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dieser Gemeindebrief wird bei Ihnen kurz 
vor Pfingsten ankommen, vielleicht haben 
Sie schon lange drauf gewartet. Pfingsten 
und der neue Geist sollten auch unser 
Hauptthema werden. Jetzt kommt noch 
Corona dazu und damit werden wir alle 
noch länger zu tun haben. Doch der Wind, 
der bewegende und beflügelnde, weht wo 
und wann er will. Wir wollen aufhorchen 
und ihn befragen, welches Ziel oder wel-
che Kurve ansteht. 

 
 

Viele Menschen stehen in dieser Krisenzeit 
vor besonderen Herausforderungen und 
in großer Verantwortung. Beispielhaft für 
viele haben wir drei Frauen interviewt, die 
in Hochdorf aktiv sind und unterschiedli-
che Aufgaben zu meistern haben. 

Wir erzählen Ihnen vom neuen Team im 
Kirchengemeinderat und der neuen Aufga-
benverteilung in der Leitung der Kirchen-
gemeinde. Wir freuen uns über die neu 
getauften Gemeindekinder und erinnern 
uns an die Verstorbenen, die wir teilweise 
noch auf den Friedhof begleiten konnten. 
Wir hoffen, dass sich die Situation bald 
wieder ändert und wer immer will beim 
Abschied dabei sein kann. 

Der Gottesdienstplan ist diesmal sehr 
kurz. Die wichtigsten Termine sind für Sie 
hoffentlich gesichert einplanbar. Und wir 
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
im Gottesdienst oder in Gemeindekreisen. 
Kreativ und phantasievoll wollen wir doch 
zusammenhalten, mit dem nötigen Ab-
stand.

Ihr Redaktionsteam
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Angedacht

Liebe Gemeindemitglieder,
die Welt hat sich verändert: In den vergan-
genen Wochen hat das SARS-CoV-2-Virus 
unseren gesamten Alltag auf den Kopf ge-
stellt und unser gesellschaftliches Leben 
fast gänzlich zum Erliegen gebracht. Schon 
jetzt hat die Ausbreitung des Krankheits- 
erregers unzählige Opfer gekostet. Und 
noch ist kein Ende in Sicht. Man könnte 
heulen – mit denen, die sich infiziert haben 
und zum Teil richtiggehend in die Knie ge-
zwungen werden. Und mit denen, die in 
der armen Welt ohne sauberes Trinkwas-
ser, ohne Chance auf Distanzierung und 
ohne medizinischen Rückhalt krank und 
ohne Rettung bleiben werden.

Wir stecken in der Krise. Krise – im Griechi-
schen: krisis – das heißt: Gefährdung, Be-
drängnis, Ausweglosigkeit. Für uns alle ist 
das in diesen Tagen mit Händen zu greifen. 
Krise, krisis, das heißt aber auch: Richtungs-
änderung, Wendepunkt. Was denken Sie: 
Was wird kommen, wenn die Krise vorbei 
ist (wann auch immer das sein wird)? Ste-
cken wir dann fest in der Sackgasse? Oder 
werden wir die Wende wagen? Was wird 
kommen?

Was wird kommen? So haben auch Jesu 
Jünger gefragt. Über Jahre hinweg waren 
sie heilend, predigend, helfend von Dorf zu 
Dorf gezogen, Jesus hinterher. Dann aber 
wurde ihr Herr und Meister hingerichtet. 
Erst wenige Tage war das her. Und nun?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles, worauf sie gesetzt hatten in den ver-
gangenen Jahren – alles war mit einem 
Schlag zunichte gemacht worden. Und die, 
die erst kürzlich noch die Welt aus den An-
geln heben wollten, haben sich ratlos und 
verstört in ihr Schneckenhaus zurückge- 
zogen. Haben Fenster und Türen verram-
melt und sich die Wunden geleckt. 

Und nun? Was jetzt? Was wird kommen? 
Beim besten Willen: die Jünger wussten’s 
nicht. Nur so viel war klar: Das Alte passte 
nicht mehr; Anderes musste kommen, 
Neues.
 
Es kam – so erzählt das Neue Testament – 
der Heilige Geist. Ein Windhauch Gottes. 

Er hat die grüblerische Schar der Jünger 
angeweht. Er hat sie aufgestört und durch-
einandergewirbelt. Hat sie auf andere 
Gedanken gebracht. Auf neue Fährten ge-
führt. In Brand gesetzt. Und plötzlich war 
klar, was dran ist: Fenster und Türen weit 
aufreißen und kräftig durchlüften. Brot 
brechen, Kranke besuchen und Gemeinde 
bauen. Die Schuhe schnüren, das Bündel 
packen und hinaus zu den Leuten, bis an 
die Enden der Welt.

Was wird kommen? Was kommt dann, 
wenn die gegenwärtige Krise überstanden 
ist? – Ich hoffe auf eine Wende. Wir brau-
chen ein neues Bewusstsein. Und wir brau-
chen den Mut zur Tat. 

Das gilt etwa für die so lang schon disku-
tierten ökologischen Herausforderungen: 
Wir wissen, dass ein Weniger an Autos 
und Ferienflügen, ein Weniger an Verpa-
ckungsmüll und Exportobst in Wirklichkeit 
ein Mehr bedeuten könnte – ein Mehr an 
Lebensqualität. Wir kennen den Weg, wir 
haben die Lösungen, einzig die Bereit-
schaft zu den entscheidenden Schritten, 
die fehlt noch weitestgehend. 

Das gilt auch für die bisher fast ausschließ-
lich ökonomisch verstandene Globalisie-
rung: Wir wissen, dass die Abgehängten 
dieser Welt sich nicht mit Nachtsichtge-
räten und militärischem Gerät davon ab-
halten lassen, nach Europa zu kommen, 
sondern dass wir Entwicklung und realis-
tische Perspektiven auf ein menschliches 
Auskommen im globalen Maßstab brau-
chen; die Bilder der letzten Wochen aus 
Venezuela oder Kenia machen das wieder 
überdeutlich. Auch hier: Wir kennen den 
Weg, wir haben die Lösungen, einzig die 
Bereitschaft zu den entscheidenden Schrit-
ten, die fehlt noch weitestgehend. 

Und das gilt auch für ein neues Mitein-
ander. Die immer weiter auseinander-
driftende Gesellschaft ist in die Sackgasse 
geraten, wir wissen das. Wir brauchen ein 
neues Verständnis des Zusammenstehens 
und des Miteinanders. Wir kennen den 
Weg, wir haben die Lösungen – und, ja, 
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Corona

Viren und Visionen – Tagtäglich
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen!“ 
Von wem stammt doch gleich dieser 
Spruch? Ach ja, von unserem Alt-Kanzler 
Helmut Schmidt. Er war ein Pragmatiker, 
ihm lag das Handeln näher. Aber sehnen 
wir uns nicht nach dem Visionären, wo 
eine Richtung durchscheint, ein Leitstrahl, 
der Orientierung gibt?

Heute brauchen wir Fakten, eine Daten-
basis, die, richtig interpretiert, die Ziele 
definiert. Wir brauchen Tests und Statis-
tiken und Krankenhauskapazitäten, an 
denen die Politiker*innen ihre Entschei-
dungen ausrichten. Und die Bevölkerung 
folgt, glaubt den Virologen, hört auf die 
Empfehlungen und Gebote. Warum? Weil 
Krankheit und Tod direkt vor unserer Nase 
und vor unseren Augen passieren? Nicht 
weit weg, hinter Ländergrenzen und Mee-
ren, in den Wüsten Afrikas, in den Schutt-
haufen der zerstörten Städte? Wir spüren 
die Gefahr hautnah und können gleichzei-
tig wie über die ruhigen Ostertage unter 
Blütenbäumen spazieren gehen und den 
Tag genießen. Dass wir in dieser Zeit auf 
der Kippe zusammenhalten, in den Fami-
lien, in den Gemeinden und Betrieben, in 
den Pflegeheimen und Krankenhäusern 
und die Hoffnung nicht verlieren, das gibt 
mir Mut und Zuversicht, diese Erfahrung 
bewahren zu können, auch wenn wieder 
alles, alles ganz bestimmt nicht, in normale 
und doch neue Bahnen gelenkt ist. Was ist 

unser Leitstrahl? Wie möchten wir leben, 
was wird uns wichtiger in den Zeiten mit 
wiedererlangten Möglichkeiten?

Wie wäre es mit „Every Day for Future“? Die 
Zukunft ist gar nicht so weit weg wie viele 
von uns denken. Der nächste Schritt, an 
jedem Tag, ist der erste in die Zukunft. In 
der Krise wurde deutlich, dass wir alle maß-
geblich gestalten können und nicht warten 
müssen, bis die hohen Entscheider etwas 
Richtiges tun. Wir brauchen uns gegensei-
tig. Wir können überprüfen, was uns nach 
der Zeit der Entbehrungen wirklich gefehlt 
hat und neue Prioritäten setzen. Müssen 
wir in die Stadt? Wann brauche ich das 
Auto? Was und wie viel will ich einkaufen? 
Wen möchte ich wieder treffen? Wer freut 
sich über einen Anruf, wer braucht Hilfe?

Wir haben in Hochdorf drei Frauen be-
fragt, wie es ihnen in ihren Berufen mit der 
Pandemie und ihren neuen Erfordernissen 
ergangen ist. Und ich hoffe und wünsche, 
dass wir den Viren durch unser wachsa-
mes und aufmerksames Verhalten die Le-
bensgrundlage entziehen und wir unsere 
Visionen mit Leben und Wirken füllen. Tat-
sächlich. Tagtäglich.

Hanna Bauer

Angedacht

in den letzten Wochen wird auch etwas 
davon sichtbar: Menschen, die ihren be-
tagten Nachbarn randvolle Einkaufstüten 
vor die Tür stellen; Politiker, die fraktions-
übergreifend ohne Grabenkämpfe Mil-
liarden locker machen; Grundschüler, die 
ihnen unbekannten Senioren Osterbas-
teleien schicken; Bläser, die die Fenster 
öffnen und ihre Hoffnung in die Welt hin-
ausposaunen .

Da tut sich was! Ein Hauch von Verände-
rung liegt in der Luft! Ein Geist des Auf-
bruchs! Frühere Generationen haben ihn 
ehrfurchtsvoll den ‚heiligen‘ Geist genannt 
– unverfügbar, erneuernd, belebend! Er 
weht – bei weitem nicht nur in unseren 
Kirchenmauern! Er weht – das macht mir 
Hoffnung in diesen schwierigen Tagen.

Dass auch Sie sich in diesen Tagen vor 
Pfingsten von Gottes lebensförderndem 
Geist anwehen lassen, das wünscht Ihnen 
von Herzen Ihr
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Sylvia Göpfardt, Altenpflegerin bei der 
Diakoniestation Untere Fils
Seit vielen Jahren arbeite ich schon in der 
Diakoniestation Untere Fils. Zur Zeit be-
treuen wir ca. 200 Klienten, die sich auf die 
Bereiche Pflege, Hauswirtschaft und Essen 
auf Rädern verteilen. Auf Grund der Co-
rona-Pandemie mussten wir zum Schutz 
unserer Klienten die Einsätze reduzieren, da 
die meisten einer Risikogruppe angehören. 
Vorwiegend fand das im Bereich der haus-
wirtschaftlichen Versorgung statt. Alle, die 
weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen sind, 
werden diese auch erhalten. Die Betreu-
ungsgruppen in Hochdorf und Reichenbach 
finden auf Grund des Versammlungsverbo-
tes bis auf Weiteres nicht mehr statt.

Das Arbeiten mit Mundschutz empfinde 
ich als sehr unangenehm, aber sinnvoll 
und notwendig. Es vermittelt den meis-
ten Klienten Sicherheit, jedoch sind auch 
manche unter ihnen verängstigt. Der ein-
geschränkte Kontakt zu den Klienten, nur 
das Notwendigste zu leisten, stimmt mich 
sehr traurig. Es fehlt einfach vor allem „das 
Trösten, in den Arm nehmen und Körper-
kontakt jeglicher Art.“

Und dann beschäftigen mich die Fragen, 
die mir gestellt werden: „Kommen Sie 
auch morgen wieder?“ „Was passiert mit 
mir, wenn Sie oder eine Ihrer Kolleginnen 
krank werden?“ „Wer versorgt mich dann?“

Mit positivem Denken und einem Quänt-
chen Glück werden wir diese besondere 
Situation hoffentlich meistern.

Mittlerweile merkt man vielen Klienten 
deutlich an, dass diese Situation sie an 
ihre Grenzen bringt. Sie fühlen sich einsam 
und verstehen es manchmal auch nicht, 
warum so gehandelt werden muss. Des-
halb ist gemeinsames Lachen in dieser Zeit 
so wichtig, das versuche ich ihnen täglich 
zu „entlocken“. Meistens gelingt es mir.

Die Dankbarkeit ist deutlich zu spüren, da 
wir oftmals die Einzigen sind, die sie täglich 
zu Gesicht bekommen. Auch viele Angehö-
rige leiden darunter, ihre Eltern nur telefo-
nisch kontaktieren zu können oder sie mit 
Sicherheitsabstand und Mundschutz zu 
besuchen.

Trotz dieser widrigen Umstände gibt es täg-
lich soviel Schönes und Witziges in der Pflege 
zu erleben. Das spornt mich jeden Tag aufs 
Neue an, mein Bestes zu geben. Mein größ-
ter Wunsch ist es, dass die Krise bald über-
wunden ist, jeder sich wieder in den Arm 
nehmen darf und all das unternehmen kann, 
zu dem er Lust hat. In diesen Wochen hatte 
jeder von uns genug Zeit, in sich zu kehren 
und zu reflektieren, was wirklich wichtig ist, 
z.B. Gesundheit, Familie, Freunde, Arbeit und 
ein friedliches Miteinander. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen alles Gute!

Wer weiß heute, was morgen noch gilt 
oder richtig erscheint? 
Sind wir dieser Situation gewachsen, 
wovon hängt es ab, wer überlebt, wenn ein 
winziges Virus seine Überlebensstrategie 
über die ganze Welt ausgedehnt hat und 
die Menschheit noch ohne Medikament 
oder Impfung dasteht? Das war im Plan der 
„Krone der Schöpfung“ nicht vorgesehen. 
Aber die vielen unterschiedlichen Gesell-
schaften müssen angemessene Entschei-
dungen für die sinnvollsten Wege suchen 
und hoffentlich finden. Jedes Individuum 
und alle Gemeinwesen werden ihre Zu-
kunft neu gestalten müssen.

Wir haben in den letzten Wochen von 
Ende März bis Mitte April drei Frauen be-
fragt, wie es ihnen in ihren Berufen mit der 
Pandemie und deren neuen Erfordernissen 
ergangen ist. Das sind natürlich Moment-
aufnahmen. Stellvertretend für viele in 
Hochdorf und im ganzen Land danken wir 
ihnen, dass sie sich für alle anderen einset-
zen und das Notwendige tun. 

Lidia Nickel, Marktleiterin  im Staufers 
aktiv markt Hochdorf

Frau Nickel, was hat sich in Ihrem Markt 
mit Ausbruch der Corona-Krise geändert? 
Das Fernsehen hat ja viel über die Hams-
terkäufe berichtet. Das kannten wir so  
 

noch nicht. Mich selber hat besonders die 
Aggressivität vieler Kunden geärgert. Vor 
allem in den ersten Tagen hat die Krise in 
vielen Menschen das Schlechte hervorge-
hoben. Das hat sich aber auch wieder ge-
ändert. Viele haben gemerkt: Wir müssen 
zusammenstehen. Und das tun sie nun 
auch. Mittlerweile begegnen uns die meis-
ten Kunden wieder mit Respekt. Der Ab-
stand tut uns allen gut. 

Wie schätzen Sie die Lage ein: Müssen 
wir in der gegenwärtigen Lage Lebens-
mittelvorräte anlegen?
Ganz klar: nein! Die Warenversorgung ist 
gesichert. In der ersten Zeit gab es teil-
weise Engpässe beim Anliefern. LKW-
Fahrer konnten nicht fahren, weil sie in 
Quarantäne waren. Dann haben manch-
mal für kurze Zeit Waren gefehlt. Aber wir 
haben dazugelernt. Unsere Warenlager 
sind voll.

Was würde Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern im Markt in dieser Zeit helfen?
Verständnis. Verständnis in einer Situation, 
die auch für uns Mitarbeiterinnen nicht 
immer einfach ist. Etwa dann, wenn wir 
Zugangskontrollen machen müssen. Dann 
muss man halt mal 10 Minuten warten, das 
lässt sich leider nicht immer ändern. Helfen 
würde uns, wenn nicht alle ihren Großein-
kauf samstags machen würden.

So viele Fragen  
und Wünsche
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Gesucht, gebangt, gefreut, dankbar – 
so könnte man die Zeit vor der Wahl 
des neuen Kirchengemeinderats in nur 
vier Worten zusammenfassen. Gesucht 
haben wir nach Menschen, die bereit 
sind, sich für die nächsten sechs Jahre 
im Kirchengemeinderat zu engagieren. 
Gebangt haben wir, ob es uns gelingt, 
die notwendige Bewerberzahl an 
Kandidatinnen und Kandidaten zu 
erreichen. Riesig gefreut haben wir uns, 
als feststand, dass sich drei junge Frauen 
trotz der Doppelbelastung von Familie 
und Beruf dieser Herausforderung stellen 
wollen. Dankbar sind wir, dass sich alles 
zum Guten gewendet hat.  

Dankbar sind wir aber auch für die über 
viele Jahre geleistete Arbeit, die investierte 
Zeit und das Mit- und Vordenken der 
ausscheidenden Ratsmitglieder Martin 
Abel, Jost Bauer und Michael Schober, 
die am 12. Januar in einem feierlichen 
Gottesdienst von Pfarrer Holzer entpflichtet 
und verabschiedet wurden. Zusammen 
bringen die drei es auf die stolze Zahl von 
48 Jahren, die sie ehrenamtlich für die 
Kirchengemeinde tätig waren! Unser Dank 
geht an dieser Stelle auch die Mitglieder 
des Ortswahlausschusses, der unter der 
Leitung von Walter Hölzel dafür Sorge 
getragen hat, dass die Wahl reibungslos 
abgelaufen ist und alle Bestimmungen 
erfüllt wurden. 

Bevor das neue Gremium in die neue 
Amtszeit starten konnte, mussten in 
der ersten Sitzung zunächst Ämter und 
Zuständigkeiten neu verteilt werden. Ganz 
besonders spannend dabei war natürlich 
die Frage, wer es sich vorstellen kann, 
den Vorsitz des Kirchengemeinderates zu 
übernehmen. Ist dies doch eine Position 
mit großer Verantwortung, die zudem mit 
einem nicht unerheblichen Zeitaufwand 
verbunden ist. Wir haben großes Glück, 
dass Markus Esslinger sich dieser Aufgabe 
stellt. Aber so, wie er sich während der 
langen Phase der Kirchturmrenovierung 
im Bauausschuss bewährt hat, so wird er 
sicher auch bei seiner neuen Aufgabe das 
Ruder fest in der Hand halten.

Apropos Bauausschuss – auch dieser 
musste neu besetzt werden, ebenso wie 
der Kindergarten- und der Festausschuss. 
Es musste geklärt werden, wer die 
Schriftführung übernimmt und wer 
Mitglied der Bezirkssynode wird und einiges 
andere mehr. Was für ein Geschenk des 
Himmels, dass sich im Gremium Menschen 
mit so unterschiedlichen Interessen und 
Begabungen zusammengefunden haben. 
Es konnte wohl jeder das Thema finden, für 
das sein Herz schlägt. Und so ganz müssen 
wir dann auch nicht auf unsere früheren 
Kollegen verzichten, denn es gibt für 
manche Bereiche noch die Möglichkeit der 

Neues Team und neue Wege

KirchengemeinderatCorona

Barbara Dobler–Miller, Floristin Babsi`s 
Blumenwerk in Hochdorf
(Telefoninterview am 17.4.20)

Hi, Babsi, wie geht es dir?
„Jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin ja so 
happy, dass ich meinen Laden am Mon-
tag wieder aufmachen darf. Ich freu mich 
schon sehr, meine Kunden wieder persön-
lich begrüßen zu können.“

Wie war es am Anfang?
„Das war schlimm. Als ich von der Ge-
meinde erfahren hab, dass ich sofort schlie-
ßen muss und das etwa bis Mitte Juni, 
wurde es mir ganz schlecht. Miete, Auto, 
Versicherungen, Gehalt für Mitarbeiterin, 
wie sollte ich das finanzieren? Zum Glück 
konnte ich Soforthilfe und auch Kurz-
arbeitergeld beantragen und hab es auch 
bekommen. Und Not macht erfinderisch. 
Ich hab einige Blumenarrangements on-
line gestellt und richtig großen Zuspruch 
erfahren. Blumen wurden bestellt und ich 
konnte nach Hause liefern. Mal hab ich 
auch „flowers to go“ vor die Tür gestellt, 
einfach zum Mitnehmen. So hatte ich doch 
ganz gut zu tun, immer wenn die Post ge-
schlossen war, hab ich gewerkelt und ge-
liefert.“

Was bleibt für dich aus den Erfahrun-
gen der vergangenen Wochen?“„Ich 
habe bei mir und bei anderen erlebt, dass 
nichts selbstverständlich ist, und wie wich-
tig mir die Familie ist. Ich hatte mehr Zeit 
für meine Tochter und meinen Mann und 
meine Eltern, für die ich auch eingekauft 
habe. Das war schön und soll auch so blei-
ben. Ich hoffe es. Sehr bedrückend waren 
für mich die Erfahrungen von Menschen 
mit sterbenden Angehörigen. Wenn die 
Möglichkeit, Abschied zu nehmen, so stark 
eingeschränkt ist, das finde ich furchtbar. 
Das wünsche ich niemandem. Ich hoffe, 
dass auch bei Beerdigungen bald wieder 
mehr Menschen dabei sein dürfen.“

Babsi, ich wünsche dir alles Gute für den 
Wiederanfang im Blumenladen. Das 
wünsch ich auch all den anderen Hoch-
dorfer Gewerbetreibenden, die wir alle 
brauchen, damit unsere Gemeinschaft 
lebendig bleibt.

Hanna Bauer und Gerald Holzer
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Da sich die Ratsrunde in der neuen Zusam-
mensetzung deutlich verjüngt hat, sind 
damit einhergehend auch die Lebensum-
stände der einzelnen Ratsmitglieder sehr 
unterschiedlich. Die einen gehen arbei-
ten, die anderen versorgen kleine Kinder, 
wieder andere bewältigen beides. Gerade 
auch weil die abendliche Kinderbetreu-
ung während der Kirchengemeinderat-
sitzungen gesichert sein muss, ist es nicht 
ganz einfach, Termine zu finden, die alle 
wahrnehmen können. Aus diesem Grund 
werden wir nun neue Wege gehen und 
die Sitzungen zukünftig nicht mehr starr 
am Dienstag, sondern an rotierenden Wo-
chentagen abhalten. Aber keine Sorge, die 
Termine werden rechtzeitig im Reichen-
bacher Anzeiger veröffentlicht. Vielleicht 
kommt Ihnen liebe Leserin/lieber Leser 
diese Regelung ja entgegen, falls Sie seit-
her die Gelegenheit nicht nutzen konnten, 
bei den öffentlichen Sitzungen dabei zu 
sein. Wir freuen uns über interessierte Zu-
hörerinnen und Zuhörer!

Neue Wege müssen wir – wenn auch nicht 
ganz freiwillig – seit Anfang März gehen. 
Aufgrund der Coronavirus-Epidemie kön-
nen die geplanten Sitzungen nicht statt-
finden. Was also tun? Nicht alles lässt sich 

aufschieben, manche Themen wollen/
müssen abgearbeitet werden. Als Mit-
tel der Wahl bleibt – wie in weiten Teilen 
der Industrie – nur das „Homeoffice“, also 
der Weg, sich durch moderne Kommu-
nikationsmittel zu verständigen. So fand 
unsere erste „digitale Sitzung“ über meh-
rere Tage statt, bis auch die letzte Mail 
ihren Weg zurück ins Pfarrbüro gefunden 
hat. Ein schwieriger Weg, wie sich bald 
herausstellte. Deshalb finden aktuell die 
Sitzungen virtuell statt, so dass wir uns 
wenigstens am Bildschirm sehen und di-
rekt austauschen können. Dies ist für den 
Moment ein gangbarer Weg, den wir al-
lerdings nur solange wie nötig gehen wer-
den. Der Beschluss ist einstimmig.   

Jutta Weber

Kirchengemeinderat

Zuwahl. So können wir auch weiterhin auf 
deren Rat und Fachwissen zurückgreifen.

Die Zuständigkeiten im Einzelnen:

1. Vorsitz
Markus Eßlinger 

2. Vorsitz
Gerald Holzer

Schriftführung
Melanie Unger
Vertreter: Jutta Weber

Bauausschuss 
Markus Eßlinger
Jutta Ziemann
Susanne Knoll
durch Zuwahl
Michael Schober
Stefan Laub

Kindergartenausschuss 
Sarah Brandelik-Döneke
Susanne Knoll
Sabrina Reininger
Melanie Unger
durch Zuwahl
Martin Abel 

 
 
 

 
 
 
Festausschuss 
Wolfgang Buckenhofer
Elke Buser
Jutta Weber
Jutta Ziemann

Bezirkssynode 
Karin Kuhnle
Jutta Weber
Vertreter: Melanie Unger

Verbandsversammlung Untere Fils 
Karin Kuhnle
Gerald Holzer
Vertreter: Sarah Brandelik

Diakoniebeauftragte 
Karin Kuhnle
Sarah Brandelik

Füreinander Miteinander 
Gerald Holzer

Steuerungsgruppe Flüchtlingshilfe 
Gerald Holzer

Ökumene 
Wolfgang Buckenhofer
Elke Buser
Jutta Weber
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Rubriken-TitelRückblick

Frauenfrühstück

Wir hatten wunderbare, offene Zuhöre-
rinnen und so hat uns Allen dieses erste 
Frauenfrühstück am Abend großen Spass 
gemacht und wir hoffen in würdiger Form 
diese schöne Arbeit in Hochdorf weiter 
führen zu können.

Im Herbst wird es wieder einen Abend 
geben, wozu wir schon jetzt herzlich ein-
laden und willkommen heißen.

Ulrike Liebermeister

Nach 27 Jahren Frauenfrühstück verab-
schiedete sich das bisherige Team des 
Mütterkreises.

Seit langem ist das Frauenfrühstück in 
Hochdorf ein gelungener, konstanter, le-
bendiger Ort der Begegnung und des Aus-
tauschs. Um weiterhin diesen wertvollen 
Ort des Zusammenkommens in unsrer 
Gemeinde anzubieten, fand sich im letzten 
Jahr ein Team aus vier motivierten Frauen 
zusammen.

Im Frühjahr 2019 startete das neue Team 
mit dem Frauenfrühstück an einem Sams-
tagmorgen. Die Zuhörerinnen lauschten 
einem Vortrag, wie gelungene Kommuni-
kation stattfinden kann. Im Herbst erfuhr 
das Publikum, wie unsre Kleidung her-
gestellt wird und wie wir fair produzierte 
Ware erkennen können.

Um möglichst viele Frauen zusammen zu 
bringen und auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse, die Familien am Samstagmorgen 
haben, einzugehen, startete Anfang Feb-
ruar das erste Frauenfrühstück am Abend.

Das Team möchte vielen Frauen die Gele-
genheit geben, an den Angeboten teilzu-
nehmen. Die Treffen sollen weiterhin ein 
bunter Ort der Begegnung von Frauen in 
Hochdorf sein.

So startete  am 8. Februar das erste Frau-
enfrühstück am Abend. Die Stuttgarter 
Autorin  Birte Stährmann nahm den ge-
füllten Gemeindehaussaal mit in die Welt 
der 1930er Jahre in Lissabon. Die Zuhöre-
rinnen erlebten einen schönen Abend. Der 
Esslinger Singer und Songwriter Thomas 
Pauli rundete diesen gelungenen, schö-
nen Abend mit stimmungsvollen, selbst 
komponierten Liedern auf seiner Gitarre 
ab. Ein reich gedecktes Buffet mit leckeren 
Häppchen und guten Getränken sorgte 
dafür, dass es uns an diesem Abend an 
nichts fehlte.

Motiviert durch die positive Resonanz auf 
diesen Abend, freuen sich die Teammit-
glieder auf eine Weiterführung des neuen 
Frauenfrühstücks.

Es ist schön, dass eine so wertvolle, wich-
tige Arbeit der Vorgängerinnen in dieser 
Weise weitergeführt werden kann.
Wie diese Abende in Zukunft gestaltet wer-
den können, ist noch offen.
Ideen hat das neue, motivierte Team viele.
Ein solcher Abend kann nur gelingen, 
wenn sich ein interessiertes aufgeschlos-
senes Publikum auf die neue Form einlässt.
Das Team dankt von Herzen allen Besuche-
rinnen des Abends die mit uns den Versuch 
gewagt haben.
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Kirche digitalGeöffnete Kirche

Vielleicht haben Sie’s ja bereits bemerkt: Seit einigen Monaten sind rund um die Martins-
kirche Schilder mit einem nur schwer entschlüsselbaren Logo angebracht. Auf einem qua-
dratischen Hintergrund ist ein Kirchturm abgebildet, dessen überdimensionierte Pforten 
weit geöffnet sind. 

Das Signet will sagen: „Diese Kirche ist nicht nur sonntagvormittags geöffnet. Sie ist ver-
lässlich offen. Hier sind Gäste willkommen. Diese Kirche lädt ein zur Besinnung und zum 
Gebet.“

Wir freuen uns, wenn Menschen unsere schöne Kirche zur Einkehr nutzen. Herzlich will-
kommen!

Unsere Kirche ist dienstags bis sonntags geöffnet:
von März bis Oktober 9:00 – 18:00 Uhr
von November bis Februar 9:00 – 16:00 Uhr

Neues Signet für unsere „Geöffnete Kirche“  

Weitgehend die gesamte kirchliche Arbeit 
funktionierte vor der Corona-Pandemie 
im direkten Kontakt zu den Menschen. 
Gegenwärtig ist dies leider nicht möglich. 
Um weiterhin den Kontakt aufrecht zu er-
halten, haben wir vor einigen Wochen 
einen eigenen YouTube-Kanal erstellt. 
Der Kanal ist  auf der YouTube-Seite www.
youtube.com auffindbar. Dort im Suchfeld 
„Evangelische Kirchengemeinde Hoch-
dorf“ eingeben und im Suchergebnis den 
Kanal anklicken. Der direkte Link zum Kanal 
lautet:
https://www.youtube.com/channel/
UCZ31pWPn7Rpdz8gOg2Prplw.

Dort stehen schon einige Videos für Sie 
bereit. Die beiden Videos zur Kirchturm-
sanierung und das Video mit der Anlei-
tung zum Abendmahl zuhause wurden in 
Zusammenarbeit mit Christian Wyneken 
produziert. Eine Ostergeschichte in Bil-
dern, erzählt von Gerald Holzer, mit Bil-
dern von Sarah Kubitschek. Und auch ein 
Mutmach-Video des CVJM (nicht nur) für 
ihre Jungschar-Kinder. Wir wünschen viel 
Spaß beim Anschauen und viel Freude an 
den Dingen, die neu entstehen und gerade 
möglich sind!

Ein YouTube Kanal für die 
evangelische Kirchengemeinde Hochdorf
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24. Dezember 2011 Heiliger Abend

15:30 Uhr Gottesdienst für Kin-

der,

 Jugendliche und Erwachsene.

 Pfarrerin Rosenberger-Herb

18:00 Uhr Christvesper mit 

Posaunenchor

 Pfarrer Herb

22:00 Uhr Sternstunde 

 Weihnachtlicher Tagesausklang

 Team und Band 

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 Jah-

reslosung

 Pfarrerin Rosenberger-Herb 

15. Januar 2012

10:00 Uhr Gottesdienst

 Pfarrer Herb

10:00 Uhr  Kinderkirche im Ge-

meindehaus 

22. Januar 2012

10:00 Uhr Gottesdienst

Gottesdienste
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Gottesdienste und Konfirmationen

19

In Bezug auf unsere Gottesdienste hat der Evangelische Oberkirchenrat in Stuttgart folgendes bekannt-
gegeben: Erste Vorabinformation zu den Bedingungen für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten
Nach einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten zeichnet sich ab, unter welchen Bedingungen Gottesdienste ab 
dem 10. Mai 2020 wieder gefeiert werden können. Fest steht bereits, dass ein Mindestabstand von zwei Metern ein-
zuhalten ist. Dieser Mindestabstand ist Grundlage für die Berechnung der Personenhöchstzahl für die jeweilige Kirche, 
den jeweiligen Gottesdienstraum. Die Festlegung der Personenhöchstzahl erfolgt durch den Kirchengemeinderat. 
Mit diesem Mindestabstand geht die Landeskirche in Absprache mit den anderen Kirchen im Land bewusst über die 
Vorgaben des Landes hinaus, um ihrer Verantwortung gegenüber den Gottesdienstbesuchern gerecht zu werden. Zu 
organisieren werden der Einlass und der Ausgang (beispielsweise bankweises Verlassen) sein. Zwei Wege der Begren-
zung des Einlasses sind gut und auch parallel vorstellbar: durch freundliche Einlasskontrollen bis zur Höchstzahl,
durch die Markierung von Plätzen (z.B. Karte zum Motto des Gottesdienstes; gekennzeichnete Plätze (Sitzkissen)).
Gesangbücher werden nicht ausgegeben. Eigene Gesangbücher können mitgebracht werden. Türen, Bänke, Stühle 
und andere Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. Die Türen sollen offengehalten werden. Desinfek-
tionsmittel sind am Eingang bereit zu stellen. Die Bereitstellung einfacher Gesichtsmasken wird empfohlen. Ein 
Ordnungsdienst ist vorzusehen. Die Gemeinden sind verpflichtet, ein schriftliches Infektionsschutzkonzept zu erstellen, 
das diesen Bedingungen entspricht.
Für Gottesdienste im Freien gilt eine Personenhöchstzahl von 100 Besuchern, für Bestattungen eine Personen-
höchstzahl von 50 Besuchern. Das Heilige Abendmahl wird bis auf weiteres nicht gefeiert. Auch Ordinations-, Kon-
firmations- und Jubiläumskonfirmationsgottesdienste können bis auf weiteres nicht gefeiert werden. Gleiches 
gilt für Kindergottesdienste bis zur Wiederaufnahme des Regelbetriebs in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Tau-
fen werden in einem selbstständigen Taufgottesdienst vollzogen. Trauungen sollen verschoben werden. Die weiteren 
Einzelheiten auch zum Verzicht auf gemeinsames Singen im Gottesdienst wird der Oberkirchenrat in den nächsten 
Tagen in einem Rundschreiben mitteilen, dem auch eine verbindliche örtliche Agende beigefügt sein wird, die den Ab-
lauf eines verkürzten Gottesdienstes vorsieht.“
Folgende besonderen Gottesdienste sind gegenwärtig geplant; wir hoffen, diese dann auch feiern zu können. Näheres 
erfahren Sie zeitnah aus den Mittelungsblättern und unseren Aushängen und auf unserer Homepage.

25.10.2019  
† Martin Häfner 
 
19.11.2019  
† Lisette Stierl  
 
13.12.2019  
† Walter Eitel  
 
12.12.2019  
† Gertrud Aurenz  
 
09.01.2020  
† Ruth Bamberger 
 
16.01.2020  
† Gertrud Atzmüller 
 
17.01.2020  
† Adolf Rau  
 
28.01.2020  
† Vojislav Tosic  
 
30.01.2020  
† Brigitte Jenz  
 
19.02.2020  
† Emma Denk  
 
21.02.2020  
† Klara Zinßer  
 
03.03.2020  
† Frank Veil  
 

08.12.2019 
Ü	Finja Brüstle 
Ü	Ben Kendel
Ü	Raphael Hosp

19.01.2020
Ü	Rosa Schmidt 

16.02.2020  
Ü	Ferdinand Unrath
Ü	Samuel Gruber
Ü	Lana Mährle
Ü	Lennart Lander
Ü	Neele Jenz
Ü	Jannik Haßdenteufel 

15.03.2020  
Ü	Jona Baumann 

Taufen Bestattungen

Aus der Gemeinde

12.03.2020  
† Martha Weigele  
 
16.03.2020  
† Lore Thiel  
 
20.03.2020  
† Else Krohn  
 
27.04.2020  
† Ingeborg Köppler

30.04.2020  
† Elfriede Berndt 

Bestattungen

12.07.2020 • 5.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst im Kirchhof mit Taufe.  
 Es spielt der Posaunenchor.
11:15 Uhr Gottesdienst mit kleinen Leuten

19.07.2020 • 6.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

03.10.2020
10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation  
 
04.10.2020 • 17. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr  Festgottesdienst zur Konfirmation

11.10.2020 • 18.Sonntag nach Trinitatis
Erntedankfest
10:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Chorprojekt Reichenbach-Hochdorf

31.10.2020 • Churchnight

Konf irmiert werden am 3. Oktober:  
Ben Bücking, Alexandra Brikmann, Lionel Fleischmann, 
Jannik Haßdenteufel, Kevin Klimatz, Lennart Lander, 
Timo Neubeck, Natalie Niebauer, Thorleif Spieth und 
Elia Zarbock,
Konf irmiert werden am am 4. Oktober:  
Robin Baur, Julius Betz, Annika Dobler, Robin Eppinger, 
Cora Ettwein, Niklas Fischer, Elia Frittrang, Neele Jenz, 
Ben Kube, Lana Mährle und Alexander Theiss.



„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 
2. Timotheus 1,7“
„Bunte Farben, positive Worte, alles was schön und lieb ist :)“. 
CVJM-Mitmachaktion „Glückssteine“ im Kirchhof


