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Impuls für alle 

Urlaub-Sommer 2020 - Sommer. Urlaubszeit. 

Es fällt mir zugegebenermaßen etwas schwer, nach einem völ-

lig chaotischen, weil C.-verseuchtem Frühjahr ein paar sinnvolle 

Gedanken zu „Urlaub“ und „Ausstieg aus dem Alltag“ zu formu-

lieren. Denn: Was ist gerade überhaupt normal? Was war All-

tag? Und: Darf ich überhaupt Urlaub brauchen? Und: Was für 

eine Art von Sommer liegt nun vor uns? Kann ich mich darauf 

freuen? Oder wird auch alles im Zeichen der sozialen Distanz 

eher anstrengend als gut? 

Viele haben in den vergangenen Wochen und Monaten Kurzar-

beit verordnet bekommen und somit weniger gearbeitet. Die 

fehlenden 20% des Gehaltes schmerzen, Urlaub wurde vielen 

bereits verordnet und ist weg. Somit ist an Urlaub gar nicht zu 

denken. Andere haben hingegen noch mehr schaffen müssen 

und sind reif für die Insel. Fragt sich nur, für welche und ob man 

schon dahin reisen darf … 

Dennoch: Urlaub tut gut. Ob auf Tagestouren per Fahrrad oder 

mit dem Auto ins Ausland: Vom Tapetenwechsel erhoffen wir 

uns Entspannung, Erneuerung und Abschalten. Wie ein Akku 

regelmäßig geladen werden muss, so wächst mit dem begin-

nenden Sommer auch die Sehnsucht nach einer Kraftladung.  
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Nun wird diesen Sommer vieles anders sein: Vor allem die Kin-

der- und Jugendangebote werden nicht im bekannten Umfang 

stattfinden. Das Ev. Bezirks-Jugendwerk bastelt noch an einer 

Lösung (Stand Ende Juni), um Ersatzangebote zu schaffen. 

Aber es wird insgesamt schwer werden.  

 

Falls Sie wegfahren, freuen wir uns mit Ihnen. Wir wünschen 

Ihnen erfrischende Eindrücke und ein gutes Auftanken. Falls 

Sie hierbleiben, wünschen wir Ihnen, dass Sie in diesem Som-

mer das Gemeinsame feiern, suchen, planen und machen. Es 

gibt gerade in unserer Gegend so vieles, das uns das Staunen 

lehrt und uns Entspannung gibt.  

 

Nach einem Vierteljahr voller Videokonferenzen, Mail-, 

WhatsApp- und Videofluten ist es für viele angesagt, die analo-

ge Welt wiederzuerobern. Denn das entdecke ich auch nach 

dem zurückliegenden Digitalisierungsschub: Gottes Natur be-

eindruckt immer wieder neu. Das Grün der Bäume tut den Au-

gen gut, ein tosender Wasserfall erfrischt, und der Geruch der 

Erde nach einem Regenguss spricht Sinne an, die in den ver-

gangenen Wochen kaum gefragt waren: Geruch und Gefühl.  
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Das Buch der Psalmen enthält einige Lieder und Gebete, in de-

nen Menschen (vor allem David) Gott loben, weil sie über seine 

Schöpfung staunen:  

 

Lobe den HERRN, meine Seele! 

HERR, mein Gott, du bist sehr groß; 

in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. 

Licht ist dein Kleid, das du anhast. 

Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt; 

du baust deine Gemächer über den Wassern. 

Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen 

und kommst daher auf den Fittichen des Windes, 

der du machst Winde zu deinen Boten 

und Feuerflammen zu deinen Dienern; 

der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 

dass es nicht wankt immer und ewiglich. 

 

Das nehme ich mir mit in mein Sommergepäck.  

Gerade in diesem Jahr. 

 

Herzlichen Gruß  

Andreas Niepagen, Pfarrer in Ausbildung 
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Gottesdienste 

Datum Gochsen 

2.8.2020 10:00 Uhr B. Kuttruf 

9.8.2020 10:00 Uhr Pfr. Niepagen 

16.8.2020 
10:00 Uhr Klaus Knödler, 

Marb.Med. 

23.8.2020 10:00 Uhr Pfr. Niepagen 

30.8.2020 10:00 Uhr Pfr. Niepagen 

6.9.2020 10:00 Uhr Prädikant 

13.9.2020 10:00 Uhr Prädikant 
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Kochersteinsfeld Lampoldshausen 

9:30 Uhr Pfrin. Springer 
10:30 Uhr Pfrin. Springer  

+ Taufe 

10:00 Uhr Prädikant in Lampoldshausen 

10:00 Uhr Prädikant in Kochersteinsfeld 

10:30 Uhr Prädikant  9:30 Uhr Prädikant  

9:30 Uhr Pfrin. Springer 10:30 Uhr Pfrin. Springer 

10:30 Uhr Pfrin. Springer 9:30 Uhr Pfrin. Springer 

9:30 Uhr Pfrin. Springer in Kochersteinsfeld 

Änderungen sind möglich. 
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Gustav-Adolf-Werk 

Das Leben evangelischer Christen im Ausland während der 

Corona-Pandemie - ein Blick in die Partnerkirchen des 

Gustav-Adolf-Werkes 

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt seit über 175 Jahren Chris-

ten im Ausland. Es ist Partner von vielen kleinen evangelischen 

Kirchen in Südamerika, Süd- und Osteuropa, die in ihren Län-

dern als religiöse Minderheit leben. Schon immer war das Le-

ben der Evangelischen in diesen Ländern herausfordernd, doch 

durch die Corona-Krise hat es vielerorts eine neue, existenz-

bedrohende Dimension bekommen. Mit einigen Schlaglichtern 

wollen wir auf die Situation unserer Geschwister hinweisen. 

„Lieber am Virus sterben als am Hunger ..." – Dieser Satz be-

schreibt die verzweifelte Lage der Menschen in Venezuela. Seit 

Anfang 2019 ist die wirtschaftliche Situation im Land sehr 

schlecht. Es herrscht Hyperinflation, die Armutsquote liegt bei 

89%. Schätzungen gehen davon aus, dass mittlerweile 25% der 

Bevölkerung aus dem Land geflohen sind. Bislang konnte die 

luth. Kirche dank der Unterstützung aus dem Ausland noch Le-

bensmittel und Medikamente in Kolumbien kaufen. Nun ist die 

Grenze wegen der Corona-Pandemie dicht. Das verschärft wei-

ter den Mangel an allem im Land. Selbst in Krankenhäusern 

fehlt oft fließendes Wasser. Tests auf den Coronavirus und 
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Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger sind absolute Mangelware. 

Das ökumenische Zentrum „Acción Ecumenica“ in Caracas ver-

sucht soweit es geht, bei der medizinischen Versorgung zu hel-

fen. Im Straßenkinderheim Casa Hogar in Valencia werden drin-

gend Lebensmittel benötigt für die 22 Jungen, die von der luthe-

rischen Gemeinde betreut werden. 

In Argentinien hat die Quarantäne bis zu 45 % der Haushalte in 

große Nöte gestürzt. „Wir unterstützen momentan mehr als 1 

000 Familien mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln“, erzählt 

Nicolás Rosenthal, Direktor der evangelischen Diakonie.  

„Der Ballungsraum von Buenos Aires ist am stärksten vom 

Coronavirus betroffen. Die Kisten mit jeweils 15 Kilo, decken die 

grundlegenden Bedürfnisse einer Familie für eine Woche. Pro 

Familie benötigen wir ca. 14 Euro pro Woche. Aber um diese 

Aktion in den kommenden Wochen fortzusetzen, fehlen uns die 

finanziellen Ressourcen.“ 

Wenn Sie die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes unterstützen wol-

len, spenden Sie bitte auf folgendes Konto mit Angabe des Ver-

wendungszwecks „Corona-Nothilfe 0-581-16092“ 

IBAN DE92 5206 0410 0003 6944 37  

Evangelische Bank BIC GENODEF1EK1  



12 

Bonhoeffer 

Gemeinsam leben auf Abstand -  

Gedanken von Dietrich Bonhoeffer 

 

75 Jahre ist es nun her, seit Dietrich Bonhoeffer ermordet wurde. 

Er hatte aktiv im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ge-

arbeitet und war Mitglied der Bekennenden Kirche. Am 9.4.1945 

wurde er deshalb nach einem gescheiterten Attentat auf Adolf 

Hitler im KZ Flossenbürg gehängt. 

 

Am 9.4 dieses Jahres haben wir daran gedacht, mitten in der 

Zeit des Corona-Lockdowns. „Von guten Mächten wunderbar 

geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag“, dieses Ge-
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dicht schrieb Dietrich Bonhoeffer für seine Verlobte Maria We-

demeyer im Dezember 1944 aus dem Gefängnis in Berlin 

Tegel. Die Vertonung dieser Verse hat viele von uns in den letz-

ten Wochen getröstet und getragen. 

Aber auch für seine Vikare, die in der Zeit des Dritten Reiches 

für ihre Gemeinden da sein sollten und dabei in großer Einsam-

keit ihren Dienst taten, hat Bonhoeffer bewegende Gedanken 

zu Papier gebracht. Ein Büchlein wurde daraus: „Gemeinsames 

Leben“. Die Corona-Pandemie hat uns zum ersten Mal abver-

langt, einsam zu Hause oder vor den Bildschirmen Karfreitag 

und Ostern zu feiern. Einsam, aber im Geist verbunden mit so 

vielen, die auch auf diese Weise gerade Gottesdienst und Tag-

zeitengebete feiern mussten. Noch immer können wir uns nicht 

in großer Gemeinschaft ohne Einschränkungen zum Gottes-

dienst versammeln, und so ist auch die wunderbare Einheit des 

Leibes Christi für unsere Sinne nur begrenzt sichtbar und er-

fahrbar. Folgende Passagen aus dem Buch „Gemeinsames Le-

ben“ von Dietrich Bonhoeffer sind mir in dieser Zeit wieder be-

deutsam geworden:  

„Es ist nichts Selbstverständliches für den Christen, daß er un-

ter Christen leben darf. Jesus Christus lebte mitten unter seinen 

Feinden. Zuletzt verließen ihn alle Jünger. Am Kreuz war er 

ganz allein, umgeben von Übeltätern und Spöttern. 
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... So ist es in der Zeit zwischen dem Tod Christi und dem Jüngs-

ten Tag nur wie eine gnädige Vorwegnahme der letzten Dinge, 

wenn Christen schon hier in sichtbarer Gemeinschaft mit ande-

ren Christen leben dürfen. Es ist Gottes Gnade, daß sich eine 

Gemeinde in dieser Welt sichtbar um Gottes Wort und Sakra-

ment versammeln darf. 

... Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen 

eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. ... Als Leib 

ist der Mensch erschaffen, im Leibe erschien der Sohn Gottes 

um unsertwillen auf Erden, im Leibe wurde er auferweckt, im Lei-

be empfängt der Gläubige den Herrn Christus im Sakrament, und 

die Auferstehung der Toten wird die vollendete Gemeinschaft der 

geist-leiblichen Geschöpfe Gottes herbeiführen.  

... Der Gefangene, der Kranke, der Christ in der Zerstreuung er-

kennt in der Nähe des christlichen Bruders ein leibliches Gna-

denzeichen der Gegenwart des dreieinigen Gottes. 

... Freilich, was für den Einsamen unaussprechliche Gnade Got-

tes ist, wird von dem täglich Beschenkten leicht mißachtet und 

zertreten. Es wird leicht vergessen, daß die Gemeinschaft christ-

licher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, 

das uns täglich genommen werden kann, daß es nur eine kurze 

Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. 

Darum, wer bis zur Stunde ein gemeinsames Leben mitanderen 

Christen führen darf, der preise Gottes Gnade. 
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... Wir haben einander nur durch Christus, aber durch Christus 

haben wir einander auch wirklich, haben wir uns ganz für alle 

Ewigkeit. Es gibt wohl keinen Christen, dem Gott nicht einmal in 

seinem Leben die beseligende Erfahrung echter christlicher Ge-

meinschaft schenkt. Aber solche Erfahrung bleibt in dieser Welt 

nichts als gnädige Zugabe über das tägliche Brot christlichen 

Gemeinschaftslebens hinaus. Wir haben keinen Anspruch auf 

solche Erfahrungen, und wir leben nicht mit andern Christen zu-

sammen um solcher Erfahrungen willen. Nicht die Erfahrung der 

christlichen Bruderschaft, sondern der feste und gewisse Glau-

be an die Bruderschaft hält uns zusammen. Daß Gott an uns 

allen gehandelt hat und an uns allen handeln will, das ergreifen 

wir im Glauben als Gottes größtes Geschenk, das macht uns 

froh und selig, das macht uns aber auch bereit, auf alle Erfah-

rungen zu verzichten, wenn Gott sie uns zu Zeiten nicht gewäh-

ren will. Im Glauben sind wir verbunden, nicht in der Erfahrung.  

... Jesus Christus allein ist unsere Eintracht. „Er ist unser Frie-

de“ (Eph 2,14). Durch ihn allein haben wir Zugang zueinander, 

Freude aneinander, Gemeinschaft miteinander.“ 

 

Pfrin. Gudrun Springer  
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Licht im Osten 

 

Kinder, Senioren und Familien in Russland und Osteuropa und 

Zentralasien erleben z.B. Weihnachten nicht so wie wir.  

Viele Menschen kämpfen täglich darum, sich mit dem Lebens-

notwendigsten zu versorgen und haben niemanden, der an sie 

denkt. 

Die Päckchen durch LICHT IM OSTEN sollen ein Hoffnungs-

zeichen setzten und Freude schenken, verbunden mit der Bot-

schaft: 

Jemand denkt an dich, du bist nicht vergessen! 

Zusammen mit dem praktischen Inhalt eines Päckchens und 

der Botschaft von Jesus Christus, schöpfen die Menschen 

Hoffnung für ihr Leben. Es lohnt sich mitzumachen unabhängig 

ob Weihnachten ist oder die Sommerferien vor der Türe ste-

hen. Werden Sie schon jetzt aktiv! 
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Sammelstellen 

In Kochersteinsfeld bei Gertrud Schade, Im Vogelsang 14 oder 

im Kindergarten oder beim Gottesdienst in der Kirche 

In Lampoldshausen im Pfarramt oder  

bei Gottesdiensten in der Kirche 

 

Die Alternative:  

Sie spenden - LIO packt! 

Sie wählen bequem die Päckchen unter www.lio.org, die sie 

spenden möchten und spenden im Anschluss direkt dafür 

 

Spendenkonto: 

LICHT IM OSTEN e.V. 

Kreissparkasse Ludwigsburg 

IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30 

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG    
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Kinderseite 
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Kirchengemeinde Gochsen 
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Themen für und aus Gochsen: 

 

Kirchengemeinderat 

Konfi-Situation 

Online-Gottesdienste 

SMS.11 Gottesdienst 

(M)ein Jahr in Gambia 

Rückblick Network Unterland 
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Kirchengemeinderat 

Die härtesten Wochen scheinen überstanden. Noch im März 

hätten wir uns nie ausgemalt, dass zwei wichtige christliche 

Feste quasi ersatzlos gestrichen werden müssten. Waren es am 

Anfang wir, die beim Dekanatamt eine Pause unserer Präsenz-

Gottesdienste angesprochen haben, so vermissen wir (Stand 

Juni 2020) zunehmend die „normalen“ Gottesdienste in unserer 

schönen Kirche. Immerhin haben wir bereits drei Gottesdienste 

open air gefeiert und wurden nicht vom Wetter enttäuscht.  

Ostern war dann in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Da-

tum: An vielen Orten – und so auch in Gochsen – sah man auf 

den Straßen und Gehwegen: „Jesus lebt“, „Jesus ist auferstan-

den!“. Vor der Kirche hing eine Wäscheleine voller schöner, 

bunter Karten zum Mitnehmen. Und auch die Senioren erhielten 

einen kleinen Kartengruß. 

Es war gut, dass wir als KGR trotzdem Möglichkeiten hatten, 

„auf Abstand“ unsere Arbeit weiterzuführen. Und so haben wir 

im Juni endlich den Architekten für das Projekt „Rampe an der 

Kirche“ beauftragt. Und auch der neu eingerichtete Beschlie-

ßende Bauausschuss (BauA) hat seine Arbeit bereits aufge-

nommen. Die Auslagerung der Bau-Themen wird unseren KGR 

in Zukunft merklich entlasten. 
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Am 1. Juni hat Frau Evelin Röshel ihren Dienst als zweite Ge-

meindesekretärin begonnen. Zusammen mit Ellen Rothfritz wird 

sie dafür sorgen, dass alle Verwaltungsthemen weiterhin gut 

bearbeitet werden. Zwei Digitalisierungsprojekte werden auch 

bei uns im III. Quartal beginnen, um direkte Kommunikationswe-

ge in der Gemeinde und in der Kirche insgesamt zu schaffen; 

weg vom Flaschenhals Pfarrer-Schreibtisch.  

Das wichtigste Projekt ist 2020 für uns das Gemeindeforum. Ur-

sprünglich für den 24.4. geplant, werden wir es aus bekannten 

Gründen in den Herbst verschieben. Was ist das Gemeindefo-

rum und worum geht’s dabei? 

Wir möchten mit der ganzen Gemeinde (und damit meinen wir 

die ganze Gemeinde) Gemeinde gemeinsam entwickeln. Wir 

werden über erste Beratungsergebnisse vom KGR-

Wochenende berichten und über den ersten Entwurf eines Ziel-

satzes (Auf Deutsch „Gemeinde-Vision“). Folgende Fragen ste-

cken dahinter: Warum gibt es eigentlich unsere Gemeinde? Wie 

sind wir aufgestellt? Wohin wollen wir in den nächsten Jahren 

steuern? Und was brauchen wir dazu, damit wir dort hinkom-

men? Über diese Fragen möchten wir mit Ihnen und Euch ins 

Gespräch kommen. Auf unserem KGR-Wochenende im Februar 

haben wir für uns eine Kurzformulierung erarbeitet, die wir als 

Grundlage des Abends nehmen werden. Sie werden sie mit der 
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Einladung zusammen erhalten. Darum werden Sie Ende der 

Sommerferien eine Einladung in Ihrem Briefkasten finden, die 

genau das zum Ziel hat: Sie einladen, die Gemeinde mit zu ent-

wickeln. 

Ein weiterer Impuls, den wir an dieser Stelle gerne noch weiter-

geben: Wir suchen weitere Menschen, die in Gottesdiensten 

gerne einmal eine Lesung übernehmen und / oder ein Gebet 

sprechen. Zur Zeit beschränken sich diese Aufgaben fast nur 

auf die KGRler. Das soll nicht so bleiben. Der Gottesdienst lebt 

von der Vielseitigkeit der Menschen in der Gemeinde. Und es ist 

schön, wenn sich das nicht nur auf die gewählte Gemeindelei-

tung beschränkt, sondern auch Jugendliche, junge Erwachsene, 

erfahrene Menschen vom Senioren-Nachmittag usw. ihren Bei-

trag gerne bringen.  

Bei Interesse bitte den KGR ansprechen oder im Gemeindebüro 

melden. 

A. Niepagen 
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Konfirmation Gochsen 2020 – Terminverschiebung die Zweite: 

Die Konfirmation wird am Sonntag, dem 11.10.2020, stattfinden. 

 

Konfirmation Gochsen 2021 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden 2021, liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass Ihr Euch für den Konfi-Kurs 2020/2021 an-

gemeldet habt. Bedingt durch Corona und unendliche Terminver-

schiebungen überall, werden wir mit der neuen – also Eurer – 

Gruppe erst am Mittwoch, dem 4.11.2020, beginnen.  

 

Die Konfirmation wird dann aber wie bisher geplant am Sonntag 

Rogate, d.h. am 9.5.2021, stattfinden. Was das für den Ablauf 

des Konfi(halb)jahres bedeutet usw. usf., sind wir gerade am Klä-

ren. Sicher werden wir Ende September / Mitte Oktober zu einem 

nachgeholten Eltern- und Konfi-Abend einladen. Bis dahin wün-

schen wir zunächst einmal einen guten Abschluss der Schulsai-

son und erholsame Ferien.  

 

Herzlichen Gruß aus der sonnigen Bergstraße,  

 

Andreas Niepagen, Pfarrer in Ausbildung 

Andrea & Markus Hin, Konfi-Teamer 

Konfi-Situation 



26 

Online-Gottesdienste 

Im Schlafanzug in die Kirche 

War es nicht jahrelang immer gleich? Sonntag morgens um 

10:00 Uhr läuten die Kirchenglocken. Das heißt aufstehen, sich 

auf den Weg zum Gottesdienst machen und bekannte Gesich-

ter treffen. Die letzten Wochen gestalteten diesen gewohnten 

Ablauf für viele von uns komplett neu. Das erste am Tag, das 

Aufmerksamkeit verlangte, waren nicht die Eheleute oder Kin-

der, sondern das blinkende Handy. Die Gottesdiensterinnerung 

von der YouTube-App. Eine geschickte Option, um die (am En-

de über 200!) Abonnenten zu erreichen. Damit hat es die Kirche 
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offiziell geschafft Einzug ins digitale Leben der Gemeindemit-

glieder zu erhalten. Doch wie kam es eigentlich dazu? Welche 

Menschen arbeiteten an dieser Idee? Wie sah diese Arbeit aus? 

Und was hat das zukünftig für die Gemeinde zu bedeuten? 

Den Startschuss für das Format der Onlinegottesdienste gaben 

die chaotischen Wochen Anfang März. Nachrichten überschlu-

gen sich und ein jeder von uns musste damit rechnen, sein ge-

wohntes Leben um 180° zu drehen. Direkt mit den Erlassen der 

Landesregierungen und den damit einhergehenden Versamm-

lungsverboten war klar, dass Präsenzgottesdienste nicht mehr 

erlaubt sein würden. 

Für Timo Zimmermann war das jedoch kein Grund sein Ehren-

amt ruhen zu lassen. Nicht ohne Grund darf man ihn liebevoll 

den Gründungsvater unserer Onlinegottesdienste nennen. Ein 

Anruf bei Jonas Harst genügte und es war klar, dass man über 

die nötigen technischen Voraussetzungen verfügte, um Gottes-

dienste live ins Internet übertragen zu können. Wenige Tage 

später wurde diese Idee dem Kirchengemeinderat vorgeschla-

gen und von diesem unterstützt. In Zusammenarbeit mit Pfarrer 

Niepagen plante Jonas ein umsetzbares Konzept, nach dem die 

Gottesdienste geplant und durchgeführt werden sollten.  
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Das Gochsener Gemeindehaus wurde kurzerhand zu einem 

Aufnahmestudio umfunktioniert. Mit dem Internetanschluss und 

der Akustikdecke, waren bei der Sanierung perfekte Grundla-

gen dafür geschaffen worden. Timo und Jonas schleppten hau-

fenweise Ton- und Videotechnik an. Hinzu kamen die Lichttech-

nik von Markus Hin und Kameras aus Berlin. Was noch fehlte 

war ein Kameramann. Der war in Person von Christoph Berger 

schnellstens gefunden. Das Technikteam stand fest und so 

konnte schon am 22.3.2020 der erste Gottesdienst live ins In-

ternet übertragen werden. Das ganze Projekt profitierte von 

sehr vielen Rahmenbedingungen, die gegeben sein mussten. 

Am meisten muss man hierbei betonen, dass die rein ehren-

amtliche Umsetzung niemals möglich gewesen wäre, wenn Jo-

nas nicht in Kurzarbeit gewesen wäre. Als Kopf des Tech-

nikteams musste er den größten Teil der Arbeit stemmen. Die 

Auswahl der Lieder, die Foliengestaltungen, alle Texteinblen-

dungen und die Kommunikation mit den Pfarrern verlangten 

viele Arbeitsstunden. Diese mussten oft auch kurzfristig geleis-

tet werden. 

In Hinblick auf Ostern, mit fünf Gottesdiensten an fünf Tagen, 

war es immens wichtig, ein harmonisches Team zu haben. Auf-

grund der Kontaktbeschränkungen war das Technikteam, zu-

sammen mit den Arbeitskollegen und den Familien, für lange 
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Zeit der einzige soziale Kontakt. Wir haben die gemeinsame 

Zeit alle als sehr großen Segen empfunden. Früh war klar, dass 

man Abwechslung und Routine zugleich in die Abläufe im Team 

bringen muss. Sehr hilfreich waren dabei die Aufzeichnung mit 

David Dehn und Madita Müller. Außerdem sorgten die Jugend-

gottesdienste für frischen Wind, im sonst sehr gleichbleibenden 

Gottesdienstaufbau. Als Team selbst führten wir ein Frühstück 

vor jedem Gottesdienst ein, um den Tag gemeinsam zu starten 

und über alles Notwendige reden zu können. 
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Ein weiterer Aspekt der durchwegs in guter Erinnerung bleiben 

wird, ist die Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Pfar-

rern. Durch die Gottesdienste wurde es den Menschen ermög-

licht, unfassbar viele neue Eindrücke zu sammeln und andere 

Pfarrer aus dem Kirchenbezirk kennenzulernen. Uns als Tech-

nikteam fiel sehr positiv auf, wie begeistert manche Pfarrer von 

der Sache waren und sich auch bewusst in neue Gewässer be-

geben wollten. So duften wir vor allem in den ersten Wochen 

reihenweise schwer beeindruckte Pfarrer und Kirchengemein-

deräte ins Studio einweisen. Viele waren sich des großen tech-

nischen Aufwands in dieser Form nicht bewusst. 

Was am Ende bleibt sind die Erinnerungen und Erkenntnisse 

aus der Zeit. Wir alle durften miterleben, wie der Heilige Geist 

gewirkt hat und Menschen aus ihren Wohnzimmern zu einer 

neuen Gemeinde, der "Onlinegemeinde", zusammengeführt 

hat. 

Wir als Technikteam sind immer noch unendlich dankbar für die 

riesige Menge an positiven Rückmeldungen und konstruktiver 

Kritik. Nicht zuletzt diese hat es möglich gemacht, die Gottes-

dienste gemeinsam weiter zu entwickeln. Wir bedanken uns bei 

allen noch nicht genannten Helfern und bei allen, die uns durch 

Grilleinladungen, Catering, Ostergeschenke und noch vieles 
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mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung geschenkt haben. 

Hoffen wir, dass der Kirchenbezirk die Livestreams ebenso 

wertschätzt, wie Ihr es alle getan habt. Es ist offensichtlich, dass 

ein solches Onlineangebot für viele eine extreme Bereicherung 

darstellt. Auf der anderen Seite lebt die Kirche und der persönli-

che Glaube auch vom Kirchengebäude und dem "klassischen 

Gottesdienstbesuch". Es bleibt interessant zu beobachten, wel-

che Konzepte in naher Zukunft ins Leben gerufen werden. 

Hoffentlich konnten wir mit diesem Text einen Einblick hinter die 

Kulissen geben und uns nochmals für alles bedanken. 

 

Das Technikteam 

Jonas Harst, Timo Zimmermann und Christoph Berger  
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SMS.11 Gottesdienst 

SMS.11 Gottesdienst – ein Gottesdienst mit Geschichte 

Vor fast 20 Jahren wünschten sich einige Menschen unserer 

Gemeinde außer dem traditionellen Gottesdienst ein etwas an-

deres Angebot. Die Frage stellte sich, wie kann man Menschen 

für Jesus gewinnen, in unserer Gemeinde willkommen heißen 

und einladen. Wie muss ein Gottesdienst gestaltet sein, dass er 

einladend für junge Familien ist? (Ja, die meisten vom Team 

waren damals junge Familien). 

Die Antwort war: Mit einem lebendigen Gottesdienst, mit einer 

Band, mit Anspielen, mit einem Kinderprogramm und mit einem 

gemeinsamen Mittagessen. Um einen Blick über den Kirchturm 

hinaus zu ermöglichen und um den Pfarrer zu entlasten, dach-

ten wir an Prediger aus ganz unterschiedlichen Werken, 

Schwerpunkten, Hintergründen und Gaben.  

Und dann geschahen hier in Gochsen mehrere Wunder: Es 

existierte plötzlich ein Vorbereitungsteam und es fand sich eine 

Band (Just Jesus), die heute noch nahezu in der Urbesetzung 

spielt. Der Gottesdienst wurde auch gegen manchen Wider-

stand vom damaligen Kirchengemeinderat genehmigt. 
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Die ersten Mitarbeiter waren Antje u. Harald Endreß, Helga Kei-

nert, Sybille Kress, Volker Ehnle, Sylvia Winter, Wolfgang Mül-

ler, Helmut Simpfendörfer, Irene u. Steffen Keinert und meine 

Wenigkeit. 

Im Laufe der Jahre verließen einige Mitarbeiter das Team und 

andere kamen hinzu. Aktuell bildet sich das Team aus Sibylle 

Kress, Sylvia Winter, Gabriele Brucker, Volker Ehnle, Martin 

Brucker, Wolfgang Müller, Andreas Niepagen und Uwe Engel-

hardt. 

Ein ganz besonderer Dank möchte ich Helga Keinert zuspre-

chen, die seit der Gründung des SMS.11-Gottesdienstes das 

Kinderprogramm, besser gesagt, die Betreuung der Kleinkinder, 

übernimmt (Helga, wir lieben dich dafür). Meine Hauptaufgabe 

bestand darin, die ausgesuchten Referenten (Prediger) einzula-

den bzw. anzufragen. Das lief natürlich fast immer über E-

Mails. Auch hier durfte ich oft erleben, dass sehr bekannte Pre-

diger/Musiker, dank Gott, den Weg in das kleine Gochsen fan-

den. 

Hier eine kleine Auswahl: Heiko Bräuning (Musiker), Christoph 

Zehendner (Musiker), Arno Backhaus (Evangelist), Michael 

Stahl (Bodygard), Ulrich Parzany (Evangelist), Josef Müller (Ex-

Häftling), Paul Nogossek (Prediger Berlin), Martin Buchsteiner 
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(Bibelschullehrer Tauernhof), Manfred Bletgen (EJW), Werner 

Berr (Motorradfahrergottesdienst Trautenhof), Jörg Fischer 

(Holy Riders), Günter Beckstein (Ehem. Ministerpräsident Bay-

ern), Helge Stadelmann (Rektor FTH Gießen), Gerhard Maier 

(Ehem. Landesbischof) . 

Was mich immer wieder begeisterte, war die sofortige, geistli-

che Verbundenheit mit jedem Referenten, sobald dieser die Kir-

che betrat, obwohl ich viele zuvor persönlich nicht kannte. Die 

Referenten selbst waren auch immer angetan von der guten 

Grundstimmung im Team. 

Ich möchte an dieser Stelle dem SMS-Team für das Vertrauen 

danken und für die Freiheit, die ich beim Aussuchen der Predi-

ger hatte. 

Die größten Herausforderungen beim SMS.11-Gottesdienst wa-

ren von Anfang an: Wer macht das Kinderprogramm und wer ist 

für das Essen im Gemeindehaus zuständig? Manchmal lief nicht 

alles optimal, aber immer fanden wir eine Lösung. Ein großer 

Höhepunkt war, zumindest für einige Männer, das 

„Männerkochen“ mit Traugott Schünemann als „Chefkoch“. Da 

wurde immer ein dreigängiges Menu gereicht, das auf großen 

Zuspruch traf. Die Besucherzahlen fielen sehr unterschiedlich 

aus, manchmal war die Kirche rappelvoll, manchmal fanden 
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sich nur 70-80 Menschen ein. Je nach Termin, Referent, Jah-

reszeit,… Derzeit befinden wir uns etwas im Umbruch. Einige 

Mitarbeiter widmen sich neuen Aufgaben. Außerdem überlegen 

wir, ob der Name noch zeitgemäß ist. Gerne dürft ihr uns hier-

bei mit Euren Vorschlägen unterstützen. In allen Bereichen, 

auch fürs Kinderprogramm und die Küche sind jederzeit „Neue“ 

willkommen, gerne auch für einen einmaligen Einsatz. Wer Lust 

hat, in einem Superteam mitzuarbeiten und seine Gaben und 

Talente einzubringen, kann sich bei Andreas Niepagen oder ei-

nem Teammitglied melden. 

Der nächste SMS.11-Gottesdienst findet am 8.11.2020 statt. 

Ich werde das Team verlassen, auch weil ich keine junge Fami-

lie mehr habe, sondern mittlerweile schon Opa (Großvater) sein 

darf. 

Uwe Engelhardt  
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SMS.11—Impressionen 
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(M)ein Jahr in Gambia 

Ein besonderer Auslandseinsatz 

Ich, Rouven Müller, bin seit September 2019 in Gambia als 

Kurzzeitmitarbeiter für WEC, eine christliche Organisation, die 

mit der Evangelischen Kirche in Gambia zusammenarbeitet. 

 Ich arbeite im House of Skills, ein Projekt dieser Kirche, das 

einheimischen Christen und Moslems in verschiedenen Hand-

werksberufen eine Ausbildung in der Ausbildungswerkstatt 

ermöglicht.  
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Wir bilden in verschie-

denen Bereichen aus: 

als Maurer, Schweißer, 

Maler, Bäcker und noch 

weiteren. Die jungen 

Auszubildenden sollen 

auch die Liebe zu Jesus 

erfahren. Das Abend-

programm wird dann mit 

Bibelstudium oder Worship- (Lobpreis) Abenden gestaltet. Ich 

bin in der Metallwerkstatt tätig und dort stellen wir verschiedene 

Produkte her: Türen, Fenster, Dächer und vieles mehr. Seit der 

Corona- Krise hat 

sich aber auch bei 

uns Einiges verän-

dert. Kirchen, Mo-

scheen, Restaurants 

und Schulen mussten 

schließen, so auch 

unsere Ausbildungs-

werkstatt. Jetzt gerade arbeiten wir mit den festangestellten Ar-

beitern weiter und vollenden unsere Projekte wie z.B. ein Con-

tainergebäude. 
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Vor der Corona-Krise habe ich Unterricht in Mathe, Fachkun-

de für Metall und technisches 

Zeichnen gegeben. Das und 

auch der Hauskreis fielen jetzt 

weg. Trotzdem können wir Je-

sus dankbar sein, dass er 

Gambia so gut bewahrt hat 

und dass wir noch die Möglich-

keit haben, uns zu treffen.  

Das Klima ändert sich gerade 

in Gambia. Die Regenzeit 

fängt an, 70 % Luftfeuchtigkeit 

und 30°C. Es ist oft unerträg-

lich, weil man bei der kleinsten Tätigkeit anfängt zu schwitzen. 

Trotz allem bin ich froh, hier zu sein und an diesem Projekt 

mitzuarbeiten.  

Die Gambianer sind ein sehr freundliches Volk und sie lieben 

es, Gemeinschaft zu haben. Oft sitzt man mit ihnen zusam-

men, wenn man zum Essen oder zum Atayatrinken (ein Tee 

der in längerer Prozedur gekocht wird) eingeladen wurde. 

 



41 

 Meine Motivation zu diesem Jahr war eine Orientierung für 

mein weiteres Leben, was ich dann nach diesem Jahr machen 

werde und wo Gott mich hinführt, aber auch ein Jahr, das ich 

für Gott und die Menschen vor Ort geben kann.  

Gott hat mich auch über diesen Zeitraum getragen und verän-

dert und ich habe ihn viel besser kennengelernt. Ich spüre, 

dass er ein Gott ist, der auch heute noch Wunder tut und die 

Herzen von Menschen verändert. Im Praktischen habe ich auch 

viele neue Erfahrungen sammeln können, was auch herausfor-

dernd war.  

Ich bin froh, dass ich diesen Einsatz machen durfte. Mitte Juli 

geht es für mich wieder zurück nach Deutschland.  

Rouven Müller 
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Rückblick Network Unterland 

Network regional Unterland 2020 -  

Dein Camp für Inspiration und Vernetzung 

 

Eigentlich wollten wir uns – wie in den letzten zwei Jahren – am 

Breitenauer See treffen und vom 11.-14.06.2020 mit jungen 

Christen aus verschiedenen Konfessionen, Kirchen und Ge-

meinden Leben und Glauben zu teilen, gemeinsam mehr über 

Gott zu erfahren, zusammen zu lernen und uns zu vernetzen. 

Aber dann kam Corona, ... wir vom Leitungsteam aus den Ju-

gendwerken Neuenstadt, Weinsberg und Marbach und die Mit-

arbeitenden aus vielen anderen Gemeinden, wollten Network 

regional nicht auf die lange Liste der abgesagten Veranstaltun-

gen setzen. Eine neue Idee musste her, die immer noch den 

Kerngedanken von Network trägt und dennoch den aktuellen 

Hygienebestimmungen gerecht wird. 

 

Bei Network beschäftigen wir uns mit den verschiedenen Dimen-

sionen und Beziehungen unseres Lebens UP (Beziehung Gott-

Mensch), IN (Beziehung innerhalb der Gemeinden), OUT 

(Beziehung zur Welt) und WITH (Beziehung zur weltweiten 

Christenheit). Glaube sollte keine reine Privatsache sein, viel 

mehr sind wir als Christen aufgefordert einen positiven Unter-

schied in unserem Umfeld zu machen. Also auch und gerade in 
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Corona-Zeiten mitten in unserem Alltag. 

 

Bei allen technischen Möglichkeiten, wollten wir kein reines On-

line-Format. Daher haben wir uns freitags zum Auftakt in einem 

„Autokino“-Gottesdienst in Langenbeutingen getroffen und be-

kamen dort wertvolle Impulse von Nicolai Optifanti.  

 

Am Samstag forderte Aleko Vangelis uns mit Gedanken zum 

„Jüngerschaftsmotor“ heraus. Insgesamt fast vierzig Tandems 

haben sich danach gemeinsam „auf den Weg gemacht“ Jünger-

schaft im Alltag umzusetzen. Auch Mal Calladine aus England 

konnte sich als Gastredner per Videobotschaft einbringen und 

selbst der traditionelle „Feierabend“ mit Abendmahl und viel 

Platz für persönliche Geschichten konnte online stattfinden. Den 

Abschluss oder viel eher den Doppelpunkt mit Ermutigung zum 

Weitermachen und Dranbleiben 

präsentierte Christoph Schnei-

der. 

 

Andrea Hin 
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen 

Themen für und aus  

Kochersteinsfeld & Lampoldshausen: 

 

Kirchenpflege 

Mitarbeit in Corona-Zeit 
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Kirchenpflege 

Die neue Kirchenpflegerin stellt sich vor 
 
Nach mehr als 6 Jahren hat unsere Kirchenpflegerin Stefanie 

Renner die Möglichkeit ergriffen, ihre Stelle bei der Kirchlichen 

Verwaltungsstelle Heilbronn bereits zum 01.01.2020 auf 70% 

auszubauen. Zeitlich ist es ihr mittlerweile leider nicht mehr 

möglich, die Kirchenpflege für Kochersteinsfeld und Lampolds-

hausen weiterhin auszuüben. Es ist ihr nicht leichtgefallen, die 

beiden Kirchenpflegen aufzugeben, da sie sich beiden Kirchen-

gemeinden sehr verbunden fühlt und ihre Aufgabe sehr gerne 

und ausgesprochen gut gemacht hat. Aus diesem Grund wurde 

ein/e neue/r Kirchenpfleger/in gesucht.  

Die Kirchengemeinderäte von Lam-

poldshausen und Kochersteinsfeld 

entschieden sich im Bewerbungs-

verfahren für Tanja Zimmermann 

aus Gochsen. Sie bringt in vielen 

Jahren erworbenes Wissen und 

Können aus der großen Kirchenge-

meinde von Obereisesheim in unse-

re Kirchenpflegen mit. Bereits seit 

2014 ist sie dort Kirchenpflegerin.  
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So kann sie ihre Erfahrungen und die bereits absolvierten Kur-

se für Kirchenpfleger in die Gemeindearbeit einbringen. Ur-

sprünglich hat sie bei der Sparkasse Hohenlohekreis ihre Aus-

bildung zur Bankkauffrau und später eine Weiterbildung zur 

Sparkassenfachwirtin absolviert. Sie ist verheiratet und hat mit 

ihrem Mann Thomas zwei Kinder (Timo, 19 Jahre, und Toska, 

17 Jahre alt). Viele kennen Tanja Zimmermann bereits aus der 

kirchlichen Arbeit in Gochsen, wo sie sich mit ihrem Engage-

ment in das Team der ATEMPAUSE und des Frauenfrühstücks 

einbringt.  

Gemeinsam wurde entschieden, das ehemalige Pfarrbüro im 

Pfarrhaus in Kochersteinsfeld wieder in ein Büro für unsere 

neue Kirchenpflegerin zu verwandeln. Schön, dass das Pfarr-

haus wiederbelebt wird. Der Raum wurde bisher und wird auch 

weiterhin für die Arbeit der Kinderkirche genutzt.  

Sobald die Einarbeitungs- und Übergabezeit vorbei ist, wird es 

auch geregelte Sprechzeiten geben.  

Tanja Zimmermann  
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Mitarbeit in Corona-Zeit 

 Danke für die Mitarbeit in der Corona-Zeit! 

 

 

 

 

 

 

 

Anstrengende Wochen liegen hinter uns allen, seit die Corona-

Pandemie auch unser Gemeindeleben einschneidend verändert 

hat. 

Es galt den Lockdown umzusetzen, Gottesdienste, Feierlichkei-

ten, Termine von Gruppen, Kreisen und Chören abzusagen und 

dann auch unsere Gemeindeglieder und besonders Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter zu informieren. Trotz allen Abstands 

wollten wir einander nicht aus dem Blick verlieren und das Ge-

meindeleben auf andere Weise weiterpflegen und am Leben 

erhalten.  

Unsere Sekretärinnen, Elke Reichert und Gertrud Schade, 

mussten von zu Hause aus vieles auch außerhalb der regulä-
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ren Dienstzeiten bewältigen. Unsere Webmasterinnen Karin 

Krauth und Nadine Bäzner haben all die vielen Informationen, 

die von allen Seiten auf uns eingestürmt waren, zeitnah und 

zuverlässig auf den Homepages eingestellt.  

Für die frisch in ihr Amt eingesetzten Kirchengemeinderäte war 

all dies ein schwieriger Start in die neue Amtsperiode. Auf die 

beiden Vorsitzenden, Evelin Röshel und Udo Frank, kam eine 

noch nie dagewesene Verantwortung zu. Außerordentliche Kir-

chengemeinderatssitzungen unter erschwerten Bedingungen 

und Dienstbesprechungen waren zu meistern, um mit allen 

Phasen des Lockdowns mithalten zu können und die Anliegen 

beider Kirchengemeinden zu bearbeiten. 

Wertvoll war die gute Unterstützung durch unsere Kirchen-

schließdienste, Vanessa und Renata Dokkenwadel und Heinz 

Busse sowie Elli Staudt. In dieser Zeit war es für viele ein Be-

dürfnis, immer wieder die Kirchen zum Beten aufzusuchen. Die 

Hüter unserer Kirchentüren haben das möglich gemacht und 

dafür gesorgt, dass unsere Kirchen alle Gäste tagsüber will-

kommen heißen konnten.  

Als wir dann wieder die Öffnung der Kirchen für die Gottes-

dienste ins Auge fassen konnten, waren dann auch unsere 

Mesnerinnen und Mesner, Nadine Bäzner und Larissa Beck, 
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 Gertrud Schade, Michael Ziehr und Fabian Mayer, samt den 

Kirchenmusikerinnen Iris Otte-Rieger, Stefanie Renner und An-

gelika Sütterlin gefordert, sich auf die neue Gottesdienstform, 

auf Infektionsschutzkonzepte und technische Herausforderun-

gen einzustellen. Unsere Reinigungskräfte Gertrud Schade, Mi-

chael Ziehr, Renata Dokkenwadel, Edith Hirsch und Manfred 

Martin sorgen seither für gut hygienische Verhältnisse in den 

Gebäuden unserer Gemeinden.  

Die Kirchengemeinderäte beider Gemeinden haben sich zuver-

lässig um den Ordnungsdienst gekümmert und sich dafür ein-

gesetzt, dass unsere Kirchenräume die Menschen freundlich, 

tröstlich und ermutigend willkommen heißen.  

Unermüdlich war Wilfried Müller mit Bläsern des Posaunencho-

res unterwegs, um auf Abstand den geistlichen Trost auch in 

der Öffentlichkeit erklingen zu lassen. Ihm ist es zu verdanken, 

dass auch Gottesdienste auf der Wiese des CVJM-Hauses 

möglich wurden. 

Susanne Lichius hatte sich gerne umgehend als ehrenamtliche 

Seelsorgerin für Kochersteinsfeld zur Verfügung gestellt.  

Unsere Frauen von den Besuchsdiensten beider Gemeinden 

haben sich viel einfallen lassen, um den Kontakt zu unseren 

älteren Gemeindegliedern, auch denen in den Pflegeheimen 
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und Krankenhäusern, nicht abreißen zu lassen.  

In diesen Monaten waren wir alle sehr gefordert und haben 

trotz aller Anstrengung viel bewegt. Es war beeindruckend zu 

erleben, wie gut so viele verschiedene Menschen an einem 

Strang ziehen können, um unter derart schwierigen Umständen 

das Beste für unsere Gemeinden beizubehalten oder auf den 

Weg zu bringen.  

Für diese großartige Mitarbeit, für alles Mitdenken, Mitberaten 

und Mitgestalten, aber auch für alle Geduld und alles Aushalten 

von Schwierigem möchte ich mich deshalb sehr, sehr herzlich 

bei allen bedanken, die im Vordergrund und im Hintergrund ge-

holfen haben, dass wir so gut durch diese Wochen gekommen 

sind. Sie sind auf jeden Fall auch unsere „Heldinnen und Hel-

den des Alltags“.  

Die Corona-Pandemie ist noch nicht zum Ende gekommen. 

Und was der Herbst und der Winter bringen werden, können 

wir noch nicht ahnen. Aber es tut gut zu wissen, dass unsere 

Kirchengemeinden solche „Schätze“ an unterstützenden Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern vor Ort haben. Ohne sie würden 

wir diese herausfordernden Zeiten nicht bestehen. 

Pfarrerin Gudrun Springer 
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld 

Themen für und aus Kochersteinsfeld: 

 

Nachruf Joachim Krebs 

Kirchengemeinderat 

Wecker-Gottesdienst 

Café im Foyer 

Seniorengeburtstage 

Posaunenchor 

Seniorenarbeit 
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Nachruf Joachim Krebs 

Wir trauern um Joachim Krebs  

Seit einem Vierteljahr ist die Lücke spürbar und deutlich: 

Joachim Krebs fehlt in unserer Kirchengemeinde, fehlt im CVJM 

auf so vielfältige Weise. Und diese Lücke erinnert daran, wieviel 

er der Kirchengemeinde Kochersteinsfeld und dem CVJM gege-

ben hat, wie sehr er hier vieles geprägt und mitgestaltet hat.  

Er fehlt mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Stimme, mit seinem 

klugen Rat, mit seinen tiefgründigen, humorvollen Gedichten, 
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mit seiner Liebe zu Jesus Christus. Kirchengemeinde und 

CVJM hat Joachim Krebs maßgeblich auf vielfältige Weise ge-

prägt – mit Jesus verbunden, engagiert, originell, klug und 

warmherzig. 

Bei Kirchenwahlen am 12.11.1995 kam Joachim Krebs zum 

ersten Mal in den KGR und war dort Ansprechpartner für Missi-

on und Ökumene/Missionsprojekte. Viele Männerabende hat er 

seitdem mit vorbereitet. Wenn Baumaßnahmen anstanden, hat 

er mit seiner Firma Krebs die Kirchengemeinde immer unter-

stützt. Eng verflochten war das Gemeindeleben mit dem Frei-

zeitgelände der Firma beim Bädle oder im Raum des 

Schwimmbads im Haus der Familie. Viele Gottesdienste und 

Impuls-Tage hat er hier möglich gemacht.  

Von 2001 bis 2019 leitete er als 1. Vorsitzender das Leben in 

unserer Kirchengemeinde in allen guten und herausfordernden 

Zeiten. Vieles hat er mitbedacht und -gestaltet, was die Kir-

chengemeinde bewegt hat: Den Pfarrplan und Zusammenle-

gung mit Lampoldshausen unter einem Pfarramt, den Anbau an 

die Kirche und Kirchenrenovierung. Dass der Kirchturm in Ei-

genleistung renoviert werden konnte, dazu hat Joachim Krebs 

maßgeblich beigetragen. 
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Unzählbar viele Gedanken und Planungen hat er angestoßen, 

durchüberlegt und neuen Anforderungen angepasst. Trotz sei-

ner Krankheit war Joachim Krebs unermüdlich für Jesus im Ein-

satz.  

Die Verbindung von Kirchengemeinde und CVJM hat er leben-

dig gehalten und über alle Pfarrerwechsel gepflegt. Ja, in dieser 

Zeit sind in Kochersteinsfeld viele Pfarrer gekommen und ge-

gangen. Für Vorsitzende sind das immer aufwändige, anstren-

gende und herausfordernde Zeiten. Joachim Krebs hat da als 

Vorsitzender sehr viel geleistet. 

Schließlich haben die Zusammenlegung der Kirchengemeinde 

Kochersteinsfeld mit Lampoldshausen und die Verlegung des 

Dienstortes nach Lampoldshausen ihm viel abverlangt. 

Joachim Krebs lag es am Herzen, dass die Kirchengemeinde 

einladend und missionarisch ausstrahlt. Die Weckergottesdiens-

te wurden von ihm ins Leben gerufen, darin steckte viel Herz-

blut von ihm, und das ist heute noch spürbar. 

Mit zahlreichen Andachten, Grußworten und Gedichten hat er 

das Gemeindeleben regelmäßig bereichert, war er doch längst 

als Prädikant aktiv. 14 Jahre lang hat er immer wieder Gottes-
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dienste in Vertretung der Ortspfarrer im Kirchenbezirk gehalten 

und gestaltet. 

Unvergessen sind Joachims Gedichtbände und zwei Verteilhef-

te „Die Krippe“ und „Befiehl du deine Wege“ zum Teil in hohen-

lohisch-schwäbischer Mundart. Aber auch die Aufzeichnungen 

von Pfarrer Walter Ziegler und seinem Sohn brachte er heraus, 

die heute noch oft und gerne zur Hand genommen werden, weil 

sie unschätzbare Erinnerungen an Zeiten lebendig halten, die 

viele unserer Gemeindeglieder noch als Kinder miterlebt haben. 

Joachim Krebs fehlt – fehlt als Mensch, als Freund, als Mitden-

ker, Mitbeter, Mitarbeiter, als Bruder im Herrn. Wir trauern um 

ihn – in der Hoffnung auf die Auferstehung, in der uns nichts 

von der Liebe Gottes und voneinander zu trennen vermag. 

Am 1.4. 2020 wurde Joachim Krebs im engsten Familienkreis 

beigesetzt. Noch dauert die Corona-Pandemie mit allen Ein-

schränkungen an. Wir können noch nicht absehen, wann wir 

von ihm im Rahmen eines Gottesdienstes in der Kirche Ab-

schied nehmen können, der seine Liebe galt und die so eng mit 

seinem Leben verwoben ist.  

Pfrin. Gudrun Springer  
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Kirchengemeinderat 

Kein leichter Start 

 

Die Pandemie-bedingten Beschränkungen haben das Zusam-

menkommen und -finden des neu besetzten Gremiums zwar et-

was erschwert, aber inzwischen sind wir dabei schon ein paar 

Schritte (und Sitzungen) weiter und auf einem guten Weg.  

 

In Kürze steht noch ein Wechsel an: Stefanie Renner hat sich 

beruflich verändert und beendet ihre KGR-Mitarbeit als Kirchen-

pflegerin; ihr gebührt unser aller Dank für ihre geleisteten Diens-

te! Ihr in den Jahren als Kirchenpflegerin gewachsenes Wissen 

über die Angelegenheiten der Gemeinde und ihre Erfahrungen 

damit bleiben dem Gremium – Gott sei es gedankt – erhalten, 

denn sie hat uns erlaubt, sie als Stellvertreterin zu bestellen.  

 

Ihre Nachfolgerin Tanja Zimmermann stellt sich in dieser Ausga-

be des Gemeindebriefes selbst vor – aber auch auf diesem Weg 

heißen wir sie herzlich willkommen (Siehe S.44-45).  

 

Über unsere Arbeit werden wir regelmäßig im Mitteilungsblatt 

und hier im Gemeindebrief berichten. Möge Gott uns leiten zum 

Wohl seiner Gemeinde. 

 

Evelin Röshel 
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Neuen Termine  für das Café im Foyer 

 

 

7. Oktober 2020 

4. November 2020 

 

  

Jeweils von 9 - 11 Uhr 

geöffnet. 

Offenes Kommen 

und Gehen. 

 

Im Anbau der  

Evangelischen  

Kirchengemeinde 

 in Kochersteinsfeld 

Café im Foyer 
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Seniorengeburtstage 

Seniorengeburtstagsbesuche in Kochersteinsfeld 

„Sie kommen schon zu mir? So alt bin ich doch noch gar nicht!“ 

Immer wieder hören unsere Besuchsdienstfrauen diese Bemer-

kung, wenn es sich um Jubilare handelt, die zwischen 70 und 80 

Jahren alt sind. Ja, auch in Kochersteinsfeld fühlen sich Men-

schen noch lange fit, und das Alter macht sich erst in späteren 

Jahren mit seinen Einschränkungen bemerkbar. 

 

Dafür gibt es zunehmend mehr Menschen als noch vor einigen 

Jahren, die 90 Jahre und älter werden. So hat das Besuchs-

dienstteam in Rücksprache mit der Pfarrerin und dem Kirchenge-

meinderat entschieden, dass es für die geplanten Besuche im 
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Namen der Kirchengemeinde ab sofort einen neuen Rhythmus 

geben wird. 

 

Ab dem nächsten Jahr werden alle 70- und 75-jährigen Jubila-

rinnen und Jubilare zum Geburtstagskaffee ins Foyer im Juli 

2021 eingeladen, das Pfrin. Springer mit dem Vorbereitungs-

team gestalten wird. Aber zwischen dem 76. und 79. Geburts-

tag sind keine Besuche vonseiten des Besuchsdienstes mehr 

vorgesehen. 

Zum 80., 85. und 90. Geburtstag überbringt wie immer Pfrin. 

Springer gerne die Glückwünsche der Kirchengemeinde und ab 

90 jedes Jahr. Zwischen dem 81. und 84. sowie dem 86. und 

89. Geburtstag übernehmen die Damen und Herren des derzei-

tigen Besuchsdienstteams diesen Dienst. 

 

Wir sind froh und dankbar, ein so motiviertes und freundliches 

Besuchsdienstteam in unserer Kirchengemeinde zu haben, und 

danken Marieluise Simpfendörfer, Heidi Ehrenfeld, Birgit 

Schwab, Hildegard Kuch, Bettina Broselge und Ingrid Katz sehr 

herzlich für ihren Dienst, bei dem auch Amanda Arnold und 

Helga Herkert viele und lange Jahre mitgewirkt haben.  

 

Pfrin. Gudrun Springer 
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Posaunenchor 

Nicht alles war abgesagt 

 

Sonne war nicht abgesagt. Frühling war nicht abgesagt. 

Beziehungen waren nicht abgesagt. Liebe war nicht abgesagt. 

Lesen war nicht abgesagt. Musik war nicht abgesagt. 

Fantasie war nicht abgesagt. Freundlichkeit war nicht abgesagt. 

Zuwendung war nicht abgesagt. Gespräche waren nicht abge-

sagt. Hoffnung war  nicht abgesagt. Beten war nicht abgesagt. 

 

Einsätze zur Corona Zeit: immer unter den geltenden Auflagen 

und oft mit Abstimmung und Zusage der Ortsbehörden zwi-

schen 1 und 5 Bläser 

 

Ostersonntag 12.04. zur Auferstehung auf dem Friedhof 

Ostermontag 13.04. Morgenchoral blasen aus dem Pfarrhaus in KOF 

Samstag 18.04. Beerdigung Dora Diether  

Sonntag 19.04. Morgenchoral blasen aus dem Pfarrhaus in KOF 

Sonntag 26.04. Morgenchoral blasen aus dem Gemeindehaus in LA  

Montag 27.04. 40. Geburtstag und Abendchoral blasen im Rosenberg 

Samstag 02.05. Beerdigung Rudolf Krebs 
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Sonntag 03.05. Morgenchoral auf einem freien Bauplatz im Rosenberg 

Montag 04.05.  Ständle zum 88. Geburtstag und Abendchoral blasen mit 

einem Jungbläser in den Hofäckern 

Muttertag 10.05. Morgenchoral blasen auf einer Wiese im Riegelberg  

Dienstag 12.05. Ständle zum 90. Geburtstag 

Himmelfahrt 21.06. Gottesdienst auf der CVJM Wiese mit 8 Bläsern 

Samstag 23.05. Ständle zum 90. Geburtstag 

Pfingstsonntag 31.05.  musikalisches Wichteln bei 5 älteren Bürgern 

Pfingstmontag 01.06.  musikalisches Wichteln bei 5 älteren Bürgern 

Dienstag 02.06. Abendchoral blasen mit einem Jungbläser im Riegelberg 

 

Wir danken für allen Applaus und Zuspruch sowie für die Zu-

wendungen die der Posaunenchor erhalten hat. Aber auch für 

die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt. 

 

Willfried Müller 
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Posaunenchor—Impressionen 
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Seniorenarbeit 

Seniorenarbeit Kochersteinsfeld 

 

Liebe „Corona – Risikogruppe“,  

liebe Seniorinnen und Senioren. 

 

Leider mussten wir dieses Jahr ab April 2020 wegen der 

Coronakrise auf unsere Seniorentreffen verzichten, und auch un-

ser Ausflug nach Stuttgart zum Fernsehturm konnte nicht stattfin-

den. Voraussichtlich werden auch unsere geplanten Termine am 

13.10.2020, am 10.11.2020 und am 15.12.2020 ausfallen. Wir 

haben bis jetzt nichts planen können, aber wir melden uns, wenn 

es irgendwann wieder möglich sein wird, uns zu treffen. 

Wir können jetzt leider unsere Zukunft nicht planen, deshalb lasst 

uns dankbar zurückblicken auf die letzten 20 Jahre, in denen wir 

so viele schöne Nachmittage, interessante Referenten und vor 

allem wunderschöne Ausflüge hatten. Dafür wollen wir Gott dan-

ken, auch, dass wir alle immer wieder gesund nach Hause ka-

men. Einige Bilder der letzten vier Jahre sollen euch daran erin-

nern, welches Glück wir zusammen hatten. 

 

2016 Heidelberg 3. Mai 2016 Königsstuhl Heidelberg, Schloss, 

Mittagessen auf dem Schiff, dann mit der „weißen Flotte“ auf 

dem Neckar bis nach Neckarsteinach und Kaffeetrinken im Café 

Victoria in Eberbach. 
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2017 Schwetzingen  

9. Mai 2017 Schwetzingen, Schloss Führung mit zwei Putzfrau-

en, der kurpfälzischen Theres und der schwäbischen Frau 

Schäufele, Mittagessen im Brauhaus zum Ritter, Schlossgarten 

mit Laubengängen, Zirkelgebäuden, Blumen, Wasserspielen und 

Skulpturen, Kaffee im Schlossrestaurant 
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2018 Kocherursprung  

8. Mai 2018 Aalen-Wasseralfingen Besucherbergwerk „Tiefer 

Stollen“, Mittagessen im Vogthof in Röthardt, Unterkochen, 

wunderschöne Wanderung im Quellgebiet zum Kocherursprung 

mit kleinen Singpausen. Im 

Läuterhäusle, direkt unter-

halb des Kocherursprungs 

genossen wir Kaffee und 

selbstgebackenen Kuchen. 
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2019 Künzelsau/Langenburg 

8. Mai 2019 Museum der Firma Mustang, die alte Villa der Grün-

derfamilie Hermann in Künzelsau. Mittagessen im Gasthaus zum 

Engel. „Wenn Engel reisen, lacht der Himmel“, jedoch bei uns 

lachte er Tränen. Es regnete den ganzen Tag. Gerabronn-

Großforst Jagsttalranch mit Angusrindern, Lamas und Straußen, 

Scheune mit Ausstellung von 300 verschiedenen Straußeneiern, 

Kunstwerke aus der ganzen Welt. Kaffeetrinken im Schloss Café 

im Rosengarten in Langenburg. 
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Wir sind in Gottes Händen, sind geborgen in ihm. 

So lasst uns getrost durch die Coronazeit gehn. 

Vieles ändert das Gesicht, aber Gottes Liebe nicht. 

Seine wunderbare Gnade bleibt bestehn. 

Vieles ändert das Gesicht, aber Gottes Liebe nicht. 

Seine wunderbare Gnade bleibt bestehn. 

Bleibt uns auch verhüllt, wie das Jahr sich füllt, 

werden wir doch nicht verlassen sein. 

Der das Leben lenkt, unsre Namen kennt, 

er lässt uns an keinem Tag allein. 

Wie die Zeit verfliegt, Leben weiterzieht, 

gestern Zukunft – heut Vergangenheit. 

Er, der immer war, ist auch morgen da!!  

Ihm gehören Zeit und Ewigkeit. 

 

Peter Strauch 

 

 

 

Bleibt behütet. 

Marieluise mit Team  
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Kirchengemeinde Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Lampoldshausen 

 

 

Themen für und aus Lampoldshausen: 

 

Kinderbibelwoche 

Gemeindehausumbau 

Corona-Gedicht 
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Kinderbibelwoche 

Liebe KiBiWo – Mitarbeiter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leider müssen wir nun auch die KiBiWo für den geplanten  

Termin in den Sommerferien absagen.  

Eine KiBiWo unter den aktuellen Coronabestimmungen bzw.  

Hygienevorschriften ist nicht möglich. 

 

Wir vom Leitungsteam danken euch von Herzen für euren  

Einsatz und eure Bereitschaft der Mitarbeit. 

 

Wir wünschen euch gesegnete Sommerferien 

 

Euer KiBiWo Leitungsteam 

Beate, Regina und Bettina 
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Renovierung des Gemeindehauses 

„Wie geht es jetzt mit dem Umbau des Gemeindehauses wei-

ter?“, haben wir uns im Kirchengemeinderat gefragt.  

Die Landeskirche hat sich angesichts der bevorstehenden, 

Wirtschaftskrise und des gesunkenen Kirchensteueraufkom-

mens im vergangenen Jahr eine Haushaltssperre verhängt. 

Auch die Kirchengemeinden sind zu sparsamem Haushalten 

und zur Beschränkung auf die notwendigsten Ausgaben aufge-

rufen. Doch die Entwurfsplanung, die Architekt Weinreich noch 

„vor Corona“ auf dem Oberkirchenrat eingereicht hat, wurde 

dort nun durchgesehen und mit großem Lob für den gelunge-

nen Plan bedacht. Da die Kirchengemeinde einen Finanzie-

rungsplan beschlossen hat, steht der Umsetzung des Vorha-

bens im Grunde nichts im Wege.  

Architekt Weinreich darf nun den Antrag zur Baugenehmigung 

vorbereiten. Da jedoch aufgrund der Corona-Pandemie alle Be-

hörden nur eingeschränkt arbeiten können, ist mit Verzögerun-

gen der Genehmigungsprozesse zu rechnen. Mit einem Bau-

beginn in diesem Jahr ist vermutlich nicht mehr zu rechnen. 

Pfrin. Gudrun Springer 

 

Gemeindehausumbau 
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Corona Gedicht 

Eine Bürgerin macht sich Gedanken (20.3.2020) 

Die Glocken läuten das neue Jahr ein. 

Raketen schießen in den Himmel hinein, 

man umarmt sich, wünscht einander ein gutes, gesundes neues Jahr, 

manchmal dankbar, oft kritisch, auch übermütig sogar. 

Was wird es bringen? Wir wissen es nicht. 

Der Wunsch nach Gesundheit steht in jedem älteren Gesicht. 

 

Man macht weiter, wie gewohnt, 

fragt sich, ob es sich auch in diesem Jahr lohnt. 

Plant Feste und Feiern und Urlaub immer weiter fort, 

nur nicht bleiben am heimatlichen Ort. 

Möglichst die Nachbarn zu überbieten man tracht‘, 

nicht an die Umwelt zu denken, nur an all die schöne Pracht. 

 

Der Januar geht vorüber und der Februar zieht ins Land, 

als uns die Kunde von China und Corona-Virus überrannt. 

Man nahm es nicht ernst, China ist ja so weit weg, 

Faschingsveranstaltungen und Umzüge, überfüllte Säle bis ins letzte Eck. 

Wir sind ja so fortschrittlich und technisch versiert, 

was soll uns intelligenten Leuten schon passieren? 

 

Doch plötzlich hörte man von Italien, Spanien und Frankreich, welch große Gefahr, 

viele, viele Kranke gabs, und Tote sogar.  

Die Schiurlauber, die in Südtirol waren, oder hatten Mailand bereist, 

mussten 14 Tage in Quarantäne bereits. 

Jetzt wurde man so langsam wach,  

und misstrauisch und ängstlich fragend: was kommt danach? 

Die Veranstaltungen über 1000 Personen wurden verboten,  

dann über 50 war das Ziel,  

und auf einmal waren 5 Personen schon zu viel. 
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Jetzt erkannte man den Ernst der Lage,  

denn auch in Deutschland waren die ersten Toten zu beklagen. 

Schulen, Kindergärten, sogar mancher Betrieb wurden stillgelegt, 

die Plätze und Straßen waren wie leergefegt. 

Kein Händedruck und Abstand bewahren und wenn möglich bleiben zu Haus, 

auch für die Gottesdienste war das das Aus. 

 

Jetzt zeigt uns der Schöpfer, dass wir nur kleine Rädchen sind im Getriebe 

und ohne IHN nichts von uns übrig liebe. 

Ich fragte mich oft: Warum sind die Kirchenbänke am Sonntag so leer? 

Ist man nicht mehr dankbar und glaubt die Menschheit gar nichts mehr? 

Musste der Herrgott so eine Plage über uns verbreiten, 

um die Menschheit noch zur Umkehr vorzubereiten? 

 

Jeden Tag neue Hiobsbotschaften und täglich mehr 

und keine Aussicht auf ein baldiges Ende mehr. 

Auch vor den Reichen und Mächtigen macht es nicht Halt, 

wir können nur hoffen und beten, dass es gut vorübergeht – bald. 

Auch die kleinen Betriebe und die Wirtschaft leiden schwer in dieser Zeit, 

wie wird es weitergehen in der nächsten Zeit? 

 

In Oberammergau entstanden die Festspiele aus Dankbarkeit, 

als die Pest zu Ende und man noch lebt, 

dieses Jahr wäre es wieder so weit, 

doch die neue Pest, das Corona, versperrt ihnen den Wg. 

Es ist jetzt bald Ostern, und die Passionszeit hat schon begonnen, 

vertrauen wir auf IHN, der am Kreuz unsere Sünden hat übernommen, 

und Gottes Segen möge uns begleiten, 

dass wir überstehen diese bösen Zeiten. 
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 Es ist jetzt Mitte Juni und immer noch kein Ende in Sicht, 

zwar werden jetzt viele Verbote gelockert, aber immer noch beim Einkaufen und Bus-

fahren die Maske im Gesicht. 

Möge es der Pharmaindustrie bald gelingen,  

ein Serum gegen Corona auf den Markt zu bringen. 

 

Die Widersprüchlichkeit der Bestimmungen geht oft über unseren Verstand, 

wir tragen Masken und halten uns an den Abstand 

und in den Städten wird für Lockerungen und gegen Diskriminierung demonstriert, 

dabei ist unsere Regierung auf dem besten Weg. 

 

Mir tun nur die kleinen Geschäfte, die ums Überleben kämpfen, leid,  

auch die Steigerung der Arbeitslosen in dieser Zeit. 

Die ganze Industrie ist darüber betroffen, 

ein stufenweiser Aufstieg wäre zu hoffen. 

Seien wir dankbar, dass unser Dorf nur einen Corona-Toten musste beklagen, 

und wir hoffen und beten auf bessere Tage. 

 

Elfriede Otterbach  
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