
GEMEINDEBRIEF
DER EVANGELISCHEN 
KIRCHENGEMEINDEN 
LANGENAU UND WETTINGEN

Nr. 108 – Juli 2020 – www.kirche-langenau.de



ZEICHEN DER HOFFNUNG IN DER KRISE
Ausgerechnet in den Wochen vor 
und nach Ostern 2020 mussten die 
Gottesdienste und alle Gemeinde-
veranstaltungen ausgesetzt werden. 
Ausgerechnet an Ostern, dem 
Fest der Auferstehung Jesu, wenn 
Christen auf der ganzen Welt den 
Sieg des Lebens über den Tod feiern, 
mussten wir uns einschränken. Ein-
schränken, damit Krankheit und Tod 
nicht über das Leben siegen.

Die Pandemie zeigt uns: Wir sind ver-
letzliche Wesen. Vielleicht haben wir 
zu lange geglaubt, wir seien unver-
wundbar. Vielleicht haben wir zu 
lange geglaubt, es gehe immer nur 
schneller, höher und weiter. Aber 
das ist ein Irrtum. Die Krise zeigt ihn 
uns schonungslos auf. Aber sie lässt 
uns auch fragen, worauf wir bauen 
können.

In früheren Jahrhunderten haben 
Menschen, die noch nicht über eine 
so gute medizinische Versorgung 
und technische Möglichkeiten ver-
fügten, auf zweifache Weise auf 
Krisen und Grenzsituationen reagiert: 
mit Gottvertrauen und mit der Sorge 
um den Nächsten. Das sollten wir 
auch im 21. Jahrhundert beibehalten. 
Zum Gottvertrauen gehört Dankbar-
keit für die Bewahrung, die wir bis 
heute erlebt haben. Zum Gottver-
trauen gehört das Wissen um das Leid 
in der Welt, an das uns Jesu Kreuz zu 
allen Zeiten erinnert. Zum Gottver-
trauen gehört die Hoffnung, dass am 

Ende alles gut wird. Aus dem Gott-
vertrauen erwächst die Nächsten-
liebe. Die Nächstenliebe äußert sich 
im Zusammenhalt, in Solidarität, im 
Wahrnehmen der Not des Nächsten 
und im Einsatz für die Schwachen. 

Deshalb wachsen in dieser Krise nicht 
nur Sorgen und Ängste – um den 
Arbeitsplatz und die wirtschaftliche 
Existenz, um die Kosten für die vielen 
aufgespannten Rettungsschirme, 
um Menschen, die an sozialer Ver-
einsamung sterben, um Kinder, die 
häuslicher Gewalt ausgesetzt sind.  
Es wachsen in dieser Krise auch 
Zeichen der Hoffnung. Um Ostern 
herum sahen wir einen blauen 
Himmel, an dem Kondensstreifen 
Seltenheitswert hatten. Auf den 
Satellitenbildern waren die größten 
Industriegebiete der Welt nicht mehr 
unter einer Smogdecke verborgen. 
Und auf Erden nehmen Menschen 
einander wahr, trotz des gebotenen 
Abstands, der sie voneinander trennt. 
Sie sorgen sich umeinander, sie beten 
füreinander. 

Diese Zeichen der Hoffnung 
brauchen einen Nährboden. Solch 
ein Nährboden ist die österlich-
pfingstliche Botschaft, die auch 
dieses Jahr verbreitet wurde - auf 
neuen Kanälen, in neuen Formaten, 
und dann seit Mitte Mai auch wieder 
in unseren Kirchenräumen: „Habt 
keine Angst!“ An Pfingsten geschieht 
an der verängstigten Jüngerschar 



eine tiefgreifende Wandlung: Der 
Geist der Furcht muss weichen. Die 
Jüngerschar setzt sich in Bewegung 
und trägt das Evangelium in die Welt 
hinaus. Das Evangelium, das den 
Sieg über den Allmachts-Anspruch 
der Angst verkündet: „Gott hat uns 
nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 
1,7) In diesem Geist überwinden die 
Jünger die Angst, so wie Jesus die 
Angst am Ölberg überwunden hat, 
und zwar nicht deswegen, weil sie 
unberechtigt war, sondern obwohl 
sie berechtigt war. Nun kommt es 
darauf an, den Geist der Kraft und der 
Liebe wirken zu lassen und mit seiner 

Hilfe besonnen weiterzupflegen, 
was an Nähe und Hilfsbereitschaft 
gewachsen ist: Mit dem älteren 
Nachbarn, dem wir beim Einkauf 
geholfen haben, im Kontakt bleiben. 
Der Kassiererin und dem Paket-
boten weiterhin die Wertschätzung 
schenken, die sie verdienen. Uns 
auch nach der Krise an den Wert 
der Arbeit in der Pflege, in der Ver-
sorgung, in den sozialen Berufen, 
in Kitas und Schulen erinnern. Und 
unsere Gottesdienste als Kraft- und 
Quellorte unserer Hoffnung neu 
wertschätzen. Lassen Sie sich davon 
be-geist-ern und bleiben Sie behütet!

Martin Hauff

SANIERUNGSARBEITEN AM MARTINSKIRCHTURM
Am 1. Juli begannen die Gerüst-Auf-
bauarbeiten am Martinskirchturm, 
die nun weithin sichtbar sein Aus-
sehen verändern. Statt einfarbiger 
Schutzfolien werden bedruckte 
Werbebanner von Langenauer 
Firmen und Geschäften am Gerüst 
aufgehängt. Sofort nach Gerüst-
stellung wird der Zustand von Putz 
und Blecharbeiten am Turm ein-
gehend untersucht. Aus diesen 
Ergebnissen ergibt sich Art und 
Umfang der Turmsanierung. Über 
unsere örtlichen Mitteilungsblätter 
und die Homepage halten wir Sie auf 
dem Laufenden. 



KIRCHE
auch während des Lockdowns nicht abgemeldet

Mitte März ging 
es in rasantem 
Tempo: Schritt 
für Schritt wurde 
das öffentliche 
Leben zurück-
gefahren, um 
durch rigorose 
Beschränkung 
von Kontakten 
Ansteckungen 
zu verhindern 

und dadurch die Pandemie einzu-
dämmen. Das hieß für unser kirch-
liches Leben: Alle Veranstaltungen, 
Gruppen und Kreise absagen 
und den sonntäg-
lichen Gottesdienst im 
Kirchenraum aussetzen. 
In einer Sondersitzung 
stellte sich der Kirchen-
gemeinderat der Frage: 
Wie bleiben wir unter 
diesen besonderen 
Umständen als Kirchen-
gemeinde präsent? Die 
Antworten hießen: 

Die Martinskirche blieb zur persön-
lichen Einkehr und zum Gebet 
geöffnet. Zu den üblichen Gottes-
dienstzeiten läuteten die Glocken. 
Die Bläserinnen und Bläser des 
Posaunenchors fanden immer neue 
Möglichkeiten, hörbar zu bleiben. 
Rainer Schulz, Johannes Weber und 
Dr. Matthias Grabert, unterstützt von 

den Mesnern Christoph Dähmlow 
und Maria Elsasser, bildeten das 
Videobotschaftsteam, das für jeden 
Sonn- und Feiertag eine aktuelle 
Predigt von Pfarrer und Pfarrerinnen 
und Orgelmusik von Conrad Schütze 
für unsere Homepage aufbereitete 
- eine lokale Ergänzung zu den 
bundesweit ausgestrahlten Fern-
sehgottesdiensten. Denn in den 
Langenauer Videobotschaften waren 
die vertrauten Pfarrpersonen und 
Kirchenmusiker in den wunderbar 
ausgeleuchteten Kirchenräumen zu 
sehen. 

Alle evangelischen Haushaltungen 
wurden von der Pfarrerschaft 
angeschrieben, dabei wurden alle 
Gemeindeglieder über 70 Jahren 
auf die Angebote der Nachbar-
schaftshilfe Langenau aufmerksam 
gemacht. Und Seelsorge fand statt, 
vorwiegend am Telefon. 



Für all diese Kanäle und Möglich-
keiten, im Kontakt zu bleiben, 
sind wir dankbar. Telefon, E-Mails 
und Videokonferenzen können 
segensreiche Möglichkeiten sein, 
bestehende Kontakte zu pflegen 
– wir werden sie weiterhin nutzen.  
Zugleich haben wir wieder neu 
schätzen gelernt: die direkte 
Begegnung, den persönlichen 

Besuch, das Gespräch von Angesicht 
zu Angesicht. Dass das wieder unein-
geschränkt möglich wird, darauf 
hoffen wir inständig. Denn, wie der 
jüdische Religionsphilosoph Martin 
Buber zu Recht sagte: Alles wirkliche 
Leben ist Begegnung.

Martin Hauff

KIRCHE IM LOCKDOWN
was bleibt, wenn wir uns nicht treffen können?

Viele Gewohnheiten und Abläufe 
unseres Alltagslebens sind im Rahmen 
des Corona-Lockdown ordentlich 
durcheinandergekommen. Plötzlich 
ging nicht mehr, was uns seit Jahren 
selbstverständlich war: das spontane 
Treffen mit Freunden, Besuche in der 
Familie, gemeinsame Aktivitäten. 
Auch unser Gemeindeleben wurde 
von jetzt auf nachher herunter-
gefahren: keine Gottesdienste, keine 
Gruppen und Kreise, keine Chöre, 
kein Konfirmandenunterricht. Ist das 
dann das Ende der Gemeinde, das 
Ende der Kirche? Was macht Kirche 
aus, was ist ihr Kern?

Mir ist dabei wichtig zu sehen: Kirche 
Jesu Christi ist mehr als das, was die 
verfasste Kirche („sichtbare Kirche“) 
gestalten kann. Sie ist mehr als die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Konfession oder Gemeinde. Sie 
existiert auch ohne uns. Das Lob 
Gottes und die Herrschaft Gottes 

(„unsichtbare Kirche“) geschehen 
auch ohne unser Zutun - welt-
umspannend und darüber hinaus. 
Gott wirkt – in Zeiten der Ruhe 
genauso wie in Zeiten der Aktivi-
tät, in Zeiten der Einsamkeit ist er 
genauso gegenwärtig wie in Zeiten 
der erlebten Gemeinschaft. Das 
tröstet und macht gelassen – auch 
ein Corona-Virus kann das Wirken 
Gottes nicht hindern. 

Und auch im Lockdown dürfen wir 
Teil seines Wirkens sein, in Tele-
fonaten und Alltagshilfe, im Beten 
und Singen im kleinen Kreis, in 
Online- und Fernsehandachten, in 
vielen kreativen Ideen, wie wir uns 
trotz äußerer Distanz begegnen 
können. Die Gewissheit bleibt, dass 
Gott ganz nahe bei jedem von uns ist, 
uns ansieht, begleitet und verbindet.

Ulrike Grabert



„SINGEN VERBOTEN“?!?
„Wer singt, betet doppelt“, war schon 
der Kirchenvater Augustin überzeugt. 
Gottesdienst ohne Singen? Undenk-
bar!, hätten wir bis vor kurzem sicher 
alle gesagt. Ob ich mich im Gottes-
dienst wohlfühle, hängt wesentlich 
von den Liedern ab, und die unter-
schiedlichen Gottesdienststile im 
gegenwärtigen Protestantismus 
unterscheiden sich zu allererst in der 
Art, wie gesungen wird.

Von Anfang an ist die christliche 
Gemeinde eine singende Gemeinde. 
Der älteste uns überlieferte Abschnitt 
der Bibel ist ein Lied (2. Mose 15,20). 
Die Psalmen, der Lobgesang der 
Maria, Hymnen in den neutestament-
lichen Briefen – all das sind Lied-
texte, die darauf warten, gesungen 
zu werden.

Und nun ist das Singen im Gottes-
dienst verboten. Wir müssten sonst 
nicht nur 2, sondern 5 Meter aus-
einandersitzen. Und selbst dann wäre 
die Konzentration von winzig kleinen 
unsichtbaren Tröpfchen, die wir beim 
Singen mit unserer Atemluft aus-
stoßen, noch unverantwortlich hoch.

Selbst wenig begeisterte Gottes-
dienstsänger spüren, wie viel uns 
fehlt. Und eine Konfirmandin fragte 
mich, als es um die Verschiebung 

der Konfirmation ging, als erstes: 
„Wird man denn dann wieder singen 
können?“ Mit dem Singen ist es wie 
mit so vielem anderen: Wir merken 
erst, wie kostbar es ist, wenn es uns 
genommen wird. 

Doch das Verbot ist berechtigt. In 
der Frankfurter Baptistengemeinde, 
die im Mai in die Schlagzeilen geriet, 
weil es im Zusammenhang mit einem 
Gottesdienst hier weit über 100 
Neuinfizierte gab, ist nachweislich 
gesungen worden.

Versuchen wir auch hier, das Beste 
daraus zu machen. „Singet und spielet 
dem Herrn in eurem Herzen“ (Epheser 
5,19). Stimmen wir „inwendig“ in 
die Lieder mit ein, wenn wir „äußer-
lich“ nicht singen dürfen. Genießen 
wir, dass wir in unseren Langenauer 
Kirchen gute Orgeln und einen aus-
gezeichneten Organisten haben. Und 
freuen wir uns auf die Zeit, wo auch 
das Singen im Gottesdienst wieder 
möglich sein wird!

Mechthild Martzy



„HIMMEL, ERDE, LUFT UND ME(H)R“
Das  Jahr 2020 war terminmäßig gut 
geplant und bestens vorbereitet. 

Im März sollte ein Probenwochen-
ende stattfinden, Jungbläserfrüh-
stück, Ostern, Konfirmationen, 
Beethovens Geburtstag, Orchester-
wettbewerb, sogar das Serenaden-
Programm stand dieses Jahr schon 
fest und dann: Fand am 13. März 
ganz plötzlich und unerwartet 
unsere letzte Probe statt. Bei einem 
vorherigen Treffen hat der Aus-
schuss darüber beraten, ob weiter 
geprobt werden soll und kann und 
ob wir geplante Veranstaltungen 
durchführen. Wir entschieden uns 
dagegen und schon am Sonntag 
bestätigte die Politik durch ein 
Verbot unsere Entscheidung. Seit-
her ruht unser PosaunenChor-Leben 
weitgehend. Jeden Freitag gibt es als 
gedanklich gemeinsame Zeit einen  
„FensterChoral“, was den LeserInnen 
der Heimatrundschau sicher schon 

längst bekannt ist. Um 20.00 Uhr 
nach dem Schlagen der Glocken 
des Martinsturms beginnen wir. Auf 
unserer Internetseite stellt Dirigent 
Hans-Jörg Häge jede Woche das 
Programm ein: Immer das Wochen-
lied, Choräle, die zum jeweiligen 
Sonntag passen, mit Bedacht 
gewählte Verse und freie Stücke, 
quasi als Vor- oder Nachspiel. 

So musizieren alle zur gleichen Zeit 
dieselben Stücke, das schafft Ver-
bundenheit in einer Zeit, in der 
wir BläserInnen ansonsten kaum 
Kontakt haben. Unter manchem 
Fenster stehen ZuhörerInnen und 
genießen sichtlich die Klänge. Einer-
seits tut es gut, die vertrauten Lieder 
und Stücke zur festen Zeit zu blasen, 
aber andererseits macht es jedes Mal 
deutlich, wie absurd die Situation ist 
und wie sehr uns ein gemeinsames 
Blasen und Üben im Gemeindehaus 
fehlt, wie sehr uns ein gemeinsamer 

Gottesdienst in der 
Kirche abgeht. Wir 
sind auf der Suche, 
uns gemäß den auf-
gestellten Regeln zu 
treffen und zu blasen. 
So gab es an Ostern 
stündlich Turmchoral 
in Solo- oder Duett-
besetzungen, eine 
Herausforderung und 
ein tröstliches Zeichen 
in bläserischer Fasten-
zeit.  



Es gibt Jungbläserunterricht per 
Videochat, technisch möglich, an ein 
Zusammenspiel ist dank verzögerter 
Übertragung nicht zu denken.

An Himmelfahrt genossen wir alle 
einen BläserGottesdienst im Kirchen-
garten mit 2m Abstand. Daran 
wollten wir mit weiteren Freiluft-
gottesdiensten anschließen, aber 
dann wurden die Regeln wieder 
verschärft und es blieb uns nur, 
uns privat zu treffen und im Freien 
zu blasen. Zuerst zu fünft, dann 
zu zehnt und ab Freitag, 12. Juni 
sind 20 Personen zusammen, und 
immer schön mit Abstand und ohne 
Dirigent. Das sind sehr spannende 
bläserische Erfahrungen. Zum Glück 
gibt es eine Bläserin, die über aus-
reichend Platz verfügt und diesen 
freudig bereit stellt. Derweil wird im 
Kämmerlein überlegt und geplant, 
wenn es denn Lockerungen gibt, wie 
wir diese bläserisch füllen können. 

Denn es bleibt dank Abstands-
regelungen dabei, dass an eine 
Normalität beim Musizieren noch 
lange nicht zu denken ist. Wir leben 
von Woche zu Woche, von Ver-
ordnung zu Verordnung und ver-
suchen dabei bei Ansatz zu bleiben. 
Wer weiß was gerade gültig ist, wenn 
dieser Artikel erscheint. Wir freuen 
uns schon jetzt auf ein Wiedersehen 
und Wiederhören mit allen, die wie 
wir Freude an der Bläserei haben.

Bis dahin Gott befohlen.

Wir sind zuversichtlich, dass es 
irgendeine Art von Sommerpro-
gramm geben wird. 

Unter dem Motto „Himmel, Erde, Luft 
und Me(h)r“ dürfen Sie gespannt 
sein, was und wo Sie von uns hören.

Sibylle Häge  
Ausschussmitglied PosaunenChor Langenau

Orgelmusik zur Marktzeit
in der Martinskirche

11.07. - 12.09. jeweils samstags, 11:00 Uhr



DER NEUE KIRCHENGEMEINDERAT
Leitungsgremium mit besonderen Startbedingungen

Im festlichen Gottesdienst zum Neu-
jahrsempfang am 12. Januar wurde 
der neue Kirchengemeinderat ein-
gesetzt. Vor der Gemeinde stellten 
sich die fünf Wiedergewählten und 
sieben Neugewählten unter die 
Amtsverpflichtung: „Im Aufsehen 
auf Jesus Christus, den alleinigen 
Herrn der Kirche, bin ich bereit, 
mein Amt als Kirchengemeinderat 
zu führen… Ich will in meinem Teil 
dafür Sorge tragen, dass die Kirche in 
Verkündigung, Lehre und Leben auf 
den Grund des Evangeliums gebaut 
wird…“ 

Die monatlichen Kirchengemeinde-
rats-Sitzungen starteten gleich Mitte 
Januar. In der ersten Sitzung wurde 
Rainer Ganguin als Schriftführer 
zugewählt (Stellvertreterin Tatjana 

Lampe-Ganzenmüller). Vom 14. bis 
16. Februar ging es zur Klausutagung 
nach Stuttgart-Birkach. Studienleiter 
Dr. Michael Gese stellte das landes-
kirchliche Bildungszentrum Haus 
Birkach vor. Hier finden u.a. die Vikars-
Kurse statt. Zum Klausur-Programm 
gehörten der Austausch über unsere 
Erfahrungen mit Kirche sowie ein 
Überblick über die Strukturen von 
Kirchengemeinde, Kirchenbezirk, 
Landeskirche und Diakonie. Aber 
auch die Zeit zum gegenseitigen 
Kennenlernen war sehr bereichernd, 
etwa beim Ausflug in Stuttgarts 
Stadtmitte mit Führung durch die 
Stiftskirche und beim Spaziergang 
über die Filderhöhe nach Asemwald 
zum gemeinsamen Besuch des 
Gottesdienstes. 



In einer intensiven Arbeitseinheit 
legte das Gremium die Geschäftsver-
teilung fest. Es wurde beschlossen, 
dass der geschäftsführende Pfarrer 
den ersten Vorsitz wahrnimmt; zum  
zweiten Vorsitzenden wurde Rainer 
Schulz gewählt. Aufgabenspezi-
fische Ausschüsse zur Entlastung des 
Gesamt-Gremiums wurden besetzt.

Dem Festausschuss gehören an: 
Sandra Bartolf, Dorothee Clamroth, 
Ulrike Dunkel, Ute Häge, Rainer 
Schulz, Christoph Dähmlow, Martin 
Hauff, Conrad Schütze. 

Im Bauausschuss arbeiten mit: Ingo 
Schleicher, Rainer Schmid, Rainer 
Schulz, Jürgen Steck, Johannes 
Weber, Christoph Dähmlow, Martin 
Hauff, Conrad Schütze. 

Im Diakonieausschuss beraten: Tat-
jana Lampe-Ganzenmüller, Ute Häge, 
Rebekka Herminghaus.

In die Jugendarbeit bringen sich 
ein: Stefanie Rath, Ingo Schleicher, 
Johannes Weber, Martin Hauff.

In den Ökumene-Ausschuss wurden 
entsandt: Kirsten von Thun, Stefanie 
Rath, Dorothee Clamroth, Martin 
Hauff. In der Ökumene-Ausschuss-
Sitzung am 3. März wurde Kirsten 
von Thun zur Vorsitzenden gewählt; 
sie ist zugleich Kontaktperson zum 
Gustav-Adolf-Werk, das evangelische 
Minderheitengemeinden in Süd- 
und Osteuropa und in Südamerika 
unterstützt; außerdem wirkt sie 

im Leitungskreis Frauenarbeit des 
Gustav-Adolf-Werks Württemberg 
mit.

In der Kirchenbezirks-Synode sind 
vertreten: Sandra Bartolf, Tatjana 
Lampe-Ganzenmüller, Rainer Schmid, 
Rainer Schulz; Pfarrer und Pfarrer-
innen gehören ihr kraft Amtes an. 

So war der Kirchengemeinderat zwar 
bereits gut aufgestellt, aber doch in 
seiner Beschleunigungsphase aus-
gebremst, als Mitte März Corona-
bedingt nicht nur die Gottesdienste, 
sondern auch alle Sitzungen und 
Veranstaltungen ausgesetzt werden 
mussten. Dringend anstehende 
Fragen konnte der Bauausschuss in 
einer Videokonferenz klären. Alle 
Gremiums-Mitglieder wurden durch 
regelmäßige Informationen per 
E-Mail auf dem Laufenden gehalten. 
Glücklicherweise konnte die Sitzung 
am 7. Mai wieder als Präsenzsitzung 
gehalten werden, auf der der Haus-
haltsplan und das Hygiene-Schutz-
konzept zum Wiederbeginn der 
Gottesdienste in den Kirchen 
erläutert, beraten und beschlossen 
wurden.

So sind wir guter Dinge, dass wir nun 
als Gremium durchstarten und die 
anstehenden Aufgaben konstruktiv 
bewältigen können.  

Martin Hauff



Pfarramt Martinskirche Süd: Pfarrer Dr. Martin Hauff 
(Geschäftsführung) Kirchgasse 11 Tel. 07345 7752 
 martin.hauff@kirche-langenau.de

Pfarramt Martinskirche Nord: Pfarrerin Rebekka Herminghaus 
 Am Höhenblick 31 Tel. 07345 913523 
 rebekka.herminghaus@kirche-langenau.de

Pfarramt Leonhardskirche Pfarrerin Mechthild Martzy 
und Wettingen: Helfergasse 14  Tel. 07345 5275 
 mechthild.martzy@kirche-langenau.de

Vikarin: Barbara Weißenstein Tel. 07322 5255 
 barbara.weissenstein@kirche-langenau.de

Kantor und Kirchenpfleger: Conrad Schütze 
Kassenstunden Kirchenpflege Kirchgasse 13  Tel. 07345 6514 
Mittwoch 10:00-12:00 Uhr conrad.schuetze@kirche-langenau.de

Mesner und Hausmeister Christoph Dähmlow Tel. 0151 21388695 
Martinskirche, Gemeindehaus, christoph.daehmlow@kirche-langenau.de 
Helferhaus, Peterskirche (Friedhof)

Leonhardskirche Maria Elsasser  Tel. 07345 22464

Ehrenamtliche Mitarbeiterin Frieda Gerstlauer Tel. 07345 9285328

Bankverbindungen: VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG 
 DE06 6306 1486 0460 4440 00 BIC GENODES1LBK

 Sparkasse Ulm 
 DE14 6305 0000 0003 7503 19 BIC SOLADES1ULM

 Volksbank Ulm 
 DE52 6309 0100 0741 4270 01 BIC  ULMVDE66XXX

Cyriakuskirche Wettingen:

Kirchenpfleger: Karl-Heinz Benz, Ortsstraße 17, Tel. 07345 5398 
Mesnerin: Monika Breitinger-Keßler, Kirchstr. 14,  Tel. 07345 7109

SO ERREICHEN SIE UNS...
Gemeindebüro 

Kirchgasse 13 Tel. 07345 3407 
gemeindebuero@kirche-langenau.de Fax 07345 236392

Montag - Freitag 10:00-12:30 Uhr 
Donnerstag 16:00-19:00 Uhr

Sekretärinnen im Gemeindebüro:
Lina Raff lina.raff@kirche-langenau.de 
Vanessa Dähmlow vanessa.daehmlow@kirche-langenau.de



HAUPTPORTAL MARTINS- UND LEONHARDSKIRCHE
Am Hauptportal der Martins-
kirche ließ sich die Tür nur noch 
schwer öffnen, weil sich die 
Treppenstufe gehoben hatte 
und dabei beschädigt worden 
war. Nun ist sie durch eine neue 
Stufe ersetzt und die Tür lässt 
sich wieder problemlos öffnen 
und schließen.
Auch das Hauptportal der 
Leonhardskirche war schon seit längerer Zeit dringendst reparaturbedürftig. 
Inzwischen hat ein Restaurator die Tür ausgebaut. Über einige Wochen hinweg 
schützte ein stabiles Provisorium den Eingang, bis die schön aufgearbeitete 
Tür zurückkehrte. 

FESTE UND FESTLICHE ANLÄSSE UNSERER  
KIRCHENGEMEINDE
Feste und festliche Anlässe prägen den Jahreslauf unserer Kirchengemeinde: 
Erntedankfest, Großer Seniorennachmittag, Novemberfest, Neujahrsempfang, 
Konfirmationen, Bibelübergabe an den neuen Konfirmanden-Jahrgang. Der 
Festausschuss, der sich auch im neuen Kirchengemeinderat gebildet hat, wird 
noch im Juli beraten, was in der gegenwärtigen Situation möglich ist und was 
abgesagt werden muss, aber auch welche neuen Begegnungsmöglichkeiten 
installiert werden können. Wir halten Sie über Heimatrundschau und Home-
page auf dem Laufenden. 

ROT ILLUMINIERTE MARTINSKIRCHE
In eindrucksvollem Rot war die Martinskirche am 
Abend des 22. Juni beleuchtet. Langenauer Ver-
anstaltungs-Dienstleister hatten sich an der bundes-
weiten „Night of light“ (Nacht des Lichts) beteiligt, 
um auf ihre prekäre Situation angesichts abgesagter 
Messen und Großveranstaltungen aufmerksam zu 
machen.



VOLLBREMSUNG IN VOLLEM LAUF
Konfirmation in besonderer Zeit

Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
Pfarrerinnen und Pfarrer steckten 
bereits mitten in den Vorbereitungen 
auf die Konfirmationen, da traf uns 
Mitte März die Nachricht: Aus Rück-
sicht auf alle, die durch eine COVID-
19 Infektion besonders gefährdet 
sind, können keine gemeinsamen 
Gottesdienste mehr in den Kirchen 
gefeiert werden. Die Schulen 
wurden geschlossen. Auch der 
Konfirmandenunterricht musste aus-
fallen. Bald wurde klar, dass wir auch 
die Konfirmationen verschieben 
mussten. Das hatte es bisher erst 
einmal in Langenau gegeben, 1932, 
als wegen der Wahl des Reichs-
präsidenten die Konfirmation um 
eine Woche verschoben wurde. 
Nun standen alle Verantwortlichen 
vor der Aufgabe, mit der neuen 
Unsicherheit zu planen. Wie wird 
sich die Situation entwickeln? Was 
wird sein im Sommer? Im Herbst? 
Nächstes Jahr? Auch für die Familien 
galt es, vieles zu bedenken, vom 
Ort der Feier bis hin zur Frage, wer 
unter diesen Bedingungen zum Fest 
anreisen kann. Nach reiflicher Über-
legung und in guter Absprache 
mit den Eltern wurde beschlossen: 
Die beiden Gruppen von  
Pfarrer Dr. Hauff und Pfarrerin 
Herminghaus feiern nun - mit allen 
Unwägbarkeiten! - noch vor den 
Sommerferien einen festlichen 
Abschluss ihrer Konfirmandenzeit. 

Am 18./19. Juli wird die Gruppe 
Martinskirche Süd (in zwei Teil-
gruppen) konfirmiert und am 
26. Juli die Gruppe Martinskirche 
Nord. Die KonfirmandInnen von 
Pfarrerin Martzy (Leonhards-
kirche) werden nach den Sommer-
ferien konfirmiert, und zwar am 
18. Oktober in der Martinskirche, 
weil dort mehr Platz zur Verfügung 
steht. Für alle Konfirmationsgottes-
dienste gilt: Wir achten streng auf 
die geltenden Abstandsregeln und 
Schutzmaßnahmen. Die übrige 
Gemeinde ist an diesen Sonntagen 
jeweils in die Leonhardskirche ein-
geladen. Das festliche Abendmahl 
zur Konfirmation fällt übrigens nicht 
aus, sondern wird nachgeholt, wenn 
wir es wieder in vertrauter, würde-
voller Weise feiern können. So hoffen 
wir, dass die Jugendlichen unserer 
Gemeinde trotz allem den persön-
lichen Zuspruch des Segens als 
stärkend erfahren, und wir wünschen 
ihnen und ihren Familien einen Fest-
tag, an den sie gerne zurückdenken.

Rebekka Herminghaus



WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
 » unsere Kinderkirchkinder das Kinderkirchblatt FÜR 

DICH (früher: „Jugendfreund“) jede Woche in den Brief-
kasten bekommen können? Gebt im Gemeindebüro 
euren Namen und die Adresse an; Ludwig bringt es euch 
vorbei! 

 » die ausgefallene Kinderbibelwoche zum Thema „Ruth. 
Auf der Suche nach Heimat“ in der Osterwoche 2021 
nachgeholt wird, und auch der abgesagte „Rock im 
Garten“ im nächsten Jahr wieder stattfinden soll?

 » das ökumenische 24-Stunden-Gebet dieses Jahr zum dritten Mal statt-
findet, diesmal als „12-Stunden-Gebetsnacht“ von Freitag, 2. Oktober, 
20.00 Uhr, bis Samstag, 3. Oktober, 8.00 Uhr, im evangelischen  
Gemeindehaus und in der Martinskirche?

 » Kirsten von Thun, Kurt Braun und Hans Künzel sich um die Pflege des 
Gemeindegartens kümmern; Eugen und Piroschka Kreiß haben diese 
Aufgabe abgegeben – ihnen ein herzliches Dankeschön für alle Zeit und 
Kraft, die sie lange Jahre in den Gemeindegarten gesteckt haben!

 » Dr. Ulrike Grabert im Redaktionsteam des Gemeindebriefs seit Juli 2014 
mitgearbeitet und das Layout der Gemeindebriefe Nr. 97 (Dezember 
2014) bis Nr. 107 (November 2019) gestaltet hat, und dass sie diese  
Aufgabe jetzt an Rainer Schulz weitergegeben hat – herzlichen Dank!

Redaktionsschluss: für diesen Gemeindebrief Nr. 108 war der 01.07.2020

Redaktionsteam: Pfr. Dr. Martin Hauff (v.i.S.d.P.), Pfrin. Mechthild Martzy,  
 Dr. Ulrike Grabert, Kirsten von Thun, Vanessa Dähmlow,  
 Rainer Schulz

Foto Titelseite Rainer Schulz

Am 08.12.2020 erscheint der Gemeindebrief Nr. 109

Aktuelle Termine und Berichte finden Sie wöchentlich in  
der Heimatrundschau und in Langenau Aktuell sowie  
auf unserer Homepage www.kirche-langenau.de


