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Impuls für alle 

Liebe Gemeinde, 

ein brauner Acker. Mit einer Kasse. 

(Für Blumen zum Selberschneiden, 

wie ich annehme.) 

„Na klar, geldgierige Kapitalisten!“, 

könnte man denken. 

Für mich ist dieses Bild zuallererst 

ein Zeichen der Hoffnung: Es ist 

ein Zeichen des nahenden Früh-

lings und des erwachenden Le-

bens: Noch ist nichts zu sehen. 

Aber unter der Erde, noch unsicht-

bar, sprießt das Leben längst aus 

den Samen und Zwiebeln. Und in wenigen Tagen werden die 

ersten zarten, grünen Halme aus dem Boden blinzeln. Die Natur 

ist wieder wach! 

In seinen Jahren auf der Erde hat Jesus oft mit Menschen über 

Gottes Herrschaft geredet. Er nahm Vergleiche aus dem Alltag 

und aus der Natur zu Hilfe. Viele seiner Zuhörer verstanden da-

raufhin tatsächlich besser; noch mehr Leute verstanden darauf-

hin tatsächlich noch weniger.  
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„Mit Gottes Herrschaft ist es wie mit einem Landwirt..., wie mit 

einem Fischer..., wie mit einem Kaufmann..., wie mit einem 

Wengerter..., wie mit einem Schäfer...“ Ich könnte mit dem Bild 

fortsetzen: „... wie mit einem Blumenfeld zum Selbstpflücken...“ 

Anfang April werden wir Ostern feiern. Sicher auch in diesem 

Jahr wieder unter Einschränkungen und anders als erhofft und 

gewollt. Trotzdem gibt es die Natur um uns herum, die ihren 

von Gott gegebenen Rhythmus hat. Sie lässt sich von Corona 

nicht beeindrucken. Sie vollzieht weiterhin diesen Rhythmus 

von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag 

und Nacht. Und sie erinnert mich in diesem Jahr mehr als 

sonst daran, dass Gottes Herrschaft nicht aufzuhalten ist: Un-

aufhaltsam hat Gott – weiterhin! – die Abläufe der Welt in der 

Hand (auch wenn wir das viele Leid nicht verstehen). Unauf-

haltsam bricht sich das Leben – weiterhin! – nach der langen 

Winterpause Bahn. Unaufhaltsam feiern wir – weiterhin! – dass 

in Jesus Christus Gott persönlich Teufel und Tod gezeigt hat, 

wo ihre Grenzen sind. Unaufhaltsam gehen wir Christen dem 

Wiedersehen mit unserem Herrn entgegen. Jeden Tag mehr. 

Gesegnete Ostern und herzliche Grüße, 

Ihr Andreas Niepagen, Pfarrer in Ausbildung  
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Gottesdienste 

Datum Gochsen 

28.03.2021 
Palmsonntag 

10:00 Uhr Pfr. Niepagen 

01.04.2021 
Gründonnerstag 

19:30 Uhr Abendmahl  
Pfr. Niepagen 

02.04.2021 
Karfreitag 

10:00 Uhr mit anschl. Abendmahl 
Pfr. Niepagen 

& 
14:30 Uhr Pfr. Niepagen 

03.04.2020 
Karsamstag 

19:00 Uhr Predigt mit Jan Crocoll in Gochsen oder digital

04.04.2021 
Ostersonntag 

 
8:00 Uhr Osterfeier auf  

dem Friedhof mit M. Martin 
& 

10:00 Uhr Pfr. Niepagen 

05.04.2021 
Ostermontag 

10:00 Uhr Kanzeltausch 

Änderungen sind möglich. 
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Kochersteinsfeld Lampoldshausen 

9:30 Uhr Pfrin. Springer 10:30 Uhr Pfrin. Springer  

20:00 Uhr mit anschl. Abendmahl 
Pfrin. Springer 

19:00 Uhr mit anschl. Abendmahl 
Pfrin. Springer 

 

10:45 Uhr Pfrin. Springer 
9:30 Uhr mit anschl. Abendmahl 

Pfrin. Springer 

19:00 Uhr Predigt mit Jan Crocoll in Gochsen oder digital 

6:00 Uhr Ostermorgenfeier vor der 
Friedhofshalle  

Pfrin. Springer + Team 
& 

9:30 Uhr Pfrin Springer 

10:30 Uhr Familiengottesdienst 
auf dem großen Spielplatz in 

Lampoldshausen  
Viola Dorsch + Team 

10:00 Uhr Prädikantin Barbara Kuttruf in Kochersteinsfeld  
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Jüdisch-Christlicher Dialog 

„#beziehungsweise“ – 1700 Jahre jüdisch-christliches Zusam-

menleben in Deutschland 

Die jüdische Gemeinschaft begeht im Jahr 2021 ein besonderes 

Jubiläum: Auf eine Anfrage aus Köln hin erließ der römische 

Kaiser Konstantin vor 1700 Jahren ein Edikt, wonach Juden in 

Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung berufen werden konn-

ten. Dieses Dekret aus dem Jahr 321 gilt als der älteste Beleg 

für die Existenz jüdischer Gemeinden auf dem Gebiet des heuti-

gen Deutschland. 

Im Jahr 321 wurde aber auch der christliche Sonntag von Kaiser 

Konstantin in Rom in den Rang eines arbeitsfreien wöchentli-

chen Feiertags erhoben. Das alles ist ein besonderer Grund, um 

miteinander zu feiern – mit der bundesweiten ökumenischen 

Kampagne „#beziehungsweise: jüdisch und christlich – näher 

als du denkst“. 

Ein ganzes Jahr lang werden wir immer wieder auf Aspekte die-

ser geschwisterlichen Beziehung von Judentum und Christen-

tum hingewiesen. Die Gemeinsamkeiten zwischen Juden und 

Christen, aber auch die Unterschiede rücken genauer in den 

Blick. Unsere Feste im Kirchenjahr wurzeln in den viel älteren 

jüdischen Festen, oft feiern wir fast zeitgleich miteinander Purim 

und Karneval, Pessach und Ostern, Sukkot und Pfingsten. Auch 
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unser Gottesdienst-Ablauf ist mit dem Synagogen-Gottesdienst 

verwandt. Und unsere Konfirmation hat viel mit der jüdischen 

Bar/Bat Mizwa gemeinsam. Doch wie das unter Geschwistern 

oft ist: Die Menschen, die einem am nächsten stehen, mit de-

nen streitet man sich am heftigsten. Die unheilvolle, verhäng-

nisvolle Spur des Antisemitismus wird auch bei dieser Kampag-

ne nicht ausgeblendet. Aber gleichzeitig wird auch die enge, 

positive Beziehung von Christentum und Judentum hervorge-

hoben - und damit wird klar: Antisemitismus ist Sünde und wi-

derspricht allem, wofür die christliche Botschaft steht. Gerade 

die Passions- und Osterzeit war jahrhundertelang die Zeit, in 

der Juden fälschlich für den Tod Jesu verantwortlich gemacht, 

gequält und ermordet wurden. Es steht uns Christen gut an, 

Anfeindungen gegen Jüdinnen und Juden zu widerstehen und 

als Geschwister die Treue Gottes zu bezeugen! 

„#beziehungsweise“ – lassen Sie sich einladen, immer wieder 

neue Spuren Gottes in unserem Leben unter verschiedenen 

Blickwinkeln zu entdecken.  

Gudrun Springer 
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Weltgebetstag 

Weltgebetstag 2021 - Am Ende der Welt 

Vanuatu ist ein Südseeparadies: 

blaues Meer mit exotischen Fi-

schen und Korallen, Traumsträn-

de, und dahinter ein tropischer Re-

genwald mit Überfluß an Früchten, 

überall freundliche Gesichter – zu 

Recht, denn die Bevölkerung 

stand mehrere Jahre an erster 

Stelle des weltweiten Glücksindex. 

Die 83 Inseln liegen irgendwo zwi-

schen Australien, Neuseeland und 

den Fidschiinseln. Genau da, wo 

wir denken, dass das Ende der Welt sein muss.  

Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, 

das am stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den 

Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone 

schlagen dort immer häufiger auf. Der Meeresspiegel steigt und 

steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen Feuerring, mit min-

destens sieben aktiven Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. 

Ein großes Problem ist darüber hinaus die allgegenwärtige Ge-
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walt gegen Frauen, über die Hälfte hat bereits Gewalterfahrun-

gen in einer Partnerschaft gemacht.  

Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns 

die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu die Frage zu: Wo-

rauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken 

gerät? Dazu laden uns die Frauen aus Vanuatu ein: an Alther-

gebrachtem zu rütteln, uns neu zu vergewissern, ob das Haus 

unseres Lebens auf sicherem Grund steht oder ob wir nur auf 

Sand gebaut haben. Weltweit reichen sich Frauen am ersten 

Freitag im März über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 

die Hände um gemeinsam Gott zu loben und für den Frieden zu 

beten.  

Barbara Kuttruf und Ellen Rothfritz  
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Impulstag 1.Mai EJN 

Der Impulstag geht on tour 

Dieses Jahr gibt es die Möglichkeit auf den Wegen zwischen 

Kochersteinsfeld und Gochsen an verschiedensten Stationen 

mitzumachen, zu spielen, zu rätseln, unterwegs zu sein.  

An jeder Station kann Start und Ziel sein. Rechtzeitig vor Beginn 

werden wir die genauen Infos auf der Homepage (www.ejn-

online.de) veröffentlichen.  

Wenn wir dürfen, wird es vielleicht auch Getränke und Würstle 

geben.  

Wer gerne mitarbeiten will, darf sich bei Sylvia Winter melden  

Kontaktdaten: 

Sylvia Winter 

Tel. 07139 452486 

E-Mail: Sylvia.Winter@ejn-online.de 
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Einladung Osternacht 

Checkpoint Jesus special – Osternachtsgottesdienst  

„Faszination Jesus“ 

Wann: 03.04.2021 um 19:00 Uhr 

Wo: Kirche Gochsen oder online 

via Zoom  

mit Jugendreferent Jan Crocoll und 

dem Checkpoint-Team 

Herzliche Einladung  
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„LightUp“ sagt Danke 
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Kirchengemeinde Gochsen 
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Themen für und aus Gochsen: 

 

Verabschiedung Pfarramtssekretärin 

Gemeindeleben 

Rückblick Weihnachten 2020 

Weltgebetstag 

Neue Konfis 

Konfi digital 
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Verabschiedung Pfarramtssekretärin 

Als wir 2017 eine neue Pfarr-

amts - Sekretärin suchten, hat-

te unsere Pfarrerin Renate 

Schünemann ganz schnell ei-

nen Joker: Ellen Rothfritz.  

Und schnell stellte sich heraus, 

dass sie unser Trumpf-Ass 

war. Sie hat sich hervorragend 

in die Vorgänge im Pfarramt 

eingearbeitet und konnte mit ihrer offenen und freundlichen Art 

auf die Menschen zugehen, die etwas vom Pfarramt gebraucht 

haben. Sie ist ein Mensch mit einem großen Herz! Ihre graphi-

schen und gestalterischen Kenntnisse haben wir schon von un-

serem gemeinsamen Gemeindebrief, den sie damals schon in 

Verantwortung hatte, schätzen gelernt. Ich würde behaupten, 

wenn es einen Landeswettbewerb für die Flyergestaltung geben 

würde, hätten wir mit ihr den ersten Platz gemacht! Ihre Flyer, 

Plakate und die selbstgestalteten Geburtstagskarten werden wir 

sehr vermissen. Sie waren unschlagbar.  

Eine große Herausforderung in ihrer Zeit als Sekretärin war si-

cherlich der Wechsel von unserer Pfarrerin nach Schöntal. 

Denn plötzlich war Ellen die wichtigste Person mit dem größten 
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Überblick in der kirchlichen Arbeit bei uns am Ort. Der größte 

Schock war dann jedoch der Wasserschaden im Pfarrhaus. El-

len betrat als erste das Pfarrbüro, als das Wasser von der De-

cke lief und die Gipskartonplatten auf dem Boden lagen. Nun 

war Krisenmanagement angesagt und kurzerhand mit Ellens 

Unterstützung das Pfarrbüro ins Gemeindehaus verlegt und ein-

gerichtet. Viele Ordner und wichtige Unterlagen mussten geret-

tet, getrocknet und neu sortiert werden. Auch die Kirchenwahlen 

und die Bewerbungen für die vakante Pfarrstelle standen dann 

an. Es war so viel zusätzliche Arbeit und was hätten wir ohne 

unsere Ellen gemacht. Sie war für uns eine sehr große Stütze 

und zusammen konnten wir diese Aufgaben meistern. Wir freu-

en uns mit Ellen, dass sie für noch größere Aufgaben berufen 

wurde und die Herausforderung als Dekanssekretärin in Weins-

berg angenommen hat.  

Dankbar sind wir, dass wir mit Evelin Röshel eine sehr kompe-

tente Nachfolgerin gefunden haben, die Ellen in der Übergangs-

zeit noch eingearbeitet hat. Für die Aufgaben in Weinberg wün-

schen wir Ellen viel Kraft und Gottes Segen und sagen ihr von 

Herzen ein großes Dankeschön für alles, was sie bei uns getan 

und gewirkt hat.  

Dieter Brucker 
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Gemeindeleben 

Neues aus KGR und Gemeinde 

Lockdown. Immer noch. Für unsere zahlreichen Angebote für 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene bedeutet das nach wie vor 

Zwangspause. Also treffen wir uns als KGR derzeit monatlich 

als Gremium – online. Wir nutzen die Zeit, um im Hintergrund 

Dinge zu klären, zu planen und weiterzubringen. Im einzelnen: 

Nach wie vor versuchen wir mit unseren Gemeindemitgliedern 

Kontakt zu halten. Dazu haben wir das Mittwochs-Update einge-

richtet, einen 14tägigen Mail-Rundbrief, der das Neueste aus 

der Gemeinde – abseits vom Blättle – kommuniziert. Weitere 

Anmeldungen (über unsere Homepage) sind gerngesehen!  

Seit dem 8.1.2021 gibt es mit A81 jede Woche eine neue Tele-

fonandacht, oft angelehnt an den Wochenspruch, aber nicht 

nur. Ca. 20 Aufrufe haben wir derzeit, Tendenz steigend. Ten-

denz steigend. Mit dem letzten gelieferten Büroschrank ist unse-

re Gemeindebüro-Einrichtung komplett. Ab Frühjahr werden au-

ßerdem Plissee-Rollos die Diensträume wieder weniger einsich-

tig erscheinen lassen. Im Gemeindehaus wurden ein Putz-

schrank und eine Wickelablage in Auftrag gegeben. Das Projekt 

„barrierefreier Zugang zur Kirche“ wurde ebenfalls noch im alten 

Jahr begonnen: Die Vermessungen haben stattgefunden. Nun 

warten wir auf einen ersten Entwurf des Architekten. Im Dezem-

ber wurde der Staffelstab im Gemeindebüro von Ellen Rothfritz 
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an Evelin Röshel übergeben. Ellen Rothfritz haben wir im Got-

tesdienst am 10.1., so gut es bei sozialer Distanz ging, verab-

schiedet. Nun sind wir in der nächsten Phase der Einarbeitung. 

Die größte Umstellung steht uns noch bevor, denn es sollen 

zwei langersehnte PC-Programme eingeführt werden, die uns 

das Arbeiten wesentlich erleichtern werden. Das Neubaugebiet 

wird Gochsen künftig stark prägen. Uns im KGR bewegt schon 

lange die Frage, wie wir die Neubürger bei uns im Ort und in der 

Gemeinde willkommen heißen können. Im Februar haben wir 

erstmals in dieser Sache Faden geschlagen. Weitere Ideen wer-

den wir sammeln. Ein ehrenamtliches Team aus Hardthausen 

und Brettach ist derzeit in den Planungen für einen neuen Ju-

gendkreis. Nachdem LIGHT UP aufgelöst ist, soll ein neues Ju-

gend-Angebot so bald wie möglich IRL (im richtigen Leben) 

starten. Dabei sind Team und Konfi-Team in enger Abstim-

mung.  

Zuletzt: Pfarrer Niepagen ist im Kirchenbezirk zum Ansprech-

partner für „Neue Aufbrüche“ gewählt worden (Bezirksaufgabe, 

wie sie jede(r) Pfarrer(in) hat). Wer mehr darüber wissen will: 

www.neue-aufbrueche.de; www.freshexpressions.de;  

www.land-gemeinde-lust.de 

Andreas Niepagen 



24 

Rückblick Weihnachten 2020 

Advent und Weihnachten 2020 –  

ganz anders und dennoch schön 

Weihnachten 2020 war so anders als in den vielen Jahren da-

vor. Nicht nur für uns als kleine Familie (zum ersten Mal zu 

dritt), sondern durch Corona für alle Menschen weltweit. Aber 

dies soll keine Artikel über den Verzicht werden und über alles, 

was durch Corona NICHT stattfinden konnte, sondern ein Rück-

blick auf das, was in der Advents- und Weihnachtszeit in Goch-

sen eben doch stattgefunden hat, verbunden mit einem dicken 

Dankeschön an alle Beteiligten.  

Vom 1. bis zum 24. Dezember piepste jeden Morgen das Handy 

– ein neues Adventskalendervideo war online. Verschiedene 

spannende Einblicke und Gedanken zu Advent und Weihnach-

ten waren im Vorfeld von Chrissi Berger und Timo Zimmermann 

im Gemeindehaus und an verschiedenen anderen Orten gefilmt 

worden. Ein spannender Impuls, den ich morgens schon vor 
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dem Frühstück (meistens während Eliams Frühstück) mit in den 

Tag nehmen konnte. Der lebendige Adventskalender kam auf 

dem Smartphone direkt in mein Schlafzimmer, was für ein Lu-

xus für eine junge Mama! 

An Heiligabend gab es dann eine Neuauflage von „Im Schlafan-

zug in die Kirche“ – das Team aus dem Frühjahr hatte sich noch 

einmal zusammengefunden um den Weihnachtsgottesdienst in 

alle Wohnzimmer zu streamen. Dieses Mal stellten sich Jonas 

Harst, Timo Zimmerman und Chrissi Berger sogar der Heraus-

forderung aus der Kirche zu senden, damit man auch den liebe-

voll geschmückten Christbaum sehen konnte und weil Weih-

nachten mit Orgel einfach festlicher ist. Dies gelang – nicht zu-

letzt – Dank der Unterstützung der örtlichen Feuerwehr und lie-

ber Nachbarn, die mit Strom und Internet aushalfen. Eliam durf-

te mit seinem Papa am Vorabend einen Blick hinter die Kulissen 

werfen, die gesamte Sakristei war ein Livestream-

Kontrollzentrum mit zahlreichen Monitoren und Mischpulten – 

ganz schön kompliziert das Ganze.  

Aber nicht nur das Technikteam war im Vorfeld aktiv, auch die 

Mitarbeiterinnen der Kinderkirche hatten sich überlegt, wie man 

das traditionelle Krippenspiel corona-konform umsetzen konnte. 

Wie immer wurden die Rollen verteilt und Texte gelernt, aber 

dieses Mal mussten auch noch Tiere und Kulissen für das 
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Schattenspiel gebastelt, die Technik zur Aufzeichnung aufge-

baut werden und eine Mitarbeiterin hat sich alles ganz genau 

erklären lassen, damit kein zusätzlicher Techniker anwesend 

sein musste. Über mehrere Tage wurde in Kleingruppen (nie 

mehr als zwei verschiedene Haushalte gleichzeitig) im Gemein-

dehaus der Text eingelesen und das Schattenspiel zur daraus 

entstandenen Tondatei aufgezeichnet.  

Aus diesen verschiedenen Vorbereitungen und einer Predigt 

unseres Pfarrers Andreas Niepagen wurde am Heiligabend 

dann ein sehr stimmiger Familiengottesdienst und Eliam war 

tatsächlich im Schlafanzug bei seinem ersten Weihnachtsgot-

tesdienst dabei. Trotz Corona konnten wir traditionell einstim-

men und mitsingen, als es hieß „Freude im Himmel und über-

all“ – auch hier in Gochsen. Vielen Dank an alle Beteiligten vor 

und hinter den Kulissen. 

Andrea (und Eliam) Hin 
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Weltgebetstag 

Weltgebetstag 2021 in Gochsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Weltgebetstag haben wir uns dieses Jahr in der Kirche ge-

troffen um gemeinsam Lieder und Informationen aus Vanuatu 

zu hören, vor allem aber um zusammen mit der weltweiten Be-

wegung informiert zu beten.  

Barbara Kuttruf 
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Neue Konfis 

Vorstellung im Kirchengemeindebrief 

Da die Konfirmandengruppe in Gochsen erst nach dem Redakti-

onsschluss des Weihnachtsgemeindebriefes gestartet hat, wol-

len wir die neuen Konfirmanden nun in diesem Gemeindebrief 

vorstellen.  

Vieles ist anders für den Jahrgang 2020/21, aber vieles läuft 

auch ganz normal. Zum Beispiel ist der Konfirmandenunterricht 

immer mittwochs, Pfarrer Andreas Niepagen und Markus Hin 

kümmern sich um die Inhalte und auch die Konfirmation soll 

wieder – ganz traditionell – im Frühjahr, genauer gesagt am 

9.5.2021, stattfinden. 

Am ersten Advent wurden die Jugendlichen im Gottesdienst be-

grüßt und vorgestellt, sie haben dabei auch eine Bibel von der 

Kirchengemeinde überreicht bekommen.  

Da nicht alle Gemeindemitglieder in diesem Gottesdienst anwe-

send sein konnten und durften, hier die Namen und Fotos der 

aktuellen Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Andreas Niepagen und Markus Hin 
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Konfi digital 

Konfi digital – wie geht das? 

Während der Schulschließung durfte natürlich auch der Konfi 

nicht im Gemeindehaus stattfinden. Zum Glück war mit Micro-

soft Teams schnell eine Lösung gefunden, die viele Jugendliche 

auch schon von der Schule kennen. Trotz so mancher Heraus-

forderung beim Einwählen und teilweise erschreckend langsa-

men Internetgeschwindigkeiten, bietet der Konfi online auch vie-

le Chancen und Möglichkeiten.  

Eine Videokonferenz kann zwar kein persönliches Treffen erset-

zen, ist aber dennoch abwechslungsreicher als nur alleine Ar-

beitsblätter abzuarbeiten und auf jeden Fall viel besser als gar 

kein Konfi. Über das Internet kann man verschiedenste Medien 
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im Unterricht einbinden, unterschiedliche Arbeitsformen nutzen 

(in der Großgruppe, in Kleingruppenräumen oder auch mal ganz 

alleine) und sogar zusammen spielen.  

Damit sich die Gemeinde vorstellen kann, wie das dann aus-

sieht, haben wir mal ein Bild von einer digitalen Konfi-Stunde 

gemacht. Am wichtigsten ist aber, was die Jugendlichen selbst 

zu ihrem Konfijahr unter Corona-Bedingungen sagen. Hier ein 

paar Zitate: 

 Konfi ist trotz Corona toll, weil man trotzdem was über Gott 

lernen kann 

 Konfi ist cool, weil man auch Spiele spielt und dabei was 

lernt 

 Konfi ist cool, weil wir halt was Besonderes machen 

 Konfi ist cool, weil man auch über den Online Unterricht 

Spaß haben kann und nebenbei trotzdem etwas lernt 

 Konfi ist cool, weil es etwas Besonders in diesem Jahr ist 

Oder kurz zusammengefasst: Konfi ist cool, weil es trotz Corona 

klappt  

Markus Hin 



32 

Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld & Lampoldshausen 

Themen für und aus  

Kochersteinsfeld & Lampoldshausen: 

 

Einladung zu Ostergottesdiensten 

Festgottesdienste 

Wechsel in der Kirchenpflege 
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Festgottesdienste 

Festgottesdienste in der Kar- und Osterzeit 

Ostern ist das Fest der Freude, der Auferstehung und des neu-

en Lebens. Vor einem Jahr konnten wir in der Passions- und 

Osterzeit keine Gottesdienste feiern.  

Vielen von uns haben sie gefehlt! Ob wir in diesem Jahr 

„einfach“ feiern können, ist nicht sicher. Alle Gottesdienste pla-

nen wir auch in diesem Jahr unter Vorbehalt. Um die gebotenen 

Hygienekonzepte einhalten zu können, bitten wir bei manchen 

Gottesdiensten um Anmeldung. Nach wie vor bleiben die Kir-

chen geöffnet – und vielleicht gibt es – wie an Weihnachten – 

etwas Besonderes in beiden Gemeinden anzusehen!  

Kochersteinsfeld: Die Teilnehmerzahl für die Gottesdienste 

ist begrenzt. Deshalb bitten wir Sie, sich anzumelden - für 

Gründonnerstag und Karfreitag bis spätestens Mittwoch, 

31.03.2021, 19:00 Uhr. - für Ostersonntag bis Karsamstag, 9:30 

Uhr. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular. 

Ausgefüllte Anmeldeformulare für die Gottesdienste am Grün-

donnerstag, Karfreitag und Ostersonntag können Sie wieder in 

den Briefkasten an der Ostseite des Foyers der Kirche einwer-

fen, oder per E-mail an evelin.roeshel@elkw.de, oder auch über 

das ev. Pfarramt in der Schöntaler Str. 21 in Lampoldshausen. 

Den Weg von der Dunkelheit ins Licht am Ostermorgen möch-
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ten wir in diesem Jahr vor der Friedhofshalle Kochersteinsfeld 

begehen – in diesem Jahr ohne die Feier des Heiligen Abend-

mahls. Dazu müssen Sie sich nicht anmelden.  

Lampoldshausen: Den Familiengottesdienst möchten wir 

gerne auf dem Spielplatz in der Brunnenstraße  feiern – bei 

schlechtem Wetter in der Nikolauskirche. Das ausgefüllte An-

meldeformular für den Familiengottesdienst am Ostersonntag 

geben Sie bitte bis spätestens Gründonnerstagabend ab bei 

Frau Viola Dorsch, Eichbrunnenweg 3 in Lampoldshausen, o-

der per E-Mail an viola.dorsch@web.de, oder per WhatsApp 

Nr. 0175 808 66 45 . 

Für die, die sicherheitshalber ganz von zuhause aus feiern mö-

gen, liegen dem Gemeindebrief die Hausliturgie für Karfreitag 

und Ostern unserer Landeskirche bei.  

Gudrun Springer 
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Anmeldeformular Kochersteinsfeld 

Die Teilnehmerzahl für die Gottesdienste ist begrenzt. Deshalb bitten wir 

Sie, sich anzumelden für Gründonnerstag und Karfreitag bis spätestens 

Mittwoch, 31.03.2021, 19:00 Uhr. für Ostersonntag bis Karsamstag, 9:30 

Uhr.  

Diese Anmeldung wird unter den aktuell geltenden datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen verarbeitet.  

Datenschutzerklärung: Ich stimme zu, dass mein Name und meine Adresse 
nach dem Gottesdienst vier Wochen aufbewahrt wird. Ich werde benachrichtigt, 
wenn in diesem Zeitraum eine Infektion mit dem Corona-Virus bei einem Teilneh-
menden am Gottesdienst festgestellt wird. Nach Ablauf von 4 Wochen werden alle in 
diesem Gottesdienst ausgefüllten Zettel vernichtet. 

  

 

 

 

Hiermit melde ich mich 

und weitere Personen aus 

meinem Haushalt an 
(Vorname und Name) 

Ich/wir möchten am 

Abendmahl im An-

schluss teilnehmen 

Kochersteinsfeld 
Gründonnerstag, 

1.4.2021 
20:00 Uhr 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

O Ja – mit …. Perso-

nen 
O nein 

Kochersteinsfeld 
Karfreitag, 
2.4.2021 
10:45 Uhr 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

O Ja – mit …. Perso-

nen 
O nein 

Kochersteinsfeld 
Ostersonntag, 
4.4.2021 
9:30 Uhr 

  

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

Kein Abendmahl 

Straße und Wohnort:___________________________________________ 
  
Telefonnummer: ___________________________ 
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Anmeldeformular Familiengottesdienst 

Die Teilnehmerzahl für den Gottesdienst ist begrenzt.  

Deshalb bitten wir Sie, sich anzumelden bis spätestens Gründonnerstag, 

01.04.2021.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Diese Anmeldung wird unter den aktuell geltenden datenschutzrechtlichen Anforde-

rungen verarbeitet. 

Datenschutzerklärung: Ich stimme zu, dass mein Name und meine Adresse 

nach dem Gottesdienst vier Wochen aufbewahrt wird. Ich werde benachrichtigt, wenn 

in diesem Zeitraum eine Infektion mit dem Corona-Virus bei einem Teilnehmenden 

am Gottesdienst festgestellt wird. Nach Ablauf von 4 Wochen werden alle in diesem 

Gottesdienst ausgefüllten Zettel vernichtet. 

  Hiermit melde ich mich und weitere 

Personen aus meinem Haushalt an 
(Vorname und Name) 

Lampoldshausen 
Ostersonntag, 
4.4.2021 
10:30 Uhr 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 

Straße und Wohnort: 
________________________________________________ 
  
Telefonnummer: ___________________________ 
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Wechsel in der Kirchenpflege 

Abschied und (Neu)anfang 

Nach einem halben Jahr hat unsere Kirchenpflegerin Tanja 

Zimmermann ihre Arbeit in den Kirchenpflegen Kochersteins-

feld und Lampoldshausen beendet. Neben der Kirchenpflege in 

Obereisesheim, die sie schon lange inne hat, waren unter 

Corona-Bedingungen unsere beiden Kirchenpflegen zu über-

nehmen.  

So werden seit dem 1.1.2021 die Kirchenpflegen wieder von 

Stefanie Renner vertretungsweise versehen. Frau Zimmermann 

danken wir sehr herzlich für ihre Arbeit für unsere Gemeinden 

unter diesen wahrlich nicht leichten Umständen. Wir wünschen 

ihr Gottes reichen Segen für ihren weiteren beruflichen Lebens-

weg. 

Für Kochersteinsfeld hat sich Frau Renner schließlich bereit er-

klärt, die Kirchenpflege wieder in vollem Umfang auszuüben. 

Der Kirchengemeinderat hat Frau Renner wieder in dieses be-

sondere Amt gewählt. Gerne begrüßen wir unsere vertraute 

und langjährig erfahrene Kirchenpflegerin aufs Neue in diesem 

Amt. Wir freuen uns sehr auf die weitere, gute Zusammenarbeit 

mit Frau Renner. Sie wird auch weiterhin im Dienstzimmer im 

Pfarrhaus Kochersteinsfeld ansprechbar sein und ist dort nach 
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telefonischer Anmeldung erreichbar – oder unter  

kirchenpflege.kochersteinsfeld@t-online.de. 

Wir hoffen, dass wir die Kirchenpflege von Lampoldshausen 

auch bald wieder besetzen können.  

Gudrun Springer 
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld
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Kirchengemeinde Kochersteinsfeld 

Themen für und aus Kochersteinsfeld: 

 

Kirchengemeinderat 

Dienstjubiläum 

CVJM 

Café im Foyer 

Abendmahl 
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Kirchengemeinderat 

„Offene Kirche“ 

Normalerweise ist unsere Kirche nur zwischen Ostern und Re-

formationstag tagsüber geöffnet. Aufgrund des Lockdowns seit 

Anfang November hatte das Gremium beschlossen, die Kirche 

auch weiterhin für persönliches Gebet zu öffnen. Herzlichen 

Dank an Familie Dokkenwadel, die den dafür notwendigen 

Schließdienst übernommen hat.  

Gerade rechtzeitig für die „Offene Kir-

che“ wurde der neue Kerzenständer fer-

tig, der es erlaubt, Teelichter auch unbe-

aufsichtigt zu Ende brennen zu lassen. 

Seit dem 1. Advent haben bereits viele 

von euch/Ihnen diese Möglichkeit ge-

nutzt. Ein herzliches „Dankeschön“ an 

Bernhard Sting für die Gestaltung und 

Herstellung dieses Kunstwerkes! 

Das Gemeindeleben ist nun seit ca. ei-

nem Jahr pandemiebedingt erheblich 

eingeschränkt – wir alle hoffen, dass wir 

in diesem Jahr auch an Ostern Gottes-

dienste feiern dürfen.  
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Wir haben zudem eine Lösung gefunden, wie wir nun corona-

gerecht Abendmahl feiern können, beginnend mit Sonntag, 21. 

März, Gründonnerstag und Karfreitag – jeweils im Anschluss an 

den eigentlichen Gottesdienst. Herzliche Einladung dazu! Wann 

(und in welcher Form) die Gruppen und Kreise ihre Tätigkeit 

wieder aufnehmen können, ist noch immer ungewiss; darüber 

machen wir uns zwar Gedanken, die Umsetzung hängt jedoch 

von Umständen ab, auf die wir keinen Einfluss haben. 

Die erste Klausur des KGR musste schon mehrfach verscho-

ben werden; sie findet nun hoffentlich am 17. Juli statt. Dann 

wollen wir auch über Ziele für die weitere Entwicklung unserer 

Kirchengemeinde sprechen. Da der Gemeindebrief ca. einen 

Monat Vorlauf hat (vom Redaktionsschluss bis zur Verteilung), 

ist das zeitnahe Informieren über Planungen zuweilen etwas 

schwierig. Wer auch zwischen den Gemeindebriefen die jeweils 

aktuellen Infos sucht, findet sie im Mitteilungsblatt, auf unserer 

Homepage und zunehmend auch im Schaukasten. Bitte beglei-

tet/begleiten Sie uns weiterhin im Gebet für unsere Arbeit zum 

Wohl der Gemeinde. 

Geht/Gehen Sie gesegnet in die Osterzeit.  

Evelin Röshel 
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Dienstjubiläum 

25-jähriges Dienstjubiläum von Angelika Sütterlin 

 

25 Jahre ist es nun her, dass An-

gelika Sütterlin als Chorleiterin in 

Kochersteinsfeld tätig ist. Am 

1.3.1996 begann ihr Dienst, als 

Chorleiter Diether ans Aufhören 

denken musste.  

Von Musik erfüllt war auch der 

Gottesdienst am 7. März, um die-

ses Jubiläum zu feiern. „Mit 25 

Jahren, da fängt das Singen an 

….“  Nein, Frau Sütterlin muss 

schon bald nach ihrer Geburt ge-

sungen haben, ist sie doch in ei-

ner hochmusikalischen Familie 

groß geworden. Ein Leben lang 

hat sie gesungen und musiziert. 

Unzählige Lieder zur Ehre Gottes sind in Ihrem Herzen und in 

Ihrem Gedächtnis lebendig.  

Welch ein Glück, dass sie ihr Lebensweg eines Tages nach Ko-

chersteinfeld geführt hat! Welch ein Glück, dass eines Tages 

das Gerücht im Ort herumging: „Bei uns wohnt eine Frau, die 

schon in Darmstadt einen Jugendchor geleitet hat.“ 

Auf der Suche nach einem neuen Chorleiter wurde auch Angeli-

ka Sütterlin gefragt.  Sie hat „ja“ gesagt, und vielen begeisterten 

Sängerinnen und Sängern fiel ein Stein vom Herzen, dass sie 
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die Chorarbeit weiter führen würde. Frau Sütterlin hat sich dann 

bald im Bereich der kirchlichen Popularmusik weitergebildet 

und dadurch auch die Chöre geprägt. 

 Aus diesem „Ja“ im Jahr 1996 sind nun 25 lange Dienstjahre 

geworden, angefüllt mit Musik, mit Chorproben, Konzerten, Mu-

sicals, Festen und Aktionen. Von außen kann man es gar nicht 

ermessen, wie viel Arbeit in der Vorbereitung steckt, um Lieder 

für die Chöre zu arrangieren, um die einzelnen Stimmen in ein 

Tondokument einzuspielen, damit Sängerinnen und Sänger 

auch zuhause üben, mitgenommen und mitgerissen werden.  

In Corona-Zeiten drei Chöre beieinander zu halten, das ist eine 

große Herausforderung. 

Dass unsere Gemeinde drei sangesstarke Chöre hat - den Kir-

chenchor, den Beerdigungschor und den Chor ImPuls -, das 

haben wir Angelika Sütterlin engagierter Arbeit zur verdanken, 

und dafür dankt ihr die Kirchengemeinde Kochersteinsfeld sehr 

herzlich.  

Mit dem Dank für die Kirchengemeinde verbunden war der 

Dank des Bezirkskantors David Dehn, der auch den Verband 

Evangelische Kirchenmusik in Württemberg vertritt: „Danke 

Ihnen, dass Sie die Menschen, die Ihnen anvertraut sind, immer 

wieder neu in diesem gemeinsamen Singen anleiten und so 

das Wort Gottes in unserer Welt hörbar werden lassen. Danke 

für Ihre langjährige Treue, mit der Sie auf liebevolle und enga-

gierte Art und Weise Ihre Chöre leiten und dadurch das Singen 

in der Gemeinde als unverzichtbaren Ausdruck des Glaubens 

immer weiter fördern.“  
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Mit weiteren Glückwünschen überreichte Marieluise Simpfen-

dörfer schließlich die Urkunde des Verbands evangelischer Kir-

chenchöre Deutschlands. 

Wir freuen uns mit Angelika Sütterlin über dieses eindrückliche 

Jubiläum und wünschen für die weitere Chorarbeit Gesundheit, 

Freude an der Musik und Gottes Segen. 

Im Gottesdienst am 7.3. konnten wir coronabedingt das Dienst-

jubiläum nur im kleinen Rahmen begehen. Wir hoffen und pla-

nen, es gebührender würdigen zu können, wenn wir wieder bes-

ser feiern können, hoffentlich schon im Sommer. 

 

Pfrin. Gudrun Springer 
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CVJM 

Orangenaktion 2020 

„Mit Orangen Gutes tun“ -  Unter diesem Motto stand am Sams-

tag vor dem ersten Advent unser Bestell- und Lieferservice für 

die Orangen-Aktion. Nun steht der Erlös mit 442,20€ fest. Vie-

len Dank allen Orangenkäufern und den Mitarbeitern. Der Erlös 

geht an den Kindergarten Shpresa (Hoffnung) in Albanien, für 

Schwaben ganz einfach auszusprechen Schbresa. Letztes Jahr 

hat sich ein Verein gegründet, der das Projekt dauerhaft unter-

stützt. Informationen dazu kann man beim CVJM Vor-

standsteam bekommen. Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder 

unserer Jungscharler mit ihren Wagen durch den Ort ziehen 

können. 
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Beamer für die CVJM Jugendarbeit 

Unter dem Motto: „Viele schaffen mehr“ konnten wir über die 

Crowdfunding-Plattform der Volksbank einen neuen Beamer für 

die CVJM Jugendarbeit finanzieren. Allen Spendern und den 

Bankmitarbeitern sagen wir vielen Dank. Noch am vorletzten 

Tag des alten Jahres 2020 wurde der neue Beamer installiert. 

 

Wilfried Müller 
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CVJM 

CVJM Posaunenchor 

Im Jahr 1921, also kurz nach dem 1. Weltkrieg, in einer vermut-

lich auch nicht einfachen Zeit wurde unser Posaunenchor ge-

gründet. Nun haben wir wieder keine einfache Zeit und wollen 

trotzdem unser 100-jähriges Jubiläum feiern, sofern die 

Coronabedingungen das wieder zulassen. 14 Tage nach dem 

Landesposaunentag am 4.Juli in Ulm wollen wir am 18.Juli 

2021 in einem Gottesdienst auf 100 Jahre Posaunenchor dank-

bar zurückblicken.  

Wilfried Müller 
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Neuen Termine  für das Café im Foyer,  

wenn dies unter den Corona-Regelungen möglich ist. 

 

 

2. Juni 2021 

7. Juli 2021 

  

Jeweils von 9 - 11 Uhr 

geöffnet. 

Offenes Kommen 

und Gehen. 

 

Im Anbau der  

Evangelischen  

Kirchengemeinde 

 in Kochersteinsfeld 

Café im Foyer 
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Abendmahl 

Wir feiern wieder das Heilige Abendmahl 

 

Schon über ein Jahr lang konnten wir Corona-bedingt nicht das 

Heilige Abendmahl feiern – und vielen fehlt dieses Sakrament 

sehr. Nun hat sich der Kirchengemeinderat eine Form überlegt, 

die sich an die Vorgaben der Landeskirche anlehnt, und die in 

der Passionszeit zum ersten Mal wieder angeboten wird. Wir 

freuen uns, dass das Heilige Abendmahl in Form der Wandel-

Kommunion auch in Kochersteinsfeld wieder möglich ist.  

 

Wir werden das Heilige Abendmahl im Anschluss an den Gottes-

dienst feiern. Wer nicht teilnehmen möchte, kann wie bisher die 

Kirche über den Westeingang während des Orgelnachspiels ver-
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lassen. Wer teilnehmen möchte, bleibt in dieser Zeit einfach am 

Platz sitzen.  

Nach einer kurzen liturgischen Hinführung durch die Pfarrerin 

betreten die, die geblieben sind, auf Abstand das Foyer. Wäh-

rend der Feier muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden, 

nur zum Verzehr der Gaben darf er vorübergehend abgenom-

men werden. Auf einem Tisch bei der Tür stehen schon für je-

den ein Einzelkelch und ein kleines Schälchen mit einem mund-

gerechten Stück Brot abgedeckt bereit. Nacheinander entfernt 

jeder für sich selbst das Tuch, das den Einzelkelch mit dem 

Brot abdeckt - ein Behälter für entfernte Tücher steht bereit. 

Wer seine Gaben verzehrt hat, macht den Nachfolgenden 

Platz. Am Ausgang des Foyers steht ein zweiter Tisch bereit, 

um den Einzelkelch und die Portionsschale abzustellen, und 

auch danach macht man den Nachrückenden wieder Platz.  

Bei schlechtem Wetter schließen wir die kurze Feier im Foyer 

mit einem Entlasswort im Kreis auf Abstand ab – und bilden ge-

gebenenfalls mehrere Gruppen nacheinander. Bei gutem Wet-

ter treffen wir uns miteinander draußen vor der Glastür des Fo-

yers zum gemeinsamen Abschluss der Abendmahlsfeier. 

 

Gudrun Springer 
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Kirchengemeinde Lampoldshausen
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Kirchengemeinde Lampoldshausen 

 

 

Themen für und aus Lampoldshausen: 

 

Kirchturmjubiläum 

Spatzenkreis 

Begegnungscafé 
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Kirchturmjubiläum 

Unser Dorf wird täglich viermal mit einem 

schönen Glockengeläut erfreut. Im Glocken-

stuhl des Kirchturms befinden sich 3 Glo-

cken in verschiedenen Größen und  Klang-

arten. Jede der Glocken hat eine eigene Ge-

schichte 

 

 

Unsere große Glocke Nr. 1 (die Betglocke) , wurde 1951 von der 

Glockengießerei Hans Kurtz in Stuttgart gegossen. 

 

Die Kreuz- und Schiedglocke Nr. 2 wurde bereits 1667 von Jo-

hann Schröter in Liegnitz (Schlesien), dem heutigen Polen, ge-

gossen. Sie hat eine interessante Geschichte. Im zweiten Welt-

krieg mussten die Kirchengemeinden ihre Bronze-Glocken abge-

ben, da die Rüstungsindustrie Rohstoffe für Waffen benötigte. 

Diese abgegebenen Glocken wurden auf dem Glockenfriedhof in 

Hamburg gesammelt. Zum Glück wurden nicht alle Glocken ge-

braucht. Deshalb durften die Lampoldshäuser nach dem zweiten 

Weltkrieg eine übrig gebliebene Glocke aussuchen. 

1951 wurde diese Glocke dann von Karl Mühlbach mit dem Pfer-

degespann in Kochendorf am Bahnhof abgeholt und nach Lam-

poldshausen zur Kirche transportiert.  
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Im Jahr 1992, wir hatten das Mesneramt erst kurz übernom-

men, hat sich eine Gruppe von Heimatfreunden aus Sprockhö-

vel gemeldet. Sie möchten ihre Heimatglocke aus dem früheren 

Mühlradlitz /Kreis Lüben, Niederschlesien, besuchen. 

Pfarrer Schwesig und wir waren ziemlich erstaunt. Diese Grup-

pe hatte ihre Heimatglocke über Aufzeichnungen des Glocken-

friedhofes in Hamburg mit Hinweis auf die Kirchengemeinde 

Lampoldshausen wieder gefunden. 

Sie vergewisserten sich dann im Turm nach der ihr bekannten 

Aufschrift: „Wenn Da Schallet Der Glocken Thon, Denkt, Komt 

Zu Mir, Spricht Gottes Sohn" und „Johann Schroeter, durch des 

Feuers Zwang, gos mich in Liegnitz, gab mir  den Klang."  

Ebenso sind zwei Wappen der damaligen Mühlrädlitzer Gutsbe-

sitzer geziert, darunter sind ihre Namen: Niklas von Mohl und 

Maria Elisabeth, geb. Müchelin.  

Danach war sich die Gruppe sicher, dass es sich um ihre Glo-

cke handelt. Das war ein ereignisreicher Tag, diese Gruppe 

pflegt bis heute regelmäßigen Kontakt und erkundigt sich immer 

wieder über das "Befinden" ihrer Heimatglocke.  

 

Die kleinste Glocke Nr. 3, die Taufglocke, sie wurde 1920 ge-

gossen von den Gebrüdern Bachert aus Kochendorf.  
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Diese drei beschriebenen Glocken, läuteten das erste mal zu-

sammen am Pfingstsonntag 13. Mai 1951 zum Festgottesdienst. 

Also vor 70 Jahren!  

Es wird erzählt, dass es damals ein herrlich strahlender Sonnen-

Pfingst -Sonntag war. Während des Gottesdienstes wurde  Karl 

Bauser getauft. Vor dem Gottesdienst wurden Gertrud und Otto 

Bühler Eltern der kleinen Sonja, heute Sonja Bauser. 

 

Seid 70 Jahre werden wir von unseren Glocken täglich begleitet. 

Dafür ein großer Dank an unseren Herrgott. 

Bei Freud und Leid sind sie täglich unsere Begleiter und wir hof-

fen, dass das noch lange so bleibt! 

 

Karl und Margarete Seebold   
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Liebe Spatzenkreiskinder, 

noch immer ist ein Treffen im Spatzenkreis leider nicht möglich. 

Schon lange haben wir uns nicht mehr gesehen, dabei hätten 

wir uns so viel zu erzählen. Sobald wir uns wieder treffen kön-

nen, werden wir euch im Kindergarten und in der Grundschule 

einen Zettel austeilen. Gerne dürft ihre dann auch neue Kinder 

mit in den Spatzenkreis bringen.  

Wir freuen uns schon sehr auf euch alle! 

Euer Spatzenkreis-Team 

 

Spatzenkreis 
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Liebe Besucher unseres BEGEGNUNGSCAFES,  

leider können wir euch für dieses Jahr 2021 noch keine Termi-

ne nennen, da von Seiten der Regierung noch kein „grünes 

Licht" für Treffen in Gruppen gegeben wurde.  

Auch wir vermissen euch!  

Die Gesichter, euer Lächeln, eure Gespräche, einfach die Ge-

meinschaft mit euch. Wir hoffen, dass sich bis zum Frühjahr 

„Einiges" wieder ändert und wir ein Stück Normalität zurück be-

kommen. Sofort würden wir dann Termine übers Mitteilungs-

blatt bekanntgeben. 

In diesem Sinne, bleibt gesund bis zum nächsten Wiedersehen 

 Heidrun, Margret und Sigrid 

Begegnungscafé 
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Leben im Rhythmus der Zeit 

 
Alles hat seine Zeit, 

seinen urewigen Rhythmus: 
Auf und Ab, 

Kommen und Gehen, 
Anfang und Ende. 

 
Zeit mich zu füllen. 

um mich zu verströmen. 
Zeit auszuruhen, 

um entschlossen zu handeln. 
Zeit zuzuhören, 

um offen zu sprechen. 
Zeit traurig zu sein 

um trösten zu können. 
Zeit Schmerz zu fühlen 

um Schmerz zu verstehen. 
Zeit, Liebe zu empfangen , 

um Liebe zu geben. 
 Zeit zu blühen 

um Frucht zu tragen. 
Mein Leben im Rhythmus der Zeit: 

Hoch und Tief, 
Suchen und Finden , 

Anfang und Ende. 




