
Festgottesdienst zur Fusion  
Zum 1. Januar 2020 wurde die Fusion der Kirchenbezirke 
Weinsberg und Neuenstadt offiziell vollzogen. Das wurde am 
26. Januar mit einem festlichen Gottesdienst in der Johan-
neskirche gefeiert. 
Mit der Konstituierung der neuen Bezirkssynode im März 
nimmt ein erstes gemeinsames Gremium die Arbeit auf. 
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und die Konfirmandenzeit 
sowie Gedanken über das 

Sicherungsseil, das Gott 
anbietet: Seiten 10, 11, 12 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
jedes Jahr wieder taucht im Bildungs-
plan der vierten Klasse das Thema 
„Kreuzweg und Ostern“ auf. Mit den 
Schüler*innen der vierten Klasse ver-
suche ich, die Stationen bis zur Ver-
haftung und Kreuzigung lebendig 
nachzuvollziehen. Zum Teil durch 
Gedankenreisen oder Bibliolog 
(bibliolog.de), durch Erzählung mit 
Bildern oder sogar, indem wir Szenen 
nachspielen. 
In die meisten Mo-
mente können sich die 
Kinder sehr gut hin-
einversetzen: Warum 
freuen sich die Leute 
so sehr, als Jesus in 
Jerusalem einzieht? 
Was erwarten oder befürchten sie, 
das nun passiert? Wieso wird Jesus 
so wütend, als er die Händler usw. im 
Tempel sieht? So habe ich ihn noch 
nie erlebt! Warum passt Jesu Bot-
schaft manchen Leuten überhaupt 
nicht? … um nur einige Fragestellun-
gen zu nennen. 
Auch wenn es manchmal anstren-
gend ist in der Schule – nicht jede 
Stunde ist eine Stunde „aus dem 
Lehrbuch“ – staune ich immer wieder 
über die Gedanken und Fragen der 
Schüler*innen. Sie kommen direkt aus 
dem Leben. In diesem Alter denkt 
man wohl noch nicht so theoretisch, 
verkopft. Die Kinder brauchen einen 
Lebensbezug, sonst schalten sie ab: 
„Was soll ich damit?“, ist dann eine 
typische Frage. 

Was soll ich mit der Auferstehung? 
Eine gute Frage. Wo spielt die Aufer-
stehung Christi eine Rolle im Leben? 
Kinder sind da oft ganz pragmatisch: 
„Auf dem Friedhof!“ – Ja, das stimmt. 
Dort auf jeden Fall. Denn die Aufer-
stehung Christi ist ja nur deshalb 
wichtig, weil sie auch die Auferste-
hung aller Menschen bedeutet. 
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird 

leben, auch wenn er 
stirbt.“ 
Vom Friedhof geht es 
schnell weiter, denn 
fast jedes Kind in die-
sem Alter ist schon 
einmal auf die eine 
oder andere Weise mit 

dem Tod in Berührung gekommen. 
Das wird deutlich, als sie einmal ihre 
Vorstellung vom Tod malen sollen: 
„Mein Hamster ist jetzt auch im Him-
mel.“ – „Ich habe meinen Opa gemalt, 
wie er im Grab liegt, und wie er mit 
den Engeln aus dem Himmel bei der 
Beerdigung zusieht.“ – „Wenn ich 
sterbe, holt mich Jesus ab, und wir 
gehen durch die Tür zu Gott.“ 
Die Schüler*innen sind ernsthaft, 
ganz bei der Sache, bewegt. Ich habe 
den Eindruck, sie merken, dass es 
hier um sie selbst geht: „Wenn ich 
sterbe, holt mich Jesus ab und wir 
gehen durch die Tür zu Gott.“ 
Aus der Auferstehung Jesu ist die 
Auferstehung aller und schließlich 
auch meine eigene Auferstehung ge-
worden. Das geht mich etwas an. 
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Es ist dennoch nicht leicht, 
genau zu beziffern, welchen 
Einfluss diese Erkenntnis bzw. 
dieser Glaube nun auf das 
Leben haben. Das kann ich nur 
für mich selbst herausfinden. 
Was macht es mit mir, wenn 
ich glaube, dass dieser gelieb-
te Mensch nicht verloren, son-
dern ganz sicher geborgen ist? 

Was macht es mit mir, wenn 
ich für mich selbst glaube, nie 
aus Gottes Hand herauszufal-
len, sondern immer wieder in 
sie hinein? Gute Fragen für 
Ostern, denke ich. 
Ich wünsche ein fröhliches 
Nachdenken und Feiern der 
Auferstehung! 

Ihr Pfarrer Hannes Freitag 

Am 4. Advent wurden in einem feierlichen Gottesdienst 
die ausscheidenden Kirchengemeinderätinnen Gisela 
Matterne-Bäuerle, Brigitte Müller und Regine Reichert 
sowie die Kirchengemeinderäte Wilfried Bendel und 
Horst Gold verabschiedet und der neue Kirchengemein-
derat eingesetzt. Auch auf diesem Wege möchte ich 
Gisela, Brigitte, Regine, Wilfried und Horst nochmals für 
die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihr 

großes Engagement danken! Sie haben unser Gremium positiv geprägt und 
vorangebracht! Vielen herzlichen Dank! 
Inzwischen hatten wir die konstituierende Sitzung des neuen Gremiums, dem 
Klaus Dürr, Gerhard Frisch, Dr. Ursula Hammer, Erika Jakob, Petra Keicher, 
Hanna Lutz, Dr. Frederik Metzger, Florian Seidel, Willi 
Steinle, Marie Vollert und ich angehören. Arbeits- und 
Gesprächsklima waren konstruktiv; beste Vorausset-
zungen dafür, dass wir ein gutes Team werden. Ich 
wurde als Vorstand des Kirchengemeinderats wieder-
gewählt und danke allen für das entgegengebrachte 
Vertrauen. 
Die Umbenennung der Pfarrämter in Nord, West und 
Ost wurde zwischenzeitlich beschlossen. Unseren Ge-
meindebrief  ziert nun auch unser neues Logo. Je nach 
Aufgabenstellung enthält es die beiden Kirchtürme von Weinsberg und Neuen-
stadt (für das Dekanat) oder nur unseren Kirchturm für unsere Gemeinde, ge-
gebenfalls kombiniert mit einem Notenschlüssel, wenn die Kirchenmusik ge-
meint ist. 

Wiltrud Pulvermüller 
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Fortsetzung von Seite 1 

Die Dekane Traugott Mack und 
Matthias Bauschert gestalteten 
die Liturgie des Gottesdienstes, 
Landesbischof Dr. h.c. Frank 
Otfried July hielt die Predigt 
über Apostelgeschichte 4, 32: 
„Die Menge der Gläubigen aber 
war ein Herz und eine Seele; 
auch nicht einer sagte von sei-
nen Gütern, dass sie sein wä-
ren, sondern es war ihnen alles 
gemeinsam.“ 
In einem kurzen Rückblick be-
richtete Kirchenrat Georg Ott-
mar, der ehemalige Weinsber-
ger Dekan, über die Entste-
hungsgeschichte der Kirchen-
bezirksfusion. Gisela Eisert aus 
Weinsberg und Dr. Albrecht 
Schubert aus Neuenstadt, die 
ehemaligen Vorsitzenden der 
beiden Bezirkssynoden, nah-
men die zukünftigen Chancen und 
Aufgaben in den Blick. 
Im Kirchenraum waren zwei Karten 
aufgestellt, auf denen die Ausdeh-

nung des neuen Bezirks sichtbar wur-
de. Vertreterinnen und Vertreter aus 
den insgesamt acht Distrikten spra-
chen miteinander das Fürbittengebet.  

 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zwei Veranstaltungen „Kirche im Grünen“: 

An Christi Himmelfahrt, 21. Mai 2020, um  
11 Uhr auf der Burgruine Weibertreu und  
am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, um  
11 Uhr, ökumenischer Gottesdienst im  
Kernergarten. 
(Bei Regen jeweils in der Johanneskirche) 
Herzliche Einladung! 

Festgottesdienst am 26. Januar zum Zusammenschluss  
der Kirchenbezirke Neuenstadt und Weinsberg 
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Die Chöre aus Weinsberg und Neuen-
stadt, der Bezirksposaunenchor und 
eine Band brachten einen ganz be-
sonderen musikalischen Reichtum 
zum Klingen – unter der Leitung von 
Kirchenmusikdirektor David Dehn aus 
Neuenstadt, Bezirkskantor Andreas 
Mattes aus Weinsberg und Andreas 
Württemberger.  
Am Ende des Gottesdienstes sang 
die Gemeinde ein Lied, das Zuspruch 

und Auftrag zugleich ist – auch für 
das Neue, das mit der Fusion der 
beiden Bezirke zum Kirchenbezirk 
Weinsberg-Neuenstadt begonnen hat: 
„Vertraut den neuen Wegen, auf die 
uns Gott gesandt! Er selbst kommt 
uns entgegen. Die Zukunft ist sein 
Land. Wer aufbricht, der kann hoffen 
in Zeit und Ewigkeit. Die Tore stehen 
offen. Das Land ist hell und weit.“  

Matthias Bauschert 

Von links: Kirchenrat Georg Ottmar, Dekan Traugott 
Mack, Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July,  
Dekan Matthias Bauschert, Schuldekan Jörg Spahmann 
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Ursprünglich war es wohl Zufall, dass 
ich eines Tages von Pfarrer  Uwe 
Schulz das Stille Gebet im „mitten-
drin“-Gottesdienst zugeteilt bekam. Er 
bereitet für den „mittendrin“ -
Gottesdienst u.a. die Liturgie vor. Die 
Predigt wird von einem Gastprediger 
übernommen. Der Gottesdienst, der 
vier Mal im Jahr stattfindet, wird musi-
kalisch von der „mittendrin“-Band 
„Himmel und Scherben“ begleitet,  
Wie Zufälle manchmal so sind, ber-
gen sie doch auch eine gewisse Sinn-
haftigkeit in sich. Und so kam es, 
dass sich mir der Sinn des Stillen 
Gebets immer mehr erschloss, je häu-
figer ich dieses Gebet für die Gemein-
de einleitete und abschloss. Insbe-
sondere der Abschlusssatz: „Wenn 

ich dich anrufe, so 
hörst du mich und gibst 
meiner Seele große Kraft“ sollte mir 
immer wieder in den Sinn kommen. 
Und so möchte ich mit dem heutigen 
Beitrag darstellen, warum mir das 
Stille Gebet im „mittendrin“-Gottes-
dienst so wichtig geworden ist. 
In dem Lied „Auge im Sturm“ von 
Martin Pepper (s. Kasten) zeigt sich 
etwas, das auch im Stillen Gebet zum 
Ausdruck kommt: Wir können vor 
Gott, dem Herrn, zur Ruhe kommen, 
auch wenn unsere Seele laut um Auf-
merksamkeit schreit. Denn seine Ge-
genwart schenkt uns den Frieden, 
den die Welt nicht geben kann, und 
der unser Verstehen übersteigt. 
Die Seele verstehe ich hier als unse-

ren Verstand, unsere Gedan-
ken und Gefühle. Sie steht zwi-
schen unserem Körper und 
unserem Geist. Der Geist erfüllt 
uns mit dem Göttlichen und 
bindet uns an Gott. Wenn er 
vom Heiligen Geist erfüllt ist, so 
spüren wir die Verbindung zu 
Gott, so sind wir in der Lage, 
eine Ahnung seiner großen und 
unendlichen Liebe zu bekom-
men. 
Doch es ist nicht leicht, die 
Seele ruhig werden zu lassen. 
Dabei soll es uns gelingen, fern 
vom Alltag, „fern vom Getöse 

„Wenn ich dich anrufe, so hörst du mich und gibst meiner 
Seele große Kraft!“  …  Warum Dr. Frederik Metzger das 
Stille Gebet im „mittendrin“-Gottesdienst so wichtig ist 

Auge im Sturm 
 

Herr, ich suche deine Ruhe 
Fern vom Getöse dieser Welt. 
Ich hör jetzt auf mit allem, was ich tue, 
Und tu‘ das eine, das im Leben zählt. 
Ich geh‘ im Geist jetzt vor dir auf die Knie  
Und höre auf die Stimme meines Herrn. 
Führe du mein Innerstes zur Ruhe, 
Und lass deine Feuer meine Hast verzehren! 
 

Du bist ein starker Turm. 
Du bist das Auge im Sturm. 
Du sprichst zum aufgewühlten Meer 
Meiner Seele in mir, Herr. 
Friede mit dir, Friede mit dir! 
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dieser Welt“, zu kommen. Diese Welt, 
das ist all das, was unsere Seele füllt: 
Unsere Gedankenverflechtungen, die 
Rückschlüsse, die wir aus dem zie-
hen, was wir erleben und beobachten, 
und unsere Gefühle, die uns nicht 
loslassen wollen. 
Ich stelle mir vor, dass ich in einem 
Boot sitze, das in einen Sturm gerät. 
Die Wellen formen sich zu Bergen 
und Tälern. Immer größer werden die 
Auf- und Abbewe-
gungen des klei-
nen Bootes auf 
dem rauen, un-
bändigen Meer. 
Wasser schwappt 
in das Boot und 
füllt es langsam. 
Wo kann ich da 
noch einen Aus-
weg aus meiner 
G e d a n k e n w e l t 
finden? 
Sicher kennen Sie 
diese bildhafte Schilderung aus dem 
Markus-Evangelium (Mk. 4,35-41). 
Ein Sturm entwickelt sich auf dem 
See Genezareth, während die Jünger 
mit Jesus in einem Boot ans andere 
Ufer fahren. Jesus schläft seelenruhig 
auf einem Kissen hinten im Boot, 
während die Jünger Todesangst erle-
ben. „Und er [Jesus] stand auf und 
bedrohte den Wind und sprach zu 
dem Meer: Schweig! Verstumme! Und 
der Wind legte sich und es ward eine 
große Stille“ (Mk. 4,39; LUT 2017).  
Das ist es, was es bedeutet, im Auge 

des Sturms zu sein. Im Zentrum des 
Sturms finden wir die größte Ruhe. 
Dann hat Jesus für uns den Sturm 
gebändigt, der Sturm befindet sich 
außerhalb unserer Seele.  
Der Geist hat für einen zarten Moment 
Einzug in unsere Seele gefunden. 
Stille darf sich breitmachen, die Stille 
des Vertrauens. Jesus erlaubt es uns, 
Frieden zu finden. Und sei es für den 
Moment des Stillen Gebets. 

Deshalb ist mir das Stille Gebet so 
ans Herz gewachsen. Auch wenn es 
mir nicht immer gelingt, während des 
Stillen Gebets zur ersehnten Ruhe zu 
kommen, so erinnert es mich doch 
immer wieder daran, dass ich Jesus 
rufen darf, und dass er als Gottes 
Sohn den Sturm in meiner Seele bän-
digen kann.  
Bereits das Alte Testament spricht 
von dieser Sturmbändigung. Ich 
möchte enden mit dem „Danklied der 
Erlösten“: 

Fortsetzung auf Seite 8 

Die „mittendrin“-Band „Himmel und 
Scherben“ musiziert im „mittendrin“-
Gottesdienst und begleitet die Gemeinde 
beim Singen der meist neueren Lieder. 
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Weltgebetstag der Frauen 2020 –  
Steh auf und geh! 
Jedes Jahr am 1. Freitag im März feiern die 
Frauen aller Konfessionen den Weltgebetstag. 
Frauen aus Simbabwe haben für den Weltge-
betstag 2020 den Bibeltext aus Joh. 5, 2-9 zur 
Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“  Am 
6. März hatte die evangelische  Kirchengemeinde ins Erhard-Schnepf-Haus 

eingeladen. 45 Frauen sind dieser Einla-
dung gefolgt und wurden mit Kwaziwai, 
Salibonáni und Hello begrüßt. In ökumeni-
scher Verbundenheit wurde gesungen, 
gebetet und gehört, dass die Worte Jesu 
uns allen gelten. Musikalisch begleitet wur-
de der Gottesdienst von Frau Möller und 
ihrer Tochter Merle. Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es bei Tee und Kuchen 
noch gute Gespräche.            Petra Keicher 

Fortsetzung von Seite 7 

Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Han-
del auf großen Wassern,  
die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder im 
Meer,  
wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen 
erhob,  
und sie gen Himmel fuhren und in den Abgrund sanken, dass ihre Seele vor 
Angst verzagte, dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wuss-
ten keinen Rat mehr,  
die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten  
und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten  
und sie froh wurden, dass es still geworden war und er sie zum ersehnten 
Hafen brachte:  
Die sollen dem Herrn danken für seine Güte  
und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,  
und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. 
Psalm 107,23-32; LUT 2017                                               Dr. Frederik Metzger 
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Neues von den Vertrauensfrauen 
 

Mit herzlichem Dank verabschieden wir uns von unserer langjährigen Vertrauens-
frau Erika Theil, die ihr Amt nach 27 Jahren abgegeben hat, und wünschen ihr 
weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Karla Martin eine 
neue Mitarbeiterin gewinnen konnten, die den Bezirk von 
Frau Theil übernimmt. Viel Freude und gute Begegnungen 
im neuen Amt wünschen wir Frau Martin! 
Zwei Änderungen möchten wir Ihnen noch mitteilen: Frau 
Ingrid Gernheuser übernimmt die Beheimstraße und Pfaff-
straße vom großen Bezirk von Frau Suse Kather. Frau Roswitha Volz macht im 
Gebiet von Frau Magda Biernat nun die Geburtstagsbesuche bei den älteren 
Gemeindegliedern.  

Vielen Dank allen für die ehrenamtliche Mitarbeit! 

Johannes-Chor 
Die Jugendkantorei Weinsberg hat 
sich einen neuen Namen gegeben: 
Johannes-Chor Weinsberg. 
Schon seit einiger Zeit ist zu beobach-
ten, dass der Altersdurchschnitt der 
Jugendkantorei gestiegen ist. Wenn 
auch noch mehrere Jugendliche im 
Chor mitsingen, so sehen sich die 
meisten aktiven Mitglieder eher als 
junge Erwachsene. Diese Erkenntnis 
hat dazu geführt, dass der eine oder 
andere überlegt hat, den Chor zu ver-
lassen, um Platz für Jüngere zu ma-
chen. Nur kamen in letzter Zeit wenige 
Jüngere nach. Da ich es keinesfalls 
riskieren wollte, die Jugendkantorei 
mit all ihren Erfolgen in der Vergan-
genheit zu verlieren, habe ich dies 
zum Anlass genommen, den Vor-
schlag einer Namensänderung ins 
Spiel zu bringen, um mit dem Entfer-
nen des „Jugend-“ aus dem Namen 

des Chores neue Per-
spektiven zu eröffnen. 
Durch das Anheben 
der Altersgrenze auf 
etwa. 45 bis 50 Jahre 
wurde es möglich, 
ehemalige JuKa-
ler*innen und weitere 
Sänger*innen, die mittwochs nicht zur 
Kantoreiprobe kommen können, zu 
gewinnen, bzw. zurückzugewinnen. 
Die Altersgrenze ist bewusst gewählt, 
damit auch die Kantorei der Johan-
neskirche weiterhin als attraktiver 
Chor bestehen bleibt. Nun wurde ein 
schnelles Aus der Jugendkantorei 
abgewendet und ein neuer Johannes-
Chor mit Perspektive ist am Start.   
Bei Fragen oder Interesse am Mitsin-
gen sprechen Sie mich gerne an.  
Die Probenzeiten sind freitags, 19.30 
bis 21 Uhr.  

Andreas Mattes 
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Liebe Konfirmandinnen  
und Konfirmanden,  
die Zeit im Konfirmandenunterricht mit 
euch war wirklich super, und ihr habt 
viel gelernt über Gott und die Welt, ihr 
habt für bedürftige Menschen viel 
Geld gesammelt, wir haben verschie-
dene Einrichtungen der Kirche be-
sucht. Ihr habt auch viel darüber er-
fahren, was eine Kirchengemeinde 
leistet und welche Aufgaben die Pfar-
rer haben. Gottesdienste fandet ihr 
nach einer Umfrage, die Hanna Lutz 
und Ines Hennigs erarbeitet haben, 
gut, d.h. vielfältig und vielgestaltig.  
Unsere Freizeit in Schwäbisch Hall 
war auch sehr schön. Noch nie schlie-
fen Ines Hennings, Jürgen Kolb und 
die Jugendmitarbeiter*innen sowie wir 
Pfarrer so entspannt. Das liegt daran, 
dass ihr bestens von euren Eltern 
erzogen wurdet. Deshalb auch ein 

Kompliment an eure Lieben!  
Letztes Jahr war ich zum ersten Mal in 
meinem Leben mit meinem Sohn im 
Klettergarten hier in Weinsberg. Wenn 
ihr schon einmal in einem Hochseil-
garten oder einem Klettersteig wart, 
dann kennt ihr sicher so ein Ding, 
einen Karabiner. Im Hochseilgarten 
hat man einen Gurt mit Seil dran, und 
am Ende ist so ein Karabiner, den 
man in das Sicherungsseil einklinkt. 
Dann kann man ganz getrost die si-
chere Plattform oben im Baum verlas-
sen und über wackelige Konstruktio-
nen zur nächsten Plattform klettern. 
Oder man kann sich auch einfach in 
den Gurt setzen und zur nächsten 
Plattform rutschen.  
Was hat jetzt so ein Karabiner mit der 
Konfirmation zu tun? Gott hat uns 
zugesagt, dass er mit seiner Liebe 
immer bei uns bleibt, dass er unser 

Konfirmation am 28. Juni 2020 um 9.30 Uhr, Pfarrer Michael Vetter 
Jasmin Brunnet, Emily Donald (nicht auf dem Bild), Sophie Grauf, 

Carla Kaßner, Xenia Zahn, Noah Gutschalk, Jan Kollmus,  
Benedict Meyer, Tim Ungerer, Luis Walter 



Seite 11 

guter Hirte ist. Das ist für mich wie ein 
Sicherungsseil im Hochseilgarten.  
In den beiden Konfirmationsgottes-
diensten werdet ihr euer "Ja" zu Je-
sus und Gott und unserer Kirche be-
stätigen, das bedeutet, dass ihr euren 
persönlichen Karabiner selbst in das 
Sicherungsseil einklinkt, das Gott 
euch – und uns allen – anbietet. Das 
Seil ist übrigens nicht neu. Bei eurer 
Taufe haben es eure Eltern und Pa-
ten stellvertretend für euch gespannt, 
und euch darin eingeklinkt. Jetzt seid 

ihr reif genug, es selbst zu tun. Darauf 
habt ihr euch im letzten Jahr im Kon-
firmandenunterricht vorbereitet, ihr 
habt die Inhalte des christlichen Glau-
bens kennengelernt, das Seil des 
Glaubens für euch "ertastet". 
Ihr seid jetzt alle etwa 14 Jahre alt 
und damit auf dem besten Weg in 
Richtung des "Erwachsenwerdens". 
Das heißt: Urlaub ohne Eltern, Schul-
abschluss, Führerschein, Berufswahl, 
Studium, auch Beziehungen. Markan-
te Punkte, an denen es Entscheidun-

gen zu treffen gilt, in 
welche Richtung man 
weitergeht. Wir Pfarrer 
sind überzeugt, es gibt 
auf allen Wegen auch 
immer das Sicherungs-
seil "Gott", in das wir 
uns einklinken können.  
Fortsetzung auf Seite 12 

Konfirmation am 5. Juli 2020 um 9.30 Uhr, Pfarrer Uwe Schulz 
Anastasia Dragan, Julia Lang, Lena Max, Emilia Piekatz,  

Yella Waldhauer, Emelie Wollpert, Julian Eisenhardt,  
Phil Missbrandt sowie Dela Schmitt und Sebastian Walter,  

beide nicht auf dem Bild 
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Die MitarbeiterInnen von „Stufen des Lebens“ laden 
herzlich ein zum Frühjahrskurs 2020 

„Überrascht von der Freude“ 
Was würde passieren, wenn Sie überrascht würden 
von der Freude? Da möchte man tanzen, wird beflü-
gelt, bekommt Hoffnung, Perspektive. Es werden Dinge 

möglich, mit denen man nicht gerechnet hat. 
Könnte uns die Freude auch mitten in schwierigen Situationen überraschen? 
Vielleicht geschieht es, wenn wir erleben, dass Menschen zu uns stehen, mit 
uns gehen oder sich uns mitteilen. 
Ist es möglich, dass wir beim Lesen der Bibel von der Freude überrascht wer-
den? Gemeinsam wollen wir uns auf diesen Weg begeben und können über-
rascht werden und uns bewegen lassen ... von der Freude. 

Fortsetzung von 
Seite 11 

Am besten, wir 
klinken uns erst 
gar nicht aus, 
sondern blei-
ben immer in 
Beziehung zu 

ihm. Wir möchten euch einladen, den 
Weg weiter mit Gott zu gehen, in der 
Kirche zu bleiben, nicht nur, um später 
einmal getraut zu werden oder eure 
Kinder taufen zu lassen, sondern um 
euch auch hier in der Gemeinde ein-
zubringen, euch hier einzuklinken. 
Es wäre schön, euch in Zukunft auch 
als Mitarbeitende begrüßen zu kön-
nen, zum Beispiel in der Kinderkirche, 
im Jugendcafé Udopia oder bei den 
Kinderbibeltagen. Dort gilt es, in einem 

munteren, größeren Team abwechs-
lungsreiche Tage für Kinder zu gestal-
ten. Auch als Jugendmitarbeiter*innen 
könntet ihr euch gut einbringen und 
mit den altbewährten Mitarbeitenden 
den nächsten Konfirmand*innen-
jahrgang mit begleiten.  
Wir freuen uns, wenn ihr euren Platz 
in unserer Gemeinde findet, und wün-
schen euch, dass unsere Weinsberger 
Kirchengemeinde für euch Heimat 
wird. Wir wünschen euch zwei tolle 
Konfirmationen, und dass ihr und alle 
eure Gäste den Tag noch lange in 
guter Erinnerung behalten werdet.  
Für die Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen, eure Täufer, Pfarrer und Kon-
firmatoren, Michael Vetter und Uwe 
Schulz, mit Ines und Hanna sowie 
dem Jugendmitarbeitenden-Team.   

Die Kurse finden voraussichtlich am 21. und 28. April sowie am  5. und 12. Mai 
2020, jeweils um 9 Uhr und (neue Uhrzeit!) 19.30 Uhr statt; vormittags mit Kin-
derbetreuung. 
Lassen Sie sich einladen, lassen Sie sich überraschen! 
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Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Weinsberg. Verantwortlich für den 
Inhalt: Dekan Matthias Bauschert, Gestaltung: Dagmar Degen, Ellen Rothfritz, Beate Stock. 
Für diesen Gemeindebrief wurde aufbereitetes Altpapier verwendet. Damit werden Rohstoffe 
und Energie gespart. 
 

Konten der Kirchengemeinde: Evangelische Kirchenpflege Weinsberg,  
Giro Kreissparkasse: IBAN: DE24 6205 0000 0013 6018 12, BIC: HEISDE66XXX 
Giro Volksbank IBAN: DE47 6209 0100 0085 2400 01, BIC: GENODES1VHN 
 

Im Internet finden Sie uns unter www.kirche-weinsberg.de 
Dort können Sie diesen Gemeindebrief als PDF lesen und herunterladen.   

Eine Mitarbeiterin im Auftrag Gottes, in unserer Kirchengemeinde, bei „Stufen 
des Lebens“ ist 
Eine, die Gottes Geist mehr zutraut als dem Geist der Welt. 
Eine, die sich entschieden hat. 
Eine, die nicht ohne Sünde ist, aber eine, deren Sündenschuld beglichen ist. 
Eine, die nicht aus eigener Kraft ihre Ziele erreichen muss, aber eine, die sich 
von der Liebe Christi getragen und geführt weiß. 
Eine, die nicht nach den Werten dieser Welt ihren Erfolg sucht, aber eine, die 
ewigkeitsbeständige Werte anstrebt und so Frucht bringt. 
Eine, die nicht an eigenen Grenzen verzweifeln muss, aber eine, die im Gebet 
Zeit mit Gott verbringt und dabei mit Gottes Möglichkeiten rechnet.  
Eine, die Gottes Gaben dankbar empfängt, diese im Vertrauen zu leben versucht 
und diese dann gerne, einladend weitergibt. 

Helga Schweinfurther 

Wir MitarbeiterInnen möchten uns Ihnen in dieser und der nächsten  
Ausgabe des Gemeindebriefes auch im Bild vorstellen:  

(von links) Brigitte Agster, Petra Keicher, Magda Biernat, Gudrun Heyd,  
Veronica Kopschitsch, Irene Bansemir  
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Kinderkirchkinder machten älteren Menschen eine Freude 
Es ist nun schon langjährige Tradition, dass die Kinderkirche in der Advents-
zeit bei älteren Gemeindemitgliedern einen Besuch macht. 
Am 3. Advent war es wieder so weit: In fünf Gruppen starteten wir zu unserem 
Adventsliedersingen. Da wir uns ein paar Tage vorher angemeldet hatten, wur-
den wir überall schon erwartet und freudig begrüßt. 
Jede Gruppe hatte ein Instrument, Liedblätter und eine schöne Karte mit ei-
nem froh machenden Bibelvers als Geschenk dabei. Nach einer kleinen ge-
genseitigen Vorstellungsrunde ging´s ans Singen und Musizieren. Unser mit-
gebrachtes Instrument, ein Akkordeon, war natürlich stimmgewaltig! Da waren 
unsere Gemeindemitglieder sowie auch unsere Kinderkirchkinder sehr beein-
druckt. Leni hatte ihre Flöte dabei und spielte Lieder aus ihrem Weihnachtslie-
derheft vor. Meistens verabschiedeten wir uns mit dem Lied "O du fröhliche" 
und wünschten eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Natür-
lich ließen uns die Besuchten nicht gehen, ohne dass die Kinder als Danke-
schön in einen Korb mit Süßigkeiten greifen durften. 
Wir freuen uns schon aufs Adventsliedersingen im Jahr 2020!    

Petra Hain, Kinderkirchmitarbeiterin 

Herzlichen Dank an alle, die sich Jahr für Jahr darum kümmern, dass diese 
segensreiche Aktion in unserer Gemeinde stattfinden kann. – Das ist toll! 
Herzlichen Dank an Sarah Freitag, die seit 2017 im Kinderkirch-Team mitge-
arbeitet hat. Sie hat nun ihr Ehrenamt bei der Kinderkirche beendet, da sie 
bald, zusammen mit ihrem Mann, Pfarrer Hannes Freitag, leider Weinsberg 
verlassen wird. Gottes Segen wünschen wir der ganzen Familie Freitag für die 
zukünftigen Wege! 

 Pfarrer Michael Vetter 
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
der Evangelischen Kirchengemeinde  
Weinsberg für Familien und Kinder 

 

Für Kinder ab +/- 4 Jahren: 
Kindergottesdienst, 
immer sonntags (außer in den Ferien) 
um 10.00 Uhr im Erhard-Schnepf-
Gemeindehaus (ESH). 

 
  
  

 
  
  

Für Familien mit Kindern 

von 0 bis ca. 6 Jahren: 
 
Kleine-Leute-Gottesdienst 

17.05.20 – 11.15 Uhr Ostchor 

19.07.20 – 11.15 Uhr Ostchor 

11.10.20 – 10.00 Uhr Joh.ki.* 

29.11.20 – 11.15 Uhr Ostchor 

24.12.20 – 15.30 Uhr ESH 

*Familiengottesdienste in der Johanneskirche 
(Joh.ki.) an Ostern, Erntedank und Heiligabend. 
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Weitere Angebote im Evangelischen  
Erhard-Schnepf-Haus Weinsberg: 

 

Eltern-Kind-Spielkreis, 

mittwochs von 9.30 bis 11.00 Uhr, 
für alle Kinder ab 10 Monate (und Begleitpersonen)
(Infos unter Tel. 904077); 
 
  
Spatzenchor, für Kinder von 5 bis 8 Jahren,   
freitags von 15.00 bis 15.45 Uhr 
 
  
Kinderkantorei, für Kinder von 9 bis 1 3 Jahren,   
freitags von 14.10 bis 14.55 Uhr  
(Infos unter Tel. 919872); 
 
  
gemischte Jungschar, für Kinder im Alter zwischen 
8 und 11 Jahren 
(Infos unter Tel. 6000). 
 

Herzliche Einladung! 
In den Schulferien machen auch wir Pause. 

 

Im Udopia tut sich was: Einige Jugendmitarbeiter*innen haben eine stressi-
ge Zeit vor sich. Mittlere Reife, Abitur und das Ende der Lehrzeit stehen an, 
und damit beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt.     
Mit Eifer wird gelernt, geplant. Wie schön, alles liegt noch vor einem. Aber oft 
fällt eine Entscheidung schwer. Welcher Weg ist wohl der Richtige für mich?   
Schließen Sie doch einmal die Jugendlichen in Ihr Tagesgebet mit ein und 
beten Sie für sie — für eine hoffnungsvolle Zukunft, Gesundheit, Glück, Er-
folg und für immer viel Freude und Liebe im Herzen.  

Herzlichen Dank, Ihre Ines Hennings   
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Herzliche Einladung: Den Familiengottesdienst zum Osterfest feiern wir am 
Ostersonntag, den 12. April um 10.00 Uhr in der Johanneskirche. Alt und 
Jung, Groß und Klein sind zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen, den 
die Kinderkirche wieder vorbereiten wird. Ich bin schon gespannt darauf. 

Pfarrer Michael Vetter 

Im Spielkreis geht es lebendig zu ... 
… nicht nur weil dort Singen, Spielen und erfüllte Zeit miteinander im Vorder-
grund stehen, sondern auch, weil sich Eltern, in der Regel Mütter, dort ehren-
amtlich engagieren. Mit dem Beginn der Kindergartenzeit der Kinder, beginnt 
für die Mütter meist der Wiedereinstieg in den Beruf.  
Bis zum Herbst war Olga Kloth in der Spielkreisleitung aktiv und Kathrin Wald-
büßer hatte sich bereiterklärt, die Leitung zusammen mit Patrizia Heß zu über-
nehmen.  
Zum Mai wird nun Patrizia Heß die Spielkreisleitung an Stefanie Dietz weiterge-
ben. Es freut mich, dass die Weitergabe der Spielkreisleitung immer so rei-
bungslos klappt. Herzlichen Dank dafür, auch an diejenigen, die sich engagiert 
haben, aktuell und neu engagieren. 

Herzliche Grüße, Pfarrer Michael Vetter 

Spielkreis ist immer mittwochs (außer in den Ferien) im Erhard-Schnepf-
Gemeindehaus (Eingang Wachturmgasse) von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr für Kin-
der (und Begleitpersonen) ab ca. 10 Monate. 

von links nach rechts: Olga Kloth, Patrizia Heß und Kathrin Waldbüßer 
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Bitte beachten! Bitte beachten! Bitte beachten! 

Dieser Gemeindebrief enthält Hinweise auf Veranstaltungen, die sicher aus-
fallen werden. Angesichts der Corona-Krise finden „bis auf weiteres“ keine 
Gottesdienste statt. Auch alle anderen Veranstaltungen, Gruppen und Kreise 
wurden abgesagt. Ebenso wird es vorerst keine Besuche zu Geburtstagen 
und Ehejubiläen mehr geben; wir bitten die Vertrauensfrauen und -männer, 
das zu beachten!  
Das alles musste kurz vor Drucklegung des Gemeindebriefs entschieden 
werden. Wann sich die Situation ändert, lässt sich derzeit nicht sagen.  
Bitte beachten Sie unsere Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt, auf der 
Homepage und in den Schaukästen. Diese Maßnahmen dienen dazu, alles 
Mögliche zu tun, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen 
und besonders gefährdete Mitmenschen dadurch zu schützen.  
In seelsorgerlichen Fragen sind die Pfarrer selbstverständlich zu erreichen. 

 

Sonntag, Kantate, 10. Mai 2020, 10 Uhr, Johanneskirche 
Antonin Dvorak, Messe D-Dur für Solisten, Chor und Orgel.  

Kantorei Weinsberg, Solisten 
Leitung: Andreas Mattes 

 

Samstag, 23. Mai, 18 Uhr, Johanneskirche 
OrgelPLUS Schokolade 

Ausgewählte Pralinen und abgestimmte Orgelmusik werden vorgestellt 
Eberhard Schell, Schell Schokolade 

Andreas Mattes, Orgel 
 

26. Juli 2020, 18 Uhr, Kirchplatz Johanneskirche 
Kirchplatzserenade 

„O Täler weit, o Höhen“, Lieder im Freien zu singen  
von F. Mendelssohn-Bartholdy, u.a.,  

Chöre der Johanneskirche, Städtische Musikschule Weinsberg 
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Kindergottesdienst jeweils parallel sonntags um 10 Uhr im ESH (außer in den Ferien) 
Sondertermine der Kinderkirche entnehmen Sie bitte dem Nachrichtenblatt der Stadt 
Weinsberg JK = Johanneskirche, ESH = Evang. Gemeindehaus,  
Stift = Alten– und Pflegeheim 

Gottesdienste der Kirchengemeinde 
05.04.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst, Beginn am Osterbrunnen 

06. — 08.04. Ostchor 19.00 Uhr Passionsandachten 

09.04.2020 Ostchor 19.00 Uhr Passionsandacht  

10.04.2020 
Karfreitag 

JK 
Stift 

10.00 Uhr 
15.00 Uhr 

Gottesdienst  
Andacht zur Todesstunde 

12.04.2020 
Ostersonntag 

Ostchor 
Friedhof 
JK 
Stift 

5.30 Uhr 
8.00 Uhr 
10.00 Uhr 
10.00 Uhr 

Osternachtsfeier  
Auferstehungsfeier 
Familiengottesdienst 
Gottesdienst 

13.04.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

19.04.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

25.04.2020 Ostchor 18.00 Uhr „samstags um 6“ 

26.04.2020 JK 9.30 Uhr Fest-Gottesdienst, Konfirmation 

03.05.2020 JK 9.30 Uhr Fest-Gottesdienst, Konfirmation 

10.05.2020 JK 
Stift 

10.00 Uhr 
10.00 Uhr 

Kirchenmusikalischer Gottesdienst 
Gottesdienst 

17.05.2020 JK 
Ostchor 

10.00 Uhr 
11.15 Uhr 

Gottesdienst 
„Kleine-Leute“-Gottesdienst 

21.05.2020 
Himmelfahrt 

Burgruine  
Weibertreu 

11.00 Uhr Gottesdienst im Grünen 

24.05.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

30.05.2020 Ostchor 18.00 Uhr „samstags um 6“ 

31.05.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst  

01.06.2020 
Pfingstmontag 

Kerner- 
Garten 

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Grünen 

07.06.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

14.06.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

21.06.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

27.06.2020 Ostchor 18.00 Uhr „samstags um 6“ 

28.06.2020 JK 
ESH 

10.00 Uhr 
9.45 Uhr 

Gottesdienst  
Kinderkirch-Familienaktion 

BIS AUF  
WEITERES 


