraft hatte (3) 

• der, der sprach: „Es werde Licht!“ 

• der, der von sich sagte: „Ich bin 

das Licht der Welt.“ (2/3) 

• der Mann, den plötzlich ein Licht 

vom Himmel blendete und der 

danach blind war (6) 

Leider sind die Namen durcheinan-

der geraten: hinlus, jorus, satt, jevid, 

petnas, goistus, dasus, chrob. Richtig 

zusammengesetzt ergibt sich mit 

den angegebenen Buchstaben im 

Namen ein Fest, das bald ansteht. 
Lösung unter bit.ly/efi-gemeindebrief 

DIETER PROFF 

Rätselspalte Opfer und Spenden 
2020 

Folgende Summen wurden gege-
ben:  
Gottesdienstopfer: 9.067,69 € 
(davon 5.820,23 € für die eigene 
Gemeinde) 
Spenden f.d. eig. Gemeinde: 
6.769,38 € (u.a. 3.445,- € für neue 
Tische im Gemeindehaus und 
1.858,01 € für Jugendarbeit und das 
FSJ im EC) 
Spenden Brot für die Welt 2.175,-,  
Herzlichen Dank für alle Spenden 
und das Mittragen der kirchlichen 
Arbeit vor Ort! 
 
Finanzen 2020 

Der Haushaltsplan der Kirchenge-
meinde für 2021 wurde im Februar 
vom Kirchengemeinderat beraten 
und beschlossen.  

Er umfasst Einnahmen und Aus-
gaben in Höhe von 192.740 €. Grö-
ßere Anschaffungen, Bau– oder Re-
novierungsmaßnahmen sind für 
2021 nicht geplant. Für den Haus-
halt wird bei der Landeskirche eine 
Kirchensteuerzuweisung von 
108.590 € beantragt. 

ILSE WEIß (KIRCHENPFLEGERIN) 



 


