
Liebe Gemeinde, 

 

Corona hat uns doch länger im Griff, als wir zunächst alle dachten. 

Viele von uns haben sich lange nicht mehr in Gruppen und bei Veranstaltungen gesehen. 

Wenn wir uns begegnet sind, dann auf Distanz -  hinter unseren Masken im Gottesdienst, beim 

Einkaufen oder auf der Straße...  

Es hat sich sehr vieles verändert in den letzten Monaten. Wie lange diese Situation noch andauern 

wird, weiß niemand. Momentan ist es fast unmöglich, abzusehen, wann in unseren Gemeinden 

wieder ein normales Gemeindeleben stattfinden kann.  

 

Wann auch immer das sein wird - leider werde ich zukünftig nicht mehr als „Hauptamtliche“ dabei 

sein… und das wollte ich euch und Ihnen persönlich mitteilen. 

Für mich steht nach sage und schreibe 23 Jahren in dieser Gemeinde eine Veränderung an: 

Ich werde nach den Sommerferien mit einem vollen Deputat in die Schule wechseln. 

 

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor 23 Jahren neu in diese Gemeinde kam. Damals wurde 

ich begrüßt mit den Worten: „… und wir hoffen, dass Sie länger bei uns bleiben. Die Pastoralen 

Mitarbeiter gehen ja immer schon nach so kurzer Zeit wieder.“ Ich glaube, ich kann zurecht 

behaupten, dass ich diesem Wunsch nachgekommen bin. 😉 Ehrlich gesagt hätte ich damals nicht 

gedacht, dass ich so lange an einer Stelle bleiben würde. 

Begonnen habe ich hier in der Gemeinde mit der Erstkommunionkatechese, der Beichtvorbereitung, 

Kinderfreizeiten usw.  

Familienarbeit, Kinderchorarbeit, Jugendaktionen (wie die 72-Stunden-Aktion oder die Nacht der 

offenen Kirche für Jugendliche) und vieles andere, was mich den letzten Jahren beschäftigt hat, gab 

es damals in unseren Gemeinden noch gar nicht. 

Ich habe viel erlebt in dieser Seelsorgeeinheit, habe in all den Jahren in zahlreichen Feldern mit den 

unterschiedlichsten Menschen zusammengearbeitet und ich werde vielfältige Erinnerungen und 

Erfahrungen mitnehmen. 

Im Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“ der letzten Jahre kamen wir immer wieder an 

den Punkt, dass es wichtig ist, unsere kirchlichen Räume nicht nur zu öffnen, sondern sie auch zu 

verlassen, um sich an anderen Orten in unserer Gesellschaft einzubringen. 

Genau das werde ich jetzt tun. Ich werde dort arbeiten, wo sich ein Teil der Lebenswelt von Kindern 

und Jugendlichen abspielt – nämlich in der Schule. 

Ich habe die Möglichkeit bekommen, in 3 Schulen im Altkreis Leonberg zu unterrichten. Darüber 

freue ich mich sehr. Das bedeutet auch, dass wir uns eigentlich gar nicht voneinander verabschieden 

müssen, weil ich weiterhin hier wohnen und als Gemeindemitglied zu unserer SE gehöre werde.  

 

Unsere Gemeinde wird die Stelle wieder ausschreiben. Voraussichtlich stehen uns 50 - 60 % zu. Das 

wäre derselbe Anteil, den ich nach Abzug des Religionsunterrichts in der Gemeinde hatte.  

Ich hoffe, es bewirbt sich bald jemand.  

 

Ich habe übrigens darum gebeten, nicht im Gottesdienst verabschiedet zu werden – und zwar aus 

verschiedenen Gründen: 

Eine Verabschiedung, bei der ich niemandem die Hand geben darf, bei der wir uns nicht zum 

Abschluss auf dem Kirchplatz treffen können, bei der wir nicht gemeinsam anstoßen dürfen, sei es 



mit Kaffee oder einem Gläschen Sekt, bei dem wir einen Sicherheitsabstand von 2 m einhalten 

müssen und zu der wir aufgrund der Teilnehmerbeschränkung nicht einmal offiziell einladen können, 

finde ich ziemlich befremdlich. Darüber hinaus fühlt es sich für mich seltsam an, verabschiedet zu 

werden, wenn ich weiterhin Teil dieser Gemeinde bin.  

(Und wenn ganz ehrlich bin, mag ich Verabschiedungen überhaupt nicht – am allerwenigsten, wenn 

ich selber im Mittelpunkt einer solchen stehe. Vielleicht ist es ja ein Wink des Schicksals, dass eine 

Verabschiedung derzeit nicht sinnvoll möglich ist?) 

 

Ich denke, wir sehen uns nach wie vor – auch wenn ich jetzt nicht mehr hauptberuflich tätig bin. 

Möglichkeiten zum Gespräch wird es bestimmt noch häufig geben – spätestens nach Corona. 

 

Ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, die in den vergangenen Jahren mitgearbeitet 

haben und auch bei denen, die das in Zukunft tun werden. 

Ein besonderer Dank gilt all denen,  

die sich immer wieder um eine positive und konstruktive Zusammenarbeit bemühen,  

die mit ihrem Humor, Einfühlungsvermögen und Verständnis zu einer angenehmen und wohltuenden 

Atmosphäre beitragen, 

die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen,  

die einen Blick dafür haben, was der Gemeinde guttut und machbar ist,  

die begeisterungsfähig und experimentierfreudig sind,  

die immer bereit sind, mitanzupacken, wo es nötig ist und da sind, wenn man sie braucht, 

die einfach durch ihr Dasein und ihre Ausstrahlung einladend wirken. 

Durch Sie lebt unsere Gemeinde! 

 

Danke für die schönen Erlebnisse und die guten Gespräche, die ich mit vielen haben durfte. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit und hoffe, dass wir uns nach Corona in alter 

oder vielleicht auch neuer Frische wiedersehen. 

 

Herzliche Grüße, 

Barbara Müller (Gemeindereferentin) 


