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ANgeDACHT 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

eines meiner Lieblingsgebete vor den großen Ferien 
lautet folgendermaßen: 

 

„Das braucht seine Zeit 
bis die Tage den anderen Rhythmus lernen 
und langsam im Takt der Muße schwingen 
das braucht seine Zeit 
bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden 
die Seele sich weitet und frei wird 
vom Staub des Jahres 
 
Hilf mir in diese andere Zeit Gott 
lehre mich die Freude und den frischen Blick 
auf das Schöne 
den Wind will ich spüren  

und die Luft will ich schmecken 
Dein Lachen will ich hören  

Deinen Klang 
und in alledem 
Deine Stille“ 

(Carola Moosbach) 

 

Das braucht seine Zeit – kennen Sie das auch? Vor dem 
Urlaub noch „gschwind“ dies und jenes erledigen: Den 
Schreibtisch und den Computer aufräumen, Haus und 
Garten in Ordnung bringen, für die Reise einkaufen, die 
Zeitung abbestellen, Kartenmaterial, Sonnencreme und 
andere Reiseutensilien einkaufen, den Nachbarn 
Bescheid geben, und und und. Bevor man guten 
Gewissens das Zuhause und den Arbeitsplatz verlassen 
kann, kommt zum Alltagsgeschäft noch ein großer 
Packen dazu, was noch alles zu tun ist. Das braucht 
seine Zeit, bis der Atem ruhiger geht, die Gedanken nicht 
mehr die To-do-Liste abarbeiten. Das braucht seine Zeit – 
aber dann öffnet sich das Tor zum Urlaub, zur Erholung.  
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Ein kluger Bibelausleger hat festgestellt: Der Mensch 
wurde in der Schöpfungsgeschichte am 6. Tag 
erschaffen, und danach kam der Sabbat, der 7. Tag, 
Gottes Ruhetag. An ihm schuf Gott nichts mehr, sondern 
ruhte, betrachtete seine Schöpfungswerke und freute 
sich an allem. Auf diesen Tag legte Gott seinen Segen – 
er ist die „Krone der Schöpfung“. Schon der erste Tag 
des Menschen auf der Erde war ein Ruhetag, ein Mit-
Einstimmen in Gottes Freude an seiner Schöpfung.  

Für Dietrich Bonhoeffer liegt darin eine tiefe Einsicht, wie 
wir Menschen vor Gott da sein dürfen:  
„Die Feiertagsruhe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass 
der Mensch aus der Gnade Gottes und nicht aus seinen 
Werken lebt.“ Urlaub und Ferien geben uns einen tiefen 
Eindruck davon, was unsere erste Bestimmung als 
Menschen ist: Uns im Glanz von Gottes Angesicht zu 
sonnen, ihm Raum geben in unserem Leben, von ihm 
her leben – und auch so „aufzutanken“.  

Eine gesegnete Urlaubs- und Ferienzeit wünscht Ihnen  

 

Ihre Pfarrerin  Gudrun Springer 

Schutzmantelchristus der Künstlerin Irene Dilling im Evangelischen 

FriedWald Schwanberg 
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Gottesdienstzeiten von Hardthausen 

Änderungen sind möglich. 

Gochsen Kochersteinsfeld Lampoldshausen Datum  

 18:30 Uhr Konzert  

mit Kirchenchor und 

Chor ImPuls 

 Samstag 

09.07.16 

10:00 Uhr 10:30 Uhr 9:30 Uhr 10.07.16 

10:00 Uhr 10:00 Uhr Wecker mit 

Günther Kreis 

10:30 Uhr  17.07.16 

18:30 Uhr  

Sternschnuppen-GD 

mit Vorstellung der 

Konfirmanden 

9:30 Uhr Vorstellung 

der Konfirmanden und 

Chor ImPuls 

10:30 Uhr 

Familiengottesdienst 

24.07.16 

9:00 Uhr Schulab-

schlussgottesdienst 

  Dienstag 

26.07.16 

  9:00 Uhr Schulab-

schlussgottesdienst 

Mittwoch 

27.07.16 

10:00 Uhr 10:30 Uhr 9:30 Uhr 31.07.16 

10:00 Uhr  

Pfarrer Heinritz 

9:30 Uhr 10:30 Uhr Abend-

mahlsgottesdienst 

07.08.16 

9:00 Uhr  

Pfarrer Heinritz 

10:30 Uhr Prädikant 9:30 Uhr Prädikant 14.08.16 

9:30 Uhr Prädikant 

Juan Moya 

10:30 Uhr Taufe 9:30 Uhr 21.08.16 

10:00 Uhr 9:30 Uhr Prädikant 10:30 Uhr Prädikant 28.08.16 

10:00 Uhr 9:30 Uhr Prädikantin 

Christine Stecher 

10:30 Uhr Prädikantin 

Christine Stecher 

04.09.16 
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Ein ganz herzliches DANKESCHÖN  
sagen wir den Besuchern und allen,  

die im Vorder-und Hintergrund tatkräftig mitgeholfen haben.  
Danke auch an alle,  

die ihre Häuser für die Übernachtungsgäste geöffnet haben. 
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Kontakt 
Seit einigen Monaten haben wir – bedingt durch einen 

christlichen Asylanten, der in in Gochsen wohnt - Kontakt 

zu der arabischen Gemeinde in Heilbronn. Nachdem eine 

Gruppe von Gliedern dieser Gemeinde uns im April 

besuchte, machten wir auf die herzliche Einladung von 

Pastor Adnan Al-Masoud hin am 11. Juni einen 

Gegenbesuch. Wir feierten miteinander Gottesdienst in 

deutscher und arabischer Sprache 

und blieben anschließend noch 

stundenlang bei Kaffee und Kuchen 

zusammen. Es gab unendlich viel zu 

erzählen und auszutauschen! Die 

Herzlichkeit unserer Gastgeber war 

überwältigend, aber genauso 

überwältigend war es, zu erleben, 

dass wir als Christen trotz völlig 

verschiedener Herkunft und Prägung 

eins sind in Christus. Wir sind uns 

einig: Diese Beziehung wollen wir 

weiter pflegen! 

 Zu Besuch   
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Unsere frisch Konfirmierten  

des Jahrgangs 2016 

Von links nach rechts: 

Doreen Schumacher, Jugendmitarbeiter Markus Hin, 

Pascal Schmitz, Nicolas Dittrich, Maximilian Hörle,  

Jonas Endreß, Mona Kundt, Franziska Erb, Madlen Stahl, 

Katharina Falk, Yannika Winter, Susan Hagner,  

Kim Tanski, Tizian Merten, Madita Müller,  

Pfarrerin Schünemann, Marvin Hack 

Es hat Spaß gemacht mit euch! Bleibt so fröhlich, 

ideenreich und aktiv! 

Foto: Simone Weber, Neuenstadt 
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Gemeinde- 

haus 

Einige Schnappschüsse  

Die Renovierung unseres Gemeindehauses geht gut 
voran.  

Ein riesengroßes DANKESCHÖN! den vielen 
ehrenamtlichen Helfern, die seit Ostern schon weit über 
1000 Stunden freiwilliger Schwerstarbeit geleistet haben 
und auch an die, die die Schaffer dabei mit einem guten 
Vesper unterstützt haben! Wir hoffen, dass wir im späten 
Herbst einziehen können. Helfer, Spenden und 
unterstützende Gebete können wir bis dahin noch gut 
gebrauchen.  
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Gochsen 



 

12  

Herzliche Einladung zum 

Informationsabend  

über meinen Freiwilligendienst  

in Israel 

Donnerstag, 7. Juli 2016 

von 19:00 – 20:30 Uhr  

in der ev. Kirche Gochsen 

Infoabend 

 

Mein Name ist Aaron Böhringer, ich bin 18 Jahre alt und 
habe dieses Jahr meine Abiturprüfung abgelegt. Eine 
spannende Zeit liegt hinter mir, die geprägt war von Gebet 
über die Zukunft und konkretem Planen meines nächsten 
Jahres. 
Schon lange Zeit wuchs in mir der Wunsch, im Jahr nach 
der Schule, Gott an einem Ort dieser Erde zu dienen. 
Zusätzlich hatten mich die begeisterten Berichte meines 
Bruders Jonas, der seinen Freiwilligendienst in Chile 
verbrachte, immer wieder zur Organisation „Christliche 
Fachkräfte International“ geführt. 
Nach der Bewerbung im November letzten Jahres und 
dem anschließenden Bewerbertag, hat sich der Wunsch 
nach einem FSJ im Ausland konkretisiert: Ich werde ein 
Jahr nach Israel ausreisen, um dort im „House of Light“ in 
vielfältiger Weise mitzuarbeiten. Das Projekt wurde vom 
Ehepaar Barhoum, arabischen Christen, ins Leben 
gerufen. Ihnen liegt es am Herzen, mit ihrer Arbeit die 
Versöhnung zwischen Juden und Arabern durch die Liebe 
Jesu voranzutreiben.   
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Gochsen 

Mesner 

Doch mein Dienst ist nur mit der Unterstützung der 
Gemeinde und Menschen möglich, die den Einsatz 
sowohl im Gebet, als auch finanziell mittragen.  
Deshalb möchte ich alle Interessierten ganz herzlich zu 
meinem Informationsabend am Donnerstag, den 7. Juli 
um 19 Uhr in die ev. Kirche Gochsen einladen.  
Désirée Schad stellt als Leiterin von Co-Workers 
International und CFI-Freiwilligendienste ihre Organisation 
vor und ich werde die konkreten Aufgaben meiner 
Einsatzstelle präsentieren. 
 
Aaron Böhringer 

Das Gochsener Mesnerteam hat sich erweitert:  

Der Hauptansprechpartner bleibt Helmut Simpfendörfer, 
die Vertretung teilen sich Markus Hin und Marion Falk. 
Schön, dass wir so ein freundliches und kompetentes 
Team haben! 
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Ausflüge 

Schon jetzt notieren und den Termin 

festhalten!  

Unser traditioneller Ausflug für Ältere findet am  

Mittwoch, den 7. September statt.  

Wir planen eine idyllische Neckarschifffahrt.  

Nähere Infos gibt es rechtzeitig beim Sommerfest im 

Rentnernachmittag am 19. Juli und im Blättle. 

Ganz in der Nähe. 

Schöne Flecken im Ländle.   

Sommerferien und Lust auf eine 

Wanderung mit netten Menschen? 

Wie wäre es mit einer Tour durch die Bodenbachschlucht 

und die Tobelschlucht im Naturschutzgebiet bei 

Vorderbüchelberg mit ca. 10 km Wanderstrecke?! 

Wann?  

Am Sonntag, den 28. August, nachmittags.  

Nähere Infos und Absprachen betreffs der 

Fahrgemeinschaften übers Pfarramt (Tel. 1366). 
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Gochsen 

Schwester Teresa  

Einen SMS-Gottesdienst mit einer Nonne – das gab es in 

Gochsen bisher noch nicht!  

Temperamentvoll, leidenschaftlich, witzig und mit Tiefgang 

sprach Schwester Teresa Zukic von der „Kleinen 

Kommunität der Geschwister Jesu“ am 12. Juni über die 

Frage, wie das „Zwischenmenschliche“ im Alltag mit Hilfe 

Gottes gelingen kann. Daneben war ihr Vortrag eine 

rundum fröhliche und überzeugende Einladung zum 

Glauben. 

Auf dem Foto ist sie mit Gochsener Grundschülern  

zu sehen, die sie auf Inlinern und Skateboards in der 

Kirche begrüßten. Anders, als die Berichterstattung der 

Zeitung es vermittelte, hat sich Schwester Teresa sehr 

über die Kinder und ihre Aktion gefreut! 

Die Grundschüler kamen mit Skateboards in die Kirche. 
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Frauenabend 

Lichtblicke-Konzert mit Steffi Neumann 

Zum Frauenabend? Wer ich? Ist das nicht etwas für 

Frauen mittleren Alters und drüber, die gefrustet vom 

Alltag sind und lauter giftige Pfeile auf die an diesem 

Abend nicht anwesende Männerwelt abschießen? Hmpf. 

Da sehe ich mich nicht. Dennoch lausche ich in mich 

hinein. Bin ich frustriert? Nö, nicht mehr und nicht weniger 

als andere, denke ich. Sicher gibt es Tage, da hat man 

das Gefühl, dass einem alles über den Kopf wächst. Aber 

es gibt da ebenso noch die schönen, beschwingten Tage 

und Momente, die alles leicht machen und die für vieles 

entschädigen. Also NÖTIG hätte ich es jetzt nicht, dort 

hinzugehen. Ich stelle mir den Abend als therapeutische 

Gruppensitzung vor, mit tiefgehenden Gesprächen mit 

wildfremden Menschen… Auch ist mein Unmut auf die 

Männerwelt jetzt nicht wirklich ausgeprägt. Dass es mir 

Erleichterung verschaffen würde, einen Abend lang mit 

anderen Leidensgenossinnen verbale Attacken gegen 

Dritte auszutauschen, glaube ich nicht. Im Gegenteil, so 

was schreckt mich eher ab. Und so alt, dass ich in die 

vermeintliche Zielgruppe passen würde, bin ich schließlich  
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Gochsen 

auch noch nicht. Dass ich in drei Monaten bereits die 

Mitte vierzig erreicht habe, übergehe ich geflissentlich. 

Schließlich ist man so jung wie man sich fühlt. Und 

GEFÜHLT, ja gefühlt bin ich mindestens 10 Jahre jünger! 

Also kein Grund für mich, dorthin zu gehen. Doch ein 

zufälliger Blick in den Spiegel holt mich in die Realität 

zurück, Huch, die Frau, die mir dort entgegenblickt, mit 

den tiefen Augenringen, der verzottelten Frisur, dem 

grauen Haaransatz unter den gefärbten Haaren, der nicht 

mehr ganz taufrischen Haut und dem leicht verkniffenen 

Mund (ja wieso nur?), das soll ich sein? Das Bild, das ich 

von mir im Kopf hatte, verblasst augenblicklich und an 

seiner Stelle kommt mein 

Spiegelbild. Hmpf. Halt, da 

stand noch was auf dem 

Plakat. Atempause. 

Lichtblicke. Wenn ich mich 

also ehrlich betrachte, dann 

könnte ich so was doch hin 

und wieder gebrauchen. Ich 

lausche noch mal in mich 

hinein. Gegen einen netten 

Abend, bei dem man 

entspannen kann und der 

mich vielleicht auch mal zum Lachen bringt, hätte ich 

eigentlich nichts. Irgendwie würde ich das sogar 

genießen. Also doch. Und musikalische Unterhaltung 

wäre auch dabei. Steffi wer? Neumann. Sagt mir nichts. 

Ach so, singt beim LAKI-Popchor auch mal Solo. Ja, 

dunkel kann ich mich erinnern. Heller wird es allerdings 

nicht. Könnte folglich ganz nett werden, der Abend. Ich 

fasse mir ein Herz und schmeiße alle Vorurteile über 

Bord. Ich werde hingehen. 

 

Lichtblicke-Konzert mit Steffi Neumann 
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Frauenabend 

Am Abend selbst fällt mir schon von weitem das 

Geschnatter auf, das aus den geöffneten Fenstern des 

Gebäudes schallt. Ich grinse in mich hinein. Da scheinen 

ja doch einige Frauen gekommen zu sein. Ich gehe hinein 

und ehe ich mich versehe, habe ich mich schon unter die 

Schnatternden eingereiht. Unglaublich, wen man da alles 

trifft! Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, 

schon vermisst Geglaubte, halb Verschollene… Vor lauter 

Reden komme ich gar nicht dazu, mir einen Platz zu 

suchen. Kurz bevor es losgeht, werde ich doch fündig. In 

der vorletzten Reihe. Na, macht nichts. Ich kann trotzdem 

gut zur Bühne blicken. Und hören kann man schließlich 

auf allen Plätzen gut.  

Eine hübsche, zierliche, 

dunkelhaarige junge Frau 

betritt die Bühne. Plötzlich 

fühle ich mich nicht mehr 

zehn Jahre jünger, sondern 

so alt wie ich bin. Egal. Sie 

nimmt ihre Gitarre in die 

Hand und fängt nach einer 

kurzen Begrüßung an zu 

singen. Sie spielt dazu und begleitet wird sie lediglich von 

einem E-Piano. Schön. Sehr schön. Schon die ersten 

Töne und Zeilen verzaubern mich. Mehr, ich möchte mehr 

hören, den ganzen Abend lang. Ich sitze verzückt in der 

vorletzten Reihe und sehe und höre einer jungen Frau zu, 

die nicht nur ein Lied singt, weil es in ihrem Programm an 

der Reihe ist, sondern die jedes Lied lebt. Die in jedes 

Lied so viel Gefühl hineinlegt, dass sie einen gefangen 

nimmt. Faszinierender Weise gelingt ihr das nicht nur mit 

ihren eigenen, selbst geschriebenen Liedern, sondern 

auch mit bekannten Liedern, die der halbe Saal mitsingt. 

Da hören wir u.a. Lieder von Pur, Andreas Bourani und 

den Klassiker „You’ve got a friend”. Diesen habe ich noch 

NIE so schön interpretiert gehört wie von Steffi Neumann.  
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Gochsen 

Und das Lied habe ich schon oft gehört – einschließlich 

von mir. Ich seufze, vor Wohlbehagen. Gänsehaut ist bei 

ihr bei fast jedem Lied angesagt: Mal laut, mal leise, mal 

kräftig, rockig, röhrig, mal zart, fast davon fliegend  - ihr 

Repertoire die Töne passend zum Text zu variieren ist 

groß und nie langweilig. Und sie ist immer sie selbst. Bei 

jedem Lied. Da steht niemand vor uns, der mehr Schein 

als Sein ist, der auf eine große Bühnenshow Wert legt, 

bombastisch, spektakulär und fulminant. Das hat sie 

auch gar nicht nötig. Aber nicht nur Gänsehaut zaubert 

sie mir, ich darf lachen und meistens umspielt ein breites 

Lächeln meinen Mund. Spätestens bei dem Lied „Ruhe” 

wächst mir ein dicker Kloß im Hals und das Wasser steht 

mir in den Augen. Von hinten sehe ich, es geht nicht nur 

mir allein so. Verstohlen wischt sich die Eine oder Andere 

mit der Hand eine Träne aus den Augen. Mann, was für 

ein Abend! Wie vielen Sängern und Sängerinnen gelingt 

es wohl, ihr Publikum zum Lachen UND zum Weinen zu 

bringen? Inklusive Gänsehaut? Nicht vielen, will ich 

meinen. Ja, Steffi Neumann ist besonders.  

Am Ende des Konzertes gehe ich 

tatsächlich zum CD-Tisch. Ich kann 

es nicht fassen. Normalerweise kaufe 

ich kaum etwas auf Konzerten. Selten 

gefällt mir etwas so gut, dass ich 

daheim auch noch etwas davon 

haben möchte. Ich spinxe auf die 

Liederliste. Ah, fast alle habe ich 

bereits heute Abend gehört. Sehr 

schön! Schnell bezahle ich für ein 

Exemplar und hoffe darauf, dass es 

ihr auch im Studio gelungen ist, ihre 

Gefühle in den Liedern einzufangen. 

Ich freue mich. Ich freue mich sogar 

sehr, nein, wahnsinnig darauf, in die CD zu hören. Doch 

das muss noch ein wenig warten, denn alle schwärmen  
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Frauenabend 

gleichzeitig von dem gelungenen Konzert. Ich komme 

kaum von der Stelle, überall glückliche und strahlende 

Gesichter.  

Nebenbei versuche ich, an das riesige Büffet zu gelangen: 

Selbstgebackenes, salzig 

und süß, Obst soweit das 

Auge reicht. In der Mitte 

brennen Kerzen an einem 

Kronleuchter, der Tisch ist 

mit Blumen in 

unterschiedlichen 

Glasvasen geschmückt. 

Ah, was für ein schöner, 

weiterer Lichtblick an 

diesem Abend. Ich 

tausche mich noch mit 

vielen an diesem 

wunderbaren Abend aus. 

Lichtblick – Atempause. 

Wie wahr!  

Zum Frauenabend?  

Längst muss ich fast 

beschämt an meine 

Vorurteile denken und bin 

ehrlich entsetzt darüber, 

was ich verpasst hätte, 

hätte ich mich von ihnen 

einlullen lassen. Keines hat zugetroffen, kein einziges. 

Was bin ich froh, dass ich mir ein Herz gefasst habe.  

Und Steffi Neumann? Ein Geheimtipp? Sicher bald nicht 

mehr! - Eine begeisterte Besucherin, B.J. 

Besuchen Sie die Bildergalerie auf unserer Homepage. 
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Mit dabei sind (beginnend von vorne)  
Joshua Tischer, Toska Zimmermann, Tim Gerstenberger, 
Nico Vollmer, Pauline Kreß, Lydia Böhringer, Marylou 
Mezger, Katja Möhle, Madlen Ehnle 

Wir freuen uns auf euch! 

Ein neues Konfirmandenjahr beginnt  

Gochsen 
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Hinweis 

Café im Foyer 

Genießen Sie in gemütlicher 

Atmosphäre gute Gespräche 

und einen duftenden 

Cappuccino...... 

von 

9 Uhr – 11 Uhr  

Termine 2016:  

5. Oktober 

9. November 

7. Dezember 

Aufatmen – Menschen treffen im Anbau der Kirche. 

Vorgezogenes Glockenläuten  
bei Weckergottesdiensten 

Bereits beim vergangenen Weckergottesdienst haben wir 
um 9:53 Uhr mit Glockenläuten zum Gottesdienst 
eingeladen und den Gottesdienst dann pünktlich um  
10 Uhr begonnen. 

In einer weiteren Erprobungsphase werden in diesem 
Jahr alle Weckergottesdienste am Sonntagmorgen um  
10 Uhr beginnen, damit hinterher der Gottesdienst nicht 
zu spät endet. 

Auch andere Maßnahmen wie kurze Lieder und 
Flexibilität im Programmablauf sollen dazu dienen, dass 
der Weckergottesdienst möglichst um 11:15 Uhr  und 
spätestens um 11:20 Uhr beendet ist.  

Termine 
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Konfirmation 2016 

von links: 
Nils Müller, Marco Pezzi, Lara Gysin, Max Weißert, 
Philipp Gerstenlauer, hinten: Pfarrerin Gudrun Springer 

Foto: Carolin Widmann, Hardthausen 

Die Hitparade kommt!!! 

Am 9.Juli 2016 um 18.30 Uhr  präsentieren  

der Kirchenchor und der Chor ImPuls gemäß  

dem Ergebnis einer Abstimmung ihre Favorites, also 

Lieblingstitel in Form einer Hitparade. 

Die Zuhörer erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit 

Liedern, die unter die Haut gehen, umrahmt von  einer 

lebendigen Moderation durch das Konzert. In der Pause 

und nach dem Konzert gibt es leckere Cocktails und 

Häppchen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber herzlich 

willkommen. 
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Frauen 

Café im Foyer für die 
Flüchtlingsfrauen am 20. April 2016 
 
Nachdem wir uns in der Frauengesprächsgruppe mit dem 
Thema „Flüchtlinge“ beschäftigt hatten, ist die Idee mit dem 
Frühstück entstanden. 
 
Wir eröffneten unser Frühstück mit „As-salam alaykom“ für 
die Syrerinnen und „Dabro pasha lawat“ für die Frauen aus 
den russischen Kaukasus-Republiken Balkarien und 
Dagestan sowie „Herzlich willkommen“ für die deutschen 
Frauen. Die Frauen waren sehr stolz, dass sie die 
Gelegenheit hatten, sich uns vorzustellen, mit dem was sie 
in ihrem Deutschunterricht bei Elfriede Gysin schon gelernt 
haben: Ich heiße…/ Ich komme aus … (Land und Stadt)/ 
Jetzt wohne ich in …/ Ich bin … Jahre alt./ Ich bin … (ledig, 
verheiratet, geschieden, verwitwet). Ich habe … Kinder. /
Von Beruf bin ich …/ Ich möchte werden …  

 
Wir waren sehr erstaunt, wie 
gut sie schon Deutsch 
sprechen konnten. Als 
Übersetzerin bei 
schwierigen Begriffen war 
uns Margarete Janke aus 
Kochersteinsfeld eine große 
Hilfe. Als Spätaussiedlerin 
konnte sie mit den 
russischen Frauen in ihrer 
Landessprache sprechen 
und es entstand gleich eine 
aufgeschlossene 
Atmosphäre. So konnten wir 
doch noch mehr ins Detail 

gehen und mehr aus dem Leben der Frauen erfahren. Mit 
den syrischen Frauen haben wir uns teilweise in Englisch 
unterhalten. 
Von Zura aus Dagestan, einer gelernten Bäckerin, wurden 
wir mit leckerem, selbstgebackenem Weißbrot  
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Kocher- 

steinsfeld 

verwöhnt, und die 29-jährige Malika aus Balkarien 
überraschte uns mit der russischen Spezialität Blinis, das 
sind Pfannkuchen. Aber auch unser Frühstücksangebot 
hat den Frauen gut geschmeckt. 
 
Es war ein sehr schöner Vormittag! Wir haben viel 
gelacht, sind aber auch sehr ins Nachdenken gekommen 
über die einzelnen Schicksale. 
Malika ist Witwe, ihr Mann wurde erschossen. Die 
muslimischen Teilrepubliken im Kaukasus streben die 
Souveränität an, was Putin mit aller Macht unterbinden 
will. Daher werden die als Rebellen betrachteten Muslime 
in diesen Staaten verfolgt, verhaftet oder gar erschossen. 
Zuras Mann wurde auf der Flucht in Polen festgenommen 
und nach Russland ausgeliefert. Lubna, eine syrische 
Frau, wollte eigentlich einen Kuchen backen und 
mitbringen. Doch dann erreichte sie die schreckliche 
Nachricht aus ihrer Heimat. Ihr Vetter wurde in 
Damaskus von Assads Truppen - also nicht von  
IS-Kämpfern! - von einem Hochhaus herunter auf offener 
Straße erschossen. Bei uns konnte sie wieder etwas 
lächeln und die traurigen Gedanken verdrängen. 
 
So wie unsere Tulpen 
sich im Laufe des 
Vormittags geöffnet 
haben, so haben sich 
die Frauen uns 
gegenüber geöffnet. 
Wir hoffen, dass sich 
doch einige der Frauen 
getrauen, zu uns ins 
monatlich stattfindende 
Café im Foyer zu 
kommen.  
 
 
 
Eine Syrerin zeigt auf dem 
Handy das Bild ihres Kindes. 

Ingeborg Krebs  
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Am 17. April um 15:30 Uhr startete zum ersten Mal der 
Sonntagnachmittagsfamilientreff im CVJM-Haus. Acht 
Familien waren gekommen. 18 Erwachsene, 19 Kinder 
und Teens und drei Babys. 

 
In einem klassischen Stuhlkreis haben wir uns gegenseitig 
begrüßt. 
Anschließend haben wir ein paar familiengerechte Lieder 
gesungen und einer Mitmachgeschichte gelauscht, die uns 
in Bewegung gebracht und bewusst gemacht hat, wie 
wichtig jeder in seiner Familie ist. 
Danach war freie Zeit zum Spielen, Toben, um sich 
auszutauschen und sich dabei noch näher 
kennenzulernen.  
Es gab die Möglichkeit, miteinander einen Turm aus 
Bauklötzen zu bauen, Tischkicker, Brettspiele oder 
Verstecken und Fangen zu spielen. 
Bald meldete sich dann bei der Rasselbande auch der  

Familien 

Sonntagnachmittagsfamilientreff 
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Kocher- 

steinsfeld 

Hunger. Wir haben Gruppentische gestellt und ein Büffet 
aufgebaut. Jede Familie hatte dafür eine leckere 
Spezialität mitgebracht. Von Wurstbroten über Tomaten-
Mozzarella-Spieße bis zu Kuchen und frischem Obst war 
alles angerichtet. Mit einem Dankgebet wurde das Büfett 
eröffnet. 

Gegen 19:00 Uhr wurde gemeinsam aufgeräumt und 
geputzt. Als wir uns verabschiedeten, waren sich alle 
Familien einig, dass dieser gelungene Nachmittag nach 
einer Wiederholung schreit! 
Voraussichtlich wird im Juli der zweite Sonntag-
nachmittagsfamilientreff stattfinden, zu dem sich jede 
junge Familie herzlich eingeladen fühlen darf. Rechtzeitig 
wird an öffentlichen Stellen dafür Werbung gemacht 
werden. 
 
Nicole Simpfendörfer  
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Leute  

ab 65 

Seniorenausflug nach Heidelberg 

Am 3. Mai fuhren wir bei strahlendem Sonnenschein den 
Neckar entlang nach Heidelberg. Oben auf dem 
Königstuhl in fast 600m Höhe hatten wir eine Führung mit 
Schlossaußenbesichtigung und einem wunderbaren Blick 
auf die romantische Universitätsstadt, den Neckar und die 
alte Brücke. 

Die anschließende Altstadtführung, die ursprünglich zu 
Fuß geplant war, verlegten wir kurzerhand in den Bus, 
denn der vorhergesagte Regen begann. Unsere Bus-
stadtrundfahrt war ein voller Erfolg, denn jeder konnte 
übers Mikrofon den interessanten Erklärungen unserer 
Stadtführerin lauschen und dabei - im Trockenen sitzend -
 mitten durch Heidelberg über die Fußgängerzone fahrend, 
die Gebäude besichtigen und Stadtteile wie z.B. Rohrbach 
erleben.  

 

Das anschließende Mittagessen in Semann´s 
schwimmendem Restaurant schmeckte allen 
ausgezeichnet. Pünktlich zur Neckarschifffahrt mit der 
"Weißen Flotte" hörte der Regen auf und wir hatten eine 
herrliche Fahrt mit Blick auf das Schloss und die schöne 
Landschaft, erlebten den Schleusenbetrieb und wurden in 
Neckarsteinach von unserem Bus schon erwartet. Nach 
dem "Königstuhl" ging es dann "königlich", gar "kaiserlich"  
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Kocher- 

steinsfeld 

weiter. Wir waren im Cafe Viktoria in Eberbach zum 
Kaffeetrinken. Manch einer aß die Viktoria-Torte, benannt 
nach Königin Viktoria, die auch ab 1877 den Titel 
"Kaiserin von Indien" trug. 
Die britische Königin Elisabeth II als die Ururenkelin 
erhielt 1962 vom Cafe Viktoria eine Viktoriatorte 
persönlich überreicht. 

Wir hatten einen wunderschönen Tag! 
Marieluise Simpfendörfer 

 

Der nächste Nachmittag ist am 8. November 2016. 
Bauhofleiter Herr Wecker berichtet mit Bildern 
über den Neubau unserer Kocherbrücke  
und "Brücken bauen - schafft Vertrauen"  
mit Pfarrerin Springer 

Weitere Termine:  
6. Dezember 2016, 10. Januar 2017, 
7. Februar 2017, 7. März 2017,  

4. April 2017, 9. Mai 2017 Ausflug 
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Kinderlachen 

Die Zeit verfliegt und seit April bin ich nun im Kinderheim 

"Home of Joy". Hier wohnen drei Babys, drei Jungs und 

ein Mädchen von ca. zwei Jahren, ein sechsjähriger 

Junge und ein behindertes, neunzehnjähriges Mädchen  

zusammen. Als Hausmami oder große Schwester „Ate“ 

verbringe ich den Alltag mit den Kids. Das heißt dann 

gaaanz viel zusammen spielen, herumtollen, Zeit draußen 

verbringen, füttern, Windeln wechseln und die Kinder 

baden, die ersten Worte beibringen oder auch oft einzeln 

mit den Kindern lernen, mit dem behinderten Mädchen 

laufen gehen oder beim gemeinsamen Malen die Farben 

lernen. Oft halten alle einen schon gut auf Trab. Gerade 

dann, wenn alle gleichzeitig viel Aufmerksamkeit 

bekommen wollen, gibt es schneller Tränen, als man 

schauen kann. Schnell geht das dann aber wieder in ein 

fröhliches Lachen über. Abwechslung brachten bisher z.B. 

eine Geburtstagsfeier für die Kinder, Arztuntersuchungen 

der Babys und Kinder, Gestaltung von Fotobüchern für  

 

FSJ 

Philippinen 
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bald  adoptierte Kinder, Wasseractivities im Garten mit 
viel Lachen und fröhlichem Geschrei. 

Als schon zwei Kinder während meiner Zeit in ihre neuen 
Familien adoptiert wurden, habe ich gemerkt, wie mir in 
kurzer Zeit die Kinder schon sehr ans Herz gewachsen 
sind und dass die Zeit mit den Kindern einfach ein großes 
Geschenk ist. 

Frisch aus dem Garten können wir zurzeit ganz viel 
leckeres Obst genießen. Die Gärtnerin überrascht uns mit 
Ananas, Guyabano, Bananen, Papaya, Duhat oder 
Mangos, die die Filipinos am liebsten noch grün mit Salz 
oder Essig essen. Das war zu Beginn etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile echt lecker!  

Den Wasserhahn aufzudrehen und nichts geschieht, war 
auch eine neue Erfahrung, als drei Tage lang ein 
Wasserrohr defekt war und wir kein fließendes Wasser 
hatten. Mir ist so richtig bewusst  geworden, welch ein 
Luxus das ist. 

Nun bleiben mir nur noch knappe vier Wochen, bis es 
Abschiednehmen heißt von einem liebgewonnenen 
Zuhause. Bis bald und vielen Dank für eure 
Unterstützung!                                                 Linda Krebs                                           

Kocher- 

steinsfeld 
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Sonntagabende  

Es gibt 2016 noch zwei Sonntagabende – Impulse für die 

Woche, jeweils um 20 Uhr. Dieses Jahr im Bezug zur 

Jahreslosung in Jesaja 66,13. 

Termine  

 

16.10. 

 

Trostgeschichten der Bibel - 
Trostworte  zum Leben  
Dann sah ich einen neuen 
Himmel und eine neue Erde 
(Offenbarung 21,1) 

mit 
Norbert Klett 

13.11. 
 

Trostgeschichten der Bibel - 
Trostworte  zum Leben 
Siehe, ich komme bald 
(Offenbarung 22,6-15) 

mit 
Joachim Krebs 

Bläser gesucht! 

Der Posaunenchor in Kochersteinsfeld braucht dringend 

neue Bläser. Wir denken da an Erwachsene, die schon 

einmal ein Instrument gespielt haben und aus beruflichen 

oder familiären Gründen aufhören mussten. Für den 

Wiedereinstieg gibt es die Möglichkeit des Einzel- oder 

Gruppenunterrichts durch den Posaunenchor. Auch 

Einzelstunden über die Musikschule sind als 3er-, 5er- 

oder 10er-Karte möglich.      

Wer Interesse hat, darf sich so schnell wie möglich bei 
Chorleiter Wilfried Müller 
unter Tel 6262 melden,  
damit wir nach der 
Sommerpause starten 
können.  
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Gemeinsame 

Seiten 

 

Die neuen Konfirmanden 

Von links:  
Denny Beck (LH), Evelyn-Liz Wolf, Ron Simpfendörfer, 
Vanessa Dokkenwadel, Jana Glaser, Anke Uhlmann, 
Sebastian Mayer, Paula Schwab, Diana Schulz (LH), 
Nathalie Götzinger 
 

 

2017 wird es zum ersten Mal eine gemeinsame 
Konfirmation beider Ortsteile geben, da es in diesem 
Jahrgang nur zwei Konfirmanden aus Lampoldshausen 
gibt. Der Konfirmationsgottesdienst wird am 7. Mai  2017 
in Kochersteinsfeld stattfinden. 

Die Konfirmanden werden am 24. Juli 2016 um 9:30 Uhr 
im Gottesdienst in Kochersteinsfeld der Gemeinde 
vorgestellt. Der Chor ImPuls wird den Gottesdienst 
umrahmen. 
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60 Jahre 

Zahlreich waren die Jubilare mit ihren Ehefrauen 
erschienen. Sehr schätzen sie die Gemeinschaft, die sie 
auch durch jährliche Treffen pflegen.  
Mit 14 Jahren machte Fritz Katz eine Bäckerlehre; im 
Anschluss eine Lehre zum Konditor. Geahnt hatte er 
bereits, dass dies noch nicht seine endgültige Berufung 
war. Zur Gewissheit ist das dann erst im Zusammenhang 
mit einem Unfall, den er erlitten hatte, geworden. 

Er entschied sich für die Ausbildung zum Diakon auf der 
Karlshöhe Ludwigsburg, einer Einrichtung der Diakonie. 
Eine sehr abwechslungsreiche Zeit begann. 

Diakonenjubiläum  

Fritz Katz, geboren 1932 in Hochdorf bei Nagold, feierte 
Anfang Juni auf der Karlshöhe Ludwigsburg sein  
60-jähriges Diakonenjubiläum.  

Überschrieben mit der Jahreslosung Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet in Jesaja 66,13 war diese 
Jubiläumsfeier ein wertvolles Wochenende mit einem 
Festgottesdienst, Bibelarbeit und Zeit für Begegnungen. 

Das Ehepaar Katz steht in der 2. Reihe, Ingrid im pinkfarbenen Blazer. 
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Die erste Arbeitsstelle als Diakon war für Fritz Katz in 
Neuenstadt als Jugendwart ab 1959. Diese Zeit war auch 
privat für ihn von großer Bedeutung: Da lernte er seine 
Ehefrau Ingrid kennen. Von Anfang an unterstützte Ingrid 
Katz die Berufung ihres Mannes ohne Einschränkung. 
Nach der Hochzeit 1963 orientierte sich der junge Diakon 
auch beruflich wieder neu. Das glückliche Ehepaar 
machte sich auf Richtung Ravensburg, denn Herr Katz 
hatte die stellvertretende Leitung der Fachklinik 
Ringgenhof bei Wilhelmsdorf übernommen. Sie lebten 
dort zusammen in einem Haus mit den suchtkranken 
Menschen. Ihre drei Kinder wurden in dieser Zeit geboren. 

1969 ging es dann mit der nun großen Familie nach 
Wuppertal. Hier war der Arbeitgeber das „Blaue Kreuz“. 
Bei dieser bundesweiten Vereinigung der 
Suchtkrankenhilfe war die Aufgabe des Diakons die 
Ausbildung der Mitarbeiter; auch auf internationaler Ebene 
engagierte sich Fritz Katz. Berufsbegleitend absolvierte er 
das Studium zum Diplom-Sozialarbeiter.  
Seine Berufung lag darin, den suchtkranken Menschen 
zur Abstinenz auch den Glauben nahezubringen.  

1983 zog Familie Katz nach Kochersteinsfeld, von wo aus 
Herr Katz weiterhin seiner Tätigkeit als Reisesekretär des 
Blauen Kreuzes nachging. Von Ende 1986 bis zum 
Ruhestand mit 63 Jahren setzte sich Diakon Fritz Katz für 
den Aufbau der Suchtberatungsstelle für den 
Hohenlohekreis ein und leitete diese. Verabschiedet 
wurde er mit den Worten: „In seinem langen Berufsleben 
hat Fritz Katz mit vielen Menschen gehofft und gelitten, 
und er hat Menschenleben gerettet. Stets hat seine Liebe 
zu den Menschen seine Arbeit geprägt, für die er Kraft 
aus dem Glauben geschöpft hat.“  

Ein bewegtes und engagiertes Berufsleben mit einer 
Berufung, die über den Eintritt in den Ruhestand 
hinausgeht. 

Andrea Theobold 
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Kirchengemeinderats-Wochenende 
bei der Communität Casteller Ring  

auf dem Schwanberg 

Vom 3.-5. Juni 2016 machten sich unsere 

Kirchengemeinderatsgremien von Lampoldshausen und 

Kochersteinsfeld auf den Weg zum Schwanberg. Am 

Freitagabend bekamen wir eine Kirchenführung in der 

sehr interessanten Michaelskirche. Anschließend 

lauschten wir den ungewohnten gregorianischen Klängen 

des Nachtgebetes, bevor uns danach Schwester Ruth 

interessante Einblicke in den Orden gab. Stark inspiriert 

von den Benediktinern spielt ora et labora - Bete und 

arbeite - auch bei ihnen eine große Rolle und so treffen 

sie sich viermal am Tag zu Gebetszeiten in der Kirche. 

KGR 

Wochenende 

Ein besonderer Ort für unsere Tagung. Der Schwanberg ist ein 
ehemaliger Adelssitz auf der Gemarkung der Gemeinde Rödelsee  
im Landkreis Kitzingen. 
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Gemeinsame 

Seiten 

 

Am Samstag beschäftigten wir uns mit den Themen für 

unser Wochenende: Das Reformationsjubiläum und 

unser Jahresmotto. Wie wollen wir das Jubiläum in 

unserer Gemeinde feiern? Wie können wir unser 

Jahresmotto damit verbinden? 

Luthers wichtigste Erkenntnis war, dass wir aus Gnade 

und Glauben gerechtfertigt sind. Nicht weil wir uns unsere 

Seligkeit verdienen, sondern weil Gott „diese Brücke” zu 

uns Menschen baut. 

Dies zeigte uns Schwester Ruth sehr eindrücklich mit 

einer Bibelarbeit zu Rechtfertigung und Gnade am 

Beispiel des Jüngers Petrus.  

Danach wurde es praktisch. Wir durften in drei Gruppen 

selber Brücken bauen.  

 

Papier sollte mit Schere und Klebstift so in Form gebracht 

werden, dass es 60 cm überspannt und in der Mitte 

mindestens ein quer gelegtes Lineal tragen kann. Hier 

ging es neben der technischen Lösung vor allem um die  

Kreativität und Teamarbeit waren gefragt. 
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Zusammenarbeit und wie wir als Gruppe in einer 

bestimmten Zeit eine Aufgabe zusammen lösen. 

 

 

 

Ein Vortrag von Frau Kohler-Weiß über 12 Punkte, die 

typisch evangelisch sind, beschäftigte uns weiter. Diese 

Punkte wollen wir Ihnen in den nächsten Gemeindebriefen 

etwas näher bringen und so unser evangelisches Profil 

etwas schärfen. 

Weitere Ergebnisse und Ideen 

Wir wollen das angedachte Jahresmotto 2017 umsetzen: 

 Im Januar eine Auftaktveranstaltung zum 

Reformationsjubiläum 

 Im Februar zusammen mit Gochsen: 4 Abende über 

die „Alleins“, die den evang. Glauben ausmachen 

 Im Juni mit den neuen Altarbibeln, einem 

Bibellesemarathon und einer Bibelausstellung 

 Im Oktober unsere Church Night 

Es war ein sehr produktives Wochenende, das uns als 

Kirchengemeinderäte weiter verbunden hat. 

Gemischte Teams und 

unterschiedliche Ergebnisse. 

 

KGR 

 



 

 

39  

Jahresmotto 

Auf ihrem Klausurtag am 14. November 2015 in 

Adelshofen haben die Kirchengemeinderäte von 

Lampoldshausen und Kochersteinsfeld den Wunsch nach 

einem Jahresmotto geäußert. Es soll uns helfen, unsere 

beiden Gemeinden stärker zu verbinden und vielleicht 

auch den einen oder anderen Graben zu überwinden. 

Die gerade laufende Brückenbaustelle in Kochersteinsfeld 

verdeutlicht, was eine Brücke an Verbindung schafft, und 

was uns fehlt, wenn diese Verbindung plötzlich abreißt 

oder wegfällt. Aus Wegen werden plötzlich Umwege. Was 

vorher einfach und schnell über die Brücke ging, wird 

plötzlich zum unüberwindbaren Hindernis. 

Ein Jahresmotto begleitet uns: 
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Jahresmotto 

Das Ergebnis sehen Sie in dem Logo: Brücken bauen 

schafft Vertrauen! Mit diesem Slogan zusammen mit 

dem Logo wollen wir 2016 / 2017 unsere gemeinsamen 

Veranstaltungen kennzeichnen. 

Das Motto will uns ermutigen aufeinander zuzugehen, 

uns die Hand zu reichen und immer wieder Brücken zu 

bauen zu unseren Mitmenschen, zu Gemeindegliedern, 

zu Flüchtlingen und was uns sonst noch einfällt. Das 

Motto soll uns auch im kommenden Jahr, dem 

Reformationsjubiläum begleiten. Es soll unsere Gruppen 

und Kreise anregen über das Thema nachzudenken und 

es in ihren Treffen praktisch umzusetzen. 

Wir wollen das Jahresmotto im Gottesdienst am 24.Juli 

vorstellen und offiziell einführen. Für die Mitarbeiter und 

interessierte Gemeindeglieder werden wir ein Arbeitsheft 

erstellen und verteilen. Es enthält weitere vertiefende 

Gedanken zum Motto und Arbeitshilfen für die 

Umsetzung.  

Ein Lied wird uns ebenfalls begleiten: 

Ich möchte gerne Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben 

sehn…Ref.: Herr, gib mir Mut zum Brücken bauen, gib 

mir den Mut zum ersten Schritt. Lass mich auf deine 

Brücken trauen, und wenn ich gehe, geh du mit. 

Nun noch ein paar Gedanken, die uns dazu bewogen 

haben: 

1.  Hindernisse und Gräben 

Hindernisse und Gräben trennen zunächst. Und mit der 

Trennung einher geht oft eine Isolierung. Einsamkeit ist 

die Folge, manchmal Verzweiflung. Wie soll ich das 

Hindernis überwinden, wie soll ich den Graben  
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überwinden?? An der Brückenbaustelle können wir es 

sehen. Manchmal muss ein Graben zugeschüttet 

werden, um einen neuen Zugang zu schaffen. Im Falle 

der Baustelle ist es der Zugang für das Bohrgerät, das 

die neuen Fundamente bohrt. Vergebung kann so ein 

Zuschütten sein, dass ich wieder Zugang zu mir selbst 

oder auch zu meinem Mitmenschen bekomme.  

2.  Brücken schaffen Verbindung 

Ein Brücke schafft eine Verbindung ans andere Ufer und 

damit kurze Wege. Da wo ich nicht erst große Umwege 

in Kauf nehmen muss, da mache ich mich auch 

schneller auf den Weg, da suche ich mein „Gegenüber”, 

da geschieht Begegnung. Martin Buber hat gesagt:  

Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Übertragen heißt 

das, dass uns Brücken zum Leben helfen und  

lebensnotwendig sind. 

3.  Wo Begegnung geschieht, wächst Vertrauen 

An unserem Klausurtag in Adelshofen haben wir einen 

kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte des 

Lebenszentrums Adelshofen erhalten. Die intensivsten 

Zeiten in ihrer Gemeinschaft waren immer die, wo sie 

gemeinsam etwas geschafft haben. Seien es die 

Bauphasen der einzelnen Häuser gewesen oder auch in 

der Bibelschule.  

Für uns übertragen: Da wo wir 

gemeinsam an einer Sache 

arbeiten, erleben wir, wie es uns 

verbindet. Wo wir uns begegnen, da 

wächst Vertrauen. Da können wir 

uns die Hand reichen und uns in die 

Augen sehen. Da nehmen wir einander wahr.                                                            

                                                                 Udo Frank 
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Familien 
Sommer, Sonne, Strand  

und mehr – Spuren im Sand 

 

 

 

 

 

     

Familiengottesdienst  

am 24.7.2016 um 10:30 Uhr 

               in der  

               evangelischen Kirche 

                in Lampoldshausen 
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Hinten von links: Laura Rossetti, Kiara Bauser,  

Marc Wagner, Elias Fabry 

Vorne von links: Lara Niemann, Lea Bauser,  

Helene Wehrbach, Pfarrerin Gudrun Springer 

Fotos: Die Bildermacherin – Anja Weber, Hardthausen 

Konfirmation am 24. April 2016 

Gott segne jeden Schritt, den ich mache  
und segne den Grund unter meinen Füßen.  

Irischer Segenswunsch 
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Herrnhuter Losung  

vom 20. März 1966, Sonntag Laetare  

Herr, du bist meine Stärke und Kraft  
und meine Zuflucht in der Not!   

Jeremia 16,19  

Goldene Konfirmation 

Konfirmationsfoto vom 20. März 1966 

Hinten von links:  
Gernot Fischer, Karl Bauser, Ulrich Ankele,  
Pfarrer Laitenberger, Arnold Dörzenbach,  
Hans Herrmann, Hans-Jürgen Rudolph 
Vorne von links:  
Sonja Bühler, Ellen Wacker, Heidrun Domino,  
Anita Apfelbach 

Zum Jahrgang 1951 gehörten noch Erwin Fischer (kath.)
und Rolf Henninger. Er ist in der 5. Klasse beim 
Schlittenfahren in der Pause tödlich verunglückt. 
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Lampolds-

hausen 

Genau auf den Tag, 50 Jahre später, durften die 
Jubilare die Goldene Konfirmation am 20. März 2016  

miteinander feiern. 

Hinten von links:  
Erwin Fischer, Karl Bauser, Ulrich Ankele, Pfarrerin 
Gudrun Springer, Hans Hermann, HansJürgen Rudolph 
Vorne von links:  
Sonja Bauser geb. Bühler, Ellen Sperl geb. Wacker,  
Heidrun Stahl, geb. Domino, Anita Schütze geb. Apfelbach 
 
Verstorben ist Gernot Fischer. 
Wegen Krankheit fehlte Arnold Dörzenbach. 

    Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,       

           was er dir Gutes getan hat.  

Der Vers aus Psalm 103,2 war der Predigttext und ist der 

gemeinsame neue Denkspruch. 
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Jungschar 

Turmfalken 

Nachwuchs im Kirchturm 

Viel zu tun gibt es für die Turmfalkeneltern. Vier hungrige 

Schnäbel wollen gefüttert werden. 

Powerkids 

Der Wald ruft . Die Powerkids aktiv beim Lagerbau. 
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Wir möchten uns bei den 
Besuchern des 
Begegnungscafés 
bedanken, für die 
lebhaften Nachmittage, 
die wir zusammen mit 
euch beim Singen, 
Gesprächen über 
Aktuelles aus unserer 
Gemeinde, aus der 
momentanen politischen Situation, die Vergleiche von 
früher und heute, Tipps vom Anbau der Gärten und 
vieles mehr genießen durften. Die Nachmittage waren 
für "alle" Besucher bereichernd! Wir hoffen, wir handeln 
richtig, wenn wir im Herbst - die Termine geben wir 
rechtzeitig bekannt - in alt gewohnter Weise weiter zum 
Begegnungscafé einladen. Freuen würden wir uns, 
wenn sich noch neue Gesichter zu uns gesellen!  

Euch allen einen schönen, erholsamen Sommer, genießt 
die Zeit, damit wir im Herbst wieder unser "Erlebtes" bei 
einem Tässchen Kaffee oder Tee mit Kuchen 
untereinander austauschen können! 

Heidrun Kleinknecht und Margret Seebold 

 

Sommer- 

pause 

 

Aus dem Kirchengemeinderat 

Birgit Müller ist aus dem Kirchengemeinderat wegen 

persönlicher Gründe ausgeschieden. Sie hat dem 

Kirchengemeinderat seit der letzten Wahl im  

Dezember 2013 angehört. Für ihr Engagement wurde  

ihr im Kirchengemeinderat herzlich gedankt. 

Lampolds-

hausen 
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Vortrag 

 

mit Dr. Uwe Gräbe 

im Gemeindehaus 
Lampoldshausen 

 
Dr. Gräbe ist Verbindungsreferent Nahost beim EMS 
und Geschäftsführer vom Evangelischen Verein für 

die Schneller-Schulen.  

Er schreibt: 
"Der Nahe und Mittlere Osten ist ebenso erschreckend 
wie faszinierend. Mich lässt diese Region mit ihren 
Menschen, ihren Religionen, ihren Kulturen seit Jahren 
nicht los. Hier wurde Gott Mensch, hier ist unser Glaube 
verwurzelt. Einzigartige Gastfreundschaft und latente 
Spannung liegen in dieser Region oft dicht beieinander. 
Trotz aller Krisen gibt es hier viele Beispiele eines 
friedlichen Miteinander-Lebens in gegenseitigem 
Respekt."  
 

FRIEDEN LEBEN LERNEN  

Ein Vortrag über die  

Johann-Ludwig-Schneller-Schule  

in Khirbet Kanafar im Libanon 

am  

Mittwoch, 20. Juli 2016  

um 20:00 Uhr  

 

 



 

 

49  

 

Weltmission 

 

Seit vielen Jahren unterstützt die Kirchengemeinde 

Lampoldshausen die Johann-Ludwig-Schneller-Schule im 

Libanon. Dort bekommen Kinder aus armen oder 

zerrütteten Familien sowie Waisen eine Perspektive für die 

Zukunft. In der Johann-Ludwig-Schneller-Schule leben 

christliche und muslimische Kinder zusammen. Die Schule 

mit Internat bietet den Kindern und Jugendlichen 

Geborgenheit und ein familiäres Umfeld, in dem sie die 

eigene Persönlichkeit festigen und sich orientieren können.  

Nach dem Schulabschluss kann ein Teil der Jugendlichen 

eine handwerkliche Ausbildung in den Werkstätten der 

Schulen machen. Im Libanon ist es schwer, eine gute 

handwerkliche Ausbildung zu finden, umso schwieriger 

gestaltet sich dann der Berufseinstieg. Absolventen der 

Schneller-Schulen haben jedoch gute Chancen, da die 

Ausbildungsgänge von hoher Qualität sind. Der 

Schulbetrieb wird weitgehend durch Spenden finanziert, da 

viele Eltern kein Schulgeld aufbringen können. Im 

Gästehaus, der Bäckerei und der KFZ-Werkstatt werden 

zudem eigene Einnahmen erwirtschaftet. 

Angesichts der Not syrischer Flüchtlingskinder im Libanon 

hat das Internat seine Tore weit geöffnet, um schnell und 

unbürokratisch Kinder aufzunehmen. Momentan lernen  

46 syrische Kinder an der JLSS. Neben dem Unterricht 

erhalten sie auch psychologische Betreuung. 



 

50  

Senioren 

Seniorenausflug 2016  

Am Dienstag, 3. Mai machten wir unseren 
Seniorenausflug. Bei wechselhaftem Wetter fuhren wir 
zum Kloster Maulbronn.  

Unsere Führerin hat uns viel erzählt und uns damit das  
frühere Klosterleben nahegebracht. Das Kloster 
Maulbronn mit seinen vielen Nebengebäuden ist ein Dorf 
für sich gewesen: mit Rathaus, Handwerkern und 
Verschiedenem mehr. 

Weil das Wetter am Tag unseres Ausflugs nicht 
besonders warm war, konnten wir recht gut 
nachvollziehen, wie es den Mönchen damals ergangen 
ist: Die Kirche, in der die Mönche vier bis fünf Mal jeden 
Tag für ihre Andachten zusammengekommen waren, war 
nicht beheizbar. Genauso wie die anderen Räume. Nur 
ein einziger Raum überhaupt konnte von unten geheizt 
werden. 

Genutzt wird die Hauptkirche heute noch bei Festen, aber 
nur über den Sommer. Im Winter gibt es für die  

UNESCO-Weltkulturerbe mit 
lebendiger Atmosphäre 
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Maulbronner eine „Winterkirche“ mit Heizung. 

Weiter ging unser Ausflug nach Bönnigheim zum 
Mittagessen. Die Schnapsfabrik ließen wir aus! 

Noch weitere schöne Flecken hat uns unser Fahrer vom 
Busunternehmen Trabold gezeigt; unter anderem die 
Schäferkarren und Baumhäuser von Tripsdrill, die als 
Ferienunterkünfte dienen. 

Danach kamen wir durch die Altstadt von Besigheim und 
vorbei an den Terrassenanbauten der Weinberge.  

Bei der Gärtnerei Mauk legten wir eine Kaffeepause ein. 
Jeder konnte nach Herzenslust schauen, kaufen und 
gemütlich Kaffee trinken. 

Auf dem Heimweg zeigte uns der Busfahrer noch das 
Hafengelände von Heilbronn, wo 2019 die BUGA -
Bundesgartenschau stattfinden wird.  

 

Ein sehr schöner und erlebnisreicher Ausflug war das! 

Bis zum nächsten Wiedersehen im Oktober grüßen euch 
herzlich  

 

Elfriede, Ute und Anneliese 

Lampolds-

hausen 
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Ausstellung 

 

Leben am roten Band der Liebe 
Eine liebevoll gestaltete Sonderausstellung können Sie  

in der Seitenkapelle der Stiftskirche in Öhringen 

besichtigen. Der Eintritt ist frei. 

Kirche auf der Landesgartenschau will in 

ökumenischer Vielfalt präsent sein, mit Besuchern 

ins Gespräch kommen und mit spirituellen 

Angeboten Brücken bauen.  

Zum ökumenischen Sonntagsgottesdienst sind die 

Besucher jeden Sonntag um 10 Uhr zur 

Sparkassenbühne eingeladen. Eine zwanzig- 

minütige Andacht um 15 Uhr lädt jeden Tag zur Einkehr 

und Besinnung zwischen den Stämmen von Kreuz + mehr 

ein. Freitagabends gibt es beim Abendklang eine Stunde 

Musik + mehr mit Chören und Musikern aus der Region. 

Große Kirchenkonzerte finden sonntagabends auf der 

Sparkassenbühne statt. An jedem Tag sind Mitarbeiter der 

Kirchen vor Ort für Fragen und Anliegen, für ein kurzes 

oder längeres Gespräch.  

 

LAGA 
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Diakonie- 

sammlung 

 

Das Motto 2016 der Diakonie ist eindeutig doppeldeutig. 
Es ist ein Wunsch für die Menschen, die in Deutschland 
Heimat suchen. Erleichtert und dankbar sind zum Beispiel 
Flüchtlinge, wenn ihnen jemand engagiert dabei hilft, hier 
eine Heimat zu finden. 
„Kommt gut an“ – das gilt auch für diakonische Angebote. 
Die Menschen, denen die Diakonischen Bezirksstellen mit 
persönlicher Beratung, Zuwendung und finanzieller 
Unterstützung helfen, sehen Licht am Horizont und eine 
neue Perspektive für ihr Leben. Diakonische 
Einrichtungen bieten ein Zuhause, sinnvolle Arbeit und 
Hilfe im Alltag. Auch die vielen Ehrenamtlichen packen 
engagiert mit an. All dies kommt gut an bei denjenigen, 
denen dies zugute kommt. 
 
Die Diakonie ist mit ihrer Arbeit für die Menschen fast 
überall aktiv, auch bei uns im Kirchenbezirk Neuenstadt. 
Die Diakonische Bezirksstelle Neuenstadt versteht sich 
als ortsnahe Anlaufstelle für Hilfesuchende aller Art. Hier 
gibt es verschiedene Hilfsangebote, die direkt in Anspruch 
genommen werden können, wie Lebens- und 
Sozialberatung, Kurberatung oder die günstige 
Einkaufsmöglichkeit im Diakonielädle Neuenstadt. Es 
werden aber auch weitere Hilfsangebote, wie zum 
Beispiel die Einkaufsmöglichkeit in der Tafel oder 
Beratungsgespräche bei der Schwangerenberatung 
vermittelt. 
 
Ansprechpartner in der Bezirksstelle  
ist der Leiter der Bezirksstelle, André Sommer.  
Telefon 07139 7018 oder info@diakonie-neuenstadt.de 
 
Für Ihre Spende benutzen Sie bitte die beigelegten 
Überweisungsträger. Vielen Dank! 
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Die ETL wird 45! Feiern Sie mit? 

Zum 45jährigen Jubiläum bietet die ETL ein buntes, 
dreitägiges Programm mit Musik und Party, kulinarischen 
Köstlichkeiten sowie Bildung und Gottesdienst. Zum Auftakt 
am Freitag, 15. Juli präsentiert das Küchenteam ab  
18:30 Uhr leckere kulinarische Spezialitäten. Mit Gonzo´n 
Friends sind unter dem Motto „Wir covern nicht, wir 
interpretieren…“ ab 20 Uhr Musik & Partylaune garantiert. 
Sie veredeln bekannte Songs, verwandeln sie mit viel 
Herzblut und höchster handwerklicher Perfektion in eigene 
Versionen. Perlen der Plattenschränke wie „Don´t you“ 
werden neu interpretiert und laden zum Genießen mit 
Aussicht über das Weinsberger Tal ein.  

Die Vernissage zur Ausstellung „Begegnungen - Analoge 
Schwarzweißfotografie“ von Gerd Schneider eröffnet das 
Programm am Samstag, den 16. Juli nachmittags um  
14:30 Uhr. Referenten laden ab 15:30 Uhr zum 
Reinschnuppern in die vielfältigen und 
abwechslungsreichen Bildungs- und Freizeitangebote ein. 
Der Freundeskreis stellt sich und sein neues Projekt vor, 
die Beschaffung einer Kleinorgel für die ETL. 

Ab 18:30 Uhr verwöhnt das Küchenteam mit südländischen 
Köstlichkeiten und stimmt auf den Konzertabend mit Sevan 
& Güray ein: Packende Rhythmen von zwei Gitarren und 
Cajon ziehen mit Motiven von den Gipsy Kings bis 
Santana, von Mozart bis Eric Clapton, von Tango bis 
Flamenco in ihren Bann.  

Zum Gottesdienst im Grünen am Sonntag, den 17. Juli um 
10 Uhr sind Gemeinden herzlich willkommen. Rundfunk- 
pfarrerin Lucie Panzer predigt, SET4 sorgt für einen tollen 
musikalischen Rahmen und die Liturgie gestaltet Dekan 
Ottmar mit Pfr. Fischer-Braun und Mitarbeitenden der ETL. 
Ein Auftritt der Linedance-Gruppe Obersulm, Schminken 
und eine Hüpfburg für Kinder sowie das Eine-Welt-Mobil 
sorgen für unterhaltsame Stunden. Ein leckeres 
Mittagessen, hausgemachter Kuchen mit Fair-Trade-Kaffee 
lassen die Sommernächte und Jubiläumstage ausklingen. 

 

 

Löwenstein 
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Konzert Angelika 


