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bis Sie diesen Gemeindebrief in Händen 
halten, steht der Herbst vor der Tür. Die 
Felder konnten bei strahlender Sommer-
wärme abgeerntet werden, manchmal 
haben die Bauern innerhalb von zwei 
Tagen gedroschen, das Stroh gepresst und 
abgefahren. Traktoren mit Anhängern vol-
ler Getreide fuhren Richtung Mühle. Jetzt 
steht nur noch der Mais auf den Feldern. 
Und der braucht dringend noch Regen wie 
die Baumwiesen und die Gärten. 

Der Vegetion konnte der kleine Virus 
Covid, der uns Menschen und weltweit 
auch die Wirtschaft und die Kultur in die-
sem Jahr ausgebremst hat, nichts anhaben. 
Sie braucht nur Sonne und Regen und ein 
gesundes Klima, das Wachsen und Reifen 
fördert. Dies nicht zu gefährden bleibt un-
sere wichtigste Aufgabe, wenn wir die Le-
bensgrundlage der Menschheit auf dieser 
Erde bewahren wollen. 

Säen und Ernten, Wachsen und Verge-
hen, in diesen Rhythmen leben wir, auch 
unser Sterben ist eingebettet in die Tradi-
tionen der Familien und Gemeinden, der 
ehrenamtlichen Begleiter*innen und der 
professionell Berufenen. Wir haben mit 
Vertreterinnen der Hospizgruppe Hoch-
dorf Reichenbach Lichtenwald gesprochen 
und auch die verschiedenen Möglichkei-
ten der Bestattung auf unserem Friedhof 
beleuchtet. Leider war die Begleitung der 

Schwerkranken und der Verstorbenen in 
diesem Jahr nur eingeschränkt möglich. 
Schmerzlich ist dies bewusst geworden.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
freuen sich auf ihr Fest Anfang Oktober, 
dieses Jahr aus Platzgründen sogar in der 
Breitwiesenhalle mit Livestream-Übertra-
gung. Schon im Juni, dem traditionellen 
Termin des Gemeindefestes, gab’s Kuchen 
und Unterhaltung @home: über den you-
tube-kanal der Kirchengemeinde wurde 
Vielfältiges nach Hause geliefert.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst, 
bleiben Sie gesund und behütet und bli-
cken Sie vertrauensvoll in die Zukunft! Und 
herzliche Einladung zur Friedenswande-
rung am nächsten Sonntag, 27.September 
2020 ab 15:00 Uhr Uhr rund um Hochdorf.

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,
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Wer hat noch Schlüssel?
Über Jahrzehnte wurden hier in der Kirchengemeinde großzügig Schlüssel für’s  
Gemeindehaus und für die Kirche vergeben. Das hatte auch seinen Sinn, schließlich 
sollen diejenigen, die unsere Gemeindearbeit machen, Zugang zu allen Gebäuden haben.  
Den Listen zu entnehmen ist aber auch, dass einige, die noch im Besitz eines Schlüssels 
sind, mittlerweile – aus welchen Gründen auch immer – ihre Mitarbeit beendet haben 
und ihre Schlüssel nicht mehr brauchen. Diejenigen, die sich angesprochen fühlen, 
bitten wir, uns die Schlüssel wieder zukommen zu lassen. Immerhin: Es wartet ja noch 
die Kaution! Besten Dank!
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Angedacht

Liebe Gemeindemitglieder,
Es war schon echt komisch: für mich, der 
ich nun seit über 20 Jahren Sonntag für 
Sonntag Gottesdienst feiere; und auch für 
die, die sonst ganz regelmäßig da sind. Sie-
ben Wochen ohne Gottesdienst! So lange 
wie sonst vermutlich noch nie in der nun-
mehr bald 250-jährigen Geschichte unse-
rer Martinskirche haben die Glocken nicht 
zum Gottesdienst eingeladen, blieb die 
Orgel stumm und wurde nicht aus der Al-
tarbibel gelesen. Alles verboten. 

Ich habe ihn vermisst, den Gottesdienst. 
Und all die Leute, die Sonntag für Sonntag 
kommen, erzählen, zuhören, mitsingen – 
die habe ich auch vermisst. Und trotzdem 
war ich befremdet über die, die bereits 
nach sieben Wochen Gottesdienstverbot 
die Religionsfreiheit gefährdet sahen oder 
das christliche Abendland untergehen. Das 
fand ich überzogen. Schließlich ist in vielen 
Ländern dieser Welt die Feier eines öffentli-
chen Gottesdienstes untersagt – ganz und 
immer. Und auch dort lebt der Glaube – le-
bendiger manchmal als hier bei uns!

Olga hat gelegentlich davon erzählt. Sie 
war Mesnerin in einer meiner früheren 
Gemeinden. Geboren wurde sie in den 
1940ern in Sibirien. Die Eltern sprachen 
deutsch. Aber deutsch war verboten. Und 
Religion auch. Olga lebte dann einige Jahr-
zehnte in Kasachstan. Und kam dann An-
fang der 1990er mit Mann und Kindern 
nach Deutschland. 

Olga ist ein fromme Frau. Täglich liest sie 
in ihrer zerfledderten Bibel. Mit Prädikan-
ten betet sie vor dem Gottesdienst auch 
schon mal ein Vaterunser – das hilft bei 
Aufregung, sagt sie. Und ihre Kirche hält 
sie sauberer als ihr Wohnzimmer – spöttelt 
ihr Mann. 

So hat sie das in jungen Jahren gelernt. Von 
ihrer Babuschka, ihrer Großmutter. „Wir 
Christen wurden verfolgt“ – hat Olga

erzählt. Es wären schlimme Zeiten gewe-
sen. Aber sie hätten ihren Glauben nicht 
aufgegeben. Niemals. Sie hätten gebetet – 
morgens und abends und immer vor dem 
Essen. Und Babuschka hätte die alten Ge-
schichten erzählt: von David und Goliath, 
von Mose und von Daniel in der Löwen-
grube. Die Babuschka habe dann auch sie, 
Olga, und ihre Geschwister getauft. Selber. 
In der Küche, mit Kopftuch und Schürze 
und Wasser aus der Suppenschüssel.

Dass Frauen wie Olga so tief im Glauben 
verwurzelt sind, das liegt bestimmt nicht 
am medial unterstützten Reli-Unterricht, 
am spritzigen Konfirmandenunterricht 
oder an irgendwelchen Gottesdienst-
Events. Nichts von alledem hat Olga 
kennengelernt. Aber sie hatte eine Groß-
mutter. Die ist lange schon tot. Aber an 
ihre Geschichten, ihre Lieder und Gebete 
erinnert sich Olga noch immer. Sie trägt sie 
bis heute im Herzen. Der Glaube der Groß-
mutter wäre ganz einfach gewesen – sagt 
Olga. Aber man spürt: In ihrer Seele hat er 
tiefe Spuren hinterlassen.

Heute ist Olga im Ruhestand. Und heute 
ist sie die Babuschka. Heute liest sie ihren 
Enkeln aus der zerfledderten Bibel vor. 
Spricht mit ihnen Nachtgebete und seg-
net sie. Sie weiß um ihre Verantwortung. 
Schließlich ist ihr Sohn schon vor langem 
aus der Kirche ausgetreten. Und auch die 

Tochter kommt nur an Weihnachten mit 
in den Gottesdienst. Nun gibt Olga weiter, 
was sie selber in Kinderjahren empfangen 
hat und was sie getragen hat ein Leben 
lang.

Nein – so denke ich – es sind nicht in erster 
Linie die Kirchen und wir professionell Re-
ligiösen, die den Glauben weitergeben. Wir 
können unterstützen, bilden, reflektieren, 
das schon. Weitergegeben wird der Glaube 
von Mensch zu Mensch. In der Familie, am 
Küchentisch, auf der Bettkante. Von Frauen 
und Männern wie Olga und ihrer Großmut-
ter.

Solange es solche Menschen gibt, ist mir 
nicht bang um den Glauben. Da kann auch 
getrost mal ein paar Wochen der Gottes-
dienst ausfallen. Komisch ist das, klar. Aber 
das Abendland geht davon nicht unter. 
Davon nicht.

Ich wünsche ihnen einen schönen Herbst! 
Gott segne Sie!
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Und man muss auch keiner Kirche angehö-
ren oder so.

Gibt es denn so etwas wie den richtigen 
Zeitpunkt, an dem man sich meldet?
Zumkley: Viele Krebspatienten melden 
sich dann, wenn die kurative (= auf Heilung 
zielende) Behandlung beendet ist und nur 
noch eine palliative (= auf Schmerzlinde-
rung zielende) Begleitung möglich ist. Ich 
denke auch: Das ist ein sinnvoller Zeit-
punkt. Weil man dann noch Zeit hat, dass 
Begleiter und Begleiteter sich gegenseitig 
kennenlernen können.
Niks: Manchmal sprechen uns die Men-
schen sehr spät an. Das erschwert es natür-
lich, eine Beziehung aufzubauen. Wenige 
Tage vor dem Tod ist das schwierig. Aber 
auch dann kann eine Begleitung sinnvoll 
und wichtig sein. Von einem richtigen Zeit-
punkt kann man vielleicht gar nicht spre-
chen. Für diejenigen, die Unterstützung 
suchen, ist es oft nicht einfach, darum zu 

bitten. Wir jedenfalls sind offen für jeden 
und auch für jeden Zeitpunkt.

Wenn man versuchen würde, ihr Ange-
bot auf einen einzigen Begriff zu brin-
gen – ist mit dem Stichwort „Beziehung“ 
das Wesentliche gesagt?
Niks: Ja, das trifft es gut. Wobei Beziehung 
ja ganz Unterschiedliches meinen kann: 
einen gemeinsamen Spaziergang zu ma-
chen oder miteinander Kaffee zu trinken. 
Zu singen. Die Hand zu halten. Oder ein-
fach nur da zu sein. Manchmal reicht schon 
das.

Gibt es Grundsätze in ihrer Arbeit?
Niks: Wir sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Das unterschreiben wir auch zu 
Beginn unserer Tätigkeit. Außerdem ist es 
wichtig zu wissen, dass wir keine Pflege 
übernehmen dürfen; dafür sind andere 
Dienste zuständig.

Hospiz

Einfach nur da sein – 
manchmal reicht das schon

Ehrenamtliche Hospiz-Begleiterinnen er-
zählen von ihren Begegnungen mit Ster-
benden

Seit über 20 Jahren tun sie ihre Arbeit in 
unserer Gemeinde: die ehrenamtlichen Be-
gleiterinnen und Begleiter des Ambulanten 
Hospizdienstes Reichenbach-Hochdorf-
Lichtenwald. Sie begleiten Schwerstkranke 
und Sterbende Zuhause oder im Heim auf 
ihrer letzten Lebensetappe und halten 
Kontakt zu den Angehörigen. Sie sind da 
mit einem offenen Ohr und einem mitfüh-
lenden Herzen. Sie schenken Zeit.

Was bewegt diese Menschen? Was erleben 
sie bei ihren Besuchen? Wie prägt sie, was 
sie tun? Hanna Bauer und Gerald Holzer 
haben mit zwei von ihnen gesprochen: mit 
Gabriele Niks, die auch für die Öffentlich-
keitsarbeit der Hospizgruppe zuständig 
ist, und mit Gisela Zumkley, die man in der 
Regel als Erste erreicht, wenn man beim 
Ambulanten Hospizdienst RHL anruft.

Im vorigen Jahr hat ihre Gruppe ihr 
20-jähriges Bestehen gefeiert. Viele 
andere Hospizgruppen sind ungefähr 
in der gleichen Zeit entstanden. Ist das 
Zufall?
Gabriele Niks: Sicher nicht, nein. Noch vor 
100 Jahren war es üblich, dass alte Men-
schen zu Hause gepflegt wurden, dass sie 
im Kreis ihrer Angehörigen gestorben sind 

und dort dann auch aufgebahrt wurden. So 
war das bei vielen. Aber das hatte sich im 
Laufe der Zeit sehr verändert. 
Gisela Zumkley: Zum Sterben wurden 
die Menschen immer öfter weggegeben, 
ins Altenheim oder ins Krankenhaus. Da 
wurden sie dann zwar medizinisch profes-
sionell betreut. Aber vor allem die Kranken-
häuser wussten gar nicht so recht, was sie 
mit den Sterbenden machen sollten. Und 
so sind Menschen immer mehr auf irgend-
welchen Krankenhausgängen gestorben 
oder in irgendwelchen Kammern. Alleine.
Niks: Dann haben einige – die ersten waren 
englische Krankenschwestern – gesagt: 
Das können wir so nicht hinnehmen! Lass 
uns das verbessern!
Zumkley: Sie wollten den Menschen er-
möglichen, wieder zu Hause zu sterben. 
Ganz bald wurde aber deutlich: Das geht 
nicht einfach so, da brauchen auch die An-
gehörigen Unterstützung.

Und diese Unterstützung bringen sie 
und ihre Mitarbeiterinnen.
Niks: Wir bieten sie an, ja. Bei uns kann 
sich jeder melden, der lebensbegrenzend 
erkrankt ist und eine Begleitung wünscht. 
Oder auch die Angehörigen können sich 
melden.
Zumkley: Wir arbeiten alle ehrenamtlich, 
unser Angebot kostet nichts. Niemand 
muss Mitglied werden in unserem Verein. 
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Hospiz

dergeburt. Heute ist das in Ordnung, da 
drüber nachzudenken.

Niks: Ich bin so aufgewachsen, dass man 
über den Tod nicht spricht. Das war als Kind 
schon so. Und auch später. Wenn jemand 
gestorben ist, dann war er einfach irgend-
wann nicht mehr da. Der Tod wurde nicht 
thematisiert. Das fand ich ganz schlimm. 
Als dann meine Tante gestorben ist, haben 
ihre Freunde das ganz anders gemacht: 
die sind zu ihr ins Krankenhaus und nach 
Hause gekommen, waren für sie da., haben 
ihr die Haare gewaschen und ewig lange 
Gespräche geführt. Sie haben sie begleitet 
bis zum Schluss. Als ich das gesehen habe, 
habe ich gedacht: So soll es sein, so ist es 
gut! Für mich war das ein Schlüsselerlebnis. 
Dadurch habe ich die Hospiz-Ausbildung 
begonnen.

Was hat sich seither verändert? Was 
wird sich in naher Zukunft ändern?
Niks: Angefangen hat das ja so: Da waren 
Menschen, die das ganze Elend in den Kran-
kenhäusern gesehen haben. Die haben sich 
gesagt: So wie das läuft, ist es nicht gut. Und so 
haben sie eben ganz spontan organisiert, was 
gebraucht wurdeeine kleine Gruppe und eine 
gute ehrenamtliche Organisation der Hilfe.
Zumkley: Mit den Jahren dann wurde alles 
immer professioneller. Es wurde eine Aus-
bildung geschaffen. Man musste so einiges 
lernen. Das hat natürlich sein Gutes. Aber 

manchmal habe ich auch ein wenig Sorge, 
dass sich die Sterbebegleitung zu sehr pro-
fessionalisiert. 
Niks: Administrative Aufgaben nehmen 
immer mehr zu: Da müssen immer mehr 
Formulare ausgefüllt werden, da müssen 
Förderanträge geschrieben werden. Damit 
sind wir Ehrenamtlichen überfordert. 
Und so versuchen wir uns gegenwärtig 
einen neuen Rahmen für unsere Arbeit zu 
schaffen. Einen Rahmen, bei dem wir als 
Verein frei und unabhängig bleiben kön-
nen, die Ehrenamtlichen sich tatsächlich 
ausschließlich für die Sache engagieren 
können und die Verwaltungsaufgaben in 
professionelle Hände abgegeben werden 
können. 
Zumkley: Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
Wege gefunden werden und die Hospizbe-
wegung sich weiterentwickeln kann.
Niks: Dazu brauchen wir viel Unterstüt-
zung und natürlich immer wieder Men-
schen, die Lust haben sich zu engagieren 
und vielleicht selber Schwerstkranke 
und Sterbende zu begleiten. Es gibt auch 
immer wieder Ausbildungsangebote, die 
man auch als Fortbildung in eigener Sache 
nutzen kann. Wer Interesse daran hat, kann 
sich gerne jederzeit mit uns in Verbindung 
setzen.

Dass sie diese Unterstützung erfahren, das 
wünschen wir Ihnen! Alles Gute für sie und 
ihre Arbeit!

Zumkley: Und bei familiären Konflikten 
beziehen wir keine Stellung. Schließlich 
kommen wir nicht als Richter, sondern als 
Begleiter.

Wie ist das mit religiösen Themen?
Zumkley: Wenn ich nach meinem Glau-
ben gefragt werde, nehme ich Stellung. 
Manche bitten darum, dass ich mit ihnen 
bete – dann bete ich mit ihnen. Und wenn 
man mich fragt: Was passiert denn eigent-
lich, wenn ich tot bin? Dann erzähle ich von 
meiner persönlichen Hoffnung. Das schon. 
Aber mehr nicht.
Niks: Ich frage in Gesprächen oft zurück: 
Was denken Sie selber? Da kommt dann 
schon ganz viel. Aber von mir aus vorschla-
gen, dass wir beten könnten – das mache 
ich eigentlich nicht.
Zumkley: Ich habe noch eine Situation 
vor Augen, da war der Sterbende schon 
nicht mehr in der Lage zu sprechen. Wir 
sind in der Nacht gerufen worden, in der er 
dann auch gestorben ist. Die Angehörigen 
haben gefragt, ob ich noch mit dem Ster-
benden beten könnte. Das habe ich getan. 
Und anschließend hat er so gestrahlt, so 
sehr gestrahlt. Oft aber passt das auch 
nicht.

Sie beide haben vor etwa 10 Jahren 
eine Hospiz-Ausbildung absolviert und 
begleiten seitdem Menschen auf ihrem 
letzten Weg. Wenn sie sich zurückerin-

nern an ihre Anfänge: Was hat sie da-
mals motiviert?
Zumkley: Bei mir war es der Wunsch, mich 
mit dem Thema Sterben auseinanderzu-
setzen. Dann habe ich von der Ausbildung 
zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin 
gehört und gedacht: Das mache ich! Und 
dann gucke ich, was mit mir passiert!

Und? Ist was mit Ihnen passiert? Haben 
Sie sich verändert?
Zumkley: Ich hoffe! (lacht) Jedenfalls habe 
ich in diesen Jahren Menschen kennenge-
lernt, da habe ich gedacht: Es wäre schön, 
wenn du selber so sterben könntest! Seit-
her habe ich nicht mehr so viel Angst vor 
dem Tod und kann das Thema besser aus-
halten.

Wie erleben Sie das, wenn sie beim Ster-
ben eines Menschen dabei sind?
Niks: Sehr unterschiedlich. Ich habe zum 
Beispiel eine Frau begleitet, die schreiend 
gestorben ist. Das war ganz schrecklich für 
mich. Und dann gab es wieder andere, die 
ganz zufrieden und ruhig eingeschlafen 
sind und wo ich dachte: Ja, so möchte ich 
das auch mal haben.

Was hat sich für Sie persönlich verän-
dert in der Beschäftigung mit dem Tod?
Zumkley: Ich glaube, ich bin offener ge-
worden. Jetzt kann ich über viel mehr 
nachdenken. Etwa über das Thema Wie-
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Das Selbstverständnis der ehrenamtlichen 

Begleiterinnen und Begleiter:

Begleitung heißt für uns

è	Wir fragen immer nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen 
  und versuchen Sie in Ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen.

è	Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Nahestehenden.

è	Wir hören zu oder schweigen mit Ihnen.

è	Wir sind da bei Konflikten, die durch Krankheit oder Sterben entstehen 
  können und weichen auch schwierigen Fragen nicht aus.

è	Wir begleiten Sie unabhängig von Ihrer Konfession oder Weltanschauung.

è	Wir begleiten Sie in Ihrem gewohnten Lebensumfeld oder auch in 
  stationären Einrichtungen.

è	Wir verstehen uns als Ergänzung zu anderen Diensten wie z. B. Ärzten 
  oder Pflegekräften.

è	Wir arbeiten als Ehrenamtliche unentgeltlich.

è	Wir sind auch in Zeiten der Trauer für Sie da.

Ambulanter Hospizdienst 
Reichenbach Hochdorf Lichtenwald e.V.

So erreichen Sie uns 
Telefon 0175 8396780

So unterstützen Sie uns 
IBAN DE13 6119 1310 0781 4840 06

Zuwendungen sind als steuerbegünstigte Spenden anerkannt

Hospiz
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Ruhestätten

Auf dem Weg zur letzten RuhestätteNeues 

„Du, Kind, heute Nacht habe ich von mei-
ner Beerdigung geträumt. Ich war doppelt 
dabei, im Sarg und bei den Trauernden. Die 
Farbe vom Sarg hat mir gar nicht gefallen. 
Und die Blumen drauf auch nicht. Und ei-
gentlich hatten wir doch besprochen, dass 
ich mich verbrennen lassen will. Warum 
war das jetzt geändert? Ihr sollt euch doch 
nicht 20 Jahre um das Grab kümmern 
müssen.“ „Mama, wenn du willst, bespre-
chen wir alles nochmal neu. Du kannst 
immer noch alles ändern. Und wir haben 
ja auch noch hoffentlich viel Zeit.“ „Wenn 
ich jetzt davon geträumt habe, will ich es 
jetzt richtig überlegen und vielleicht auch 
mit einem Bestatter sprechen. Wozu gibt’s 
die Fachleute!“

Solche oder ähnliche Gespräche gibt es 
wohl in vielen Familien. Weil es immer 
wichtiger wird, auch die letzten Dinge zu 
klären. Feste Bestattungstraditionen haben 
sich aufgelöst. Aber was ist für mich per-
sönlich richtig? Was denkt die Familie? 
Wieviel kostet das alles?

Weil ich sie von der Beerdigung meiner El-
tern vor drei Jahren kannte, habe ich mich 
mit Alexander und Katja Buchele getroffen, 
um von ihnen alles rund um die Bestattung 
eines Verstorbenen zu erfahren. „Am wich-
tigsten ist für uns, dass wir die Verstorbe-
nen würdevoll und nach ihren Wünschen 
begleiten. Und das kann schon lange vor 
dem Tod anfangen, wenn wir mit den Be-

teiligten sprechen, vorsorglich regeln und 
viel vom Druck in der Sterbesituation weg-
nehmen können.“ 

Jede Familie hat andere Wünsche und Vor-
stellungen. Manche möchten z.B. die Mut-
ter noch länger im Haus behalten, damit 
andere Angehörige und Freunde noch 
kommen können, um sich zu verabschie-
den. Anderen ist es lieber, die Verstorbene 
wird in der Aussegnungshalle aufgebahrt, 
oder im Bestattungshaus bis zur Einäsche-
rung behalten. Die Trauerfeier kann dann 
entweder bald oder erst nach der Krema-
tion zusammen mit der Beisetzung stattfin-
den. All diese Möglichkeiten einschließlich 
noch anderer Bestattungsformen können 
mit dem jeweiligen Bestattungshaus ver-
einbart werden. 

Für die Angehörigen ist es meist eine große 
Hilfe und Entlastung, wenn die Bestatter 
viele Formalitäten übernehmen, Sterbeur-
kunden besorgen, Termine abstimmen und 
alles rund um die Beerdigung organisieren.

Kleiner Exkurs in die Geschichte: Als es 
noch keine Bestatter und keine Ausseg-
nungshallen auf dem Friedhof gab, also 
vor mehr als 60 bis 70 Jahren, war die dörf-
liche Beerdigungszeremonie ganz anders. 
Die meisten Menschen starben zuhause, 
wurden von der Totenfrau gewaschen 
und angekleidet und in den Sarg gelegt, 
im Haus bis zum Beerdigungstag aufge-
bahrt. Auf die Trauerandacht durch den 
Pfarrer im Haus folgte unter Glockengeläut 
der Trauerzug durch das ganze Dorf, dem 
sich nach und nach die Nachbarn, Freunde, 

Schulkameraden und Kollegen anschlos-
sen. Die mühsame Aufgabe der Sargträger 
wurde in den 50er Jahren vom Sargwagen 
und Pferdegespann von Eugen Weible 
übernommen, später wurde der Sarg im 
Auto transportiert. Mit dem Bau der Aus-
segnungshalle und der Aufbahrungsräume 
1964 ging diese Tradition zu Ende.

Das ganz andere Extrem mussten wir in 
jüngster Zeit erfahren, als wegen der Co-
rona-Pandemie die Sterbenden isoliert 
waren, die Angehörigen ihre Nächsten 
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kaum sehen durften und bei den Bestat-
tungen die Zahl der Trauergäste anfangs 
auf zehn Personen begrenzt war. Da haben 
viele Betroffene erkannt, wie wichtig ihnen
die Trauerrituale doch sind. 

Unsere Bestatter und Bestatterinnen be-
raten schon im Vorfeld, falls jemand eine 
Bestattungsvorsorgeverfügung treffen 
möchte, damit alles für den Ernstfall ge-
regelt ist. Sogar die Kosten der Beerdi-
gung können schon im Voraus auf ein 
Treuhandkonto einbezahlt werden.  

Meist sind die Bestatter dann nach dem 
Hausarzt die ersten, die angerufen wer-
den, wenn ein Familienmitglied gestorben 
ist. Sie sind rund um die Uhr erreichbar 
und sie unterstützen bei allen Fragen und 
Besorgungen, beraten über die verschie-
denen Bestattungsformen und Grabmög-
lichkeiten wie Wahlgräber, Wiesen- oder 
Baumgräber, das Urnengrab als Einzel-
grab, vereinbaren die Termine mit dem 
Standesamt und dem Pfarramt, besorgen 
die notwendigen Urkunden, helfen beim 
Blumenschmuck und den Traueranzeigen 
und drucken auf Wunsch Karten und spä-
ter auch die Danksagungen.  Das gibt den 
Angehörigen Sicherheit in der ersten auf-

gewühlten Trauerzeit. Die Angehörigen 
können alle Wünsche äußern, wenn sie 
z.B. beim Waschen oder Anziehen helfen 
möchten, wenn sie den Toten noch einige 
Stunden in der Mitte der Familie behalten
möchten. Und wenn sie sich verabschie-
det haben, können sie die Verstorbene mit 
einem guten Gefühl in die Hände der Be-
statter geben. 

Nach dem Arzt und vor den Pfarrern sind 
die Bestatter die Ansprechpersonen, die 
die Wünsche und Bedürfnisse der Familien
erleben und ihnen bis zur Beerdigung und 
darüber hinaus in allen Fragen beistehen. 
Die Gestaltung des öffentlichen Teils der 
Verabschiedung in der Gemeinschaft mit 
den Freunden und Verwandten nach den 
ganz individuellen Wünschen prägt die 
letzte Erinnerung, die bleibt. Herr Buch-
ele betont: „Ich wünsche mir, dass sich die 
Menschen in den Familien rechtzeitig und 
in aller Freiheit mit den Fragen des Ster-
bens und der Bestattung beschäftigen. 
Dass sie ergründen, was für sie wichtig und 
richtig ist. Die Angst, darüber zu sprechen, 
ist verständlich. Aber es hilft allen Beteilig-
ten, wenn sie diesen letzten Abschnitt des 
Lebens gemeinsam anschauen und die 
guten Entscheidungen treffen.“

Ruhestätten
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Eigentlich war die Konfi-Zeit des letzten 
Jahrgangs wie alle anderen auch: Wir 
haben uns über Taufe und Abendmahl 
unterhalten und Dietrich Bonhoeffer ken-
nengelernt, wir sind auf dem Konfi-Camp 
zusammen um‘s Lagerfeuer gesessen und 
haben unsere eigenen Glaubensbekennt-
nisse geschrieben.

Alles wie immer eigentlich. Dann aber, 
quasi auf der Zielgeraden, mussten wir 
eine Vollbremsung hinlegen. Corona. Die 
Mittwochnachmittag-Treffen mussten ab-
gesagt werden. Und bald schon war klar: 
Auch die Konfirmationen können nicht zu 

den geplanten Terminen Anfang Mai ge-
feiert werden. Die Folge waren enttäuschte 
Gesichter und Ratlosigkeit, wie’s denn nun 
weitergehen könnte. 
Wie es weitergeht, das ist mittlerweile so 
einigermaßen klar: Die Landeskirche hat 
Vorgaben erarbeitet, unter denen so etwas 
wie Konfirmandenunterricht auch unter 
Corona-Bedingungen stattfinden kann 
(wenngleich diese Vorgaben momentan 
noch mehr Fragen aufwerfen als Antwor-
ten geben). Und auch für die Konfirmatio-
nen haben wir neue Termine gefunden. So 
wird der alte Jahrgang sich nach den Som-
merferien noch einige Male treffen und die 

Was lange währt – Konfirmationen 2020

Konfirmationen

Konfirmationsgottesdienste vorbereiten. 
Und dann werden wir am 3. und 4. Ok-
tober zusammen feiern: erstmalig in der 
Hochdorfer Geschichte in der Breitwiesen-
halle und mit auserlesenen Gästen. Damit 
alle, die wollen, den Gottesdienst wenigs-
tens am Bildschirm mitverfolgen können, 
haben wir einen Livestream organisiert. 
Dennoch schmerzt die Regelung natürlich 
ein bisschen, hätten wir doch gern alle, die 
mitfeiern wollen, auch mit dabeigehabt.

Mit dem neuen Jahrgang werden wir dann 
Mitte Oktober beginnen. 30 Jungs und 
Mädels haben sich angemeldet. Es wird 

ein verkürztes Konfirmandenjahr werden, 
schließlich planen wir die Konfirmationen 
zu den gewohnten Terminen zwischen 
Ostern und Pfingsten. Aber wir hoffen, im 
Wirrwarr der vermutlich dann immer noch 
geltenden Abstands- und Hygieneregelun-
gen zu einer guten, neuen Normalität zu 
finden. Um dann hoffentlich im Mai 2021 in 
der Martinskirche Konfirmationen zu feiern 
– ganz normal dann, so wie immer!

Gottes Segen auf Euren Wegen!
Unsere „alten“ Konfirmandinnen und  
Konfirmanden, die Anfang Oktober  
ihr großes Fest feiern.
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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
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Gottesdienste
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04.07.2020 
oo  Christina Bodor 
 geb. Höfle und 
 Fabian Lukas Bodor

12.07.2020
ÜJohanna Weber
 Notzingen
Ü	Valerian Suhostavskij

19.07.2020 
Ü	Lara Johanna Habeck
Ü	Darjan Baumann

Taufen Trauungen

16.04.2020  
 † Elfriede Ruth Berndt 
   
18.05.2020  
† Ruth Kropatsch 
 
20.05.2020  
† Lotte Hoyler 
 
31.05.2020  
† Michael Brandschert 
 
03.07.2020  
† Hildegard Krohn 
  
08.07.2020  
† Hildegard Tomm 
  
05.08.2020  
† Olinda Unrath

Bestattungen06.09.2020 • 13.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Baumann)

13.09.2020 • 14 Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

20.09.2020 • 15.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Rist)
 
27.09.2020 • 16.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst
18:00 Uhr Gottesdienst 
 mit dem Friedensteam des Kirchenbezirks

03.10.2020 • Samstag
10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 
 (Gruppe 1) in der Breitwiesenhalle

04.10.2020 • 17. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation 
 (Gruppe 2) in der Breitwiesenhalle

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

18.10.2020 • 19.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Humburger) 

25.10.2020 • 20.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst

31.10.2020 • Churchnight 
Mit Texten des Geigenbauers Martin Schleske 
und Musik des Grevesmühl-Violinen-Duos

01.11.2020 • 21.Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Uhr Gottesdienst

08.11.2020 • Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
10:00 Uhr Uhr Gottesdienst

15.11.2020 • Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Volkstrauertag
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst

22.11.2020 • Letzter Sonntag des Kirchenjahres
Totensonntag
10:00 Uhr Gottesdienst 
 Mit Verlesung der Verstorbenen 
 des zu Ende gehenden Kirchenjahres

29.11.2020 • 1.Sonntag im Advent
10:00 Uh r  Gottesdienst

06.12.2020 • 2.Sonntag im Advent
10:00 Uhr  Gottesdienst

13.12.2020 • 3.Sonntag im Advent
17:00 Uhr  Waldweihnacht 
 (16:45 Uhr Treffpunkt am Brünnele 
 ggü. Basumschule Messerle)

Aus der Gemeinde



Friedenswanderung um Hochdorf
„Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.“ (Lukas 1, 79)

Das Friedensteam des Evangelischen Kirchenbezirks Esslingen lädt wieder 
herzlich zu einer Wanderung ein:
Am Sonntag, 27. September 2020 treffen wir uns um 15:00 Uhr an der 
Evangelischen Kirche in Hochdorf.
Wir wandern eine Rundtour um Hochdorf von ca. 6 bis 8 Kilometern und 
halten immer wieder inne, um über Fragen des Friedens nachzudenken. 
Vor 18:00 Uhr gelangen wir wieder zurück nach Hochdorf und feiern in der 
Evangelischen Martinskirche einen Friedensgottesdienst.

Anmeldung bitte an Stefan Schwarzer: 
stefan.schwarzer@elkw.de / Telefon: (0711) 3167633
Auch bei Fragen wenden Sie sich bitte an Stefan Schwarzer:
E-Mail: stefan.schwarzer@elkw.de; Telefon: 0711 3167633


