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ANgeDACHT 

Im Nebel ruhet noch die Welt, 

noch träumen Wald und Wiesen: 

Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, 

den blauen Himmel unverstellt, 

herbstkräftig die gedämpfte Welt  

in warmem Golde fließen.                                 Eduard Mörike 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

tatsächlich konnten wir die Natur im September oft genau 
so bewundern, wie Mörike es in seinem Gedicht 
beschreibt: Früh am Tag lag alles im Morgendunst und 
wenn die Sonne dann höher stieg, strahlte der Himmel in 
wolkenlosem Blau. In den Gärten und Weinbergen 
leuchtete es in den schönsten Herbstfarben.  

Ich selbst habe mich jeden Tag neu daran gefreut! 

Wir sehen den blauen Himmel „unverstellt“, schreibt 
Mörike. Unverstellt, das meint wolkenlos und klar.  

Aber denken wir einmal weiter – denn das Wort Himmel 
meint für uns ja nicht nur den sichtbaren Himmel, sondern 
auch den unsichtbaren, den Bereich, in dem Gott allein 
regiert.  

Ist es nicht so, dass uns der Blick darauf in der Regel 
verstellt ist?  

Wer von uns sieht schon den Himmel? Wir sind so damit 
beschäftigt, unseren Weg durchs Leben zu gehen, dass 
uns der innere Blick Richtung Himmel eher selten in den 
Sinn kommt. Es ist ständig etwas zu tun, immer gibt es 
neue Herausforderungen, das Leben steht nicht still!  

Bis, ja, bis - es manchmal eben doch stillzustehen 
scheint. Dann nämlich, wenn wir mit dem Tod konfrontiert 
werden. Wenn ein Mensch, der zu unserem Leben 
gehörte, auf einmal nicht mehr da ist. In solchen 
Momenten ist es, als würde die Welt aufhören, sich zu 
drehen.  
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Und in solchen Momenten, da kommt es vor, dass wir 

nach oben zum Himmel schauen und fragen: „Gott, 

warum? Gott, bist du eigentlich da?“  

Aber der Himmel ist „verstellt“. Nicht sichtbar, nicht zu 

ahnen. Dunkelheit über uns, um uns, in uns.  

Kann uns das Bild vom sichtbaren irdischen Himmel nicht 

auch ein Bild sein für den unsichtbaren? 

Nicht immer können wir den blauen Himmel unverstellt 

sehen. Oft sind Wolken davor, manchmal bleibt es sogar 

wochenlang grau. Zweifeln wir deshalb daran, dass es 

dahinter sonnig und blau ist? Nein, denn wir haben es ja 

schon anders erlebt! 

Und selbst an dunklen Tagen blitzt ja manchmal ein 

bisschen Blau durch die Wolkendecke und sagt uns: 

Dahinter scheint die Sonne, da ist es hell! 

Wenn wir uns angewöhnen, in unserem Alltag den inneren 

Blick öfter mal in Richtung „unsichtbarer“ Himmel zu 

lenken, dann werden wir erleben, dass wir tatsächlich 

etwas von ihm wahrnehmen können! Aber das sollten wir 

nicht nur dann tun, wenn es uns schlecht geht. Sondern 

auch in unseren Glücksmomenten, wenn das Leben 

einfach schön ist. Wenn wir Nähe, Liebe und Harmonie 

erleben.  

Halten wir Ausschau danach! Und vertrauen wir darauf: 

Eines Tages werden wir ihn „unverstellt“ sehen. So wie 

Paulus es schreibt: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel 

ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. 

Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich 

erkennen, wie auch ich erkannt bin.“ (1.Kor.13,12) 

Einen gesegneten Herbst wünscht Ihnen  

Ihre Renate Schünemann 
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Gottesdienstzeiten von Hardthausen 

Änderungen sind möglich. 

Gochsen Kochersteinsfeld Lampoldshausen Datum  

10:00.Uhr 

Erntedankfest  

9.30 Uhr mit Taufe und 

Abendmahl 

10:45 Uhr mit Taufe 

und Abendmahl 

02.10.2016 

10:00 Uhr  10:00 Uhr Wecker  

mit Prädikant J. Krebs 

Erntedankfest  

10:00 Uhr  

Erntedankfest  

09.10.2016 

17:00 Uhr Kindermusical Zachäus  

in der Evangelischen Kirche Gochsen 

09.10.2016 

10:00 Uhr  

Prädikant J. Moya 

9:30 Uhr mit Taufe  10:30 Uhr mit Taufe,  

Kirchweih 

16.10.2016 

10:00 Uhr  10:30 Uhr Kirchweih, 

Chor ImPuls 

9:30 Uhr 23.10.2016 

10:00 Uhr  10:00 Uhr gemeinsam in Lampoldshausen 

Konfi3 Gottesdienst zum Thema “Taufe”  

30.10.2016 

                                       Reformationsfest 

                                       18:00 Uhr ChurchNight 

                                        in und um die Kirche in Kochersteinsfeld 

31.10.2016 

11:00 Uhr SMS-

Gottesdienst 

10:30 Uhr 9:30 Uhr 06.11.2016 

 

9:30 Uhr  

mit anschließender 

Gedenkfeier zum 

Volkstrauertag 

9:30 Uhr 10:30 Uhr 

mit anschließender 

Gedenkfeier zum 

Volkstrauertag 

13.11.2016 

 

 16.11.2016 Buß- und Bettag  

19:30  Uhr mit Abendmahl  

10:00 Uhr  10:30 Uhr 

mit anschließendem 

Volkstrauergedenken  

9:30 Uhr 20.11.2016 

Ewigkeits-

sonntag 
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Männer  

 

Freud und Leid 2016 

Im Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinden 

von Hardthausen, der vor dem 1. Advent 2016 verteilt 

wird, werden die kirchliche Amtshandlungen (Taufen, 

Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche 

Bestattungen) von Gemeindemitgliedern veröffentlicht. 

Gemeindemitglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer 

Daten nicht einverstanden sind, können bei unseren 

Pfarrämtern ihren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die 

Mitteilung muss rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss 

am 3. November 2016 vorliegen, da ansonsten die 

Berücksichtigung des Widerspruchs nicht garantiert 

werden kann. 

Hinweis 

Männerabend 
am 

18.11.2016   

 
in der Weinstube "Zur Dorfschmiede"  

mit  
Helmut Bleher, 

dem Geschäftsführer des Bauernverbands Hohenlohe, 
aus Untermünkheim zum vorläufigen Thema: 

Landwirtschaft oder  

„Was essen wir in Zukunft?" 
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Änderung 

Aus dem Redaktionsteam 

Bereits seit Ostern 2010 gibt es einen gemeinsamen 

Gemeindebrief für Kochersteinsfeld und Lampoldshausen. 

Zu Erntedank 2011 schloss sich Gochsen an und es 

erschien der erste gemeinsame Gemeindebrief für alle 

drei Ortsteile von Hardthausen.  

Seit Beginn des Jahres 2011 hat sich Andrea Theobold 

um den redaktionellen Teil von Kochersteinsfeld 

gekümmert. Sie verlässt nun nach mehr als fünf Jahren 

das Redaktionsteam, um sich neuen Aufgaben zu 

widmen. Wir danken ihr für ihr Engagement und 

wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute und Gottes 

Segen.  

Ihren Part im Redaktionsteam wird Bettina Broselge 

übernehmen, die schon seit zwei Jahren Korrektur liest. 

Wir freuen uns über ihre Bereitschaft. 

Zum Redaktionsteam gehören nun die beiden 

Pfarrerinnen Renate Schünemann und Gudrun Springer 

sowie Bettina Broselge und Ellen Rothfritz. Ganz wichtig 

für unser Team sind unsere vielen engagierten 

Berichteschreiber und Fotografen aus unserer großen 

Gemeinschaft. 

Unsere  

ersten  

Ausgaben. 
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Musical 

Wilde Jungs, ein ausgelassenes Volksfest,  
meuternde Bürger, Betrügereien, der Oberzöllner 

Zachäus und Jesus….  
 

Die Kinderchöre aus Neuenstadt und Instrumentalisten 
singen und spielen die Geschichte des Zöllners Zachäus.  

 
Die Leitung haben Ulrike und David Dehn. 

 
Die Musicalaufführung dauert etwa 65 Minuten. 

Der Eintritt ist frei.  

 

Sonntag, 9. Oktober 2016, 17 Uhr 
Evangelische Kirche Gochsen 
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  Achtung!  Neue Anfangszeiten  

für die Jungscharen!!! 

Da viele unserer jungen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in diesem Schuljahr nachmittags Unterricht haben, 
müssen die Bubenjungschar (immer montags) und die 
Mädchenjungschar (immer mittwochs) ab jetzt eine halbe 
Stunde später beginnen: Start ist nun um 18:30 Uhr! 
Alle Kinder zwischen 8 und 13 Jahren sind herzlich 
eingeladen.  

Schaut mal rein, da gibt´s immer viel Spaß und ihr 

trefft jede Menge Freunde! 

Und als Jesus  

an die Stelle kam,  

sah er auf und sprach zu ihm:  

Zachäus, steig eilend herunter;  

denn ich muss heute in 

deinem Haus einkehren.  

Lukas 19,5  
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Gemeindehaus 

Endspurt 

Die Arbeiten an unserem Gemeindehaus sind inzwischen 
weit fortgeschritten. Man sieht schon ein bisschen, wie es 
einmal werden soll – und es wird schön! Jetzt fehlen vor 
allem noch die Außenanlagen. Durch Eigenleistungen 
können wir auch dabei wieder viel Geld sparen. Wir 
freuen uns über jeden tatkräftigen Helfer und jede Helferin 
beim „Endspurt“!!  
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Gochsen 
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Schifffahrt auf dem Neckar Schifffahrt auf dem Neckar- 

Jahresausflug für Ältere 
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Bei traumhaftem Wetter unternahmen wir am  
7. September unseren Jahresausflug für Ältere, 
der uns diesmal auf´s Wasser führte. Die 
dreistündige Burgenfahrt war wunderschön! 
Und wem es draußen an Deck zu heiß wurde, 
der ließ es sich unter Deck bei Kaffee und 
Kuchen gut gehen.  

Einziger Wehrmutstropfen: Unser 
Restaurantbesuch vorher war mit Hindernissen 
verbunden. Da dort der Computer und die 
Kasse ausgefallen waren, waren die 
Bedienungen extrem gestresst und 
schafften es trotz vereinter Kräfte 
tatsächlich nicht, die Preise für unser 
Essen im Kopf auszurechnen… Man 
möchte es nicht glauben! Das Kassieren 
dauerte dann 1 ½ Stunden und so 
musste unser Stadtbummel in 
Heidelberg leider ausfallen.  

Mit Humor und gutem Willen lässt sich 
aber vieles meistern, und so freuten wir 
uns dann einfach an der schönen 
Schifffahrt. 

Schifffahrt auf dem Neckar- 

Jahresausflug für Ältere 
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Ausflug 

Gemeindeausflug 

Wussten Sie schon, dass es nicht weit weg von uns ein 
wunderschönes Wandergebiet gibt?  

Am Sonntag, den 28. August fuhren wir mit 
Fahrgemeinschaften über Wüstenrot zur 
Bodenbachschlucht bei Vorderbüchelberg. 

20 kleine und große Naturfreunde genossen die 
malerische Wanderstrecke, die durch den Bach und die 
schattige Lage im Tal gar nicht so heiß war, wie vorher 
befürchtet! Auf der Suche nach den legendären 
Moosmännlein konnten wir sie selber zwar nicht 
entdecken, aber wir sahen ihre Werke: riesige 
moosüberzogene Steine, die dort wie mit einem dicken 
grünen Pelz bewachsen den Weg säumen. Ein wirklich 
„sagenhafter“ Anblick! Den fröhlichen Abschluss bildete 
ein gemeinsames Essen im Gasthof Siller. Ein Ausflug 
zum Weiterempfehlen! 
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Gochsen 
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Einladung 

Mittwoch, 16. November 2016 

um 9 Uhr im Bürgerhaus 

 

 

 

 

 

 

 

"Jeder hat sie,  

keiner will sie - die Angst" 

mit Hermann Fürstenberger 

 
aus Schwäbisch Hall, verheiratet, 3 Kinder. 

Referent und Reisesekretär des Diakoniewerkes 
"Persis" und der Barmer Zeltmission. 

Durch viele Gespräche mit Menschen jeden Alters 
kennt er die Fragen des Lebens und nach Gott.  

Seine Vorträge sind geprägt von glaubwürdigen und 
nachvollziehbaren Antworten. 

Mit Kinderbetreuung und Büchertisch. 

Unkostenbeitrag € 4,-- incl. Kaffee und Brezeln 

Wir freuen uns auf Sie! 
Evangelische Kirchengemeinde Kochersteinsfeld 
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Nach der langen Sommerpause möchten wir Sie  
am 5. Oktober 2016 

mit einem bayrischen Weißwurstfrühstück  
mit Weißwürsten, Weißbier und anderen Spezialitäten 

verwöhnen.  
Wir freuen uns über neue, auch männliche Gesichter. 

Selbstverständlich gibt es auch die gewohnten 
Kaffeesorten und Brezeln. 

Weitere Termine:  9. November, 7. Dezember 
Jeweils von 9 bis 11 Uhr geöffnet. 

Herzlich willkommen 

zum Café im Foyer 

am Mittwoch, 5. Oktober 
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Termine 

Nachmittage für Leute ab 65 
in Kochersteinsfeld 

Treffpunkt jeweils um 14:30 Uhr im Bürgerhaus 

 

Am 8. November berichtet Bauhofleiter Herr Wecker über 

den Neubau unserer Kocherbrücke. 

Passend dazu ist das Thema zum Jahresmotto der beiden 

Kirchengemeinden „Brücken bauen schafft Vertrauen“ 

mit Pfarrerin Gudrun Springer. 

Termine 2016/2017 

6. Dezember I 10. Januar I 7. Februar I 7. März I 4. April  

                                    9. Mai, Ausflug  
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Kocher- 

steinsfeld 
Für alle – naja, zumindest alle Jungs im Alter von  
9 bis 13 Jahren - die nicht so fröhlich darüber sind, dass 
die Sommerferien vorbei sind, gibt es ein schlagkräftiges 
Argument sich dennoch so richtig auf die Zeit nach den 
Ferien zu freuen. Denn die Bubenjungschar findet wieder 
statt. 
Immer montags um 18:00 Uhr treffen wir uns im  
CVJM-Haus im Gartenweg und haben einfach eine coole 
und unbeschwerte Zeit mit abwechslungsreichem 
Programm, wie Staudamm bauen im Steinbach, 
Hordentopf, Geländespiele, Bauernhof und vieles mehr. 
Außerdem gibt’s noch was mit nach Hause – nämlich ‘ne 
Message zum Nachdenken und selber Anwenden. 
Zurzeit sind Geschichten über große und kleine 
Personen der Bibel dran. Tolle Lieder singen wir natürlich 
auch immer wieder gemeinsam. Findest du, das hört sich 
gut an? 
Dann komm vorbei! Wir freuen uns auf dich! 
 
Wenn du gerne kommen möchtest, aber leider montags 
nicht kannst, dann melde dich bitte bei uns. 
Wir sind gerade am Überlegen, den Termin auf einen 
anderen Wochentag zu verlegen, eventuell auf Freitag, 
da viele von euch wegen des Fußballtrainings montags 
leider nicht mehr kommen können. 
Auch, wenn du schon etwas älter bist - nach oben keine 
Grenzen - darfst du dich trotzdem melden, denn 
Mitarbeiter können wir immer 
gebrauchen ;).  
 
Euer Jungscharteam 
 
Ansprechpartner: 
Thorsten Möß, Tel. 930011 
 

Jungschar ist wieder am Start!! 
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Tauernhof 

KÖRPER-SEELE-GEIST 
  

ist der Slogan der Bibelschule der Fackelträger, dem 
Tauernhof in Schladming mitten in den Bergen 

Österreichs, welche ich vom 15.04. 
bis zum 18.06. besucht habe.  
Zusammen mit etwa 80 anderen 
internationalen Teilnehmern wurde 
ich von den Mitarbeitern in 
Lederhosen begrüßt. 
 
Jeweils circa 1/3 der Teilnehmer kam 
aus Kanada, USA und Deutschland. 
England, die Schweiz, Österreich, 
Dänemark und Südkorea waren aber 
auch vertreten. Mit Ausnahme eines 
70-jährigen Ehepaares aus Texas 
waren die meisten in meinem Alter, 
sodass es eine sehr dynamische 
junge Gruppe war. 
Die Woche bestand aber nicht nur 
aus Unterricht. Außer dem genialen 
deftigen österreichischen Essen, das 

wir zu uns nehmen durften, sollten wir pro Woche 
mindestens vier Sporteinheiten ablegen, eine kleine 
schriftliche Ausarbeitung abgeben und drei Bibelverse 
auswendig lernen. Dann gab es natürlich noch die 
sogenannten „Duties“, was für mich hieß: Nach dem 
Frühstück Hof kehren und nach dem Abendessen 
abräumen und fürs Frühstück decken. 
Außerdem gab es noch einmal pro Woche Hauskreise, 
einen gemeinsamen Lobpreisabend sowie einen 
Gottesdienst. Jeder Student hielt auch eine persönliche 
Andacht zum Frühstück oder gab ein Glaubenszeugnis. 
Darüber hinaus gab es einen Bibelleseplan, mit dem wir in 
den acht Wochen komplett durchs Neue Testament 
gekommen sind und zwei Bücher, die wir ebenfalls in 
dieser Zeit gelesen haben. 



 

 

21  

Dann begaben wir uns alle noch auf verschiedene 
Außeneinsätze, den sogenannten „Outreach“, bei 
denen größtenteils Schulstunden durch Anspiel, 
Andacht, Gesprächsgruppen und Spiele gestaltet 
wurden. Wir haben aber auch Alten- und 
Behindertenheime besucht oder das Programm von 
verschiedenen Jugendgruppen gestaltet. 
Wenn man samstags dann noch Luft hatte, konnte man 
mit auf die angebotenen Ausflüge und Wanderungen 
gehen und der ganze Sonntag war bis auf den 
Gottesdienst auch zur freien Verfügung. 
Anfangs hatte ich so meine Zweifel, wie viel ich denn 
von dem englischsprachigen Unterricht mitbekomme. 
Doch man gewöhnt sich recht schnell an die Sprache 
und außerdem waren ja auch genug zum Deutsch 
reden da.  
Ich habe mir schon während der Zeit dort überlegt, was 
ich wohl sage, wenn mich zu Hause jemand fragt, was 
ich in dieser Zeit am meisten geschätzt habe. Ich 
denke, es ist die Zeit zu haben und auch bewusst zu 
nehmen, sich tief mit Gottes Wort auseinander zu 
setzen. Was man normalerweise versucht in seiner 
Freizeit unterzubringen, war hier in den Tagesablauf 
eingeplant. 
Es war generell eine sehr 
bereichernde Zeit, welche das 
Gesamtpaket ausmachte. Ich 
spürte eine sehr warme und 
lebendige Gemeinschaft, in 
der genügend Raum war, das 
Gelernte zu reflektieren und im 
Miteinander zu LEBEN.  
Ich erlebte lehrhafte 
Unterrichtstunden von starken 
Persönlichkeiten wie Peter Reid, von denen man viel 
lernen kann, und viel Sport in wunderschöner Natur. 
Gerne erzähle ich noch mehr, wenn man sich mal über 
den Weg läuft. 
 
Thorsten Möß 

Kocher- 

steinsfeld 
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Investitur 

Investitur unserer  
Pfarrerin Gudrun Springer  
am 18. September 2016 

Es ist 13:45 Uhr. Obwohl der Gottesdienst erst in einer 
Viertelstunde beginnt, ist die Kirche schon gut gefüllt. Das 

Besetzungsgremium trifft sich in der 
Sakristei und bekommt von Dekan Mack 
letzte Instruktionen für den Gottesdienst. 
Pünktlich nach dem Glockenklang beginnt 
der Posaunenchor des CVJM - welcher 
durch einige Gastbläser verstärkt wurde - 
mit seinem Vorspiel: Einem Marsch aus 
dem Oratorium Joshua von G.F. Händel. 
Mit den Posaunenklängen ziehen die 
Kirchengemeinderäte zusammen mit Frau 
Springer, ihren zwei Zeugen und Dekan 

Mack sowie Schuldekan Spahmann feierlich in die Kirche 
ein. Den Beginn des Gottesdienstes gestaltet Dekan 
Mack. Nach dem Eingangslied und -gebet singt der  
Ad-hoc-Chor aus Mitgliedern des Gesangvereins 
Waldeslust aus Lampoldshausen und dem Liederkranz  
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Kochersteinsfeld unter der Leitung von Heike Neumann 
das Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud".  Herr 
Mack weist in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit der 
Verkündigung hin. In unserer Zeit der Postmoderne, wo 
in jeder Talkshow immer alle Recht haben und jeder 
seine Meinung zum Besten geben kann, braucht es 
lebendige Gemeinden und das Korrektiv der 
Verkündigung, damit nicht alles beliebig wird. 
Anschließend werden die Kirchengemeinderäte nach 
vorne gerufen und gefragt, ob sie Frau Springer als 
Pfarrerin annehmen, mit ihr zusammenarbeiten wollen 
und nach Kräften helfen, dass ihr Dienst von der 
ganzen Gemeinde mitgetragen wird. Die Antwort ist ein 
einstimmiges „Ja". Daraufhin wird Frau Springer 
gefragt, ob sie bereit ist, ihre Amtsverpflichtung 
anzunehmen. Nach ihrem „Ja und Gott helfe mir” wird 
sie von Dekan Mack für ihren Dienst gesegnet. 

Jürgen Dittmers, Pfarrer im Ruhestand der bayerischen 
Landeskirche, spricht das erste Zeugenwort und 
Prädikant Bernd Philipp aus Heilbronn schließt sich als 
zweiter Zeuge an. Beide übermitteln ihre Gruß- und 
Segensworte an Frau Springer. 
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Investitur 

Dann singt der Chor das Lied „All night, all day, angels 
watching over me my lord“. 

In ihrer Predigt erzählt Frau Springer die Geschichte eines 
Ureinwohnerhäuptlings. Als er am 26. Dezember 2004 
sieht, dass das Meer sich von der Küste zurückzieht, fällt 
ihm die eindringliche Warnung seiner Vorfahren ein: 
"Wenn dies eintritt, müsst ihr sofort ins Landesinnere auf 
die Berge fliehen." Durch sein schnelles Rufen und 
Warnen sind alle geflüchtet und keiner kam durch den 
großen Tsunami ums Leben. Nur auf das Wort eines 
Einzelnen, der auf die Stimme seiner Vorfahren gehört 
hat, sind alle gerettet worden. Sie nimmt die Geschichte 
als Beispiel für die Worte des Apostels Paulus in  
Römer 10, 9: Wenn wir bekennen, dass Jesus der Herr ist 
und mit dem Herzen glauben, dass Gott ihn von den 
Toten auferweckt hat, so werden wir gerettet. Dabei ist 
beim Glauben gar nicht so wichtig, wie groß er ist, 
sondern dass er da ist. Der Glaube wächst durch die 
Predigt derer, die gesandt sind, das Wort Gottes zu 
verkündigen. 

Nach weiteren Liedern und Fürbittegebeten schließen  
sich die Abkündigungen mit freundlichen Dankesworten 
von Frau Springer sowie einer herzlichen Einladung von  
Udo Frank für das folgende Kaffeetrinken und die 
Begegnung in der Gemeindehalle in Lampoldshausen an. 
Joachim Krebs trägt als Grußwort der Kirchengemeinde 
Kochersteinsfeld ein von ihm geschriebenes Gedicht über 
die selbstwachsende Saat vor. 

Als Überraschung singt und spielt die Kinderkirche von 
Kochersteinsfeld mit ihren Mitarbeitern das Lied „Schritt 
für Schritt immer hinter Jesus her“ und bringen damit ihrer 
Freude Ausdruck, dass Frau Springer jetzt hierbleibt. 

Und dann ist auch schon der Gottesdienst vorbei. 

Die Gäste lauschen noch den Klängen des 
Orgelnachspiels und strömen dann zielgerichtet nach 
Lampoldshausen zur Gemeindehalle, wo sie eine schön 
geschmückte Halle und ein reichhaltiges Kuchenbüffet 
erwartet. 
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Investitur 

Der Saal füllt sich schnell und es bleiben nur wenige 
Plätze nicht besetzt. So manche Torten- und Kuchenplatte 
leert sich in der nächsten halben Stunde. Auch die 
Gespräche gehen munter weiter, so dass eine fröhliche 
Festgesellschaft entsteht. 

Mittlerweile ist es 16:15 Uhr. Udo Frank begrüßt die Gäste 
und eröffnet den offiziellen Teil. Bürgermeister Brunnet 
beginnt die Runde der Grußworte. Er heißt Frau Springer 
auch im Namen der bürgerlichen Gemeinde herzlich 
willkommen und greift ihr Beispiel aus dem Gottesdienst 
auf, dass es gar nicht so einfach ist beidhändig Klavier zu 
spielen. Er ist jedoch der Meinung, dass Frau Springer 
dies im Hinblick auf die beiden Kirchengemeinden bereits 
sehr gut bewiesen hat. Er hebt auch die Bedeutung der 
kirchlichen Arbeit insbesondere im Bereich der 
Seniorenarbeit hervor, benennt die Verbindungen mit der 
Bildung von Kindern und Jugendlichen, und bedankt sich 
ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit, nicht zuletzt 
auch im neuesten Arbeitsfeld - der Flüchtlingsarbeit. Nach 
einem kleinen Exkurs in die Geschichte erklärt er Frau 
Springer schmunzelnd den hohenlohischen Grenzverlauf.  

Karl Bauser schließt sich an. Er freut sich, dass nun mit 
Frau Springer wieder eine feste Pfarrerin bei uns bleibt, 
lobt ihre Arbeit, die gute Zusammenarbeit und grüßt im 
Namen aller Vereine aus Lampoldshausen. 

Lore Bauser spricht für die Kindergärten und hat als Gruß 
eine übergroße Sonnenblume mitgebracht, auf der die 
Kinder ihre Wünsche an Frau Springer aufgeschrieben 
haben. Die Idee kam im Gespräch mit den Kindern, damit 
„Frau Springer immer eine Sonne hat, die für sie scheint”. 
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Frau Schule und Frau Busalt-Müller bringen ein Survival-
Paket mit, damit Frau Springer auch weiterhin den 
Grundschulalltag gut, geduldig und gelassen meistern 
kann. Neben Beruhigungstee und Nervennahrung in Form 
von Schokolade wurde vor ihren Augen das Paket 
gepackt und überreicht. 

Zur Auflockerung und als Gruß für Frau Springer spielt der 
Musikverein Lampoldshausen zwei Stücke. 

Weiter im Programm spricht Wilfried Müller für den CVJM 
Kochersteinsfeld und im Namen aller 
Kochersteinsfelder Vereine sowie Dieter Brucker 
für die Kirchengemeinde Gochsen. Beide betonen 
auch die gute Zusammenarbeit und die 
gemeinsamen Aktionen.  

Zum Abschluss des offiziellen Teils meldet sich 
Udo Frank nochmals zu Wort. In Anlehnung an  
die biblische Geschichte von Melchisedek 
überreicht er dem Ehepaar Springer einen Laib 
Brot und zwei Flaschen Wein als Segensgabe  
sowie ein mit den auf der Einladung abgebildeten  
Kirchen verpacktes Schokoladenherz als einen 
„herzlichen" Willkommensgruß. 

Frau Springer lässt es sich nicht nehmen, am Ende ein 
großes Dankeswort an alle Redner und beteiligten Helfer 
zu richten. 

Und so klingt auch dieser schöne und runde Nachmittag 
in fröhlicher Runde aus.                                        

Udo Frank 
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Danke 

Ein herzliches Dankeschön! 

Am Sonntag, dem 18. September, durfte ich mit Ihnen die 

Investitur feiern. Mein Mann und ich werden diesen 

eindrücklichen Festtag in guter Erinnerung behalten. 

Deshalb möchte ich mich sehr herzlich bei all denen 

bedanken, die ihren Teil zum Gelingen beigetragen haben. 

Dass der Gottesdienst und der Kaffee mit Grußworten so 

feierlich und schön waren, dazu haben viele Menschen 

beigetragen: überraschenderweise die Kinderkirchkinder, 

unsere Organistin Stefanie Renner, der Posaunenchor 

unter der Leitung von Wilfried Müller, Sängerinnen und 

Sänger von der „Waldeslust“ und vom Liederkranz 

Kochersteinsfeld unter der Leitung von Heike Neumann. 

Der Musikverein Lampoldshausen hat die Halle mit guter 

Stimmung erfüllt. 

Ganz herzlich bedanken möchte 

ich mich auch für die vielen guten 

Wünsche, für so viele warmherzige 

Willkommensgrüße, die vielen 

liebevollen Worte und schönen 

Geschenke, die mir von vielen 

Seiten - an der Kirchentür, im 

Gottesdienst und anschließend 

auch beim Empfang - überbracht 

worden sind.  

Herzlich danken möchte ich auch 

den vielen fleißigen Helferinnen 

und Helfern, die diesen Festtag 

ansprechend und liebevoll 

durchdacht und tatkräftig gestaltet haben: Dem 

Mesnerehepaar Ziehr, Frau Katrin Gebert, der  
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Kirchenpflegerin, den Kirchengemeinderätinnen und-räten 

mit ihren Ehepartnern und den Helferinnen in der Küche; 

den Jugendlichen, die die Kuchentheke und den Kaffee 

gut im Blick und im Griff hatten sowie Renata 

Dokkenwadel für ihren fotografischen Dienst. Ein 

besonderer Dank gilt den Vorsitzenden Joachim Krebs 

und Udo Frank für ihre kreative, herzliche Begrüßung und 

die Moderation dieses Nachmittags. Und all denen ist 

auch zu danken, die für das Kuchenbuffet einen leckeren 

Kuchen oder etwas für die Dekoration gespendet haben. 

Es hat meinen Mann und mich sehr gefreut, so herzlich 

und freundlich empfangen zu werden und so viele offene 

Türen und eine gute Zusammenarbeit angeboten zu 

bekommen. Ich freue mich darauf, bei Ihnen als Pfarrerin 

arbeiten zu können. 

Ihre Pfarrerin Gudrun Springer 
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Ein Päckchen Liebe schenken 

Die LICHT IM OSTEN Weihnachts-Aktion bringt Licht und 
Hoffnung zu bedürftigen Kindern, Familien und Senioren in 
Russland, Osteuropa und Zentralasien. Ihr düsterer Alltag 
ist von Sorgen und Existenznöten bestimmt. Oft reicht das 
wenige Geld gerade zum Wohnen und für die 
Nebenkosten. Da bleibt kaum etwas zum Leben übrig.  
Mit einem PÄCKCHEN LIEBE werden Sie zum Licht- und 
Hoffnungsträger und setzen ein sichtbares Zeichen der 
Nächstenliebe. Die Partnerorganisationen im Osten 
gestalten mit viel Leidenschaft liebevolle Weihnachts- 
veranstaltungen vor allem in Kinderheimen, Schulen, 
Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern und 
Seniorenheimen oder gehen direkt zu den Bedürftigen. 
  
Sammelstellen  
in Kochersteinsfeld bei Gertrud Schade,  
Im Vogelsang 14, Telefon 6837 
in Lampoldshausen im Pfarramt  
und bei den Gottesdiensten und allen 
Kirchengemeinderäten. 
Annahmeschluss: 14. November 2016 
 
Die Flyer liegen in den Kirchen. 
 
Wenn LICHT IM OSTEN für Sie ein 
Päckchen packen soll, können Sie für je 
25,- € ein Päckchen spenden.  
Für weitere 5,- € legt LICHT im OSTEN auf Wunsch  
für Kinder eine Kinderbibel und für Senioren ein  
Neues Testament in das Päckchen. 
 
Onlinespende unter: www.lio.de 
 
Spenden können auch auf das Kirchenkonto überwiesen 
werden. Sie werden dann von der Kirchenpflegerin 
weitergeleitet. 
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Kocher- 

steinsfeld 

und  

Lampolds- 

hausen 

SPIELKREIS  – SPIELKREIS – SPIELKREIS  
 

Hallo Minis von 0 bis 3 

aus Kochersteinsfeld und Lampoldshausen, 
 

der Herbst ist da, Sankt Martin ist nicht mehr weit und 
Weihnachten steht quasi auch schon vor der Tür. 
 

Wir wollen diese Zeit gemeinsam mit euch entdecken. 
Wie??? Lasst euch einfach überraschen. 
 

Dienstags von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr treffen wir uns 

in Kochersteinsfeld im CVJM-Haus im Gartenweg 9. 
 

Wenn auch du Lust hast dabei zu sein, dann komm 
einfach vorbei. Du fehlst noch in unserer fröhlichen 
Runde. 
 

Neugierig geworden? Dann komm doch einfach vorbei. 

Wir freuen uns auf DICH  !!! 
 

Daniela Neureuther mit Telefon 931230 und  
Dorina Eckert Telefon 9336762 geben gerne Auskunft. 

Was musst du mitbringen?? 
 Gaaaanz viel gute Laune  
 ein Vesper 
 eine Begleitperson 

 und natürlich dich  !!! 
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Diakonie 

„Voll krass“ – Jugendliche auf ihrem 
Weg begleiten 
Opfersammlung für die Diakonie im Oktober 2016 
 
„Voll krass“ – das sagen junge Leute oft, wenn sie etwas 
extrem gut oder extrem schlecht finden. Voll krass ist es, 
dass viele junge Menschen zuhause nicht die notwendige 
Unterstützung für die Orientierung in Schule, Beruf und 
persönlichen Fragen bekommen. 
 
Die Diakonie in unserem Kirchenbezirk berät und hilft 
Menschen in allen Lebensfragen. Sie unterstützt auch 
junge Menschen in akuten Notlagen und kann sie 
gegebenenfalls an Fachstellen und Einrichtungen 
weitervermitteln. Wo und in welcher Form dies geschieht, 
können Sie von Ihrer Diakonischen Bezirksstelle in 
Neuenstadt, Tel. 07139 7018, erfahren. In Württemberg 
beraten und begleiten fast 6.000 Fachkräfte Kinder und 
Jugendliche. Das Diakonische Werk Württemberg 
entwickelt neue Projekte, beispielsweise um junge 
Menschen mit familiären Belastungen oder psychischen 
Problemen zu stärken. 
 
„Wir bitten Sie, mit uns zusammen jungen Menschen gute 
Bedingungen für ihr weiteres Leben zu schaffen“, so 
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 
des Diakonischen Werks Württemberg. 
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Neue Parkplätze am Gemeindehaus 

Kurz vor den Sommerferien konnte die Firma Beni die 
Pflasterarbeiten an den neuen Parkplätzen am 
Gemeindehaus fertigstellen. In den nächsten Wochen 
werden dann noch die Mutterbodenarbeiten erledigt und 
einige Büsche angepflanzt. Damit geht auch diese 
Baustelle dem Ende entgegen.  
Sie können die vier neuen Parkplätze gerne benutzen 
und wir hoffen, dass wir lange daran Freude haben 
werden.  
Ich möchte mich bei allen bedanken, die durch ihre 
Gaben mit dazu beigetragen haben, dass wir dieses 
Projekt so durchführen konnten. 

Udo Frank 



 

34  

Ausflug 

In bester Erinnerung … 

Diesmal freuten sich die Frauen des Frauenfrühstücks 

besonders auf den jährlichen Tagesausflug am 25.Juni, 

ging er doch gemeinsam zur Landesgartenschau nach 

Öhringen. Natürlich begannen wir den Tag im Cafe 

„Nussknacker“ mit einem leckeren abwechslungsreichen 

Frühstück und guten Gesprächen. Prima gestärkt nutzten 

wir die Zeit bis zu unserer bestellten Führung und 

verwöhnten unsere Augen und Nasen in der herrlich 

duftenden Rosenausstellung des Schlosses. Dank Frau 

Böhmisch, die uns einen tieferen Einblick auf viele Zahlen 

und Hintergründe zur Umsetzung der LAGA in Öhringen 

vermittelte, erfuhren wir, dass schon 2009 die Planung 

begann. Weiter ging‘s im historischen Teil der Schau in 

den Generationengarten, wo sich Groß und Klein sehr 

wohl fühlen. Wer eine Rast brauchte, hatte unter einem  
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Lampolds-

hausen 

riesigen Flügelnussbaum im Schatten Gelegenheit dazu. 

Durch den Lampenbogen hindurch bestaunten wir die 

zwei parallel verlaufenden Alleen bepflanzt mit je 64 

Säulenhainbuchen, von denen man gradewegs einen 

herrlichen Blick über den blühenden Hofgarten aufs 

Schloss hat. Besonders schön war jetzt auch die Sicht auf 

die aus portugiesischem Granit gefertigte Treppe, über 

zwei Bogen in den Garten führend. Dort hatte unser 

Rundgang begonnen. Rechts und links um uns herum 

soweit das Auge reichte standen etwa 36000 Stauden, 

dazwischen Kultur und Kunstfiguren von großen 

Kunstsammlern Europas ausgestellt. 

Dann überquerten wir über eine 

geschmackvoll gestaltete kleine Brücke 

das Flüsschen Ohrn und schon 

präsentierte sich das 2011 neu 

restaurierte Hoftheater, das zu alten 

Zeiten ein barockes Flussschloss war. 

Nach einer kleinen Weinprobe, vorüber 

am Mammutbaum, der 1981 gepflanzt 

bereits eine beachtliche Größe erreicht 

hat, und vorbei am Rotholzbaum 

durchschritten wir den Französischen 

Garten, der hauptsächlich mit bunten 

Blumen und Stauden gestaltet ist. Der 

angrenzende Heckengarten wurde 

durch die Partnerstadt Großenhain 

angelegt. Ein Riesentulpenbaum, aus 

dessen Holz die Indianer in ihrer Kultur 

die Kanus schnitzten, lenkte unseren 

Blick weiter in den Englischen Garten, 

den einzigartige Gehölze und Sträucher schmückten. Ein 

kleiner See lud auch hier zum Rasten und Ausruhen ein.  
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Unsere Führung endete hier und wir entschieden uns, in 

kleinen Gruppen auch den zweiten Teil der LAGA in der 

Cappelaue entlang des Limes aufzusuchen. So ging es 

dann zu Fuß oder per Shuttlebus weiter. 

 

 

 

 

 

 

Das dortige Hofgut zeigte sich von seiner schönsten Seite. 

Viele Ausstellungsstände luden zum Stöbern und Kaufen 

ein. Es duftete überall nach kleinen Gerichten oder Kaffee. 

Vorbei an Lavendel, Livemusik und vielem mehr 

wanderten wir zu den Hohenloher Landfrauen. Unterm 

Sonnenschirm stärkten wir uns mit Kaffee und Kuchen 

und fachsimpelten über alle möglichen Eindrücke, Ideen 

und Vorhaben. So ließ es sich aushalten, ohne Regen und  

Sonnenstich und ohne Ermüdungserscheinungen. Bei uns 

allen bleibt diese Gartenschau in bester Erinnerung! 

Luise Eisemann 

Unser nächstes Frauenfrühstückstreffen wird  

am 26.10.2016 um 9:00 Uhr im Gemeindehaus 

Lampoldshausen sein. Besonders herzlich laden  

wir die Frauen ein, die vielleicht das erste Mal dabei  

sein möchten. Wir freuen uns besonders auf Sie. 
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Termine 

2016/2017 

  4. Oktober 2016 

 22. November 2016 

 13.Dezember 2016 

 17. Januar 2017 

 28. März 2017 

 30. Mai 2017 

Seniorenkreis  
Donnerstags um 14 Uhr im Gemeindehaus 

Begegnungscafé 
Dienstags um 14:30 Uhr im Gemeindehaus 

27. Okt. Ernst Sailer führt uns durch Cornwall auf 

den Spuren von Rosamunde Pilcher  

17. Nov. Pfarrerin Springer zum Jahresmotto 

„Brücken bauen schafft Vertrauen“ 

15. Dez.  Adventliche Weihnachtsfeier  

26. Januar  noch offen 

23. Februar  noch offen 

29. März  Gemeinsam mit den LandFrauen 

Diavortrag bunt gemischt von 

Lampoldshausen mit Adolf Frank  

Dienstag,  

16. Mai  

Seniorenausflug 

Lampolds-

hausen 

Termine 
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Entwickler gesucht!!!  
„Crashkurs Gruppe“  

am Samstag, 15. Oktober ab 14 Uhr in Oedheim 

Wir Deutschen sind Meister im Entwickeln von Autos, 

Technik und neuen Innovationen. Auch Kinder und 

Jugendliche entwickeln sich und brauchen gute 

Rahmenbedingungen und verlässliche Beziehungen, 

damit dieser Prozess gut gelingt.  

In der kirchlichen Jugendarbeit steht der einzelne 

Mensch, aber auch der Glaube an Gott und die 

Vermittlung von christlichen Werten im Mittelpunkt.  

Deshalb sind Menschen gesucht, die helfen wollen, 

dass sich das Leben von Kindern und Jugendlichen 

an ihrem jeweiligen Wohnort entfalten und 

entwickeln kann! 

 

Gehörst du / Gehören Sie zu den Erwachsenen, die ein 

persönliches Interesse daran haben, dass sich vielleicht 

die eigenen Kinder und Jugendliche persönlich und im 

Glauben entwickeln? 

Hast du / Haben Sie früher eine Jungschar oder 

Jugendgruppe geleitet und findest du / finden Sie es 

schade, dass es das an deinem / Ihrem Ort nicht  oder 

nicht mehr gibt? 

Hast du / Haben Sie selber in einer kirchlichen 

Jugendgruppe gute Erfahrungen gemacht und gute 

Impulse für das eigene Leben bekommen und möchtest 

du / möchten Sie es gerne weitergeben? 
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Hast du / Haben Sie einen Kindergeburtstag organisiert 

und könntest dir / könnten Sie sich vorstellen, solche 

Nachmittage auch für andere Kinder vorzubereiten? 

Kannst du dir / Können Sie sich vorstellen, die eigenen 

Ressourcen, das eigene Wissen oder die eigenen 

Fähigkeiten der jungen Generation zur Verfügung zu 

stellen und mit ihnen zu teilen? 

Willst du / Wollen Sie als Senior/in, Oma oder Opa für 

mehrere Kinder sein und mit ihnen Dinge machen, die vor 

Jahren selbstverständlich in der Großfamilie vermittelt 

wurden?  

 

Solltest du / Sollten Sie auf eine dieser Fragen mit „Ja“ 

antworten, bist du / sind Sie recht herzlich eingeladen, 

zum Entwicklernachmittag nach Oedheim zu kommen. 

Inhalte des Nachmittags sind Grundlagen und individuelle 

Formen von Jugendarbeit. Das Ziel ist es, Jugendarbeit 

vor Ort durch individuelle Angebote zu stärken und 

abzuklären, was unter der Voraussetzung immer enger 

werdender Zeitbudgets möglich ist.  

 

Die „Crashkurs Gruppe“ findet am  

Samstag, 15. Oktober um 14 Uhr bis etwa 18 Uhr 

im Ev. Gemeindehaus Oedheim statt und ist kostenlos.  

 

Anmeldungen bitte an: 

Ev. Jugendwerk Bezirk Neuenstadt, Pfarrgasse 7,  

74196 Neuenstadt, Tel. 07139 1412,  Fax: 07139 90231  

oder Jugendreferent Norbert Klett, Tel.: 06264 9278611,  

E-Mail: Norbert.Klett@ejn-online.de 




