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Rundbrief Nummer 9  

 

Hallo ihr lieben Leserinnen und Leser,  

es war viel los, viel gibt es zu berichten.  

Als erstes ein Rückblick: Ich bin sehr dankbar, für das letzte Septemberwochenende in 

Kemnat, als ich im Morgen(b)rotgottesdienst predigen durfte. Das war wirklich sehr schön 

und ich habe mich über die vielen positiven Rückmeldungen sehr gefreut. (Gerüchten zufolge, 

bin ich wohl auch nächstes Jahr für den September gebucht :D) 

Anfang Oktober waren wir mit dem TSA (Theologisches Seminar Adelshofen) eine Woche in 

Magdeburg bei einem ehemaligen Absolventen. Das war eine sehr beeindruckende und 

inspirierende Zeit. Ich habe viel gelernt: von liebevoller Gastfreundschaft bis zur 

Gemeindegründung war vieles dabei. Ein weiteres Highlight: der Tagesausflug nach 

Wittenberg, auf Luthers Spuren sozusagen. Meine persönliche Empfehlung: wenn ihr in 

nächster Zeit mal vor Ort seid, schaut euch das 360° Panometer an. Ein Rundumbild der 

damaligen Stadt Wittenberg mit Luthers Lebensstationen. Die zusätzlichen Sound- und 

Lichteffekte haben es für mich zu einem sehr beeindruckenden Erlebnis gemacht. Ich habe 

mich gefühlt, als wäre ich in der Zeit dabei gewesen. :D Das war sehr cool…  

Und Mitte Oktober hat die Jungschar wieder angefangen. Mit 4 Kindern … (eigentlich so 10 

– 15). Da war ich schon ein bisschen enttäuscht, da ich mit einer vollen Bude gerechnet habe. 

Meine Befürchtung, die Kinder durch die lange Pause verloren zu haben, wurde bestätigt. 

Doch ist das wirklich so? Ich hoffe es nicht. Es kann auch andere Gründe geben: fehlende 

Informationsweitergabe, Vorsichtsmaßnahme, einfach keine Zeit gehabt, … da hilft nur, 

weiterhin dranbleiben! Und die Motivation nicht verlieren!  

Nun zur aktuellen Situation… es ist kalt, vieles wird wieder abgesagt. Da erzähle ich euch 

nichts Neues, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Die Kinderfreizeit in Kemnat 

(die diese Woche und bei der ich dabei gewesen wäre) musste ja auch abgesagt werden. Das 

finde ich sehr schade. Auch wir mussten schon einen Jugendgottesdienst absagen und gerade 

bange ich noch um die Churchnight. 500 – 600 Leute, so wie sonst, können sowieso nicht 

kommen und sie musste auch verkürzt werden, aber es wäre doch echt schön, wenn 

irgendetwas wieder präsent und live vor Ort stattfinden könnte. Auch „nur“ für 100 Leute… 

Die ganzen Streams ersetzen halt doch nicht den sozialen Kontakt. Aber auch hier möchte ich 

nicht nur meckern und mich beklagen. Denn wie genial ist es bitte, dass das Lebenszentrum 

bis jetzt noch nicht konkret betroffen ist?! Es gibt bis dato keinen offiziell Infizierten im Haus 

und Adelshofen zählt auch nicht als Risikogebiet. Dafür kann man echt dankbar sein und auch 

weiterhin hoffen, dass es so bleibt.  

Heute habe ich mich der Theorieprüfung des Führerscheins gestellt und nicht bestanden. 11 

Fehlerpunkte… (10 darf man haben) knapp daneben, aber auch vorbei! Das ist doof und 

irgendwie macht es mich auch ein bisschen traurig. Aber es ist kein Weltuntergang … auch 

hier wird mir immer wieder eure Unterstützung, egal in welcher Art, bewusst. Da auch 

nochmal ein fettes Danke! Nun stelle ich mich in zwei Wochen der Prüfung nochmal. An alle, 

die die Theorieprüfung auch nicht beim ersten Mal geschafft haben, bitte schreibt mir. Dann 

fühle ich mich nicht ganz so schlecht und alleine :D  
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Ganz liebe Grüße aus dem regnerischen Adelshofen.  

Eure Paula  

 

Dank  Bitte  

-Morgenbrotgottesdienst  

-Zeit in Magdeburg  

-Jungschar Start  

-Bewahrung bis jetzt vor Corona  

-Jungschar kommt wieder in Schwung  

-Veranstaltungen können bald wieder 

stattfinden  

-nächste Theorieprüfung  

 

 

 

 

 

 

Das einzigartige Hundertwasserhaus     →                                                                                               

in Magdeburg. War hier jemand schon mal?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei allen meinen finanziellen Gebern möchte ich mich an dieser Stelle explizit ganz herzlich 

bedanken. Falls ihr mich weiterhin auf diesem Wege unterstützen möchtet, müsstet ihr bitte 

meine neue IBAN verwenden.  


