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Staunen und Danken
sund zu sein, was für ein
faszinierendes Wunderwerk der menschliche Organismus ist.
Kranke erleben häufig, dass sie die Welt
mit anderen Augen sehen als zuvor, dass Dinge
wichtig werden, denen sie vorher keine
Beachtung geschenkt hatten. Aber
auch auf andere Weise können wir
empfänglich werden für das Wunder
des Lebens und die guten Erfahrungen,
die uns zuteilwerden: Indem wir den
Alltag unterbrechen, hinausgehen und
sehen und schauen, mit allen Sinnen
wahrnehmen: Den wolkenlosen Himmel, den Gesang der Vögel, die Blumen, die über Nacht aufgeblüht sind.
Sich davon ergreifen lassen und staunen. Einstimmen in die Worte des
Psalmbeters: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle
weise geordnet, und die Erde ist voll
deiner Güter (Psalm 104,24). Oder
am Abend den Tag noch einmal vorbeiziehen lassen und sich fragen: Was
ist mir heute geschenkt worden? Welche Begegnung hat mich gefreut, welches Erlebnis beglückt, welcher Einfall
beflügelt? Und im Gebet Gott dafür
danken: Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat (Psalm 103,2).
Ich wünsche Ihnen gesegnete Sommertage mit Zeit zum Innehalten, Staunen
und Danken.

Gerne gehe ich an Sommertagen in unseren
Garten. Erfreue mich
an der Fülle und
Vielfalt im Blumenbeet. Einiges davon
habe ich selbst gesät
oder gepflanzt, wie die Rosenstöcke, die ich geschenkt bekam,
oder der Mohn einer früheren Nachbarin. Aber daneben blüht auch vieles,
das von selbst aufgegangen ist. Oder
das vor Jahren von den Menschen gesät und gepflanzt wurde, die vor uns
das Haus bewohnten und den Garten
angelegt haben.
Gilt das nicht für das Leben überhaupt?
Wie viel Gutes gedeiht in unserem Leben ohne unser Zutun, ohne, dass wir
es in der Hand haben oder machen
könnten: Die Liebe und Freundschaft,
die wir erfahren, das vertrauensvolle
Gespräch, durch das sich neue Perspektiven auftun, der Glaube, der uns
trägt und Mut macht .
Von Dietrich Bonhoeffer stammt der
Satz: Im normalen Leben wird einem
oft gar nicht bewusst, dass der Mensch
überhaupt unendlich viel mehr empfängt, als er gibt, und dass Dankbarkeit
das Leben erst reich macht.
Wenn es so ist, wie Bonhoeffer sagt,
wie gelangen wir dann zu einer dankbaren Sicht auf die Dinge? Wie können wir aufmerksamer werden für das,
was wirklich zählt? Manchmal sind es
einschneidende Ereignisse wie eine
Krankheit, die uns bewusst machen,
wie wenig selbstverständlich es ist, ge-

Ihre Pfarrerin
Gisela Schindler-Sautter
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Evangelische
Erwachsenenbildung
“Unser Jakobsweg in Bildern,
Liedern und Geschichten“
Vortrag mit Eva und Jens Rembold
und Pfarrer Bernhard Schmid
17. September, 20 Uhr,
kath. Gemeindehaus Wäschenbeuren
(Kooperation mit der kath. Erwachsenenbildung)

Wandergottesdienst des
Distrikts
1. September, nach Adelberg
Gemeindeausflug
Remstalgartenschau-Weinstadt
am 8. September

Vortrag über Nepal
mit Eva und Jens Rembold
7. Oktober, 19.30 Uhr,
Kirchsaal Hohenstaufen

Gottesdienst im Grünen
15. September, 11.00 Uhr
Marie-Knauß-Heim, Hohenstaufen
mit dem Posaunenchor

Friedensgebet
19.30 bis 20.00 Uhr
Ev. Kirche Hohenstaufen
9. September
14. Oktober

Ökumenische
Einschulungsgottesdienste
Wäschenbeuren:
Freitag, 13. September, 14.00 Uhr,
Kath. Kirche
Hohenstaufen:
Montag, 16. September, 10.00 Uhr,
Ev. Kirche

Mitarbeiterfest
26. September, 18.00 Uhr

Erntedankfeste
29. September, 10.15 Uhr
in Maitis mit anschließendem
Weißwurstfrühstück
6. Oktober, 10.30 Uhr
in Wäschenbeuren
mit anschließendem Herbstfest
13. Oktober, 10.15 Uhr
in Hohenstaufen
mit anschließendem Brunch

Abendgottesdienste
22. September, 19.00 Uhr
in Wäschenbeuren
3. November, 19.00 Uhr
in Hohenstaufen
15. Dezember, 19.00 Uhr
in Hohenstaufen
(mit dem Jugendkreis)

Besuchsdienst
7. Oktober, 15.00 Uhr, Pfarrsaal

22. Dezember, 19.00 Uhr
in Maitis
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Unser erster einmaliger Bad-Taste-Gottesdienst
Fotos: Jens Rembold

Das war schon ein sehr
ungewöhnlicher Gottesdienst am 30. März in
Wäschenbeuren. Ein gewöhnlicher Sonntagmorgengottesdienst in der
Kirche Wäschenbeuren,
aber mit englischem Titel,
Zirkusmusik, verkleideten
Gästen, verkleidetem
Pfarrer und durch lautes
Geläster unterbrochener
Predigt? Was war da
los? Begonnen hatte es
fast harmlos im
Konfirmandenunterricht zum
Thema „10 Gebote“. Beim 8.
Gebot (lutherische Zählung) in
der modernisierten Fassung „Du sollst
nicht über andere zu deren Schaden
reden“ konnten die Konfirmandinnen
und Konfirmanden einiges aus ihrer Erfahrung über Lästern und anderes verletzendes Gerede beisteuern. Es entstand die Idee, damit einen Gottesdienst zu gestalten. Nachdem die Kleidung von Menschen immer wieder Gegenstand solcher destruktiver Gespräche ist, kamen wir auf die „Bad-Taste-Partys“. Das sei kurz erklärt: „Bad
Taste“ bedeutet schlechter Geschmack. Auf solchen Partys ziehen
sich Menschen absichtlich möglichst
geschmacklos an. Es wäre kultursoziologisch und tiefenpsychologisch ver-
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mutlich äußert ergiebig
zu erforschen, warum gerade diese Partys besonders ausgelassen sind:
Menschen in Pyjamas,
in rot-rosa-orangenen
Kombinationen,
mit
unsäglichen Brillen, Schlaghosen, Perücken und dem Klassiker: Aldiletten mit hochgezogenen weißen
Tennissocken. Für unseren Bad-TasteGottesdienst bereiteten die Konfirmandinnen und Konfirmanden einen
kleinen Film vor, ein kleines Anspiel
und Plakate. Der Flyer mit Foto vom
Pfarrer im Talar mit rosa Krawatte, Sonnenbrille und schräger Frisur war in
den sozialen Medien ein ziemlicher
Hingucker und irgendwie überschritt
die Einladung zu diesem Gottesdienst
Gemeindegrenzen mit einem sehr
schönen Ergebnis: Etwa neunzig Menschen kamen zu diesem „ganz normalen“ Gemeindegottesdienst. Die übliche Kerngemeinde war zum Teil überrascht, als verkleidete junge Menschen

sagt, über Menschen zu deren Schaden zu reden, ist zu Recht eingereiht
mit den Verboten von Untreue, Diebstahl, Gier und Mord. Denn Geläster
ist eine Plage, die unsere Beziehungen
vergiftet, in Klassengemeinschaften,
Kollegien, Freundesgruppen, Familien.
Es wurde ebenso deutlich, dass das Leben sehr viel spannender ist, wenn wir
wahrhaftig miteinander reden anstatt
übereinander. Aber das erfordert Mut.
Ein schöner, ungewöhnlicher, bunter
und großer Gottesdienst, der dank der
einsatzfreudigen Konfis kurzfristig und
etwas außer der Reihe entstand.
Jens Rembold

und junge Familien mit Kindern erschienen. Der Gottesdienst begann passend
und fröhlich mit Zirkusmusik von Sviatlana Kostezki an der Orgel, wurde
dann aber ziemlich ernst, als Konfirmandinnen ihr Whatsapp-ScreenshotVideo über Mobbing und Ausgrenzung vorführten und in der Predigt die
grausamen Folgen von Lästereien und
systematischer Ausgrenzung unter
Jugendlichen thematisiert wurden. Es
wurde wieder deutlich: Vielen ist nicht
bewusst, wie viel Schaden sie mit Gerede über andere Menschen anrichten. Das Gebot, das nicht Lügen im Allgemeinen verbietet, sondern uns unter-

Anschaffung eines Klavierflügels

Fotos: Elmar Eisele

Unserer musikalischen und singfreudigen Gemeinde steht nun ein weiteres
Instrument zur Verfügung. Im Frühjahr
konnten wir einen gebrauchten Flügel
sehr günstig erwerben. Nach einer für
das Holz förderlichen Ruhephase,
Stimmung, kleinen mechanischen Reparaturen und optischer Verschönerung wird er voraussichtlich noch im
Sommer für die Gemeinde erklingen.
Da wir mit Sviatlana Kostezki eine gut
ausgebildete Pianistin als Organistin
angestellt haben, haben wir nun für sie
ein passenderes Instrument. Wir freuen
uns auf Klang und Gesang in unseren
Gottesdiensten!
Singt dem HERRN ein neues Lied;
Singt dem HERRN, alle Welt!
Singt dem HERRN und lobet seinen
Namen,
Verkündet von Tag zu Tag sein Heil!

Ute Dannenmann und Karin Jung organisierten einen Kaffee- und Kuchenverkauf zugunsten unseres neuen Flügels.
Danke an alle, die uns für diese Aktion
Kuchen gebacken haben. In der von
Arnd Wollenhaupt gebauten und gespendeten Kuchentheke konnten diese
dann den Gästen präsentiert werden.
Jens Rembold

Aus Psalm 96
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Rückblick Kinderbibeltage 2019
„Echt Satt – das Abendmahl“
Fotos: Nicole Rapp

Unsere Kinderbibeltage fanden dieses
Jahr zum dritten Mal in den Osterferien in der Martin-Luther-Kirche Wäschenbeuren statt. Aufgrund zahlreicher Anmeldungen mussten wir leider zum ersten Mal Kindern absagen. Das Gebäude ließ zwar 42
Kinder statt der eigentlich geplanten 35 Kinder zu, mehr ging aber
wirklich aus Platzgründen nicht
mehr. Unser zwölfköpfiges Team mit
einer Altersspanne von 16 bis 50+
hatte im Vorfeld einige Entwürfe für
Kinderbibeltage gesichtet und einen
Entwurf zum Thema Abendmahl ausgesucht. Diesen setzte das Team auch
dieses Jahr wieder kindgerecht, bunt,
fröhlich und zupackend um. Besonders
am ersten Tag wurde zugepackt, als alle Kinder ihr eigenes Brot backen durften. Familie Pietzner hatte einen mobilen Holzbackofen organsiert. So backten wir am ersten Tag genügend Brote,
dass jedes Kind Brot mit nach Hause
nehmen konnte und noch genügend für die Abendmahlfeiern

da war. Am zweiten Tag und beim Abschlussgottesdienst am Sonntag feierten wir kindgerechtes Abendmahl mit
dem von den Kindern gebackenen
Brot. Natürlich wurde an allen Tagen
viel gesungen, getanzt, gespielt und
gebastelt. Wir töpferten Abendmahlskelche, stellten hölzerne Tischgebetswürfel her, modellierten ganze Abendmahlsszenen, erstellten Fotocollagen
mit den biblischen Erzählungen um
das Abendmahl und vieles mehr.
Ein Höhepunkt für die Kinder waren die morgendlichen Anspiele,
wenn das Team die Geschichten
von Jesus Christus und dem
Abendmahl vorspielte. Unser
vierköpfiges Küchenteam versorgte alle wieder mit wunderbarem Mittagessen und Obstplatten. Für den Abschlussgottesdienst entwickelten wir eine eigene
6

naten davor gehalten, und an den Tagen selbst kommen alle freiwillig in den
Osterferien morgens um acht, um erst
gegen abends um sieben wieder nach
Hause zu gehen. Und alle bringen ihre
Gaben ein: Handwerkliches, Töpfern,
Schauspielerei, Singen, Tanzen, Jonglieren, Fotografieren, Sport und so vieles mehr. Dieses Team ist ein Segen für
die Kinder und für unsere Gemeinde:
Kinder erleben Kirche und Glauben
auf fröhliche und spielerische Weise
und erleben so sich selbst als die geliebten Kinder Gottes, die sie sind.
Jens Rembold

Bestuhlungstaktik, um möglichst viele
Menschen in der Kirche Wäschenbeuren unterzubringen. Etwa 150 Menschen kamen zum Abschlussgottesdienst, was die Kirche bis auf den letzten Platz ausfüllte. Drei Konfirmandinnen ergänzten das Team in diesem
Jahr, das für nächstes Jahr noch weitere Mitarbeiter sucht. Denn aufgrund
der hohen Nachfrage in diesem Jahr
planen wir für 2020 vergrößerte Kinderbibeltage: Wir ziehen mit den Kinderbibeltagen in ein größeres
Gebäude um, so dass wir
möglichst alle Kinder aufnehmen können, die mitmachen wollen. Unser Team
betreibt jedes Jahr wieder
einen immensen Aufwand, um den Kindern
diese schönen Tage
schenken zu können:
Einige Autos und Anhänger voll Gerät und
Material werden in die Kirche
und wieder heraustransportiert, viele
Stunden Planungssitzungen in den Mo-
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Foto: Jens Rembold

Ostern in unserer
Gemeinde
Rückblick auf
die Gottesdienste

Osterbotschaft hörten, war es hell geworden.

Palmsonntag
Einen bewegten Gottesdienst für Jung
und Alt feierten wir am Palmsonntag in
Hohenstaufen, mitgestaltet von der
Musikkapelle Hohenstaufen, Mitarbeitenden und Bewohnern des MarieKnauß-Heims und Kindern der Wilden
Zwerge und der Kinderzeit. Mit einer
kleinen Prozession mit Palmsträußchen
und verschiedenen Symbolen erinnerten wir an Jesu Einzug in Jerusalem
und daran, dass er ein ganz anderer
König war. Ein Friedenskönig, der auf
die Macht der Liebe Gottes baute.

Auferstehungsgottesdienste
In den anschließenden Auferstehungsgottesdiensten in Wäschenbeuren und
Hohenstaufen entzündeten wir erstmals unsere neuen Osterkerzen. Auch
durch einige Taufen wurde die frohe
Botschaft der Auferstehung verkündigt.
„In der Welt habt ihr Angst, aber seid
getrost. Ich habe die Welt überwunden.“ Die Wahrheit der Überwindung
der Todeskräfte in unserem Leben
durch Jesus Christus möge in unseren
Leben Hoffnung keimen lassen und uns
zu mutigen Taten einladen.

Gründonnerstag
In den Abendmahlsgottesdiensten am
Gründonnerstag stand die Geschichte
von der Fußwaschung im Mittelpunkt,
in der Jesus den Dienst des niedrigsten
Haussklaven übernimmt – zum Zeichen, wie weit seine Liebe reicht.

Ostermontag
Der gemeinsame ökumenische Frühstücksgottesdienst mit Ottenbach ist eine in unserer Gemeinde auch vier Jahre nach Ende der Zeit als gemeinsame
Gemeinde gepflegte Tradition. Pastoralreferent Amann und Pfarrer Jens
Rembold gestalteten den Gottesdienst
gemeinsam mit einigen Laien aus beiden Gemeinden. Herzlichen Dank an
alle, die beim Frühstück und beim Gottesdienst geholfen haben.
Schindler-Sautter/Rembold

Ostermorgen
Mit biblischen Lesungen und Taizégesängen machten wir in uns in der noch
dunklen Maitiser Kirche auf den Weg
vom Dunkel zum Licht, von der Traurigkeit zur Freude, dem Ostermorgen entgegen. Als wir uns draußen vor dem
Osterfeuer versammelten und die
8

Konfirmation
Foto: Andrea Borkowski

In unsere Gemeinde wurden am 26. Mai konfirmiert:
Moritz Blessing, Leon Borkowski, Salome Dangelmaier, Nele Daub, Elias Fruth,
Leonie Fuchs, Celin Hering, Linda Leukert, Moritz Mayer und Nils Schmid
aus Wäschenbeuren, Cosima Turpin und Luca Weirich aus Hohenstaufen,
Leonie Wolber und Nico Bach aus Maitis, Amelie Vetter aus Birenbach.
Konfirmanden selbst reichten das Brot
und die Trauben. Die andächtige und
fröhliche Gottesdienststimmung setzte
sich am Sonntagmorgen im festlichen
Konfirmationsgottesdienst fort. Vom frechen Predigtauftakt mit „Na, ihr Loser?“ bis hin zum ernsten Gebet für unser Gemeindeglied, dem im Gottesdienst die Enge und Hitze so zusetzte,
dass ein Notarzt kommen musste,
durchschritten wir ein weites emotionales Feld. Dank der tatkräftigen Vorbereitung durch die Eltern feierten wir ein
festliches Konfirmationswochenende.
Jens Rembold

Die Konfirmationsfeier begann schon
am Samstagabend mit einem festlichen
Abendmahlsgottesdienst. In der voll
besetzten Martin-Luther-Kirche Wäschenbeuren feierten die Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottesdienst
mit Abendmahl und Gebetsstationen.
In einer Klagemauer konnten Zettel mit
Gebetsanliegen abgelegt werden. Ein
großer Tisch mit Kerzen lud zum Gebet
ein. Auf einem anderen Tisch konnten
gute Wünsche für die Konfirmandinnen und Konfirmanden geschrieben
werden. Die Konfirmandinnen und
9

Foto: Jens Rembold

Konfirmation 2020

Foto: Jens Rembold

Unsere „neuen“ Konfirmandinnen und Konfirmanden:
Maren Bandl, Lisa Bauer, Mika Doll, Robin Fuchs, Fabian Heckele, Noah Heer,
Lara Krafft, Gianna Lo Destro, Maurice-Joel Mahlmann, Rebekka Orcic,
Salomon Sauter, Jonas Schurr.

Die Konfirmation ist am 17. Mai 2020 um 10 Uhr in der
Ev. Kirche Hohenstaufen.
vielem anderen ist noch eine Wochenendfreizeit Anfang 2020 geplant. Pfarrer Jens Rembold und das KonfiTeam
freuen sich auf ein ereignisreiches Jahr
mit unseren „neuen“ Konfirmandinnen
und Konfirmanden.
Jens Rembold

Davor liegt ein ereignisreiches Konfirmationsjahr vor uns. Nach der Vorstellung am 30. Juni in Wäschenbeuren
geht es im Juli auf das KonfiCamp. Im
Oktober gestaltet die Gruppe das Erntedankfest Hohenstaufen mit. Neben
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Kammermusik-Akademie in unserer Kirche

Foto: Jens Rembold

stammen. Ein kleiner Vorgeschmack
auf den Weltfrieden, in dem alle Völker friedlich vereint leben, ist in diesem
musikalischen Kleinod zu ahnen. Ich
bin jedes Jahr aufs Neue wieder dem
engagierten Team des KammermusikFestivals Hohenstaufen dankbar, dass
wir als Gemeinde am Hohenstaufen
diesem seltenen und kostbaren
menschlich-musikalischen Geschenk
Raum geben dürfen. Im Herbst dürfen
wir uns auf das nächste Festival freuen,
das vom 27. bis 29. September in unserer Kirche Hohenstaufen stattfindet,
diesmal mit einigen spannenden Neuerungen, die auch Menschen einladen
werden, die bisher vielleicht vorschnell
dachten, dass Kammermusik nichts für
sie sei. Seien Sie gespannt!
Jens Rembold

Vom 5. bis 6. April fanden auch dieses
Jahr wieder die Abschlusskonzerte der
Kammermusik-Akademie Hohenstaufen in unserer evangelischen Kirche
Hohenstaufen statt. Seit 2012 organisiert das Team des Kammermusik-Festivals Hohenstaufen jedes Jahr diese internationale Akademie, zu der Nachwuchstalente aus aller Welt eingeladen werden. Nach einer Probenwoche, die sich in den Häusern der organisierenden Familien in der Beurengasse abspielt, bestreiten die jungen Musikerinnen und Musiker zwei Konzerte
auf höchstem Niveau. Es war auch dieses Jahr wieder eine Freude, derart
hochkarätige Musik in unserer Kirche
zu hören und dabei zu erleben, wie liebevoll und familiär die – zum Teil
schon berühmten – Musikerinnen und
Musiker miteinander umgehen, die aus
den unterschiedlichsten Kulturkreisen
11

Foto: Jens Rembold

Höret! Höret! Induktionsschleife für Schwerhörige
in der Kirche Hohenstaufen

legte Induktionsschleife in der Kirche
Hohenstaufen testen. Sie funktioniert
nur mit Hörgeräten, die über eine TSpule verfügen. Darauf kann man bei
der Anschaffung eines Hörgeräts achten und sich beim Akustiker informieren. Zusätzlich testeten wir auch mobile Hörhilfen, die wir Besuchern für einen Gottesdienst ausleihen können.
Sie bestehen aus einem kleinen Empfänger und einem Kopfhörer. Die gesprochenen Worte kommen dadurch
sehr viel klarer direkt im Ohr an. Einige
Gottesdienstbesucher waren begeistert von dieser neuen Möglichkeit,
dem Gottesdienst sprachlich viel besser folgen zu können. Im Juli berät unser Kirchengemeinderat über die Anschaffung einer dauerhaft installierten
Induktionsschleife.
Möge das Wort in unserer Kirche
gehört werden und Frucht bringen.

Nachdem in unserer Gemeinde immer
mehr Menschen wohnen, die eine Hörhilfe haben, war es nun an der Zeit,
auch die Kirche Hohenstaufen dafür
technisch auszurüsten. Denn ein Hörgerät funktioniert in großen Räumen
mit viel Hall sehr viel schlechter als in
kleinen Räumen oder draußen. Dafür
gibt es eine technische Lösung: Die gesprochenen Worte im Gottesdienst
werden direkt von den Mikrofonen in
die Hörgeräte gefunkt und nehmen
nicht den Umweg über den Raumschall
in der Kirche, dem aufgrund der Raumgröße so viel Hall beigemischt wird,
dass im Hörgerät nur noch ein Klangbrei ankommt. Ein gesundes Gehör
kann diesen Hall herausfiltern. Ein Hörgerät kann das nicht. Dank der professionellen Beratung und tatkräftigen Hilfe durch die Schwerhörigenseelsorgerin unserer Landeskirche, Rosemarie
Muth, konnten wir in den Monaten
Mai und Juni eine provisorisch einge-

Ihr Pfarrer Jens Rembold
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Foto: Jens Rembold

Gottesdienste
im Grünen

Reuschgemeinde unter der Leitung von
Gerald Buß, und HaJo Miller und Jens
Rembold sprachen zum Thema Frieden
und Versöhnung, in Bibelauslegung,
Gedanken und Meditation. Der Posaunenchor Hohenstaufen mit Unterstützung aus Oberhofen (Leitung: Walter
Fink) begleitete im Wechsel mit Gerald
Buß am Piano den Gottesdienst, der
trotz der Frühjahrskälte sehr gut besucht war. Mit den ersten Tönen des
Posaunenchors brachen die ersten
wärmenden Sonnenstrahlen durch
Wolken und Lindenbäume. Davor war
es arg windig und kalt gewesen. Ein
wenig heißer Tee aus frischen Kräutern
aus dem Pfarrgarten Hohenstaufen
half etwas, langte aber natürlich nicht
für die über zweihundert Gottesdienstbesucher. Dank der guten Zusammenarbeit ein gelungener Auftakt in die
Saison unserer Gottesdienste im Grünen.

Zu den wunderbaren Traditionen in unserer Gemeinde gehören die ökumenischen Gottesdienste im Grünen.
Muttertag: „Alles Liebe?“
Den Auftakt machte wieder unser Gottesdienst an Muttertag. Seit einigen
Jahren feiern wir ihn nun gemeinsam
mit der Gemeinde Oberhofen, die den
Hohenstaufen zu Recht auch als ihren
Hausberg ansieht, und Menschen aus
Schwäbisch Gmünd, die besonders
gern kommen, da der katholische
Theologe und Schulleiter HaJo Miller
aus Schwäbisch Gmünd diese Gottesdienste
mitgestaltet.
Andreas
Schweickert und sein Team der Berggaststätte himmel&erde und Saltico engagierten sich in der Organisation und
Durchführung des Gottesdienstes gemeinsam mit den Gemeinden in einer
wunderbaren Zusammenarbeit. So lud
erstmals ein großes Banner am Ortsausgang Göppingen zum „Berggottesdienst am Muttertag – Alles Liebe?“
ein, Matthias Ade als Udo-LindenbergDouble sang „Komm, wir ziehen in den
Frieden“ mit dem Kinderchor der

Himmelfahrt:
Bergfest der Musikkapelle
Das traditionsreiche Bergfest der Musikkapelle Hohenstaufen an Himmel13

Foto: Wolfgang Rapp

fahrt begann auch dieses Jahr wieder
mit einem Gottesdienst im Grünen bei
herrlichem Wetter. Die Musikkapelle
begleitete den Gottesdienst. Es ist eine
schöne Tradition, dass die Musikkapelle und die Kirchengemeinde an diesen
Festen so gut miteinander arbeiten. An
solchen besonderen Gottesdiensten
begegnen Menschen einander, deren
Leben sich sonst selten berühren. Unser
Berg zeigte sich an dem Tag wieder in
seiner ganzen Pracht und übernahm –
wie so oft – einen Teil der Predigt.
Wenn wir am Fest der Himmelfahrt
Christi uns den Himmel vorstellen: Ist
dieser Himmel über uns? Gehen Menschen deshalb so gern auf den Hohenstaufen, weil dann der Himmel neben uns zu sein scheint? Sehen wir
Himmel, wenn wir auf all das Leben um
uns herum schauen? Die eingespielte
Organisation der Musikkapelle sorgte

auch dieses Jahr wieder für einen harmonischen und musikalisch klingenden
Gottesdienst in unserer wunderbaren
Freiluftkirche Hohenstaufen.
Gottesdienst im Grünen in der
Regenvariante an
Pfingstmontag
Den geplanten Gottesdienst im Grünen an Pfingstmontag mussten wir wegen Regens in die Kirche verlegen.
Das tat der Spielfreude unseres Posaunenchors keinen Abbruch, der – traditionell an Pfingstmontag – vom Posaunenchor Baltmannsweiler besucht und
unterstützt wurde. Diese musikalischen
Besuche sind eine wunderbare Tradition, die diesen Gottesdiensten musikalisch noch einmal besonderen
Schwung verleiht. Doch natürlich hoffen wir: Nächstes Jahr wieder auf der
Spielburg!
Jens Rembold

Der nächste Gottesdienst im Grünen ist am 15. September um 11 Uhr im
Marie-Knauß-Heim Hohenstaufen mit dem Posaunenchor, im Anschluss Bewirtung.
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Gemeindeforum am 16. Mai 2019
Schulleiterin Melanie Müller aus Wäschenbeuren, Daniel Schindler vom
Trendsportclub Hohenstaufen e.V.,
Agnes Steinacker-Hessling von der katholischen Seelsorgeeinheit unterm
Staufen und Claudia Frey von den
Maitiser Landfrauen. Musikalisch präsentierte sich der Engelschor unter Leitung von Sabine Engelfried, die
Abendgottesdienste mit einem Lied mit
Eva und Jens Rembold und unser Posaunenchor. Sviatlana Kostezki sollte
an der Orgel glänzen, was gesundheitsbedingt ausfallen musste. Sie begleitete noch den Engelschor, um den
Kindern den Auftritt zu ermöglichen,
musste ihr eigenes Orgelstück aber absagen. Auf dem Forum zeigte sich,
dass wir als Gemeinde vieles für Jung
und Alt anbieten. Oft scheinen diese
Angebote aber nicht bekannt. So zeigte sich, dass das Arbeitsfeld „Öffentlichkeitsarbeit“ in Zukunft etwas mehr
Aufmerksamkeit bekommen könnte.
Schuldekanin Leube äußerte sich erfreut über die insgesamt positive
Grundstimmung, die sie unserer Gemeinde abspürte. Oft würde auf Gemeindeforen auch viel geklagt, was alles nicht funktionieren würde. Das sei
bei uns „am Hohenstaufen“ anders.
Obwohl wir noch immer am Zusammenschluss der drei Ortsgemeinden
zur Gemeinde „am Hohenstaufen“ arbeiten, wäre doch viel positive Aussicht
auf eine gute gemeinsame Zukunft
spürbar.

In diesen Monaten wird unsere Gemeinde visitiert. Die Visitation ist ein Instrument der Kirchenleitung, das in den
Anfängen der Reformation im 16. Jahrhundert entwickelt wurde und seitdem
verwendet wird. So sind zur Zeit Rolf
Ulmer, Dekan des Kirchenbezirks Göppingen, und Schuldekanin Anette Leube sowie weitere Mitarbeiter des Kirchenbezirks zu verschiedenen Anlässen in unserer Gemeinde zu Besuch.
Zu Beginn der Reformation war die Visitation ein Mittel für die Kirchenleitung
um festzustellen, ob in einer Gemeinde
die neue evangelische Lehre verstanden worden war und auch gelehrt wurde. Die Fragestellungen der Visitation
haben sich seitdem ein wenig verschoben. Im Grunde soll bei einer Visitation
festgestellt werden, wie es einer Gemeinde geht und ob dort alles soweit
in Ordnung ist. Das betrifft Gebäude,
Finanzen, Personalangelegenheiten,
Gremien und auch Gruppen und Kreise. Um letztere in kompakter Form präsentieren zu können, veranstalten Gemeinden anlässlich ihrer Visitation ein
Gemeindeforum, auf dem sich alle
Gruppen und Kreise den Dekanen und
auch der eigenen Gemeinde darstellen. So war auch auf unserem Gemeindeforum ein üppiger Strauß an Aktivitäten in unserer Gemeinde zu sehen,
so dass selbst in unserer Gemeinde gut
beheimatete Menschen noch etwas
Neues lernen konnten, was in unserer
Gemeinde alles geboten wird. Auch
Gäste von außen waren geladen:
15

Gemeindefest und Visitationsgottesdienst am 23. Juni
haus und die Wildbienenwiese vor der
Kirche weihten wir an diesem Tag ein
und zeigten Bilder vom gemeinsamen
Projekt mit der Grundschule Wäschenbeuren, durch das unser Kirchengelände für Wildbienen attraktiver
wurde. Nach dem Gottesdienst, den
Dekan Ulmer in seinem kurzen
Grußwort als „einen der lebendigsten
Gottesdienste, die ich je erlebt habe“
beschrieb, ging das Gemeindefest
fröhlich weiter. Das Team der Kinderkirche Wäschenbeuren bot ein Stockbrot- und Bastelprogramm für Kinder
an, es gab wunderbares Essen dank
vieler fleißiger Helferinnen und Helfer
und großartiger Kuchenspenden. Auch
das Wetter spielte am Festtag selbst
mit, hatten die Aufbauhelfer doch tags
zuvor die Bänke und Zelte in strömendem Regen aufgebaut. Dieter Gairing

Eigentlich sieht die Visitationsordnung
vor, dass der Dekan einen üblichen
Sonntagsgottesdienst in der zu visitierenden Gemeinde besucht. Das war
bei uns terminlich nicht möglich. Deshalb besuchte Herr Ulmer den Gottesdienst zu Beginn unseres Gemeindefestes am 23. Juni, der etwas weniger
üblich war. Pfarrerin Gisela SchindlerSautter und Pfarrer Jens Rembold gestalteten die Liturgie gemeinsam. Die
Klasse 1b der Grundschule Wäschenbeuren hatte im Religionsunterricht mit Jens Rembold das Lied „Lieber
Gott, schick uns deine Engel“ einstudiert, das sie der Gemeinde vorsang,
die die Kirche Wäschenbeuren mit etwa 150 Besucherinnen und Besuchern
komplett ausfüllte. Die Religionsklasse
4 hatte im Religionsunterricht mit Jens
Rembold eine kleine Szene vorbereitet,
die das Thema „Aggressivität und Gewalt in Computerspielen“ darstellte.
Auch wenn es mit Humor gespielt wurde, so war es
doch für einen
Gottesdienst ungewöhnlich, dass
Kinder mit Spielzeugwaffen
durch die Kirche
rennen
und
anschließend die aus dem Spiel Fortnite bekannten Tänze tanzen. Allen
Schülerinnen und Schülern sei an dieser Stelle nochmal ausdrücklich gedankt, dass sie am letzten Tag der
Pfingstferien im Gottesdienst beteiligt
waren! Auch unser neues Wildbienen-

bot eine kundige Führung zu unserem
neuen Wildbienenhaus an. Es war ein
bunter, fröhlicher und gesegneter Gemeindefesttag in Wäschenbeuren.
Fotos: Jens Rembold
Jens Rembold
16

Erwachsenenbildung 2019
Auf dem Jakobsweg

Fotos: Wolfang Rapp

Diese Einfachheit und Schlichtheit bot
eine wunderbare Auszeit von der Komplexität und Intensität des heutigen Lebens. Ein Sein, das sich auf das Wesentliche reduziert und Raum lässt für
spirituelle Erlebnisse. Beeindruckt waren die beiden Pilger aus Hohenstaufen von den Mariendarstellungen und
den Bildern von Jesus vor seiner Kreuzigung in den Kirchen und Kapellen.
In der Pause boten Elisabeth und Martin Weiler aus Maitis Köstlichkeiten
zum Essen und Trinken an. Es war ihr
„Überraschungs-Beitrag“, der auch
sehr gut nachgefragt wurde.
Vortrag und Vesper waren kostenfrei,
aber Wolfgang Rapp bat am Schluss
um eine Spende für die Renovierung
der Maitiser Kirche. Es war die Idee
von Lieselotte Weirich, einen Vortrag
zugunsten der Renovierung der Maitiser Kirche in Maitis zu veranstalten.
Das Spenden-Glas am Ausgang wurde mit über 700 € gut gefüllt.
Wolfgang Rapp

Eva und Jens Rembold luden auf den
Jakobsweg ein und viele kamen ins
Dorfgemeinschaftshaus nach Maitis,
das bis auf den letzten Platz besetzt
war.
In „Jakobsweg Tracht“, mit Rucksack
samt Muschel und Musikinstrument, erschienen der Pfarrer und seine Frau auf
der „Bühne“ und berichteten und sangen Pilgerlieder.
Mit eindrücklichen Bildern veranschaulichten sie die Etappen ihres Jakobsweges. Von der Mühsal des Wanderns mit Blasen an den Füßen, den
Problemen im Stockbett mit vielen anderen Pilgern in einem Raum zu schlafen, bis zu beglückenden Momenten
der Begegnungen und Gastfreundschaft ließen sie die Besucherinnen
und Besucher an ihrer Pilgerreise teilnehmen. Es war eine Grunderfahrung:
Nur mit den 8 kg auf dem Rücken in
diesem so vereinfachten Leben eine
neue Fülle und Reichtum zu entdecken.
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Erwachsenenbildung 2019

Fotos: Wolfang Rapp

Voller Pfarrsaal bei Karl Schönweiler

keit aus. Vor 50 Jahren waren sie aber
noch eine soziale Realität, die Menschen trennten.
Die jüngste Geschichte zwischen den
Glaubensrichtungen, aber auch zwischen Ottenbach und Hohenstaufen,
ist von der Ökumene geprägt. Viele
verbindende Beispiele wurden genannt. Karl Schönweiler selber ist ein
aktives Mitglied des Ökumene-Kreises
in Ottenbach. Ein gutes Symbol ist
auch der Emmaus- Spaziergang der
Ottenbacher Katholiken am Ostermontag in die Ev. Kirche nach Hohenstaufen.
Am Schluss signierte Karl Schönweiler
sein Buch: „Es war wie eine Wand.
Auswirkungen der Reformation im Ottenbacher Tal 1534-2017“, erschienen
im Manuela Kinzel Verlag.
Interessierte Zuhörer waren bis von
Ulm und aus dem Kreisgebiet gekommen, auch der ehemalige Pfarrer von
Hohenstaufen, Jürgen Hennig, war unter den Zuhörern.
Wolfgang Rapp

Der Pfarrsaal war mit 40 Personen bis
auf den letzten Stuhl besetzt, als Karl
Schönweiler mit seiner Bildpräsentation in die historischen Dimensionen der
evangelischen und katholischen Kirche
im Ottenbacher Tal einführte.
Wolfgang Rapp begrüßte den Schriftsteller und Heimatdichter als sympathischen, kreativen und guten Nachbarn
aus Ottenbach. Der Referent war mit
dem Fahrrad nach Hohenstaufen gekommen.
Anschaulich skizzierte Karl Schönweiler, wie aus einem Ort durch die Reformation ab 1534 nun ein religiös gespaltener Ort wurde. Es war wie eine
Wand zwischen den evangelischen
und katholischen Bewohnern. Man
bemühte sich zwar weiter, trotz der Religionstrennung, im bäuerlichen Alltag
miteinander auszukommen, dabei wurden Fragen der Religion ausgeklammert. Die Negativzuschreibungen, rüber wie nüber, „Kreuzköpf“ und
„Wüastgläubige“, lösen heute Heiter18

Projekttage in Wäschenbeuren
Aktiver Wildbienenschutz durch
Kirchengemeinde
Fotos: Jens Rembold
und Grundschule
Foto: Wolfgang Rapp

durchgenommen. So konnten alle Kinder kompetent
ihr neues Wissen direkt in
die Tat umsetzen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Gärtnereihofs Jeutter sei für ihre kompetente und kinderfreundliche Zusammenarbeit gedankt, durch die sich die
Begeisterung und Faszination für Wildbienen auf die Kinder übertrug. Von
den vielen ehrenamtlichen Helfern sei
besonders Martin Luther (Hohenstaufen) und Ralf Müller (Wäschenbeuren)
für ihren stundenlangen Einsatz an den
Bohrmaschinen und die großzügige
Leihgabe ihrer Werkzeuge gedankt.
Pfarrer Jens Rembold ist begeistert:
„Die Zusammenarbeit von Grundschule und Kirchengemeinde, NABU und
Gärtnereibetrieb war wunderbar. Da
entstand ein richtig starkes Team für unser Projekt. Es ist schön zu sehen, was
alles möglich ist, wenn Menschen ihre
Fähigkeiten zusammenlegen, um gemeinsam ein gutes Ziel zu erreichen.
Schutz für die Schwachen ist ein biblisches Gebot. Wildbienen zu schützen
kann ein wichtiges Ziel für Kirchengemeinden sein. Nicht zuletzt, weil sie ein
unersetzlicher Teil unserer Lebensgrundlage sind.“
Jens Rembold

Am Sonntag, 23.06.2019, weihte die
Evangelische Kirchengemeinde am
Hohenstaufen im Rahmen ihres Sommerfestes in Gegenwart von Dekan
Rolf Ulmer ein neues Wildbienenbeet
und ein Wildbienenhaus auf dem
Gelände der evangelischen Kirche
Wäschenbeuren ein. Beides entstand
Anfang Juni durch ein gemeinsames
Projekt mit der Grundschule Wäschenbeuren, dem NABU e.V. und
dem Gärtnereihof Jeutter. Zwei Vormittage lang schufen Schülerinnen und
Schüler gemeinsam mit Ehrenamtlichen
der Kirchengemeinde und dem NABU
e.V. eine etwa 80qm große besonders
bienenfreundliche Stauden- und Wildwiesenfläche und ein Wildbienenhaus.
Pfarrerin Gisela Schindler-Sautter und
Pfarrer Jens Rembold griffen ebenfalls
zu Hacke und Schaufel. Lehrerin Annika Maurer hatte zuvor zwei Tage lang
mit den Schülerinnen und Schülern den
Wildbienenschutz im Projektunterricht
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Liebe Gemeindeglieder,
ganz herzlich bedanken möchten wir uns für die
bereits eingegangenen Spenden für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2019.
Durch Ihre Unterstützung sind bisher erfreuliche 4.772 € zusammengekommen.
Jede Spende, ob klein oder groß, ist uns ein Zeichen dafür, dass Sie die Arbeit
unserer Kirchengemeinde unterstützen. Vielen Dank dafür!
Nach wie vor gilt es, die notwendige Außenrenovierung der Kirche in Maitis zu
finanzieren. Auch unsere vielseitige Kinder- und Jugendarbeit soll weiter wachsen
und im Außenbereich der Kirche Wäschenbeuren laufen schon die ersten
Umgestaltungsmaßnahmen.
Fotos: Sabine Schurr

Die Kinder der Kinderzeit basteln
Papierblumen als kleines Dankeschön
unserer Kirchengemeinde.

Wer diese Projekte durch eine Spende unterstützen möchte, kann dies
selbstverständlich immer noch tun.
Evangelische Kirchengemeinde am Hohenstaufen
Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE14 6105 0000 0000 015167 BIC: GOPSDE6GXXX
Raiffeisenbank Maitis
IBAN: DE12 6006 9336 0000 9140 02 BIC: GENODES1RMA
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Foto: Jens Rembold

Abendgottesdienste in unserer Gemeinde

Rückblick und Ausblick
Lieder laden möglichst alle zum Singen
ein? Welche Fragen und Themen sind
allen Menschen gemein? Welche traditionellen Gottesdienstelemente sind
hilfreich?
Es geht in der Vorbereitung dieser
Gottesdienste weniger darum, sie „modern“ zu machen. Wir sind nicht unbedingt auf der Suche nach „Neuem“.
Wir suchen einen Weg, die Gottesdienste ganz nah an die Menschen zu
bringen, damit sie den Menschen nützen. Christlicher Gottesdienst sollte der
Idee nach immer Dienst an den Gläubigen, an den Menschen sein. Im Gottesdienst tun Menschen sich selbst etwas Gutes. Also müssen alle Teile des
Gottesdienstes darauf geprüft werden,
ob sie den Menschen nützen. Hierbei
kommt dem Gottesdienstteam als Veranstalter sicherlich eine Hirtenfunktion
zu: Wir rennen nicht jedem Trend hin-

Seit 2016 feiern wir Abendgottesdienste in dieser Gemeinde. Auch wenn
diese Art Gottesdienst sicher nicht die
Antwort auf alle Fragen ist, die wir im
Blick auf unsere Gottesdienste haben,
so scheint es doch ein guter Schritt in
eine richtige Richtung: Die Gemeinde
ist um ein Vielfaches größer als an
„normalen“ Sonntagen und vor allem
vielfältiger:Jjüngere und ältere Menschen, Familien und Alleinstehende feiern miteinander, beten, singen und
hören biblische Texte. Die Gottesdienste sollen zum Nachdenken anregen,
und auch zum eigenen Spüren: Wie
geht es mir eigentlich? Was bewegt
mich zurzeit? Diese Unterschiedlichkeit
der Menschen ist wunderbar und für
die Vorbereitung der Gottesdienste eine Herausforderung: Wie beten unterzwanzigjährige und überachtzigjährige Menschen miteinander? Welche
21

terher, nur um Menschen Dinge zu geben, die sie zurzeit für attraktiv halten.
Im Dialog mit den Menschen im Alltag,
in eigenen Lebenserfahrungen und im
Gebet bekommen wir die Ideen, was
Menschen heute hilft: Welche Themen
und Anliegen in welcher Form berühren
Menschen in unserer Gemeinde?
Das ist eine Suchbewegung von Gottes-

dienst zu Gottesdienst und das perfekte
Rezept ist sicher noch nicht gefunden.
Unser vorletzter Abendgottesdienst im
April 2019 jedoch war den Rückmeldungen nach eine gute Wegmarke:
Achtzehn- und achtzigjährige Menschen lobten beide die gewählten Lieder und das Anliegen des Gottesdienstes: Vergebung lernen. Jens Rembold

Fotos: Andreas Nagel

Abendgottesdienste 2019 und 2020
22.09., 19 Uhr
03.11., 19 Uhr
15.12., 19 Uhr
22.12., 19 Uhr

Martin-Luther-Kirche Wäschenbeuren
Ev. Kirche Hohenstaufen
Ev. Kirche Hohenstaufen (mit Jugendkreis)
Kirche Maitis

In Vertretung für Andreas Weidle gestaltet Jens Rembold diese
Abendgottesdienste in Oberhofen:
13.10., 19 Uhr
„Versöhnen heilt“
26.12., 16 und 19 Uhr „Ochs und Esel, von Herzen tierisch“
22.03.2020, 19 Uhr „Freundschaft, die zu Herzen geht“
mit Projektchor
(Probenbeginn: 11.10.2019, 19.30 Uhr)
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Renovierung Kirche Maitis
Gottesdienst auf dem Hohenstaufen.
Im Kirchsaal der ev. Kirche war alles
vorbereitet auf die „Pilger vom oder
zum Berg".
Heiße Maultaschen oder Flädlesuppe
waren ein Genuss, um sich aufzuwärmen.
Danach eine Tasse Kaffee und köstlicher selbstgebackener Kuchen, die
Gäste waren begeistert.

Wie bereits bekannt, ist 2019/2020
die Renovierung unserer kleinen heimeligen Kirche in Maitis geplant. Nach einer ersten Besichtigung des beauftragten Architekturbüros Treide aus Schorndorf ist klar geworden, dass weitere
Schäden als bisher angenommen im
Kirchengebäude zu sehen sind.
Um die Finanzierung stemmen zu können, müssen wir unbedingt Spendenaktionen durchführen.

Am Nachmittag konnten rund 740 €
an Spenden der Renovierung Kirche
Maitis zugeführt werden.

Pilgerstation
Eine erste sehr erfolgreiche Aktion war
die Pilgerstation nach dem Gottesdienst am Muttertag. Trotz des kühlen
Wetters folgten zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Einladung zum

Ein ganz herzliches Dankeschön
an alle Beteiligten!

Überraschungsbrunch am Sonntag, 11. August 2019
Das ist das Überaschende an diesem
Brunch! Für Getränke und Kaffee, Tee
sorgen wir.
Gäste, die nichts mitbringen möchten
oder können, sind ebenfalls herzlich
zum Essen eingeladen.
Wir stellen ein Spendenglas auf, der
Erlös ist für die Renovierung der Kirche
in Maitis.
Wer Fragen hat, kann sich an Lieselotte
Weirich wenden, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Als nächste Aktion ist ein Überraschungsbrunch geplant. Dieser findet
am Sonntag, den 11. August 2019
ab 11.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Maitis statt.
In Maitis ist an diesem Sonntag kein
Gottesdienst, jedoch in Hohenstaufen
und Wäschenbeuren. Die Besucherinnen und Besucher können dann zum
Essen nach Maitis kommen.
Der Ablauf ist folgender: Bitte bringen
Sie für sich und noch weitere zwei
oder drei Personen etwas zum Essen
mit. Die Auswahl ist Ihnen überlassen,
ob warm, kalt, mit Fleisch, vegetarisch,
Salat, Nachspeise, Kuchen, alles ist
willkommen.

Wir hoffen, dass auch diese etwas ungewöhnliche Aktion ein Erfolg wird!
Lieselotte Weirich
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Kirchenwahlen am 1. Dezember 2019
Am 1. Dezember 2019 sind Kirchenwahlen in der württembergischen Landeskirche. Fast zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind aufgerufen, ihre Stimme für neue Kirchengemeinderäte und für eine neue Landessynode abzugeben. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag das
14. Lebensjahr vollendet haben.
Der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin oder der Pfarrer leiten gemeinsam
die Gemeinde. Zusammen treffen sie alle wichtigen finanziellen, strukturellen,
personellen und inhaltlichen Entscheidungen. Die arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine spannende Aufgabe. Um zu
guten Entscheidungen für die Gemeindearbeit zu kommen, werden vielfältige
Erfahrungen und Gaben, Engagement und die Liebe zu Kirche und Gemeinde
gebraucht.
Die Landessynode ist die gesetzgebende Versammlung der Landeskirche und
ähnelt in ihren Aufgaben denen eines Parlaments. Das Gremium setzt sich aus
60 so genannten Laien und 30 Theologinnen und Theologen zusammen. Die
Landessynode tagt in der Regel dreimal pro Jahr. Die Mitglieder der Landessynode werden in Württemberg direkt von den Kirchenmitgliedern für sechs
Jahre gewählt.
Informationen zur Wahl: kirchenwahl.de
Quellenangabe: Evangelisches Medienhaus Stuttgart

Kirchenwahl 2019 –
Begleiten Sie unsere Gemeinde in die Zukunft!
können wir für Menschen tun, denen es
Sorge bereitet, dass sie älter werden?
Wie begegnen wir Menschen, die altersbedingt ihre Wohnungen kaum
noch verlassen können? Wie können
wir als Kirche jungen Erwachsenen etwas Orientierung im Leben geben?
Und vor allem: Hoffnung? Viele sehnen sich nach Frieden, Geborgenheit
und Sinn. Dazu haben wir einiges zu
sagen.
Unsere Gesellschaft steht vor großen
Herausforderungen, und unsere Kirchengemeinde ist ein (kleiner) Teil davon. Wohin sich unsere Kirchengemeinde in den nächsten sechs Jahren

Wenn Sie sich am 1. Advent bei der
Kirchenwahl für bestimmte Kandidatinnen und Kandidaten für unseren Kirchengemeinderat (KGR) entscheiden,
dann prägen Sie damit die Richtung
unserer Kirchengemeinde mit. Natürlich noch viel mehr, wenn Sie sich für
den KGR als Kandidatin oder Kandidat aufstellen lassen.
Unsere Gemeinde steht vor ein paar
spannenden Fragen, die die nächsten
Jahre unseres Gemeindelebens prägen werden. Unter anderem: Wie erreichen wir die Menschen, die neu in
unsere Gemeinde gezogen sind? Insbesondere Familien mit Kindern? Was
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gen zu unterstützen? Wen wählen Sie?
Wer unterstützt die Gemeinde beim
Übergang auf neue Medien? Unsere
Gemeinde ist lebendiger und vielfältiger und einladender, als alle unsere
Veröffentlichungen es scheinen lassen,
weil uns Kräfte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, einem klassischen Arbeitsfeld des KGR, fehlen.
Und was ist mit den Einsamen? Den
Kranken? Den Verzweifelten? Viele
Gemeinden schaffen es, dass in
tatsächlicher Sorge und Not die Gemeinde helfen kann. Bei uns gelingt
das selten und zufällig. In unseren Orten wird gute Nachbarschaft gepflegt,
aus der oft konkrete Hilfe wächst, doch
sind auch Fälle von einsamen, notleidenden Menschen bekannt, um die
sich keiner kümmert. Hier wäre Kirche
gefragt. Wer organisiert eine DiakonieGruppe?
Der Berg Hohenstaufen ist ein Touristenziel. Jedes Wochenende wandern
einige Menschen direkt an unseren Kirchen vorbei. Zurzeit ignorieren wir sie
meist oder stören uns an ihren geparkten Autos. Doch so vieles wäre denkbar: Angebote für Touristen, Führungen, Kuchenverkauf, Kurzandachten
für Wanderer, Spielangebote für wanderfaule Kinder und vieles anderes.
Kirchenkino mit besonderen Spielfilmen und Dokumentationen? Jugend-Kino? Unseren Wald als Teil der Schöpfung erforschen? Nachtwanderungen?
Tanz-Tee? Zu so vielem könnte die Gemeinde einladen, gerade dadurch
auch Menschen zum ersten Mal begegnen.
Aber natürlich auch für die, die es wis-

entwickelt, hängt wesentlich von den
Menschen im Kirchengemeinderat ab:
Soll unsere Gemeinde ökologischer
werden? Wenn ja: Welcher neue Kirchengemeinderat gründet unseren
Nachhaltigkeits-Arbeitskreis? Erste
Schritte im Bereich Wildbienenschutz
sind wir gegangen. Aber da geht noch
mehr.
Soll sich unser Angebot stärker an junge Menschen richten? Denn Christus
hat durchaus jungen Menschen mit
großen Entscheidungen (Schul- und Berufswahl, Familiengründung, Lebensplanung) oder Zukunftsängsten, Sorgen, Gefühlen von Sinnlosigkeit,
Schwermut, Einsamkeit oder Selbstzweifeln etwas zu geben. Dass junge
Menschen von seiner Hoffnung, Liebe
und lebendiger Gegenwart sehr selten
in einem traditionellen 10-Uhr-Gottesdienst erfahren, das liegt auch an Entscheidungen des Kirchengemeinderats: Wann feiern wir wie Gottesdienst? Und wer achtet auch darauf,
dass sich traditionelle Kirchgänger in
„modernen“ Gottesdiensten nicht verloren fühlen?
In den letzten Jahren haben wir ein
paar neue Dinge begonnen oder ausprobiert: Abendgottesdienste, Themengottesdienste, Projektchorarbeit, Kinder-Theater, Jugend-Musikgruppe, Video-Projekte, soziale Medien, Meditatives Singen, Meditationskreis, Offene
Singangebote, gesellige Kaffeenachmittage für Jung und Alt, Kinderbibeltage, Kooperationen mit Vereinen und
anderes. Und so vieles mehr noch ist
denkbar. Wer kommt in den Kirchengemeinderat, um diese neuen Entwicklun25

schen stärken, nähren, trösten, leiten
und tragen. Die Wege, auf denen wir
als Gemeinde diese Liebe zu den Menschen bringen können, sind durch unsere Kräfte begrenzt. So vieles ist denkbar. In unserer Gemeinde ist noch so
viel Raum für Leben. Dazu sind wir eingeladen.
Jens Rembold

sen wollen: Bibelabende, Bibellesekreis, Lesekreis mit Texten von Eckart
Tolle (Eine neue Erde), Byron Katie (Lieben, was ist) oder Veit Lindau (Heirate
dich selbst) … So vieles ist denkbar.
Die Liebe Gottes in Jesus Christus zu
uns Menschen und der ganzen Schöpfung ist unendlich groß. Sie kann Men-

Lieselotte Weirich
Im Kirchengemeinderat möchte ich mich weiter engagieren, weil ich die Veränderungen in unserer Gesellschaft
in Bezug auf kirchliches Leben, insbesonders mit der
Weitergabe der frohen Botschaft begleiten möchte. Dabei denke ich an verschiedene Formen des Gottesdienstes. Darüber hinaus ist auch das spannende Zusammenwachsen unserer noch jungen Gemeinde am Hohenstaufen ein gutes und wichtiges Betätigungsfeld.
Susanne Lohner
Ich arbeite gern im Kirchengemeinderat mit, weil ich es wichtig finde, für
meinen Glauben Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten.

Jürgen Haas
Ich engagiere mich im KGR schon seit 19 Jahren. Ich
kam damals anlässlich der Konfirmation unserer Tochter
in den KGR; dies hat mir geholfen, nach unserem Zuzug
nach Wäschenbeuren einige Jahre zuvor viele Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und hier heimisch zu werden. Die Atmosphäre im Gremium empfinde ich als sehr angenehm, jeder darf sich da einbringen, wo er möchte und
kann offen seine Meinung sagen. Die Themen sind sehr vielfältig und die Diskussion wie auch die Beratung darüber im KGR nehme ich für mich als Ausgleich zu meinen beruflichen Aufgaben wahr. Besonders gefällt mir daran,
dass wir Kirchengemeinderäte im Sinne der Mitglieder unserer Kirchengemeinde an der Entwicklung unserer Gemeinde durch Beschlüsse aktiv mitwirken und sich dadurch auch etwas bewegen lässt. Dies gilt im Besonderen für
die weitere Entwicklung unserer Gemeinde nach dem Zusammenschluss mit
Hohenstaufen und Maitis. Wir sind hier auf einem guten Weg.
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Christian Bayer
Ich engagiere mich im KGR, weil ich der Meinung bin,
dass unsere Gemeinde den Menschen etwas Wertvolles
geben kann. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass
unsere Gemeinde alle Menschen zu für sie attraktiven
Veranstaltungen einlädt. Mein Hauptaugenmerk liegt
bei Jugendlichen. In der Jugendarbeit vermitteln wir
Werte, die eine fröhliche, vertrauensvolle und aktive Gemeinschaft fördern
und laden zum Glauben an Jesus Christus durch Vorbild, Lobpreis, Gebet
und gemeinsame Erlebnisse ein.
Außerdem setze ich mich in der Öffentlichkeitsarbeit für eine stärkere Präsenz unserer Gemeinde in den sozialen Medien ein. So können unsere Einladungen Menschen dort erreichen, wo sie heutzutage suchen und unterwegs sind.

Neue Regelung der Geburtstagsbesuche
bei Seniorinnen und Senioren
Wir sind sehr dankbar, dass wir dabei
durch die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstes unterstützt werden. Sie
besuchen die 75-Jährigen und die Gemeindeglieder im Alter von 81-84 Jahren. Pfarrer Rembold und ich besuchen
diejenigen, die 80 Jahre, 85 Jahre und
älter sind.
Darüber hinaus gehen wir auch zu
Menschen, die einen Besuch von uns
wünschen, die krank sind oder etwas
auf dem Herzen haben, über das sie
reden möchten. Bitte scheuen Sie sich
nicht, auf uns zuzukommen und um einen Besuch zu bitten. Wir kommen gerne, wenn wir um Ihren Wunsch wissen.
Gisela Schindler-Sautter

Immer mehr ältere Menschen erreichen heute ein hohes Alter und können
länger als frühere Generationen aktiv
und selbstbestimmt am Leben teilhaben
und es gestalten. Viele sind noch lange
mobil und unternehmungsfreudig, helfen den Kindern bei der Betreuung der
Enkelkinder, engagieren sich im Verein
oder einem anderen Ehrenamt. Immer
wieder haben jüngere Senioren
geäußert, dass wir mit dem jährlichen
Geburtstagsbesuch bei ihnen gerne
noch etwas warten dürften.
Wir haben daher verabredet: Die Gemeindeglieder werden künftig zum 75.
Geburtstag besucht und dann erst wieder zum 80. Geburtstag, von da an
dann jedes Jahr.
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Das Kasperle kommt in unsere Kirche!
schen Kasperles Abenteuern und biblischen Geschichten. In den etwa einstündigen Gottesdiensten spielt Familie
Sperlich jeweils ein etwa halbstündiges Originalstück. Wir laden ausdrücklich alle (alte und junge Menschen, allein oder als Familien) herzlich zu diesen Gottesdiensten ein!

Herzlich laden wir zu zwei besonderen Gottesdiensten für Jung und Alt
ein! Das Kasperle besucht uns an zwei
Sonntagen im Sommer und feiert mit
uns Familiengottesdienst!
Familie Sperlich, Familienbetrieb in der
zehnten Generation, spielt klassisches
Kasperletheater mit original historischen Puppen vor liebevoll gestalteten
Bühnenbildern. Da leuchten alte und
junge Augen gleichermaßen! Und von
guten Kindergeschichten können auch
sehr erwachsene Menschen Wahres
lernen. Im Rahmen von zwei Familiengottesdiensten erleben wir Kasperles
Abenteuer, umrahmt von fröhlichen Liedern, Gebeten und Texten. Wir entdecken erstaunliche Parallelen zwi-

11. August, 10.15 Uhr
Evangelische Kirche Hohenstaufen
Gehen Sie doch anschließend zum
Überraschungsbrunch in Maitis!
(Siehe Seite 24)
18. August, 10.30 Uhr
Martin-Luther-Kirche Wäschenbeuren
Jens Rembold

28

Elternseminar:
Advent und Weihnachten als Familie achtsam gestalten
Zeit weder Stress noch Frust aufkommen? Wie verabrede ich mich mit Verwandten bezüglich Adventskalendern
und Geschenken (deshalb beginnen
wir schon im September)? Wie gestalten wir besondere Familienmomente,
damit diese besondere Zeit nicht einfach so durchrauscht? Wäre nicht gerade die Weihnachtszeit die Zeit für
kleine Vergebungswunder? Zeit, die
Familiendynamik für das ganze Jahr in
eine gute Richtung zu lenken?
Das Seminar bietet Infos und Tipps
rund um Bewährtes und Neues, Raum
für Gedanken über die eigene Familie
und Begleitung während der diesjährigen Adventszeit. Vielleicht schmunzeln
wir im Dezember miteinander über alles, das doch wieder anders kam, und
freuen uns an allem, das gut geklappt
hat.

Dieser Höhepunkt des Kirchenjahres
darf auch der Höhepunkt von liebevoll
gestalteten Familienzeiten und Ritualen
sein. Wir träumen: Glänzende Kinderaugen in besinnlichem Kerzenglanz
und alle lauschen dem adventlichen
Klang eines Textes oder Liedes... Familiäre Adventsrealität sieht oft anders
aus: Eile, Hetze, schlechtes Gewissen
wegen billiger Schokolade („Sowas
wollte ich doch eigentlich nicht mehr
kaufen…“) und Streit.

Sieben Abende,
die aufeinander aufbauen,
immer donnerstags 20 Uhr
im Pfarrsaal Hohenstaufen:
19.09., 17.10., 24.10., 14.11.,
21.11., 12.12., 19.12.
Bitte bis spätestens 12.9. im
Gemeindebüro anmelden!

Doch wie gestalte ich für meine Familie
diese Wochen mit Traditionen und Ritualen so, dass wir als Familie gemeinsam Ruhe und Besinnung, Werte, traditionelle Wurzeln in unserer heutigen
Zeit auf freudige und leichte Weise erleben?
Diesen Fragen gehen wir in einem Elternseminar nach (offen für Großeltern). Wie lasse ich gerade in dieser

Herzliche Einladung
an Eltern und Großeltern!
Jens Rembold

29

Neues Angebot: Singen – meditativ und heilsam
en uns an den aufmunternden Texten
und Liedgebeten und sind dankbar für
die hoffnungsvollen Zusagen. Bei aller
Lockerheit und Fröhlichkeit soll es ein
meditatives und wohltuendes Singen
sein. Gesangliche Begabung ist kein
Hindernis, aber auch kein Muss. Freude am Singen ist die einzige Voraussetzung. Vermutlich singen wir an wechselnden Orten in unserer Gemeinde,
damit wir dieses Singen mit den Donnerstags-Meditationen und anderen
Angeboten in unserer Gemeinde koordinieren können. Sagen Sie also schon
mal Ihren Ehepartnern, dass sie ab Oktober für das Abendessen donnerstags
zuständig sind. Oder bringen Sie die
ganze Familie mit. Das Angebot ist vermutlich dann für Kinder geeignet,
wenn diese Kinder zuverlässig eine
fünfminütige Schweigemeditation mitmachen können.
Jens Rembold

Ab Donnerstag, 10. Oktober biete ich ein wöchentliches Singen an.
Eine knappe Stunde lang singen wir
miteinander, weil Singen Körper und
Seele gut tut.
Wir beginnen immer donnerstags um 19.00 Uhr während der
Schulwochen. Geplant zunächst
bis Weihnachten. Eine Verlängerung ist möglich. Orte werden langfristig bekannt gegeben.
Bei der Liedauswahl dürfen alle Teilnehmenden auch mitreden, zunächst
mal bringen wir meditative Gesänge,
z.B. aus Taizé, Lieder in verschiedenen
Sprachen und aus ganz unterschiedlichen Zeiten mit. Anders als bei einem
Chor mit Auftrittsplänen liegt unser Focus eher auf dem inneren Erleben beim
Singen: Wir genießen den gemeinsamen Klang, spüren unseren Atem, freu-
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Getraut
wurden:
1. Juni
8. Juni
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Marcel und Katharina Pusch
Vincent und
Melanie Schnitzbauer
Matthias und Maria Helmer
Goldene Hochzeit feierten:
23. Mai Hans und Luise Dannenmann
Alfred und Hildegard Gall
Eberhard und Gerda Klütz

Getauft
wurden:
21. April
Harvey Hähnel
James Hähnel
Hannes Witzani
19. Mai
Emil Frederico Leibold
25. Mai
Nele Daub
30. Juni
Alexander Adelhelm
Bestattungen
und Trauerfeiern:
17. April
Walter Kurz
23. April
Rolf Luther
24. April
Ruth Mussler
24. Mai
Marianne Baur
21. Juni
Willy Frey

Kontaktadressen
„Evangelische Kirchengemeinde am Hohenstaufen“
Homepage: www.kirche-am-hohenstaufen.de
Instagram: kircheamhohenstaufen
facebook: kirche am hohenstaufen
Öffnungszeiten des
Pfarramt Hohenstaufen
Gemeindebüros Hohenstaufen
Pfarrer Jens Rembold, Pfarrgasse14
Pfarramtssekretärin Tanja Krafft
73037 Göppingen-Hohenstaufen
Dienstag: 15–17 Uhr
Tel.: 07165-9188-0
Mittwoch:
9–12 Uhr
Fax: 07165-9188-1
Freitag:
9–11 Uhr
E-Mail: pfarramt.hohenstaufen@elkw.de
Pfarrbüro Wäschenbeuren
Öffnungszeiten des
Pfarrerin Gisela Schindler-Sautter
Pfarrbüros Wäschenbeuren
Lorcher Str. 2/2, 73116 Wäschenbeuren
Dienstag:
8.30–10 Uhr
Tel.: 07172-914-4158
Donnerstag: 18.00–19 Uhr
E-Mail: pfarramt.waeschenbeuren@elkw.de
Kirchenpflege: Karin Jung, Pfarrgasse 6, 73037 Göpp.-Hohenstaufen
Tel.: 07165-200239
Friedhofverwaltung: Anita Wolber, Tel.: 0176-53631403
Der nächste Gemeindebrief erscheint zu Erntedank.
Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefs: Jens Rembold
Redaktionsteam: Birgit Döffinger, Tanja Krafft, Gerlinde Rapp, Gisela Schindler-Sautter, Lieselotte Weirich
Grafik/Satz/Repro: VKB-Werbung, Huguette Weiß-Brecht, Hohenstaufen, Tel. 07165-917 39
Druck: GemeindebriefDruckerei, Martin-Luther-Weg1, 29393 Groß Oesingen

GEMEINDEAUSFLUG
Sonntag, 8. September 2019
Remstalgartenschau Weinstadt
Nach vielen positiven Rückmeldungen über die gelungenen Gemeindeausflüge in den vergangenen Jahren,
wird es auch 2019 eine Fahrt der ev.
Kirchengemeinde am Hohenstaufen
geben.
Als Reiseziel wurde die Remstalgartenschau in Weinstadt ausgewählt.
Nach dem Gottesdienstbesuch um
10.00 Uhr in Weinstadt Endersbach
findet eine Führung durch die Kirche
statt. Danach fahren wir nach Weinstadt Großheppach zu einem Aufenthalt am Remsstrand bei der Häckermühle weiter.
Hier gibt es einen kleinen Biergarten,
man kann an der Rems entlang flanieren oder sitzen, die Mittagsrast genießen, und sein evtl. mitgebrachtes
Vesper verzehren.
Um ca. 14.00 Uhr geht es mit dem
Bus Richtung Weinberge. Dort wartet
ein Überraschungsabstecher auf uns.
Danach startet die Weinberg Wanderung über die Luitenbächer Höhe
nach Gundelsbach.
Wer nicht so weit gehen möchte,
kann mit dem Bus nach Gundelsbach
fahren und dort im Gasthaus Türmle
Kaffee trinken und einen kleinen Spaziergang machen.

Auch die Wanderer kommen später
zum Türmle.
Rückfahrt nach Lorch zum gemeinsamen Abendessen im Restaurant
Muckensee um ca. 17.45 Uhr.
Abfahrt:
8.50 Uhr, Hohenstaufen Ortsmitte,
8.55 Uhr, Maitis Dorfgemeinschaftshaus
9.00 Uhr, Wäschenbeuren Marktplatz.
Anmeldungen:
bei Lieselotte Weirich
Tel. 07165/548,
Fax 07165/200695 oder unter
E-Mail weirich.lieselotte@web.de
Kosten für Fahrt und Führung in der
Kirche Endersbach, je nach Teilnehmerzahl ca. 22 €.
Freuen Sie sich auf einen Tag voll Kirchengeschichte, und über Kultur und
Weinbau in diesem Teilstück der Remstalgartenschau. Wir hoffen, dass wir
Ihr Interesse geweckt haben, zahlreiche Anmeldungen und natürlich auf
schönes Wetter an diesem Tag im
Remstal.

