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Geistlicher Impuls 
zum Monatsspruch im September

„So, du entschuldigst dich jetzt bei 
ihm, und dann vertragt ihr euch wie-
der!“

Aufforderungen dieser Art haben 
Schüler und Schülerinnen in meiner 
Grundschulzeit häufiger zu hören 
bekommen. Mich haben sie immer 
gestört – und das nicht nur, wenn ich 
selbst beteiligt war.

„Das wäre doch jetzt voll gelogen, 
wenn ich die Entschuldigung anneh-
me. Der meint die doch gar nicht 
ernst“, höre ich mich mit meinem 
kindlichen Gerechtigkeitsempfinden 
sagen.

Eine Versöhnung kann man nicht er-
zwingen – dieser Ansicht bin ich auch 
drei Jahrzehnte später noch. Doch sie 
ist ohne Frage im Leben immer wieder 
notwendig – lebensnotwendig. Unver-
söhnt zu leben macht auf Dauer ein-
sam und bitter. Verbitterung wieder-
um ist „wie ein Gift, das du trinkst und 
dabei hoffst, es vergifte deine Feinde“ 
– so hat es der südafrikanische Frei-
heitskämpfer Nelson Mandela einmal 
sehr treffend gesagt. 

Alle, die sich schon mal in einen Kon-
flikt so richtig reingesteigert haben, 
werden das unterschreiben können.
Ein Leben in Verbitterung stelle ich mir 
unglaublich anstrengend vor.

Dann möchte ich doch lieber die Tür 
zur Versöhnung offen halten; auch 
dann, wenn es mit einem einfachen 
„Entschuldigung“ nicht getan ist. 
Auch dann, wenn ich merke, dass 
mein Herz oder das meines Gegen-
übers noch eine ganze Weile braucht, 
um durch diese Tür zu gehen.
Schon im Kleinen ist Versöhnung oft 
nicht einfach. Nun heißt es aber im 
Monatsspruch für den September 
ganz groß: Gott hat die Welt mit sich 
versöhnt. Der große Gott und die 
ganze Welt – das ist für einen klei-
nen Menschen wie mich schwer zu 
denken. Doch ich bin ein Teil dieser 
Welt und ich habe eine Beziehung 
zu diesem Gott… und da wo mir das 
Vergeben und damit die Versöhnung 
schwer fällt, kann ich es ihm überge-
ben, denn er ist darin größer als ich.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Johanna Lunk
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Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat.

Monatsspruch im September; 2. Kor 5,19
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Schulschlussgottesdienste
Unsere Schulgottesdienste in Schwarzenbach finden in ökumenischer Verbundenheit statt: zu Schul-
jahresbeginn in der St.-Gumbertus-Kirche, am Ende in St. Franziskus. Normalerweise feiern wir im 
Sommer einen Schulschlussgottesdienst für die Grundschule und einen für die Mittelschule. Aber auch 
da waren in Zeiten von Corona Anpassungen notwendig. Wir mussten an beiden Schulen Gruppen 

aufteilen, um die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrkräften unter 
den geltenden Abstandsregeln un-
terzubringen.
So feierten wir diesmal vier kleine 
Gottesdienste in der Aula der 
Grundschule unter dem Motto „In 
Gottes Händen geborgen“. Eine 
neue Erfahrung war es für alle 
Beteiligten, dass die Kinder in der 
Schule zu ihrem Schutz nicht singen 
durften. Den stimmlichen Gesang 
übernahm deshalb stellvertretend 
für alle unsere Kantorin Michaela 
Kerz, während wir anderen nur mit 
unseren Händen und Armen eifrig 
mitsangen und Bewegungen zu den 
Liedern machten. Auch die Mittel-
schüler und –schülerinnen kamen  
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in 

zwei Gruppen in die St.-Franziskus-Kirche, wo Pfarrer Jung und Pfarrerin Treuner über den Regenbo-
gen als Gottes Zeichen der Hoffnung und der Versöhnung sprachen. 
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Ein besonderer Start ins neue Konfirmandenjahr
Lange haben wir gebangt: „Sind Konfitreffs unter Coronabedingungen möglich?“ 
Kurz vor Start des neuen Jahrgangs gab es dann eine freudige Nachricht: Es gibt Lockerungen 
für die Jugendarbeit! So sind 33 neue Konfirmanden und Konfirmandinnen aus Schwarzenbach 
und Hallerstein in Begleitung ihrer Eltern mit einer kleinen Abendandacht in ihre Konfirmandenzeit 
2020/21 gestartet.
Coronabedingt haben wir uns bisher in kleineren Gruppen und für kürzere Zeit als üblich getroffen 
und haben auch die Kirche oder den Gemeindehausgarten für die Konfitreffs genutzt. 
In der kommenden Zeit werden die Konfis mehr über ihren christlichen Glauben erfahren und darü-
ber nachdenken, was er für ihr Leben bedeutet. Auch Spiel und Spaß kommen dabei nicht zu kurz. 
Im Frühjahr 2021 sollen dann die Konfirmationsgottesdienste stattfinden.

Kirchenvorstands-
sitzung unter 
Corona-Bedigungen
Während der Wochen des 
Corona-Lockdowns durften 
sich auch Kirchenvorstände 
nicht treffen. Wichtige The-
men haben wir in dieser Zeit 
per Zoom-Videokonferenz 
besprochen, anderes muss-
te warten. Im Juni und Juli 
konnte der Kirchenvorstand 
endlich wieder leibhaftig 
tagen, allerdings nicht wie 
sonst üblich im Tafelzimmer 
des Gemeindehauses. Nun 
braucht es den Saal, um mit 
Abstand gut zusammen zu 
arbeiten.

Freudiges Wiedersehen - Chöre dürfen wieder proben
Nach langen Wochen der 
coronabedingten Pause 
konnten sich im Juli endlich 
die beiden Chöre der 
Kirchengemeinde wieder 
treffen. Dafür brauchte es 
ein eigenes Hygiene- 
konzept. Es sieht vor, dass 
Sängerinnen und Sänger 
einen Mindestabstand von 
zwei Metern zueinander 
halten. Dann dürfen sie 
ohne Maske singen. Dies 
ist eine Herausforderung, 
denn sie hören auf diese  
Weise viel weniger von  
ihren Nachbarn als ge-
wohnt und sind so viel  
mehr auf sich gestellt.  
Noten dürfen nicht mehr untereinander weitergereicht werden, und nach 20 Minuten muss eine Lüftungs-
pause eingelegt werden. Trotzdem war die Freude groß, endlich wieder zusammen zu kommen, und etliche 
Chormitglieder nutzten diese Möglichkeit. Die Probe fand aber nicht wie gewohnt im Chorzimmer des Ge-
meinehauses statt. Wo sonst manchmal bis zu 26 Sänger und Sängerinnen miteinander übten, könnten nach 
dem Hygienekonzept nämlich maximal vier Personen mit der Chorleiterin proben. Deshalb wurde das erste 
Treffen in die St.-Gumbertus-Kirche verlegt. 
Die Bedingungen sind alles andere als optimal für Chorproben und Auftritte. Und trotzdem: „Es war schön und 
bewegend sich zu sehen und  miteinander zu singen und Gott zu loben“, resümiert Kantorin Michaela Kerz.
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So ein Konfistartfoto gab es in Schwarzenbach wahrscheinlich noch nie.
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Die Finanzen unserer Kirchengemeinde 
Fragen an Kirchenpfleger Hans-Martin Ströhla

Lieber Hans-Martin Ströhla, du bist seit etwa zehn Jahren der Kirchenpfleger 
der Kirchengemeinde Schwarzenbach a.d. Saale. Bei diesem Titel denkt man 
vielleicht zuerst an einen „Raumpfleger in der Kirche“. Aber du bist ja unser Finanz-
mensch. Was sind denn die Aufgaben eines Kirchenpflegers?
Hans-Martin Ströhla (HMS): Der Kirchenpfleger hält die Finanzen in Ordnung, ohne 
sie aber beeinflussen zu können. Der Haushaltsplan wird in Zusammenarbeit mit 
der Gesamtkirchenverwaltung in Hof erstellt und ich erläutere ihn im Kirchenvor-
stand, wo er beschlossen wird. Ich kontiere die Ausgabe- und Einnahmebelege  
und schaue darauf, dass das Geld richtig verbucht ist.

In letzter Zeit häufen sich Pressemitteilungen über hohe Zahlen bei den Austritten 
von Kirchenmitgliedern beider großen Kirchen in Deutschland. Wie sieht es damit 
in Schwarzenbach aus und welche Auswirkungen finanzieller Art sind für unsere 
Kirchengemeinde zu erwarten?

HMS: Unsere Kirchengemeinde hatte im Jahr 2019 78 Mitglieder weniger als noch 2018. Dieser Rückgang 
beruht aber nicht allein auf Kirchenaustritten, sondern setzt sich auch zusammen aus Zu- und Wegzügen, 
dem nachlassenden Bezug vor allem jüngerer Menschen zur Kirche und dem allgemeinen demographi-
schen Wandel, das heißt in unserer Kirchengemeinde werden deutlich mehr Menschen beerdigt als getauft. 
Die Austritte haben sich bisher in Grenzen gehalten, aber jeder Austritt eines Mitglieds tut uns weh – nicht nur 
finanziell. Es ist einfach schade, wenn jemand die Verbindung zur Kirche kappt.

In unserem Gespräch soll es ja tatsächlich ums Geld gehen. Was bedeutet denn die Verringerung der 
Gemeindeglieder finanziell?
HMS: Die Finanzmittel unserer Kirchengemeinde stammen vor allem aus drei Quellen: Zum einen sind das 
Spenden unserer Gemeindeglieder, zum anderen die Kollekten bzw. der Klingelbeutel, der in den Gottes-
diensten gesammelt wird und drittens Schlüsselzuweisungen der Landeskirche aus den Kirchensteuereinnah-
men, die jede Kirchengemeinde abhängig von der Gemeindegliederzahl bekommt. Weniger Gemeindeglie-
der bedeuten weniger Spenden, geringere Kollekteneinnahmen und geringere Schlüsselzuweisungen. 

Hans-Martin, du meintest vorhin, dass die Kirchengemeinde im vergangenen Jahr um 78 Menschen „ge-
schrumpft“ ist. Vor kurzem habe ich in unserer Statistik gelesen, dass wir in den letzten 40 Jahren 44 % unserer 
Gemeindeglieder verloren haben – die meisten durch Wegzug und Tod. 1980 hatte die Kirchengemeinde 
6.900 Gemeindeglieder, im Juni 2020 waren es 3.822.
HMS: Das ist ein Problem, denn anderes schrumpft nicht. Die Gebäude z.B. bleiben und müssen erhalten wer-
den. Heizkosten und Personalkosten sind gestiegen. 

Über welche Summen reden wir eigentlich?
HMS: Der letzte genehmigte Haushalt unserer Gemeinde des Jahres 2018 schließt mit Einnahmen und Ausga-
ben in Höhe von 1.395.077,43 € ab. Davon betreffen ca.73 % die Kindergärten und Friedhöfe. Das sind soge-
nannte „Selbstabschließer“, d.h. die sollen sich selbst finanziell tragen. Allein in den Kindergärten arbeiten 32 
Personen, deren Personalkosten darin enthalten sind. Der eigentliche Haushalt der Kirchengemeinde umfasst 
also noch gut 370.000 €. Davon kommt ca. 1/3 als Zuweisung von der Landeskirche. 

In den letzten Jahren war es immer schwierig, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erwirtschaften. Über-
schüsse, mit denen wir Rücklagen bilden könnten, waren nicht mehr vorhanden. Und noch vorhandene, 
zweckgebundene Rücklagen werfen im Vergleich zu früher kaum noch Zinsen ab. 
Wie trifft die Corona-Krise unsere Kirchengemeinde?
HMS: Die Auswirkungen dieser Krisenzeit  werden unsere Kirchengemeinde noch länger beschäftigen. 
Einlagen, Kollekten und Spenden ausgefallener Gottesdienste und weiterer Veranstaltungen fehlen in der 
Jahresabrechnung 2020. Der geschätzte Rückgang an Steuern trifft natürlich nicht nur Bund, Länder und 
Kommunen, sondern analog auch die Kirchensteuern. Deshalb freut sich die evangelische Kirchengemeinde 
Schwarzenbach, über jede zusätzliche Spende von Gemeindegliedern zur Aufrechterhaltung ihrer Arbeit.

Suchet der Stadt Bestes und 
betet für sie zum HERRN; 
denn wenn‘s ihr wohlgeht, so 
geht‘s euch auch wohl.

Monatsspruch im Oktober,  Jeremia 29,7

© Rainer Sturm / pixelio
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Die Hallersteiner Kirche um 1900

Wenn man sich heute Hallerstein von Norden her nähert, so grüßt einen schon von weitem der Spitz-
turm der Hallersteiner Kirche. Über der Wasserfläche des Förmitzspeichers erinnert das Ensemble aus 
Wasser, Landschaft, Kirche und Dorf etwas an den Mont St. Michel an der französischen Kanalküste. 
Seit vielen Jahrzehnten sind die Menschen mit diesem Anblick vertraut. Doch wie kaum eine andere 
hat sich die Hallersteiner Kirche äußerlich und innerlich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Die 
Zeugnisse hierüber sind allerdings spärlich. Man weiß von den Dorfbränden, die auch an der Kirche 
Schäden hinterließen, von Erweiterungen und Renovierungen im Wesentlichen nur aus Beschreibun-
gen oder Skizzen.

Zur Freude aller historisch Interessierten, hat nun Monika Sell beim Ausräumen ihres Elternhauses eine 
leidlich gut erhaltene Fotografie des Kircheninneren gefunden, die man aufgrund des Bauzustan-
des auf den Zeitraum zwischen 1892 (Einbau der Orgel) und 1905 (grundlegende Renovierung mit 
Austausch des Altars und Verlagerung der Orgel in den Anbau auf der Westseite) datieren kann. Mit 
zusätzlicher Hilfe einer im Staatsarchiv lagernden Planskizze eines Handwerkers aus der Zeit nach dem 
Brand von 1835 lässt sich nun recht gut rekonstruieren, wie die Kirche vor der Renovierung aussah.

Auffällig ist, dass damals die Orgel über dem – gegenüber dem heutigen weitaus kleineren – Altar 
aufgestellt war. Die Sakristei befand sich in Blickrichtung links auf der Bergseite. Dort führte auch eine 
steinerne Treppe auf die Orgelempore. Die Kanzel erfuhr nur wenige Veränderungen, z.B. wurde 
die Säule, auf der sie ruht, ausgetauscht. Auch die Bemalung des Innenraums war entweder nicht 
vorhanden oder völlig anders geartet. Die Holzfüllung der Empore rechts scheint einst mit einem 
Gemälde mit Landschaft geschmückt gewesen zu sein. Interessant sind auch die nummerierten Kir-
chenbänke mit Türchen an der Außenseite, wie sie noch heute in älteren Kirchen (z.B. Regnitzlosau) 
zu bewundern sind.

Erstaunlich ist auch die Tatsache, dass es einmal zwei übereinander liegende Emporen gab. Wobei 
unklar bleibt, wer sich auf der oberen – in der aus der Skizze zu entnehmenden Enge – aufhalten 
konnte.

1905 gab es dann tiefgreifende 
Veränderungen. Vor allem der 
wuchtige neobarocke Altar mit 
einem Gemälde von Schönburg-
Waldenburg fällt nun sofort ins 
Auge des Betrachters. Der nun 
außerhalb des Kirchenschiffs 
liegende Aufgang zur Empore 
schuf mehr Platz im Kircheninnern, 
und die Verlegung der Sakristei 
auf die Südseite machte es dem 
Pfarrer möglich, direkt von außen 
in diese zu gelangen. Die Grund-
fläche der abgebrochenen alten 
Sakristei ist noch heute Eigentum 
der Kirchengemeinde.

Seither haben sich bei Renovie-
rungen weitere, wenn auch nicht 
so tiefgreifende, Veränderungen 
ergeben. Und das wird wohl auch 
in Zukunft so bleiben, denn auch 
dies ist ein Ausdruck einer „leben-
den Kirche“.

H. Lang, H. Dengler



September Schwarzenbach Martinlamitz Förbau Hallerstein

Sonntag 06.09. | 13. Sonntag nach 
Trinitatis 

9:00 Uhr 10:30 Uhr 

Sonntag 13.09. | 14. Sonntag nach 
Trinitatis

9:00 Uhr 10:30 Uhr 10:30 Uhr mit Abendmahl

Sonntag 20.09. | 15. Sonntag nach 
Trinitatis

10:30 Uhr mit Abendmahl 9:00 Uhr

Sonntag 27.09. | 16. Sonntag nach 
Trinitatis

10:30 Uhr statt OASE familienfreundl.
Gottesd.

14:00 Uhr Kirchweih

Oktober

Sonntag 04.10. | Erntedank, 
17. Sonntag nach Trinitatis

09:00 Uhr mit Abendmahl 9:00 Uhr mit Abendmahl 10:30 Uhr familienfreundlicher 
Gottesdienst

10:30 Uhr mit Abendmahl und Vor-
stellung Präparanden

Samstag/Sonntag 10./11. 10. 
Kirchweihsonntag, 18. Sonntag nach 
Trinitatis

Konfirmation
Samstag 13:30 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr

9:30 Uhr Konfirmation

Sonntag 18.10. | 19. Sonntag nach 
Trinitatis

10:30 Uhr mit Abendmahl 9:00 Uhr 9:00 Uhr

Sonntag 25.10. | 20. Sonntag nach 
Trinitatis

10:30 Uhr 9:00 Uhr 19:00 Uhr Abendgottesdienst

November

Sonntag 01.11. | Reformationsfest 9:00 Uhr 10:30 Uhr 10:30 Uhr

Sonntag 08.11. | Drittletzer Sonntag im 
Kirchenjahr

9:00 Uhr 10:30 Uhr

Sonntag 15.11. | Vorletzter Sonntag im 
Kirchenjahr 

10:30 Uhr mit Abendmahl
14:00 Kriegerdenkmal

11:00 Uhr Kriegerdenkmal 9:00 Uhr
10:00 Kriegerdenkmal

9:00 Uhr
10:00 Uhr Kriegerdenkmal

Mittwoch 18.11. | Buß- und Bettag 19:30 Uhr mit Abendmahl (Wein) 14:00 Uhr mit Abendmahl (Wein)

Sonntag 22.11. | Ewigkeitssonntag
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September
erster Konfitreff nach der 
Sommerpause
09.09., 16.00-17.00 Uhr

Konfitag für den 
Konfijahrgang 20/21
19.09., 9.30-14.30 Uhr 
Gemeindehaus

Beichtgottesdienst 
in den Konfigruppen 
Konfijahrgang 19/20
26.09., 14.00 und 16.00 Uhr

statt OASE ein familien-
freundlicher Gottesdienst
27.9., 10.30 Uhr

Gruppen 
und Kreise
Schwarzenbach
Für Gruppen und Kreise 
werden im Herbst je nach 
Möglichkeiten individuelle 
Vereinbarungen getroffen.

Frauenkreis Schwarzenbach
Infos bei Martina Saalfrank 
unter Tel.: 09284/4063 oder 
Mail: ma.saalfrank@gmx.de

Chöre
nach Vereinbarung, Infos 
bei Kantorin Michaela Kerz 
(Tel 09252-969406)

Posaunenchor Martinlamitz
Infos bei Ralf Duppel

Posaunenchor Schwarzenbach
Infos bei Dieter Seuß

Erntedankfest
4. Oktober 2020
Wie jedes Jahr freuen wir uns über Ihre Erntegaben zum Schmücken unserer vier Kirchen.
In Hallerstein werden die Gaben von den Präparanden eingesammelt. In Schwarzenbach, Förbau und 
Martinlamitz können Sie die Erntegaben am Freitag oder Samstag abgeben.
Schon jetzt sagen wir allen ganz herzlichen Dank, die dazu beitragen, dass unsere Kirchen am Erntedank-
fest festlich bunt geschmückt sind. 

Jubelkonfirmation in Martinlamitz
Aufgrund der coronabedingten Schutzmaßnahmen, die derzeit für unsere Gottesdienste gelten, können 
wir dieses Jahr in Martinlamitz nicht wie gewohnt Jubelkonfirmation feiern. Wir werden dies zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachholen und die Jubilare dann rechtzeitig einladen. Aber natürlich sind Sie ganz herz-
lich zum Gottesdienst am Kirchweihsonntag in Martinlamitz, dem 18. Oktober um 9.00 Uhr eingeladen.

Hinweise zum Gottesdienstplan
Der Gottesdienstplan ist anhand der im Juli geltenden Corona-Regelungen erstellt. Sollte sich die Situati-
on aufgrund der Pandemie verändern, kann es auch zu Änderungen im Gottesdienstplan kommen. 
Die Gestaltung des Ewigkeitssonntags wollen wir zeitnah planen. Die Gottesdienstzeiten für diesen Tag 
sind deshalb nicht im Gottesdienstplan enthalten. Sie werden im Amtsblatt und in der Tagespresseveröf-
fentlicht. Angehörige von Verstorbenen werden wie in den letzten Jahren angeschrieben und eingeladen. 
Leider können wir bisher keine Gottesdienste im Haus Saalepark einplanen, da die Kapelle dort zur Zeit als 
Besuchsraum fungiert.

MMiittaarrbbeeiitteerrddaannkk  
 

Ein Mitarbeiterdank-Abend in 
gewohnter Form wird wohl dieses 
Jahr nicht möglich sein. Trotzdem 
möchten wir allen, die in unserer 
Kirchengemeinde ehrenamtlich 

mitarbeiten, DDaannkkee  sagen. 
Bitte halten Sie sich dafür den  

gewohnten Termin 
 am 26. November 

um19.30 Uhr frei.  
Wir werden uns etwas 

für Sie ausdenken.  
 
 
 
 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  SSiiee!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober
Erntedankfest
04.10. 

Konfirmation 
Schwarzenbach I
10.10.,13.30 Uhr

Konfirmation 
Schwarzenbach II
11.10.,10.00 Uhr

Konfirmation Förbau
11.10.,9.30 Uhr

Mitarbeiterdank-Abend
26.11., 19.30 Uhr

Ein familienfreundlicher Gottesdienst

 um  Uhr27.9.20 10:30
statt-Oasengottesdienst

in der St.-Gumbertus-Kirche in Schwarzenbach/S.
Bitte kommen sie mit Maske!

„Hörst Du die Glocken?“

st
at
t
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Matschküche und mehr  

Seit dem 1. Juli dürfen wieder alle Kinder unseren Kindergarten besuchen. Wir als Team freuten uns sehr, 
sie wieder willkommen zu heißen und auch die Kinderaugen leuchteten beim Betreten der Einrichtung. Es 
ist schön, alle wieder im Haus zu haben. 
   
Um gut durch diese Zeit zu kommen, nutzen wir den Garten verstärkt und verlagern mehr Aktivitäten 
nach außen. Dadurch entstand ein Projekt, das mit den Kindern geplant und entwickelt wurde und 
weitere Beschäftigungsmöglichkeiten im Außenbereich bietet: die Matschküche. In einer Kinderkonfe-
renz wurden Ideen gesammelt, Baupläne gezeichnet und in die Realität umgesetzt. Im Nu entstand aus 
Paletten und anderen Alltagsmaterialien eine vielfältige Spielwelt, welche die Bewegung, Kreativität und 
Spielfreude der Kinder fördert. Es stehen Töpfe, Pfannen, Löffel, Schöpfer und vieles mehr zur Verfügung. 
Die Kinder können nach Lust und Laune schöpfen, füllen, matschen und Spaß haben. 

Spaß haben ist gerade in der jetzigen Zeit so wichtig – auch für unsere Zuckertütenkinder. Sie erleben ge-
rade keinen „normalen“ Abschluss ihrer Kindergartenzeit. Deshalb war es uns besonders wichtig das, was 
wir durften, durchzuführen. Wir durften Pfarrer Lunk und seine „Kirchenmäuse“ in der St.-Gumbertus-Kirche 
besuchen. Das Taufbecken wurde besichtigt, die Kanzel erklommen und die große Orgel bestaunt. 
Tatsächlich haben die Vorschulkinder alle Mäuse bei der Erkundung der Kirche entdeckt. Bis auf eine ein-
zige, die im Kirchturm lebt und sich keinem zeigt. Aber nach ihr zu suchen war natürlich selbstverständlich. 
Die Kinder stiegen bis zu den Glocken und selbst das Läuten schreckte sie nicht ab. Anschließend durften 
sie, gemeinsam mit Pfarrer Lunk, Trauben und Brot essen. Nach dem Vaterunser und dem Segen ging es 
mit neuen Eindrücken im Gepäck zurück in den Kindergarten.

Gleich am nächsten Tag kam das nächste „Highlight“: Schulranzen-Party. Alle Zuckertütenkinder hatten 
ihre neuen Schultaschen dabei. Auf dem Laufsteg präsentierten sie zu imposanter Musik ihre ausgesuch-
ten Modelle und stellten den Inhalt zur Schau. Ereignisreich ging es am selben Abend weiter. Auch ohne 
Übernachtung wollten wir, das Team „Karlstraße“, mit den Vorschulkindern feiern und hatten einige Über-
raschungen geplant. Aber erst mal wurden wir selbst überrascht. Die Kinder nagelten von ihnen bemalte 
Zaunlatten an unseren Gartenzaun. Eine gelungene Aktion zur Erinnerung. Vielen Dank!    
  
Dann begann die Schatzsuche. Es gab Aufgaben zu lösen und Fragen zu beantworten, die uns den Weg 
zum Ziel zeigten. Der Schatz wartete auf uns an der Hertelsleite in Form von Eis am Stiel. Dann ging es wei-
ter nach Schwingen. Dort angekommen, wurde erst mal ausgiebig gerutscht, gesprungen und gelacht. 
Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt. Es gab selbstgemachte Limonade aus dem Hause Bösl-
Neupert und Pizza, die geliefert wurde. Schmatzend und zufrieden saßen alle im Kreis auf der Wiese und 
ließen sich die Köstlichkeiten schmecken.

Als es langsam dunkel wurde, hörten die Kinder die Geschichte des „Zuckertütenbaumes“ und durften 
diesen besonderen Baum suchen. Tatsächlich fanden sie ihn, und voller Stolz „pflückte“ jedes Kind seine 
Schultüte vom Baum – und ein aufregender Tag ging zu Ende.

Kindergartenzeit in der Förbauerstraße trotz Pandemie

Der Kindergarten Haus für Kinder war während der gesamten bisherigen Corona-Pandemie  für alle sys-
temrelevanten und alleinerziehenden Eltern geöffnet. Die Erzieherinnen haben in der Zeit viele Putz- und 
Aufräumarbeiten, sowie  Streichaktionen der Gartenhäuser usw. geleistet. Unter Anderem wurde die Kon-
zeption des Kindergartens und der Krippe  überarbeitet und eine Kinderschutzkonzeption neu erstellt.
Auch standen jeden Tag neue Meetings mit Leitung, Personal und Träger auf dem Programm, da es fast 
jeden Tag neue Anweisungen der Regierung oder des KITA-Verbandes Bayern gab. Hygienepläne und 
Schutzkonzepte für die Einrichtung wurden erarbeitet.

Dem Kindergartenteam war es überaus wichtig, den Kontakt mit den Kindern und Eltern während der 
ganzen Zeit zu erhalten. So wurden viele kreative Aktionen ins Leben gerufen. Der Zaun wurde mit Plaka-
ten dekoriert, die allen Mut machen sollten, und die Familien gestalteten schöne Botschaften dazu. Ein 
Banner mit dem Symbol des Regenbogens zierte das Gebäude. Die Kinder erhielten persönliche Briefe, 
die Geburtstagskinder sogar selbst gestaltete Karten, und die Eltern wurden per Post über alle Gegeben-
heiten informiert. Den Vorschulkindern wurden  Arbeitsblätter zugeschickt, damit Sie sich weiterhin auf die 
Schule  vorbereiten konnten. Die Mitarbeiterinnen riefen eine Homepage für die Eltern ins Leben. Auf die-
ser wurden Fingerspiele, Bastelvorschläge, Videos mit biblischen Geschichten und „Mut-mach-Lieder“ für 
die Kinder eingestellt. Auch die „Risikomitarbeiter“ des Teams brachten sich im „Homeoffice“ ein, indem 
sie Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Desinfektionstücher nähten und eine Videobibliothek erstellten. 
Seit dem 1. Juli sind alle Kinder wieder in der Einrichtung. Um Infektionsketten vorzubeugen, wurden die 
bestehenden Gruppen nochmals in Kleingruppen unterteilt, und auch der Gartenbereich wurde in drei 
Sektionen aufgeteilt.

Am 20. Juli veranstaltete der Kindergarten seinen eigenen Wiesenfestumzug in Lederhosen und Dirndl  mit 
Bratwurstessen, Tänzen und Spielen  und einem Luftballonwettbewerb.                                                                                                            
Um den Vorschulkindern noch eine aufregende Zeit zu bieten, wurden verschiedene Aktionen ins Leben 
gerufen. Wie jedes Jahr besuchte uns die Polizei, um den Schulweg einzuüben, mit Herrn Pfarrer Lunk und 
den Kirchenmäusen ging es hoch hinauf in den Glockenturm. Eine Schulranzenparty mit Buffet sowie eine 
Abschiedsparty mit Lagerfeuer an der frischen Luft und der Abschiedsgottesdienst unter dem Motto 
„Regenbogen deine Farben“ wurden geplant.

Es war eine schwierige Zeit, aber auch diese wurde hervorragend gemeistert.
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Gedanken und Geschichten aus dem Haus Saalepark im Juli 2020

In den letzten Tagen habe ich eine Umfrage gestartet und einige Hausbewohner gefragt: „Wie 
war oder ist denn das für Sie mit den Einschränkungen wegen Corona?“

Hier einige Antworten: 
Fr. S: „Mir geht es gut. Man muss halt das Beste aus der Situation machen.“
Fr. Sch: „Das Kleine Cafe fehlt mir schon, aber mein Sohn gibt in der Verwaltung Obst und an-
dere leckere Sachen für mich ab und über den Zaun winken wir uns zu.“
Fr. Tr: „Ja, das ist halt jetzt so, das kann man nicht ändern.“
Fr. T: „Endlich können wir wieder in der Sonne sitzen!“ 
Fr. P nickt bestätigend dazu und sagt: „Halt a wengla a Eisbecher wär schee!“

Natürlich haben wir auch viele Bewohner, denen der regelmäßige Besuch sehr fehlt; gerade 
der Besuch der eigenen Kinder. Umgekehrt leiden auch die erwachsenen Kinder unter dem 
Besuchsverbot. 

Durch diese Pandemie konnten leider einige Projekte nicht weiter geführt werden. Hier denke 
ich an das Schulprojekt mit der Realschule in Rehau. Ebenso wurde das Jahresprojekt einer 
Waldorfschülerin wegen Corona abgebrochen. Und eine Erzieherin, die für ihre Weiterbildung 
einige Besuchsstunden mit einer Hausbewohnergruppe angefangen hatte, konnte diese nicht 
zu Ende bringen. Das war für die betroffenen Bewohner schon sehr schade. 

Auch dem Personal wurde durch diese noch nie dagewesene Situation viel Flexibilität abver-
langt. Nun aber sind wir im Modus – es kann nur besser werden. Einige Lockerungen gab es ja 
schon, doch Vorsicht und Abstand einhalten sind weiterhin wichtig. 

Eine große Freude machten Mitglieder des Posaunenchors den Bewohnern, als sie zur Kaffeezeit 
um das Haus Saalepark zogen und an drei Standpunkten ein kleines Konzert boten. Auch die 
Schallers Erika mit ihrem Schifferklavier gab vor dem Haus ihre mitreißende Musik zum Besten.
Für die Mitarbeitenden bekamen wir von Angehörigen nette Briefe sowie süße Grüße. Kinder 
schickten Briefe mit selbst gemalten Bildern, mit Grüßen an die Omas und Opas. Am Zaun wur-
de ein Banner mit Motivationsgrüßen aufgehängt.  

All diese kleinen Gesten zeigen, wie verbunden die Schwarzenbacher mit dem Haus Saalepark 
sind. So sagen wir an dieser Stelle: Vielen Dank an alle!

Liebe Grüße aus dem Haus Saalepark, 
R. Gesell-Best

Gott spricht: Sie werden 
weinend kommen, aber ich 
will sie trösten und leiten.

Monatsspruch im November,  Jeremia 31,9

© Margot Kessler / pixelio



Evangelisches Pfarramt 
Schwarzenbach a. d. Saale
Kirchberg 2
Pfarramtssekretär: Ernst Kolb
Tel.: 09284 / 96670
Fax: 09284 / 96672
Mail: evang.pfarramt@kirche-
schwarzenbach.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Mi., Fr.: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mo. und Di.: 13.30 Uhr - 16.30 
Uhr
Do.: 13.30 Uhr - 18.00 Uhr

Evangelisches Pfarramt
Hallerstein
Hallerstein 1 
95126 Schwarzenbach/Saale
Tel.: 09284 / 221
Fax: 09284 / 331
Mail: pfarramt.hallerstein@dorf- 
kirche.de

Öffnungszeiten: 
Donnerstag 08.45 Uhr - 10.30 Uhr

Ihre Pfarrer und Pfarrerinnen
Pfarrer Daniel Lunk
Tel.: 09284/801551

Pfarrerin Johanna Lunk
Tel.: 09284/801551

Pfarrerin Annett Treuner
Tel.: 09284/6465

Pfarrerin Melanie Bär 
Tel.: 09284/96673

Kantorin Michaela Kerz 
Tel.: 09251/969406
Mail: 
michaela.kerz@googlemail.
com

Kindertagesstätten
Karlstraße 2, Tel.: 09284  / 8677
Förbauer Str. 27 
Tel.: 09284  / 8210

Haus Saalepark 
Spitalstraße 6, Tel.: 09284  / 930-0

Evangelische Jugend im 
Dekanat Münchberg
Dekanatsjugendreferentin 
Tanja Strauß
Marienstraße 13
95213 Münchberg
Tel.: 09251 /92103

CVJM 
Schwarzenbach a.d. Saale e.V.
Vositzender Benedikt Popp 
Büro: Dahlienweg 6
95126 Schwarzenbach a.d. S.
Tel.: 09284 / 9499130

Diakoniestation 
Schwarzenbach
Bahnhofstraße 20
Tel.: 09284  / 317

Evangelische Telefonseelsorge
Tel.: 0800 / 1110111
 Tel.: 0800 / 1110222
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