
Nummer 169 • März – Juni 2016

Gemeindebrief
Evangelische Kirchengemeinde Hochdorf

50 Jahre Mütterkreis

Konfirmation

Kirchturmsanierung



Inhalt/Impressum

3

bist du noch ganz bei Trost?!? Wohl kaum,
sonst wäre die Frage nicht so echauffiert
ausgefallen. Es gibt Situationen, in denen
wir ganz und gar unsortiert, aus der Spur,
neben „der Kapp“ erscheinen, und das ver-
wirrt uns selbst und andere. Trostlos sind
die Bilder aus Syrien, wo Menschen und
Städte zusammengeschossen daliegen.
Trost brauchen wir bei ganz kleinen
Schmerzen oder in allumfassenden unlös-
baren Tragödien. Die Jahreslosung hat uns
auf das Thema gestoßen, wo Gott das Trös-
ten mit dem Bild der Mutter verbindet. 

Der Mütterkreis feiert sein 50jähriges Jubi-
läum und wir gratulieren von Herzen. Auch
der Offene Kreis war eine Institution in der
Kirchengemeinde durch dreißig lange
Jahre, und tröstlich ist für alle Frauen, dass
die freundschaftlichen Verbindungen stark
sind und bleiben. 

Bei der Bundeswehr in Ulm und im Militär-
krankenhaus wird der neue Militärgeistli-
che Markus Herb in seinem neuen
Aufgabenfeld vielfachen Trost suchen und
weitergeben müssen. Die Hochdorfer Kir-
chengemeinde dankt ihm für die zehn be-
wegten Jahre hier und wünscht ihm Kraft
und klare Sicht. Diese haben auch zehn
Jahrgänge Konfirmanden mit ihm erlebt
auf ihrer Suche nach Gott in seinen Bildern
als Vater oder Schöpfer oder Mutter oder
Macht größer als der Tod. Der letzte Gottes-

dienst mit Pfarrer Herb vor den Konfirma-
tionen ist am 10. April 2016.

Wir freuen uns auf Sie in den Gottesdiens-
ten der Passions- und Osterzeit, wünschen
Ihnen ein tröstliches Frühjahr, wenn alles
Verborgene und scheinbar Tote wieder auf-
blüht und die Welt und unsere Herzen ver-
zaubert.

Ihr Redaktionsteam

Redaktion

Liebe Leserin, 
lieber Leser des Gemeindebriefes,

Impressum
Der Gemeindebrief wird herausgegeben vom:
Evangelischen Pfarramt Hochdorf
Kirchstraße 2
73269 Hochdorf
Telefon 07153 51504
Telefax 07153 53093
pfarramt.hochdorf-esslingen@elkw.de
www.hochdorf-evangelisch.de

Diakon
Arne Hammer
Telefon 07153 9946448
arne.hammer@diakonat-esslingen.de

Bankverbindung
Volksbank Plochingen
IBAN: DE67 6119 1310 0670 2800 03
BIC: GENODES1VBP
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE39 6115 0020 0030 8049 84
BIC: ESSLDE66

Redaktionsteam
Hanna Bauer (hab)
Markus Herb (mah)
Reinhilde Kohnle-Vöhringer (RKV)
Andrea Rosenberger-Herb (ro-he)

Satz und Gestaltung
Andreas Kuhnle

Druck
F & W Mayer GmbH & Co. KG • 73728 Esslingen

Fotos
Archiv, Jost Bauer, Andreas Kuhnle, 
Marieluise Reichel, www.pixelio.de

Redaktionsschluss
Wir freuen uns über Artikel und Anregungen
Redaktionsschluss 30. Mai 2016

2

Hanna Bauer
Mitglied des Redaktionsteam

Seite 26
Anmeldung
Familienfreizeit

Seite 16
Aus der Gemeinde

Seite 22
Kirchturmsanierung

Seite 24 – 25
Gottesdienste

Aus der Gemeinde

Seite 14
Konfirmation 2016

Seite 6
50 Jahre Mütterkreis



5

Liebe Hochdorferinnen und Hochdorfer!

Angedacht

4

den Arm und halten sie fest. Und lassen
dich weinen.“ Eine wahre Expertin in Sa-
chen Trost ist sie! Ja, vielleicht ist das das
Geheimnis des Tröstens, sei es von Mutter
oder Vater oder einem anderen: Trösten
braucht nicht viele Worte. Trösten heißt
ganz schlicht und einfach: Dasein für den
anderen. Dasein und aushalten, zuhören,
weniger reden. In diesem Sinne verstehe
ich die neue Jahreslosung, die über dem
Jahr 2016 steht. Sie steht im Buch des Pro-
pheten Jesaja und heißt: „Gott spricht: Ich
will euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet“. Gott tröstet wie eine Mutter. Ganz
neu spricht Jesaja von Gott. Vergleicht ihn
mit einer Mutter, die tröstet. Andere Bilder
waren vertrauter: Gott als Vater, Herrscher,
König, als Schutz und Burg. Gott ist wie eine
Mutter. Weiter und größer und anders, als
wir ihn uns vielleicht vorstellen. Wie eine
Mutter und wie ein Vater. Mächtig und stark
ebenso wie schwach und verletzlich. Re-
dend und manchmal auch schweigend.
Doch eben immer da. Das sagt die Bibel
über Gott. So stellt sich Gott Mose vor, am
brennenden Dornbusch: „Ich bin da“. Für
dich, für euch. Immer wieder erzählt die
Bibel Geschichten von diesem Gott, der da
ist. „Ich bin da“ sagt Gott seinem Volk in der
Fremde im Exil. „Ich-bin-da“ erzählt uns die
Geschichte von dem Kind in der Krippe. „Ich
bin da“ erfährt der sinkende Petrus. „Ich bin
da“ empfängt der Vater seinen heimkeh-
renden Sohn mit offenen Armen. Trost 

braucht wenige Worte. Drei sind genug: Ich
bin da. Und mancher Sturm wird still. Das
tut gut, auch Erwachsenen. Auch wenn
manches komplizierter geworden ist, als
damals, als wir noch Kinder waren. Und sich
unsere Gottesbeziehung verändert hat. Wir
vielleicht sogar enttäuscht worden sind
oder manche Wunde nicht heilen will. „Ich
bin da“. Drei Worte sind genug. So tröstet
Gott. Wie Mutter und wie Vater, wie ein
Freund, eine Freundin. Die einfach da sind.
Das macht uns Mut. „Also, trösten geht so:
du hörst zu, du hörst einfach nur zu, was die
andere erzählt. … Du bleibst bei ihr. So ma-
chen das Mütter. Andere auch. Mütter neh-
men die Traurigen auch in den Arm und
halten sie fest. Und lassen dich weinen.“
Gut, wenn wir so miteinander unterwegs
sind. 

Es grüßt Sie 

Erinnern Sie sich? Hingefallen – wunde Knie
– aufgeschürfte Hände. Eine war da. An die
Mutter erinnere mich und an eine Erziehe-
rin im Kindergarten. „Heile, heile Segen“ –
wie gut tat das. 

Und wie geht es uns heute, als Erwach-
sene? Aus manchen Erfahrungen wissen
wir: Trösten und getröstet werden kann
ganz schön daneben gehen. Manchmal
fehlen uns die Worte, wir sind unsicher, was
kann ich da noch sagen? Und bleiben weg,
man will ja nichts falsch machen. Denn
auch das wissen wir: Manche „Trost“-Worte
bewirken das Gegenteil dessen, was damit
beabsichtigt war. „Das wird schon wieder“,

„Kopf hoch“ und „Wer weiß, wozu das gut
ist“ oder „Jetzt kann es nur noch besser wer-
den“. 

Wie geht trösten und was sagt die Bibel
dazu? Ein 14-jähriges Mädchen sagt es so:
„Also, trösten geht ja so: du hörst zu, du
hörst einfach nur zu, was die andere er-
zählt. Du lässt sie reden und fragst ab und
zu nach, damit sie nicht meint, sie müsste
aufhören, nur weil es dir vielleicht unange-
nehm ist, was du hörst. Du ermunterst sie,
davon zu reden, was sie traurig macht, was
ihr das Leben so schwer macht. Du bleibst
bei ihr. So machen das Mütter. Andere
auch. Mütter nehmen die Traurigen auch in

Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb

© Foto: S. v. Gehren • www.pixelio.de
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stärkten sich gegenseitig in ihren Wün-
schen, über den Hausfrauen- und Mütter-
alltag hinauszusehen, Neues zu erfahren,
sich mit den Erfahrungen anderer zu be-
schäftigen, neugierig zu bleiben. 

Welche Themen waren euch wichtig?
„Mit einem Gespräch über die Jahreslosung
mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin begann
immer das Jahr, aktuelle Dichter- oder Mu-
sikerjubiläen, die Bedeutung der Feiertage
und ihrer Bräuche und vieles mehr füllte die
jährlich etwa 30 Treffen.“ „Kochkurse mit in-
ternationalen Gerichten, die Kunst des Blu-
mensteckens oder auch mal Minigolf-
spielen hielten uns geistig und körperlich
in Schwung.“ „Für Bazare oder den Weih-
nachtsmarkt haben wir Schürzen, Tischtü-
cher, Tortentaschen oder Seidenschals
genäht, gefärbt und bedruckt.“ „ Die Vorbe-
reitung auf den Weltgebetstag mit neuen
Informationen über die Lebenssituationen
der Frauen in anderen Ländern machte den

Horizont weit auf und aktivierte uns gleich-
zeitig in der ökumenischen Zusammenar-
beit mit den katholischen und metho  -
distischen Frauen. Und schon zum sechs-
undzwanzigsten Mal hat der Mütterkreises
in diesem Jahr ein Frauenfrühstück ausge-
richtet mit frisch gebackenem Brot, Hefe-
zopf, leckeren Marmeladen und
Aufstrichen und spannenden Themen und
Referentinnen, die bis zu 70 Gäste für zwei
Stunden fesseln konnten. Unser traditionel-
les Lieblingslied erklang in vielen Jahren:
Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir
einander sehen…“
„Wir blieben auch nicht in Hochdorf, son-
dern trafen uns mit anderen Frauengrup-
pen der Nachbargemeinden, die wir
teilweise bei Fortbildungen kennengelernt
hatten. Und die Kultur lockte nach Stutt-
gart, viele Jahre lang fuhren wir zusätzlich
gemeinsam ins Theater und in die Oper, da-
mals noch in langen Kleidern!“

Um zu ergründen, was denn „FÜNZIGJAH-
REMÜTTERKREIS“ eigentlich bedeuten, hab
ich mich mit einigen Frauen aus dem Kreis
getroffen und auf viele Fragen noch viel
mehr Antworten erhalten. 

Mit welchen Gefühlen denkt ihr an die
50 Jahre Mütterkreis?
„Wir sind alt geworden!“ „Ich bin stolz da-
rauf, dass diese Frauengruppe so lange zu-
sammengehalten hat, sich gemeinsam
weiterentwickelt und viel miteinander ge-
lernt hat.“ „Es ist ein so schönes Gefühl, dass
wir über all die Jahre zu einer sehr vertrau-
ten Gemeinschaft geworden sind.“ „ Jede
hilft, wo Hilfe nötig ist. Wir achten aufeinan-
der.“ „Mich befriedigt sehr, dass wir so viel
für die Kirchengemeinde und auch für
Hochdorf bewegen konnten.“

Wie fing denn alles an?
Klara Zinßer war 1965 als erste Frau in den
Hochdorfer Kirchengemeinderat gewählt

worden. Sie rief zusammen mit Ruth Traub
1966 den Jung-Mütterkreis ins Leben.
Junge Frauen trafen sich anfänglich jeden
Dienstagabend, später alle zwei Wochen,
um über Fragen des täglichen Lebens, über
Kindererziehung und Glaubensfragen zu
sprechen. Früher wurde auch noch viel ge-
bastelt. Mittlerweile waren Dorle Benz und
Waltraud Hinze im verantwortlichen Lei-
tungsteam. „Es war ja damals eine andere
Zeit ohne Fernsehen, Volkshochschule und
andere Möglichkeiten, um sich als Hausfrau
und Mutter, was die meisten von uns
waren, weiterzubilden und mit anderen
Frauen in Kontakt zu kommen.“ „Unsere
Männer waren teilweise nicht so erfreut,
dass schon wieder Dienstag war und sie
nach den Kindern sehen sollten. Aber da
mussten sie durch. Da hielten wir zusam-
men.“ 

Die Begriffe „emanzipatorisch“ oder gar „fe-
ministisch“ standen ihnen fern, doch sie

50 Jahre Mütterkreis in Hochdorf

Mütter

Foto: Rookie3D • www.pixelio.de
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Was waren die Highlights der vergange-
nen Jahre?
„Für die 800-Jahr-Feier haben wir einen
Wagen mit Flachsbündeln geschmückt, da-
rauf saßen Frauen an Spinnrädern und
haben gesponnen. Da es keine nachweis-
bare Hochdorfer Tracht gab, nähten wir uns
für den Festzug und Volkstanzdarbietun-
gen einen wunderschönen Sonntagsstaat
mit Satinschürze und Spitzenhaube.“
„Kaarz-Abende wurden zu verschiedenen
Festen mit alten Anekdoten und bäuerli-
chem Ambiente zelebriert.“ „Unsere jährli-
chen Freizeiten in Hausen bei Frau Hansis
oder später im wunderschönen Fischbach
am Bodensee waren für uns alle immer
große Höhepunkte im Jahr. Marie-Luise Rei-
chel ist unsere perfekte Organisatorin.“

Mütterkreis und Kirchengemeinde – wie
habt ihr kooperiert?
Wenn der Mütterkreis gebraucht wurde,
war er da. Tausende von Maultaschen wur-
den in ihren Händen geformt, Kartoffelsalat
gerädelt, die Gemeindefeste mit Mittages-
sen direkt nach dem Gottesdienst waren
eine Herausforderung, aber mit vereinten
Kräften … Zu Weihnachtsmarktzeiten gab
es die legendäre Bohnensuppe in der Ga-
rage hinter dem Pfarrhaus. Später beim
Martinimarkt konnten die Leckermäuler im
meist überfüllten Marktcafé aus unzähligen
selbstgebackenen Kuchen wählen. All die

Erlöse dieser Gemeinschaftsaktivitäten
kamen entweder Projekten der Kirchenge-
meinde oder anderen Bedürftigen zugute,
wie z.B. regelmäßig dem Verein Heimstatt
für obdachlose Menschen, dem Schlupf-
winkel in Stuttgart, der Amsel, dem Frauen-
haus, dem Krankenpflegeverein und vielen
mehr. 

Seid ihr ein geschlossener Kreis oder
kommen auch neue Frauen dazu?
„Das haben wir uns zum Ziel gemacht,
immer für andere offen zu sein. Frauen, die
erst nach Hochdorf gezogen sind, oder
Frauen, die ihren Mann verloren haben,
oder die im Ruhestand zu uns finden, sind
herzlich willkommen. Im Moment sind wir
19 Frauen, so viel waren es alle die Jahre
nie.“ „Auch unsere Männer kommen jetzt
manchmal dazu, wenn wir Reiseberichte
präsentiert bekommen und in fremden
Ländern wandern oder zu interessanten
Themen interessanter Referentinnen.“

Wie geht es euch jetzt miteinander und
wie geht es weiter?
Wer noch fit ist, hilft der anderen, holt sie
mit dem Auto ab, ruft an, unterstützt wo
nötig. Sie diskutieren weiterhin über inte-
ressante Themen, nur „batschen“ finden sie
nicht befriedigend. Und ab und zu Ge-
dächtnistraining kann auch nicht schaden.
Sie sind stolz darauf, wie viel sie gemeinsam

in Hochdorf bewirken konnten, wie sie
durch gemeinsames Tun sich und andere
reicher gemacht haben. Die Frauen des
Mütterkreises verkörpern ein 50 Jahre bren-
nendes Feuer des ehrenamtlichen bürger-
schaftlichen Engagements, das weit über
Hochdorf hinaus Spuren hinterlassen hat
und sich aus der verantwortlichen und ver-
trauensvollen Gemeinschaft speiste. 

Hanna Bauer

Herzliche Gratulation und großer Dank!
Von Seiten der Evangelischen Kirchengemeinde bedanke
ich mich ganz herzlich bei den Frauen des Mütterkreises
für die Treue und das überaus große Engagement für die
Kirchengemeinde. Viel haben Sie in den Jahren bewegt und
mitgetragen und ist unter Ihren fleißigen Händen ent-
standen. Durch Bazare und Maultaschenessen und 
vieles mehr haben Sie mitgeholfen, dass die Kirchen-
gemeinde so manches große finanzielle Projekt in Angriff
nehmen konnte. Sie alle sind ein lebendiges Zeugnis
dafür, dass eine Kirche ohne Frauen nicht zu denken ist. 
Mögen Sie nun auch manche Früchte, die in den langen
Jahren des Zusammenseins herangewachsen sind, genie-
ßen. 
Ich freue mich mit Ihnen am 8. Mai, dem Muttertag, 
einen Gottesdienst zu gestalten, in dem wir Ihr Jubiläum
kräftig feiern möchten.
Ihre Pfarrerin
Andrea Rosenberger-Herb
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Ganz ist noch nicht Schluss! Sich einmal im
Monat im Caféle verwöhnen zu lassen,
nicht mehr selber und alle zwei Wochen in-
teressante Gesprächsthemen vorzuberei-
ten, Kuchen zu backen, im Gemeindehaus
zu decken, den Kaffee zu kochen, alles wie-
der aufzuräumen, das kann sich doch ein
Kreis jetzt leisten, der auch in die Jahre ge-
kommen ist. 

Vor fast dreißig Jahren entstand dieser
Kreis, offen für Frauen im „mittleren“ Alter,
die neben Haushalt, Arbeit und Enkelkin-
dern etwas Eigenes, gemeinsam mit ande-
ren Frauen, suchten. Und vor dem Kaffee
wurde diskutiert, zugehört, gesungen,
Dichterbiografien, Lebensbilder berühmter
Frauen aus Baden-Württemberg oder
Frauen aus der Bibel zum Thema gemacht
und beleuchtet. So durchzog ein veritables
Kulturprogramm die Jahre, und die Gesprä-
che schweiften weit über Hochdorfer Ge-
schehnisse hinaus. Zumal immer wieder
Ausflüge in die reizvollen Städtchen Süd-
deutschlands unternommen wurden, mit
der Bahn und natürlich mit fachkundiger
Stadtführung vor Ort. 

Traditionell lockte jedes Jahr der Stuttgarter
Weihnachtsmarkt mit Andacht in der
Schlosskirche, die verantwortlichen Leite-
rinnen Hedwig Schmid und Ingeborg Abel,

später auch Else Röhrkasten luden zusätz-
lich zu ihren eigenen Programmen auch
Referentinnen ein, die wie z.B. Schwester
Mathilde von der Liebenzeller Mission ver-
gnügliche Farbtupfer im Themenreigen bil-
deten.

Bei Gemeindefesten halfen alle zusammen,
das Kuchenbuffet und der Kartoffelsalat fie-
len ins Ressort des Offenen Kreises. Und als
es noch Bazare gab, wurde genäht und ge-
strickt und geschafft, um den Erlös für die
wichtigen Aufgaben der Kirchengemeinde
zu mehren.

So ist der Offene Kreis über die Jahre Hei-
mat geworden für viele. Wenn eine krank
war, wurde sie angerufen oder besucht, wer
mal schlecht drauf war, wurde auch ausge-
halten, viele wurden schon auf ihrem letz-
ten Weg begleitet. Ein Lied sangen die
Frauen immer: „Komm, Herr, segne uns,
dass wir uns nicht trennen, sondern überall
uns zu dir bekennen, nie sind wir allein,
stets sind wir die deinen, Lachen oder Wei-
nen wird gesegnet sein.“ Auch in neuer
Form wollen die Frauen ihrem Motto treu
bleiben: „Keine kann allein Segen sich be-
wahren, weil du reichlich gibst, müssen wir
nicht sparen, Segen kann gedeihn, wo wir
alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lie-
ben und verzeihn“. Alles Gute für die weite-

ren Jahre! Und vielen Dank für die Spende
des Rests in der Kasse in Höhe von 80 Euro
für die Renovierung des Kirchturms, er soll
uns doch erhalten bleiben!

Hanna Bauer

Der offene Kreis schließt den Kreis – fast

Brauchen wir ein weiteres Angebot für
betagte Frauen und Männer in unserer 
Kirchengemeinde und wie könnte es
aussehen? 
Einige Menschen aus der Kirchengemeinde
und der Kirchengemeinderat haben sich
dazu Gedanken gemacht. Noch sind die
Überlegungen nicht abgeschlossen.  In
Hochdorf gibt es eine große Anzahl an An-
geboten für Seniorinnen und Senioren, wie 

etwa den Mittagstisch oder das Bürgercafé,
auch die Nachmittage für Senioren und Se-
niorinnen der katholischen Kirche, des VdK
oder der evang.-meth. Kirchengemeinde.
Eine Konkurrenz zu den bestehenden An-
geboten soll nicht entstehen, aber viel-
leicht dennoch ein Treffpunkt für
diejenigen, die selber nicht mehr so mobil
sind, um die zahlreichen Möglichkeiten au-
ßerhalb Hochdorfs nutzen zu können. 

13131212

Kreise

Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren

25-jähriges Jubiläum, 2013
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Stimmen zum 
Konfirmandenjahr 2015/16: 
Das Gemeindefest fand ich cool: Wir wur-
den vorgestellt und haben dazu einen Ge-
genstand mitgebracht, der etwas über uns
aussagt. Wir bekamen unsere Bibel und hal-
fen danach z.B. beim Bingospiel und bei der
Spielstraße für die Kinder 

Bei unserer Fahrradtour zur Teck hatten wir
gutes Wetter. Wir haben leckere Würste ge-
grillt und uns besser kennen gelernt. Beim
Abstieg fanden wir geheimnisvolle Briefe. 
Mir hat es gefallen, dass wir viele Spiele ge-
spielt haben 

Ich fand es gut, dass wir im Unterricht so
viel gemalt haben 

Das Töpfern der Kelche für das Abendmahl
fand ich witzig. 

Ich habe die Leute, die ich sonst nicht ge-
sehen habe wiedergetroffen, wir haben
sehr viel gelacht. 

Es war schön, dass wir den Heiligabend für
die Kinder machen durften. 

Bei der Freizeit in Tübingen hatten wir nach
der Nachtwanderung  eine sehr lange und
schlaflose Nacht. Wir spielten stundenlang
Tischkicker. Nachts um 3 Uhr haben wir
eine Hühnernudelsuppe aus dem Automa-
ten gegessen. Am nächsten Tag genossen
wir die Aussicht vom Tübinger Schloss.

Glaubensbekenntnis 
eines Konfirmanden: 
Ich glaube an Gott, meinen himmlischen
Vater, den Schöpfer der Menschen und der
Erde. Er wacht über uns wie eine Mutter, er
ist weise und höflich. 

Ich glaube, dass Jesus geboren wurde, um
uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Er be-
freit uns von unserer Schuld und gibt uns
die Chance, neu anzufangen. 

Ich glaube, dass der Tod nicht das Ende ist,
denn Gott ist größer und stärker als der
Tod. Er will für uns das Leben, deshalb exis-
tieren wir. 

Konfirmationen: 
Am Sonntag, 17. April 2016 
werden konfirmiert: 
Janis Friedel, Jan Herb, Felix Hinze, 
Marvin Jenz, Luis Lander, Fabian Richter,
Christian Zinßer, Heike Veil, 
Sarah Vollmer, Celine Penkwitt

Am Sonntag, 24. April 2016
werden konfirmiert: 
Julian Bihl, Michel Buchcic, 
Jan Hennemann, Marc Theiss, 
Nelli Hautz, Silja Kopp, 
Jana-Katrin Leitolf, Jilian Meinke, 
Theresa Messerle, Selin Posul

Neuer Konfirmandenjahrgang: 
Elternabend zur Anmeldung für
den Konfirmandenunterricht 2016/17
Dienstag, den 26. April 2016 
um 20:00 Uhr im Evang. Gemeindehaus.

Erster Konfirmandenunterricht: 
Mittwoch, 01. Juni 2016 um 15:00 Uhr 
für alle Konfirmanden. 
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Gottesdienste in der Passions-
und Osterzeit
Gründonnerstag, 24.03.2016
Ein gottesdienstlicher Gründonnerstagsweg • Pfarrer Herb
19:00 Uhr Beginn im Evangelischen Gemeindehaus

Karfreitag, 25.03.2016
10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl • Pfarrer Herb 

Ostersonntag, 27.03.2016, 
8:00 Uhr Auferstehungsandacht auf dem Friedhof • Pfarrerin Rosenberger-Herb

10:00 Uhr Festgottesdienst für Erwachsene und Kinder mit Taufe 
Pfarrerin Rosenberger-Herb
Der Gottesdienst wird vom Posaunenchor mitgestaltet. 

Zwischen Auferstehungsandacht und Gottesdienst lädt der Posaunen-
chor ein zum Osterfrühstück mit Frühstücksbuffet. 
Melden Sie sich bitte bis Freitag, 18.03.2016 an unter Telefon 53513 
oder im Gemeindebüro Telefon 51504

Ostermontag, 28.03.2016, 10:00 Uhr
Ein österlicher Spaziergang durch Jerusalem. Bilder und Gedanken 
zu Passion und Ostern Pfarrer Herb 

Gottesdienste zum Vormerken
01.05.2016 Gottesdienst mit dem Projektchor. 
Ein Gottesdienst mit lichten leichten Liedern zur Einstimmung auf die
Sommerzeit. 

05.05.2016, 10:00 Uhr Distrikts-Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt 
Ein Gottesdienst zusammen mit unseren Distriktsgemeinden Lichten-
wald und Reichenbach beim Naturfreundehaus in Lichtenwald. Die Po-
saunenchöre gestalten den Gottesdienst mit. Anschließen besteht die
Möglichkeit zum Mittagessen. 
08.05.2016, 10:00 Uhr Jubiläumsgottesdienst „50 Jahre Mütterkreis“
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Auf Wunsch der „Mütter“ wird der Beerdigungschor, dem viele „Mütter“
angehören, den Gottesdienst mitgestalten. Anschließend lädt der Kir-
chengemeinderat zum Sektempfang ein. 

12.06.2016, 10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen mit dem Posaunenchor 
bei der Gartenanlage „Alter Winkel“
Der Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit und lädt
anschließend zum Mittagessen, Kaffee und Kuchen ein. 

26.06.2016, 13:30 Uhr Familiengottesdienst zum Gemeindefest
Anschließend buntes Fest im Gemeindehausgarten

Danke für Ihren Gemeindebeitrag!
Wir bedanken uns bei allen, die unsere Gemeindearbeit durch den „Frei-
willigen Gemeindebeitrag“ unterstützt haben. € 12.045,00 wurden ins-
gesamt gespendet, die sich auf folgende Bereiche verteilen: 

Allgemeine Gemeindearbeit                                                     5.135,00 Euro
Kirchengebäude                                                                             5.115,00 Euro
Trennwand im Gemeindehaus                                                  1.795,00 Euro

Ebenso bedanken wir uns für die Spenden für „Brot für die Welt“ in Höhe
von 5.620,62 Euro. Davon waren 1.942,78 Euro Opfer der Weihnachts-
Gottesdienste. 

Geöffnete Martinskirche
Seit 2013 ist die Martinskirche auch unter der Woche geöffnet. Von Mitt-
woch bis Sonntag sind Sie von 9- 18 Uhr eingeladen einzutreten, den
Kirchenraum auf sich wirken zu lassen und Stille zu erleben. Zum An-
gebot der geöffneten Kirche gehört auch die aufgeschlagene Bibel, die
zum Lesen einlädt, ein Buch liegt aus, in dem Anliegen, Bitten und Ge-
bete niedergeschrieben werden können. Sie können Karten mitneh-
men, auch einen kleinen Kirchenführer, wenn Sie sich für die Geschichte
der Kirche interessieren. 
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Angebot für sich entdecken!
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Da meine Aufgabe in Stuttgart als Landes-
männerpfarrer auf Frühjahr 2016 befristet
ist, endet nun auch die Zeit, in der ich in un-
terschiedlicher Intensität –seit einigen Jah-
ren mit einem 25% Auftrag– 10 Jahre lang
in Hochdorf als Pfarrer tätig war. Neben an-
derem habe ich in dieser Zeit die Konfir-
manden zur Konfirmation begleitet. Es war
für mich immer wieder ein Geschenk, wie
die Gruppen sich fanden, jeder Jahrgang
sein eigenes Profil entwickelte und wir
immer als ein starkes Team die Konfirmatio-
nen feierten. Freizeiten und Ausflüge, aber
auch Aktionen wie die Gestaltung des Ahoi-
Gottesdienstes oder des Heilig-Abend-

Gottesdienstes waren dabei besondere Hö-
hepunkte. In dieser Zeit durfte ich auch un-
sere 4 Kinder konfirmieren. Es passt
deshalb, dass ich mich nun mit einem Kon-
firmationszyklus von der Gemeinde verab-
schiede. Am 10. April werden die Konfir-
manden vorgestellt, es ist mein letzter Pre-
digtgottesdienst als Pfarrer in der
Gemeinde. Am 17. Und 24. April finden
dann die Konfirmationen statt. 

Nach 23 Jahren Tätigkeit in verschiedenen
Kirchengemeinden verlasse ich nun die Ge-
meindearbeit. Als Militärgeistlicher wer de
ich künftig im Kontext der Bundeswehr

10 Jahre Pfarrer in Hochdorf

Aus der Kirchengemeinde
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Menschen begleiten, im Bundesswehrkran-
kenhaus in Ulm und in der Kaserne. Ich bin
gespannt auf diese ganz neue Herausforde-
rung. 

Der Gemeinde wünsche ich, dass sie ihren
Weg findet zwischen den vielerlei sozialen
Tätigkeiten und dem großen Auftrag, Wege
zum Glauben im 21. Jahrhundert zu er-
schließen. In unserer Zeit, in der Zahlen und
Messbares alles zu ersticken drohen, versu-
chen wir die unsichtbaren Seelenkräfte
Glaube, Liebe, Hoffnung stark zu machen
und zu trainieren. Ich bedanke mich für

alles Miteinander bei diesem Bemühen.
Gerne denke ich an die ChurchNight-
Abende, die Feier der Waldweihnacht mit
dem Licht von Bethlehem, die Gottes-
dienste zum Männersonntag, aber auch an
die ökumenischen Bibelabende zurück. Be-
sonders bedanke ich mich bei denen, die
die ganz „normalen“ Gottesdienste besucht
haben. 

Es grüßt Sie herzlich
Pfarrer Markus Herb 

© Foto: Andreas Kuhnle
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Rubriken-Titel

Aufgrund seines Stellenwechsels nach Ulm
wird unser Pfarrer Markus Herb seinen Ver-
tretungsdienst, den er in den letzten Jahren
mit 25 % in unserer Kirchengemeinde (zum
Glück) noch geleistet hat, nicht mehr fort-
führen.  Unsere Pfarrerin Andrea Rosenber-
ger-Herb bleibt uns vorerst erhalten.
Darüber sind wir sehr froh und dankbar. 

Pfarrer Markus Herb war nach dem Wechsel
nach Hochdorf zunächst geschäftsführen-
der Pfarrer und 1. Vorsitzender des Kirchen-
gemeinderats. Mit dem Wechsel in das
evangelische Männerwerk gab er die Ge-
schäftsführung an seine Frau ab und redu-
zierte mit der Zeit seinen Dienstauftrag in
Hochdorf um 25%. 

Pfarrer Markus Herb wirkte maßgeblich bei
der Weiterentwicklung der Kindergärten in
Hochdorf mit. Unvergessen bleibt uns sein
Kampf für den Erhalt des Hofkindergartens
und die Trägerschaft für einen Hochdorfer
Kindergarten. Pfarrer Markus Herb prägte
die Hochdorfer Konfirmandenarbeit, band
die Eltern mit ein und setzte damit starke
Signale für eine offene Gemeinde, die den
Zugang zu den Gemeindemitgliedern
sucht.

Dies sind nur 2 Beispiele für das hohe Enga-
gement von Pfarrer Herb. Genauso sind
seine Predigten bei den Kirchenbesuchern
im Herzen und im Kopf angekommen.

Seine tröstenden Worte gegenüber Trau-
ernden, seine aufrüttelnden Ansprachen an
den Kirchengemeinderat: immer klar in der
Sache und kreativ bei der Lösungsfindung,
so haben wir unsern Pfarrer Markus Herb
als Kirchengemeinderäte und Gemeinde-
mitglieder erlebt. Wir sind sehr dankbar für
das Geleistete und die Impulse, die noch
nachhaltig in unserer Kirchengemeinde
weiter wirken werden.

Den Abschied aus der aktiven Gemeindear-
beit bedauern wir sehr. Gleichzeitig sind wir
dadurch getröstet, dass die Familie und
damit (ab und zu) auch Markus Herb vor-
erst bei uns in Hochdorf bleiben werden. 

Für die Zukunft wünschen wir Kirchenge-
meinderäte im Namen der ganzen Kirchen-
gemeinde Pfarrer Markus Herb alles Gute
und Gottes Segen für die sehr schwere und
belastende Arbeit, die nun den nächsten
Lebensabschnitt prägen wird.

Martin Abel
1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats

Abschied von Pfarrer Markus Herb

Aus der Kirchengemeinde
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Der Wechsel meines Mannes nach Ulm hat
Auswirkungen auf das bisherige einge-
spielte Gleichgewicht in Hochdorf. Er war
für die Konfirmandenarbeit zuständig,
teilte sich mit mir die Gottesdienste und
übernahm Beerdigungen. Zunächst werde
ich nun diese Aufgaben zusätzlich zu mei-
nem bisherigen Anteil mit der immer um-
fangreicher werdenden Geschäftsführung
übernehmen und mit 100% in der Ge-
meinde arbeiten. 

Ein großer Wunsch von mir ist es jedoch,
mit einem reduzierten Dienstauftrag von
75% arbeiten zu können. Ich bin gespannt,
ob und in welcher Form sich das realisieren
lässt. 

Pfarrerin Andrea Rosenberger-Herb

© Foto: Andreas Kuhnle



Seit Januar hat die Kirchengemeinde Ge-
wissheit: Der Kirchturm weist so große
Schä  den auf, dass eine umfangreiche Turm-
sanierung unumgänglich ist. An mindes-
tens zwei Seiten sind die Ziegel des Turmes
ins Rutschen geraten. Die Lattung ist teil-
weise vermodert und hat sich gelöst bzw.
nach unten bewegt. An mindestens zwei
der Grate sind auch die Gratziegel abge-
rutscht. Im Bereich des Oktogons zeigen
sich erhebliche Putzschäden mit starker
Rissbildung. Es besteht Gefahr durch he-
runterfallende Putzteile. Die geschätzten
Kosten belaufen sich auf rund 340.000 Euro.
Eine kleine Kirchengemeinde kann dieses
Vorhaben nicht alleine stemmen. Rechnen
kann die Kirchengemeinde mit einem Zu-
schuss zu den Baumaßnahmen durch den
Ausgleichsstock der Landeskirche, durch
den Kirchenbezirk und nicht zuletzt auch
durch die Kommune. 

Wann geht es los mit der Sanierung?  
50% der Bausumme müssen vorhanden
sein, um einen Architekten zu beauftragen.
Sind 2/3 der Bausumme vorhanden, kann
mit der Sanierung begonnen werden. Die
Kirchengemeinde möchte baldmöglichst
beginnen, doch hängt das von der Finan-
zierung ab. Zwischenzeitlich wird die Kirche
weiterhin nur über die Seiteneingänge zu
betreten sein. Aufgrund der Absperrung ist
der Kirchhof nur eingeschränkt zu benut-
zen. 

Schon jetzt danken wir allen Spenderinnen
und Spendern für jede kleine und große fi-
nanzielle Zuwendung und freuen uns über
Ideen, Anregungen und jede Art von Mit-
hilfe!

Christian Wyneken aus Hochdorf hat einen
Film gedreht über die Schäden an der Mar-
tinskirche. Der Film enthält Bilder von der
Steigerbefahrung im Dezember. Daneben
gibt er Informationen zur Geschichte der
Martinskirche. 
Sie finden den Film im Internet unter:
https://vimeo.com/155846387

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Chris-
tian Wyneken für das Drehen des Films und
bei Anne Schober für das Sprechen des Tex-
tes. 

Kirchturmsanierung der Martinskirche

Aus der Kirchengemeinde
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Spendenkonto: 
Volksbank Plochingen • IBAN: DE67 6119 1310 0670 2800 03 
Kreissparkasse Esslingen • IBAN: DE 39 6115 0020 0030 8049 84
Evangelische Kirchenpflege, Stichwort: Turmsanierung Martinskirche 
Eine Spendenbescheinigung stellen wir gerne aus. 
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Gottesdienste/Aus der Gemeinde

19.06.2016 • 4.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikant Seule

26.06.2016 • 5.Sonntag nach Trinitatis
13:30 Uhr Familiengottesdienst zum Gemeindefest 

mit Vorstellung der neuen Konfirmanden
Pfarrerin Rosenberger-Herb

Gottesdienste März – Juni 2016
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24.04.2016 • Kantate
10:00 Uhr Konfirmation II mit Posaunenchor

Pfarrer  Herb

01.05.2016 • Rogate
10:00 Uhr Gottesdienst 

mit dem Projektchor Wernau-Hochdorf
Pfarrerin Rosenberger-Herb

05.05.2016 • Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr Distriktgottesdienst 

beim Naturfreundehaus in Lichtenwald

08.05.2016 • Exaudi
10:00 Uhr Gottesdienst 50 Jahre Mütterkreis mit Chor

Pfarrerin Rosenberger-Herb

15.05.2016 • Pfingstsonntag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfarrerin Rosenberger-Herb

16.05.2016 • Pfingstmontag
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Besserer aus Lichtenwald

22.05.2016 • Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikantin Rist

29.05.2016 • 1.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb

05.06.2016 • 2.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Besserer, Lichtenwald

12.06.2016 • 3.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst im Grünen mit Posaunenchor

Pfarrerin Rosenberger-Herb

20.03.2016 • Palmsonntag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Goldener Konfirmation 

Pfarrerin Rosenberger-Herb

24.03.2016 • Gründonnerstag
19:00 Uhr Beginn im Evangelischen Gemeindehaus

Ein gottesdienstlicher Gründonnerstagsweg
Pfarrer Herb

25.03.2016 • Karfreitag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pfarrer Herb

27.03.2016 • Ostersonntag
8:00 Uhr Auferstehungsandacht auf dem Friedhof, 

Posaunenchor
9:00 Uhr Gemeinsames Osterfrühstück. 

Evang. Gemeindehaus
10:00 Uhr Festgottesdienst für Kinder und Erwachsene 

mit Posaunenchor
Pfarrerin Rosenberger-Herb

28.03.2016 • Ostermontag
10:00 Uhr Ein österlicher Spaziergang durch Jerusalem.

Bilder und Gedanken zu Passion und Ostern
Pfarrer Herb 

03.04.2016 • Quasimodogeniti
10:00 Uhr Familiengottesdienst

zum Abschluss der Kinderbibelwoche
Arne Hammer und Team

10.04.2016 • Misericordias Domini
10:00 Uhr Gottesdienst 

mit Vorstellung der Konfirmanden
Pfarrer Herb

17.04.2016 • Jubilate
10:00 Uhr Konfirmation I 

Pfarrer Herb

06.12.2015
‹Marlene Theiss
Friedhofstr. 8

24.01.2016
‹Noah Hartwig
Schillerstraße 2

06.03.2016
‹Nele Amrein
Porschestraße 21

Taufen

18.12.2015
† Ernst Hermann Butz
Bachstraße 43

29.12.2015
† Walter Gustav Hauff
Silcherstraße 22

25.01.2016
† Alois Klopstein
Rosenweg 5

05.02.2016
† Richardt Gebert
Lerchenweg 8

26.2.2016
† Lotte Kurz geb. Daferner
Hofackerstraße 20

Beerdigungen
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Konzert am 15. September 2016
Martins kirche Hochdorf zugunsten der
Kirchturmsanierung

Wenn sechs Stimmen so faszinierend sin-
gen können, dass sie alle Begleit- und
Rhythmus-Instrumente mit dem Mund imi-
tieren, nennt man das „A-Capella-Beatbox-
Satzgesang“. Eine der weltbesten Vokal-
gruppen dieses Stils ist „Undivided“ in
Miami/Florida. Die sechs quirlig humorvol-
len Latinos aus der Karibik präsentieren
Pop, Gospel, Jazz, Salsa und Samba, Reggae
und Merengue in einer wunderbar lässig-
dynamischen Show, mit der sie schon zwei
Mal den begehrten „Cara Award“ gewan-
nen, den Oskar des Chorgesangs.

„Ein ganzes Orchester im Hals!“ staunte ihr
CD-Produzent Sergio George, als er von
Jennifer Lopez zu „Undivided“ wechselte.

Donnerstag, 15. September 2016, 20:00 Uhr 
Martinskirche, Kirchstraße 2.
Einlass und Sektempfang 19:00 Uhr.
Karten zu 14,00 Euro und 10,00 Euro bei
Evang. Gemeindebüro, Kirchstraße 2, 
73269 Hochdorf, Telefon 07153 51504
Mail: 
Pfarramt.Hochdorf-Esslingen@elkw.de
oder
S`Cafele, Ziegelhofstraße 16, 73269 Hochdorf
Telefon 07153 616156
Mail: info@s-cafele.de
Kartenvorverkauf: Ab 1. Juni 2016 

Ungeteilter Genuss »Undivided«

Konzert
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Familienfreizeit

Einladung zur 6. Familienfreizeit
in Blaubeuren-Asch 
Wann: Vom Freitag 29.  April bis Sonntag 1. Mai 2016
Teilnehmer: Eltern und Alleinerziehende mit ihren Kindern

(unabhängig von Konfession)

Teilnehmerbeitrag: Kinder (0 – 2 Jahre) 0,00 Euro
Kinder (3 – 7 Jahre) 40,00 Euro
Kinder (8 – 13 Jahre) 53,00 Euro
ab 14 Jahre 68,00 Euro

Leistungen: 2 Übernachtungen im Mehrbettzimmer, 
Vollverpflegung bei Mithilfe der Teilnehmer, 
ohne Getränke, Programm, Anreise am Freitag
in Privatfahrzeugen.

Programm: Ein dynamisches Wochenende mit geistlichem 
Tiefgang, viel Gesang und geselligen Abenden. 
In einer lockeren und fröhlichen Atmosphäre 
möchten wir die Tage verbringen.

Fam. Hennemann Telefon 07153 994827
Fam. Liebermeister Telefon 07153 360661
Fam. Ziemann Telefon 07153 615777
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Es sind noch wenige Plätze frei. Bitte mel-

den Sie sich bei Interesse auf dem Evange-

lischen Gemeindebüro, Telefon: 51504
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