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nun ist der große Sommer zu Ende gegan-
gen, der Herbst hat mit seinen bunten Blät-
tern den Abschied geschmückt, das Jahr
neigt sich, die Natur geht zur Ruhe. Auch
die Adventszeit gehört noch zur dunklen
Zeit, erst eine Kerze, dann zwei… bis nach
der Wintersonnenwende mit Weihnachten
und all dem Lichterglanz die Sonne wieder
in die Höhe steigt. 

Die Kirchengemeinde erlebte ein ereignis-
reiches 2018: Familie Holzer ist im April ins
Pfarrhaus eingezogen, in vielen Gottes-
diensten, beim Gemeindefest, bei Trauer-
feiern konnten wir uns schon
kennenlernen. Die vielen neuen Begegnun-
gen im Leben eines Gemeindepfarrers
haben uns zum Thema dieses Gemeinde-
briefes geführt: Wo begegnen wir uns, wie
begegnen wir uns, was spricht uns an, wie
antworten wir darauf. Oft sind es Kleinigkei-
ten, ein offener Blick, eine Frage, die eine
Tür zur Begegnung öffnen. 

In einer Notsituation kommen Helfer zu-
sammen, die sich bis dahin gar nicht kann-
ten. Sie haben die Not gesehen und haben
angepackt beim Hochwasser in vielen
Ecken von Hochdorf. Beim Sommerzeltla-
ger in Hayingen begegnen sich in einer
ganz speziellen Auszeit Kinder und Leiter
und erleben Freiheit. Manchmal finden wir
Zeit, genau hinzuschauen, ich sehe einen
Baum, der mich anspricht, wir begegnen

Mitmenschen auf dem Friedhof und beglei-
ten uns in existentiellen Stunden. Nehmen
wir uns die Zeit, finden wir die richtigen
Worte oder den echten liebevollen Blick?
Und welche Rituale bei Beerdigungen un-
terstützen die Trauernden und den würde-
vollen letzten Weg der Verstorbenen? 

Wir freuen uns auf die Advents- und Weih-
nachtszeit, auf vielfältige Begegnungen in
den Familien, in Gottesdiensten und ande-
ren Festen, auf die ruhigen Tage „zwischen
den Jahren“. Vielleicht können Sie in einem
stillen Moment auch sich selbst begegnen,
ihrer inneren Stimme lauschen, einer Melo-
die nachhören, Gegenwart erleben. Ich bin
da, du bist da. Zugewandt hören und ant-
worten.

Das ganze Redaktionsteam wünscht Ihnen
eine erfüllte und ruhige Adventszeit, frohe
Weihnachtstage und ein friedvolles gutes
Neues Jahr mit vielen schönen Begegnun-
gen. 

Hanna Bauer

Redaktion
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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

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, Reinhild Kohnle-Vöhringer,
Gerald Holzer

Satz und Gestaltung
Andreas Kuhnle

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

Fotos
Archiv, Jost Bauer, Andreas Kuhnle, Simon Teufel,
Simone Troche-Abel, www.pixelio.de

Redaktionsschluss
Wir freuen uns über Artikel und Anregungen
Redaktionsschluss 15. Februar 2019

2

Hanna Bauer
Mitglied des Redaktionsteams

Seite 16
Interview

Seite 24
Pinnwand

Seite 26 – 27
Gottesdienste

Seite 6
Sozela

Seite 4
Angedacht



5

Ich lerne an dieser Geschichte zwei Dinge:
Gott – so erfährt Seuse – kannst du nicht
halten. Wenn Du meinst, dich seiner zu be-
mächtigen (und sei‘s mit irgendwelchen re-
ligiösen Übungen), dann entzieht er sich
Deinem Griff. So ist das mit allen lebendi-
gen Beziehungen. So ist das auch mit Gott.
Gott lässt sich nicht „haben“ – das ist das
erste. Das andere: Du begegnest ihm ganz
beiläufig. Im Alltag. Unterwegs. Dort viel-
leicht, wo Du ihn nie gesucht hättest. Etwa
im Kummer und in den Sorgen einer frem-
den Frau. Beim Hausbesuche-Machen.
Beim Windeln-Wechseln oder beim Spül-
maschine-Ausräumen. Oder – so denk ich
heute, wenige Wochen vor Weihnachten –
in diesem unscheinbaren Kind in Bethle-
hem. Nichts weist in diesem zugigen Stall,
vor dieser stupfeligen Krippe darauf hin,
dass an diesem Kind etwas Göttliches ist.
Und trotzdem, gerade dort kommt die Welt
zu ihrem Eigentlichen.

Ich wünsche Ihnen eine Adventszeit, in der
Sie immer wieder Ruhe finden – und sich
freuen am Eigentlichen.

Gerald Holzer

Alles wächst mir über’n Kopf – hör‘ ich in
den letzten Wochen immer wieder – es ist
so viel! So geht’s auch mir oft: Ja, wirklich,
es ist viel: Schreibtischzeit und Spülma-
schine ausräumen, Windeln wechseln und
Hausbesuche machen. Mag sein, dass Ihre
Themen andere sind. Das Gefühl aber – die-
ses Gefühl, sich im Alltagswirrwarr zu ver-
lieren – teilen vermutlich viele, vielleicht ja
auch Sie. Man funktioniert nur noch und
kommt nicht mehr zum Eigentlichen.

Das Eigentliche. Was ist das eigentlich, das
Eigentliche? Oft wünsche ich mir mehr Zeit
für Spiritualität, für Ruhe, Gebet und Bibel.
Für Gott und mich. Aber schon erinnert
mich der Terminkalender oder die To-Do-
Liste, und ich tauche wieder ab in all den
Alltagskram.

Wie komme ich da raus? Wie werde ich we-
sentlich? Jüngst fiel mir ein Text von Hein-
rich Seuse in die Hände, einem
Dominikanermönch, der im 14. Jahrhun-
dert in Süddeutschland gelebt und gewirkt
hat. Einer, so sollte man denken, der Zeit
hatte für’s Eigentliche. Seuse erzählt in sei-
nen „Deutschen mystischen Schriften“, er
wäre einst auf seinem Gebetsschemel ge-
sessen und in tiefer Meditation versunken
gewesen, als eine Frau an die Pforten seines
Klosters geklopft hätte. Sie wolle beichten,
sagt die Frau. „Nicht jetzt“, antwortet Seuse,
„komm morgen wieder, und ich werde Dich

anhören.“ Seuse schließt die Tür, setzt sich
wieder nieder, versucht sich erneut in Gott
zu versenken. Aber es geht nicht, es klappt
einfach nicht mehr. „Mein Herz ward so ge-
fühllos wie ein Kieselstein“, schreibt Seuse,
und „Gott ward nicht mehr bei mir“. Schließ-
lich macht er sich auf und sucht die Frau.
Findet sie, setzt sich zu ihr, nimmt ihr die
Beichte ab, hört ihren Kummer und ihre
Sorgen. Und da, plötzlich, so schreibt er, da
„kommt Gott wieder“.

Angedacht
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Liebe Leserin und lieber Leser,
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Sozela 2018 –
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Die erste Woche der Sommerferien. Jedes
Jahr. Reserviert für das Zeltlager. Für mich
gilt das seit 20 Jahren. Bei anderen sind es
30 Jahre, für jüngere Teilnehmer gilt es viel-
leicht erst seit diesem Jahr. 

Schon Monate vorher beginnt die Vor-
freude. Als Kind habe ich spekuliert, was
wohl das Thema sein wird, es wurde in Er-
innerung an das letzte Jahr geschwelgt und
diskussionsreich ausgehandelt, mit wem
man ins Zelt gehen wird. Das Sommerzelt-
lager hat spektakulär die Ferien eingeläutet
– der Sommer konnte kommen.

Zum Studium bin ich aus Hochdorf wegge-
zogen. Ich habe mir in einer neuen Stadt
einen Freundeskreis aufgebaut, gefeiert,
gelernt und mich mit völlig neuen Themen
auseinandergesetzt. Ich wurde unabhängig
von meinen Eltern und an Hochdorf reizte
mich nicht mehr viel. Und trotzdem. Jahr
für Jahr: Daumen drücken, dass die Prüfun-
gen nicht in die Woche des Zeltlagers fallen
und es nicht zu viele Leiter sind, dass ich
trotzdem wieder mitdarf ins Zeltlager. Die
Bedeutung des Zeltlagers hatte sich für
mich verschoben. Es war nicht mehr der Be-
ginn der Sommerferien (die hatte ich ja
nicht mehr) sondern die EINE Pause im Jahr,
die einen aus der Realität des Alltags he-
rausholt und mir Begegnungen der ganz
besonderen Art verschafft.

Zum einen sind da die anderen Leiter. Die-
ses Jahr hat die Altersspanne ca. 30 Jahre
betragen. Es waren Schüler dabei, Abituri-
enten, FSJler, Azubis, Studenten, Berufstä-
tige in allen möglichen Berufen. Die einen
sehe ich regelmäßig. Ich kenne sie gut, wir
haben schon viele Dinge gemeinsam erlebt
und schon viele Kaffees miteinander ge-
trunken. Dann gibt es andere, die ich eben-
falls schon sehr lange kenne, allerdings 

nicht sehr häufig sehe, weil sie in anderen
Städten studieren. Und dann sind da noch
meine ehemaligen Jungscharleiter ge-
nauso wie meine ehemaligen Jungschar-
kinder. Und mit dieser Gruppe, immer in
leicht veränderter Zusammensetzung, bin
ich dann einmal im Jahr für insgesamt 12
Nächte im Wald bei Hayingen. Die Aufge-
drehten mit den Zurückhaltenden, die
40jährigen mit den Teenagern, die Islam-

wissenschaftler mit den Maschinenbauern,
die Sportler mit den Faulen und die Musiker
mit den Taktlosen.

Nach drei Tagen Aufbau, wenn die Klamot-
ten anfangen nach Schweiß und Lager-
feuer zu riechen, Haut und Haare nicht
mehr regelmäßig gewaschen werden kön-
nen und viele ernsthafte Gesprächsthemen
fertig abgehandelt wurden, kommen die
Kinder. Dieses Jahr waren es 117. Auf ein-
mal, innerhalb von zwei Minuten, ist der
Platz voller Kinder. 6jährige mit großen
Augen und Koffern, die größer sind als sie
selbst und 13jährige, die souverän den
Platz inspizieren und jede Veränderung im
Vergleich zum letzten Jahr direkt kommen-
tieren. Für die Leiter heißt es jetzt: kurz
schütteln und rein ins Getöse! Wer geht mit
wem ins Zelt? Wem gehört dieser Schlaf-
sack, der mitten auf dem Platz liegt und von
allen ignoriert wird? Wohin mit den ganzen
Kuchenspenden? Oh, Mist. Die Sonne
brennt ganz schön heftig – „alle Kinder
Mützen auf!“ Die Woche kann beginnen.

Jeder Tag im Zeltlager bewegt sich in einem
absurden Spannungsfeld zwischen hekti-
scher Geschäftigkeit, totalem Quatsch,
Überblick behalten und ruhige Minuten fin-
den. Der klassische Gang aufs Klo: Müll auf-
heben, in den Müllsack werfen, Müllsack
leeren, die zähneputzenden Jungs ebenda-
für loben, einen besonders großen Gras-



hüpfer bewundern, in der Schlange vor
dem Klo das Zeltlagerlied trällern, doch
noch einmal zurücklaufen, weil das Klopa-
pier fast alle ist, dabei beobachten wie sich
eine Horde Jungs auf einen Leiter stürzen,
und dann aber wirklich schnell aufs Klo
sprinten…

Am Ende des Tages, bei Einbruch der Dun-
kelheit, wenn alle Kinder versammelt sind,
wird es ruhiger. Alle Kinder sind auf einem
Haufen, die Chipstüten rascheln, es wird
gesungen, gegrölt und geklatscht, bis am
Ende noch die Geschichte erzählt wird. Da-
nach heißt es: Kinder ins Bett. Jeder Leiter
hat für die Woche ein Zelt in seiner Verant-
wortung. Abends wird das besonders deut-
lich: wenn alle Zähne geputzt haben und
nochmal auf dem Klo waren, wird es näm-
lich interessant. Was ist Thema des Tages?
Sind es die Spinnen an der Zeltdecke? Sind
es die Begegnungen mit den eigenartigen
Figuren des Tages? Oder gibt es kein Thema
mehr, weil die Kinder schon mitsamt ihren 
Schuhen an den Füßen eingeschlafen sind?
Im Anschluss versammelt sich die Leiter-
schaft noch an ihrem Lagerfeuer. Es werden
noch kurz Geschichten des Tages ausge-
tauscht und ausführlich der nächste Tag ge-
plant.

Besondere Begegnungen finden immer
während des Stadtspiels statt – wenn im
beschaulichen Hayingen auf einmal Händ-

ler aus Russland, England, Indien oder Ita-
lien herumstreunern und ihre Ware anbie-
ten. Ich glaube, die Hayinger kennen uns
inzwischen. Die Touristen in Hayingen
wahrscheinlich nicht. Entsprechend begeg-
nen wir ganz schön vielen verdutzten Ge-
sichtern in der Stadt. Das kann allerdings
auch an unserer Lautstärke liegen. Es wird
in der Regel recht viel rumgeschrien…
Einer jedenfalls weiß ganz bestimmt, dass
wir kommen: der ortsansässige kleine Su-
permarkt. Die Süßigkeitenregale werden im
Vorfeld bis zum Anschlag gefüllt, genauso
wie das Eisfach. Aber auch Zeitschriften von 
„Wendy“ bis „Bravo“ sollten vorrätig sein,
wenn wir kommen.

Und schließlich nach sieben Tagen, die Be-
gegnung mit den Eltern. Versetzen Sie sich
in unsere Lage: Wir haben sieben Tage lang
Blödsinn gemacht, uns in unsere Rollen hi-
neingesteigert, sehr viel rumgeschrien, uns
nur sehr selten waschen können und so gut
wie keinen Kontakt zu Menschen außer-
halb des Zeltlagers gehabt. Und dann auf
einmal kommen weitere 200 Menschen auf
den Platz. Sie haben ihre Kinder mit uns ins
Zeltlager geschickt, in dem Vertrauen, dass
wir auf sie aufpassen. Viele von ihnen
haben ihre Kinder schmerzlich vermisst,
haben sich vielleicht sogar Sorgen gemacht.
Die Neuen unter ihnen haben den Platz
noch gar nie gesehen. Und wir? Wir möch-
ten gerne einen guten Eindruck machen.

Sozela
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Unwetter und Starkregen waren wiederholt
für Baden-Württemberg angesagt und
diesmal hat es unsere Gemeinde Hochdorf
nicht nur in der Tallage, sondern auch an
den Hängen richtig getroffen.

Die Bewohner der Häuser in der unteren
Bachstraße hatten in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Hochwasser in den Tief-
garagen. Im Juli war es leider extrem.
Schlamm und Wasserfluten kamen vom an-
sonsten unscheinbaren Tobelbach und
drangen in Keller, Garagen und Tiefgaragen
bis in die Wohnungen im Erdgeschoss. Zwi-
schen Kreissparkasse und Talbach entstand
ein großer See.

Am nächsten Tag wurde über eine Whats-
App-Gruppe Unterstützung in der Bach-
strasse angefordert. Ziemlich schnell hatten
sich zahlreiche, freiwillige Helfe-
rInnen in den Kellern der Häuser
getroffen. Mit Schaufel, Besen
und Wassersaugern wurde der
zähe Schlamm mühevoll aufge-
saugt. Eine weitere Gruppe bil-
dete eine Menschenkette, um
die durchnässten Gegenstände
und die defekten Waschmaschi-
nen und Trockner ins Freie zu
räumen.

Ganz selbstverständlich wurde
gemeinsam angepackt, geweint,

getröstet, gesprochen, manches Gesicht
hatte ich bis dahin noch nie gesehen. An
den folgenden Tagen ging es weiter. Im
evangelischen Gemeindehaus wurde für
die verzweifelten Bewohner gekocht und
gemeinsam gegessen, um etwas gestärkt
weiterzumachen. Einige Bewohner hatten
ja ihre gesamte Wohnungseinrichtung ver-
loren und Strom gab es ebenso keinen. Ni-
cole Hochdorfer hat Zutaten gesammelt.
Bei vielen Lebensmittelgeschäften, Bäcke-
reien und Metzgern hat sie angeklopft und
um Spenden gebeten, um wenigstens Leib
und Seele zu stärken. Viele BürgerInnen
brachten zusätzlich selbst gebackenen Ku-
chen. In dieser akuten Not hat das Hoch-
wasser unerwartete Begegnungen
ermöglicht und die große Hilfsbereitschaft
untereinander gestärkt. Danke!

R. Kohnle-Vöhringer

Hochwasser

Zeigen, dass wir die Kinder ohne größere
Verletzungen glücklich gemacht haben.
Dass wir vertrauenswürdig sind. Dass wir
lustig sind. Und dass man das Kind ohne
Bedenken wieder mitschicken kann. Aber
wie unterhält man sich nach dieser Woche
mit Menschen, die frisch gewaschen, direkt
von der Arbeit ankommen und noch nie
von „Oh E Lele“ gehört haben? Wie kann
man den Eltern das rüberbringen, was wir
die Woche über erlebt haben? Wie spreche
ich mit den Eltern, die mich überhaupt
nicht kennen und deren Kind ich über die
Woche so gut kennengelernt habe? Und
dann diese Erleichterung. Geschafft. Nichts
passiert. Ich bin erschöpft. Schön war’s. 

Also hier nochmal offiziell, frisch gewa-
schen und mit klarem Kopf: 

Liebe Eltern, vielen lieben Dank, dass Ihr
uns Eure Kinder anvertraut!

Liebe Kinder, vielen Dank für eine wahnsin-
nig schöne Woche, eure geniale Phantasie
und Eure glücklichen Gesichter!

Liebe Leiter, vielen Dank, dass Ihr Euch die
Zeit nehmt, Euch wochenlang darauf vor-
zubereiten – eine Woche wieder Kind zu
sein!

Ich freue mich schon wieder auf nächstes
Jahr. 

Maren Bagdahn

Liebe Maren, liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, vielen lieben Dank,
dass ihr diese Arbeit macht – mit so
viel Energie, so viel Lebendigkeit, 
Chaosbereitschaft und Kinderliebe!
Wir in der Kirchengemeinde sind 
richtig, richtig froh, dass es Euch gibt
und sind gespannt, was Euch im
nächsten Jahr so alles einfällt!

12

Hochwasser
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Meine Gedanken graben sich in den Erdbo-
den und suchen die Wurzeln. Wie hat sich
wohl das Wurzelwerk entwickelt, nachdem
die Hälfte des Baumes entfernt worden
war? Wurde es stärker, um das Ungleichge-
wicht oben zu kompensieren? Oder ver-
kümmerten die westlichen Wurzeln, weil
auf dieser Seite kein Nahrungsbedarf mehr
bestand? Aber gerade bei Westwind
braucht der Baum doch viel Widerstands-
kraft und Gegengewicht.

Ein paar schmale Fichten stehen auf der an-
deren Seite des Zauns und verdecken von
dort die Rückseite der Buche. Ihre Verlet-
zung, ihre Biographie ist von außen nicht
sichtbar. Nur wer hineinschaut hat wie ich
viele Fragen. Die Schauseite sieht perfekt
aus. Das hat sie gut hingekriegt. Aber wie
geht es ihr wirklich? Offensichtlich hat sie
sich mit der Situation arrangiert. Sie hat
wohl das Beste daraus gemacht, ist stabil 

geblieben, in die Höhe gewachsen, hat
einen guten Platz zwischen ihren Nachbar-
bäumen gefunden. Zu gerne würde ich
wissen, mit welcher Kraft sie sich im Erd-
reich und zwischen Himmel und Erde hält,
welche Entwicklungen im Nichteinsehba-
ren ihr das Weiterleben ermöglichen. Was
könnte ich von ihr lernen?

Beim nächsten Besuch werde ich mich nach
der Geschichte dieser Buche erkundigen.
Hoffentlich treffe ich sie noch genauso sta-
bil an, unbeschadet von Winterstürmen
und Regengüssen, von nachbarschaftli-
chen Konflikten oder Trauerschäden. 

Hanna Bauer

Wer so dasteht, mit Blick nach Osten, der
Sonne entgegen, wer solche glänzenden
Blätter dem Morgen zu streckt, der oder in
dem Fall die hat es gut. Ich betrachte sie
von meinem Liegestuhl aus und bewun-
dere ihre Größe und Stattlichkeit, ihr dunk-
les Grün und ihre gleichmäßig gekürzten
Saumspitzen, die den Rasenmäher gerade
noch durchlassen. Chic sieht sie aus, mar-
kant ist sie Teil der westlichen Begrenzung
des Gartens meiner Pension. 

Der Durchschlupf unter den tiefhängenden
Zweigen macht mich neugierig. Wie sieht
es wohl im Innern des Blätterkleides aus?
Einer Hängebuche bin ich bisher noch nie
aus der Nähe begegnet. Ich gehe über den
Rasen und schlüpfe unter den langen Blät-
terrock. Es riecht würzig und trocken. Doch
der Blick am dicken Stamm nach oben er-
schreckt mich. Links ragen viele starke Äste
und Zweige hinaus und tragen das Blätter-
kleid. Rechts ist – nichts! Alle Äste sind bis
zum Gipfel nahe am Stamm abgesägt!
Warum denn das? Warum wurde dem
Baum das angetan? Nicht weit vom Stamm
entfernt steht der Maschendrahtzaun, der
die Grundstücksgrenze markiert. War das
der Grund? War die Buche zu groß gewor-
den und hatte sie die Grenze überschritten?
Ich schaue auf die Narben und fühle mich
hinein.

Meine Buche, 
eine Hängebuche oder Trauerbuche

Einblick
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dienst uns überhaupt führt: Wir fangen an
im Elend des Abschiednehmenmüssens.
Und kämpfen uns dann durch bis hin zu
einer Hoffnungsperspektive: Christus ist
nicht im Tod geblieben. Und auch für un-
sere Lieben hat der Tod nicht das letzte
Wort, sondern Gott.

Schon. Aber vielen sagt das alles doch
gar nichts mehr.
Ja. Und das ist ein Problem. Ich sage das gar
nicht mit erhobenem Zeigefinger, über-
haupt nicht. Lassen Sie’s mich so sagen: Es
ist beeindruckend, diejenigen zu sehen, die
zeitlebens mit der Bibel umgegangen sind,
mit den alten Liedern. Wenn’s drauf an-
kommt – und bei einer Beerdigung
kommt’s drauf an – dann entfaltet das Ge-
kannte seine ganze Kraft. Dann sprechen

wir die vertrauten Worte – und etwas wie
Trost ist da. Man muss sich einüben für die-
sen Tag.

Einüben? Hört sich ja merkwürdig an.
(lacht) Ist aber gar nicht schwierig gemeint.
Eher so:  Der Gottesdienst und das christli-
che Leben sind Formen ständigen Sich-Ein-
übens ins Vertrauen.  Erst im Kleinen: zu
vertrauen, dass Gott auch da ist, wenn ich
nichts spüre. Dann zu vertrauen, dass Gott
da ist, wenn ich mal krank bin oder in
Nöten. Und ganz zum Schluss dann: zu ver-
trauen, dass Gott auch da ist, wenn ich ins
Bodenlose zu fallen scheine. Dass er selbst
im Tod da ist und mich hält. Dieses Ver-
trauen bringt man nicht einfach so auf, man
muss es üben.

Reinhilde Kohnle-Vöhringer im Gespräch
mit Pfarrer Holzer über sein erstes halbes
Jahr in Hochdorf

Herr Holzer, jetzt sind Sie seit gut einem
halben Jahr bei uns in Hochdorf. Schon
gut eingelebt?
Sehr, ja!

Und? Haben Sie schon einiges Neues in
Angriff genommen?
Nun, ich hatte mir ja vorgenommen, erst
mal hinzuhören. Nichts Neues anzufangen,
sondern zu hören. Aber viel Zeit für Neues
wäre sowieso nicht geblieben. Im vergan-
genen halben Jahr hatten wir hier in Hoch-
dorf einfach sehr, sehr viele Beerdigungen.

Oh, welch eine Herausforderung für Sie!
Gar nicht. Es gehört seit den Anfängen des
Christentums zu den vornehmsten Aufga-
ben von uns Christen, die Sterbenden zu
begleiten und den Trauernden zur Seite zu
stehen. Das ist wichtig. Und das ist gut. Es
beschäftigt mich einfach gerade sehr, auch
innerlich.

Das Beerdigen? Wie meinen Sie das?
Nun, vor 20 Jahren, in meinem Vikariat, war
vieles noch sehr traditionell. Es gab Erdbe-
stattungen und gelegentlich mal eine Ur-
nenbestattung. Aber eigentlich war alles
wie schon seit Jahrhunderten. Man wusste,
was zu tun war.

Die Pfarrer?
Ja, wir Pfarrer, aber auch die Angehörigen.
Früher z.B. war klar, dass wenige Tage nach
dem Tod die Beerdigung kommt. Heute ist
das oft anders. Da können zwischen dem
Todeszeitpunkt und der Trauerfeier schon
mal zwei Monate liegen. Weil es so schwie-
rig ist, alle Angehörigen unter einen Hut zu
kriegen. Aber zwei Monate sind eine lange
Zeit. Vielen Trauernden wird das erst im
Währenden so richtig bewusst. Sie merken
dann, dass sie die Dinge nicht zu einem Ab-
schluss bringen können. In der Seele ja so-
wieso nicht, aber auch nicht im außen.

Was hat sich noch verändert?
Vieles. Etwa, dass viele den Trauergottes-
dienst nicht einfach an sich geschehen las-
sen können. Sie wollen selber beteiligt sein.
Schreiben Biografien oder eigene Traueran-
sprachen. Wollen einen eigenen musikali-
schen Beitrag bringen ...

Aber kann das denn nicht ein guter Weg
sein, aktiv und selbstbestimmt mit der
eigenen Trauer umzugehen?
Vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht, ob diese
Entwicklung gut oder schlecht ist. Ich stelle
nur fest, dass es meiner Generation oft
schwer fällt, sich trösten zu lassen.  Sich fal-
len zu lassen und den Trost an sich gesche-
hen zu lassen. Das könnte etwa beim
Kondolieren am Grab passieren. Das ist
aber auch der Weg, den der Trauergottes-

Dem Abschied Raum und Würde geben

Interview
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Jahreslosung 2019

Hm. Ich hab noch zwei ganz praktische
Fragen. Frage eins: Warum gibt’s keine
Trauerfeiern mehr in der Kirche?
Wir hatten das in den vergangenen Mona-
ten einige Male. Und haben dabei erlebt,
dass manches nicht stimmig ist: Die Trauer-
feier wird zerrissen, wenn der eine Teil in
der Kirche, der andere auf dem Friedhof ist.
Nach dem Part in der Kirche haben die
Leute kondoliert, einige sind bereits nach
Hause gegangen, andere sind irgendwie
über die Kreuzung am Rathaus gehastet.
Einschließlich dem Friedhofsmitarbeiter,
der die Urne in einer Tasche durch den Ort
getragen hat. Das alles war befremdlich.
Befremdlich vor allem auch deshalb, weil
man in Hochdorf doch erst vor ein paar Jah-
ren miteinander beschlossen hat, wie man
das gerne hätte mit den Bestattungen.
Darum steht da jetzt eine tolle Ausseg-
nungshalle, die ganz auf die Gegebenhei-
ten unserer Bestattungen abgestimmt ist.
Und nun überlegen viele, wie man neue
Provisorien gestalten könnte: in der Kirche,
oder – was zur Zeit auch immer wieder an-
gefragt wird – nur im Freien. Für uns im Kir-
chengemeinderat haben wir das zum
Anlass genommen zu fragen: Wie können
wir gewährleiten, dass unsere Trauergottes-
dienste in einem würdigen Rahmen gefei-
ert werden? Und dann haben wir
beschlossen: Evangelische Trauerfeiern fin-
den in aller Regel in der Aussegnungshalle
statt.

Und da muss dann gesungen werden?
Muss nicht. Aber es hilft. Es befreit, wenn
wir da wie versteinert in der Trauerhalle sit-
zen. Im Singen löst sich vieles: der Kloß im
Hals. Oder auch die Tränen. Das alles soll
Raum haben bei einer Trauerfeier. Und da
darf es auch seinen Raum haben. Im Ge-
spräch wird mir deutlich: Eigentlich sind all
das ja Versuche, darum zu ringen, dass der
Abschied seine Würde behält. Dass Ab-
schiede so begangen werden, dass sich da
wieder ein neuer Raum öffnet. Ein Raum für
neues Leben.

Ein Abschied in Würde. Hört sich gut an.
Ich wünsche Ihnen, dass das oft gelingt.

Interview
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Kaum einer weiß, was das ist. Und doch
ticken all unsere Gottesdienste danach. 
Warum wird – sagen wir mal: am Ersten Ad-
vent – warum wird da in allen evangeli-
schen Gottesdiensten in Deutschland über
den großen Lobgesang des Zacharias
(Lukas 1,67ff ) gepredigt? Warum beginnt
der Gottesdienst an diesem Tag überall mit
denselben Worten: „Siehe, Dein König
kommt zu dir, ein Gerechter und ein Hel-
fer“? Und warum wird überall der 24. Psalm
gebetet und „Die Nacht ist vorgedrungen“
gesungen? Wer zieht da denn im Hinter-
grund unsichtbar die Strippen?

Der unsichtbare Strippenzieher heißt Peri-
kopenordnung: ein kleines Buch mit nur
wenigen Seiten, aber großem Einfluss. Der
unsägliche Name stammt aus dem Mittel-
alter, die Idee bereits aus vorchristlicher
Zeit. Vermutlich waren die Synagogenbe-
sucher genervt, dass der Rabbiner ständig
über seine Lieblingsthemen predigte; sie
wollten die ganze Fülle des göttlichen Wor-
tes. Und so haben sie ihm vorgeschrieben,
welche Texte an welchem Sabbat zu be-
denken sind.

Die neue Perikopenordnung oder
was sich künftig im Gottesdienst ändert

Veränderungen

Briefe verändern sich. Die Handschriften,
die Schreibhilfen, die gesamte Technik des
Schreibens. Wie ein Haus, z.B. das Pfarrhaus,
sein Gesicht und vor allem sein Inneres
mehrfach verändert hat im Lauf von vier
Generationen von Pfarrfamilien, so wurde
auch der Gemeindebrief mit dem Wandel
der Technik und den Ansprüchen der Nut-
zer „grundsaniert“ und ist bunter und
freundlicher geworden.

An ihrem Geburtstag hatte Hanna Bauer
das Glück, dass „alle ihre Pfarrer“ (die noch
leben) zu einem Gespräch über die vergan-
genen fast 50 Jahre Zeit hatten. Die Verän-
derungen im Pfarrhaus waren ein
spannendes Thema: In der Zeit von Familie
Hinze gabs noch Einzelölöfen, und das
nicht in allen Zimmern! Verschiedene Reno-
vierungsschritte ermöglichten den nachfol-
genden Familien Scheuer und
Rosenberger-Herb, im denkmalgeschütz-
ten Haus die Zugluft mit einem Schal zu
dämpfen, ihn zuletzt sogar abzulegen. Fa-

milie Holzer kann sich jetzt neuer Fenster
und einer neuen Heizung erfreuen, die den
Straßenlärm draußen und die wohlige
Wärme möglichst drin halten. 

Der Gemeindebrief hat im Lauf seiner Ent-
wicklung über 175 Ausgaben sein Äußeres
auch deutlich verändert. Jetzt kommt er
uns bunt und fröhlich entgegen, vermittelt
die unterschiedlichsten Themen und Infor-
mationen mit vielen Bildern vom Gesche-
hen in der Gemeinde und lädt alle ein,
daran teilzuhaben. 

Pfarrer und Pfarrerin und die weiteren Mit-
glieder der Redaktionen haben mit den je-
weiligen Möglichkeiten der Technik
versucht, unsere ca. 2.000 evangelischen
Gemeindeglieder zu informieren, sie an
Entwicklungen zu beteiligen und im Ge-
spräch zu bleiben. Das wünschen wir uns
auch für die nächsten Jahre.

Pfarrer Gerald Holzer, Hanna Bauer, Reinhilde Kohnle-Vöhringer,

Conny Kromer und Andreas Kuhnle.

Vier Generationen

Veränderungen

20



23

Es bleibt noch viel zu tun: Jeder neunte
Mensch hungert und hat kein sauberes
Trinkwasser. Millionen leben in Armut, wer-
den verfolgt, gedemütigt oder ausge-
grenzt. Die einen bauen ihren Wohlstand
auf Kosten anderer aus. Das soll und muss
nicht sein! Es ist genug für alle da, wenn wir
gerecht teilen. In einer Welt, deren Reich-
tum wächst, darf niemand zurückgelassen
werden. 

Alle Menschen sind gleich an Rechten ge-
boren. Jeder Mensch hat ein Recht auf glei-
che Lebenschancen – egal wo er oder sie
lebt. Brot für die Welt und Partnerorganisa-
tionen tragen seit Jahrzehnten in tausen-
den Projekten dazu bei. Sie fördern Bildung

und Gesundheit, den Zugang zu Wasser,
Land und Nahrung. Sie kämpfen für soziale
Gerechtigkeit, die Rechte der Schwachen
und die Bewahrung der Schöpfung. Sie
schaffen Hoffnung, die Zukunft schenkt.
Hoffnung, die Frauen, Männer und Kinder
stark macht, Pläne zu schmieden und zu
verwirklichen. Hoffnung auf Gerechtigkeit. 
„Hunger nach Gerechtigkeit“ lautet das
Motto der 60. Aktion Brot für die Welt. Auch
nach sechzig Jahren ist dieser Hunger nicht
gestillt. Unterstützen Sie die Aktion Brot für
die Welt mit Ihrer Spende . Tragen Sie dazu
bei, den Hunger nach Gerechtigkeit zu stil-
len. „Selig sind, die da hungert und dürstet
nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt
werden.“ (Matthäus 5.6) 

Hunger nach Gerechtigkeit

Brot für die Welt

Die Idee hat Schule gemacht. Die Kirche hat
den Brauch übernommen, die Ordnung der
Texte aber immer wieder nach den jeweili-
gen Bedürfnissen überarbeitet. Die gegen-
wärtig geltende Perikopenordnung
stammt aus dem Jahr 1978. Sie legt neben
den Predigttexten (den sog. „Perikopen“)
auch die Wochensprüche (das biblische
Wort am Anfang), die Wochenpsalmen und
die Wochenlieder (das Lied vor der Predigt)
fest. Sechs „Reihen“ sind da aufgelistet, für
jedes Jahr eine. Wenn alles durch ist, geht’s
wieder von vorn los. Wer Interesse hat, fin-
det die heute geltende Perikopenordnung,
die hier den schönen Namen „Liturgischer
Kalender“ bekommen hat, im Evangeli-
schen Gesangbuch unter der Nr. 838.

In den letzten Jahren nun kam immer wie-
der Kritik an der geltenden Ordnung auf.
Und so hat eine Kommission einen neuen
Entwurf erarbeitet. Natürlich wurde das
Rad nicht ganz neu erfunden; vieles, sehr
vieles wird beim Alten bleiben. Und doch
gibt es einige Veränderungen:

– künftig kommen mehr alttestamentliche
Texte vor. Stand bisher nur etwa jeder
sechste Text im Alten Testament, so wird es
künftig immerhin etwa jeder dritte sein.

– künftig wird‘s abwechslungsreicher. War
es bisher so, dass in der ersten Reihe / im
ersten Jahr ausschließlich Evangelientexte

gepredigt wurden, in der zweiten nur
Briefe, so wird künftig alles stärker durch-
mischt sein. Man hat dabei z.B. an die Kon-
firmandInnen gedacht. Während des einen
Jahres, in dem sie häufiger in den Gottes-
dienst kommen, sollen sie möglichst die
Vielfalt der biblischen Erzählungen mitbe-
kommen.

– künftig gibt‘s pro Sonntag zwei Wochen-
lieder. Zum bisherigen Liedvorschlag wird
jeweils ein neues, zeitgenössisches Lied
hinzugefügt. Dazu wird es ein neues Lieder-
buch geben, das das in die Jahre gekom-
mene Evangelische Gesangbuch von 1996
ergänzt. Es heißt „Wo wir dich loben, wach-
sen neue Lieder PLUS“ und wird bei uns in
der Gemeinde zum neuen Kirchenjahr ein-
geführt.

Zum Ersten Advent also ist es soweit: die
neue Perikopenordnung tritt in Kraft. Wir
dürfen uns überraschen lassen.

Gerald Holzer

Aus der Gemeinde
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Mit Orangen die Welt verändern
Die Kinder unserer Jungscharen werden am Samstag vor dem 1. Advent
in Hochdorf Orangen verkaufen. Mit dem Erlös werden Projekte der in-
ternationalen Partner des Evangelischen Jugendwerkes in Württem-
berg unterstützt. Die Orangen werden in einer Von-Haus-zu-Haus-
Aktion und auf dem Hochdorfer Bauernmarkt angeboten. 
Samstag, 1. Dezember, ab 10:00 Uhr

Bauernmarkt mit Marktandacht
Auch in diesem Jahr ist die evangelische Kirchengemeinde wieder beim
adventlichen Bauernmarkt auf dem Platz vor der Mühle dabei. An un-
serem Stand bieten wir heiße Getränke und hausgemachten Kuchen,
auch zum Mitnehmen, an; dazu adventliche Leckereien. Um 11.00 Uhr
wird es dann auch eine kleine Einstimmung auf die bevorstehende Ad-
ventszeit geben. Herzlich willkommen!
Samstag, 1. Dezember, vormittags

Seniorennachmittag im Advent
Herzliche Einladung an alle über 70-jährigen in unserer Gemeinde und
ihre Partner zu unserem Seniorennachmittag im Advent. An diesem
Nachmittag wird es immer wieder auf die eine oder andere Weise um
„adventliche Begegnungen“ gehen. Das Programm wird von den Kin-
dern des Kinderhauses am Talbach, vom Chor unter der Leitung von
Frau Bauer und von Pfarrer Holzer gestaltet. Natürlich bleibt auch viel
Zeit zum Reden bei Kaffee und Kuchen.

Wer mit dem Auto abgeholt oder wieder nach Hause gebracht werden
will, melde sich gerne telefonisch im Gemeindebüro.
Freitag, 7. Dezember, von 14.00 bis 17.00 Uhr
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Pinnwand

Waldweihnacht mit Friedenslicht
am 3. Advent
Der Posaunenchor und der CVJM laden auch in diesem Jahr wieder zu
einer Waldweihnacht am 3. Advent ein. Die Feier steht unter dem Motto:
Als Berta unterm Wunschbaum stand. Im Rahmen der Andacht wird das
Friedenslicht aus Bethlehem ausgeteilt. Dieses Licht wird in Bethlehem
in der Geburtsgrotte entzündet und dann per Flugzeug und Bahn an
alle Enden der Welt gebracht. Treffpunkt ist um 16:30 Uhr das Brünnele
auf der Straße Richtung Notzingen, gegenüber Fa. Messerle. Die Wald-
weihnacht beginnt mit einer kleinen, kinderwagentauglichen Wande-
rung. Die Besucher werden gebeten, einen Becher für den Punsch
mitzubringen und ein Glas mit Kerze, in dem das Licht nach Hause
transportiert werden kann. Bei Regen findet die Waldweihnacht in der
Kirche statt.
Sonntag, 16. Dezember, um 16:30 Uhr am Brünnele

Mitarbeiterabend
Die Kirchengemeinde veranstaltet am Montag, den 4. Februar 2019, um
19 Uhr für alle in der Gemeinde Aktiven einen Mitarbeiterabend. Wir
würden uns freuen, an diesem Termin möglichst viele unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter begrüßen zu dürfen, und bitten Sie, sich die-
sen Termin vorzumerken. Genaueres folgt.
Montag 4. Febr. 2019 um 19 Uhr Gemeindehaus

Gemeinsam zum Kirchentag nach
Dortmund vom 19. – 23. Juni 2019
Der Kirchentag ist: Begegnung, Besinnliches, Begeisterung. Gott mitten
drin mit vielen Menschen in einer faszinierenden Stadt. Wer dabei sein
möchte, sollte mit der Anmeldung nicht zu lange warten. Melden Sie
sich bitte für nähere Informationen im Gemeindebüro.
19. – 23. Juni 2019
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24. Dezember 2011 Heiliger Abend
15:30 Uhr Gottesdienst für Kinder,

Jugendliche und Erwachsene.
Pfarrerin Rosenberger-Herb

18:00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor
Pfarrer Herb

22:00 Uhr Sternstunde 
Weihnachtlicher Tagesausklang
Team und Band

25. Dezember 2011 1.Feiertag
10:00 Uhr Festgottesdienst mit Kirchenchor

Pfarrer Herb

26. Dezember 2011 2. Feiertag
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Hiller

31. Dezember 2011 Silvester
18:00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

mit Abendmahl und Kirchenchor
Pfarrerin Rosenberger-Herb

01. Januar 2012 Neujahr
11:00 Uhr Neujahrsempfang im

Gemeindehaus, Sektempfang,
Musik und Wort auf den Weg

06. Januar 2012 Heilige Drei Könige
10:00 Uhr Gottesdienst 

Prädikant Krinn

08. Januar 2012
10:00 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung

Pfarrerin Rosenberger-Herb

15. Januar 2012
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

22. Januar 2012
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikantin Rist
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

29. Januar 2012
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrerin Rosenberger-Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

05. Februar 2012
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum

Abschluss der Bibelwoche
Katholische Kirche
Ökum. Arbeitskreis, 
Baumgärtner, Vogel,
Rosenberger-Herb

10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus

12. Februar 2012
10:00 Uhr Gottesdienst

Pfarrer Herb
10:00 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus
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26.12.2018 2. • Weihnachtsfeiertag
9:30 Uhr Kantatengottesdienst in Plochingen 

mit Landesbischof Frank July 
und der Plochinger Kantorei 
Ltg. Bezirkskantor Christian König
„Vom Himmel hoch da komm ich her“ 
von F. Mendelssohn Bartholdy

10:00 Uhr Musikalischer Distriktsgottesdienst 
in Reichenbach! Herzliche Einladung! 
(in Hochdorf kein Gottesdienst)

30.12.2018 • 1.Sonntag nach dem Christfest
10:00 Uhr Distriktsgottesdienst in Lichtenwald. 

Herzliche Einladung! 
(in Hochdorf kein Gottesdienst)

31.12.2018 • Silvester
18:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfarrer Holzer

01.01.2019 • Neujahr
17:00 Uhr Neujahrsempfang im 

evang. Gemeindehaus 
mit Andacht zur Jahreslosung 
Pfarrer Holzer und KGR

06.01.2019 • Heilige Drei Könige
10:00 Uhr Singe-Gottesdienst

Pfarrer Holzer

13.01.2019 • 1.Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrerin Besserer
10:00 Uhr Kinderkirche

20.01.2019 • 2.Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Holzer)
10:00 Uhr Kinderkirche
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Gottesdienste Dezember 2018 bis März 2019

02.12.2018 • 1. Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

und Posaunenchor 
Pfarrer Holzer

10:00 Uhr Kinderkirche

09.12.2018 • 2. Advent
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 

Pfarrer Holzer
10:00 Uhr Kinderkirche
11:15 Uhr Gottesdienst mit kleinen Leuten

16.12.2018 • 3. Advent
Kein Vormittagsgottesdienst
10:00 Uhr Kinderkirche
17:00 Uhr Waldweihnacht mit Posaunenchor 

(Treffpunkt 16.30 Uhr am Brünnele)
Pfarrer Holzer und Team

23.12.2018 • 4. Advent
10:00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche 

Kiki und Pfarrer Holzer

24.12.2018 • Heiliger Abend
15:00 Uhr Familiengottesdienst  
17:00 Uhr Christvesper mit Posaunenchor
22:00 Uhr Christmette 

jeweils mit Pfarrer Holzer

25.12.2018 • 1. Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Pfarrer Holzer
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27.01.2019 • 3.Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst 

Prädikant Dumke
10:00 Uhr Kinderkirche

03.02.2019 • 4.Sonntag nach Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrer Holzer
10:00 Uhr Kinderkirche

10.02.2019 • Letzter Sonntag nach Epiphanias
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

in der Friedenskirche 
Pfarrer Holzer, Pastor Schneidemesser
und Team

10:00 Uhr Kinderkirche

16.02.2019 • Samstag
13:00 Uhr Ökumenische Narrenmesse 

in der katholischen Kirche
Herzliche Einladung!
Pfarrer Holzer und Pfarrer Vogel

17.02.2019 • Septuagesimä
10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Holzer)
10:00 Uhr Kinderkirche
11:15 Uhr Gottesdienst mit kleinen Leuten

24.02.2019 • Sexagesimä
10:00 Uhr Gottesdienst 

Prädikant Hollatz
10:00 Uhr Kinderkirche

01.03.2019 • Weltgebetstag der Frauen 
in der katholischen Kirche. Herzliche Einladung!

03.03.2019 • Estomihi
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrer Holzer
10:00 Uhr Kinderkirche

10.03.2019 • Letzter Sonntag Epiphanias
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrer Holzer
10:00 Uhr Kinderkirche

Vom 21. Januar bis 3. März 2019 ist Pfarrer Holzer auf 
Pastoralkolleg. Die Vertretung in dieser Zeit wird 
zu gegebener Zeit im Anzeiger bekanntgegeben.

31.03.2019 • Lätare
10:00 Uhr Gottesdienst 

Pfarrer Holzer
10:00 Uhr Kinderkirche
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RückblickeRückblicke

30



Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr.




