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Was sucht ihr den Lebenden bei den
Toten? So fragen die Engel die Frauen
am Ostermorgen, als sie auf die leere
Grabstelle starren, wo doch die Leiche
Jesu liegen sollte. Er ist nicht hier, fah-
ren die Engel fort, er ist auferweckt
worden. (Lukas 24)
Sucht den Lebenden nicht bei den To-
ten. Das gilt auch für uns: Sucht Chri-
stus nicht in der Vergangenheit, sucht
ihn in der Gegenwart. Jesus Christus ist
kein Thema der Vergangenheit, er ist
ein Thema für die Gegenwart und die
Zukunft – deine Gegenwart und deine
Zukunft. Denn auch wenn das für mo-
derne Ohren so unglaublich klingt:
Das entscheidende an Christus ist we-
niger, was er war und was er damals
getan hat, sondern was er ist und tut,
hier und jetzt, in diesem Moment in dei-
nem Leben. Die aktuelle Gegenwart
Christi ist der Grund dafür, dass die
Geschichten über die historische Ge-
stalt Jesus von Nazareth in unseren Le-
ben solche Kraft entfalten können.
Wenn wir lesen, welche Wunder er da-
mals gewirkt hat, so bleiben das recht
blasse und unglaubwürdig wirkende
Geschichten, wenn uns nicht bewusst
ist, dass diese Kraft Christi auch heute
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wirksam ist. Wenn wir lesen, dass er
den Tod überwunden hat und am Os-
termorgen auferstanden ist, so klingt
auch das wie eine uns ferne Geschich-
te, bis uns bewusst ist, dass diese Kraft,
die neues Leben wirkt, und die stärker
ist als alle anderen Kräfte, auch in un-
serem Leben wirken kann. Christus be-
deutet auch für dich neues Leben, und
zwar neues Leben in der Gegenwart
und neues Leben in der Zukunft, sogar
in einer ewigen Zukunft. 
Die Ostererzählung zeigt uns einige
Aspekte dieses neuen Lebens, das wir
erleben können. Einen davon möchte
ich herausgreifen: Die Kraft zur Verge-
bung. Jesus vergab seinen Peinigern.
Warum? Weil Jesus erkennen konnte,
dass Geschichten von Beschuldigun-
gen und Vorwürfen immer auf einer be-
grenzten Sicht der Dinge beruhen.
Wer das ganze Bild sehen kann, der
sieht, dass „Schuld“ letztlich nicht exi-
stiert. Als Konzept hilft es uns zwar zur
vorläufigen Orientierung in unserem
Alltag, doch letztlich bleibt die Frage
nach Schuld unbeantwortet. Die Hen-
kersknechte haben auch nur ihren Job
gemacht. Wenn ein Kind andere Kin-
der schlägt, weil es einen prügelnden
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Vater hat, der einen prügelnden Vater
hatte, der im Krieg traumatisiert wurde:
Wessen Schuld ist dann was? Ich ken-
ne ein hoch engagiertes Gemeindemit-
glied, das Steuerungen für intelligente
Raketen entwickelt. Schuld? Natürlich
ist es klug, nach Ursachen, nach Grün-
den, nach Wirkungen zu fragen, damit
wir verantwortlich leben. Aber streiche
das Wort „Schuld“ aus deinem Voka-
bular. Und trage nicht die „Schuld“
von anderen Menschen mit dir herum,
indem du Vorwürfe gegen sie in dir
aufbewahrst. Vergib. Wenn dieser Bal-
last von dir abfällt, wird Leben leichter.
Anderen Menschen zu vergeben ist ein
Gefallen, den wir uns selbst tun. Nimm
du die Verantwortung für dein Leben
an, lass anderen die Verantwortung für
ihres. 
Und Vergebung ist nur ein Aspekt der
Ostererzählung, wenn auch ein bedeu-
tender: Der auferstandene Christus ver-
gibt auch Petrus dessen Verleugnung
(Joh 21,15-17). Doch noch auf vielfälti-
ge andere Weise ruft uns die Osterer-
zählung zu neuem Leben auf: Die Auf-

erstehung Christi verweist auf die
Existenz einer geistigen Welt, mit der
unser Leben verwoben ist. Weil un-
ser Leben damit in Verbindung steht,
können wir diese Welt jenseits unse-
rer irdischen Existenz entdecken,
und ihre Schönheit und ihren Reich-
tum staunend in unser Leben einla-
den. Dadurch erfahren wir auch neu-
es Leben in einer tiefen Gelassen-
heit, wenn wir erkennen, dass uns
dieser Reichtum für alle Ewigkeit
nicht genommen werden kann. Und
so erfahren wir neues Leben durch
neue Energie, die für ein positives Le-
ben frei wird, wenn wir befreit von
Gedanken über Schuld, begeistert
über den Reichtum der geistigen
Welt und gelassen angesichts unse-
rer ewigen und unbedingten Gebor-
genheit in Gottes Liebe unser Leben
in Christus leben. Suchen wir den Le-
benden bei den Lebenden. Suchen
wir Christus in uns. Finden wir uns in
Christus. Ostern ist die Erzählung
von unserem neuen Leben.    

Jens Rembold

und in den Schaukästen. Bei Fragen
dürfen Sie auch gern im Pfarramt anru-
fen. Wir freuen uns über alle, die trotz
aller aktuellen Widrigkeiten einen
Gottesdienst besuchen möchten!

Da sich die Rahmenbedingungen für
unsere Gottesdienste ständig ändern,
können wir heute nur über den aktuel-
len Stand unserer Planungen berich-
ten. Aktuellere Informationen finden
Sie auf unserer Internetseite 
www.kirche-am-hohenstaufen.de

Unsere Gottesdienste von Palmsonntag bis Ostern



Unsere aktuellen Planungen
für die Zeit von Palmsonntag
bis Ostermontag sind diese:

Palmsonntag
feiern wir mit einem Gottesdienst am
28. März um 10.15 Uhr in Hohen stau -
fen. Achtung: An diesem Tag  be ginnt
die Sommerzeit! Die Fastengruppe
trifft sich zum letzten Mal für dieses
Jahr.

Gründonnerstag
feiern wir am 1. April um 19 Uhr in Ho-
henstaufen. Das Abendgottesdienst-
Team gestaltet diesen Gottesdienst mit.
Die biblischen Erzählungen für Grün-
donnerstag reichen von der ersten Ein-
setzung des Abendmahls durch Chri-
stus mit der Ankündigung des Verrates
durch Judas über das Gebet in Getse-
mani, während dessen Jesus bitterlich
weinte, und die Verhaftung bis zur Ver-
leugnung durch Petrus. Diese reichen
und gewaltigen Erzählungen sollen in
die sem Gottesdienst anklingen. Sviat-
lana Kostezki gestaltet den Gottes-
dienst musikalisch. Und endlich einmal
feiern wir wieder Abend mahl. Die bei
uns  übliche Form wird aufgrund von
Hyg ienevorschriften nicht möglich sein.
Doch das AbendGottesdienst-Team
sucht bereits nach einer würdigen und
dem Tag angemessenen Form.

Karfreitag
feiern wir am 2. April um 10.30 Uhr in
Wäschenbeuren und um 15 Uhr in
Maitis zur Todesstunde Jesu. Wenn es
die Hygienevorschriften zulassen, fei-
ern wir Abendmahl in beiden Gottes-
diensten.
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Ostersonntag
feiern wir mit einem Frühgottesdienst,
der um 5 Uhr (Beginn der astronomi-
schen Morgendämmerung) beginnt.
Da er in diesem Jahr draußen stattfin-
den soll, suchen wir zurzeit noch
nach einem geeigneten Ort. Der
Gottesdienst soll noch in völliger
Dunkelheit beginnen und mit dem er-
sten Tageslicht enden.
Um 10.15 Uhr feiern wir eine kurze
Auferstehungsfeier auf dem
Friedhof Hohenstaufen. Im Anschluss
feiern wir Familiengottesdienst
um 10.30 Uhr in der Kirche Ho-
henstaufen.

Ostermontag
feiern wir um 10.30 Uhr in Wä -
schen  beuren mit  einem Familiengott-
esdienst im Freien auf der Wiese ne-
ben der Kirche (wenn es das Wetter
zulässt).

Die sonst von uns so gern in den
Osterferien angebotenen Kinder-
BibelTage können auch in diesem
Jahr nicht in der gewohnten Form
stattfinden. Doch das Kinder -
BibelTage-Team ist zurzeit den noch
fleißig. Denn es soll in und um
 Wäschenbeuren KinderBibel-
Stationen geben, an denen sich
 Kinder und Familien während eines
Ausfluges mit den Geschichten von
der Schöpfung in sieben Tagen be-
schäftigen  können. Diese Stationen
stehen über Ostern (1.4. bis 11.4.)
 allen interes sierten  Familien zur Ver -
fügung. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der Rückseite.

Jens Rembold
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Evangelisches Waldheim 
am Oberholz 
in den 
Sommerferien 2021

Wenn es die Hygienevorschriften
 irgendwie zulassen, soll es in diesem
Jahr wieder in den Sommerferien ein
Waldheim am Oberholz (Göppingen)
geben! Für viele Kinder in und um
Göppingen ist das Waldheim der ab-
solute Höhepunkt der Sommerferien.

Anmeldungen sind ab Mitte März und
bis zum 31. Mai möglich. 

Alle Informationen finden Sie hier: 
www.cvjm-gp.de/waldheim2021

Eine Ära geht zu Ende: Albert und
Hanne Metzler geben den Frühschop-
pen ab. Seit 1991 haben sie dieses
Amt mit Freude und Können zum Woh-
le unserer Kirchengemeinde betrieben.
Es war eine Ideal-Besetzung, und den
besten Hefekranz der Welt gab es
noch obendrauf. Mein Freund Hans-
Dieter Westerholt sagte mal zu mir

beim Frühschoppen: „Wenn der Albert
das mal nicht mehr macht, übernehme
ich es.“ Das ist leider nicht mehr mög-
lich, jetzt müssen die Jungen ran. Hof-
fentlich gibt es nach Corona noch ei-
nen Schluss-Frühschoppen mit Würdi-
gung für den hervorragenden Einsatz
von Albert und Hanne.

Dr. Wolfgang Rapp

Nach 30 Jahren: Abschied von 
Hanne und Albert Metzler aus dem Frühschoppen
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„Einewunderschöne Idee

von der   Gemeinde, einen begehbaren

 Adventskalender in der Corona Zeit

zu gestalten. Chapeau auch für die

Vereine und ihre kreativen Ideen, mit

denen sie die 24 Schachteln für die

Besucher befüllt hatten. Bei jedem

 Besuch habe ich mich wie ein Kind

über diese liebevollen Überraschungen

gefreut.“

Fotos: Privat

| Rückblick | Offene Kirche in Hohenstaufen 
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„Der Adventskalender hat uns sehr gut

gefallen. Man konnte alleine durch die

Kirche laufen und die lieben Kartons

mit den Überraschungen ganz in Ruhe

anschauen - ohne Zeitdruck, einfach

genießen.“

„Im Adventskalender habe ich viel
Kleinst arbeit und Sorgfalt entdeckt. 

Ich bedanke mich herzlich dafür.
Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr 

wieder einen so tollen Adventska-
lender gibt (mit Quittengelee).“
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Fotos: Privat
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ten mit Abständen und Masken oder
als Geschwister die Szenen nach. Aus-
fallen musste nur der Engelschor.  Auch
der Posaunenchor konnte in kleinerer
Besetzung spielen und so war bei „Stil-
le Nacht, heilige Nacht“ fast alles wie
sonst. Ein herzlicher Dank an alle Be-
teiligten.                     Ute Dannenmann

Corona hatte leider die Proben für un-
ser traditionelles Krippenspiel vereitelt.
Aber unsere schöne Heiligabendtradi-
tion wollten wir nicht aufgeben. Der
uns allen so gut bekannte Krippentext
wur de von Manfred Brecht, Ute Dan-
nenmann und Jens Rembold vorgele-
sen und die Schauspieler*innen stell-

| Rückblick | Heilig Abend

Heilig Abend in Hohenstaufen

dem Morgenland, die
ihnen alle etwas zu er-
zählen hatten und ein
kleines Geschenk über-
reichten. Schließlich
fanden die Familien
dann die Krippe: Ma-
ria, Josef und das Kind
in einem echten Stall

mit echten Schafen. Alle Beteiligten
hatten viel Freude an der Gestaltung
des Weges. Es war schön, wie viele Fa-
milien sich auf den Weg gemacht ha-
ben, um auf diese Weise mit uns Weih-
nachten zu feiern!          Jens Rembold

Ein Engel an der Bushaltestelle verkün-
dete allen Familien, die sich auf den
Weg zur Krippe machten, dass ihnen
heute der Heiland geboren war. Unter-
wegs trafen sie auf eine Gruppe Hir-
ten, ein Wirtspaar und die Weisen aus

Heilig Abend in Maitis – Stationen-Krippenspiel
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Fotos: Privat

Maitis | Stationen-Krippenspiel
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tauscht haben, daß die mitspielenden
Engel männlich sind und aus dem Mor-
genland eine Königin kommt. 
Gut daß sich wenigstens die Hirten
nicht geändert haben, sie dürfen heute
mal an einem echten Lagerfeuer sitzen.
Und auch die frohe Botschaft bleibt die
Gleiche:
„Siehe, ich verkündige Euch große
Freude, denn Euch ist heute der Hei-
land geboren“
Was macht es da, wenn dieses Jahr um
uns herum vieles anders war. Wir
hören die Weihnachsgeschichte und
singen zum Abschluß gemeinsam „Oh,
du fröhliche“.
„Es war anders – aber auch schön“ –
so endet das Krippenspiel und wir sind
froh, daß wir auch dieses Jahr unter un-
gewöhnlichen Umständen einen Weih-
nachtsgottesdienst feiern durften.  
Vielen Dank an alle Helfer und Mit -
wirkende und einen besonderen Dank
an unsere beiden langjährigen Kinder-
kirchmitarbeiterinnen Tina Blessing und
Christine Dangelmaier, die wir in
 diesem Gottesdienst verabschiedet
 haben.                               M. Bauer

Geht nicht wegen Corona? – geht
doch! – Draußen, auf der Wiese vor
der Kirche!
Krippenspiel mit Abstand, aber ohne
Proben, geht eher nicht? – wir finden
was!
Zu viel Regen – die Wiese ist zu naß
und es soll weiter regnen!  Geht doch
nicht? – geht doch!
Wir feiern auf dem überdachten Schul-
hof der Stauferschule!
Und dann gibt es dort einen Familien-
gottesdienst mit Krippenspiel – unser
letzter mit Pfarrerin Gisela Schindler-
Sautter und mit dem bewährten Kinder-
kirchteam – mit vielen Familien, viel
Abstand und Masken.
Trompete und Horn machen den An-
fang, das Keyboard spielt und nach
der Begrüßung beginnt das Krippen-
spiel, bei dem – wie im ganzen Jahr
2020 – doch fast alles anders ist:
Statt auf einer einsamen Wiese steht
die Krippe nun mitten im Ort, es gibt
keinen Stall als Unterkunft sondern ein
Zelt, statt Heu und Stroh gibt es rings-
um nur Beton. Da wundert es nicht,
daß Maria und Josef die Rollen ge-

Heilig Abend in Wäschenbeuren

Fotos: Blessing
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Verabschiedung von 
Christiane Dangelmaier und 

Tina Blessing beim Krippenspiel
in Wäschenbeuren.

Foto: Blessing

Liebe Christiane, liebe Tina,

Ihr seid ein unschlagbares Team, ein gut eingespieltes Duo: Zusammen
sage und schreibe über ein Vierteljahrhundert lang habt Ihr Euch uner-
müdlich für die Jüngsten in unserer Gemeinde engagiert!                                                                                     
Dieses Buch mit den Lieblingsrezepten der Kinder zeigt, wie gerne die
Kinder gekommen sind und wie sehr sie diese Stunden an unzähligen
Sonntagmorgen mit Euch genossen haben. Mit all den besonderen
 Aktivitäten, die Ihr Euch immer wieder habt einfallen lassen. Manche
wurden zu einem Renner und Dauerbrenner, der regelmäßig nach
 Wiederholung verlangte – wie das Stockbrotgrillen vor den Sommer -
ferien oder der Verkauf von gebrannten Mandeln und anderen 
selbstgemachten Leckereien an Erntedank zugunsten von Brot für die
Welt. Unvergessen bleiben auch für mich die sagenhaften Krippen -
spiele, die von Jahr zu Jahr pfiffiger und aufwändiger wurden.                             
Für Euer Engagement, Eure Treue und Zuverlässigkeit, Eure Liebe zu
den Kindern und Eure Geduld mit ihnen, Eure tollen Ideen und all die
Zeit, die Ihr ihnen und den Familien geschenkt habt, danke ich Euch
von ganzem Herzen, persönlich und auch im Namen unserer Kirchen-
gemeinde. In all den Jahren habt Ihr viele Kinder geprägt. Ihr habt 
sie Gemeinschaft erleben lassen und den Samen des Glaubens und
 eine Verbindung zu Kirche und Gemeinde in sie gelegt. Das ist etwas
sehr Kostbares!                                                           
Für die Zukunft wünschen wir Euch und Euren Familien alles Gute, Gott
begleite und behüte Euch mit seinem Segen!

Gisela Schindler-Sautter 

Verabschiedung in der Kinderkirche Wäschenbeuren
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Abschied und 
gesegneter Ruhestand!

Am Sonntag, den 17. Januar 2021, war
die Gemeinde zum festlichen Got tes dienst
nach Hohenstaufen eingeladen. Unsere
liebe Frau Pfarrerin Gisela Schindler-Saut-
ter sollte in den Ruhestand verabschiedet
werden, Corona bedingt zusammen mit
ihrem Mann Friedrich Sautter, Seelsorge-
pfarrer am Christophsbad Göppingen. Er-
wartungsvoll und auch etwas traurig war
die Stimmung der Gemeinde und der Eh-
rengäste aus den umliegenden Gemein-
den, von Amtskollegen*innen, der kath.
Kirchengemeinde und Bürgermeister Karl
Vesenmaier aus Wäschenbeuren. Natür-
lich waren auch Familienangehörige und
gute Freunde unter den Geladenen. Es war
eine große Freude, dass Dekan Hartmut
Zweigle und Schuldekanin Annette Leube
unter den Gästen weilten.
In dem von Frau Pfarrerin Schindler-Sautter
gestalteten Gottesdienst gab es musikali-
sche Überraschungen von Herrn Kähler,
Familie Bauer und natürlich durch unsere

Fotos: Jakob Irtenkauf

Verabschiedung Gisela Schindler-Sautter 
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Liebe Giesela Schindler-Sautter,

die Gemeindeglieder von Hohenstau-
fen, Wäschenbeuren, Maitis mit allen
Teilgemeinden, der Kirchengemeinde-
rat und alle Mitarbeiter*innen, danken
Ihnen aufs Herzlichste für alles Gute,
das wir in den vergangenen Jahren
durch Sie erfahren haben. Wir danken
für Ihre Warmherzigkeit, für Ihre Zu -
gewandtheit, für alle Bereitschaft zu-
zuhören, zu helfen und für die vielen
 inhaltlich guten Predigten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Mann
noch viele gemeinsame Jahre, viel Ge-
sundheit, und einen erfüllten gesegne-
ten Ruhestand mit viel Freude in der  
 Familie und im neuen Heimatort.

Lieselotte Weirich, KGR

Organistin Frau Kostezki an der Orgel.
Dekan Hartmut Zweigle führte die Ent-
pflichtung von Frau Schindler-Sautter
und von Herrn Sautter durch. Herr
Zweigle fand dabei sehr warme Worte
für Herrn Sautter zum Abschied vom
Seelsorgedienst am Christophsbad
und natürlich auch für Frau Schindler-
Sautter, nach rund 9 Jahren zuerst an
der Gemeinde in Wäschenbeuren,
und später an der Kirchengemeinde
am Hohenstaufen.
Wie geschätzt und beliebt Frau
Schindler-Sautter in der Gemeinde, im
Distrikt, in der Seelsorgeeinheit unterm
Staufen, in der Kinderkirche Wäschen -
beuren und bei den Gemeindeglie-
dern war, wurde deutlich in den ansch-
ließenden Grußworten und den Ge-
schenken, die überreicht wurden.
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Können wir Welt-
gebetstag 2021 in
Hohenstaufen fei-
ern?  Diese Frage
beschäftigte uns
Frauen, die die Fei-
er des Weltgebets-

tags vorbereiten, mit Beginn der zwei-
ten Corona-Welle im vergangenen
Jahr. Unentschlossenheit dämpfte
zunächst die Begeisterung für den
Weltgebetstag 2021. Je näher er rück-
te, desto klarer wurde, dass wir ihn in
diesem Jahr nicht so begehen können,
wie wir das bisher getan
haben. Alle traditionellen
Veranstaltungen zur Vor-
bereitung des Weltge-
betstags konnten nicht
stattfinden. Trotz der vie-
len „No-Go‘s“ blieb die
Hoffnung, sich mit den
Frauen aus Vanuatu im
Gebet verbinden zu kön-
nen und ihrem Anliegen
Gehör zu verschaffen.
Neue Lösungen wurden
telefonisch und online dis-
kutiert bis sich eine Idee,
ein Impuls an den ande-
ren reihte. Zum Schluss
fühlte es sich gut an als immer mehr
Frauen hinzukamen mit dem Ziel, den
Gottesdienst des Weltgebetstags in
der evangelischen Kirche zu gestalten.
Der Weltgebetstag ist eine der größten
Basisbewegungen weltweit. Am ersten
Freitag im März stehen Frauen auf, um
sich für Rechte von Mädchen und Frau-
en in Kirche und Gesellschaft stark zu
machen.

Der Weltgebetstag 2021 kommt aus
Vanuatu, einem Land, das die wenig-
sten kennen. Vanuatu, das sind 83 In-
seln im Südpazifik zwischen Australi-
en, Neuseeland und den Fidschi-Inseln
mit ca. 300.000 Einwohner/innen. 
Das Titelbild des Weltgebetstags, an-
gefertigt von der in Vanuatu heimi-
schen Künstlerin Juliette Pita, trägt den
Titel PAM II. Nach dem Weltrisikobe-
richt ist das Naturparadies Vanuatu am
stärksten gefährdet, von Naturkatastro-
phen heimgesucht zu werden. Der Zy-
klon PAM verwüstete im März 2015

das ganze Land.
Das Bild von Juliette Pita
zeigt ein Kind, über das
sich die Mutter schüt-
zend beugt. Wellen bre-
chen herein. Durch den
starken Wind niederge-
drückt, biegt sich eine
Palme über den beiden.
Halt geben ihnen die
starken Wurzeln.  „Wor-
auf bauen wir?“,  fragen
die Frauen aus Vanuatu.
Worauf bauen wir, wenn
im Leben Stürme kom-
men, Erlebnisse, die alles
auf den Kopf stellen und

nichts mehr so ist wie es mal war. In
Zeiten der Pandemie vielleicht auch ei-
ne Frage aktueller denn je. Für die Li-
turgie des Gottesdienstes haben die
Frauen aus Vanuatu die Botschaft Jesu
am Ende der Bergpredigt aus dem
Matthäusevangelium ausgewählt. Jesu
sagt, wer meine Worte hört und da-
nach handelt, wird auf ein festes Fun-
dament bauen. „Besseres Handeln“ im
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Sinne dieses bibli-
schen Textes bedeu-
tet für die Frauen aus
Vanuatu, auf den
Nächsten und die
Natur zu achten.
Hierzu gehört das
Mediennetzwerk fem-
LINK-pacific, welches
durch die Kollekte
des Gottesdienstes
unterstützt wird. Diese Organisation
schult Frauen in der Arbeit mit Medien,
um die Lebenswirklichkeit und Proble-
me von Mädchen und Frauen zu be-
schreiben und der Gewalt gegen Frau-
en etwas entgegen zu setzen.  Plastik
wurde 2018 in Vanuatu zum Schutz
des Meeres und des Regenwaldes ver-
boten. Plastiktüten, Trinkhalme, Einweg-
windeln u.v.a. gibt es nicht mehr, und
diese Maßnahme könnte zum Vorbild
für andere werden. Als ein Zeichen un-
serer Verbundenheit mit Vanuatu wol-
len auch wir uns gegen das Artenster-

ben und den Klima-
wandel einsetzen.
Dafür gibt es viele,
uns oftmals bekannte
Möglichkeiten.  Die
Besucher und Besu-
cherinnen der Feier
des Weltgebetstags
in Hohenstaufen be-
kamen Blumensa-
men-Tütchen mit nach

Hause. Die Blumenmischung soll den
ganzen Sommer über an unsere Soli-
darität mit den Frauen in Vanuatu erin-
nern und gleichzeitig zu einem Para-
dies für Bienen und Insekten werden.   

Gabi Munz 

Foto: Wolfgang Rapp



firmationsunterricht, der ja nicht nur
„Unterricht“, sondern auch ein Stück
geteilter Lebensweg sein soll. Seit Feb -
ruar beteiligen sich Konfirmandinnen
und Konfirmanden in Kleingruppen an
der Gottesdienstgestaltung. Es ist gut,
dass in diesen Momenten die Jugendli-
chen als Teil der Gemeinde mitbeten.
Wir machen das Beste aus der Situati-
on und hoffen auf bessere Zeiten.

Jens Rembold
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Wetter sind wir von Rechberghausen
nach Albershausen gewandert, hatten
interessante Gespräche und einige

Die Corona-Situation macht vieles auf-
wendiger und ineffektiver, auch den
Kon firmationsunterricht. Seit Herbst
tref fen sich die neunzehn Konfirmand-
innen und Konfirmanden in der Regel
mittwochs nachmittags online. Man-
ches ist dadurch möglich, vieles nicht.
Wir Menschen sind einfach mehr als
ein sprechendes Gesicht auf einem
Bildschirm. Viele Formen des gemein-
samen Lebens fehlen uns, auch im Kon-

Aus dem Konfirmationsunterricht

Konfirmation 2021
In unserer Gemeinde werden 2021 konfirmiert:

Konfi-Team
Im Herbst vor dem Lockdown waren
wir mit den Konfirmanden auf dem all-
jährlichen Hajk. Bei wunderbarem

Louis Angerbauer, Emma Boxriker, Felix Dannenmann, Hannah Dannenmann, 
Nils Frey, Maja Grosse, Jan-Frederic Gutsche, 

Lea-Catherine Hüttner, Tim Kottmann, Felix Leonhard, Leonard Leukert, Magnus Maile, Josie Peltier, 
Yella Pietzner, Leni Schultheiß, Jonathan Sputh, Nick Tauber, Ronja Turpin, Darius Vetter. 
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Anmeldung für den neuen Konfirmationsjahrgang 
Üblicherweise findet die Konfirmation im 8. Schuljahr statt. Wir schreiben bis 
Ende April 2021 alle uns bekannten Kinder und Eltern an. Wenn Sie keinen 

Brief von uns erhalten, Ihr Kind aber konfirmiert werden möchte, 
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro.
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herausfordernde Stationen auf dem
Weg zu meistern. Nach dem wohlver-
dienten Abendessen am Lagerfeuer
sind wir noch zu einer Nachtwande-
rung unter dem Sternenhimmel aufge-
brochen, bevor es zum Abschluss noch
Stockbrot und Marshmallows gab. 
Im Dezember haben wir als Agenten
bei unserem digitalen Escape Room ei-
nige Rätsel gelöst und im Februar hat-
ten wir einen coolen digitalen Spie-
leabend. Ein Spezial-Gottesdienst für
die Konfis ist schon fertig geplant und
wartet nur noch darauf, dass sich die
Lage wieder etwas entspannt.

An dieser Stelle auch ein großes Dan-
keschön an alle Mitarbeiter:innen, die
weiterhin so motiviert und kreativ sind
und immer wieder neue Wege ent-
decken, um Konfi-Arbeit möglich zu
machen! DANKE!      Yannick Pietzner

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

Konfirmanden mit Pfarrer
Jens Rembold und dem
Konfi-Team
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| Rückblick | Am 4. Oktober wurden in unserer Gemeinde   
konfirmiert:
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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

Sprechzeiten in Wäschenbeuren:
in der Regel Donnerstag von 10.30 – 12 Uhr
Martin-Luther-Kirche, Uhlandstraße 19 oder nach Vereinbarung

Kirchenpflege: Karin Jung, Pfarrgasse 6, 73037 Göppingen-Hohenstaufen 
Tel.: 07165-200239
Friedhofverwaltung: Anita Wolber, Tel.: 0176-53631403 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Sommer.

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

18

Aus unsere
r

GemeindeGetauft 
wurden:

5. Juli 2020 in Wäschenbeuren 
Samuel Karl Reinhold

12. Juli in Hohenstaufen
Katharina Isabella Bachofer

23. August in Hohenstaufen
Lea Emilia Schatt

30. August in Hohenstaufen
Maximilian Veit

3. Oktober
Rebekka Orcic

17. Oktober in Wäschenbeuren
Elin Loos

Getraut
wurden:

22. August in Hohenstaufen
Timo Bormann und Carina, geb. Ulrich

17. Oktober in Hohenstaufen
Patrick Sommer und Rebecca, geb. Wagner

Goldene Hochzeit feierten:

27. Febuar 2021
Walter und Marlene Eisele
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Bestattungen 
und Trauerfeiern:

30. Juni in Wäschenbeuren
Friedrich Wenzel 

3. Juli in Rechberghausen
Gisela Sachtschal

23. Juli in Wäschenbeuren
Gerhard Bub

21. August in Wäschenbeuren
Gunther Bornmann

3. September in Maitis
Willi Mauz

17. September in Hohenstaufen
Gerda Hägenläuer

25. September in Rechberghausen
Helmut Sachtschal

16. Oktober in Wäschenbeuren
Hilde Stegmaier

14. November in Wangen 
Karin Abt 

16. November in Maitis 
Jürgen Adelhelm 

20. November in Hohenstaufen
Marina Strähle 

4. Dezember in Hohenstaufen
Kurt Mühlhäuser 

10. Dezember in Maitis
Frieda Beck 

16. Dezember in Wäschenbeuren
Margarethe Börner 

27. Januar 2021 in Hohenstaufen
Helene Rieker

10. Februar in Maitis
Erwin Frey

15. März in Hohenstaufen
Willi Bergmann
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Gott ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln.

Und ob ich schon wanderte
im finstern Tal, fürchte ich

kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein
schützender Hirtenstab

tröstet mich.
(Psalm 23,1-4)
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Liebe Kinder!
Herzliche Einladung zu unseren 
KinderBibelTage-Stationen!
Leider können wir schon zum zweiten Mal an Ostern keine KinderBibelTage 
anbieten. Deshalb haben wir uns für diese Osterferien etwas Besonderes für
Euch ausgedacht: 

KinderBibelTage-Stationen!
Für Euch gibt es in den Tagen um Ostern (1. bis 11.4.) einiges in und um
Wäschen beuren herum zu entdecken! Macht mit Euren Familien einen 
größeren Rundweg oder mehrere kleine Ausflüge zu den Stationen, die 
wir in und um Wäschenbeuren für Euch aufbauen. Dort gibt es spannende 
Geschichten, Spiele und Aktionen zu entdecken.
Gott schuf die Welt in sieben Tagen, erzählt uns die Bibel. Rund um diese 
Geschichte drehen sich unsere Stationen. Weitere Informationen in den
Schaukästen, Mitteilungsblättern 
und im Internet unter 
www.kirche-am-hohenstaufen.de

Herzliche Einladung! 
Euer Team von den 
KinderBibelTagen


