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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Dieses Jahr ist geprägt von Feiern aller Art zum 
Reformationsjubiläum. Zumindest in der evangelischen 
Kirche. Was wird da nicht alles auf die Beine gestellt! Und 
auch wir in unseren drei Kirchengemeinden sind dabei. 
500 Jahre Reformation, das ist ja auch etwas! 

Ich persönlich finde es wichtig, sich wieder einmal 
bewusst auf unsere evangelischen Wurzeln zu besinnen 
und es macht ja auch Spaß, dies auf verschiedene 
Weisen zu feiern. 

Aber bei alldem ist da doch ein Gefühl von Unwohlsein.  

Denn wenn man von den Highlights, die von den Medien 
übertragen werden, einmal absieht: Wie viele Menschen 
fühlen sich eigentlich angesprochen von diesem 
Jubiläum? Wer zählt sich noch zur evangelischen Kirche? 
Oder, um über den evangelischen „Tellerrand“ 
hinauszuschauen, wer zählt sich bewusst zu einer Kirche, 
egal welcher Konfession? Wer lebt bewusst als Christ?  

Neuesten Zählungen zufolge gehören in Baden-
Württemberg immerhin noch 70% der Einwohner einer 
der beiden großen Kirchen an. In Bayern sind es sogar 
76%. In Hamburg 40%, in Thüringen 24% und in  
Sachsen-Anhalt, dem „Heimatland“ der Reformation,  
noch ganze 18%...  

Daraus ist zu folgern: Es ist in Deutschland absolut nicht 
mehr selbstverständlich, Kirchenmitglied zu sein. 

Ich freue mich natürlich nicht über diese Entwicklung. Im 
Gegenteil, sie macht mir Sorgen. Denn ich erlebe, dass 
vielen Menschen alles „gleich-gültig“ ist und sie sich ihr 
persönliches Wertesystem selbst zusammenbasteln.  
Und wenn jeder nur noch sein eigener Maßstab ist, dann 
wird es irgendwann unmöglich sein, sich in unserer 
Gesellschaft auf gemeinsame Werte-Grundlagen zu 
verständigen. Und die Werte, die vom christlichen 
Glauben geprägt sind, das waren und sind ganz sicher 
nicht die schlechtesten! Die Medien zeigen uns jeden 
Tag, wie es dort aussieht, wo andere Religionen oder der 
Atheismus das Miteinander bestimmen… 
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Andererseits war früher auch nicht alles nur gut. Die 
Menschen waren nicht unbedingt Christen, nur weil sie 
getauft und Mitglied einer Kirche waren.  

Schon immer war wirkliches Christsein eine Sache der 
persönlichen bewussten Entscheidung und es war 
untrennbar verbunden mit einem klaren Bekenntnis zu 
Jesus Christus. Vielleicht wird das in dieser Zeit einfach 
wieder deutlicher?! 

Wohin es mit unseren großen Kirchen langfristig geht,  
weiß nur Gott allein.  

Aber vergessen wir bei aller Unsicherheit nicht:  

Jesus hat seinen Nachfolgern definitiv nie versprochen, 
dass sie, gut aufgehoben in einer Volkskirche, ein sicheres 
und bequemes Leben haben würden.  

Das Leben in der Nachfolge Jesu war schon immer eine 
Herausforderung. Es war schon immer ein Schwimmen 
gegen den Strom und es war sehr oft lebensgefährlich. 

Aber dabei war und bleibt es vor allem dies: Ein Leben in 
der Verbindung mit dem lebendigen Gott. Die Erfahrung, 
dass da mehr ist als das, was wir sehen, messen und 
berechnen können. Die Erfahrung von Liebe, von 
Vergebung, von Hoffnung trotz allem, was unter uns 
Menschen und in der Welt passiert. Das Erleben einer  
ganz besonderen Gemeinschaft unter denen, die 
miteinander auf diesem Weg unterwegs sind.  

Und manchmal, in besonderen und gesegneten Momenten, 
das Erleben, dass Jesus Christus wirklich und wahrhaftig 
da ist, gleichzeitig an unserer Seite und an der Seite 
Gottes. Eine Realität, lebendiger, als wir selbst es sind. 
Eine Dimension des Lebens, der Liebe und des Lichts! 

Unsere Hoffnung reicht, Gott sei Dank, über diese Welt 
hinaus. Wir sollten uns nicht übermäßig um den Bestand 
der Kirche, so wie wir sie kennen, sorgen oder gar 
verzagen. Denn Jesus selbst hat allen, die ihm nachfolgen, 
versprochen: “Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende!“  
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Jesus lässt uns nicht allein. Er geht mit uns. Wir können 
und dürfen unseren Glauben feiern, und das 
Reformationsjubiläum ist kein schlechter Anlass dafür. 
In diesem Sinne: Lassen Sie uns miteinander feiern und 
fröhlich sein!  

Ich wünsche Ihnen gesegnete Sommertage! 
 

Ihre Pfarrerin  

Renate Schünemann 

Gottesdienstzeiten von Hardthausen 

Gochsen Kochersteinsfeld Lampoldshausen Datum  

10:00 Uhr Erzählkonzert  

                 Martin Luther 

10:00 Uhr Wecker 

mit Manfred Martin 

  9:30 Uhr 16.07. 

10:00 Uhr   9:30 Uhr   

18:00 Uhr  Gottesdienst 

des EJN mit Grillen  

10:30 Uhr 

Familiengottesdienst 

23.07. 

   9:00 Uhr Schuljahres-

abschlussgottesdienst 

26.07. 

10:00 Uhr mit Taufen 10:00 Uhr in Kochersteinsfeld mit Prädikant Heinz  30.07. 

  9:30 Uhr    9:30 Uhr  

Pfarrer Heinritz 

10:30 Uhr 

Pfarrerin Schünemann 

06.08. 

  9:30 Uhr mit Taufen 10:30 Uhr mit Taufe 

Pfarrerin Schünemann 

  9.30 Uhr  

Pfarrer Heinritz 

13.08. 

10:00 Uhr, 10:45 Uhr in Lampoldshausen mit Prädikant Heinz  20.08. 

10:00 Uhr  Prädikant 10:30 Uhr mit Taufe   9:30 Uhr  27.08. 

10:00 Uhr  Prädikant   9:30 Uhr 10:30 Uhr mit Taufe 03.09. 

10:00 Uhr  Prädikant 10:30 Uhr  9:30 Uhr  10.09. 

Änderungen sind möglich. 
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„Geht’s noch?“ so fragt die Diakonie in Baden und 
Württemberg zur diesjährigen Woche der Diakonie in 
verschiedene Richtungen. 
In der Beratung in unserer Diakonischen Bezirksstelle 
fragen wir beispielsweise unsere Klienten anteilnehmend: 
„Geht‘s noch?“ Wir fragen damit, ob und wobei 
Menschen, die in unsere Beratung kommen, Hilfe oder 
Unterstützung benötigen. Braucht jemand beispielsweise 
Hilfe in einer finanziellen Notlage, in einer persönlichen 
Krise oder Hilfe im Umgang mit dem Jobcenter? 

„Geht‘s noch?“ so könnte man empört aufschreiend beim 
Lesen des Armuts- und Reichtumsberichts für Baden-
Württemberg fragen. In unserem wohlhabenden Ländle 
sind laut dem Bericht 1,6 Millionen Menschen 
armutsgefährdet, das sind 14,7 Prozent der Bevölkerung!  

Die Diakonie bietet auch bei uns im Kirchenbezirk 
Neuenstadt von Armut betroffenen Menschen 
verschiedene Hilfen an: So kann unsere Sozialberatung 
den Menschen Hilfe und Orientierung in schwierigen 
Lebenslagen bieten. Beim Tafelladen in Neckarsulm, 
dem Tafelmobil im Jagsttal oder im Diakonieladen gibt es 
konkrete, materielle Hilfe. Das Hilfespektrum der 
Diakonie im Heilbronner Land ist groß. Die Evangelische 
Kirche trägt so aktiv zu einer solidarischen Gesellschaft 
bei. 

Unterstützen Sie die Arbeit der Diakonie mit Ihren 
Gebeten, Ihrem ehrenamtlichen Engagement oder Ihrer 
Spende. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.  

Diakoniesammlung 

Geht’s noch?- Diakonie gegen Armut 

André Sommer 
Geschäftsführer der Diakonischen 
Bezirksstelle Neuenstadt 
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Bitte verwenden Sie für Ihre Spende die 
beigelegten Überweisungsträger  

oder  
entnehmen Sie die Bankverbindung 

Ihrer Kirchengemeinde der 
Umschlaginnenseite.  

Vielen Dank! 
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Teil 4 

Typisch evangelisch – Teil 4 

Typisch evangelisch ist Innerlichkeit  

Der Glaube ist eine Sache des Herzens oder der Seele, 

auf jeden Fall des inneren Menschen. Das, was Jesus  

am Kreuz getan hat, hat er „für dich“ getan. Und so sollst 

du es auch annehmen. Luther unterschied strikt zwischen 

dem, was im Inneren eines Menschen vorgeht und dem, 

was er äußerlich tut. Und er sagte immer und immer 

wieder: Das was sich außen abspielt, eure Arbeit, eure 

Taten, eure Beziehungen, euer Besitz, das macht euch 

weder frei noch glücklich noch gerecht in den Augen 

Gottes. Gott sieht die Person an, nicht ihre Werke. Für 

Luther entschied sich alles am Glauben. Diese Lehre  

vom rechtfertigenden Glauben ist das Herzstück der 

evangelischen Theologie. Die Reformatoren haben neu 

entdeckt, dass das Evangelium einen inneren Reichtum 

schenkt und dass der Innenraum des Menschen als Ort 

der Begegnung zwischen Gott und der Seele vor 

Übergriffen geschützt werden muss. Dies hatte mehrere 

Konsequenzen.  
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 Wie eine Kirche ausgeschmückt ist, welche Amtstracht 

eine Pfarrerin oder ein Pfarrer trägt, die „Show“, die ein 

Gottesdienst auch ist, das ist alles zweitrangig. Denn 

wichtig ist, dass das Wort Gottes, das Glauben wirkt, 

gehört wird. Auf das zugesprochene Wort kommt es an. 

Zum anderen wurde religiöser Bevormundung und 

politischer Einmischung in Glaubensfragen ein Riegel 

vorgeschoben. Gott spricht zum Gewissen eines 

Menschen, und da kann und soll niemand dreinreden – 

kein Priester, kein Kaiser, keine Bürgermeisterin, keine 

Lehrerin. 

Und drittens wurden Philosophie, Kunst, Musik und 

Literatur durch die Thematisierung innerer Erfahrungen 

inspiriert und bereichert.  

Man hat den Evangelischen oft vorgeworfen, beim 

Achten auf den persönlichen Glauben die Welt um sich 

herum zu übersehen, die Gott nicht egal ist, gar sich aus 

der Welt zurück zu ziehen. Zurzeit macht die Kirche aber 

den Mund auf zum Umgang mit Flüchtlingen, zu 

Friedensfragen, zur Klimagerechtigkeit, und erhebt ihre 

Stimme gegen alle Arten von Ausgrenzung. Das alles ist 

wichtig. Aber unsere Welt braucht noch mehr. Sie 

braucht die gute Botschaft, dass es vor Gott eben nicht 

auf Besitz, Leistung, Status, Outfit und äußere 

Makellosigkeit ankommt. Wir brauchen vor allem 

Menschen, die innerlich reich und innerlich frei sind, die 

die Kraft haben, selbstlos und mutig zu handeln  

 

Typisch evangelisch ist es, befreit und 

verantwortlich zu leben  

Die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen allein 

durch den Glauben ist eine Freiheitslehre. Sie sagt: Du 

bist in den Augen Gottes bejaht und geliebt. Einfach so.  
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Du musst dir das nicht erst verdienen. Gott macht dich so, 

wie er dich haben will: gerecht und gut, fromm und schön. 

Und er tut dies aus Gnade.  

In diesem Glauben an den gnädigen und rechtfertigenden 

Gott gründet die Freiheit jedes Christenmenschen. Für 

Luther ist dies die Freiheit von Verderben, Sünde und Tod. 

Das gilt heute wie damals. Nur beschreiben wir es anders: 

als Befreiung vom Leistungsdenken und von jeder Form 

der Bevormundung oder als Befreiung von unseren 

eigenen inneren Abgründen und Antreibern. Wir sind frei 

und müssen erst mal gar nichts – außer diese Freiheit 

genießen: Lachen, springen, tanzen, singen, die Freiheit 

spüren! Für Luther fühlte sich diese christliche Freiheit an, 

als sei er neu geboren oder ins Paradies versetzt.  

Diese Erfahrung der Fülle drängt nach außen und will 

geteilt werden. Wer froh und frei ist, kann die Augen vor 

der Not der Nächsten unmöglich verschließen. Wer froh 

und frei ist, kann sich selbst zurücknehmen, kann sich 

dem anderen zuwenden, ihm Gutes tun und dienen. Für 

Luther hängen Freiheit und Dienst – wir würden heute 

sagen: Freiheit und Verantwortung – im Innersten 

zusammen, weil es keinen Glauben ohne Liebe gibt. Einer 

der größten Schätze der evangelischen Kirche sind die 

vielen, vielen Menschen, die sich für andere einsetzen, sei 

es aus Liebe zu Jesus, sei es aus dem Gefühl der 

Verantwortung heraus.  

 

Typisch evangelisch ist das Ja zur Trennung 

von Kirche und Staat  

Die Reformation war ein religiöses Ereignis mit immensen 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Auswirkungen. Luther mischte sich ein in die Politik seiner 

Zeit, und ohne politische Rückendeckung wäre die  

Teil 4 
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 Reformation als Reformbewegung im Sande verlaufen 

oder ausgerottet worden. Die Reformation war mit der 

damaligen Politik eng verquickt. Aber die reformatorische 

Theologie unterscheidet Politik und Religion klar 

voneinander. Die Politik gehört zu Gottes weltlichem 

Wirken und die Religion zu Gottes geistlichem Wirken. 

Die Politik muss mithilfe von Gesetzen, Macht und 

staatlicher Gewalt das äußere Leben der Menschen 

regeln und dem Frieden dienen. Aber aus religiösen 

Fragen, die die Seele betreffen, hat sie sich 

rauszuhalten.  

Auf der anderen Seite haben Kirchen, in denen die 

Religion gelebt wird, selbst keine weltliche Macht. Sie 

können zwar mit Worten an die Politik appellieren, aber 

sie sind selbst keine politischen Akteure. An der 

Reformation kann man lernen, dass die Religion politisch 

umso überzeugender ist, je mehr sie sich auf ihre 

geistlichen Grundlagen besinnt. Diese reformatorische 

Lehre von den zwei zu unterscheidenden Wirkweisen  

war ein wesentlicher Impuls für die Entwicklung der 

Demokratie und der modernen Religionsfreiheit. In der 

islamischen Welt von heute gibt es Theologen, die sich 

besonders für dieses Erbe der Reformation interessieren, 

weil sie darin ein Modell zur Förderung des 

Religionsfriedens in ihren Ländern sehen. Wir können 

dankbar sein, dass es uns nach einer langen und oft 

blutigen Konfliktgeschichte in Europa gelungen ist, seit 

über 70 Jahren in Frieden und Freiheit zu leben. Und 

daran haben der Machtverzicht der Religion und der 

Religionsverzicht des Staates gewiss Anteil. 

 

Auszüge aus einem Vortrag von Dr. Christiane Kohler-

Weiß, zusammengefasst von Gudrun Springer 
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Reformationsgedenken vor 300 Jahren 

Wie wurde vor 300 Jahren das Reformationsjubiläum gefeiert? 

Das Buch mit der Nr. 50 aus der Pfarrhausbibliothek von 

Kochersteinsfeld gibt einen kleinen Einblick. 

Pfarrer Ludwig Jakob Löffler, seit 1711 Pfarrer in 

Kochersteinsfeld, hat handschriftlich im Einband vermerkt, dass 

er dieses Buch am 20. August 1719 quasi druckfrisch gekauft 

hat. Im Jahr 1719 kam dieser Sammelband heraus unter dem 

Titel „Celebrirung, Des zweyten Evangelischen Jubel-

Festes 

Den 31.Octobr. MDCCXVII. Zu Ludwigsburg und Stuttgardt 

In dem Hertzogthum Würtemberg Unter Dem Durchl. 

Fürsten und Herrn . Eberhard Ludwigen Hertzogen zu 

Würtemberg und Teck/ Grafen zu Mömpelgard / und Herrn 

zu Heydenheim.......  

Samt dem Was vorher gegangen und nachgefolget gedruckt/ 

Zum Angedencken dessen/ was dieses Falls auch in dem 

gantzen übrigen Hertzogthum Würtemberg geschehen  

Stuttgardt, Gedruckt und verlegts/ Christian Gottlieb Rößlin,  

Hof- und Cantzley-Buchrucker/ 1719“.  
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Neben der gedruckten Titelseite empfängt ein Kupferstich von  

Ferd.(inand) Stenglen den Leser. Er zeigt Martin Luther, 

gekleidet in den Doktorentalar, ein aufgeblättertes Buch in 

beiden Händen, in seiner Wittenberger Studierstube vor dem 

gut gefüllten Bücherregal.  

Das Bild wird mit den Eckdaten seines Lebens und Wirkens 

erläutert: „Martin Luther, der H(eiligen) Schrift Doctor, Professor 

und Senior zu Wittenberg, wurd(e) geboren zu Eisleben 1483. 

gieng ins Augustiner-Kloster zu Erfurth 1507, wurd(e) Doctor 

Prom(oviert (?)) 1512. schrieb wider den Ablaß 1517, starb zu 

Eißleben 1546, den 18. Febreer Seines Alters 63 Jahr 11 

Monath und 10 Tage.“ 

Im Regal hinter ihm ist ein Flugblatt aufgestellt, auf dem ein 

Vers aus Mt 24,5 zitiert wird: „Denn es werden viel komen vnter 

meinem Namen / vnd sagen / Jch bin Christus / vnd werden viel 

verfüren.“ Unter diesem Blickwinkel wurde Martin Luther vor 300 

Jahren als der gefeiert, der der Verführung im Namen Jesu ein 

Ende bereitet hat, weil er das Evangelium wieder neu zum 

Leuchten brachte und verständlich machte. Darauf waren die 

Evangelischen damals stolz. 
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Anno 

1719 

Das „hochfürstliche Konsistorium“ hat begründet, warum 

ausgerechnet in Württemberg das Reformationsjubiläum 

gefeiert werden soll: Es ist zwar die ganze Erde voll der 

Güte des Herrn, und kein Land hat einem anderen etwas 

voraus. Die glückseligsten Länder aber sind die, welchen 

Gott sein geoffenbartes Wort gegeben hat samt der 

freien, öffentlichen, reinen lauteren Predigt desselbigen, 

dass alle Einwohner ungehindert solches hören, lesen 

und ihren Gottesdienst darnach gestalten mögen. Andere 

Sachen dienen allein in der Welt. Dieses aber bewahrt 

vor der Hölle, bringt in den Himmel und macht auf Erden 

ein freudiges, zuversichtliches, vergnügtes und auch 

geduldiges Gemüt. Unter solchen Ländern ist dann auch 

durch Gottes besondere Gnade und Barmherzigkeit 

unser geliebtes Vaterland das Herzogtum Württemberg.  
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Die Dankbarkeit für die Wiederentdeckung des 

Evangeliums, für dieses „preiswürdige Wunder Gottes“, 

und die Glaubensfreiheit durchzieht alle Schriften.   

So z. B. im Gebet auf S. 313: „Großer und barmhertziger 

Heyland/ der du wandelst unter den sieben gueldenen 

Leuchtern/ wir sagen dir allerdemüthigsten Danck/ dass 

du vor 200. Jahren uns Teutschen einen so helle 

brennenden Leuchter angezuendet / und das Licht deines 

Evangelii gewaltig hast scheinen lassen in die damalige 

dicke Finsternuß/ daß auch wir in unserem Vatterland 

dardurch sind zum seligmachenden Glauben erleuchtet 

worden. ...“ 

Kein Wunder, dass sieben Jubelpredigten (darunter eine 

für die französische Kirche Stuttgart) und ein drei Seiten 

langes Jubelgebet in diesem Band versammelt sind.  

 

Eine Predigt von Johannes Oechslin im 

Abendgottesdienst der Stuttgarter Stiftskirche am 

31.10.1717 endet mit folgenden guten Wünschen - in 

Anlehnung an ein Abendlied von Paul Gerhardt: 

„Breit aus die Flügel beide, o Jesu unsere Weide! Nimm 

deine Küchlein ein. 

Will Satan sie verschlingen, so lass die Engelein singen:  

Diese Kinder, die sich auf das Evangelische Abba, lieber 

Vater, verstehen, diese Kinder sollen unverletzet sein.  

Euch aber, meine Lieben: Laßt mich von Hertzen 

wünschen, was ich so getrost nicht hoffen darf:  

Euch und eure Nachkommen soll nimmer nicht betrüben 

ein Unfall noch Gefahr. 

Liebste Hertzen, laßt uns nur treulich wachen. Gott wird 

für seine Sachen selbst stehn mit seiner Engel-Schar. 

Amen, o Jesu, Amen, Amen!“ 

 

Gudrun Springer 
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Infoabend 

 

Konzert 

Maaartin! Vom kleinen Martin zum großen 
Luther – ein Erzählkonzert an der Orgel 

 
Am 30. Mai machten die 
Gochsener Grundschüler einen 
Ausflug ins späte Mittelalter.  
Auf der Empore der Gochsener 
Kirche lauschten sie der 
Geschichte von Martin Luther, bunt 
und dramatisch erzählt von der 
Orgel und einer Erzählerin.  

 
Das Konzert wird im Gottesdienst am Sonntag, den  
16. Juli um 10:00 Uhr noch einmal für die ganze 
Gemeinde wiederholt. Herzliche Einladung dazu! 

Herzliche Einladung  

am Sonntagabend , 23. Juli 2017 

um 19:00 Uhr ins Gemeindehaus 

„Mein Jahr in Israel“ 

Aaron Böhringer berichtet uns  

von seinen Erlebnissen und Erfahrungen. 
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Termine 2017 

17. September I 12. November 

Konfirmation am 21. Mai 2017 

Die Konfirmandengruppe des Jahrgangs 2017 nach 
einem wunderschönen gemeinsamen Jahr an ihrem 
großen Tag. 

Von links nach rechts: 

Oben: Jugendmitarbeiter und KGR Markus Hin,  
           Joshua Tischer, Tim Gerstenberger, Katja Möhle, 
   Pfarrerin Renate Schünemann  

Mitte:   Toska Zimmermann, Madlen Ehnle,  
            Marylou Mezger 

Unten:  Pauline Kreß, Lydia Böhringer, Nico Vollmer 

Foto: Simone Weber, Neuenstadt 
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Helferfest 

Mehr als ein Jahr lang haben viele unserer 
Gemeindeglieder große Teile ihrer freien Zeit auf der 
Baustelle verbracht. Nun ist es geschafft!! 

Unser Gemeindehaus erstrahlt in neuem Glanz, es ist 
praktisch „runderneuert“.  

Am Himmelfahrtstag wurde mit den Helfern gefeiert: 

Mittags gab es für alle Sportlichen (und die, die Zeit dazu 
hatten) eine mehrstündige, wunderschöne und recht 
schweißtreibende Wanderung durch die sommerliche 
Landschaft rund um Dahenfeld und abends im 
Gemeindehaus ein köstliches Essen von dem Caterer 
Wolfgang Köppel aus Unterheimbach.  

Beim abendlichen Essen und dem anschließenden 
geselligen Beisammensein hat sich die neue Konzeption 
des Hauses das erste Mal bewährt: Durch die hell und 
offen gestalteten Räume wurden der „alte“ und der „neue“ 
Saal, beide verbunden durch das großzügige Foyer, 
gleichermaßen genutzt. 

 

Ohne die vielen helfenden Hände  
hätten wir es nicht geschafft! 

Das „Bedankemich - Fest“ für alle, die bei  
unserer Gemeindehausrenovierung mit angepackt haben 
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Gochsen 
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Helferfest 

Als es zum späteren Abend dann kühler wurde, wurden 
die bodentiefen Fenster geöffnet und die neue Terrasse 
mit dem frisch gepflanzten Bäumchen bildete einen  
weiteren Raum für Begegnungen und Gespräche. 

Es war ein schönes Fest! Noch einmal ein ganz  
herzliches Dankeschön allen Helfern und Helferinnen, 
auch den jungen „Light Uplern“ aus den Nachbar-
gemeinden, die an unserem Fest bei der Bewirtung  
und in der Küche geholfen haben. 
 

Renate Schünemann 

Bürgermeister Brunnet freut sich über die frisch  

gepflanzte Dachplatane, ein Geschenk der bürgerlichen 

Gemeinde. Inzwischen ist der Baum auch grün. 
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Gochsen 
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Gochsen 

Ein interessanter Ausflug 

 

Am Mittwoch, den 21. Juni unternahm der Rentnertreff 
zusammen mit dem Frauenkreis und lieben Gästen bei 
unglaublicher Hitze seinen traditionellen Jahresausflug.  

Zuerst besichtigten wir unter der fachkundigen         
Führung von Matthias Straupe den Jungpflanzenbetrieb 
Welzel in Essingen bei Aalen. Nun wissen wir mehr  
darüber, wie die Setzlinge produziert werden, die wir im  
Frühjahr für unseren Gemüsegarten kaufen!  

Danach ging es zur Stärkung  
in das Restaurant „Erzgrube“ in  
Wasseralfingen und anschließend  
fuhren wir, nachdem jeder zünftig  
eingekleidet war, in den „Tiefen  
Stollen“ des alten Erzbergwerks ein. 
Dort, 400 Meter unter der  
Erde,  war es mit 12°C um 20°C  
kälter und deutlich erträglicher als 
draußen. Fast zwei Stunden  
dauerte die Besichtigung und sie  
verlangte uns schon ein bisschen  
Kondition ab. Aber wir haben viel  
gesehen und einen interessanten  
Einblick in die Arbeit der Bergleute 
über die Jahrhunderte erhalten.  
Es war schön, obwohl es durch die  
Hitze tatsächlich ein sehr  
anstrengender Ausflug war!  
 
Renate Schünemann 

Schaut mal her. So sieht gute Erde 

aus! 
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Urlaub Komm, leg die Sorgen beiseite 
und lass die Sonne scheinen – 
in deinem Gesicht! 
Denk nicht: Ein schöner Urlaub heißt 
weit verreisen und viel Geld ausgeben. 
Es gibt genug Leute, die nach dem Urlaub 
enttäuscht, ausgenommen und übermüdet 
wieder in ihren Alltag zurückkehren. 
Sie haben sich die ganze Zeit abgehetzt… 
 
Sie sind ganz weit weg gewesen, 
und sie haben viel zu viel und nichts wirklich gesehen, 
und nirgends sind sie zur Ruhe gekommen. 
 
Ein guter Urlaub heißt: frei von der Uhr, 
frei von allem Druck und jeder Hetze, 
ohne Chef, ausgenommen den himmlischen, 
unbeschwert schöne Dinge des Lebens genießen. 
Ein guter Urlaub heißt: heiter und zufrieden sein 
und auch die Menschen nicht vergessen, 
die niemals Urlaub haben. 
 
Vielleicht liegt dein schönster Urlaub 
ganz dicht an deiner Tür, 
wo jemand auf ein bisschen Freude wartet 
und auf eine Hand voll Glück. 
 

Phil Bosmans 
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Termine 2017 

Jeweils  

von 9 bis 11 Uhr 

geöffnet. 

 4. Oktober 

     Weißwurstfrühstück  
     mit Weißbier  

 8. November 

 6. Dezember  

7. und 8. Oktober 2017  

Musical Martin Luther 

Chöre der Kirchengemeinde Kochersteinsfeld mit 

Unterstützung von Sängerinnen und Sängern aller  

drei Kirchengemeinden und den Schulchören 

in der Gemeindehalle Lampoldshausen 

 

Chorprojekt  
zum Reformationsjubiläum 
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Nachmittage für Leute ab 65 

Unser Seniorenausflug führte uns dieses Jahr nach  

Schwetzingen zum Schloss und dem wunderschönen 

Schlossgarten. Die Schlossbesichtigung war sehr kurz-

weilig, denn wir durften zwei Putzfrauen, die kurpfälzische 

Theres und die schwäbische Frau Schäufele, begleiten, 

die quasi aus dem Nähkästchen plauderten.  

Die beiden „Damen vom Reinigungspersonal“ 

kannten wirklich jede Geschichte des Schlosses 

und was man sich so hinter vorgehaltener Hand 

erzählte. 

Danach stärkten wir uns im “Brauhaus zum Ritter“ 

bei sehr gutem Mittagessen und selbstgebrautem 

Bier, sodass wir am Nachmittag - jeder nach  

seinen Kräften - den Schlossgarten erkunden 

konnten. Kurfürst Carl Philipp legte im  

18. Jahrhundert den Grundstein für diese herrliche 

Anlage mit Laubengängen, Zirkelgebäuden,  

Blumenrabatten und Wasserspielen. Bezaubernde  

Skulpturen und entspannende Oasen der Ruhe ließen uns 

bei schönem Wetter einen super Nachmittag erleben. 

Zum Abschluss unseres Ausfluges gönnten wir uns im 

Schlossrestaurant ein Päuschen mit Kaffee, herrlichen 

Kuchen und leckerem Eis. Direkt vor dem Eingangstor 

des Parks wartete dann plangemäß unser Bus. Die Heim-

fahrt verging wie im Flug mit Lieder singen und einem 

Dankgebet. Unser Busfahrer Christian Trabold hat uns 

alle wohlbehalten nach Kochersteinsfeld zurückgebracht.  

Wir sind dankbar für einen wunderschönen, erlebnis- 

reichen Tag mit wirklich gutem Ausflugswetter und dass 

wir alle wieder gesund und munter zu Hause  

angekommen sind. 

  

Marieluise 
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Kocher- 

steinsfeld 

Die Termine für unsere monatlichen Treffen immer  

dienstagnachmittags um 14:30 Uhr im Bürgerhaus sind: 

05.12.2017 / 16.01.2018 / 13.02.2018 / 13.03.2018 / 

17.04.2018. 

Zum Saisonauftakt am 14.11.2017 begleitet uns Herr 

Bürgermeister Brunnet bei einer Busfahrt durch unsere 

Gemeinde. Einzelheiten werden noch rechtzeitig  

bekanntgegeben, aber haltet euch diesen interessanten 

Termin frei. 

Wir freuen uns auf euch!! 

Hildegard, Moni, Heike,  

Anneliese und Marieluise 
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Mirё se vini ne Shqiperia –  

Herzlich willkommen in           !  

Im vergangenen Jahr hatte ich das Privileg, meinen 

gewohnten Lebensstil durch ein Sabbatjahr zu 

unterbrechen. Ich entschied mich, eine Kurzbibelschule 

zu besuchen - um in meinem Glauben gestärkt zu 

werden, um Jesus besser kennen zu lernen und um in 

der Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben und von 

ihren Erfahrungen zu lernen.  

So bin ich bei einer Bibelschule der Fackelträger in 

Albanien gelandet. Moment, in Albanien? Ja – in 

einem wunderbar anderen Land. Es hat einfach alles 

gestimmt – neue Kontakte zu in Deutschland lebenden 

Albanern, das Timing der Bibelschulzeit, die 

missionarische Ausrichtung und nicht zuletzt die Lust auf 

Abenteuer in einem noch recht unbekannten Land. So 

glaube ich, dass Gott alles zum rechten Zeitpunkt 

zusammengeführt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Abenteuer fing schon damit an, dass ich mich mit 

meinem Rad auf den Weg nach Albanien gemacht 

habe. Und dabei habe ich vier Wochen lang Tag für Tag 

erleben dürfen, wie Gott mich versorgte. 

 

Sabbatjahr 
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So war ich nun also wieder Schüler geworden … und 

musste mich ans Stillsitzen und Zuhören, Lesen und 

Ausarbeitungen schreiben gewöhnen – und das auf 

Englisch. Das hat mich 

manches Kopfzerbrechen 

gekostet. Aber Gott hat mir 

durch alle Sorgen und 

Schwierigkeiten hindurch 

Kraft und Weisheit gegeben.   

Jede Woche hatten wir 

einen anderen Lehrer, der 

mit uns ein Buch der Bibel oder andere Themen 

erarbeitet hat. Und immer war es dem Lehrer wichtig, 

uns persönlich herauszufordern, das Gelesene in 

unserem Leben anzuwenden und nicht nur in unserem 

Kopf zu behalten. Mein Glaube wird erst dann lebendig, 

wenn in meinem täglichen Leben praktische 

Auswirkungen sichtbar werden. Und dazu gab es in 

einer Lebensgemeinschaft mit über 30 anderen 

Studenten aus verschiedenen Nationen genügend 

Gelegenheiten.  
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Infoabend 

 

In dieser Zeit wurde mir besonders Gottes Gnade wichtig 

– die seiner Liebe zu mir entspringt. Auch wenn am Tag 

nicht alles glatt läuft, so wie ich es mir idealerweise vor-

stelle, so ist Gottes Gnade auch am Abend immer noch 

dieselbe. Ich bin aus Gnade von Gott und vor Gott  

gerecht gesprochen worden – weil Jesus meine Schuld 

ans Kreuz getragen hat. Das geht über meine Vorstel-

lungskraft. Woche für Woche hat Gott mir etwas Neues 

gezeigt und mich Schritt für Schritt im Glauben weiter  

geführt. Der Austausch mit anderen Studenten und  

Mitarbeitern war eine gute Begleitung dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

Und letztlich bleibt es nicht bei den sechs Monaten Bibel-

schule, sondern es werden noch einmal sechs weitere 

Monate werden. Die Mitarbeiter luden mich ein, im nächs-

ten Jahr die neuen Studenten in ihrer Bibelschulzeit hier 

zu begleiten. Das ist eine spannende neue Aufgabe, die 

mich herausfordert, Gott auch in diesem neuen 

Schritt zu vertrauen und in seiner Abhängigkeit zu leben.  

Herzliche Einladung an alle Interessierten zu einem 

Infoabend mit Bildern und Erlebnisberichten - am 

Sonntag, 10.09.2017 um 19:00 Uhr im CVJM-Haus. 

Ich freue mich über jeden, der kommt und sich für meinen 

Einsatz interessiert! 

Prisca Schade    
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Kocher- 

steinsfeld 

CVJM Kochersteinsfeld e.V.  

Der Sonntagabend – Impulse für die Woche 

im CVJM-Haus 

Termin Thema Referent 

15.10. 
20:00 Uhr 

Ansteckend glauben 
Sylvia Winter   
Jugendreferentin 

12.11. 
20:00 Uhr 

Ich lese die Bibel, weil… 

Hartmut 
Scheuber          
aus Züttlingen 

10.12. 
10:30 Uhr 

Adventssingen als Gottesdienst  
im Bürgerhaus   

Lust darauf,  
ein Musikinstrument zu lernen? 

Der Posaunenchor Kochersteinsfeld möchte nach der 
Sommerpause mit einer neuen Jungbläsergruppe starten. 
Dazu sind Jungen oder Mädchen ab 8 Jahren eingeladen. 

Die musikalische Ausbildung kann an Trompete, Flügel-
horn oder Tenorhorn erfolgen. Die Instrumente können 
vom Chor zur Verfügung gestellt werden. 

Zur Planung eines Informationsabends kann man sich 
schon jetzt anmelden oder weitere Infos erhalten bei 
Wilfried Müller, Lerchenstr 16, Tel. 6262. 

Auch für Erwachsene kann bei entsprechender Nachfrage 
eine Ausbildung angeboten werden. 
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Gemeinsam 

Von links: Denny Beck, Lampoldshausen;  

Vanessa Dokkenwadel, Paula Schwab, Sebastian Mayer, 

Diana Schulz, Lampoldshausen; Anke Uhlmann,  

Nathalie Götzinger, Jana Glaser, Evelyn Wolf,  

Ron Simpfendörfer, Pfarrerin Gudrun Springer 

Foto: Carolin Widmann Photography 

Gemeinsame Konfirmation am 7. Mai 2017 

                      in Kochersteinsfeld  
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Die Bubenjungschar sagt DANKE! 

Die Bubenjungschar in Kochersteinsfeld gibt es jetzt schon 

so lange, dass sogar Wilfried nicht weiß, wann sie begann. 

Als ich das erste Mal mit noch acht Jahren in die  

Jungschar kam, hießen die Mitarbeiter - soweit ich mich 

noch richtig erinnern kann: Ingo Ehrenfeld, Florian Pietsch, 

Mario Müller, die Gebrüder Simpfendörfer und  

Marvin Herkert. 

Und genau diesem Marvin, mit dem ich mittlerweile 

mehr Jungschar-Mitarbeiterjahre hinter mir habe als 

Teilnehmerjahre, gebührt nun unser Dank! Ohne 

ihn hätte es die Bubenjungschar zwischenzeitlich 

wahrscheinlich nicht mehr gegeben und jetzt 

vielleicht auch nicht mehr. 

So möchte ich dir, Marvin, im Namen aller 

Jungscharler und Mitarbeiter, die ihre Jungschar-

zeit mit dir durchlebt haben, recht herzlich für 

deinen langjährigen Einsatz danken! 

Die Jungschar hat in diesem Zeitraum natürlich 

auch die einen oder anderen Höhen und Tiefen sowie 

Veränderungen durchlebt: Wechselnde Mitarbeiter. Von 

zweieinhalb Kochersteinsfelder Zelten in Hollerbach auf 

dem Jungscharlager, die sich bei den Geländespielen 

gegen die ebenso stark vertretenen Brettacher um die 

obersten Plätze des Treppchens duellierten, hin zu 

Jungscharlagerjahren ohne einen einzigen Bub aus der 

Kochersteinsfelder Jungschar. 

Der eingebürgerte Jungschar-Termin von Montag  

um 18 Uhr verschob sich auf Freitag um 16:30 Uhr.  

Das Liedersingen kam als fester Baustein dazu. Eine 

Jungscharübernachtung, die wir versuchen, jährlich als 

Highlight auf die Beine zu stellen. Sinkende und steigende  
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Teilnehmerzahlen. Mit vier Teilnehmern aus 

Lampoldshausen, die seit fast einem Jahr regelmäßig 

kommen, sind die Teilnehmerzahlen wieder auf etwa 

sechs bis zehn gestiegen, was uns auch mal das ein  

oder andere Geländespiel ermöglicht.  

Aber da ist noch reichlich Potential nach oben ;) 

Doch bei all der Veränderung bleibt der Kern immer 

derselbe. Wir als Mitarbeiter-Team haben als erstes Ziel, 

die Jungs in ihrem Lebensabschnitt zu begleiten und ihren 

persönlichen Glauben zu fördern und mit ihnen diesen 

Glauben auch in Gemeinschaft zu leben. 

Aber natürlich haben wir auch den Anspruch, ein richtig 

fettes Programm auf die Beine zu stellen, um möglichst 

viele Geschichten der „Guten alten Zeiten“ von morgen  

zu schreiben. Doch das geht umso besser, je mehr 

Teilnehmer wir sind ;) 

Also ladet ein, kommt selbst vorbei und betet für uns! 

Marvin hinterlässt natürlich auch eine Lücke im Team. 

 

Wenn du dich berufen fühlst - egal wie alt du bist oder aus 

welchem Ortsteil du kommst - dann steig mit ein ins Boot 

und wenn nicht, dann lass dich von jemand anderem dazu 

berufen ;) und melde dich bei mir unter 0174 9259314.  

 

Oder komm einfach mal vorbei und schau dir an, was du 

seither verpasst hast. Nämlich 1½ richtig coole Stunden  

in deiner Woche zu erleben - 1½ wertvoll eingesetzte 

Stunden. Wertvoll für unsere Zukunft - die Jugend, für  

die Gemeinschaft in der Gemeinde, für gute Werte in der 

Gesellschaft. Wertvoll für Gottes Reich!   

  

Thorsten Möß 
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Spielkreis 

 

 

Erster 

Spielkreis  

nach den Ferien  

ist am  

12.September 
Mitbringen 

solltest du ein 

kleines Vesper 

und 

Hausschuhe 
Ansprechpartner: 

Daniela Neureuther Tel. 931230 

Dorina Eckert Tel. 9332588 

 

Singen, Spielen, 

Spaß haben für 

alle unter  

3 Jahren  
mit Begleitperson 

Herzliche  

Einladung  

zum  

Dienstags  

9:30 – 11:00 Uhr  

im CVJM-Haus in 

Kochersteinsfeld 
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Kinderbibel-Abend 

am Dienstag 17.10.17 um 20 Uhr 

im CVJM Haus in Kochersteinsfeld  

mit 

Pfarrerin Franziska Stocker-Schwarz  

Leiterin der Württembergischen Bibelgesellschaft     

Welche Kinderbibel ist empfehlenswert?  

Pfarrerin Stocker-Schwarz wird darüber informieren und 

beraten. Dazu wird sie eine Auswahl an Büchern  

mitbringen. Es werden Kriterien vorgestellt, mithilfe derer 

man eine empfehlenswerte Kinder- oder Jugendbibel  

beurteilen kann.  

 

Herzliche Einladung schon jetzt an alle Eltern, Großeltern 

und Interessierte. 
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Café 

Liebe BEGEGNUNGSCAFE-BESUCHER, 

euch "ALLEN" wünschen wir einen schönen, sonnigen, 
aber auch von Regen begleiteten Sommer. Mögen wir 
eine gute Ernte einfahren dürfen und bewahrt und behütet 
werden vor Schäden jeglicher Art! Genießt die Zeit, in  
denen - so hoffen wir - wenige Termine anstehen!  
Unseren kranken Mitbürgern wünschen wir, dass sie  
wieder gesund werden und bis zum Herbst bei unseren 
Treffen wieder dabei sein können! Gerne begrüßen wir 
auch neue Besucher, die unsere geselligen Nachmittage 
bereichern! 

Wir haben bereits die Termine für den Herbst, den Winter 
und das Frühjahr festgelegt, damit ihr sie gleich bei eurer 
Terminplanung vormerken könnt:  
Wir treffen uns immer dienstags um 14:30 Uhr bis gegen 
17:00 Uhr im Gemeindehaus in Lampoldshausen. 

Termine: 

26. September 2017  
24. Oktober 2017  
05.Dezember 2017  Abschluss des Jahres 2017 
23. Januar 2018  
27.Februar 2018  
03. April 2018  
15. Mai 2018  Abschluss wegen Sommerpause 
 

Wir hoffen, wir können die vorgegebenen Termine  
einhalten. Falls Änderungen anstehen, werden wir das 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekanntgeben. 

Euch "ALLEN" wünschen wir eine gesegnete Zeit bis zu 
unserem Wiedersehen im Herbst! 

Heidrun und Margret  
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Familiengottesdienst 

am 23. Juli 2017  

um 10:30 Uhr 

in der Nikolauskirche 
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Senioren 

Seniorenausflug am 23. Mai 2017 
 
Bei idealem Wetter begann morgens um 8:30 Uhr an den 
Bushaltestellen unser Seniorenausflug. Mit dem 
Busunternehmen Trabold fuhren wir über Feuchtwangen 
und Ellwangen nach Giengen an der Brenz. Dort 
besichtigten wir ab 11:00 Uhr das Steiff Museum. Ich 

muss sagen, das Eintrittsgeld von  
6 € hat sich wirklich gelohnt. Jeder 
hat gestaunt und war begeistert, wie 
alles so schön aufgebaut und 
organisiert war. Da wollte man 
nochmals Kind sein. 
Weiter ging es zum Landgasthof 
Wental nach Bartholomä zum 
Mittagessen. Auch ohne 
Vorbestellung ging es sehr zügig 
und das Essen war sehr gut. 
Die Fahrt ging dann durch den 
Welzheimer Wald zum Ebnisee.  
Wer wollte, konnte dort eine 
Kaffeepause machen oder einen 
Spaziergang um den See. 
Besonders gefreut hat es uns, dass 
Frau Pfarrerin Springer zum Kaffee 
zu uns gestoßen ist, denn bedingt 
durch ihre vielen Termine konnte sie 
uns nicht den ganzen Tag begleiten. 
Zufrieden und wohlauf kamen wir 

dann gegen 19:00 Uhr nach Lampoldshausen zurück. 
Nochmals vielen Dank für eure Disziplin und an unseren 
Busfahrer Christian für diese schöne Fahrt. 
Hoffentlich sehen wir uns alle wieder gesund und munter 
im Oktober zu unserem ersten Seniorennachmittag.  
Wir freuen uns darauf! 
 
Elfriede, Ute und Anneliese 
 
Termine 2017 / 2018 
12.10. l 16.11. l 14.12. l 18.01. l 15.02. l 15.03. l 12.04 
Der Ausflug findet dienstags am 8. oder 22. Mai statt.  
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Lampolds-

hausen 
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Frauen 

Frauenfrühstücksfrauen unterwegs 

Am 24. 6. waren wir Lampoldshäuser Frühstücksfrauen 

wieder unterwegs zu einem interessanten Ausflug. Zum 

Auftakt stärkten wir uns bei einem guten Frühstück in der 

neu eröffneten Bäckerei Härdtner in Offenau. Es blieb dort 

auch noch Zeit für nette Gespräche untereinander. Alle 

freuten wir uns schon auf die angekündigte Stadtführung 

in Bad Wimpfen und wir wurden nicht enttäuscht. Ihr Ruf 

als Kaiserpfalz und Kurstadt macht Wimpfen alle Ehre. 

Einladend spazierten wir durch zahlreiche Gassen mit 

Fachwerkhäusern der unter Denkmalschutz stehenden 

Altstadt und erfuhren sehr viel über den geschichtlichen 

Hintergrund. Sehr beruhigend und bestaunenswert  

empfanden wir kleine Gärten, viele Blumenarrangements 

und Lädchen inmitten von mittelalterlichem Flair. Weiter 

ging es auf den Spuren der Kaiserpfalz im Stadtkern mit 

dem Blauen Turm als Wahrzeichen der Stadt und der  

einzigen Türmerin Deutschlands, Blanca Knodel. Zwei 

Stadttore, das Nürnberger Türmchen, das Schwibbogen-

tor sowie Mauerreste der Pfalz zeugen von vergangener 

Zeit. Gleichzeitig genossen wir mit einem angenehmen 

Lüftchen im Haar den herrlichen Ausblick auf die 
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Umgebung vom Eulenberg. Als Abschluss warfen wir 

noch einen Blick in die herrliche Stadtkirche, die schon 

allein einen Besuch wert ist. Nach den vielen Eindrücken 

genossen wir ein gutes schmackhaftes Mittagessen im 

Restaurant am Blauen Turm. Danach hatte jeder  

Gelegenheit, seinen Nachmittag weiter zu gestalten und 

schließlich ging ein genussvoller und fröhlicher  

gemeinsamer Ausflug zu Ende.  

Besonders danken möchte ich im Namen aller Frauen 

unserer Sigrid Däschler, die immer wieder zum tollen  

Gelingen solcher Tage beiträgt.  

Luise Eisenmann  

Idyllisch, sehenswert  

und ganz in der Nähe. 



Mein Gott, endlich Ferien! 

Endlich ausschlafen und abschalten. 

Das Schuljahr war lang, 

und je länger, je weniger 

konnte ich den ganzen Druck ertragen: 

Hast du genug gelernt, 

hast du's auch kapiert? 

Und wenn ich dran komme? 

Und immer noch eine Arbeit! 

Wenn wenigstens nicht der 

versteckte Spott der anderen wäre, 

oder die Ironie der Lehrer 

Aber jetzt ist erstmal Schluss- 

sechs Wochen Pause. 

Ich will nicht mehr dran denken, 

die Angst kommt früh genug wieder hoch. 

Lass mich dann fit genug sein, 

sie zu ertragen. 

                                            

 Klaus Bastian 


