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Impuls für alle 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

alle Jahre wieder wird es Weihnachten. Aber wie wird es in die-

sem Jahr Weihnachten?  

Ein Dreivierteljahr lang haben wir versucht, mit den Konsequen-

zen der Corona-Pandemie Schritt zu halten und unser Leben in 

den Kirchengemeinden auf die neuen Umstände abzustimmen. 

Das hieß oft genug: Feiern ohne … Ostern feiern ohne Oster-

morgen, ohne Abendmahl gemeinsam mit anderen; ein Frühjahr 

ohne Konfirmationen und Jubelkonfirmationen, ohne Gemeinde-

feste, ohne Konzerte. Manche Trauung, manche Jubiläums-

hochzeit ist ausgefallen. Einschulungen haben wir gefeiert ohne 

den vertrauten Einschulungsgottesdienst in großer Runde.  

Natürlich sind wir kreativ geworden, um trotzdem aus allem das 

Beste zu machen. Natürlich haben wir schöne Möglichkeiten 

gefunden, um doch einander zu begegnen, einander Nähe zu 

schenken, um doch noch miteinander zu feiern. Natürlich waren 

und sind wir dankbar für alles, was doch noch möglich ist und 

möglich war, für jeden, der sich nicht infiziert hat. Und natürlich 

werden wir auch in diesem Jahr Formen finden, um trotzdem als 

Kirchengemeinden Weihnachten zu feiern. 

Aber mir ist es in diesem Dreivierteljahr so gegangen: Gerade 

weil ich es aus vertrauter Erfahrung weiß, wie schön, wie berüh-



5 

rend und beglückend etwas sein kann und wie „richtig“ das auch 

ist, spüre ich es umso deutlicher, wenn es nicht mehr so sein 

kann. Dann steht ein Moment der Wehmut vor der Freude und 

Dankbarkeit, was immer noch gelingt und geht.  

Für mich war es so, wie wenn jemand einen lieben Menschen 

verloren hat, oder wenn die großen Kinder nun endgültig das 

Haus verlassen haben.  Im ersten Jahr nach dem Verlust erlebt 

man alles zum ersten Mal ohne diesen Menschen – Geburtsta-

ge, Hochzeitstage, Urlaubstage, wichtige Entscheidungen, und 

eben auch Weihnachten. Und jedesmal aufs Neue ist die Lücke 

deutlich zu spüren, jedesmal aufs Neue fehlt jemand, mit dem 

man unmittelbar Freude und Leid teilen kann. 

Alle Jahre wird es Weihnachten. Aber wie wird es in diesem 

Jahr Weihnachten? Weihnachten ohne Weihnachtsfeiern in den 

Vereinen, Gruppen, Kreisen und Chören, ohne Weihnachts-

märkte, ohne Krippenspiel in der Kirche, ohne die gewohnten 

Familienbesuche – für viele von uns gehörte das so selbstver-

ständlich zur Weihnachtszeit dazu. Wie wird in diesem Jahr der 

Heilige Abend rund und schön, auf Abstand, ohne das gemein-

sam gesungene „Oh du fröhliche“  am beleuchteten Christbaum 

in der Kirche?  

Je länger ich darüber nachdenke, merke ich: Ich möchte gerne 
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die Perspektive verändern. Ich möchte nicht darauf schauen, 

was alles nicht mehr geht. Nicht „Weihnachten ohne“, sondern 

„Weihnachten mit…., “ auch wenn ich dazu erst einmal die 

Nüchternheit und Leere in diesem Jahr aushalten muss. Dieses 

Jahr möchte ich einmal schauen, wie diese Leere auch zu eine 

Chance werden kann. Eine Chance, mehr unserem Herrn Jesus 

Christus nahe zu kommen, der nicht im Glanz, sondern in gro-

ßer Armut in einem Futtertrog lag. Und trotzdem kam gerade so 

der Himmel auf die Erde. Gerade so kam Gott seinen Menschen 

nahe, um mit ihnen alle Abgründe auszuhalten und sie durch 

schwierige Zeiten zu führen. Gerade so hat er ihnen geholfen, 

ihr Glück an seiner Seite zu finden.  

Wir haben es ja im Lockdown erlebt: Die Natur konnte sich er-

holen, weil wir Menschen uns zurückgenommen haben. Viel-

leicht können wir es auch in diesem Jahr an Weihnachten so 

erleben: Je mehr wir den üblichen Weihnachtsrummel, die vor-

weihnachtliche Hektik zurücknehmen, umso mehr strahlt uns 

das Licht der Weihnacht entgegen. Gott wurde Mensch, damit 

wir Menschen Heimat finden in Gott.  

Jesus Christus ist für uns geboren. An Weihnachten sagt Gott: 

Ich bin für dich da. Du bist nie und nirgends mehr allein und 

gottlos. Gerade in dieser Dunkelheit und Leere wurde Gott 
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Mensch. Gerade in dieser Armut wurde es hell. Da ist er bei uns 

und wartet nur darauf, dass wir ihn sehen, ihn erkennen, ihn 

liebhaben, ihm vertrauen. Und dann wird es Weihnachten, wie 

auch immer wir das in diesem Jahr feiern werden und feiern 

können.  

So wünsche ich Ihnen allen gesegnete Weihnachten, 

„Weihnachten mit …“ – mit der Liebe unseres Gottes, der für 

uns Mensch geworden ist.  

 

Ihre Pfrin.  

Gudrun Springer  
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Gustav-Adolf-Werk 

Christen im Ausland benötigen Ihre Hilfe 

20 % der Bewohner des Libanon sind syrische Flüchtlinge. Kein 

anderes Land hat prozentual so viele syrische Flüchtlinge auf-

genommen. Die Evangelische Kirche (NESSL) betreibt im Liba-

non sechs Schulen für syrische Kinder, um diesen Kindern 

Schulbildung und somit Zukunft zu ermöglichen. Durch die ver-

heerende Explosion in Beirut am 04.08.2020 ist die Schule mas-

siv beschädigt worden. Auch weitere kirchliche Gebäude haben 

sehr gelitten, vor allem Fensterscheiben sind zu Bruch gegan-

gen. Der Libanon befand sich schon vor der Explosion in einer 

Wirtschaftskrise. Die neue Katastrophe bringt das Land noch 

weiter an den Abgrund.  

Durch Ihre Kollekte am 1. Advent 2020 ermöglichen wir unseren 

Glaubensgeschwistern Gemeinde zu bauen, Glauben zu leben 

und die diakonischen Herausforderungen in ihrem Land anzu-

nehmen. Sie brauchen unsere tatkräftige Hilfe, unsere Beglei-

tung und unser Gebet. Helfen Sie mit.  

Gustav-Adolf-Werk Württemberg e.V. Pfahlbronner Straße 48,  
70188 Stuttgart Tel. 0711/90 11 89-0 , Fax 0711/90 11 89-19  
gaw@gaw-wue.dewww.gaw-wue.de 
 
Evangelische Bank eG: 
IBAN: DE92 5206 0410 0003 6944 37 | BIC: GENODEF1EK11 
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miteinander & füreinander 

Als Dorfgemeinschaft unterwegs durch den Advent 

Nachdem der beliebte „Lebendige Adventskalender“ von Goch-

sen dieses Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, ha-

ben sich Kirchengemeinden und bürgerliche Gemeinde zusam-

mengefunden, um gemeinsam den Dorf-Adventskalender 2020 

für ganz Hardthausen ins Leben zu rufen. In jedem Ortsteil kön-

nen Sie dieses Jahr in der Adventszeit viele weihnachtlich deko-

rierte Fenster mit einem Stern entdecken. Jeden Tag öffnet sich 

ein neues „Türchen“, oder besser gesagt, ein neues Fenster un-

seres Adventskalenders. Jeden Tag wartet eine neue Überra-

schung auf Sie! Wo sich die Fenster genau befinden erfahren 

Sie über das Mitteilungsblatt der Gemeinde Hardthausen. Hier 

wird es auch jede Woche eine weihnachtliche Geschichte zum 

Lesen geben. So kann der Dorf-Adventskalender 2020 eine 

Chance sein den Advent dieses Jahr besinnlich und fröhlich in 

der eigenen Gemeinde zu erleben. Wir wünschen Ihnen bei ei-

nem Spaziergang an der frischen Luft viel Freude beim Entde-

cken der Adventsfenster und dabei gute Begegnungen im klei-

nen und erlaubten Rahmen! 

Eine gesegnete Adventszeit! Im Namen aller Beteiligten grüßt 

Sie herzlich Katja Straupe  

Dorf-Adventskalender 2020 
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5-Sterne-Sommer 

Evangelischen Jugendwerk Neuenstadt  
im Bezirk Neuenstadt am Kocher 

 
Die Zeltlager vom Jugendwerk mussten wir leider aufgrund der 

Corona-Regelungen absagen. Aber wir haben nicht einfach nur 

abgesagt, sondern den 5-Sterne-Sommer für Kinder gestartet.  

 

5-Sterne-Sommer für Kinder – was ist das? 

In 7 Gemeinden kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

die Kinder in Kleingruppen mit maximal 20 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern zusammen. So konnte der 5-Sterne-Sommer 

für Kinder in Brettach, Gochsen, Jagstfeld, Kochersteinsfeld, 

Möckmühl, Stein und Widdern angeboten werden. 90 Kinder 

und 40 Mitarbeiter waren vom 02.-07. August in 7 Gemeinden 

dabei. 

 

Gestartet wurde jeden Morgen um 9 Uhr mit einem Bibelvideo. 

Hier hat das Evangelische Jugendwerk Stuttgart Videos aufge-

nommen, die die Gruppen jeden Morgen gemeinsam ange-

schaut haben. Jesus und Wasser – das war das Thema unserer 

Woche.  

Die Berufung der Fischer, Hochzeit zu Kana und die Fußwa-

schung: Das waren einige der Bibelgeschichten die mit den Kin-

dern angeschaut wurden. Danach haben die Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter gemeinsam mit den Kindern über die Bibelge-

schichte geredet und erarbeitet, was die Kinder für sich mitneh-

men können.  

Die Woche war bunt gefüllt: Fotorallye, Fahrradtouren, Spiele-

vormittag, Sportvormittag, eine soziale Aktion wie z.B. Müll auf-

sammeln, Wasserolympiade und Basteln. Und das sind nur eini-

ge wenige Dinge, die die Gruppen in dieser Woche erlebt ha-

ben.  

An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an alle Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Kleingruppen, die in diesen Som-

mer investiert haben. Vielen Dank auch an alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter die die Kleingruppen unterstützt haben indem 

sie die Räume geputzt und desinfiziert haben, die Gruppen mit 

Material und Essen versorgt haben oder Essen für die Klein-

gruppen gekocht haben.    

 

Franziska Beck  

Jugendreferentin Ev. Jugendwerk Neuenstadt  
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LightUp sagt DANKE! 

Nachdem der Jugendkreis „LightUp“ zum Beginn des neuen 

Schuljahres beendet wurde, wollen wir uns bei allen Mitarbei-

tern, Unterstützern, Gründern und Betern ganz herzlich bedan-

ken.  

Die letzten Jahre wären für viele von uns ganz anders verlau-

fen, wenn es diesen Jugendkreis nicht gegeben hätte und wir 

sind mehr als dankbar für die Zeit, Energie und Arbeit, die in 

uns investiert wurde.  

Zum Abschluss wollen wir durch diese Bilder einen kleinen Teil 

unserer Gruppe zeigen und Sie daran teilhaben lassen, wo es 

für uns weitergeht.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Hallo, mein Name ist  

Noah Böhringer. 

Ich bin 18 Jahre alt und habe 

dieses Jahr mein Abitur  

erfolgreich bestanden. 

 

 

 

 

Am 27.10. startete endlich mein Flug nach Uganda und mein 

FSJ begann. Zwei Freiwillige, Jonathan und Mareike, fliegen mit 

mir nach Uganda, um dort bis zum 30.06. bleiben. Meine 

Haupttätigkeit ist das Unterrichten der fünf Kinder der Missio-

narsfamilie Rottmann. Die Rottmanns haben in meinem Ein-

satzort Kisoro schon viel bewegt und aufgebaut. Durch ver-

schiedene Projekte helfen sie den Einheimischen ihre Lebens-

bedingungen zu verbessern und sich selbst zu versorgen. Ihre 

wertvolle und zeitaufwändige Arbeit können Juliane und Chris-

toph aber nur wahrnehmen, wenn ihnen die Schulbildung ihrer 

Kinder abgenommen wird. Deshalb werde ich und Mareike die-

sen Teil übernehmen 

In alle Welt - aus aller Welt 
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Neben meiner Hauptaufgabe gibt es noch einige Nebenaufga-

ben. Die größte davon ist das Kinderhaus, welches die Rott-

manns aufgebaut haben. Dort werden einheimische Kinder be-

treut, die ansonsten keine Möglichkeit haben sich sinnvoll zu 

beschäftigen. 

Wer gerne meine Rundbriefe erhalten möchte, kann mir unter 

noah.boehringer@gmail.com einfach eine E-Mail schreiben. Be-

sonders dankbar bin ich für eure Gebete und das Interesse, das 

ihr an meinem Einsatz zeigt. Angewiesen bin ich aber auch auf 

finanzielle Unterstützung, da sich mein Einsatz komplett aus 

Spenden finanziert.  

Noah Böhringer 
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Taufen 2020 

Getauft wurden in Gochsen: 

Ben Otterbach am 08.12.2019 (aus Kochersteinsfeld) 

Marleen Magerl am 08.03.2020 

 

Seit meiner Geburt hast du mich gehalten,  
von Anfang an hast du für mich gesorgt.  

Deshalb lobe ich dich allezeit!  
 

Psalm 71,6 

https://www.jesus.de/taufsprueche/seit-meiner-geburt/
https://www.jesus.de/taufsprueche/seit-meiner-geburt/
https://www.jesus.de/taufsprueche/seit-meiner-geburt/
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Getauft wurden in Kochersteinsfeld: 

Theodor Wagner am 24.05.2020 

Lana Holl am 06.09.2020 

Getauft wurden in Lampoldshausen: 

Klara Lott am 08.03.2020  

Jakob Eisemann am 31.05.2020  

Pepe Janoschitz am 02.08.2020  

Norah Eliana Dorsch am 30.08.2020 
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Hochzeiten 2020 

Getraut wurden in Gochsen: 

Sandra Lohr & Achim Knopf am 01.08.2020 

Leona Schmon & Tobias Becker am 25.09.2020 

Anne Marie Toursel & Matthias Erdmann am 

29.08.2020 in Marbach 

Gott ist die Liebe;  
und wer in der Liebe bleibt,  

der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
 

1 Johannesbrief 4,16 
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Beerdigungen 2020 

Wir mussten Abschied nehmen in Gochsen von: 

 

Rolf Erb beerdigt am 23.12.2019 im Alter von 85 Jahren 

Siglinde Mezger beerdigt am 03.03.2020 im Alter von 76 Jahren 

Gisela Winter beerdigt am 13.03.2020 im Alter von 88 Jahren  

Lydia Widmann beerdigt am 25.07.2020 im Alter von 86 Jahren 

Irene Vogt beerdigt am 19.08.2020  im Alter von 91 Jahren 

Gerhard Widmann beerdigt am 29.08.2020 im Alter von 90 Jahren 

Der Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg;  
aber der Herr allein lenkt seinen Schritt.  

 
Sprüche Salomos 16,9 



21 

Wir mussten Abschiednehmen in Kochersteinsfeld von: 

 

Waltraud Herkert, verstorben am 27.12.2019 im Alter von 77 Jahren 

Martha Möß, verstorben am 03.02.2020 im Alter von 81 Jahren        

Joachim Krebs, verstorben am 23.03.2020 im Alter von 62 Jahren  

Dora Diether, verstorben am 13.04.2020 im Alter von 90 Jahren  

Rudolf Krebs, verstorben am 26.04.2020 im Alter von 89 Jahren 

Friedrich Keinert, verstorben am 06.05.2020 im Alter von 89 Jahren 

Wilhelmine Göhner, verstorben am 24.06.2020 im Alter von 100 Jahren 

Wir mussten Abschiednehmen in Lampoldshausen von: 

 

Ruth Lippold, verstorben am 17.03.2020 im Alter von  90 Jahren 

Elfriede Reichert, verstorben am 03.04.2020 im Alter von 84 Jahren 

Erich Wehrbach, verstorben am 14.05.2020 im Alter von 89 Jahren 

Elsa Caroly, verstorben am 02.06.2020 im Alter von 93 Jahren 
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Gottesdienste 

Liebe Gemeindeglieder,  

normalerweise würden Sie hier die Gottesdienste der kommen-

den Wochen finden. 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage ist eine genaue Planung 

jedoch schwierig, so dass wir Sie bitten möchten die aktuellen 

Termine dem Gemeindeblatt zu entnehmen. 

 

Wann immer es möglich ist,  

einen Gottesdienst stattfinden zu lassen,  

wird dieser auch stattfinden! 

 

Wann immer ein Gottesdienst nicht stattfinden kann, möchten 

wir Ihnen hiermit alternative Möglichkeiten aufzeigen: 

 

 Fernsehgottesdienst: Jeden Sonntag um 9:30 Uhr 

überträgt das ZDF im Wechsel einen evangelischen und 

katholischen Gottesdienst live zum Mitfeiern. 

 

 Radiogottesdienst: Der Deutschlandfunk überträgt an 

Sonn- und Feiertagen um 10:05 Uhr Gottesdienste aus 

evangelischen Gemeinden aus ganz Deutschland. 
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Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de  
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Kirchengemeinde Gochsen 
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Themen für und aus Gochsen: 

 

Konfirmation 2020 

Kinderkirche 

Delighted-Picknick 
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Konfirmation 2020 
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Ursprünglich für den Sonntag Rogate geplant, musste die dies-

jährige Konfirmation mehrfach verschoben werden.  

Schließlich und endlich haben wir in Gochsen folgende Ju-

gendliche in zwei Gottesdiensten konfirmiert: 

 

Florian Erb 

Laura Hagner 

Luise Kreß 

Leni Lohrer 

Sue-Ann Mezger 

Roman Nichelmann 

Hendrik Stahl 

Tiziano Stein 

 

Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden 

2020, dass sie ihren Platz in der Gemeinde und im Leben fin-

den. 

Andreas Niepagen 
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Kinderkirche 

Liebe Gemeinde, 

gerne wollen wir die Möglichkeit nutzen und hier im Gemein-

debrief über die momentane Situation (Stand 22.10.2020) in 

der Kinderkirche berichten:  

Nach der langen Pause im Frühjahr und Sommer konnte die 

Kinderkirche im Herbst wieder starten. Endlich! Wir freuten 

uns bekannte Gesichter wieder zu sehen, aber auch neue Kin-

der begrüßen zu dürfen. Durchschnittlich kamen in den letzten 

Wochen 10 Kinder zum Kindergottesdienst. Dabei haben wir 

eine große Altersspanne bei den Kindern. Die Jüngsten sind 4 

Jahre bis hin zu den Beinahe-Konfirmanden mit 13 Jahren. 

Deshalb teilen wir die Kinder zum Programm nun wieder in 

zwei Gruppen auf. Die weiteren Neuerungen sind den 

Coronaregeln geschuldet: So beginnen wir jetzt nicht mehr mit 

den Erwachsenen in der Kirche, sondern direkt um 10.00 Uhr 

im Gemeindehaus. Auch das Singen haben wir reduziert. Es 

gibt jetzt nur noch jeweils ein Lied am Anfang und am Ende, 

das wir im Freien singen. Trotz diesen Einschränkungen ist es 

schön wieder gemeinsam Kindergottesdienst zu feiern, sich 

wieder als Gruppe zu treffen, zu spielen und zu basteln und 

spannende Geschichten aus der Bibel erzählt zu bekommen 

beziehungsweise selbst auf Entdeckungsreise zu gehen, was 
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in der Bibel steht.   

Auf diesem Weg wollen wir auch nochmals alle Kinder herzlich 

zum Kindergottesdienst einladen:  

Gerade du fehlst uns noch in unserer quirlig, fröhlich, bun-

ten Gruppe! Komm doch einfach mal vorbei: Wir freuen 

uns auf dich! 

Und auch wir als Mitarbeiterteam würden uns über Verstärkung 

freuen. Egal, ob Großeltern oder frisch konfirmiert oder irgend-

wo dazwischen, traut euch und kommt bei Interesse auf uns zu!  

Liebe Grüße, das Kindergottesdienst – Team aus Gochsen 

Madlen Ehnle, Franziska Erb, Tabea Keinert, Tabea Martin, 

Carolin Mezger, Katja Straupe und Toska Zimmermann 
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Delighted-Picknick 

Rückblick Delighted das Festival – Picknick-Edition 2020 

Mit großem Bedau-

ern mussten wir 

aufgrund der 

Corona-Situation 

das delighted-

festival im Septem-

ber absagen. Doch 

ganz wollten wir 

Mitarbeiter uns der Pandemie noch nicht geschlagen geben. 

So entstand beim Mitarbeitertreffen am 02.07.2020 die Idee 

für ein Picknick-Konzert ganz Coronakonform auf der Kocher-

wiese. Und dann ging alles ganz schnell. Hygienekonzept zum 

Rathaus, Bands buchen, Infrastruktur regeln, Vorverkauf orga-

nisieren, Werbung machen, Mitarbeiter begeistern, Picknick-

Körbe organisieren und gerade mal 30 Tage später war es 

dann soweit. Am 01. August fand delighted-das festival-

Picknick-Edition mit „Adina Mitchel“ und „Jonnes“ und fast 250 

Zuschauern auf der Kocherwiese statt.  

Die Besucher konnten sich nur durch vorherige Anmeldung in 

Gruppen zu max. 8 Personen einen Platz auf der Kocherwiese 

sichern. Diese Gruppen bekamen dann einen eingezeichneten 



31 

Bereich zugewiesen und konnten es sich dann ohne Maske auf 

Strohballen gemütlich machen. Es gab beim Ticketkauf im Vor-

feld die Möglichkeit, auch einen Picknick-Korb mitzubuchen. 

Das Catering-Team hatte sich hierfür viele Leckereien ausge-

dacht und liebevoll verpackt. So war auch für das leibliche Wohl 

bestens gesorgt.  

Musikalisch eröffnete den Abend „Adina Mitchel“, eine junge 

christliche Singer-Songwriterin aus Heidelberg. Mit eher ruhi-

gen Liedern und tiefgehenden Texten, unterstützt von ihrer fan-

tastischen Band, zog sie die Besucher in ihren Bann. Auch der 

zweite Act des Abends schlug mit „Jonnes“ eher die leisen Tö-

ne an. Jedoch für diese Veranstaltung passte dies perfekt. 

Jonnes hatte für diesen Auftritt sogar seinen Urlaub in der 

Schweiz unterbrochen und freute sich einfach, mal wieder die 

Chance für einen Liveauftritt zu haben. 

Mit einer kurzen Abendandacht von Jan und Janina Corcoll 

(Jan ist der neue Jugendreferent im Bezirksjugendwerk Neuen-

stadt) endete ein gelungener Konzertabend von einem de-

lighted-festival - mal ganz anders.  

 

Matthias Straupe 
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen 

Themen für und aus  

Kochersteinsfeld & Lampoldshausen: 

 

Gottesdienste 

Kirchenpflege 

Musik in Gottesdiensten 

Senioren-Adventsfeiern 
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Gottesdienste 

Gottesdienste am Ende des Kirchenjahres  

und an Weihnachten 

 

„Noch nie war es so schwer und so unsicher, Weihnachten zu 

planen, jedenfalls für meine Generation und die, die jünger 

sind“, sagte eine Kollegin vor wenigen Wochen. 

Wir wissen nicht, ob das, was wir Ende Oktober für den Ge-

meindebrief in den Gottesdienstplan schreiben, im Dezember 

noch so umsetzbar ist. Aber wir werden feiern, in Sorge vor 

dem, was kommt, vor allem aber in Hoffnung auf den, der 

kommt. 

In Kochersteinsfeld gehen wir davon aus, dass wir zwei Gottes-

dienste am Ewigkeitssonntag brauchen, um in der Kirche die 

erforderlichen Abstände einhalten zu können. Denn bei einer 

Pandemie der Stufe 3 dürfen Personen, die in gerader Linie mit-

einander verwandt sind, aber nicht in einem Haushalt zusam-

men leben, nur mit 2m  Abstand neben einander sitzen. 

Geplant ist, dass wir die Gottesdienste am Heiligen Abend in 

Lampoldshausen und Kochersteinsfeld im Freien an den be-

leuchteten Christbäumen in der Ortsmitte feiern. Damit auch 

hier die Abstände möglich sind, werden hoffentlich vorüberge-

hend Straßen gesperrt werden können: In Kochersteinsfeld die 
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Kirchgasse, in Lampoldshausen ein Abschnitt der Ko-

chersteinsfelder Straße. Wenn jeder eine Laterne oder ein Licht 

im Glas mitbringt, wird es auch im Freien strahlend schön. 

Vieles kann sich kurzfristig ändern, je nachdem, was gerade 

geboten ist und geregelt werden muss. 

Achten Sie deshalb bitte auf die Hinweise im Mitteilungsblatt, in 

den Schaukästen bei den Kirchen und auf den Homepages der 

Kirchengemeinden. 

Gudrun Springer 
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Kirchenpflege 

Wechsel in den Kirchenpflegen 

 

Was lange währt, wird endlich gut – dieses Sprichwort gilt auch 

für den Wechsel in den Kirchenpflegen von Lampoldshausen 

und Kochersteinsfeld. Am 13. September war es soweit: Unsere 

Kirchenpflegerin Stefanie Renner konnte nach sechseinhalb 

Jahren den „Staffelstab“ an Tanja Zimmermann weitergeben. 

Mit Worten des Dankes haben wir Frau Renner verabschiedet. 

Zwei Gemeinden hatte sie in finanzieller Hinsicht im Blick. Zwei 

Gemeinden, das klingt nach wenig. Und doch ist es ein 

„Doppelpack“ an Gebäuden, Personal und Aktivitäten. In beiden 

Gemeinden galt es, besondere Projekte zu begleiten und mitzu-

gestalten: Den Anbau des Foyers in Kochersteinsfeld, die Kirch-

turmsanierung in Lampoldshausen, einige Sturmschäden muss-

ten mit Versicherungen und Handwerkern versorgt werden. Da 

waren gemeindeübergreifende Highlights wie die Kinderbibel-

wochen, die Adonia-Konzerte, die LEGO-Stadt, das Reforma-

tionsjubiläum im Jahr 2017 und die Weiterentwicklung der 

Churchnight. Auf ihre klugen Gedanken und fachliche Unterstüt-

zung konnten wir zählen. Nun kann sich Steffi Renner ganz den 

Anforderungen in der Kirchlichen Verwaltungsstelle Heilbronn 

widmen.  
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Die Fülle der Aufgaben für zwei Kirchengemeinden liegt ab so-

fort in den Händen von Tanja Zimmermann. „Lobe den Herrn, 

meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 

hat,“ (Ps 103, 2), unter dem ermutigenden Vorzeichen dieses 

Wochenspruches wurde Tanja Zimmermann verpflichtet, ihr 

Amt im Aufsehen auf Jesus Christus nach der Ordnung unserer 

Landeskirche zu tun. Nach der Einsegnung begrüßten Udo 

Frank und Evelin Röshel die neue Kirchenpflegerin mit warmen 

Worten: „Liebe Tanja! Wir freuen uns auf eine gesegnete Zu-

sammenarbeit in den Kirchengemeinderäten Lampoldshausen 

und Kochersteinsfeld. Möge die Freude an der Tätigkeit stets 

überwiegen und mögest du bei Bedarf immer Ansprechpartner 

oder Ansprechpartnerinnen finden bzw. selbst Ansprechpartne-

rin für Gemeindeglieder sein können.“ 

 

Gudrun Springer 
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Musik in Gottesdiensten 

Solist*innen gesucht - 

auch für Gottesdienste an den Feiertagen 

 

Weihnachten lebt von besonderer Musik – wie sehr, das werden 

wir sicher in diesem Jahr besonders merken. Es kann sein, 

dass wir in der Advents- und Weihnachtszeit nicht zusammen 

singen dürfen. Und wenn wir im Freien feiern müssen, muss 

noch einmal anders für die Musik gesorgt sein. Aber eine „stille 

Nacht“ im wahrsten Sinne des Wortes soll es nicht werden. 

Zupfen, streichen, mit Tasten spielen, Musik machen mit Geige, 

Akkordeon, Gitarre, Kontrabass oder Keyboard, oder mit 5 m 

Abstand mit Sologesang - das geht immer noch.  Eine Kurrende 

des Posaunenchores von Kochersteinsfeld hat uns bisher in 

diesen Festzeiten immer wieder erfreut. Wer sich darüber hin-

aus musikalisch in die Gottesdienste der Advents- und Weih-

nachtszeit einbringen möchte, darf sich gerne melden – bei 

Pfrin. Springer oder jedem anderen Mitglied des Kirchenge-

meinderats.  

 

Gudrun Springer 
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Senioren-Adventsfeiern am 1. Advent  

können nicht stattfinden 

 

Nach den Sommerferien war es bald klar: Die traditionellen Fei-

ern am 1. Advent für unsere Seniorinnen und Senioren, die die 

Kirchengemeinden und Vereine zusammen mit der bürgerli-

chen Gemeinde gestalten, können wir nicht mitten in einer Pan-

demie ausrichten. Das Risiko, dass sich jemand mit dem 

Corona-Virus infiziert und einen schweren Erkrankungsverlauf 

hat, ist viel zu hoch, das können wir nicht verantworten. 

Deshalb haben wir schnell über eine Alternative nachgedacht, 

damit die, die in diesen Zeiten besonders isoliert sein könnten, 

nicht vergessen sind: „Wir machen am 1. Advent Haustür-

Besuche bei unseren Seniorinnen und Senioren.“ All diejeni-

gen, die in diesem Jahr bei der Senioren-Adventsfeier mitgehol-

fen hätten - bei der Bewirtung, bei der Dekoration oder beim 

Programm - sind nun eingeladen, sich bei diesen Besuchen an 

der Haustür einzubringen und den Gruß der bürgerlichen Ge-

meinde, der Kirchengemeinden und der Vereine zu überbrin-

gen. Wenn es also am 1. Advent an der Haustür unserer älte-

ren Gemeindeglieder klingelt, sind es die „guten Geister von 

Hardthausen“, die eine kleine Freude machen möchten. 

Gudrun Springer 

Senioren Adventsfeiern 
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld 

Themen für und aus Kochersteinsfeld: 

 

Kirchengemeinderat 

Konfirmation 2020 

Konfirmandenvorstellung 

Webmaster 

Dankbarkeit 

Orangen Aktion 

Seniorennachmittage 
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Kirchengemeinderat 

Rückblick und Ausblick 
 
Seit März diesen Jahres bestimmt ein Thema stärker als wohl 

jemals zuvor die Arbeit des KGR – und natürlich nicht nur uns: 

die Corona-Pandemie. Sie betrifft weltweit jede und jeden! Stän-

dig wechselnde Verordnungen des Landes Baden-Württemberg 

und zusätzlich die bindenden Weisungen des Oberkirchenrats 

wollen und müssen für die konkrete Situation vor Ort umgesetzt 

werden. Wir sind dankbar, dass nach dem Lockdown Gottes-

dienste wieder möglich sind, wenn auch mit Beschränkungen, 

die für uns alle schmerzlich sind. Vielen Dank an Sie und euch 

alle für gezeigtes Verständnis und besonnenes Verhalten. 

 

Die wieder verschäften Corona-Beschränkungen machen es sehr 

schwierig, die besonderen Gottesdienste der nächsten Monate 

(u.a. Ewigkeitssonntag, Weihnachten, Jahreswechsel) zu organi-

sieren. Auch das weitere Gemeindeleben mit seinen Gruppen 

und Kreisen bleibt leider eingeschränkt. Was jeweils (wieder) 

machbar ist, werden wir so aktuell wie möglich im Mitteilungsblatt 

und auf der Homepage mitteilen. 

 

Ein weiteres Thema hat in Kochersteinsfeld zum Teil hohe Wel-

len geschlagen: unsere Umfrage zum nächtlichen Stundenschlag 

der Kirchenglocken, die wir bei allen Gemeindegliedern erhoben 
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haben, die im ca. 250m-Umkreis zur Kirche wohnen. Nicht nur 

die sehr hohe Beteiligung, sondern auch die vielen dazu abge-

gebenen Kommentare haben gezeigt, wie verbunden die Ko-

chersteinsfelder mit ihrer Kirche sind. Viele haben es begrüßt, 

dass wir nach ihrer Meinung gefragt haben, für andere war es 

unverständlich, dass es überhaupt ein Thema war. Das Ergeb-

nis stand ja schon im Mitteilungsblatt vom 9.Oktober: Die Glo-

cken schlagen auch nachts wie bisher, denn nur ganz, ganz we-

nige Anwohner fühlen sich nachts gestört. 

 

Auch auf diesem Weg noch einmal HERZLICHEN DANK an al-

le, die sich beteiligt haben – und an die Gemeindedienstfrauen, 

die die Fragebögen verteilt haben. 

 

Bleibt / Bleiben Sie behütet und gesegnet. 

 

Evelin Röshel 
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Konfirmation 2020 

 

Am 26.07.2020 feierte eine erste Gruppe die Konfirmation. 

Wir gratulieren ganz herzlich: 

Anne Louisa Schäffer und Lana-Katharina Wagner  

 

Ann-Kathrin Metzger und Carla Gebert werden Konfirmation an 

einem extra Termin feiern, wenn die Bedingungen wieder 

„feierlicher“ sind.  
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Wir wünschen unseren  

neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen  

alles Gute für die Konfi-Zeit. 

 

Sophia Albuschat 

Luis Arnold 

Justin Beyer 

Josefine Götzinger 

Lea Weiß 

Konfirmandenvorstellung 
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Webmaster 

Wechsel im Webmaster-Amt 

 

Sehr gerne hat sich Karin Krauth 13 Jahre lang um die Homepa-

ge der Kirchengemeinde gekümmert. 13 lange Jahre waren ge-

füllt mit vielen Veränderungen dieses Mediums. Am Anfang war 

es noch Pionier-Arbeit, etwas „Besonders“ auf dem Terrain des 

Internets. Immer wieder haben die Systeme gewechselt, immer 

professioneller wurden die Plattformen den Bedürfnissen ange-

passt. Immer mehr Wissen, wie der „Gemeindebaukasten“ der 

Landeskirche funktioniert, hat sich Karin Krauth dabei angeeig-

net. Nach 13 Jahren hat sie dieses Ehrenamt nun abgegeben. 

Wir danken ihr sehr herzlich für alles, was sie in dieser Zeit für 

die Kirchengemeinde Kochersteinsfeld getan hat.  

Unser neuer Webmaster ist nun Jürgen Schäffer. Mit Elan und 

Geschick hat er sich schnell eingearbeitet und die Homepage auf 

den neuen Gemeindebaukasten umgestellt. Wir freuen uns sehr 

über seine Bereitschaft, diesen Dienst für die Kirchengemeinde 

zu tun und wünschen ihm Gottes Segen für seine Arbeit.  

Gudrun Springer 
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Danke, Daniel Krebs! 

 

Wenn der Ton nicht stimmt, wenn das Bild verschwimmt -  

wenn’s aus dem Lautsprecher rauscht und das Mikrofon lauscht, 

dann ist er da und bald zur Stelle, unser Mann für alle Fälle,  

der die Technik stemmt, der knobelt und rennt, 

der installiert und probiert, nicht herumkommandiert. 

Ruhig und bedacht kommt er zum Ziel. Wir verdanken ihm so viel! 

 

Ja, wenn Daniel Krebs nicht immer wieder für uns da wäre, mit 

seiner technischen Begabung, mit seinem profunden Wissen 

und seinen tollen Möglichkeiten der Beschallungs- und Video-

technik, dann würde manche Veranstaltung nicht so rund lau-

fen. Oft hat er den WECKER, die Churchnight oder einen be-

sonders aufwändigen Gottesdienst mitgetragen. Mir hat es je-

mand verraten: Für das, was er für einen Gottesdienst bei uns 

aufbaut und einrichtet, bezahlen andere einen vierstelligen Be-

trag. Wir wissen es zu schätzen, dass wir dies alles nicht bezah-

len müssen. Deshalb sagen wir von ganzem Herzen: Danke! 

Danke für so viel Großzügigkeit, für so viel Hilfsbereitschaft und 

profunde Unterstützung.  

Danke, Daniel Krebs!  

Gudrun Springer 

Dankbarkeit 
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Orangen Aktion 

CVJM Kochersteinsfeld e.V. Orangenaktion 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Kindergarten in Albanien freut sich über Unterstützung durch 

Kochersteinsfelder Jungscharen. 

Am Samstag, 28.11.2020 werden die Jungscharler des CVJM 

Kochersteinsfeld wieder ihre Orangenaktion durchführen. Wir ha-

ben schon Ideen, wie wir das unter Corona Bedingungen ohne 

direkten Kontakt hinbekommen. 3 Orangen für 2€ oder 6 für 4€ 

usw. Also jetzt schon die Münzen sammeln, denn es wird nicht 

gewechselt. 

Wie im vergangenen Jahr wird mit dem Gewinn ein Kindergarten 

in Albanien unterstützt. Der Kindergarten „Hoffnung“ in Mittelal-

banien wurde 2001 gegründet, um den Familien Bildung und 

Hoffnung zu bringen. Im Kindergarten dürfen die Kinder eine lie-
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bevolle Erziehung erfahren und spielend lernen. Die christlichen 

Erzieherinnen unterstützen die Kinder dabei, zu selbstständigen 

Menschen heranzuwachsen. Die Familien werden durch intensi-

ve Elternarbeit gestärkt und unterstützt, um Hoffnung und Zu-

kunftsperspektiven zu finden. Den Erzieherinnen liegt es sehr 

am Herzen, die frohe Botschaft und Liebe von Jesus Christus in 

die Familien zu tragen. Der Kindergarten ist religionsneutral und 

versteht sich als Teil der örtlichen christlichen Gemeinde, mit 

der eine enge Zusammenarbeit besteht. Er ist vom Staat aner-

kannt, wird jedoch nicht finanziell unterstützt.  

Auch in den vergangenen Monaten war der Kindergarten von 

dem Corona–Lockdown stark betroffen und musste mehrere 

Monate schließen. Die Erzieherinnen taten ihr Möglichstes, um 

auch in dieser Zeit mit den Kindern und ihren Familien in Kon-

takt zu sein. Nach den langen Sommerferien durften die Kinder 

ab September wiederkommen.  

Für die Kinder, die aus weiter entfernt liegenden Dörfern neu 

aufgenommen wurden, konnte im vergangenen Jahr - auch mit 

der Unterstützung des Kochersteinsfelder Orangenverkaufs - 

eine Transportmöglichkeit eingerichtet werden. Dafür erbitten 

wir auch dieses Jahr wieder Ihre Mithilfe.   

Wilfrid Müller 
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Seniorennachmittage 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

Die Corona Pandemie ist in vollem Gange und wir wünschen 

euch, dass ihr alle gesund bleibt. 

Falls die Lage sich aber nächstes Jahr entspannt, möchten wir 

wieder Nachmittage anbieten. Selbstverständlich werden wir 

rechtzeitig absagen, wenn dies noch nicht möglichsein wird. Der 

Mensch denkt – und Gott lenkt. Somit hier unser Plan: 

Dienstag, 13. April 2021 mit Frau Springer kleine Wanderung 

oder Mitfahrgelegenheit evtl. in die Sportgaststätte Buchsmühle 

oder im großen Saal des Bürgerhauses 

Dienstag, 11. Mai 2021 Grillen auf der CVJM Wiese  

Weitere Termine:14.09.202112.10.2021 9.11.2021 7.12.2021 

Wer bis dahin gerne ein „Schwätzle“ oder ein „offenes Fenster-„ 

oder „Haustürgespräch“ braucht, darf sich gerne melden – wir 

kommen vorbei.  

Marieluise (Tel. 6457) und Team  
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Kirchengemeinde Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Lampoldshausen 

 

 

Themen für und aus Lampoldshausen: 

 

Konfirmation 2020 

Konfirmandenvorstellung 

Gemeindehaus 

Webmaster 

Advent 

Spatzenkreis 

Begegnungscafé 
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Konfirmation 2020 

Am 27.09.2020 feierten wir in  

zwei Gottesdiensten Konfirmation. 

 

Wir gratulieren ganz herzlich: 

 

Louis Henninger, Felix Bernd Hofacker, Finja Keller,  

Jennifer Kraft, Lilly Sophie Röck,  

Flora Ariane Siewert, Lea Kim Stamm 
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Wir wünschen unseren  

neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen  

alles Gute für die Konfi-Zeit. 

 

Colin Dorsch 

Arne Gebert 

Leon Haußecker 

Lilly Mühlbach 

Mika Poch 

Konfirmandenvorstellung 
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Gemeindehaus 

Unser Gemeindehausanbau nimmt Form an 

Vielleicht hat der eine oder andere in den letzten Wochen ein 

Lattengerüst vor dem Gemeindehaus gesehen. Es soll die Ab-

messungen des geplanten Anbaus veranschaulichen, damit 

man sich das etwas besser vorstellen kann. 

In den letzten Monaten wurde der Entwurf von Architekt Wein-

reich fertiggestellt. Die Unterlagen wurden beim Oberkirchenrat 

zur Genehmigung eingereicht. Im Bereich der Toiletten muss-

ten wir nochmals nacharbeiten und eine zusätzliche Toilette 

unterbringen. Jetzt wird es eine Damen-, eine Herrentoilette 

und auch eine behindertengerechte Toilette mit einem Wickel-

tisch geben. Mit diesen Vorgaben wurde dann das Baugesuch 

fertiggestellt und eingereicht. 
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Mit dieser Planung haben wir es geschafft auf sehr kompakter 

Fläche sowohl eine Küche, 3 Toiletten und den „Saal“ auf eine 

Ebene zu bringen. Damit sind alle wesentlichen Räume barrie-

refrei zu erreichen, was insbesondere für unsere ältere Genera-

tion eine wesentliche Erleichterung ist. Dies ermöglicht dann 

neben den normalen Veranstaltungen auch mal ein gemeinsa-

mes Essen anzubieten, wie wir das in der Vergangenheit be-

reits öfters unter sehr improvisierten Bedingungen hatten. Der 

neue Saal ist 9 m2 größer als der alte. Wie in obiger Ansicht zu 

sehen ist die Südseite verglast, was einen schönen Ausblick 

ermöglicht. Neben dem Anbau wird auch das mittlerweile fast 

50 Jahre alte Gemeindehaus einer Generalsanierung unterzo-

gen. Die ganzen alten Installationen müssen ausgetauscht wer-

den. Auch die Heizung wird mit einer Wärmepumpe zeitgemäß 

umgerüstet. 

Zusätzlich wird es oben noch einen Jugendraum geben, den 

wir dann etwas lockerer gestalten wollen, z.B. mit einem Tisch-

Kicker oder einem Billardtisch oder auch einer kleinen Theke 

mit gemütlichen Sesseln. 

Der Kirchengemeinderat freut sich auf diese neuen Möglichkei-

ten für unsere Gemeindearbeit.  

Udo Frank 



58 

Webmaster 

Wechsel im Webmaster-Amt 

 

Ein gutes Jahr lang hat Nadine Bäzner sich um die Homepage 

von Lampoldshausen gekümmert. Zuverlässig und zügig hat 

sie alles eingestellt, was für die Kirchengemeinde Lampolds-

hausen wichtig war. In der Zeit des Lockdowns war es eine be-

sondere Herausforderung, all die vielen neuen Informationen 

im Internet zugänglich zu mache. Nun hat sich Frau Bäzner be-

ruflich weiter entwickelt. Das kostet Zeit und Kraft – Zeit, die ihr 

fehlt, um sich weiter um unsere Homepage zu kümmern. Des-

halb hat sie das Amt wieder abgegeben, das sie von Ellen Rot-

hfritz übernommen hatte. Wir danken ihr sehr herzlich für alles, 

was sie auf diese Weise unserer Gemeinde Gutes getan hat. 

Und wir haben einen neuen Webmaster. Hartmut Springer 

kennt sich als ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker gut mit 

Computertechnik aus. Vor vielen Jahren hat er die Homepage 

der Kilianskirche Heilbronn betreut. Wir begrüßen ihn als unse-

ren neuen Webmaster und wünschen ihm für seinen Dienst 

Gottes reichen Segen. 

Gudrun Springer 
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Offene Nikolauskirche im Advent 

 

Der Advent ist eine besonders besinnliche, schöne Zeit. Doch 

wer weiß, was in der Zeit der Corona-Pandemie daraus wird? 

Unsere Nikolauskirche ist für viele ein besonderes Gotteshaus, 

das Geborgenheit ausstrahlt. Sie ist das ganze Jahr jeden Tag 

von ca. 9 bis ca. 17.00 Uhr geöffnet. In diesem Jahr möchten 

wir im Advent besonders einladen. Ein Adventskalender wird im 

Kirchenraum ausliegen, bei dem jeden Tag eine Seite umge-

blättert wird. Machen Sie sich einfach auf den Weg zur Kirche, 

lassen Sie sich überraschen, was dort auf Sie wartet! Kommen 

Sie einfach, wann und wie es für Sie gerade im Lauf des Tages 

passt, und nehmen sich ein paar Minuten für sich selbst, für 

den Weg zur Krippe, für den Weg zu anderen Menschen. Und: 

Am Heiligen Abend ist der Kalender nicht beendet. Er reicht bis 

zum 6. Januar 2021: bis zum letzten Hochfest in der Weih-

nachtszeit. Vielleicht wird für Sie ja eine schöne, wertvolle Ge-

wohnheit daraus. 

Gudrun Springer 

Advent 
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Spatzenkreis 

Ein kleiner Spatz zum Spielplatz fliegt... 

Zwischen den Sommer- und den Herbstferien fand immer mon-

tags der Spatzenkreis auf dem großen Spielplatz in Lampolds-

hausen statt. 

Normalerweise findet unser Spielkreis immer im Gemeinde-

haus Lampoldshausen statt. Aufgrund der aktuellen Pandemie-

lage haben wir uns jedoch dafür entscheiden, ihn auf den gro-

ßen Spielplatz zu verlegen - und die Entscheidung war gold-

richtig! 

Zu Beginn es Spatzenkreises versammelten wir uns immer im 

Sitzkreis und die Kinder hörten eine biblische Geschichte. Un-
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sere Themen waren Ruth, Erntedank oder der Turmbau zu Ba-

bel. Im Anschluss teilten wir uns oft in zwei Gruppen auf: eine 

Kindergartengruppe und eine Grundschulgruppe. Mal durften 

die Kinder auf Schatzsuche im Sandkasten gehen, Mal wurde 

intensiv gerutscht, geklettert und Seilbahn gefahren oder es 

wurden Kastanien gesammelt. Der Spatzenkreis endete immer 

in einem erneuten Sitzkreis, um nochmals ein Gebet zu spre-

chen. 

Die Treffen haben den Kindern, aber auch uns Mitarbeitern im-

mer große Freude bereitet. Die Bewegung an der frischen Luft, 

aber auch die Interaktion unter– und miteinander war eine gro-

ße Bereicherung.  

Aufgrund der aktuellen Pandemielage mussten wir uns nun lei-

der entscheiden, den Spatzenkreis bis ins neue Jahr pausieren 

zu lassen.  

Wir freuen uns schon jetzt, wenn wie uns endlich wieder sehen 

können! Bis dahin, bleibt gesund… 

 

Viola Dorsch + Spatzenkreisteam 
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Begegnungscafé 

Unser letzter Treff am 3. März war so ein schöner Treff mit Vor-

freude auf den kommenden Frühling!  

Keiner von uns hätte für möglich gehalten, dass uns in 

Deutschland das CORONA-VIRUS mit all den Veränderungen, 

die jeden von uns betreffen , unseren Alltag derart verändert! 

Einschränkungen von Besuchen, keine Gottesdienste, 

(neuerdings in begrenzter Personenzahl), keine Treffen von 

Gruppen und Kreisen,   Maskenpflicht und vieles mehr!   

Dennoch durften wir einen herrlichen Frühling mit strahlend 

blauem Himmel,  grünen Wiesen und herrlichen Blumen täglich 

bewundern! Der Sommer war sehr heiß und leider gab es viel 

zu wenig Regen! Trotz allem durften wir wieder viele Früchte 

ernten, begonnen von Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen ob sau-

er oder süß, Träuble , Salat, Karotten, Erbsen, Bohnen, Toma-

ten, Paprika, Rote Beete, Sellerie, Lauch, Äpfel, Birnen, Trau-

ben, Quitten, viele Gewürze, es gab eine große Vielfalt,  und 

dafür sind wir sehr dankbar! 

Auch die Landwirtschaft konnte reichlich Heu aus den grünen 

Wiesen ernten! Auch das Getreide stand  goldgelb auf den Fel-

dern! Vor kurzer Zeit wurde der Mais gedroschen und jetzt 

steht noch die Rübenernte vor der Tür, auch haben sich die 

Rüben von dem momentanen Regen noch sehr schön erholt! 

Schade, dass wir unsere Termine weiterhin nicht wahrnehmen 
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können! Wir wünschen euch eine schöne Herbstzeit. Sobald wir 

grünes Licht bekommen, dass unsere Treffen wieder statt fin-

den dürfen, geben wir übers "Ortsnachrichtenblättle" die Einla-

dung bekannt! Zum Abschluss noch ein kleines Gedicht: 

 

Mein Erntedank 

Erkennen,  wie viele gute Erfahrungen wir  

in den letzten Monaten machen durften. 

Ruhig werden, um zu sehen, wie viel uns geschenkt wurde. 

Nachdenken, über das, was uns wirklich wichtig ist im Leben. 

Tief drin Dankbarkeit spüren. 

Ehrlich sein mit uns selbst. 

Danke sagen zu all denen, die uns in unsrem Leben guttun. 

Auch an die denken, denen es nicht so gut geht  

und denen vielleicht sogar Gutes tun können. 

Neu den Blick öffnen für das, was kommt. 

Kleine Augenblicke wahrnehmen und tief im Herzen bewahren. 

 

In diesem Sinne verbleiben wir bis zum nächsten Treffen 

Im Namen des Begegnungscafé-Teams 

 

Magret Seebold 




