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Liebe Gemeindeglieder,
hat, wie er am Ende einsam einen
qualvollen Tod am Kreuz stirbt. Viele
Menschen tun sich schwer damit, dass
Jesu Weg auf diese Weise endet. Wie
kann man das verstehen, was da geschehen ist? Musste das so kommen?
Es gibt eine jüdische Weisheitsgeschichte, die mir einen Zugang zum
Verstehen der Leidensgeschichte Jesu eröffnet.
„Die Erkenntnis wahrer
Liebe“, so sagte ein jüdischer Lehrer seinem
Schüler, „verdanke
ich einem Gespräch
zweier Dorfleute,
denen ich zuhörte.
Von den beiden sagte einer: ‚Sag mir,
Freund Ivan, liebst du
mich?‘ Der antwortete:
‚Natürlich liebe ich dich!‘
Da sagte der erste: ‚Weißt du,
Freund, was mir weh tut?‘ Der andere
antwortete: ‚Wie kann ich denn wissen, was dir weh tut?‘ Da sagte der erste: ‚Wenn du nicht weißt, was mir weh
tut, wie darfst du sagen, dass du mich
liebhast?‘ – „Verstehst du“, so schloss
der jüdische Lehrer, „lieben, wirklich
lieben, heißt wissen, was dem anderen
weh tut.“
Jesus hat die Menschen so geliebt. Er
hat sich berühren lassen von ihrem
Leid. Immer wieder hat er Grenzen
überschritten und sich ganz besonders
denen zugewandt, die isoliert und verachtet waren. Er war fest davon überzeugt: Gottes Liebe gilt allen Men-

„Das verstehe ich!“ Wie leicht ist das
gesagt! Kennen Sie das? Sie teilen sich
einem anderen Menschen mit, erzählen, was Sie gerade belastet und
nachts nicht zur Ruhe kommen lässt:
Sie machen sich Sorgen um einen Angehörigen, eine Freundin oder um die
eigene Gesundheit. Sie merken, dass
es in Ihrem Leben nicht mehr
weitergehen kann wie bisher, aber Sie sehen
noch keine Lösung.
Oder können den
Mut noch nicht aufbringen, etwas zu
ändern. Und dann
sagt Ihr Gegenüber:
„Das verstehe ich!“
Mag sein, der andere
versucht so sein Mitgefühl zu zeigen. Vielleicht
ist er auch ratlos, wie er auf
das Gehörte reagieren soll. Oder
er kann oder will sich nicht auf Sie und
Ihre Probleme einlassen.
„Das verstehe ich!“ Ich bin vorsichtig
geworden mit diesen Worten.
Aus eigener Erfahrung weiß ich: In
schwierigen Zeiten habe ich mich am
ehesten von Menschen verstanden gefühlt, die Ähnliches erlebt oder durchgemacht hatten. Nicht von ungefähr
gibt es immer mehr Selbsthilfegruppen,
in denen Betroffene und Angehörige
sich gegenseitig stützen und Mut machen.
Wir sind in der Passionszeit. Wir bedenken, was Jesus in den letzten Wochen und Tagen vor seinem Tod erlebt
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schen. Davon hat er sich nicht abbringen lassen – auch dann nicht, als er
deswegen leiden musste.
„Jesus kennt alle Not der Menschen“
hat Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt.
Weil Jesus selber Angst durchlitten hat,
weiß er, wie das ist, wenn einen die
Angst im Griff hat. Weil Jesus selber
einsam war, weiß er, wie das ist, wenn
einen andere im Stich lassen, wenn niemand da ist, der einem beisteht und für
einen spricht. Für mich geht so vom
Kreuz trotz aller Schwere auch etwas
Tröstliches aus. Es ist das Zeichen: Gott
ist da, mitten in deiner Angst. Er ist bei

dir in deinem Leid, selbst wenn du das
in diesem Augenblick nicht so sehen
oder spüren kannst.
Und dann fällt von Ostern her ein neues Licht auf das Kreuz. Staunend stehen wir vor dem Geheimnis: Jesus ist
auferstanden, Gottes Liebe ist stärker
als der Tod und alles Dunkel.
In dieser Zuversicht wünsche ich Ihnen
ein gesegnetes Osterfest und lade Sie
herzlich ein zum Mitfeiern der Gottesdienste in der Passions- und Osterzeit.
Ihre Pfarrerin
Gisela Schindler-Sautter
Titel-Bild: Privat (G. Schindler-Sautter), Kreuzkirche Oberammergau
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| Rückblick | Krippenspiel an Heilig Abend in Hohenstaufen

ging...“, die nichts von ihrer Kraft und
Aussage verloren haben, begann in
Hohenstaufen, wie seit über 90 Jahren
üblich, das Spiel.
Maria und Josef auf Herbergssuche,
der hartherzige Wirt, die Geburt im
Stall, die strahlende Engelsschar mit
den zum Stall eilenden Hirten.
Der Chor mit den reizenden Engelchen, Solo-Gesangseinlagen der
Hauptdarsteller, alles zusammen ein
schöner bewegender Heilig AbendGottesdienst.
Nach dem gemeinsam gesungenen
„Stille Nacht, heilige Nacht“ und dem
folgenden festlichen Glockengeläut
die laute oder leise
Aussage aller Besucherinnen und Besucher: „Jetzt ist Weihnachten!“

Fotos: HuguetteWeiß-Brecht

Auch am Heiligen Abend 2019 war es
wieder soweit, das traditionelle Krippenspiel lud Groß und Klein in die ev.
Kirche nach Hohenstaufen ein. Die Kirche war wie jedes Jahr voll besetzt.
Spannung und auch ein wenig Aufregung herrschte unter den zahlreichen
Mitwirkenden beim Engelschor und unter den Darstellern des Weihnachtsgeschehens.
Der Posaunenchor in großer Besetzung eröffnete musikalisch den ganz
besonderen Abend.
Nach den altbekannten biblischen
Worten „Und es begab sich, dass ein
Gebot von Kaiser Augustus aus-

Ein ganz herzliches
Danke an alle, die
beim Krippenspiel beteiligt waren, an den
Posaunenchor Ho4

Fotos: HuguetteWeiß-Brecht

henstaufen, an Sabine Engelfried mit ihren begeisterten Engelkindern, und natürlich an Maria und Josef mit Hirten und Herbergswirt.
Ein großer Dank an alle, die im
Hintergrund die Vorbereitungen geleitet und das Spiel begleitet haben.
Darüber hinaus ein ganz großes
Dankeschön an Manfred Brecht, dem
es 2018 gelungen war, neue jugendliche Darstellerinnen und Darsteller zu
finden. Mit viel Einsatz gelang es ihm
auch in diesem Jahr, alle wieder für das
Mitmachen beim Krippenspiel zu begeistern.
Wir alle freuen uns heute schon auf
Heilig Abend 2020. Lieselotte Weirich

| Rückblick | Krippenspiel an Heilig Abend in Maitis
In diesem Jahr stand das
Krippenspiel in Maitis unter dem Motto „Oma erzählt ihren Kindern von
Weihnachten“
• 16 Kinder, so viele
wie noch nie

• 7 Proben
• Neue, zusätzliche
Kostüme

Foto: Christian Bayer

• Alter zwischen
5 und 14 Jahren

endlich so weit. Nachdem
wir die letzten Sonntage
geübt, gebastelt und geprobt hatten, war nun um
15.00 Uhr unser großer
Auftritt. Die Kirche war
voll, und wir waren alle ein
bisschen aufgeregt. Weiß
jeder seinen Text?? Funktioniert unsere Nebelmaschine?? Gefällt der Gemeinde unser Krippenspiel?? Alle Sorgen waren
umsonst, es hat alles super
gut geklappt und der Gemeinde hat unser Krippenspiel sehr gut gefallen.
Wenn Du neugierig bist,
was wir außer Krippenspiel das ganze Jahr über

Foto: Tina Blessing

| Rückblick | Kinderkirche – Krippenspiel an Heilig Abend
in Wäschenbeuren
Am 24. Dezember war es

machen, dann komm doch einfach mal vorbei, immer um 10.00 Uhr im UG der Martin-Lutherkirche in
Wäschenbeuren.
Wir freuen uns auf Dich!
Kinderkirchteam Christiane, Jutta, Steffi und Tina
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| Rückblick | Konfifreizeit Schwarzhorn
Wir waren dann mal weg!
Ein Wochenende lang vom 24. bis
26. Januar 2020 brachen wir aus unserem eigentlichen Leben aus und erlebten in Waldstetten im und um das
Schwarzhornhaus herum ein unvergessliches Wochenende. Wir, das sind
unsere Konfis und das Konfi-Team, welches das Wochenende auch vorbereitet hat. Gestartet wurde am Freitag
nach einer stärkenden Mahlzeit mit einem fulminanten Spieleabend, bei
dem man seine Geschicklichkeit, Allgemeinbildung und Kreativität unter Beweis stellen konnte – aber auch
ohne Gruppenzusammenhalt wäre nichts gegangen. Bei einem
Geländestationenspiel ging es
am Samstag raus an die frische
Luft, bevor wir uns am Abend
für den Casinoabend in die

schicken Klamotten warfen und auf unser Glück hofften. Doch auch unser
Glaube kam neben all den anderen
Programmpunkten nicht zu kurz.
Abendimpulse, eine große Bibelarbeit
am Samstagvormittag und unser gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag
regten zum Nachdenken und tollen
Gesprächen an. Ganz unter dem Motto „crazy faith“ war alles mit dabei –
Einsamkeit, Verrücktheit, Mut, Angst
und Vertrauen.
Verrückt! In jeder Lebenssituation hat
unser Glaube etwas für uns parat, das
uns hilft, stützt und leitet. Konfi-Team

Foto: Konfi-Team
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| Rückblick | Weltgebetstag
Simbabwe – Steh auf und geh!
Feier des Weltgebetstags in der Barbarossakirche in Hohenstaufen

Foto: Wolfgang Rapp

Die Künstlerin Nonhlanhla Mathe
drückt in ihrem Titelbild aus, welche
Bedeutung diese Aufforderung Jesu für
ihr Land hat. Catherine Rohloff-Lyk
schreibt dazu:

Vom Altar fließen Farben in grün, rot,
gelb und weiß. Grün steht für die reiche Natur Simbabwes und ist auch
Farbe des Weltgebetstags. Rot ist Zeichen der Liebe. Gelb bedeutet Versöhnung und weiß die Suche nach Frieden. Grün, rot, gelb und weiß sind die
Farben der Flagge Simbabwes, dem
früheren Rhodesien, aus welchem in
diesem Jahr der Weltgebetstag kommt.
Nach jahrelanger Korruption und
Misswirtschaft liegt das Land wirtschaftlich am Boden. Andere profitieren von seinen Bodenschätzen. Die
Hoffnung auf politische Veränderung
und ein besseres Leben erfüllte sich für
die Bevölkerung nach der autoritären
Regentschaft von Mugabe und den
Wahlen 2018 nicht.
Für den Weltgebetstags-Gottesdienst
haben die Frauen aus Simbabwe eine
Bibelstelle aus dem Johannes-Evangelium ausgewählt. Jesus sagt darin zu einem Kranken: „Steh auf! Nimm
deine Matte und geh!“
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Das Bild wirkt zweigeteilt – in Licht und
Schatten.
Getrennt durch die Ruine Groß-Simbabwes, einer Ansiedlung des untergegangenen Monomotapa-Reiches mit
seiner Blütezeit zwischen dem 11. und
15. Jahrhundert.
Diese Ruine ist ein Monument, die alles
überdauert hat und von der langen
und bewegten Geschichte Simbabwes
zeugt. Noch steht sie da wie eine Mauer, die trennt, die die Gegenwart in
den Schatten taucht und den Blick auf
die Vision einer strahlenden Zukunft
verstellt. Und doch sehen wir zarte grüne Blätter in den grauen Bereich hineinsprießen, als ob sie die Mauer
durchbrechen. Ein Hoffnungszeichen?
Und am Horizont des abgestorbenen,
kahlen Baumes mischt sich ein Hauch
von Rot in das Grau des Himmels. Eine

erste Verheißung auf das Morgenlicht?
Am Boden sitzt ein Mann, angelehnt
an die Mauer – ermüdet vom Ringen
mit den Geistern der Vergangenheit,
erschöpft vom täglichen Kampf ums
Überleben ist er sitzen geblieben, einsam, krank, lebensmüde. Eine Frau
steht vor ihm, reicht ihm die Hand, wird
ihm zur Prophetin, und wir ahnen ihre
Worte: Steh auf! Ich bin, weil du bist!
Steh auf und geh!
Im Vordergrund der Ruine sehen wir eine Mutter mit ihrem Kind. Zugewandt
und liebevoll hat sie den Arm um seine
Schultern gelegt und neigt sich ihm zu.
Erzählt sie ihm die Geschichte Simbabwes? Von Leid, Unterdrückung und Gewalt, und auch von den Zeichen der
Hoffnung auf Veränderung und Aufbruch?

Die beiden stehen an der Schnittstelle
zwischen Vergangenheit und Zukunft –
„Friede sei mit ihnen!“
Diesseits der Mauer leuchtet in strahlendem Sonnenlicht Simbabwes Flagge, daneben eine Frau – gekleidet in
den Farben der Liebe und Versöhnung,
die Arme so weit geöffnet wie ihr
Herz – offen für die Zukunft.
Ihr seid, weil wir sind. Und wir sind,
weil ER ist. Im Sinne dieser afrikanischen Philosophie Ubuntu verband
sich die Hohenstaufener Gottesdienstgemeinde mit den Frauen aus Simbabwe. Sie beteten mit ihnen für die Zukunft ihres Landes und nahmen die Botschaft auf „Tu, was Jesu sagt, steh auf,
mach dich auf den Weg, schau nach
vorn und lass es zu, dass Gott dir täglich neue Hoffnung schenkt.“
Gabriele Munz

Weltgebetstag in Wäschenbeuren: „Steh auf und geh!“
Ein Anspiel zu Beginn stimmte die Mitfeiernden auf das
Motto des Weltgebetstages aus Simbabwe ein.

Fotos: Gisela Schindler-Sautter
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In Wäschenbeuren kamen
rundund 250 Euro für Projekte kamen zusammen aus der
Kollekte und Spenden für
das Büffet mit landestypischen Spezialitäten.
Herzlichen Dank!

Unser neuer Kirchengemeinderat
Unser neuer Kirchengemeinderat hat
seine Arbeit aufgenommen. Am 1. Dezember 2019 hat unsere Gemeinde
zehn Kandidatinnen und Kandidaten
in den Kirchengemeinderat gewählt,
und zwar nach einer festgelegten Verteilung auf unsere drei Orte: Wäschenbeuren (4), Hohenstaufen (4),
Maitis (2). Diese feste Verteilung war
bei der Zusammenlegung von Wäschenbeuren mit Hohenstaufen-Maitis
am 1. Januar 2018 festgelegt worden
(auch wenn zurzeit mehr als die Hälfte

unserer Gemeindemitglieder in Wäschenbeuren wohnen).
In den Kirchengemeinderat gewählt
wurden, für Wäschenbeuren: Martin
Bauer, Jürgen Haas, Carola Kähler, Susanne Lohner; für Hohenstaufen: Ute
Dannenmann, Wolfgang Munz, Gerlinde Rapp, Lieselotte Weirich; für Maitis: Christian Bayer, Ulrike Hauber.
Wir gratulieren den Gewählten herzlich und wünschen für die gemeinsame
Arbeit Gottes Segen!
Foto: Wolfgang Rapp

Von links nach rechts: Wolfgang Munz, Kirchenpflegerin Karin Jung, Jürgen Haas,
Ute Dannenmann, Christian Bayer, Gerlinde Rapp, Pfr. Jens Rembold, Carola Kähler,
Martin Bauer, Pfr.´in Gisela Schindler-Sautter, Lieselotte Weirich, Ulricke Hauber, Susanne Lohner
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Mit der Wahl schieden auch einige
langjährige Mitglieder des Kirchengemeinderats aus dem Amt: Brigitte
Beckert und Anita Wolber (für Maitis),
Bernd Kurz und Matthias Pietzner (für
Hohenstaufen), Hildegard Helmer (für
Wäschenbeuren).

sen-Wäschenbeuren mit anschließender Vakatur, Reformationsjubiläum
2017, Zusammenschluss zur Gemeinde „am Hohenstaufen“ (dank des Kirchengemeinderats heißt die Gemeinde
nicht: Hohenstaufen-WäschenbeurenMaitis-Lenglingen-Hohrein, oder ähnlich) Sabbathalbjahr von Pfarrer Jens
Rembold, Visitation, Kirchenwahl.

Am 12. Januar feierte die Gemeinde
einen Festgottesdienst, an dem die ausscheidenden Mitglieder mit großem
Dank verabschiedet wurden. In den
letzten Jahren war mit ihnen gemeinsam einiges im Kirchengemeinderat für
die Gemeinde geleistet worden:
Außen- und Innenrenovierung der Kirche Hohenstaufen, Abschied von Pfarrer Hennig aus Hohenstaufen-Maitis
mit anschließender Vakatur, Neubeginn Pfarrer Jens Koenen, Abschied
von Pfarrer Hagner aus Rechberghau-

Im selben Gottesdienst begrüßte die
Gemeinde den neuen Kirchengemeinderat, und Pfarrer Jens Rembold verpflichtete ihn auf sein Amt. In der konstituierenden Sitzung am 21. Januar
wurde Lieselotte Weirich einstimmig
zur 2. Vorsitzenden wiedergewählt
(Der Erstvorsitz liegt beim geschäftsführenden Pfarrer.) Wir wünschen dem
neuen Kirchengemeinderat eine gesegnete Arbeit für unsere Gemeinde.
Jens Rembold
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Begegnung auf Augenhöhe im Gasthaus auf Zeit
Die 25. Vesperkirche in der Göppinger Stadtkirche ist am 16. Februar zu
Ende gegangen. 5 Frauen aus unserer
Kirchengemeinde waren diesmal als
Ehrenamtliche dabei: Christel Holz,
Angela Sagorski, Erika Schaible-Fieß
und Christa Schneider aus Hohenstaufen sowie Lena Strohmaier aus Maitis.
Drei von ihnen haben im Pfarrbüro
Wäschenbeuren von ihren Erfahrungen und Eindrücken berichtet. Erika
Schaible-Fieß gehört schon seit 14 Jahren zum Helferteam und weiß, wie vieles sich im Lauf der Jahre verändert
hat. Mit der Zahl der Gäste vergrößerte sich der Bedarf an ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern. Inzwischen
sind es rund 80 Personen, die gemeinsam mit Wolfgang Baumung und zwei
Mitarbeitern vom Haus Linde für einen
reibungslosen Ablauf sorgen.
Täglich werden ca. 170 Essen ausgegeben. Steht ein beliebtes Essen auf
dem Speiseplan oder sind Gruppen
angemeldet, können es bis zu 200
oder mehr Gäste sein. Anfangs wurde
das Essen wochentags von einer
Großküche bezogen. Und am Wochenende bereiteten die Mitarbeiter
ein einfaches Essen in der Küche des
Waldheims zu. Inzwischen wird das
Essen von der Wilhelmshilfe geliefert.
Aber Kaffee und Kakao wird noch vor
Ort gekocht, dazu gibt es Kuchen und
Gebäck, das von Privatpersonen und
Gruppen sowie örtlichen Bäckereien
gerne und reichlich gespendet wird.
„Das läuft richtig gut“, erzählen die
Frauen begeistert. Das Engagement

bei der Vesperkirche hat sie gepackt,
das ist während des ganzen Gesprächs zu spüren. Es bereitet ihnen
Freude, dabei zu sein und mitzuhelfen.
Dabei Menschen aus ganz unterschiedlichen Welten zu begegnen, besonders auch jenen, mit denen sie
sonst in ihrem Alltag keine Berührung
hätten oder ins Gespräch kommen
würden. Christel Holz ist seit 4 Jahren
dabei und hat beobachtet, dass die
Zahl der bedürftigen Menschen auch
unter der einheimischen Bevölkerung
weiter zunimmt. Angela Sagorski ist in
diesem Jahr zur Vesperkirche dazu gestoßen. Sie hat besonders beeindruckt,
wie gut und freundlich sie gleich von
allen Mitarbeitenden aufgenommen
wurde.
Ja, die Atmosphäre im Helferteam, da
sind sich alle drei einig, die ist etwas
ganz Besonderes. Der Anstoß zum Mitmachen kam bei allen durch Mund zu
Mund Propaganda, durch Bekannte,
die sich bereits in der Vesperkirche engagierten. Jede und jeder kann sagen,
an welchen Tagen und wie oft sie oder
er mithelfen kann. Und welche der verschiedenen Stationen man bevorzugt:
Bei der Essensausgabe oder im Service beim Abräumen, beim Spülen in der
Küche im Pavillon oder beim Waschen
und Bügeln der anfallenden Wäsche.
Es herrsche kein Mangel an Mitarbeitern, immer wieder kämen neue hinzu.
Von Helfern und Gästen gleichermäßen geschätzt werde eine Gruppe
männlicher Sparkassenmitarbeiter, die
ihre Mittagspause nutzen, um bei der
12

Fotos: Gisela Schindler-Sautter

Vesperkirche mitanzupacken. Auch
zahlreiche Konfirmandengruppen kommen, um die Vesperkirche kennenzulernen. In diesem Jahr kam anlässlich des
25-jährigen Jubiläums auch Gerlinde
Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, zu Besuch und half beim Gästeservice mit. Sie ist Schirmherrin aller
Vesperkirchen in Baden-Württemberg.
Und am vorletzten Tag gab es ein Benefizkonzert mit ConcertoFestivo und
einem Vortrag von Dekan i.R. Rolf Ulmer.
In den rund 6 Wochen ist die Vesperkirche täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr
geöffnet. Um 11.15 Uhr gibt es eine
kleine Lagebesprechung mit dem
Team. Nach den Mittagsgedanken beginnt die Essensausgabe. Alle bekommen unabhängig vom sozialen Status
eine gute vollwertige Mahlzeit. Früher
gaben die Gäste einen Eigenbeitrag
nach ihren finanziellen Möglichkeiten,
jetzt läuft das Ganze auf Spendenbasis. Jährlich entstehen Kosten von mehr
als 55.000 Euro, den der Verein Haus
LINDE e.V. über Spenden finanzieren
muss. Dazu gehören neben den Spen-

den der Gäste Spenden aus der Bevölkerung, den Kirchengemeinden des
Kirchenbezirks Göppingen und anderen Organisationen sowie Opfer aus
Gottesdiensten.
Im Leitbild der Vesperkirche heißt es:
„Die Vesperkirche ist ein Ort der Begegnung, sie ist ein Ort des Respekts
und der Toleranz. Dazu gehört die Begegnung am Tisch, das freundliche
Wort bei der Essensausgabe und die
Mittagsgedanken als Nahrung für die
Seele ebenso wie das Essen als Nahrung für den Leib… Menschen mit ihren
jeweiligen Lebensgeschichten teilen
hier ihren Alltag: Solche, die einen gedeckten Tisch kaum kennen, und solche, die sich viel leisten können. Fröhliche treffen auf Niedergeschlagene.
Einsame Menschen sitzen zusammen
mit anderen, die oft Gemeinschaft haben…“ Den Gästen werde jetzt, wo
die Vesperkirche zu Ende ist, bestimmt
etwas fehlen. Da sind sich die Frauen
sicher. Und sie möchten dazu ermutigen, mal dort essen zu gehen. Anfang
nächsten Jahres wird das Gasthaus auf
Zeit seine Türen wieder öffnen.
Gisela Schindler-Sautter
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USA-Besuch im Juli 2020
Mit Gottesdienst (Erntebittgottesdienst
in Maitis, 9.30 Uhr im Festzelt) und einer geplanten Abendmusik des Posaunenchors wird viel Gelegenheit sein zu
Gespräch und Austausch.
Vorab herzlichen Dank an alle Gastgeber, die wieder ihre Häuser öffnen und
die Freunde aus USA beherbergen.
Das Foto wurde beim letzten Besuch
der Weaver-Familie im Jahre 2017 aufgenommen.
Hanne Metzler

Fotos: privat

Das Pastoren-Ehepaar Barb und Don
Weaver aus Buffalo, New York, hat
sich wieder für einen Besuch in Hohenstaufen angekündigt. Sie kommen
mit 15 Mitgliedern ihrer Familie vom
10. bis 12. Juli in unsere Gemeinde. Es
sind 4 Generationen der Weavers, die
sich für diesen Shalom-Besuch angemeldet haben.
Der Sonntag, 12. Juli wird ganz im Zeichen der Begegnung stehen.
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Renovierung Kirche Maitis
Wir planen eine
Bausteinaktion!
Eine Arbeitsgruppe möchte eine illustrierte Broschüre herausgeben, in der
neben Geschichtlichem auch kleine
Begebenheiten und Anekdoten zur
Leonhardskirche Maitis enthalten sind.
Diese soll später zugunsten der Renovierung verkauft werden.
Deshalb unser Aufruf: Wer kann etwas
dazu beitragen? Wer kennt kleine Ereignisse zum Schmunzeln, die es wert
sind, dass wir sie der Nachwelt erhalten und deshalb auch aufschreiben?

Wie seit längerem bekannt, soll die
Außenrenovierung der Leonhardskirche in Maitis im Jahr 2020 zügig angegangen werden. Der Finanzierungsplan wurde im Kirchengemeinderat beschlossen und ist jetzt beim Oberkirchenrat in Stuttgart zur Genehmigung.
Durch den OKR wird die Architektenbeauftragung erfolgen.

Texte senden Sie bitte bis Ende Mai
2020 an das Pfarramt Hohenstaufen,
E-Mail:
Pfarramt.Hohenstaufen@elkw.de
Wir sind gespannt, was so alles in den
Erinnerungen schlummert!
Ulrike Hauber und
Lieselotte Weirich
KGR am Hohenstaufen
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Du wirst ein Teil
von unserem Jugendkreis!

Erlebnis, Spaß, Action, Gemeinschaft,
Glaube …– das alles findest du in unserem Jugendkreis, der jüngst sein
zweijähriges Bestehen gefeiert hat. Du
bist herzlich eingeladen, ein Teil unserer amüsanten und offenen Gruppe zu
werden. Wir treffen uns monatlich und
genießen das unterschiedlichste Programm, von einem ruhigen Abend im

Jugendraum über Outdoor-Aktivitäten
bis hin zu Ausflügen. Unser Programm
ist so gestaltet, dass es wirklich jede/r
feiert.
Komme einfach vorbei oder nehme mit
uns Kontakt auf.
Kontakt: jugend.kah@gmx.de,
015117727052 (Christian Köngeter)

Jugendarbeit in unserer Gemeinde
Die Jugend sucht Gesellschaftsspiele
für den Jugendraum!
Haben Sie Spiele übrig, die vollständig sind und wir gut in (Klein-) Gruppen
spielen können? Dann würden wir uns über gespendete Spiele freuen.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: jugend.kah@gmx.de
oder bringen Sie die Spiele einfach zum nächsten Gottesdienst mit.
Vielen herzlichen Dank, wir freuen uns schon jetzt darüber!
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Gemeindeausflug 2020
Unser diesjähriger Gemeindeausflug
wird uns am Sonntag, den 30. August
2020 an den oberen Neckar zum
Wasserschloss Glatt führen.
Das Schloss hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es beherbergt vier
Museumsabteilungen.
Mit einem evangelischen Gottesdienst
in der Schlosskapelle um 10.30 Uhr
beginnen wir den Tag.
Bei einer Führung werden wir Näheres
über die Geschichte des Schlosses erfahren.

Am Nachmittag wollen wir noch das
Atomkeller-Museum in Haigerloch besuchen.
Schon heute möchten wir zu diesem
Ausflug herzlich einladen. Wir hoffen,
dass wir auch in diesem Jahr ein interessantes Reiseziel ausgewählt haben.
Nähere Infos über Ablauf, Abfahrt, Anmeldung und Kosten folgen.
Lieselotte Weirich

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 Göppingen-Hohenstaufen
Tel.: 07165-200239
Friedhofverwaltung: Anita Wolber, Tel.: 0176-53631403
Der nächste Gemeindebrief erscheint im Sommer.
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Abendgottesdienste 2020:
Wir suchen das „Team Abendgottesdienste“
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Seit 2016 feiern wir in unserer Gemeinde Abendgottesdienste.
Damit es solche Gottesdienste weiterhin geben kann, sucht Pfarrer Jens
Rembold Interessierte für ein „Abendgottesdienst-Team“, das bei der
Planung und Durchführung dieser vergleichsweise
aufwändigen Gottesdienste mithilft.
Von eher tatkräftiger Hilfe
wie „Bühnenaufbau“ oder
Transporte über
Verpflegung für
die
jeweiligen
Musiker und kreative Themensammlung oder phantasievolle Dekoration
von Gebetsstationen
und vieles mehr ist
vielfältige Mitarbeit
möglich! Hilf mit und
mache dadurch unsere
Abendgottesdienste zu
Deinem Wunschgottesdienst! Bei Interesse bitte
E-Mail an:
pfarramt.hohenstaufen
@elkw.de.

