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den nicht verlassen. Wir werden unter-
drückt, aber wir kommen nicht um. Wir
tragen allezeit das Sterben Jesu an un-
serm Leibe, auf dass auch das Leben
Jesu an unserm Leibe offenbar werde.
Denn wir, die wir leben, werden immer-
dar in den Tod gegeben um Jesu wil-
len, auf dass auch das Leben Jesu of-
fenbar werde an unserm sterblichen
Fleisch. So ist nun der Tod mächtig in
uns, aber das Leben in euch. Weil wir
aber denselben Geist des Glaubens
haben, wie geschrieben steht (Psalm
116,10): »Ich glaube, darum rede ich«,
so glauben wir auch, darum reden wir
auch; denn wir wissen, dass der, der
den Herrn Jesus auferweckt hat, wird
uns auch auferwecken mit Jesus und
wird uns vor sich stellen samt euch.
Denn es geschieht alles um euretwillen,
auf dass die Gnade durch viele wachse
und so die Danksagung noch reicher
werde zur Ehre Gottes. Darum werden
wir nicht müde; sondern wenn auch un-
ser äußerer Mensch verfällt, so wird
doch der innere von Tag zu Tag erneu-
ert. (2 Kor 4, 7-16)

In glitzernden Party-Spaßzeiten wirkt
die Mahnung, doch auf die eigene

Auch angesichts großer Krisen auf Er-
den gewinnen wir Gelassenheit durch
die Erkenntnis, dass unser Leben hier
auf Erden nur eine unserer Existenzwei-
sen ist. Natürlich ist unser irdisches Le-
ben gefährdet durch Krankheit, Tod,
wirtschaftlichen Ruin und das Macht-
streben krankhaft gieriger Menschen
und es lohnt sich, dieses Leben wach-
sam und tatkräftig zu leben. Aber es ist
nur eine Episode unserer Existenz. Un-
ser wahrer Daseinskern, das Zentrum
unseres Seins, meine echte Person ist
nicht in dieser Welt und deshalb auch
nicht von den in dieser Welt wirkenden
Kräften bedroht. Wir leben in dieser
Welt und wir leben in Christus. Wenn
wir uns in diesem Leben vom Tod um-
fangen fühlen, wie es Paulus im folgen-
den Text beschreibt, dann fühlen wir
uns auch in diesem Leben von Christus
umfangen, in Christus geborgen. 

Wir haben aber diesen Schatz in irde-
nen Gefäßen, auf dass die über-
schwängliche Kraft von Gott sei und
nicht von uns. Wir sind von allen Seiten
bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht.
Uns ist bange, aber wir verzagen nicht.
Wir leiden Verfolgung, aber wir wer-

| Andacht |

Christus spricht: 
„In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. 
Ich habe diese Welt überwunden.“ (Joh 16,33)
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Sterblichkeit zu blicken, um dadurch
Orientierung im Leben zu finden, wie
Spaßverderberei, doch erweist sich
gerade in Krisenzeiten als unerschütter-
licher Anker in unserem Leben, dass
wir uns mit unserer Anhaftung an die-
ses irdische Leben auseinandergesetzt
haben. 

Als mich letztes Jahr eine Erkrankung
aufs Neue auf meine eigene Sterblich-
keit hinwies, erzählte ich davon im Re-
ligionsunterricht. Ob ich nun Angst hät-
te, fragten mich die Kinder. Als ich ant-
wortete, dass ich natürlich auf der ei-
nen Seite ängstlich sei, aber auf der
anderen Seite auch gelassen auf alles
nach dem irdischen Tod zugehe, weil
ich mir sicher sei, dass es dort noch
schöner ist als hier, sahen mich man-
che Kinder völlig verdutzt an. Auf et-
was nach dem Tod freuen? Das war für
sie ein völlig neuer Gedanke. 

Im christlichen Glauben werden wir mit
Begeisterung und Kraft beschenkt, mit
der wir in dieser Welt lebendig, kräftig
und schärfer (Hebr 4) wirken und lie-
ben, die uns auch durch die Erkenntnis
zuteilwird, dass unsere irdische Exi-
stenz an eher untergeordneter Stelle
einsortiert ist in einem gigantischen Ge-
samtepos. Das ist kein deprimierender
Gedanke („ich bin so klein“), sondern
euphorisierend („dieser kleine Teil ist
schon so schön, und das ist nur der An-
fang von etwas noch so viel Größerem
und Schönerem“).

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben
müssen, auf dass wir klug werden.“,

bittet der Beter des Psalm 90. Die Ein-
stellung zur eigenen Sterblichkeit sagt
viel über einen Menschen. Die Einstel-
lung zu Tod und Sterblichkeit sagt viel
über eine Gesellschaft. Der medizini-
sche Fortschritt der letzten Generatio-
nen hat Unglaubliches darin geleistet,
menschliches Leben vor manchen
Krankheiten zu schützen und Leben zu
verlängern. Doch nach wie vor stehen
Menschen vor der Aufgabe, in ihrem
nun verlängerten und medizinisch si-
chereren Leben Sinn zu entdecken.
Diese Sinnsuche wird nach wie vor
durch die Erkenntnis der eigenen Sterb-
lichkeit befeuert. Ich kann nicht erst tau-
send Jahre mal schauen, was Leben so
sein könnte. Früher oder später lernen
Menschen, dass Leben sehr schnell
vorbei sein kann und sicherlich früher
oder später vorbei sein wird. Wir alle
werden sterben. Die Angst vor dem
Tod ist dabei allerdings oft eine Angst
davor, vor dem Tod nicht richtig gelebt
zu haben. Diese Erkenntnis ist sicher-
lich nicht neu, und kürzlich habe ich sie
erst wieder bei Byron Katie gelesen,
als sie exemplarisch einem Hilfesu-
chenden zu dessen Angst vor dem Tod
sagte: „Deine Angst vor dem Tod ist ei-
ne Angst vor Deinem Leben.“

Diese Sinnsuche ist in unserer Kultur für
manche Menschen in den letzten Ge-
nerationen eher schwerer geworden
als leichter (bzw. stellte sich früheren
Generationen überhaupt nicht in die-
ser Schärfe), weil immer mehr Men-
schen unsicher darüber geworden
sind, ob sie außer in diesem einen irdi-
schen Leben denn überhaupt in ande-
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verlängern und abzusichern, um es für
sich selbst zu erhalten, der verpasst ge-
nau dieses eine Leben, das er mit so
großem Aufwand beschützt. Der baut
sich ein massives Hochsicherheits-
Schloss, sicherlich elegant und luxu-
riös, aber leer. 

Zum Glück dürfen wir daran glauben,
dass diese Menschen wenigstens nach
ihrem Tod erkennen dürfen, dass die
meisten ihrer Sorgen völlig unbegrün-
det waren. Wenn uns Worte Christi
von der Angst vor dem Tod befreien –
denn auch dafür ist er durch den
menschlichen Tod in Gänze hindurch-
gegangen, um uns hinterher glaubwür-
dig berichten zu können, dass wir ihn
nicht zu fürchten brauchen – dann ge-
winnen wir Menschen dadurch Frei-
heit. Allerdings Freiheit für verantwor-
tungsvolles Handeln. „In der Welt habt
ihr Angst, aber seid getrost, ich habe
die Welt überwunden.“, ruft Christus
uns zu, und sortiert damit unsere irdi-
sche Erfahrung in den Kontext unserer
viel größeren Existenz ein. Irdisches Le-
ben ist kostbar und schützenswert, und
deshalb dürfen wir dankbar sein für al-
le Menschen, die mit viel Aufwand da-
zu beigetragen haben und aktuell da-
zu beitragen, dass irdisches Leben be-
wahrt wird. Und natürlich leben wir mit
Umsicht und Rücksicht aufeinander.
Doch eine einseitige Fokussierung auf
unsere diesseitige Existenz macht un-
glücklich, wie es der Beter des 90.
Psalms uns schreibt. Es lohnt sich, die-
sen Psalm zu beten, und über manche
seiner V erse länger zu meditieren.

rer Form existieren, ob da noch etwas
anderes als dieses eine irdische Leben
auf sie wartet. Wenn ein Mensch da-
von ausgeht, dass er mit seinem irdi-
schen Tod aufhört, in jeglicher denkba-
ren Form zu existieren, verschiebt das
den Erwartungsdruck stark auf dieses
eine irdische Leben. Sehr viel ent-
spannter lebt es sich, wenn wir die „Er-
füllung“ unserer Sehnsüchte in diesem
Leben gar nicht erst erwarten. Denn
diese Suche nach Erfüllung, nach
Ganzheit, nach Erlösung oder nach
Vollkommenheit in diesem diesseitigen
Leben ist anstrengend, stressig, voller
Fehlschläge und für viele Menschen
stark angstbesetzt und von Krisen ge-
schüttelt. Das Streben nach Glück man-
cher Menschen hinterlässt mitunter ei-
ne Spur der Verwüstung, weil sie
zwanghaft ihrem Glück nachjagen
und dabei große Verluste in Kauf neh-
men. 

Wenn Menschen aber dieses irdische
Leben als nur eine von vielen Episoden
in ihrem Dasein begreifen, das aber
unendlich viel mehr umfasst als dieses
eine irdische Leben, dann befreit das
Menschen von Ängsten um dieses Le-
ben. Damit wird es nicht gleichgültig,
denn wir erkennen es als sehr nützlich
und voller Freude und Reichtum. Gera-
de in dieser Angstfreiheit können wir
hilfsbereit und großzügig handeln.
Über die Menschen, die sich in Panik
an dieses eine irdische Leben klam-
mern, sagt Christus: „Wer sein Leben
behalten will, der wird es verlieren.“
(Mk 8,35) Denn wer sein Leben damit
zubringt, sein Leben zu schützen, zu
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Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden und die Er-
de und die Welt geschaffen wurden, 
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der du die Menschen lässest sterben
und sprichst: Kommt wieder, Men-
schenkinder! 
Denn tausend Jahre sind vor dir wie
der Tag, der gestern vergangen ist,
und wie eine Nachtwache. 
Du lässest sie dahinfahren wie einen
Strom, sie sind wie ein Schlaf, wie ein
Gras, das am Morgen noch sprosst, 
das am Morgen blüht und sprosst und
des Abends welkt und verdorrt. 
Das macht dein Zorn, dass wir so ver-
gehen, und dein Grimm, dass wir so
plötzlich dahinmüssen. 
Denn unsre Missetaten stellst du vor
dich, unsre unerkannte Sünde ins Licht
vor deinem Angesicht. 
Darum fahren alle unsre Tage dahin
durch deinen Zorn, wir bringen unsre
Jahre zu wie ein Geschwätz. 
Unser Leben währet siebzig Jahre, und
wenn's hoch kommt, so sind's achtzig

Jahre, und was daran köstlich scheint,
ist doch nur vergebliche Mühe; denn es
fähret schnell dahin, als flögen wir da-
von. 
Wer glaubt's aber, dass du so sehr zür-
nest, und wer fürchtet sich vor dir in dei-
nem Grimm? 
Lehre uns bedenken, dass wir sterben
  müssen, auf dass wir klug werden. 
HERR, kehre dich doch endlich wieder
zu uns und sei deinen Knechten gnä-
dig! 
Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so
wollen wir rühmen und fröhlich sein un-
ser Leben lang. 
Erfreue uns nun wieder, nachdem du
uns so lange plagest, nachdem wir so
lange Unglück leiden. 
Zeige deinen Knechten deine Werke
und deine Herrlichkeit ihren Kindern. 
Und der Herr, unser Gott, sei uns
freundlich und fördere das Werk unsrer
Hände bei uns. Ja, das Werk unsrer
Hände wollest du fördern!      
Psalm 90

Pfarrer Jens Rembold
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In Uganda durfte ich in eine komplett
neue Kultur eintauchen und so viel ler-
nen. 
Viel Spaß hatte ich im Kinderhaus.
Dort konnten wir die Kinder ein wenig
aus ihrem Alltag rausholen und so viele
tolle Momente mit ihnen erleben. Un-
ser Ziel war, ihnen Wertschätzung ent-
gegenzubringen, sie anzunehmen wie
sie sind, ihnen Aufmerksamkeit und un-
sere Zeit zu schenken, da das in der
ugandischen Kultur zu kurz kommt. Kin-
der haben keinen Status und werden
oft geschlagen und nicht respektiert.
Zudem hatten wir dort die Gele -

CFI Freiwilligendienst – Yannick Pietzner 
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Gottesdienste im Grünen
20. September, 11 Uhr
Marie-Knauß-Heim

Konfirmation 2020
04. Oktober, 10 Uhr, 
Ev. Kirche Hohenstaufen

Erntedankfeste
27. September, 10.30 Uhr 
in Wäschenbeuren

04. Oktober, 10.15 Uhr in Maitis

11. Oktober, 10.15 Uhr 
in Hohenstaufen

Liebe Gemeindeglieder,

am Sonntag, den 30. August, sollte un-
ser Gemeindeausflug 2020 an den
oberen Neckar zum Wasserschloss
Glatt starten. Nach längerem Überle-
gen hat der Kirchengemeinderat be-
schlossen, den Ausflug auf das Jahr
2021 zu verschieben. Folgende Um-
stände haben zu dieser Entscheidung
geführt: Abstand halten ist im Bus, in
der Schlosskapelle und im Museum
nicht möglich. Es ist auch fraglich, ob
eine Führung möglich ist.
Deshalb freuen wir uns nun auf 2021
und einen gelungenen Gemeindeaus-
flug!
Bleiben Sie gesund!
Lieselotte Weirich 

Termine

genheit, den Kindern von Gott zu er-
zählen.

Schlammschlacht im Kinderhaus

Fotos: Yannick Pietzner
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Es gibt nichts Schöneres, als Kinder
glücklich zu machen. Oftmals hat es
schon gereicht, sie bei Kraftübungen
herauszufordern oder mit ihnen Fuß-
ball zu spielen.

Abschlusskreis im Kinderhaus Vorfreude im Kinderhaus

Im Schulunterricht hatte ich die Her-
ausforderung, mit 60 bis 100 Kindern
Sportunterricht zu gestalten. Jedes
Mal, als ich sie abgeholt habe, brach
ein heftiges Gejubel und Applaus aus.

In der Kinderkirche konnten wir uns
etwas ausführlicher mit biblischen The-
men beschäftigen und den Kindern
von Gott erzählen. Der richtige Got -
tesdienst in Uganda war auch jedes
Mal ein Erlebnis. Es wird laut gesun-

gen und manchmal auch getanzt. Die
Prediger reißen einen richtig mit. Wir
haben eine richtig lebendige Gemein-
de erlebt. Jeden Sonntag gab es in un-
serer Gemeinde 3 Gottesdienste mit je-
weils ca. 800 bis1000 Besuchern.

Liegestützen im Sportunterricht Die 6. Klasse in Mathe
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Mit unseren Freunden aus der Ju-
gend durften wir lernen, den Moment
zu leben. Ich bin so dankbar für jede
einzelne Person, die ich kennenlernen

Tanzen im Gottesdienst Unsere Freunde aus der Jugend

durfte. Ich habe gelernt, dass man mit
viel weniger oft viel glücklicher ist, und
welchen Wert die Beziehungen zu
Menschen wirklich haben. 

Auch in entwicklungspolitischen The-
men konnte ich mich weiterbilden, da
ich selbst Armut sowie Gewalt gegen
Kinder und Frauen begegnet bin.
Etwas ausführlichere Einblicke finden
Sie in meinen Rundbriefen auf der
Home page der Kirchengemeinde.

Auf dem Markt

Zum Abschluss noch der übliche Segen:
May the Grace of the Lord Jesus
Christ, and the love of God, and
the fellowship of the Holy Spirit,
be with us all, now and forever,
AMEN

Übersetzung:
Die Gnade unseres Herrn Jesus Chri-
stus, und die Liebe Gottes, und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes sei mit
uns allen, jetzt und für immer. Amen

Yannick Pietzner



gewesen, die wir absagen mussten.
Am selben Tag noch hatte der Kirchen-
gemeinderat in einer Sondersitzung
die Vorgaben des Oberkirchenrats um-
gesetzt und die kirchlichen Gebäude
für öffentliche Veranstaltungen ge-
schlossen. Damals wussten wir nicht,
für wie lange. Und nun war es soweit,
dass wir wenigstens wieder Gottes-
dienste feiern durften, wenn auch unter
strengen Auflagen.
Am 10. Mai war nun ausgerechnet der
Sonntag Kantate: „Singt!“ An diesem
Sonntag sang entsprechend der Vor-
gaben nur eine Person, Eva Rembold,
als Solistin für diesen Gottesdienst alte
und neue Kirchenlieder. Das Psalmge-
bet wurde vorgetragen, das Vaterunser
leise miteinander gebetet. Sviatlana
Kostezki spielte Orgelstücke. Auch un-
ter diesen Einschränkungen war es gut,
dass wir miteinander Gottesdienst ge-
feiert haben. Es war spürbar, dass es
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Am 10. Mai durften wir uns wieder als
Gemeinde zu Gottesdiensten versam-
meln. 
Die Information kam relativ kurzfristig,
dass sich Landesregierung und Landes-
kirche auf Rahmenbedingungen geei-
nigt hatten, innerhalb derer wir schon
zum 10. Mai wieder Gottesdienst fei-
ern durften.

Sogleich begannen wir mit den Planun-
gen für einen Gottesdienst innerhalb
dieser Einschränkungen: Menschen
sollen immer zwei Meter voneinander
Abstand halten, Mund-Nasenschutz-
masken tragen, keine Texte laut rezitie-
ren und nicht singen. Nur eine Person
darf mit einem Abstand von fünf Me-
tern singen. Das vorgeschriebene Hy-
giene-Konzept für diesen Gottesdienst
erstellte und beschloss der Kirchenge-
meinderat in einer Sondersitzung am
Mittwochabend vor dem Gottesdienst. 
Es war bewegend, am 10. Mai zum er-
sten Mal seit zwei Monaten Menschen
zu einem gemeinsamen Gottesdienst in
der Kirche zu begrüßen. Die Gottes-
dienste am 15. März waren die ersten

| Rückblick | Erste Gottesdienste nach der 
Kirchenschließung 
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Hohenstaufen brütende Paar Hausrot-
schwänze verlegten wir den Gottes-
dienst auf eine frühere Uhrzeit und
nach draußen vor die Kirche. Die Stadt
zeigte sich kooperativ bei der Sper-
rung des öffentlichen Parkplatzes, so
dass das gerade neu gegründete
Abendgottesdienst-Team den gesam-
ten Platz, immer mit Sicherheitsab-
stand, bestuhlen konnte. Zu Beginn des
Gottesdienstes waren alle Plätze be-
legt, und einige Menschen feierten
den Gottesdienst noch vom Mäuer-
chen am Rand mit. Bei herrlichem Son-
nenschein beteten wir draußen mitein-
ander und lauschten auf die Natur um
uns. Da wir nicht laut singen durften,
hatte das Team Stöckchen und Stein-
chen verteilt, mit denen die Gemeinde
bei den Liedern wenigstens mitklopfen
konnte, was gern und fröhlich genutzt
wurde. Manche Lieder summten wir
auch miteinander. Ein ungewöhnlicher,
aber in der gegebenen Situation erfri-
schender und Mut machender Klang-
teppich entstand. 
Es war in diesen drei Gottesdiensten
deutlich zu spüren, dass wir als Ge-

meinde unsere Gottesdien-
ste tatsächlich vermisst ha-
ben und miteinander unse-
ren Glauben feiern wollen.
Es war schön zu sehen,
dass wir in besonderen Si-
tuationen mit Beharrlichkeit
und kreativen Ideen Wege
finden, weiterhin miteinan-
der spürbar und sichtbar
als Gemeinde zu leben.

Jens Rembold

einigen Menschen ein Anliegen war.
Weil wir davon ausgehen, dass zu die-
sem Gottesdienst auch einige Men-
schen sicherheitshalber noch nicht ge-
kommen sind, denen aber unsere
Gottes dienstgemeinde am Herzen
liegt, haben wir an diesem Sonntag
weiterhin die „Predigtgedanken“ in die
Briefkästen verteilt, wie wir es seit Be-
ginn der Schließung unserer Kirchen
tun. Dies werden wir auch zunächst
noch beibehalten.
Am 17. Mai, an dem eigentlich die
Konfirmation gewesen wäre, feierten
wir schon zwei Gottesdienste. Mor-
gens feierten wir Gottesdienst in Wä-
schenbeuren. In dieser kleineren Kir-
che konnten wir aufgrund des Sicher-
heitsabstandes nur 15 Plätze anbieten.
Diese waren voll belegt, so dass der
vorgeschriebene „Ordnungsdienst“,
den Carola Kähler und Martin Bauer
vom Kirchengemeinderat übernommen
hatten, am Gottesdienst vom Flur aus
teilnahmen. Um 17 Uhr feierten wir zu-
dem Abendgottesdienst in Hohenstau-
fen. Aus Rücksicht auf das in der Kirche

Foto: Elmar Eisele



Singen nach wie vor in
Gottesdiensten nicht er-
laubt ist, leitete Eva
Rembold für das Lied
„Laudato Si“ eine kleine
Schnipps- und Klatsch-
Choreografie (Body
Percussion) für die Ge-

meinde an. Worte aus Psalm 139 bete-
ten wir mit Bewegungen: „Von allen
Seiten umfängst du mich und hältst dei-
ne Hand über mir“. Auch in Zeiten oh-
ne Corona-Einschränkungen ist immer
wieder Körpereinsatz beim Gebet rat-
sam, da unsere störrischen Egos diese
Verstehenshilfen brauchen können,
dass wir manche gebeteten Wahrhei-
ten uns spüren lassen. 
Der Sonnenschein, die Landschaft, das
große Gipfelkreuz und der Vogelge-
sang um uns schufen zusammen einen
glanzvollen Raum für diesen Gottes-
dienst, den einige Menschen hinterher
als wohltuend beschrieben. Und man-
che sagten: „Es ist so schön hier. War-
um feiern wir hier nicht öfter Gottes-
dienst?“

Jens Rembold
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| Rückblick | Gottesdienst im Grünen am Pfingstmontag 

Am Pfingstmontag
feierten wir bei
strahlendem Wet-
ter unseren tradi-
tionellen Gottes-
dienst im Grünen
auf der Spielburg
mit fast einhundert
Be suche r i nnen
und Besuchern

aus nah und fern. Leider mussten wir
auf den Posaunenchor verzichten, da
kurz zuvor noch der Oberkirchenrat
die Einschränkungen für den Einsatz
von Blasinstrumenten verschärft hatte,
so dass die eigentlich geplanten Lieder
nicht vom Posaunenchor gespielt wer-
den konnten. Als Ersatz gestalteten Eva
und Jens Rembold die Musik mit Gitar-
re und Flöte und Manfred Brecht spiel-
te auf dem Flügelhorn ein paar tradi -
tionelle Choralmelodien. Das Brau sen
des Heiligen Geistes an Pfingsten, wie
im klassischen Predigttext für Pfingsten
beschrieben (Apg 2), wurde vom
 Brausen des verhältnismäßig starken
Windes anschaulich dargestellt. Da

Foto: Wolfgang Rapp
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Seit Anfang Mai wirken sich erste
Lockerungen der Corona-Maßnahmen
auch auf unser Gemeindeleben aus:
Wir freuen uns, dass wir nun wieder
Gottesdienste feiern, uns begegnen
und treffen können. Auch wenn dies
weiter mit Einschränkungen verbunden
ist, an die wir uns aus Gründen des In-
fektionsschutzes halten müssen. 

Gottesdienste
Auf Beschluss des Kirchengemeindera-
tes finden die Gottesdienste in der Re-
gel vorerst abwechselnd 
in Hohen staufen (10.15 Uhr) oder 
Wäschenbeuren (10.30 Uhr) statt.
Dabei gelten folgende Regelungen:
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
• Abstand von 2 Metern zwischen
Einzelpersonen (Paare und Familien
können beieinander sitzen)
• Kürzere Dauer von ca. 35 Minuten,
kein Gemeindegesang.
Kindergottesdienst kann leider noch
nicht gefeiert werden (es gibt aber di-
gitale Angebote unter www.kirche-mit-
kindern.de)
Taufen können als selbständige Tauf-
gottesdienste wieder stattfinden, Trau-
ungen sollen zunächst noch weiter auf-
geschoben werden.
Bei Bestattungen am Grab können ge-
genwärtig bis zu 50 Personen Ab-
schied nehmen.

Feste
Die Konfirmation ist nun für den 4. Ok-
tober in Hohenstaufen geplant. Wir
hoffen, dass wir an diesem Tag dann

Aktuelle Information zu Gottes-
diensten und Gemeindeleben

auch in Maitis Erntedank mit einem Fa-
miliengottesdienst feiern können. 
Das Sommerfest in Wäschenbeuren
am 28. Juni kann leider nicht stattfin-
den. Erntedank wollen wir in diesem
Jahr am 27. September begehen und,
falls es bis dahin möglich sein wird, im
Anschluss zum Herbstfest einladen.

Besuche und Seelsorge
Der ehrenamtliche Besuchsdienst in
den Häusern ruht noch, aber Seelsor-
ge und Besuche durch Pfarrer Rembold
und Pfarrerin Schindler-Sautter sind
nun wieder möglich. Kommen Sie ger-
ne auf uns zu, wenn Sie ein Gespräch
oder einen Besuch wünschen.  Oder
sonst ein Anliegen oder Fragen haben.
Pfarrer Jens Rembold: 
Tel. 07165-91880, 
E-Mail: jens.rembold@elkw.de  
Pfarrerin Gisela Schindler-Sautter: 
Tel. 07172-9144158,
E-Mail: gisela.schindler-
sautter@elkw.de

Pfarrbüros / Gemeinderäume
Die Pfarrbüros sind wieder geöffnet.
Bitte achten Sie auf Abstand und tra-
gen Sie eine Maske. 

Die Gemeinderäume sind für Gruppen
und Kreise weiter geschlossen.

Der Verlauf der Pandemie bringt es mit
sich, dass Regelungen ständig im Fluss
sind. Über die örtlichen Mitteilungs-
blätter und die Homepage versuchen
wir Sie über neue Entwicklungen auf
dem Laufenden zu halten. Kommen Sie
gerne auf uns zu, wenn Sie Fragen ha-
ben oder Unklarheiten bestehen. 

Gisela Schindler-Sautter
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Als wir Mitte März unsere kirchlichen
Gebäude für öffentliche Veranstaltun-
gen schließen mussten, beschloss der
Kirchengemeinderat ausdrücklich,
tagsüber die Hohenstaufener Kirche
für Besucher, Betende und Suchende
zu öffnen. Bald entstand die Idee, die-
se offene Kirche zu gestalten. Kirchen-
gemeinderätin Ute Dannenmann ent-
wickelte in Rücksprache mit mir ein
Konzept für einen Stationen-Gottes-
dienst, das sie gemeinsam mit Karin
Jung, Gerlinde Rapp und Ramona Ha-
tek umsetzte. So können seit Anfang
April Besucherinnen und Besucher in
der Kirche Hohenstaufen einen Gottes-
dienst feiern, indem sie die aufgebau-
ten Stationen nacheinander abschrei-
ten. Am 16. Mai berichtete Sabine
Ackermann in einem großen Artikel in
der NWZ darüber. Die Einträge im
ausliegenden Gästebuch zeigen, dass
für viele Menschen der Besuch dieser

Stationen-Gottesdienst in 
der Kirche Hohenstaufen

Art von Gottesdienst eine Bedeutung
hatte. Insbesondere die „Mutprobe“,
eine Liedstrophe allein laut von der
Kanzel zu singen, wurde von einigen
Besucherinnen als positive, tatsächlich
ermutigende Erfahrung beschrieben.
Auch in den persönlichen Gebetsanlie-
gen, die in einer Gebetsmauer hinter-
lassen werden und von mir noch ein-
mal in einem Gebet gelesen werden,
wird deutlich, dass Menschen hier
tatsächlich beten, hoffen und bitten,
und auch immer wieder Gott ihren aus-
drücklichen Dank aussprechen. Auch
in Begegnungen, Telefonaten, E-Mails
und persönlichen Briefen erreichten
uns dankbare Reaktionen auf diesen
Stationen-Gottesdienst. Helmut Maier
und Heidi Graf gestalteten mit Ute
Dannenmann einen kleinen Film über
diesen Stationen-Gottesdienst, der auf
unserer Homepage (www.kirche-am-
hohenstaufen.de/video-andachten/)
und unserem Youtube-Kanal (suchen
Sie auf Youtube nach „Kirche am Ho-
henstaufen“) zu finden ist.  

Trotz aller Einschränkungen in
diesen Zeiten wurde durch den
Stationen-Gottesdienst in der Kir-
che Hohenstaufen in den letzten
Wochen mehr gebetet, gedankt,
in der Bibel gelesen und gesun-
gen. Viele Menschen sind da-
durch mit ihrer Gemeinde in Kon-
takt geblieben und von kirchli-
chen und biblischen Zeugnissen
berührt worden. Dafür können
wir dankbar sein.

Jens Rembold
Bericht aus der NWZ, 16. Mai 2020, 
Foto: Sabine Ackermann



Grußwort ließ ich sie auf große Ban-
ner drucken, die ich dann zusammen
mit meinen Söhnen am Samstag zwi-
schen Karfreitag und Ostersonntag vor
unseren drei Kirchen aufhängte. Ein Vi-
deo von dieser Aktion finden Sie auch
auf unserem Youtube-Kanal unter „Kir-
che am Hohenstaufen“.

te, veranstaltete ich mit den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden im April
2020 zwei Projekte, bei denen sich
niemand direkt begegnen musste:
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Fotos: Jens Rembold

passenden Anliegen und Worte wähl-
ten. Aus diesem Material stellte ich
zwei Fürbitte-Videos zusammen, die
seitdem auf der Internetseite unserer
Kirchengemeinde stehen (www.kirche-
am-hohenstaufen.de/video-andach-
ten/). Technisch war die Zusammen-
führung so unterschiedlichen Materials
eine Herausforderung, da insbesonde-
re die Tonspuren der Gebetsaufnah-

Auch der Konfirmationsunterricht ist
von den Corona-Einschränkungen mas-
siv betroffen. Weil der Unterricht in der
regulären Form nicht stattfinden konn-

Konfirmanden-Aktivitäten in Corona-Zeiten

Oster-Banner der Konfirmandinnen und Konfirmanden

Um in der Osterzeit wenigstens indirek-
ten Kontakt zwischen Konfirmandinnen
und Konfirmanden und anderen Ge-
meindemitgliedern herzustellen, erstell-
ten wir ein Oster-Banner. Alle Konfir-
mandinnen und Konfirmanden beteilig-
ten sich daran mit dem Foto eines Früh-
lingsmotivs. Zusammen mit einem

Fürbitte-Videos

Das zweite Projekt bestand darin, Für-
bitten auf Video aufzunehmen. Alle
Konfirmandinnen und Konfirmanden
beteiligten sich daran mit einem kurzen
Fürbitt-Gebetstext und viele steuerten
auch kurze Video-Aufnahmen und Fo-
tos bei. Es war schön zu sehen, mit wel-
cher Sorgfalt die Konfirmandinnen und
Konfirmanden die passenden Bilder
aussuchten und für die Fürbitten die



Konfirmandenjahrgang 2020/2021 
Die Konfirmation 2021 ist am 25. April 2021 um 10 Uhr in Hohenstaufen.

Einige wurden schon angeschrieben; wer nicht angeschrieben wurde, aber trotzdem
am Konfirmandenunterricht interessiert ist, soll sich bitte beim Gemeindebüro

 Hohenstaufen melden. Empfehlenswert ist der Besuch des Konfirmandenunterrichts
für die Jugendlichen, die im nächsten Schuljahr die 8. Klasse besuchen. Die Taufe 

ist nicht Voraussetzung für den Besuch des Konfirmandenunterrichts.
Das KonfiCamp in Rötenbach als Auftakt des Konfijahres muss dieses Jahr leider

entfallen.
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men im fertigen Video annähernd
gleich laut klingen sollten. Inzwischen
wurden diese Videos insgesamt über
zweihundertmal angeschaut. Haben
da Menschen zweihundertmal mit den
Gebeten der Konfirmandinnen und
Konfirmanden gebetet? Nun ist immer
die Frage, ob jemand, der ein Gebets-
Video im Internet anschaut, auch
tatsächlich betet. Aber die Frage stellt
sich in ähnlicher Form bei einer körper-
lich anwesenden Person in einem
Gottes dienst während eines Gebets.
Beten dort auch immer alle? Auch

Im Gottesdienst am 4. Oktober 2020 um 10 Uhr 
werden in Hohenstaufen konfirmiert:

wenn statistische Zahlen über Internet-
Nutzerverhalten sicherlich nur be-
grenzt aussagekräftig sind, so können
wir doch sicher davon ausgehen, dass
sowohl im Leben der Konfirmandinnen
und Konfirmanden wie auch für die
Menschen, die diese Videos im Inter-
net angeschaut haben, ein kleines
Stückchen Himmel aufging, mal mehr
und mal weniger. Und es war ein Trost,
dass wir auch in Zeiten von starken Ein-
schränkungen dennoch Wege finden,
miteinander zu beten.             Jens Rem-

Maren Bandl, Lara Krafft,
Gianna LoDestro, 
Rebekka Orcic, Salomon
Sauter und Jonas Schurr
aus Hohenstaufen.
Lisa Bauer, Mika Doll, 
Robin Fuchs, Fabia
Heckele, Noah Heer und 
Maurice-Joel Mahlmann
aus Wäschenbeuren.

Fo
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Wie seit längerem bekannt, soll die
Außenrenovierung der Leonhardskir-
che in Maitis im Jahr 2020 zügig an-
gegangen werden. Der Finanzierungs-
plan wurde im Kirchengemeinderat
beschlossen und ist jetzt beim
Oberkirchenrat in Stuttgart
zur Genehmigung. Durch
den OKR wird die Ar-
chitektenbeauftragung
erfolgen.
Der Finanzierungsplan
enthält neben Zuschüs-
sen durch die Landeskir-
che, den Kirchenbezirk
Göppingen auch unsere Ei-
genmittel.
Daneben wollten wir versuchen, die
Lücke, die noch vorhanden ist, durch
Aktivitäten zum Sammeln von Spenden
zu schließen.
Die Corona-Krise hat Verschiedenes
durcheinander gebracht. So konnte
der Ostermontagspaziergang mit ver-
schiedenen Stationen rund um die Kir-
che in Maitis nicht durchgeführt wer-
den. Die Pilgerstation am Muttertag
10. Mai und ein evtl. angedachter
Überraschungsbrunch haben auch
nicht stattfinden können.

Nun hoffen wir, dass wir Erntedank
mit Gottesdienst und anschließen-
dem Weißwurst-Frühstück am Sonntag,
4. Oktober 2020 feiern können. Auch

wenn an diesem Sonntag in Ho-
henstaufen die Konfirmation

mit einem festlichen Gottes-
dienst stattfindet.

Wir planen eine
Bausteinaktion!
Eine Arbeitsgruppe
möch te eine illustrierte
Broschüre herausgeben,

in der neben Geschichtli-
chem auch kleine Begeben-

heiten und Anekdoten zur Leon-
hardskirche Maitis enthalten sind. Die-
se soll später zugunsten der Renovie-
rung verkauft werden.
Unsere große Hoffnung sind jetzt aber
Sie alle, liebe Gemeindeglieder. Zei-
gen Sie ihre Verbundenheit mit unserer
Leonhardskirche in Maitis durch
großzügige Spendenbereitschaft.

Schon heute sagen wir ganz herzlich
Danke!

Ulrike Hauber und 
Lieselotte Weirich

KGR am Hohenstaufen

Renovierung Kirche Maitis
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denste Umstände auf
dem Arbeitsmarkt sonst
kaum eine Chance ha-
ben. Derzeit über 200
Menschen werden in
den Projekten der SAB
angeleitet, ausgebildet
und qualifiziert.        
Diese so wichtige Ein-
richtung zur Integration

benachteiligter Menschen in unserem
Landkreis ist durch die Corona-Pande-
mie massiv gefährdet. Seit Wochen

So beginnt ein Schrei-
ben unseres neuen De-
kans Hartmut Zweigle
an die Kirchengemein-
den. Darin bittet er ein-
dringlich um Unterstüt-
zung für die Staufen-Ar-
beits- und Beschäfti-
gungsgesellschaft (SAB).
Diese hat ihren Sitz auf
dem Waldeckhof am Rande von Göp-
pingen, im Stadtteil Jebenhausen. Der
Hof wird landwirtschaftlich genutzt
und nach Bioland-Richtlinien geführt.
Die Käserei verarbeitet die Schafmilch
zu Joghurt und Käse, der im ange-
schlossenen Hofladen verkauft wird.
Das Hofcafé bietet in den Sommermo-
naten auch eine Außenbewirtschaf-
tung. Auf dem Waldeckhof und in wei-
teren Projekten der SAB (Regio-Lädle
und Suppentöpfle in Göppingen, Fahr-
rad-Werkstatt in Geislingen, im Cate-
ring sowie im Garten- und Landschafts-
bau) finden Menschen Beschäftigung
und Ausbildung, die durch verschie-

„Der Waldeckhof braucht Ihre Hilfe!“

Spenden-Konto: 
Kreissparkasse Göppingen, 
IBAN: 
DE60 6105 0000 0000 1364 62
Hofladen & Hofcafé: 
Waldeckhof 1, 73035 Göppingen 
Regiolädle & Suppentöpfle: 
Poststr. 42, 73033 Göppingen
Weitere Informationen finden Sie
auch auf der Homepage der SAB:
www.sab-gp.de

Fotos: Martin Hummel
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chen der Ermutigung für die Mitarbei-
tenden und der Solidarität mit den Be-
schäftigten. 

Gisela Schindler-Sautter

werden keine Einnahmen er-
zielt, weil die meisten Projekte
stillstehen. Die Gesellschafter
– darunter auch das Diakoni-
sche Werk unseres Kirchenbe-
zirks – gehen von einem Defi-
zit von mindestens 200.000
Euro aus. 

Bitte helfen Sie mit, die SAB
und ihre Projekte zu unterstüt-
zen, damit sie die Krise   über-
steht. Mit Ihrer Geldspende
und dem Einkauf im Hofladen und Re-
gio-Lädle tragen Sie dazu bei. Herzli-
chen Dank für Ihre Hilfe! Neben der
materiellen Zuwendung ist sie ein Zei-

In einer konzertierten Aktion von Ev.
Kirchengemeinde am Hohenstaufen,
der Grundschule Wäschenbeuren, der
Gärtnerei Jeutter und dem NABU wur-
de im letzten Jahr vor den Pfingstferien
auf dem Gelände der Ev. Kirche in
Wäschenbeuren eine Aktion für die
Wildbienen durchgeführt.
Unter anderem bauten die Grund-
schüler mit tatkräftiger Unterstützung
von Martin Luther (Hohenstaufen), Ralf
Müller (Mesner der Ev. Kirche in Wä-
schenbeuren), mit Beratung von Dieter
Gairing und Wolfgang Rapp ein Wild-
bienenhäusle, das sie an den Geräte-
schuppen auf der Kirchenwiese an-
brachten.
Jetzt im Frühjahr zeigt sich, dass so-
wohl der Standort als auch die Ausstat-

tung des Wildbienenhauses gut ge-
wählt sind.
Vor allem die rostroten und gehörnten
Mauerbienen freuen sich über die
neue Behausung.
Die naturnah gepflegte Kirchenwiese,
der bienenfreundlich gestaltete Auf-
gang zur Kirche und die angrenzen-
den Gärten bieten den Wildbienen
Nahrungsgrundlagen.
Die Aktion des letzten Jahres trägt nun
für den Artenschutz Früchte. Nochmals
allen Aktiven vielen Dank; nicht zu ver-
gessen die Schreinerei Jürgen Reik,
Maitis und die Schreinerei Marco
Schmid, Wäschenbeuren, die großzü-
gig trockenes Hartholz für die Aktion
spendeten.               Wolfgang Rapp

Wildbienenhäusle gut angenommen

Foto: Martin Hummel



Kontaktadressen
„Evangelische Kirchengemeinde am Hohenstaufen“
Homepage: www.kirche-am-hohenstaufen.de
Instagram: kircheamhohenstaufen
facebook: kirche am hohenstaufen
Pfarramt Hohenstaufen
Pfarrer Jens Rembold, Pfarrgasse14
73037 Göppingen-Hohenstaufen
Tel.: 07165-9188-0
Fax: 07165-9188-1
E-Mail: pfarramt.hohenstaufen@elkw.de

Pfarrbüro Wäschenbeuren
Pfarrerin Gisela Schindler-Sautter
Lorcher Str. 2/2, 73116 Wäschenbeuren
Tel.: 07172-914-4158
E-Mail: pfarramt.waeschenbeuren@elkw.de
Kirchenpflege: Karin Jung, Pfarrgasse 6, 73037 Göppingen-Hohenstaufen 
Tel.: 07165-200239
Friedhofverwaltung: Anita Wolber, Tel.: 0176-53631403 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Herbst.
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. 07165-91739
Druck: GemeindebriefDruckerei, Martin-Luther-Weg1, 29393 Groß Oesingen

Öffnungszeiten des 
Gemeindebüros Hohenstaufen
Pfarramtssekretärin Tanja Krafft
Dienstag:      15  –17 Uhr
Mittwoch:     9–12 Uhr
Freitag:       9–11 Uhr

Öffnungszeiten des 
Pfarrbüros Wäschenbeuren
Dienstag:   8.30–10 Uhr
Donnerstag: 18.00–19 Uhr

Aus unsere
r

GemeindeGetauft 
wurden:

1. März   Louis Wiedmann 
aus Maitis

Goldene Hochzeit 
feierten:

31. März     Volkhard und Rita Kern

Bestattungen 
und Trauerfeiern:

10. Januar    Kurt Hokenmaier
05. Februar  Else Rösel
06. Februar  Klaus Allinger 
05. März     Eleonore Mühlhäuser
24. April       Karl Bühler
29. April       Anna Eck
12. Mai        Lore Härer
29. Mai        Rita Bombis
05. Juni        Otto Schuhmaier
23. Juni       Irmgard Boer
24. Juni       Trude Glöckner



Liebe Gemeinde, 

mit dieser Ausgabe des Gemeinde-
briefs erhalten Sie auch das Faltblatt
zum Gemeindebeitrag 2020. Damit in-
formieren wir Sie über aktuelle Projekte
unserer Kirchengemeinde und laden
Sie ein, diese durch eine Spende zu
unterstützen. Gleichzeitig nehmen wir
es gern zum Anlass, Ihnen einen herz-
lichen Gruß von Ihrer Kirchengemein-
de zu schicken.
Warum bitten viele Gemeinden über-
haupt seit ein paar Jahren um den Frei-
willigen Gemeindebeitrag? 2006 än-
derte der Staat das Steuerrecht und
befreite dadurch viele Kirchengemein-
deglieder von der Kirchensteuer. Des-
halb erbitten viele Gemeinden einmal
jährlich einen „Freiwilligen Gemein-
debeitrag“. Er soll alle Menschen, die
keine Kirchensteuer bezahlen, sich
aber ihrer Gemeinde verbunden
fühlen, einladen, ihre Gemeinde zu un-
terstützen. Selbstverständlich sind auch
alle Kirchensteuerzahler eingeladen,

unsere Gemeinde mit einem Freiwilli-
gen Gemeindebeitrag zu unterstützen.
Der Freiwillige Gemeindebeitrag ist ei-
ne Spende und damit steuerlich ab-
setzbar. Ab einer Spende von 20 Euro
erhalten Sie von uns eine Spendenbe-
scheinigung.
Jeder Cent Ihrer Spende kommt unse-
rer Gemeinde zugute: Seit zweitau-
send Jahren sind wir davon überzeugt,
dass wir den Menschen die gute
Nachricht von der Liebe Gottes in Je-
sus Christus auf vielerlei Wegen brin-
gen wollen. Und zwar jeden Tag aufs
Neue: Mal laut und bunt, mit fröhli-
chen Festen und Musik – mal klein und
leise mit einem vertraulichen Gespräch
oder einem Krankenbesuch. So vielfäl-
tig wie die Menschen in unserer Ge-
meinde sind unsere Aufgaben: Mit der
Säuglingstaufe, im Religionsunterricht
an unseren Schulen, mit Kinderaktio-
nen, Jugendarbeit, Hochzeiten, Ange-
boten für Erwachsene und Senioren,
bis hin zur Begleitung Schwerstkranker
und Sterbender und in Trauerfällen –
wir sind für Sie da. Auch und gerade

dann, wenn es ernst wird.

Mit herzlichen    
Grüßen
Jens-Chr. Rembold 
(geschäftsführender  
Pfarrer)

P.S.: Eins ist ganz sicher: 
Jeder Cent Ihrer Spende
kommt Ihrer Kirchengemein-
de zugute!


