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Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten
Christvesper der Kirchengemeinden Pattonville im Autokino – Heilig Abend wird in Bissingen auf dem Sportplatz mit Blasmusik untermalt

KORNWESTHEIM/
BIETIGHEIM-BISSINGEN
VON ALFRED DROSSEL

Angesichts der Corona-Epidemie haben
an Heiligabend viele Kirchengemeinden
im Landkreis neue Wege beschritten. Da
Gottesdienste mit Hunderten dicht ge-
drängten Besuchern die Ausbreitung des
Coronavirus beschleunigen könnten,
hatten sich einige Gemeinden kreative
Angebote überlegt: Zum Beispiel Christ-
vesper im Autokino und Gottesdienste
auf dem Kunstrasenspielfeld am Bissin-
ger Bruchwald.

Wo sonst Kinoklassiker flimmern ging
am Heiligen Abend die Weihnachtsbot-
schaft über die Leinwand. Eingeladen
hatte die evangelische Kirchengemeinde
Heilig Geist und die katholische Kirchen-
gemeinde Sankt Martin. Die beiden Ge-
meinden bilden zusammen das ökume-
nische Gemeindezentrum in der frühe-
ren amerikanischen Baptistenkirche in
Pattonville.

Beide Gemeinden feierten den Heilig-
Abend-Gottesdienst in Form einer
Christvesper mit einem modernen Krip-
penspiel im Kornwestheimer Autokino.
Die evangelische Pfarrerin Stefanie Hen-
ger und der katholische Pfarrer Franz
Nagler wechselten sich bei der Verkün-
dung der Frohen Botschaft von der Ge-
burt Christi ab.

Christian Ernemann hatte ein Krippen-
spiel geschrieben, das von einer Gruppe
junger Leute zwischen den Wortbeiträ-
gen der beiden Seelsorger aufgeführt
wurde. Ohne Kostüme und den üblichen
Requisiten war es eine Unterhaltung über
Christi Geburt mit Fragen und Antworten
der Gegenwart.

Das Geschehen unter dem kleinen Zelt
wurde auf die große Leinwand übertra-
gen. Der Ton dazu kam aus dem Autora-
dio. Niemand der Besucher hatte sein Au-
to verlassen. Da es regnete, sind immer
wieder die Autoscheiben angelaufen.

Zu Ostern fand schon einmal ein Got-
tesdienst im Autokino statt. Damals hat-
ten sich rund 600 Autos auf dem Platz

Seelsorger auf der Großleinwand des Autokinos und Posaunenklänge auf dem Sportplatz in Bissingen. Fotos: Alfred Drossel

eingefunden. So viele waren es diesmal
allerdings nicht. Dennoch zeigten sich
die Veranstalter zufrieden.

Jeweils 200 Besucher waren am Heili-
gen Abend zu zwei Gottesdiensten der
evangelischen Kirchengemeinde Bissin-
gen auf das Kunstrasenspielfeld des Fuß-
ballsportvereins 08 Bissingen am Bruch-
wald gekommen. Beim ersten Gottes-
dienst, der für Familien gedacht war,
sprach Pfarrerin Eva-Maria Freudenreich
von der Kilianskirche und der zweite Got-
tesdienst bei Nacht und Regen wurde
vom Pfarrerin Steffi Gauger von der Mar-
tin-Luther-Kirche gestaltet.

„Und es waren Hirten in derselben Ge-
gend auf dem Felde …“, heißt es in der
Weihnachtsgeschichte nach dem Evange-
listen Lukas. Damals war es sicher genau
so ungemütlich. Aber gerade in diese Si-
tuation hinein verkündigt der Engel
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkün-

dige euch große Freude, die allem Volk
widerfahren wird. Denn euch ist heute
der Heiland geboren.“

Auch die Heiligabend-Gottesdienste
wollte die evangelische Kirchengemeinde
„auf dem Felde“ feiern. Teilnehmer der
Gottesdienste hatten sich vorab anmel-
den müssen. Ein strenges Hygiene-und
Abstandskonzept wurde umgesetzt.
Während des ganzen Gottesdienstes
musste der Mund-Nasen-Schutz getra-
gen werden. Am Eingang wiesen Schilder
darauf hin, dass der Gottesdienst ausge-
bucht ist. „Bitte gehe Sie nach Hause“,
war außerdem zu lesen. Trotz der Vor-
schriften und den Widrigkeiten des Wet-
ters herrschte eine ganz besondere Stim-
mung, die von den Klängen des Posau-
nenchores noch verstärkt wurde. Kinder
hatten selbst gebastelte Hirtenlaternen
mitgebracht, die festliches Licht verbrei-
teten. Auch im Autokino in Kornwestheim wurde der Heilige Abend gefeiert.

Mit eigener App am digitalen
Silvesterlauf teilnehmen

GPS-Daten. Das Ergebnis wird automa-
tisch in eine Ergebnisliste übernommen
und die Silvesterlauf-Urkunde kann zu
Hause ausgedruckt werden. Zur Einzel-
wertung gibt es wie immer auch eine
Teamwertung.

Bereits über 1000 Anmeldungen

Neben der Originalstrecke über 11,2
Kilometer wird für Kinder und Jugendli-
che eine virtuelle zwei Kilometer- Run-
de durch die Bietigheimer Altstadt an-
geboten. Laufanfänger können sich
über 4,8 Kilometer probieren. Auch
wenn der sportliche Wert auf Grund der
nicht vergleichbaren Strecken gering ist,
haben sich bis zum zweiten Weih-
nachtsfeiertag über 1000 Teilnehmer
zum virtuellen Silvesterlauf angemeldet.

Sportler von Flensburg bis München,
sogar aus Cernay/Frankreich, Lon-
don/England und aus Ohio/USA findet
man in der Starterliste. Von den Elite-
Läufer der letzten Jahre haben Thorben
Dietz (3.Platz 2019/SSV Ulm) sowie Ti-
mo Göhler (9. Platz 2019/LAV Stadtwer-
ke Tübingen) und Florian Röser (4. Platz
2018/TV Konstanz) gemeldet. Wie bei
allen seitherigen 39 Silvesterläufen ist
auch der Esslinger Peter Bäuchle wieder
am Start. Der 67-Jährige ist der Einzige,
der immer in Bietigheim dabei war.
Kurzentschlossene können sich noch
bis Silvester um 19 Uhr online anmel-
den.

Zielschluss ist eine Stunde später, um
20 Uhr. Der Veranstalter weist auf die
Vorgaben der Corona-Verordnung der
Landesregierung hin und bittet um Ein-
haltung. In Baden-Württemberg ist
tagsüber in der Zeit von 5 Uhr bis 20
Uhr der Aufenthalt draußen zur Bewe-
gung, beziehungsweise Laufen erlaubt –
aber nur alleine, mit dem eigenen Haus-
halt oder mit einer einzelnen Person aus
einem anderen Haushalt. Weitere Infor-
mationen gibt es auf www.bietigheimer-
silvesterlauf.de. (red)
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Seit 39 Jahren ist Bietigheim am letzten
Tag des Jahres das Mekka der Läufer.
Doch dieses Jahr bleibt es ruhig in den
Straßen und Gassen der Stadt. Der Bie-
tigheimer Silvesterlauf findet virtuell
satt. Im Sommer keimte im Team um
Cheforganisator Gerhard Müller noch
Hoffnung auf, den 40. Bietigheimer Sil-
vesterlauf Corona-konform durchzu-
führen. Nach Gesprächen mit den Ver-
antwortlichen der Stadt Bietigheim-Bis-
singen war dann klar, dass ein Lauf mit
mehr als 3000 Läufern und einigen tau-
senden Zuschauern nicht stattfinden
kann. Das Jubiläum wurde schweren
Herzens auf Silvester 2021 verschoben.

Strecke mit dem Handy nachlaufen

Doch die Läuferschar muss nicht ganz
auf ihren Jahresabschlusslauf verzich-
ten. Als Alternative bietet der Veranstal-
ter TSV Bietigheim - in Zusammenarbeit
mit der LG Neckar-Enz, dem Förderkreis
Leichtathletik an Neckar und Enz, dem
Lauftreff Bietigheim einen virtuellen Sil-
vesterlauf an. Unter dem Motto „Alle
zusammen, jeder für sich“ startet der
Bietigheimer Silvesterlauf virtuell 2020
am Dienstag, 29. Dezember um 12 Uhr.
Die Teilnehmer starten an einem belie-
bigen Tag und Ort auf ihrer Lieblings-
strecke. Hierfür wurde eigens eine App
programmiert. Mit dieser sieht man
während des Laufs auf dem Smart-
phone wo sich der Läufer virtuell auf
der originalen Silvesterlaufstrecke be-
wegt bis er ins Ziel unterm Viadukt ein-
läuft.

Natürlich gibt es auch eine offizielle,
personalisierte Startnummer. Selbst auf
die akustischen Highlights muss nicht
verzichtet werden. Mit rhythmischem
Getrommel werden die Läufer wie beim
realen Silvesterlauf auf die letzte, virtu-
elle Runde und auf die Zielgerade ge-
schickt. Die Zeitnahme basiert auf
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