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in Corona-Zeiten ist alles 

andere als normal. Wann 
und mit welchen Aufla-
gen finden wieder Gottes-
dienste statt? Aktuelle In-
fos finden Sie im Internet 
unter www.ekstei.de

wenn Umarmen nicht 

geht? Nachdenklich, ermu-
tigend und überraschend 
erzählen Gemeindemit-
glieder, was sie in den ver-
gangenen Wochen bewegt 
hat.

lassen sich nicht unter-

kriegen. Unsere Gemein-
depädagogin Isabelle Kie-
rig erzählt, was alles lief u. 
läuft in der Kinder- und Ju-
gendarbeit – und ein Back-
rezept gibt’s auch noch.



Diesen Satz hören wir seit Wochen 
und Monaten immer wieder: Weit ist 
der Weg bis zur Entwicklung eines 
Impfstoffes. Weit ist der Weg zu-
rück zur Normalität. Wir brauchen in 
fast allen Lebensbereichen Ausdau-
er und Geduld. Immer wieder stellen 
wir die Frage, die ein Kleinkind bei 
einer Autofahrt alle fünf Minuten an 
seine Eltern richtet: „Wie weit ist es 
noch?“

Die Bibel ist ein Buch der weiten 
Wege. Abraham und Sara wurden 
von Gott auf eine lange Reise quer 
durch den Vorderen Orient ge-
schickt, ihrem Enkel Jakob ging es 
wenig anders. Das Volk, das aus sei-
nen Nachkommen hervorging, hat-
te einen 40-jährigen Weg durch die 
Wüste zu bewältigen.

Der Monatsspruch für Juli ist ein Vers 
aus einer ähnlichen Geschichte. Der 
Prophet Elija hatte sich nach einer 
großen Enttäuschung in die Wüs-
te zurückgezogen. Er wollte dort in 
Ruhe sterben – am Ende seiner Kräf-
te und scheinbar ohne Ausweg.

Wir haben einen  
weiten Weg vor uns. 
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Doch Gott kümmerte sich liebevoll 
um seinen verzweifelten Boten. Ein 
Engel rührte ihn sacht an, versorgte 
ihn mit Essen und Trinken und ließ 
ihn erst einmal ausruhen. Dann er-
schien der Engel zum zweiten Mal 
und sprach die Worte: 

„Steh auf und iss! Denn du hast 

einen weiten Weg vor dir!“ 

(1. Könige 19,7)

Diese Worte bringen den Wende-
punkt. Sie machen den Weg, der vor 
Elija liegt, nicht kürzer. Aber sie ge-
ben ihm eine neue Bedeutung. War 
der Weg in die Wüste zunächst eine 
Flucht vor den eigenen Problemen, 
so ist er nun ein Vorwärtsgehen mit 
Gott und hin zu Gott. Vierzig Tage 
und Nächte wandert Elija in der Kraft, 
die Gott ihm jeden Tag schenkt, bis 
er an den Berg Gottes kommt. Dort 
begegnet er Gott ganz persönlich 
auf eine Art, wie er sie bisher nicht 
erlebt hatte. Wichtige Lebensfragen 
klären sich. Im Rückblick erkennt Eli-
ja: Der weite Weg hat sich gelohnt. 
Vom Ziel her bekommt auch der wei-
teste Weg einen Sinn.
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Könnte es mit unseren Lebenswegen 
nicht ganz ähnlich sein? Manchmal 
zwingt uns das Schicksal  auf Wege, 
von denen wir weder Richtung noch 
Ende kennen. Manchmal fliehen wir 
wie Elija vor Problemen, anstatt sie 
anzugehen. Manchmal sehen wir das 
Ziel eines langwierigen Prozesses 
in scheinbar unerreichbarer Ferne. 
Dann ist es gut, auf die Stimme Got-
tes zu hören: „Steh auf und iss! Denn 
du hast einen weiten Weg vor dir!“

Wer sich darauf einlässt, wird ähnlich 
wie Elija die Erfahrung machen: Gott 
versorgt mich jeden Tag – auch mit 
geistlicher Nahrung. Ein Bibelwort, 
ein Gebet, ein Moment der Gemein-
schaft mit anderen – das entspricht 
dem gerösteten Brot und dem Krug 
frischen Wassers, mit dem Elija vom 
Engel versorgt wurde. In der Kraft 
dieses „täglichen Brotes“ schaffen 
wir den Weg, so weit er auch ist.

Schon am Anfang steht der eine Gott, 
der mich auf dem ganzen Weg be-
gleiten und am Ziel empfangen wird. 
Die Bibel erzählt, wie Gott selbst im-
mer wieder weite Wege hinter den 
Menschen hergeht, die sich von ihm 

entfernen. So geht er auch jetzt mit 
der ganzen Menschheit den weiten 
Weg durch die Corona-Krise. Beten 
wir, dass er für uns und viele Men-
schen zu einer ganz neuen Art der 
Gottesbegegnung führt.

Für uns als Pfarrfamilie endet in we-
nigen Wochen die Zeit in Steinen. Im 
August ziehen wir ins Markgräfler-
land. Dort wartet die Gemeinde Bet-
berg-Seefelden auf uns. Wir danken 
allen, die uns in den letzten elf Jah-
ren freundlich begegnet sind, uns er-
mutigt und unterstützt haben. Viele 
wertvolle Begegnungen und schöne 
gemeinsame Erfahrungen haben die 
zurückliegende Zeit bereichert. Es 
war etwas Besonderes, gemeinsam 
mit so vielen engagierten und hin-
gebungsvollen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Gottes Liebe zu feiern, 
Große und Kleine auf ihrem Lebens-
weg zu unterstützen, Gemeinde zu 
bauen und Gott am Werk zu sehen.

Ihr 
Pfarrer Dirk Kellner
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Zum Abschied Gottes Segen! 

Elf Jahre: So lange ist Dirk Kellner nun bereits Pfarrer der Petrusgemeinde 

Steinen – seine Zeit als Pfarrvikar 2009/2010 mit inbegriffen. Gemeinsam 

mit seiner Familie hat er in diesen Jahren sowohl die Gottesdienste als auch 

das Gemeindeleben modern-lebendig gestaltet. Doch nun ist für Kellners 

die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen. Im Interview erzählen Susanne 

und Dirk von schönen Erinnerungen, ihren Wünschen für die Zukunft und 

von den Stärken der Petrusgemeinde Steinen. Ihr offizieller Abschieds-

Gottesdienst ist für den 18. Juli geplant. Leider ist wegen der aktuellen Si-

tuation aber noch nicht klar, in welchem genauen Rahmen dieser Gottes-

dienst gefeiert werden kann.

Liebe Susanne, lieber Dirk, was war 
damals 2009 eigentlich euer erster 
Eindruck von der Petrusgemeinde?

Dirk: Der damalige Pfarrer der 
Höllsteiner Margarethengemeinde, 
Thomas Krenz, führte uns vor dem 
Stellenantritt durch die Räume. Ich 

kann mich noch gut daran erinnern, 
dass mir drei Dinge besonders auf-
fielen: Das erste war tatsächlich die 
Glatze des Kollegen, das zweite war 
das besondere Design des „Großen 
Saals“, und das dritte waren die fünf 
Menschen, die sich dort versammelt 
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hatten und uns gleich neugierig be-
äugten.

Susanne: Mir fielen die vielen lee-
ren Bänke in der Kirche auf und die 
netten Menschen. Ich dachte: Hier 
lässt sich etwas ausrichten.

Wenn ihr zurückblickt auf die Zeit 
hier in Steinen: Was sind die Dinge, die 
euch am glücklichsten in Erinnerung 
bleiben werden? 

Susanne: Wir wurden in den Got-
tesdiensten und Veranstaltungen 
sehr anteilnehmend und liebevoll 
empfangen. Besonders ansprechend 
waren für mich die Gottesdienste 
mit Segnungen und die Treue von 
Menschen im Gebet.

Dirk: Für mich waren die beiden 
Gemeindefeste in Hägelberg und 
Hüsingen ganz besondere Momen-
te, weil sie zeigten, wie viel Kreativi-
tät, Begabungen und auch verrückte 
Ideen in uns stecken.

Was war für euch das einschla-
gendste Erlebnis in all den Jahren?

Susanne und Dirk: 2011 und 
2012 waren schwere Jahre für uns. 
Wir erhielten zuerst die Diagnose, 
dass unser Sohn Krebs hat, dann die 

Nachricht, dass er an einer unheilba-
ren und fortschreitenden neurologi-
schen Erkrankung leidet.

Welche Entwicklungen in der Pet-
rusgemeinde habt ihr über die Jahre 
hinweg mit Freude begleitet? Was, 
würdet ihr sagen, sind unsere Stärken? 

Dirk: Die Weiterentwicklung der 
Gottesdienste in Richtung einer zeit-
gemäßen Feier war mir von Anfang 
an auf dem Herzen. Der Himmel-
wärts-Gottesdienst war ein wich-
tiger Baustein, dazu aber auch die 
musikalische Modernisierung und 
die Vereinfachung der Liturgie. Am 
Anfang gab es immer wieder Diskus-
sionen und vereinzelt auch Wider-
stand. Doch die große Mehrheit der 
Gemeinde hat sich auf diesen Weg 
der Erneuerung eingelassen. Die Be-
sucherzahlen unserer Gottesdienste 
zeigen, dass wir damit für deutlich 
mehr Menschen eine angemessene 
Form gefunden haben. Ohne die en-
gagierte Mitarbeit eines großen Mit-
arbeiterteams wäre das nicht mög-
lich gewesen. Darin sehe ich eine 
Stärke der Petrusgemeinde: Enga-
gierte und treue Menschen, die ihre 
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aben auf vielfältige Art einsetzen 
und sich nicht entmutigen lassen. 

Insgesamt war es immer wieder 
eine schöne Erfahrung, etwas los-
lassen und abgeben zu können, weil 
andere für manche Aufgaben begab-
ter sind als ich und sie dadurch auch 
besser machen. Dabei denke ich z. B. 
an das Gitarre-Spielen, das Gemein-
debrief-Designen und, in den letzten 
Wochen, auch an das Schneiden der 
Online-Gottesdienste.

Pleiten, Pech und Pannen: Aus wel-
cher schwierigen Situation habt ihr am 
meisten gelernt?

Dirk: Ich habe gelernt, manche 
wichtige Entscheidungen etwas 
langsamer zu fällen. Bei der Diskus-
sion um das Kriegerdenkmal oder die 
Kirchenglocken habe ich gemerkt, 
dass sich viele Menschen mit Verän-
derungen schwertun und mehr Zeit 
brauchen. Pleiten, Pech und Pannen 
reihten sich beim Gemeindehaus-
Neubau aneinander. Der ganze Pro-
zess ging nur sehr langsam voran. 
Immer wieder verzögerte sich die 
Planung, zuletzt durch die Corona-
Krise. Hier versuche ich Gelassen-
heit und Demut zu lernen.  

Was ist euer Gebet für die Zukunft 
der Kirchengemeinde Steinen?

Susanne: Wir beten, dass unter 
der neuen Gemeindeleitung Men-
schen weiterhin geistlich wachsen. 
Ich wünsche mir, dass Menschen Je-
sus nachfolgen und sich dabei nicht 
von bestimmten Formen oder Per-
sonen abhängig machen.

Dirk: Ich schließe mich den Wün-
schen meiner Frau an. Es geht um 
Jesus – nicht um Äußerlichkeiten, 
leere Traditionen oder Personenkult. 
Außerdem bete ich, dass das neue 
Gemeindehaus steht, bevor das alte 
zu Staub zerfällt. 

Euer Weg führt nach Betberg-See-
felden, wo Dirk am 1. September als 
Pfarrer anfängt. Was ist euer größter 
Wunsch für eure Zukunft als Familie?

Susanne und Dirk: Wir wollen 
Gottes Berufung folgen und seinen 
Willen tun. Prägend für die neue Le-
bensphase wird wahrscheinlich der 
Abschied von Jonathan sein. Wir 
wünschen uns, dass alle Lebensbe-
reiche ihre Berechtigung haben und 
genug Raum zum Abschiednehmen 
bleibt.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Die Fragen stellte Anne Helke.
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Gemeindeleben in Corona-Zeiten

Das Coronavirus und die Maßnahmen dagegen haben zu drastischen Ein-
schränkungen des Gemeindelebens geführt. Ab Mitte März wurden Ver-
sammlungen aller Art verboten – und damit auch die Gottesdienste sowie 
alle regelmäßigen Veranstaltungen der Gemeinde. In Zeiten von Kontaktver-
bot wanderte vieles ins Internet – so auch unsere Gottesdienste. 

Gottesdienste und Andachten auf Youtube

„Ein Virus hält die Welt in Atem, doch Gott hält sie in seiner Hand“ – mit 
diesem Zuspruch fand der erste Internet-Gottesdienst der Kirchengemeinde 
am 22. März statt. Seither füllt sich der Youtube-Kanal der Kirchengemeinde 
mit Predigten, Gottesdiensten und Andachten. So finden Sie die Videos:

• Auf unserer Internetseite www.ekstei.de finden Sie leicht zu den 
aktuellen Videos.

• Oder geben Sie „Ev. Kirchengemeinde Steinen“ im Suchfenster auf  
www.youtube.com ein – und abonnieren Sie den Kanal!
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Wann finden wieder richtige Gottesdienste statt?

Seit Mai werden die Maßnahmen gegen das Coronavirus schrittweise gelo-
ckert. Gottesdienste unter strengen Auflagen sind wieder möglich. Am 10. 
Mai feierte die Petrusgemeinde wieder Gottesdienst in eingeschränktem 
Rahmen. Die Gottesdienste sollen auch per Livestream im Internet übertra-
gen werden. Bis zur Drucklegung des Gemeindebriefes war noch nicht ent-
schieden, wann in der Margarethengemeinde wieder Gottesdienste stattfin-
den werden. Aus Höllstein gibt es aber weiterhin Video-Gottesdienste.

Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite der Kirchengemeinde 

über aktuelle Entscheidungen, Termine und Gottesdienste: 

www.ekstei.de
Aktuelle Informationen erhalten Sie auch in 

den Schaukästen bei den Kirchen.

Konfirmation 2020 und 2021

Eigentlich wollten wir am 3. und 10. Mai Konfirmation feiern. Wegen der 
Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise mussten wir die Feiern sicherheits-
halber verschieben. Die Konfirmation der Konfirmanden 2019–2020 ist nun 
für den 25. April 2021 (Steinen) und den 2. Mai 2021 (Höllstein) geplant. 

Wir werden die Eltern des nächsten Jahrgangs 2020–2021 voraussicht-
lich Ende September schriftlich zu einem Elternabend mit Anmeldung der 
Konfirmanden einladen. Die Konfirmationsfeier des nächsten Jahrgangs ist 
für den 9. Mai 2021 in Steinen vorgesehen, für die Höllsteiner Konfirmanden 
am 2. Mai 2021 gemeinsam mit dem vorherigen Jahrgang. Der Konfirman-
denunterricht wird jeweils samstags ein- bzw. zweimal im Monat stattfinden. 

Ich freue mich schon darauf, dass der Konfirmandenunterricht im Herbst 
wieder beginnt! 

Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Jochen Eber
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„Was kann trösten, 
wenn Umarmen  
nicht geht?“

In dieser Zeit vermis-
se ich ganz besonders 
das Umarmen, herzli-
che Drücken und den 
Handschlag, das bzw. 
den ich zwar mit mei-
ner Familie austau-
schen kann, aber nicht 
mit meiner Gemein-
defamilie und meinen 

Kolleginnen oder spontan mit mir 
nicht so nahestehenden Personen, 
die ich treffe. In den letzten Wochen 
ist mir das wieder so klar geworden: 
Wir Menschen sind von Grund auf 
körperliche und soziale Wesen.

Wir leben davon, dass wir mit an-
deren zusammen sind. Wir leben von 
Nähe. Davon, dass wir andere in den 
Arm nehmen können. Und umge-
kehrt. Das ist kein Wunder. Immer-
hin ist die Haut unser größtes Or-
gan. Wir atmen durch die Haut, und 
wir spüren andere intensiv über die 
Haut. Über die Haut kann viel Liebe 
zu mir kommen und von mir ausge-
hen. Ich wünsche mir, dass wir das 

auch noch schätzen, wenn es hof-
fentlich bald wieder normal ist. Jetzt 
bleibt mir nur, dass ich das aushalte. 

Was kann trösten, wenn Umar-
men nicht geht? Um Ostern habe ich 
die Geschichte im Johannesevange-
lium gelesen, in der Maria Magda-
lena dem auferstandenen Jesus be-
gegnet. Zuerst erkennt sie ihn nicht, 
aber dann, als er sie mit Namen an-
spricht, weiß sie, wer vor ihr steht. 
Maria wollte Jesus bestimmt um den 
Hals fallen und ihn umarmen. Das 
wäre sicher meine Reaktion gewe-
sen. Aber Jesus sagt zu ihr: „Nicht …
halte mich nicht fest ...“

Maria muss aushalten, dass sie ih-
rem Bedürfnis, ihrem Wunsch, ihrer 
natürlichen Reaktion, ihrer „Liebes-
sprache“ nicht nachkommen kann.

Es berührt mich, wie Jesus ihr auf 
andere Weise nahe kommt. Er spricht 
mit ihr. Seine Stimme erreicht sie. Sie 
erkennt ihn an seiner Stimme. Und 
dann weiß sie, das Leben wird neu 
durch Ostern, und sie wird zur Ver-
kündigerin der Osterbotschaft. 

Jesus ist mir genauso nah – das 
möchte ich mir immer wieder vor 
Augen führen und es erspüren. Und 
wir Menschen können das ja auch: 

Susanne Käss
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Renate und 
Peter Müller

„Jesus nimmt uns  
an die Hand – trotz  
Kontaktverbot.“

Mein Mann ist an 
Krebs erkrankt. 45 
Jahre dürfen wir schon 
zusammen sein, gingen 
gemeinsam durch gute 
und schlechte Zeiten, 
Hand in Hand.

In der Osterwoche 
brauchte Peter eine 
schwere Operation. 

Plötzlich war alles anders. Vor der 
Klinik in Freiburg mussten wir uns 
verabschieden. Wir wussten, wir 
durften keinen Kontakt zueinander 
haben in dieser so schweren Zeit, 
außer Telefon. Mir wurde in meiner 
großen Not und Angst um meinen 
Mann bewusst: Kontaktverbote hin 
oder her, zu Jesus muss ich den Si-
cherheitsabstand nicht einhalten, 

keinen Mundschutz tragen. Jesus 
war mir so nah, ich spürte, dass ich 
getragen und umarmt wurde. Durch 
meine Gebete war ich auch meinem 
Mann sehr nahe.

Nach ein paar Tagen konnten wir 
uns wieder in die Arme nehmen. Wir 
wissen, Jesus nimmt uns immer und 
überall an die Hand. Das haben wir 
gespürt. Danke auch für alle Gebete!

Anderen nahe kommen, auch wenn 
wir uns nicht umarmen können. 
Nahe mit Worten. Manchmal finden 
wir sogar welche, die durch die Haut 
gehen.

Kreative Gebetsstationen

Katrin Oberle, Mitglied im Ältesten-
kreis, baute in der Petruskirche vor 
Ostern kreative Gebetsstationen 
auf, die von vielen Kirchenbesu-
chern genutzt wurden. In der Kar-
woche wurden diese durch einen 
kleinen Kreuzweg ergänzt, der die 
Stationen der Leiden Jesu kreativ 
nacherzählte. Vor der Petruskirche 
lud ein Kreuz dazu ein, Lasten als 
Steine symbolisiert abzulegen.
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Zaun-, Haustür- und 
Treppenhausgespräche

„Bleiben Sie zuhau-
se!“ und „Halten Sie 
Abstand!“ – das hört 
man überall, und es 
führt oft zu seltsamen 
Erlebnissen und Ver-
haltensweisen. In die-
ser Zeit, in der uns das 
Virus voll im Griff hat. 
Die Menschen sind an-

gespannt, nun, wo jeder versucht, 
überall den Abstand zu wahren. Im 
Supermarkt sieht man kaum mehr 
ein Lächeln, geschweige denn, traut 
man sich einen anderen Einkäufer 
nach dem Platz eines Produktes zu 
fragen. Auch auf den Spaziergängen 
gehen wir uns aus dem Weg, obwohl 
hier ein freundliches „Hallo“ dankbar 
erwidert wird. 

Wir dürfen uns auch nicht mehr 
versammeln, obwohl unser Glaube 
auch in und durch Gemeinschaft 
lebt. Das war ziemlich schwer für 
mich zu begreifen, und ich hadere 
auch jetzt noch ab und zu damit.

Doch wie können wir uns trotz-
dem erreichen? Auch diese Frage 
führt zu Erlebnissen, die ungewohnt 
sind, lässt uns aber kreativ werden 
und andere Wege gehen.

Lange war ich nicht in der Nach-
barschaft unterwegs. Da wir ja noch 
rausgehen dürfen und das Wetter so 
schön ist, habe ich mich aufgemacht, 
meine Nachbarn aufzusuchen, um 
zu fragen, wie es ihnen geht. Es war 
toll, denn ich habe die meisten Leute 
angetroffen und die spontanen Be-
suche waren willkommen. Und jeder 
hatte Zeit für ein Schwätzchen. 

Mit einer Nachbarin sprach ich 
am Zaun über Gott und die Welt, mit 
den Älteren an der Haustür, in aus-
reichend Abstand natürlich. Überall 
begegnete mir Lächeln, Zuversicht 
und auch ein neues Auseinander-
setzen mit dem, was unsere Gesell-
schaft gerade durchmacht, wie das 
auch unseren Glauben verändern 
kann. 

Ein in letzter Zeit mehrmals ge-
hörter Satz geht mir nicht mehr aus 

Bettina  
Küster
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„Menschen nicht  
umarmen zu dürfen  
ist sehr hart.“

Am Anfang redete ich 
mir noch ein, dass das 
Virus wie die Grippe 
ist. Als die schlimmen 
Nachrichten dann nä-
her kamen, wechselten 
sich in mir Gottver-
trauen und Angst ab. 

Meine Familie nicht 
zu treffen, die Enkel-
kinder nicht knuddeln zu dürfen und 
liebe Menschen nicht umarmen zu 
dürfen – das war sehr hart.

Die Gebetsstationen in der Kir-
che,  die Gottesdienste und Andach-
ten auf Youtube haben dagegen 
gutgetan; doch fehlten mir die per-
sönlichen Treffen weiterhin sehr.

Bei aufkommender Angst helfen 
mir immer die vielen „Fürchte dich 
nicht“-Bibelstellen. Ich möchte Ver-
trauen lernen. Gott ist größer! Jesus 
ist der „Sturmstiller“ ...

Michaela  
Kübler

dem Kopf: „In Krisenzeiten tritt 
hervor, auf welchem Fundament 
wir stehen.“ 

Unser Fundament heißt Je-
sus Christus. In ihm bleiben wir 
verbunden, was auch immer ge-
schieht. Ein Fundament, das uns 
anderen auf unzählbaren Wegen 
sagen kann, dass wir füreinander 
da sein möchten und sind.

Übrigens noch ein netter Vor-
schlag einer Kollegin: Sie hatte 
sich nach ihrem Feierabend zu-
hause zwei Gläser Wein und ei-
nen Stuhl genommen. Das eine 
Glas hat sie vor die Tür einer älte-
ren Hausbewohnerin gestellt, ge-
klingelt und sich in ausreichend 
Abstand auf ihren Stuhl gesetzt. 
So wurde sie mit einem langen 
und bereichernden Gespräch 
mit ihrer Nachbarin auf der Tür-
schwelle belohnt. Im Treppen-
haus war immer noch Platz, so 
dass sich noch eine Nachbarin 
dazugesellte. – Ist das nicht wun-
derbar?
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„Ich habe einen Schatz 
entdeckt, den ich schon 
so lange suchte.“

Eine der ersten Perso-
nen, die in Deutsch-
land positiv auf Corona 
getestet wurden, war 
unser Schwiegersohn. 
Er war in Ischgl zum 
Skifahren. Kurz danach 
wurde auch unsere 
Tochter angesteckt. 

Leider kann sie auch nach sechs Wo-
chen so gut wie nichts riechen oder 
schmecken. Aber wir haben volles 
Vertrauen, dass es wieder gut wird. 

Zu Beginn der neuen Zeitrech-
nung war ich noch recht motiviert, 
im Haus Dinge auf Vordermann zu 
bringen, die man sonst so gerne vor 
sich herschiebt. Manches habe ich 
zu Ende gebracht, manches wartet 
noch still vor sich hin. Mich zu mo-
tivieren fiel mir zusehends schwerer.

Aber dennoch habe ich in all der 
Zeit einen Schatz entdeckt, den ich 
schon so lange suchte. Meine Ge-
betszeit bestand in der Regel aus 
Bitten und Danken. Natürlich war 

Uta Rösch

mir auch das Loben nicht unbekannt. 
Aber schon lange sehne ich mich da-
nach, in der Anbetung vor Gott zu 
sein. Nicht nur für ein paar Minuten, 
sondern über eine längere Zeitdauer. 

Ich nehme täglich recht ausgie-
big teil am „Live Lobpreis“ aus dem 
Gebetshaus in Augsburg, der über 
Youtube ausgestrahlt wird. Und ich 
merke, wie ich Schritt für Schritt ler-
nen kann, was Anbetung Gottes be-
deutet. Ich bin tief beschenkt, wenn 
ich dann an einer ruhigen Stelle sein 
kann und mit Liedern, Psalmen und 
eigenen Worten in der Anbetungs-
haltung bleiben kann. 

Seit Wochen läuft bei uns so gut 
wie kein Fernsehen mehr. Das ist 
richtig befreiend. Wir drehen bei 
Wind und Wetter täglich unsere 
Runden und entdecken so viel Neu-
es in unserer nächsten Umgebung.

Und wenn dann die Einsamkeit 
wieder nagen möchte am Wohlbe-
finden, flüchte ich mich so schnell 
wie möglich in die Anbetung unseres 
himmlischen Vaters. Dies wird dann 
in der Regel zum Türöffner in einen 
neuen Raum.
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Tage ohne Namen

Am Abend fragt dich 
deine Seele: „Was war 
das für ein Tag?“ Am 
Morgen fragt dich dei-
ne Seele: „Was wird 
das für ein Tag?“ Sie 
sind so namenlos ge-
worden, deine Tage. 
Vor dieser Zeit gab 
es Arbeitstage, Haus-

haltstage, volle Tage, lockere Tage, 
freie Tage, Fastentage, Feiertage. Es 
gab einen Rhythmus, eine verläss-
liche Wiederkehr, eine Ebbe- und 
eine Flutzeit, und alles hatte irgend-
wie seinen Platz.

Wenn wir aus einer langen Phase 
der Belastung im Urlaub ankommen, 
brauchen wir meist eine Übergangs-
zeit. Wir müssen erst „runterkom-
men“. Die tiefste Erholung finden 
wir, wenn wir inmitten der Ferien 
nicht mehr wissen, was für ein Tag 
eigentlich ist. Wer krank ist, braucht 
eine Zeit der Genesung. Jetzt aber 
ist jeder Tag anders, jeder Tag gleich, 
nichts ist gewiss. Welchen Charakter 
sollen wir den Stunden geben? Oder 
nehmen sich die Minuten, was sie 

wollen, und wir treiben, ihnen aus-
geliefert, dahin?

Für viele Menschen vereinfacht 
es eine Situation, wenn sie Tage 
und Dinge beim Namen nennen 
können. Begrifflichkeiten, Etiket-
tierungen, Kategorien bieten dem 
Verschwommenen eine Form. Das 
Charakterlose erhält seine Richtig-
keit. Wenn meine Mutter früher mit 
einem meiner Vorschläge oder Pläne 
nicht einverstanden war, pflegte sie 
zu sagen: „Das sehen wir noch.“ Ein 
„Das-sehen-wir-noch-Tag“? Was se-
hen wir denn? An dieser Stelle fällt 
dir vielleicht schon ein Name für die-
sen Tag ein oder ein Merkmal, das 
auf ihn zutrifft. Ach, das ist also der 
Tag der Ratlosigkeit. Leben wir nun 
die Ratlosigkeit. Nehmen wir es so, 
wie er ist.

Wer sein Leben mit Gott geht, 
befiehlt IHM seine Wege an. Tage 
ohne Namen bergen eine riesige 
geistliche Chance in sich. Je weniger 
ich mir vornehmen oder unter Kont-
rolle haben kann, desto stärker kann 
mich Gottes Geist führen. An jedem 
leeren Kalendertag kann ich mich 
bewusster unter Gottes Geleit stel-

Susanne 
Kellner
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len. „Herr, was soll ich tun? Was hast 
du heute mit mir vor? Die Nachbarin 
besuchen, dem Freund schreiben, 
der Mitarbeiterin anrufen, für die 
verfolgten Christen beten, …?“

Wie herausfordernd Zeiten auch 
sein mögen, wie sperrig der Versuch, 
sie sich durch Worte zu eigen zu ma-
chen – ein Tag der Woche behält im-
merfort seinen Namen: Der Sabbat. 
Der Sabbat ist der Zeitanker, in dem 
ich mich unter Gottes Fittichen ber-
gen, fünf gerade sein lassen, Ruhe 
finden und Gottes Güte feiern kann. 
Der Sabbat stellt eine Ordnung her, 
die ich nicht täglich empfinde. Alle 
biblischen Helden, alle Menschen, 
die ihr Leben klug und siegreich 
fristen wollten, hielten den Sabbat. 
Der Sabbat ist die Rote-Faden-Zeit 
der Gottesliebe. In Stürmen bietet 
der Sabbat einen Halt, der zur Seele 
spricht: „Was auch geschehen mag, 
Gott schenkt sich dir an diesem Tag 
ganz besonders, weil es SEIN Tag 
ist.“ Wenn die Tage ohne Namen 
wüten und du sie nicht zu bändigen 
weißt, sei getrost: Den heiligen Tag 
kann dir niemand nehmen. Der Sab-
bat gehört dir, dir und Gott.

„Der Herr sagt: ‚Achtet den Sab-

bat als einen heiligen Tag, der mir 

gehört! Entehrt ihn nicht dadurch, 

dass ihr euren Beschäftigungen 

nachgeht. Entweiht ihn nicht durch 

Reisen oder durch Arbeit oder ir-

gendwelche Geschäfte. Betrachtet 

ihn nicht als eine Last, sondern als 

einen Anlass zur Freude!‘“ 

(Jesaja 58,13 GNB)

„Vielen fällt das lange 
Kontaktverbot schwer“

Der Alten- und Krankenpflegever-

ein Höllstein musste seine General-
versammlung und die Spielenach-
mittage absagen. Der Ausflug im Juni 
kann auch nicht stattfinden. Doch 
wir sind und bleiben in Kontakt mit 
unseren Mitgliedern. Mit Vielen sind 
wir in telefonischem Kontakt. 

Alle freuen sich, wenn wir uns 
persönlich bei ihnen melden. Wäh-
rend manche nur kurz Auskunft ge-
ben, suchen andere auch das längere 
Gespräch. Vielen fällt das Kontakt-
verbot schwer. Einige sehen nur die 
Personen vom Pflegedienst oder die 
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Einkaufshilfe, andere nur eine 
oder zwei Personen aus dem Ver-
wandtenkreis. Es fehlen ihnen die 
regelmäßigen Treffen in verschie-
denen Gruppen und auch die 
sonntäglichen Kirchenbesuche. 

Sehr viele haben keinen Inter-
netanschluss, um sich die Predig-
ten anzuschauen oder für Video-
telefonie mit ihren Verwandten, 
Kindern, Enkeln oder Urenkeln. 
Manche haben wieder angefan-
gen, Briefe oder Karten zu sch-
reiben, doch das ersetzt den per-
sönlichen Kontakt natürlich nicht. 
Wir können leider keine Geburts-
tagsbesuche machen, aber nach 
einem telefonischen Geburts-
tagsgruß legen wir den Geburts-
tagskindern ein kleines Geschenk 
vor die Türe. Am Osterwochen-
ende hatten wir einen kleinen 
Ostergruß in Form einer Karte 
an unsere Mitglieder verteilt, der 
sehr großen Anklang gefunden 
hat. Jetzt hoffen wir auf ein baldi-
ges gesundes Wiedersehen.

Gerlinde Kramer und Adelheid Lenz, 

Vorstand Alten- und  

Krankenpflegeverein Höllstein

In der Coronakrise danken wir Gott 
für die Menschen, die sich Tag und 
Nacht dafür einsetzen, dass anderen 
geholfen wird und dass die Ausbrei-
tung des Virus sich verlangsamt. Gib 
ihnen Kraft und behüte sie vor An-
steckung.

Wir beten für alle erkrankten Ge-
meindemitglieder. Aktuell gibt es 
mehrere Fälle von Krebserkrankun-
gen. Herr, stehe ihnen bei. Lass sie 
deine Liebe und Nähe spüren und 
tröste sie.

Wir beten um Hoffnungszeichen 
in dieser herausfordernden Zeit. 
Und wir bitten Gott darum, dass wir 
selbst auch für andere Menschen 
Hoffnungsbringer sein dürfen.

Wer erbitten Gottes Segen für den 
Weg, den Familie Kellner diesen 
Sommer beschreitet – an ihrem neu-
en Wirkungsort in Betberg-Seefel-
den, in ihrem neuen Lebensabschnitt 
als ganze Familie.

Gebetsanliegen 

Danke, dass  
Sie mitbeten!



Steinen Höllstein Hüsingen

Juni

Mo 1
10:00 Pfingstmontag

Gemeinsamer Gottesdienst auf dem Müsler in Hüsingen

So 7
10:00
Pfr. Rösch

10:00 
Pfr. Eber

So E
10:00
Präd. Wagner

10:00 
Pfr. Rösch

So L
10:00
Pfr. Kellner

10:00
Präd. Volz

So S
10:00 
Pfr. Kellner

10:00
Pfr. Eber

Juli

So 5
10:00 
Pfr. Kellner

10:00
Pfr. Eber

9:00
Pfr. Eber

So C
10:00 
Pfr. Kellner

10:00
Pfr. Rösch

Sa I
18:30 Himmelwärts
Pfr. Kellner und Team

So J
10:00
Pfr. Eber

9:00
Pfr. Eber

So Q
10:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

August

So 2
9:30 Sommerkirche
Präd. Wagner

10:30 Sommerkirche
Präd. Wagner

So 9
10:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:00
Pfr. Gering

So G
9:30 Sommerkirche
Präd. Schell

10:30 Sommerkirche
Präd. Schell

So N
10:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:30 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:00
Präd. Volz

In unsicheren Corona-Zeiten ist es uns unmöglich, 

an dieser Stelle einen verlässlichen Gottesdienstplan 

abzudrucken. Die aktuellen Termine und Mitteilungen 

finden Sie auf der Internetseite der Kirchengemeinde:

www.ekstei.de

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch 

in den Schaukästen bei den Kirchen sowie 

über das Amtsblatt der Gemeinde Steinen.

Informationen zu den Gottesdiensten in Höllstein und  

Hüsingen werden auch auf den Anrufbeantworter des 

Pfarramtes Höllstein-Hüsingen gesprochen: 07627/2066

FREIWILLIGER 

GEMEINDEBEITRAG 

2020

Evangelische 

Kirchengemeinde Steinen

www.ekstei.de

GEMEINSAM 

FÜR UNS 

SO GEHT‘S

Tragen Sie auf dem Überweisungsträger 

die Nummer des Projektes ein, das Sie 

unterstützen wollen (z.B. „Projekt 1“)

Falls Sie mehrere Projekte unterstützen 

möchten, tragen Sie mehrere Nummern 

ein (z.B. „Projekt 1, 2“). Die Spendensumme 

kommt dann den genannten Projekten zu 

gleichen Teilen zugute.

Wenn Sie „für alle Projekte“ eintragen, 

wird Ihre Spende gleichmäßig auf alle Pro-

jekte aufgeteilt.

Wenn Sie „Allgemeine Spende“ angeben, 

wird Ihr Beitrag verwendet, wo er am nö-

tigsten ist.

Kontakt

Pfarrer Jochen Eber 

07627 - 922 55 15 

jochen.eber@kbz.ekiba.de

Spendenkonto:

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden

IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79 

Was ist der freiwillige

Gemeindebeitrag?

Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“ ist 

eine Spende und ausschließlich für Zwe-

cke der Kirchengemeinde bestimmt.

Lediglich 34% der Kirchenmitglieder zahlen 

Kirchensteuer. Das reicht für eine Grund-

versorgung. Wir wollen aber mehr. Deshalb 

sind wir bei unserer vielfältigen Arbeit auf 

freiwillige Gaben angewiesen.

Die Bitte um den Freiwilligen Gemeinde-

beitrag richtet sich deshalb insbesondere 

an diejenigen, die keinen Beitrag durch die 

Kirchensteuer zur Finanzierung kirchlicher 

Arbeit leisten. Wir hoffen aber auch darüber 

hinaus auf Unterstützung, weil wir davon 

überzeugt sind, dass die Projekte andere 

Menschen ebenfalls begeistern.

Der Aufruf richtet sich natürlich nicht an 

Menschen, die selbst auf finanzielle Unter-

stützung angewiesen sind. Wie viel jemand 

spenden möchte, bestimmt er selbst.

Sie erhalten für Ihre Gabe eine Zuwen-

dungsbestätigung („Spendenquittung“). 
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Wir trauern mit den Angehörigen unserer Verstorbenen

Aktion „Freiwilliger Gemeindebeitrag“
 
Im letzten Jahr haben unsere Gemeindeglieder die Gemein-
depädagogik-Stelle großzügig unterstützt. So konnte Isabel-
le Kierig viel Zeit und Kraft in die Kinder- und Jugendarbeit 
investieren! Das freut uns sehr! Es hat uns ermutigt, unsere 
Spendenaktion fortzusetzen. Wir bitten in diesem Jahr um 
einen freiwilligen Gemeindebeitrag. Informationen dazu 
haben alle Gemeindemitglieder per Post erhalten. 

Drei Projekte haben wir geplant. Wollen Sie dabei  
helfen, dies möglich zu machen? 

1. Die 80%-Stelle der Gemeindepädagogin soll auch in diesem Jahr  
aus Spenden finanziert werden.

2.  In der Petruskirche Steinen soll ein Geländer an den Treppenstufen  
zum Altarraum angebracht werden. 

3.  Bibeln zur Benutzung in unseren Kirchen. 

Weitere Einzelheiten zu den Projekten finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.ekstei.de

FREIWILLIGER 

GEMEINDEBEITRAG 

2020

Evangelische 

Kirchengemeinde Steinen

www.ekstei.de

GEMEINSAM 

FÜR UNS 

SO GEHT‘S

Tragen Sie auf dem Überweisungsträger 

die Nummer des Projektes ein, das Sie 

unterstützen wollen (z.B. „Projekt 1“)

Falls Sie mehrere Projekte unterstützen 

möchten, tragen Sie mehrere Nummern 

ein (z.B. „Projekt 1, 2“). Die Spendensumme 

kommt dann den genannten Projekten zu 

gleichen Teilen zugute.

Wenn Sie „für alle Projekte“ eintragen, 

wird Ihre Spende gleichmäßig auf alle Pro-

jekte aufgeteilt.

Wenn Sie „Allgemeine Spende“ angeben, 

wird Ihr Beitrag verwendet, wo er am nö-

tigsten ist.

Kontakt

Pfarrer Jochen Eber 

07627 - 922 55 15 

jochen.eber@kbz.ekiba.de

Spendenkonto:

Sparkasse Lörrach-Rheinfelden

IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79 

Was ist der freiwillige

Gemeindebeitrag?

Der „Freiwillige Gemeindebeitrag“ ist 

eine Spende und ausschließlich für Zwe-

cke der Kirchengemeinde bestimmt.

Lediglich 34% der Kirchenmitglieder zahlen 

Kirchensteuer. Das reicht für eine Grund-

versorgung. Wir wollen aber mehr. Deshalb 

sind wir bei unserer vielfältigen Arbeit auf 

freiwillige Gaben angewiesen.

Die Bitte um den Freiwilligen Gemeinde-

beitrag richtet sich deshalb insbesondere 

an diejenigen, die keinen Beitrag durch die 

Kirchensteuer zur Finanzierung kirchlicher 

Arbeit leisten. Wir hoffen aber auch darüber 

hinaus auf Unterstützung, weil wir davon 

überzeugt sind, dass die Projekte andere 

Menschen ebenfalls begeistern.

Der Aufruf richtet sich natürlich nicht an 

Menschen, die selbst auf finanzielle Unter-

stützung angewiesen sind. Wie viel jemand 

spenden möchte, bestimmt er selbst.

Sie erhalten für Ihre Gabe eine Zuwen-

dungsbestätigung („Spendenquittung“). 
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Ende Februar bei der 
entspannten Skifrei-
zeit in Kandersteg ahn-
te ich nicht, wie sich 
innerhalb kürzester 
Zeit das Arbeitsleben 
um mich herum völlig 
verändern würde. Ich 
arbeite beim Onkolo-

gischen Schwerpunkt im Kreiskran-
kenhaus Lörrach als Koordinatorin 
zwar im administrativen Bereich, 
habe aber auch Patientenkontakt.

Als ich am 2. März an meinen Ar-
beitsplatz zurückkehrte, war bereits 
eine Isolierstation Coronapatienten 
eingerichtet worden. Ein Corona-
Krisenstab traf sich täglich. Perso-
nal wurde gefunden, das sich für die 
Versorgung der infizierten Patienten 
zur Verfügung stellt. Geplante OPs 
wurden abgesagt, um die Intensiv-
stationen für Coronapatienten frei 
zu halten. Am 11. März kam die Auf-
forderung an uns Mitarbeiter,  sämt-
liche Veranstaltungen, Vorträge, 
Vorlesungen, Fortbildungen über 30 
Personen zu unterlassen – also auch 

Petra Glienke

meine Bühneli-Auftritte. Zwei Tage 
später wurden die Häuser für die 
Besucher geschlossen. Das ist eine 
der größten und schwierigsten Ein-
schnitte für Patienten und Angehöri-
ge. Eine zweite Isolierstation wurde 
für Covid19-Patienten freigehalten. 
Die Patienten auf der Geriatrie, also 
die Hochrisikopatienten, wurden 
vorsichtshalber ins Krankenhaus 
nach Rheinfelden verlegt. So ging es 
Schlag auf Schlag. Das Coronavirus 
hatte uns im Krankenhaus im Griff.

Trotz der teils drastischen Ein-
schnitte in unseren Berufsalltag 
zeigten sich bald auch viele positive 
Eindrücke. Dies begann nach Über-
windung des anfänglichen Schocks 
der Angehörigen über die Schließung 
und mit Zunahme der Akzeptanz aus 
der Bevölkerung  ganz eindrücklich 
mit Spenden, die an den Eingängen 
abgegeben wurden. Da gab es mal 
leckere Hefestollen oder Pizza für 
die Pflegekräfte und Ärzte oder lie-
bevoll verpackte Geschenke. Eine 
Winzerfamilie aus Merdingen spen-
dete 1500 Flaschen Wein für die 

Erlebnisse vom Arbeitsplatz im  
Kreiskrankenhaus Lörrach

20 | GEDANKEN IN CORONA-ZEITEN



„Helden des Alltags“. 
Auch die Geschäfts-
leitung wollte zur 
Aufmunterung beitra-
gen und beschenkte 
uns Mitarbeiter jeden 
Freitag mit einer klei-
nen Überraschung, 
mal waren es Berliner, 
mal Erdbeerküchlein, 
mal Eis für alle. Die 
Kollegen aus der Psy-
chosomatik, die ihre 
Patienten leider ent-
lassen mussten, boten fortan Krisen-
gespräche für die Kolleginnen und 
Kollegen zu verschiedenen Themen 
an und luden ein zu „Achtsamkeits-
zeiten“. 

Die Mitarbeiter jedoch, die sich 
täglich selbst größter Gefahr durch 
Ansteckung aussetzen, wurden in 
„Coronahelden“ umgenannt. Sie 
nehmen schon seit Wochen viele 
Überstunden in Kauf und stehen 
den Patienten Tag und Nacht zur 
Verfügung. Eigentlich ja Klinikalltag, 
nun wurden jedoch viele Menschen, 
vor allem die Politiker, auf die „Hel-
den des Alltags“ aufmerksam. Bleibt 
zu hoffen, dass nach Überwindung 

dieser schwierigen 
Zeit nicht gleich wie-
der vergessen wird, 
wie viel wir alle, auch 
ohne Krise, diesen 
Menschen zu verdan-
ken haben.

Für mich wurde 
die „Coronazeit“ an 
meinem Arbeitsplatz 
oft zum Segen. U. a. 
konnte ich mehrere 
mir bekannte Pati-
enten besuchen, so-

zusagen an Angehörigenstatt. Das 
habe ich sehr gerne gemacht. Bei 
zwei Personen wusste ich, dass sie 
Christen sind. Ich konnte mit ihnen 
beten, ihnen die Losungen vorlesen 
oder mich einfach mit ihnen un-
terhalten. Wir haben diese Zeiten 
immer sehr genossen – sowohl die 
Besuchten als auch ich. Gerne wer-
de ich das auch weiterhin tun. Falls 
also jemand, der dies liest, einen An-
gehörigen im Kreiskrankenhaus Lör-
rach hat, der sich über einen Besuch 
von mir freuen würde, einfach bei 
mir melden. Allerdings kann ich lei-
der nicht auf die Quarantäne- oder 
Intensivstation.
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„Wir lassen uns nicht unterkriegen!“

Kindergottesdienst, Jungschar, Mä-

dels-Gruppe, Konfirmandenarbeit 

und Jugendkreis leben von Begeg-

nung. Das ist zurzeit ja leider nur 

eingeschränkt möglich, persönlich 

treffen in den einzelnen Gruppen 

können wir uns noch nicht. Was lief 

dennoch in dieser Zeit?

Osterüberraschungssuche

Zu Ostern gestalteten wir Kinder-
gottesdienst- und Jungscharmitar-
beiter ein Kids-Video für den You-

tube-Kanal unserer 
Gemeinde. Von The-
ater, spannender Ge-
schichte und Basteln 
war alles mit dabei! 
Uns war wichtig, an 
Ostern unsere Kinder 
nicht ohne geistliches 
Futter zu lassen. Au-
ßerdem wollten wir 
sie von Herzen grü-
ßen und ihnen Freude 
zu Ostern schenken.

Der Videodreh war 
für mich sehr aufre-

gend – so etwas hatte ich noch nie 
gemacht! Als ich dann das fertig ge-
schnittene Video von Volker Käss 
bekam, war ich echt zufrieden. Ja, 
das Ergebnis konnten wir unseren 
Kids auf jeden Fall zeigen. Voller Vor-
freude packte ich dann die Serviet-
tenpäckchen mit Schoggi-Eiern und 
einer kurzen Nachricht … Dann ging 
es ans Verstecken!

Am Ostersonntag durften die 
Kinder sowohl in Steinen als auch 
in Höllstein auf eine Osterüberra-
schungssuche gehen. Kreidepfeile 
vom jeweiligen Gemeindehaus führ-
ten sie bis zur Osterüberraschung. 
So wie die Jüngerinnen Jesus nach 
seiner Auferstehung wiederfanden, 
durften auch die Kinder symbolisch 
suchen und finden – und das sehr er-
folgreich: Am Abend war die Überra-
schungs-Box in Steinen leergefischt, 
und in Höllstein konnte ich die letz-
ten 3 Päckchen an Kinder verschen-
ken, die ich zufällig in Steinen traf. 
Das war echt eine riesen Freude! Zu 
Pfingsten werden wir wieder ein Vi-
deo für die Kinder drehen.
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Handynachricht: JC‘s back!

Auch den Jugendkreis-Mitarbeitern 
war es wichtig, die Jugendlichen an 
Ostern nicht ohne die Nachricht zu 
lassen: JC‘s back (Jesus Christus ist 
wieder da)! Per Handy haben wir 
Themen, Erlebnisse oder Lieder, die 
wir mit Ostern verbinden, an die Ju-
gendlichen verschickt. 

Im Moment wissen wir zwar noch 
nicht, wohin und wie sich der Weg 
vor uns gestalten wird. Aber ich 
vertraue fest darauf, dass wir keine 
Herausforderung meistern müssen, 
ohne uns von unserem Herrn beglei-
tet zu wissen. Die Jugendkreisfrei-

zeit müssen wir leider auf nächstes 

Jahr verschieben, aber wir freuen 
uns daher umso mehr auf nächsten 
Sommer! Der neue Termin der Ju-

endkreisfreizeit ist der 8.–14. Au-

gust 2021. Die Anmeldeflyer gibt‘s 
demnächst auf www.ekstei.de und 
in Gemeindehaus und Kirche.

Sollten wir uns im August doch 
wieder in Gruppen treffen können, 
wollen wir ein nettes Freizeit-Ersatz-
Programm auf die Beine stellen.

Mutmacher für Konfis

Die Konfirmationen im Mai mussten 
leider ebenso verschoben werden. 
Der Kirchengemeinderat hat ent-
schieden, diese mit den Konfirmati-
onen im nächsten Jahr zu verbinden. 
Die Termine stehen noch nicht fest. 
Ganz ohne Trost wollten wir unse-
re Konfis aber nicht lassen. An den 
Sonntag, an denen die Konfirmation 
hätte stattfinden sollen, machte ich 
mich mit dem Fahrrad auf den Weg 
durch Steinen und Höllsten. Briefe 
mit lieben Grüßen und Geschenk-
chen brachte ich den Konfis vorbei 
– als Mutmacher an ihrem eigentli-
chen Konfirmationstag!
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Briefe für die Mädelsgruppe

Briefchen verteile ich immer wieder. 
Den Mädchen der Mädelsgruppe 
bringe ich Story, Backrezept (siehe 
nebenan) und Bastelidee nach Hau-
se. Gerade entwickle ich eine neue 
Themenreihe für die Mädels. Vor 
den Sommerferien ist eigentlich eine 
Sommerabschlussfeier geplant. Ob 
wir diesen Plan umsetzten können, 
werden wir sehen.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist 

herausgefordert, doch wir lassen 

uns nicht unterkriegen! Wir machen 
weiter, schmieden kreative Pläne.

Jesus bleibt in allem unsere ewige 
Zuversicht und Hoffnung! Schauen 
Sie sich doch mal die Osterkerze in 
Steinen an. Diese haben die Mäd-
chen der Mädelsgruppe ausgesucht. 

Warum genau diese Kerze? Sie fan-
den die grüne Farbe schön: Grün, die 
Farbe der Hoffnung!

 
Isabelle Kierig, Gemeindepädagogin

Bitte unterstützen Sie die Kinder- und Jugendarbeit
Kinder und Jugendliche bringen Leben in die Kirche. Gemeindepädagogin Isabelle 
Kierig und viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagieren sich in der vielfältigen 
Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde. Die 80%-Stelle der Gemeindepädago-

gin wird allein durch Spenden getragen. – Tragen Sie mit?

Spendenkonto der Kirchengemeinde bei der Sparkasse Lörrach:

IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79  BIC: SKLODE66XXX
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So wird‘s gemacht:

1. Zucker und Vanillezucker in einem 
Schüsselchen vermischen. Butter in 
einer Rührschüssel schaumig rühren. 
Dann abwechselnd Zuckermischung 
und Eier in die Butter unterrühren.

2. Zitronen abwaschen und abtrocknen. 
Zitroneschale mit einer Reibe abreiben 
und in die Butter-Zucker-Mischung ge-
ben. Zitrone auspressen, den Saft in die 
Butter-Zuckermischung geben. Ach-
tung: Lass etwas Zitronensaft für die 
Glasur übrig.

3. Mische Mehl, Backpulver und Salz. 
Dann rühre die Mehl-Mischung in die 
Mischung aus Schritt 2 unter.

4. Backblech mit Backpapier auslegen. 
Muffinförmchen mit Teig füllen. Die 
Muffins im vorgeheizten Ofen (180°/ 
Umluft 160°) ca. 25min backen. 

5. Lass die Muffins abkühlen. Aus Zitro-
nensaft und Puderzucker die Glasur mi-
schen. Die abgekühlten Muffins mit der 
Glasur bestreichen und mit den Smar-
ties/Zuckerkügelchen blumig verzieren. 
Muffins trocknen lassen.

6. Muffins genießen :-)

Zitronige  
Blumenwiesen-Muffins
Zutaten für 12 Muffins:
150g Butter
120g Zucker
1 Pack Vanillezucker
2 Eier
2 Zitronen 
1 Prise Salz
250g Mehl
1 Pack Backpulver
Mini-Smarties oder bunte Zucker -
kügelchen zum Verzieren
Ggf. grüne Lebensmittelfarbe

Für den Zitronenguss:
Puderzucker, Zitronensaft

Sollen deine Muffins eine grüne Blumen-
wiese werden, dann färbe entweder den 
Teig oder die Zitronenglasur mit Lebens-
mittelfarbe grün ein.
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Wie überall gibt es auch im Evang. 
Fröbelkindergarten zurzeit nur eine 
Notfallbetreuung. Statt 100 Kin-
der werden momentan 26 Kinder 
betreut. Um das Infektionsrisiko 
zu senken, sind diese Kinder auf 5 
Gruppen verteilt und werden ver-
lässlich von den Fachkräften betreut. 

Die Notbetreuung startete gleich 
am 17. März mit 8 Kindern und wur-
de kontinuierlich erweitert. Kinder-
gartenleiter Thomas Seubert und 
sein Team wissen, dass diese Zeit für 
viele Familien nicht einfach ist. Sie 
müssen ihre Kinder rund um die Uhr 
betreuen, bei schulischen Aufgaben 
begleiten und zum Teil nebenbei im 
Homeoffice arbeiten. Dies führt zu 
einer großen Belastung in den Fami-
lien. Um diese Herausforderung zu 
meistern und in guter und sicherer 
Weise für die Kinder da zu sein, ver-
suchen Kindergarten und ErzieherIn-
nen die Familien in vielfältiger Weise 
zu unterstützen. Bei aller Bedrohung 
und Verunsicherung benötigen Kin-
der von ihren Eltern liebevollen Halt. 

Zudem fehlen vielen Kindern der 
Kindergarten und ihre Freunde und 
Spielkameraden.

Obwohl die Notbetreuung viel 
Personal bindet, halten wir deshalb 
einen engen Kontakt zu allen Kin-
dern und Familien, die den Kinder-
garten jetzt nicht besuchen können. 

In den Wochen vor Ostern schick-
ten wir Kindern und Familien von 
uns gestaltete biblische Geschichten 
und Lieder zu Jesu Leben, seinem 
Tod und der Auferstehung. Diese 
sollten eigentlich Teil eines großen 
Osterprojekts im Kindergarten sein. 
Auch wurden für alle Kinder Oster-
körbchen hergestellt. Diese wurden 
lecker gefüllt und allen Kindern nach 
Hause gebracht.

Um den Kontakt und die Bezie-
hung zu den Kindern und Familien 
zu halten, versenden die ErzieherIn-
nen wöchentlich Briefe, in denen auf 
jedes Kind eingegangen wird, Fragen 
gestellt werden und beschrieben 
wird, was gerade im Kindergarten 
gemacht wird. Bastelanleitung, Fo-

Der Evangelische Fröbelkindergarten  
in Zeiten von Corona
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tos, Texte usw. werden beigefügt. 
Auch für uns ist dieser Briefkontakt 
wichtig; die Rückmeldungen sind 
sehr positiv. Von vielen Kindern er-
halten wir Briefe, Basteleien, Bilder 
und Fotos. 

Zusätzlich telefonieren oder sky-
pen wir jede Woche mit jedem Kind 
und allen Eltern. Diese Gespräche 
unterstützen den Austausch sehr 
und bieten Eltern die Möglichkeit, 
sich in der immer schwieriger wer-
denden Situation mit ErzieherInnen 
zu beraten. Der Gesprächsbedarf ist 
deutlich gestiegen: Oft reicht eine 
Stunde kaum aus. 

Nun haben wir einen nicht öffent-
lichen Youtube-Kanal eingerichtet, 
in dem Mitarbeitende Märchen und 
Geschichten erzählen und spielen. 

Mit E-Mails (1–2 pro Woche) wer-
den alle Familien über die aktuelle 
Lage und Arbeit informiert. Immer 
sind Lieder, Geschichten, Bastelide-
en u. ä. beigefügt.

Das Ziel dieser Bemühungen 
ist: Kindern und Familien Zuver-
sicht, Halt und Unterstützung in der 
schwierigen Zeit zu geben und die 
Bindung zum Kindergarten aufrecht-
zuerhalten

Natürlich wurden auch viele kon-
zeptionelle, administrative Arbeiten, 
Ordnungsarbeiten und viele Reno-
vationen erledigt, so dass der Kin-
dergarten jetzt in einem sehr guten 
Zustand ist.

Björn Bauer und Thomas Seubert,  

Leitung des Evang. Fröbelkindergartens
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Von Uwe Uhlemann

Als ich noch ein Junge war, hat mir unsere Mutter, die 
sehr gläubig ist, von Jesus erzählt. Sie gab sich alle 
Mühe, meinen Vater, meinen Bruder und mich zum 
Glauben zu bringen. Sie hat sogar einen Vertreter ihrer 
Kirche einmal wöchentlich zu uns gebeten, dass er mit 
uns „ins Gebet“ ginge – vergebens. Wir hatten alles 
Mögliche (oder Unmögliche) im Sinn, aber zu Gott ha-
ben wir nicht gefunden.

2009 lernte ich meine jetzige Verlobte Petra Glien-
ke kennen und lieben. Sie erzählte mir gleich zu Be-
ginn unserer Bekanntschaft, dass sie gläubig ist und 
gerne in die Kirche geht. „Ok“, dachte ich so bei mir, 
„’ne Christin … Uwe, das lassen wir mal ganz langsam 
angehen.“ An einem Sonntag lud sie mich dann zu 
einem  „Anderen Gottesdienst“ in Höllstein ein. Das 
sei eine moderne Form von Gottesdienst mit Anspiel 
und Band, ganz locker, sagte sie. Hörte sich gut an, ich 
musste auch nicht lange überlegen, ich ging einfach 
mit. Die Art des Gottesdienstes gefiel mir auf Anhieb 
sehr. Besonders das Anspiel, in dem meine damalige 
Freundin mit Martin Sturm zusammen einen Sketch 
spielte, diese Idee fand ich genial. 

Uwe Uhlemann, 54, 
wohnt in Hauingen 
und gehört der Mar-
garethengemeinde 
an. Er schauspielert 
mit Leidenschaft im 
Theater „Bühneli“ u. 
gestaltete, zusam-
men mit seiner Ver-
lobten Petra Glienke, 
viele Jahre im „An-
deren Gottesdienst“ 
die Anspiele. Er liebt 
die Ausfahrten mit 
seinem Trike und isst 
sehr gerne Eis – be-
sonders abends nach 
dem Hauskreis  ;-)

„Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. 
Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, 

will ich mich von euch finden lassen. Das ver-
spreche ich, der HERR.“

Jeremia 29,13–14
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2012 zog ich mit Sack und Pack 
bei Petra ein. Wir gingen fast re-
gelmäßig in die „Anderen“ Gottes-
dienste. Mittlerweile hatte ich den 
Part von Martin übernommen, da er 
aus beruflichen Gründen wenig Zeit 
hatte. Mir machte das Spaß. Es war 
dann auch ganz leicht, mich zu ei-
nem Glaubenskurs, dem Alpha Kurs, 
überreden zu lassen. Petra hatte ihn 
schon einmal besucht und meinte, 
sie würde das gerne mit mir noch 
mal erleben. Gesagt – getan! Das 
war sehr eindrücklich für mich – vor 
allem, weil es ja vorher immer noch 
ein richtiges Abendessen gab! 

Bald darauf fanden wir Anschluss 
in einem tollen Hauskreis, in dem wir 
uns noch immer sehr wohl fühlen. 
Dort sind Jung und Alt und sehr ver-
schiedene Persönlichkeiten zusam-
men. Es ist spannend, wie aus einem 
Bibelspruch so viele verschiedene 
Zusagen für jeden entstehen. 

Mein Kontakt zu Jesus fand im-
mer öfter statt, ich betete eigent-
lich jeden Abend. Er wurde mir wie 
ein Freund. 2013 fasste ich dann 
den Entschluss, mich taufen zu las-
sen. Es war ein großartiges Fest, die 

ganze Gemeinde war dabei. Thomas 
Krenz, unser damaliger Pfarrer, tauf-
te mich in der Wiese. Es gab Kuchen 
und Getränke, und alle beteten für 
MICH! Das hat mich sehr berührt. 
Am glücklichsten war, glaube ich, 
meine Mutter. Sie und mein Vater 
waren dabei. Auch Petras Eltern und 
Kinder feierten mit. 

Bei der Suche nach meinem Tauf-

spruch „fanden“ wir  Jeremia 29, die 

Verse 13 und 14. Das war es! Dieser 

Text sprach mich direkt an. Denn ich 
war lange Jahre überzeugt, dass ich 
Gott nicht brauche, also suchte ich 
ihn ja auch nicht! Heute bin ich si-
cher: Gott ist immer da! Und ich bin 
überzeugt: Der Heilige Geist hat es 
bewirkt, dass ich mich auf die Suche 
nach Gott machte. Es liegt alleine 
an uns, ob wir Jesus in unser Leben 
lassen wollen. Das ist die freiwillige 
Entscheidung eines jeden. Ich hatte 
viele Menschen, die für mich gebe-
tet haben, allen voran meine Mutter. 
Ich habe Jesus gefunden, und er hat 
in meinem Leben gewirkt, er hat es 
total verändert – zum Guten! Dafür 
bin ich ihm sehr dankbar! Und kom-
menden Oktober werden Petra und 
ich heiraten.
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Spielenachmittag Höllstein

Der Alten– und Krankenpflege-
verein Höllstein lädt jeweils am 
zweiten Dienstag im Monat  
um 14:30 Uhr zum Spielenach-
mittag ein.  
Die nächsten Termine:

Frauenkreis Steinen

Wir befassen uns  mit verschiedenen Themen, feiern miteinander 

und sprechen über Glaubens- und Lebensfragen, wobei Gottes Wort 

unsere Grundlage ist. Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen.

Das Programm mit den Themen liegt in der Kirche und im Gemeinde-

haus aus. Wir treffen uns jeweils ab 18 Uhr im Gemeindehaus Steinen:

Termine:   

Kontakt:  Elfriede Claus (2881), Ursel Döring (1604), 

  Helga Stöckle (2992), Ingrid Wagner (3291)

Posaunenchor Wiesental

Probe jeweils montags von 

20–21:30 Uhr im Gemeinde-

haus Steinen. 

Neue Bläser willkommen! 

Wir bilden auch aus!

Infos: Dagmar Stettner, 

07622 688 530

Zurzeit finden keine Kreise und  
regelmäßigen Veranstaltungen statt!  

Wenn diese wieder starten, informieren  
wir auf der Internetseite:

www.ekstei.de
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Seniorennachmittag Höllstein

Wir laden herzlich ein ins Gemein-

dezentrum Höllstein am 1. Mitt-

woch im Monat um 14:30 Uhr.

Infos: Otto Hätty (8004)

Bibel lesen   
und verstehen
Montags 10–11 Uhr
Im Mühlehof (Ruheraum 
der Tagespflege)

Info: Doris Gehring

Kreis für Ältere SteinenHerzlich eingeladen sind ältere Menschen +/- 70 Jahren. Wir treffen uns jeweils montags um 14:30 Uhr im ev. Gemeinde-haus Steinen.  
Die Nächsten Termine:  Info: Ingrid Wagner (3291)

Hauskreise

Gemeinsam glauben, das Leben teilen.

An verschiedenen Wochentagen.

Infos: Bettina Küster (92 29 05)

Atempause 55+ HüsingenGeselliger Nachmittag für Hüsinger ab 55 Jahre. Dienstags um 14:30 Uhr im AB-Vereinshaus Hüsingen (Sunndigschuel).Termine: 
Info: Elfriede Claus (2881), Otto Hätty (8004)

Zurzeit finden keine Kreise und  
regelmässigen Veranstaltungen statt!  

Wenn diese wieder starten, informieren  
wir auf der Internetseite:

www.ekstei.de
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Gebetstreffen der Evangelischen Allianz SteinenGemeinsam beten mit Christen anderer ev. Gemeinden.In der Regel am ersten Dienstag eines Monats, 20–21 Uhr

Kontakt: 
David Grau (07627 5972333)
david.grau@ab-verband.org

Ökumenisches Taizé-Gebet 

Am 1. und 3. Freitag im Monat jeweils um 19 Uhr 

in der ev.-luth. Christuskirche Steinen (Neumattstr. 29).

Info: Kai Thierbach (2301)

Mädelsgruppe für Mädchen von 11-13 Jahren

Donnerstags, 17.30–19:00 Uhr, außer in 

den Schulferien, Gemeindehaus Steinen 

im Kindergottesdienst-Raum

Info: Isabelle Kierig (01515 0333775)

Krabbelgruppe

Im Gemeindezentrum Höllstein

Jeden Dienstag 9:30 Uhr

Info: Heidrun Trinler (924126)

Zurzeit finden keine Kreise und  
regelmäßigen Veranstaltungen statt!  

Wenn diese wieder starten, informieren  
wir auf der Internetseite:

www.ekstei.de
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Kindergottesdienst

Steinen: In der Schulzeit während 

der Sonntagsgottesdienste  

(10:00 Uhr) und Himmelwärts 

(samstags 18:30 Uhr). 

Beginn in der Kirche.

Info: Gabriele Tergau (5889838)

Höllstein: Sonntags ab 9:45Uhr 

im Gemeindezentrum.

Info: Heiner Böttinger (922565),  

Heike Wehrer (2727)

Mitarbeiter/in gesucht!

Jugendkreis  Mittwochs 19:00 Uhr  im Gemeindezentrum Höllstein, ab 11. April im Gemeindehaus Steinen

Infos: Steven Robel (0157 53439131) Simon Käss (0179 45660274)

Jungschar
Jeden Freitag 
16:30–18:00 Uhr 
im Gemeindezentrum 
Höllstein 
Für Kinder zwischen 
7 und 13 Jahren. 
Singen, spielen, 
spannende Geschichten.

Info: Isabelle Kierig
(01515 0333775)

Mitarbeiter/in 
gesucht!

Krabbelgruppe

Im Gemeindezentrum Höllstein

Jeden Dienstag 9:30 Uhr

Info: Heidrun Trinler (924126)

Zurzeit finden keine Kreise und  
regelmäßigen Veranstaltungen statt!  

Wenn diese wieder starten, informieren  
wir auf der Internetseite:

www.ekstei.de
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Hier ist noch Platz für Ihre Anzeige.

Weitere Infos unter  
gemeindebrief@ekstei.de und 07627-1462
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Begeistern 
ist einfach.

sparkasse-loerrach.de

Wenn Angebot und Engagement  
sich wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen der Region und deren Wohlergehen. 

Diese Datei ist vorgesehen zur Platzierung als: TZ / Einzelseite mit Rand 
Maße: 128 mm * 85 mm  |  Farbmodus: CMYK / Euroskala / 4C  |  Sparkassen-RE: 4,5 mm 
 
Wenn Sie eine andere Platzierung, Größe oder Farbeinstellungen wählen, fordern Sie bitte eine neue Vorlage an bei: 
 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden   |   Hans Raab * Fon 07621 / 411-6502   |   hans.raab@sparkasse-loerrach.de

S_128xH85_Engagement_Begeistern_b_4c.indd   1 11/18/2019   3:59:59 PM
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Gemeinsames Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde
Kirchstr. 9   www.ekstei.de
79585 Steinen   Fax: 07627 3204

Petrusgemeinde (Steinen und Hägelberg)
Präsenzzeiten : Mo. 9-12 / Di., Do., Fr. 8-12
Martina Salvo  martina.salvo@kbz.ekiba.de 07627 1462
Pfr. Dr. Dirk Kellner dirk.kellner@kbz.ekiba.de  01515 7935861
Nicole Prommersberger (Vorsitzende d. Ältestenkreises) 07627 588951

Margarethengemeinde (Höllstein und Hüsingen)
Präsenzzeiten:  Di. 9-12, Fr. 9-12
Andrea Bürk  andrea.buerk@kbz.ekiba.de 07627 2066
Pfr. Dr. Jochen Eber jochen.eber@kbz.ekiba.de 07627 9225515
Dr. Ernst Volz (Vorsitzender des Ältestenkreises)  07627 2073

Weitere Mitarbeiterinnen
Isabelle Kierig  isabelle.kierig@kbz.ekiba.de 01515 0333775
(Gemeindepädagogin für Kinder und Jugend)
Claudia Reschke     0162 3411077
(Kirchendienerin)

Evangelischer Fröbelkindergarten
Thomas Seubert froe.kiga@t-online.de  07627 1766

Evangelischer Kirchenbezirk Markgräflerland 
Dekanat  www.ekima.info   07621 5770960

Förderverein Margarethengemeinde e.V. 
foerderverein-margarethen@ekstei.de  07627 1801
IBAN: DE 22 6839 1500 0073 0283 02  BIC: GENODE 61 SPF

Förderverein Kirchenmusik 
ernst.rihm@t-online.de     07627 7591
IBAN: DE90 6835 0048 0020 5174 54  BIC: SKLODE66XXX

Spendenkonto der Kirchengemeinde
IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79  BIC: SKLODE66XXX

Spenden sind steuerlich absetzbar. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
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