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  Nachgedacht

Was für ein Start! 
Was für ein Start! Seit 1. Dezember 
2019 gibt es unsere Evangelische Kir-
chengemeinde Remseck. Der Name ist 
schon ein bisschen vertraut, auch das 
bunte Kreuz. 

Aus vier selbständigen Kirchenge-
meinden ist eine geworden. Ganz frei-
willig war der Zusammenschluss nicht, 
aber man hat die Notwendigkeit gese-
hen und hat den Zusammenschluss be-
reitwillig und sorgfältig vorbereitet. 
Natürlich gab es auch Ideen und Wün-
sche, was mit der neuen Gemeinde 
NEU werden könnte und wie Bewähr-
tes auf die gesamte Gemeinde übertra-
gen werden könnte. Nach der offiziel-
len Feier zur Gemeindegründung am 
26. Januar 2020 sollte es losgehen. 

Es kam anders. Nach zwei Kirchenge-
meinderatssitzungen hat uns Corona 
ereilt. Es durften keine  Gottesdienste 
mehr stattfinden, ebenso wenig Grup-
pen, Kreise und Sitzungen. Beschlüsse 
wurden per Umlauf gefasst, Sitzungen 
wurden zu Videokonferenzen. Das 
hatten wir uns anders vorgestellt. 

Jetzt, nach den Wochen der Kontakt-
sperre staune ich, was in dieser Zeit al-
les möglich war! Alle Kirchen sind täg-
lich geöffnet. Von allen Pfarrer*innen 
wurden Andachten, Gottesdienste, ja 
sogar die Osternacht aufgezeichnet 
und sind als Video abrufbar. Es gab ei-
nen WhatsApp-Gottesdienst und ein 
schönes Heft, das uns durch die Pas-
sions- und Osterzeit begleitet hat. Wer 
wäre ohne Corona je auf die Idee ge-
kommen, solche Angebote zu machen? 
Auch diesen ersten gemeinsamen Ge-
meindebrief hätte es noch nicht gege-
ben. Zusammenwachsen und auch zu-
sammen wachsen, das ist in diesen 
Wochen gelungen. 

Ich bin froh, dass wir jetzt wieder Got-
tesdienste feiern dürfen. Sie haben mir 
sehr gefehlt! Aber ich bin auch ein biss-
chen stolz darauf, wie wir die letzten 
Wochen überstanden haben. Unsere 
neue Kirchengemeinde hat sich gleich 
zu Beginn wacker geschlagen.  

Was für ein Start! 

Hanne Pfettscher
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Miteinander sind wir auf einem gemeinsamen Weg
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten gerade den ersten gemeinsa-
men Gemeindebrief der neugegründe-
ten Evangelischen Kirchengemeinde 
Remseck in der Hand. Miteinander 
sind wir auf einem gemeinsamen 
Weg. In dieser Sommerzeit, die ja 
auch die Zeit des Wachsens in der Na-
tur ist, lassen Sie mich das an einem 
doppelten Bild beschreiben:   

ZUSAMMEN-wachsen: Das heißt, wir 
bringen uns ein in diese neue Kirchen-
gemeinde Remseck. Aus jedem Pfarr-
bezirk dürfen wir wohlgeratene Pflan-
zen mitbringen und in den großen 
Remsecker Kirchengarten einpflan-
zen. Vielleicht ist das Beet am Anfang 
noch unterteilt in einzelne Pfarrbe-
zirksbereiche, vielleicht wachsen man-

che Pflänzchen auch nicht gleich rich-
tig an. Doch mit der Zeit dann treiben 
sie neue Wurzeln und verwachsen mit-
einander und nun gilt es 

Zusammen-WACHSEN: Das heißt 
aufzublühen, neue Triebe zu entwi-
ckeln, robust und winterhart zu wer-
den und natürlich mehrjährig. Wo-
möglich entstehen sogar ganz neue ge-
meinsame Pflanzungen. 

Wir alle sind eingeladen, ZUSAMMEN 
- zu- WACHSEN als eine Gemeinde 
mit neuen Chancen und Möglichkei-
ten. Dazu gehört auch dieser neue Ge-
meindebrief. 

Wissen Sie, was mir bei all diesen Her-
ausforderungen besonders gut tut? 
Wir müssen all dies ja nicht allein be-
werkstelligen. Wenn es in der Natur 
heißt: Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land; doch Wachstum 
und Gedeihen steht in des Himmels 
Hand.  

Dann vertrauen wir für unsere Kir-
chengemeinde: „Befiehl dem Herrn 
deine Wege, hoffe auf ihn, er wirds wohl 
machen.“ 

Ihre Pfarrerin Elke Goldmann

Nachgedacht 
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    Nachgedacht

ZusammenWachsen – auch ökumenisch? 
Ökumene ist ein großes Wort! Im Alt-
griechischen ist damit der ganze be-
wohnte Erdkreis gemeint. Mehr geht 
nicht. In Remseck buchstabieren wir 
Ökumene im Kleinen: Viele kleine 
Schritte aufeinander zu und viele 
kleine Schritte miteinander zum Lob 
Gottes.  

Seit vielen Jahren gehen wir als evange-
lische, katholische und evangelisch-
methodistische Christen gemeinsame 
Wege. Andachten in den Pflegeheimen 
oder Schulgottesdienste feiern wir 
schon lange miteinander. Dazu gesel-
len sich einige Gottesdienste, die in 
ganz Remseck oder in Teilorten eine 
lange Tradition haben: Waldweihnacht 
in Hochberg, Straßenfest in Neckar-
rems, Kirbe in Aldingen, der Erntebitt-
gottesdienst.  

In modernen Glaubenskursen („Wa-
rum Gott“; „Expedition zum ICH“), bei 
Filmexerzitien und anderen Veranstal-
tungen sind wir auf der Suche nach un-
seren gemeinsamen Wurzeln und ver-
suchen, diese in unserer Zeit zum Blü-
hen zu bringen. Für 2021 ist wieder 
eine große ökumenische Aktion ge-
plant, die „Expedition zum Anfang“.  

Das ökumenische Highlight der letzten 
Jahre war eine Schifffahrt auf dem 
Neckar. Alle Remsecker Christen wa-
ren im Sommer 2012 zu diesem Ausflug 
eingeladen, wer weiß, vielleicht gelingt 
zehn Jahre danach, 2022, eine Wieder-
holung? 

Achim Dürr

 Ökumenische Schifffahrt im Sommer 2012   
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Nachgedacht 

Mit der Entwicklung der Posaunen-
chöre stand schon immer das Motto 
„gemeinsam musizieren“ ganz oben. 

Hierzu war schon vor über 100 Jahren 
wegbeschreitend, dass der „Posaunen-
general“ Johannes Kuhlo einheitliche 
Bläserliteratur hervorbrachte, welche 
es ermöglichte große Posaunentage zu 
veranstalten. 

Die Entwicklung geht soweit, dass sich 
in Ulm der weltgrößte Posaunenchor 
ins Guiness-Buch der Rekorde gebla-
sen hat mit weit über 10.000 Bläsern. 

Eine wahre Meisterleistung zum Lob 
Gottes. 

Dies hat sich auch in unserer Kirchen-
gemeinde so entwickelt, als sich in den 
50iger Jahren die Posaunenchöre 
Neckarrems und  Neckargröningen 
gründeten, später dann mit der Wie-
dergründung des Hochberger Posau-
nenchores. Immer war die Unterstüt-
zung von anderen Chören willkom-
men, oft durch einzelne Bläser. Bei 
größeren Veranstaltungen musizierte 
man aber auch sehr gerne gemeinsam. 

Die Posaunenchöre musizieren  
schon immer gemeinsam 

 Der Posaunenchor begleitet die ökumenische Schifffahrt
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  Nachgedacht

Wichtig war immer autark in der eige-
nen Gemeinde musizieren zu können. 
In Gottesdiensten und beim Kurrende-
blasen z.B. an Heilig Abend. 

Es war von Anfang an wichtig, auch ge-
meinsam in größeren Gruppen zu mu-
sizieren. So wurde es zur guten Tradi-
tion am Diakoniefest, Erntebittgottes-
dienst, Waldweihnacht und am Him-
melfahrtsgottesdienst am Schloss
Remseck und weiteren Veranstaltun-
gen gemeinsam die Gottesdienste mu-
sikalisch zu umrahmen. 

In manchen Jahren wurden auch 
„Remsecker Posaunentage“ veranstal-
tet, welche von allen fünf Kirchenge-
meinden gut besucht wurden. 

Die Posaunenchöre werden weiterhin 
in den Pfarrbezirken als kleine „Einhei-
ten vor Ort“ musikalisch feine Posau-
nenklänge zum Besten geben, aber ge-
nauso bei großen gemeinsamen  Be-
gegnungen lautstarke beschwingte 
Musik, aber auch klassische Bläsermu-
sik vortragen. 

Michael Leutenecker

 Der Posaunenchor beim Gottesdienst am Neckarstrand   
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Gemeinsam sind wir stark 

Entsprechend diesem Motto und der 
dahinterstehenden Überzeugung bin 
ich als seit 2001 aktiver Kirchenge-
meinderat in Neckarrems in den sei-
nerzeit vor uns liegenden Fusionspro-
zess gegangen. Eine zurückgehende 
Anzahl von Kirchenbesuchern, zwar 
stets schöne, aber auch für die ehren-
amtlich Tätigen vermehrt kräfterau-
benden Feste und Aktivitäten, die Zu-
nahme von Formalien und Verwal-
tungsvorschriften, die insbesondere 
Pfarrer und Kirchenpflege beachten 
müssen, haben bei mir im Laufe mei-
ner Tätigkeit die Überzeugung geför-
dert, dass wir nur dann als evangeli-
sche Christen weiterhin stark sein kön-
nen, wenn wir unsere Kräfte bündeln.  

Also los geht’s, mit viel Schwung in die 
Zusammenarbeit mit den anderen 
evangelischen Kirchengemeinden, so 
dachte ich am Anfang. Ein Ziel hatte 
ich vor Augen: Erhaltenswertes in den 
Ortskirchen erhalten, Identifikation
mit den einzelnen Gemeinden sichern 
und Kräfte bündeln, dort wo es Sinn 
macht.   

Dass sich daraus ein Prozess entwi-
ckelt, der sich dann über Monate hin-
zieht und wiederum eine Fülle von for-
malen Regelungen, Abstimmungen, 
Sitzungen und vieles solcher Art be-
dingt – ich hätte es mir denken kön-
nen. Dazu kamen viele Informationen 

Nachgedacht 
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von Seiten der Kirchenleitung, die not-
wendig waren, um die erforderlichen 
Entscheidungen treffen zu können. 
Soll es eine Gesamtkirchengemeinde 
geben? Gibt es eine Verbundkirchenge-
meinde oder gibt es andere Formen der 
Zusammenarbeit, die dem gesteckten 
Ziel am ehestens gerecht werden? Zwi-
schendurch gab es auch Zweifel, ob wir 
zu viel von unserem Gemeindeleben 
aufgeben und wir uns auch angemes-
sen in die neue Gemeinschaft einbrin-
gen können? 

Wir haben viel diskutiert und das nicht 
nur im Kirchengemeinderat Neckar-
rems, sondern auch zusammen mit 
den Kirchengemeinderäten der ande-
ren Ortsteile, vor und nach dem Got-
tesdienst und auch im privaten Um-
feld.  

Und das war gut so: mehr und mehr 
konnte Skepsis weichen, konnte Ver-
trauen wachsen, die Überzeugung rei-
fen, dass in eine Fusion jeder etwas 
einzubringen hat, alle aber auch bereit 
sind, etwas loszulassen. Und nur so 
kann nach meiner Überzeugung die 
Zusammenarbeit gelingen.  

Mittlerweile sind wir ein halbes Jahr 
eine gemeinsame Kirchengemeinde 
Remseck und bereits in dieser An-
fangszeit hat sich die gewachsene Viel-
falt eindrucksvoll gezeigt. Wenn ich al-
leine an den Fusionsgottesdienst zu-
rückdenke, bei dem sich lebendige 
Ortskirchen mit ihren Angeboten und 
Aktivitäten verbunden zu einer Kir-
chengemeinde präsentiert haben, bin 
ich mir heute mehr denn je sicher, dass 
wir zu Recht die Chance ergriffen ha-
ben. Dieses Bild ergänzen vielseitige 
Gottesdienste – in der Coronazeit auch 
digital – , Themenabende und Mitar-
beiterangebote. Nichts geändert hat 
sich aber daran, dass die gemeinsame 
Kirchengemeinde und auch die Orts-
kirchen nur dann so vielfältig und inte-
ressant aufgestellt sein können, wenn 
wir Gemeindemitglieder uns mit unse-
ren unterschiedlichen Interessen und 
Fähigkeiten aktiv einbringen; und 
wenn wir das sowohl im Ortsteil und 
auch darüber hinaus tun, ist mir für die 
Zukunft unserer evangelischen Kir-
chengemeinde in Remseck nicht 
bange. 

Ich grüße Sie herzlich, 

Wolfgang Silber

Nachgedacht
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   Entdeckt 

Im Frühjahr traf ich mich mit Dekan 
Speck. Als er mich fragte, was ich gerne 
nach dem Studium machen würde, 
antwortete ich, dass ich nach einer 
Stelle suche, in der ich neue Ideen an-
stoßen kann, kreativ tätig sein darf und 
mit allen Generationen zusammenar-
beite. Daraufhin empfahl mir Dekan 
Speck die Stelle als Gemeindediakon in 
Remseck. 

Den Dienstantritt hatte ich mir anders 
vorgestellt. Ich wollte eine Auftaktver-
anstaltung machen und durch einen 
Gottesdienst eingesetzt werden. Doch 
dies war so nicht möglich. Dafür stellte 
ich mich in den Gottesdiensten im Mai 
in kleiner Runde vor, schaute mir die 
einzelnen Pfarrbezirke an und kam mit 
einzelnen Menschen ins Gespräch. 

Zumindest über die Sozialen Medien
konnte ich mich vorstellen und wäh-
rend des ersten Monats entstand ein 
kleines Vorstellungsvideo über mich. 
Dieses finden Sie über Facebook, 
YouTube oder unsere Website: Rems-
eck-evangelisch.de. 

Gemeindearbeit ist Teil meines Le-
bens. Seit ich 13 Jahre alt bin engagiere 
ich mich als Mitarbeiter in der evange-
lischen Jugendarbeit. Später reakti-
vierte ich einen offenen-christlichen 
Jugendtreff in meinem Heimatdorf 
Immenhausen. Mit dem Evangeli-
schen Jugendwerk Tübingen ging ich 
als Mitarbeiter auf Freizeiten. Meine 
Bereiche waren fast immer das Gelän-
despiel, die kreativen Abende und An-
dachten.  

Während meines Studiums der Religi-
ons- und Gemeindepädagogik enga-
gierte ich mich an der Hochschule. In 
meiner Freizeit schnupperte ich auch 

„Gemeindearbeit ist Teil meines Lebens“ 

Der Remsecker Diakon stellt sich vor 
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  Entdeckt 

in unterschiedliche Bereiche hinein, 
mal eine Woche im Bundestag oder ei-
nen Monat in der Sterbebegleitung im 
Altenheim. Auch politisch bin ich in 
Ludwigsburg aktiv, um dort soziale 
Impulse zu setzen.  

Kirchengemeinde offen und lebendig 
zu gestalten ist mein zentrales Ziel.  

Gemeinde geht nicht allein, so heißt es 
in der Bibel: „Wo zwei oder drei ver-
sammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich mitten unter ihnen." (Mt. 
18,20). Ich möchte gemeinsam unter-
schiedliches Programm anstoßen und 
umsetzen. Die Vielfalt macht dabei den 
großen Unterschied, von sozialem, 
kulturellem oder christlichem Pro-
gramm und darüber hinaus ist in einer 

Kirchengemeinde alles möglich. Kir-
che ist weit mehr als der Gottesdienst 
am Sonntag, Kirche ist Gemeinschaft 
und gelebte Nächstenliebe! Als Kir-
chengemeinde haben wir Gemeinde-
häuser, Kirchen und Kirchgärten, die 
wir gestalten und nutzen können. Eine 
starke Gemeindearbeit braucht genau 
dafür Ehrenamtliche! Viele engagieren 
sich und das freut uns besonders. 
Wenn du Lust hast, dann melde dich 
und gemeinsam packen wir’s an. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Ar-
beit vor Ort und hoffe, dass wir uns 
bald persönlich kennenlernen. 

Herzliche Grüße, 

Euer Diakon Nathanael Maier

 

Remseck wächst zusammen – Macht mit! 

Dieser erste gemeinsame Gemeindebrief ist ein Schritt zum Zusammenwach-
sen der Kirchengemeinde Remseck und wir suchen nach weiteren motivierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unseren Gemeindebrief. Falls du 
gerne schreibst, kreativ bist und Ideen hast, bist du bei uns richtig. 

Wenn Du generell Ideen rund um die Gemeindearbeit hast oder du dich ein-
fach in einem kirchlichen Bereich einbringen willst, kannst du dich gerne 

melden unter nathanael.maier@elkw.de oder  0174 /5427651. 

Wir freuen uns auf dich!  
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  Entdeckt 
 

„Der in euch angefangen hat das gute Werk ...“ 

Die Vorsitzende des Kirchengemeinderates stellt sich vor 

In Ludwigsburg bin ich auf- und in die 
Kirchengemeinde hineingewachsen. 
Nach Kinderkirche, Jungschar, Ju-
gendarbeit war es stimmig, auch be-
ruflich in diese Richtung zu gehen. 

Mit dem Umzug 1971 nach Aldingen be-
gann die enge Verbindung zur dorti-
gen Kirchengemeinde: ob Mädchen-
kreis, Kinderkirche, Chor, Kirchenge-
meinderat (1974-95) oder als Pfarr-
amtssekretärin (1980-88 – das war gut 
mit der inzwischen gegründeten Fami-
lie vereinbar!) - die vielfältigen Aufga-
ben in der Gemeinde haben mich er-
füllt, bereichert und geprägt. 

Als die Kinder älter waren, konnte ich 
mich beruflich verändern. Vier Jahre 
Karlshöhe, elf Jahre in der neugegrün-
dete Prälatur Ludwigsburg, weitere elf 
Berufsjahre als Fachwirtin für Organi-
sation im Evangelischen Oberkirchen-
rat in Stuttgart – bis zu meinem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben 2014. 

Kirche und ihre Strukturen habe ich 
kennengelernt. Das Wichtigste sind 
mir aber die Menschen, die die Kirche 

ausmachen. Immer wieder staune ich, 
welchen Schatz wir da haben! Das hat 
sich gerade in den letzten Wochen wie-
der gezeigt. 

„Der in euch angefangen hat das gute 
Werk, der wird‘s auch vollführen bis 
an den Tag Jesu Christi.“ Das ist mein 
Denkspruch, der mich schon über 50 
Jahre begleitet. Er gibt mir das Ver-
trauen, Neues zu wagen und dabei 
nicht allein zu sein. Auch die Aufgabe 
als Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rats habe in diesem Vertrauen über-
nommen. 

Hanne Pfettscher
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  Berichtet 

Die fünf Phasen der Corona-Bewältigung 
Warum reagieren die Menschen so un-
terschiedlich auf Corona? Mit dieser 
Frage meine ich nicht, dass das Virus 
für einige gefährlicher ist als für an-
dere. Sondern eher: Warum verhalten 
sich die Menschen in Corona-Zeiten so 
unterschiedlich?  

In einem Gespräch mit einem guten 
Freund kam mir der Gedanke, dass ein 
Mensch in der Corona-Zeit psychisch 
scheinbar ähnliche Phasen durchlebt, 
wie wenn er die Nachricht erhält, dass 
er sterben wird. Die Psychiaterin Elisa-
beth Kübler-Ross beschreibt fünf Pha-
sen des Sterbens:  Leugnen – Wut –
Verhandeln – Depression – Akzeptanz. 

In allen Phasen ist - manchmal trotz al-
lem - Hoffnung vorhanden. Hoffnung 
auf ein Wunder, Hoffnung auf das, was 
nach dem Tod kommt. 

Die Phasen sind kein „Fahrplan“ und 
müssen nicht zwangsläufig genauso 
ablaufen. Es kann sein, dass einzelne 
Phasen intensiver durchlebt werden,
eine Phase übersprungen wird oder 
Phasen wiederholt werden. Jeder 
Mensch stirbt seinen eigenen, ganz in-
dividuellen Tod. 

Auch der Umgang mit Corona scheint 
gewissen Phasen zu folgen: 

Die erste Phase ist die der Unsicher-
heit. Wir wussten alle nicht so genau, 
was wir von Corona halten sollen. Mit 
den zunehmenden Nachrichten von 
„das ist weit entfernt in China“ zu 
„erste Fälle in Europa“ und „da ist ein 
Fall im Kreis Ludwigsburg“ wuchs auch 
die Verunsicherung, ob und wie das Vi-
rus unser Leben beeinflussen wird. 

Mit der Erkenntnis, dass Corona nun 
auch bei uns in Deutschland und Rem-
seck angekommen war, treten wir in 
die zweite Phase ein: Panik. Wir ma-
chen uns Sorgen um unsere Gesund-
heit. Jegliche Nachrichten und Infor-
mationen wurden wahllos und unge-
prüft weitergeleitet. Desinfektions-
mittel und Masken sind ausverkauft. 
Und wer von uns hat nicht die eine oder 
andere Packung Nudeln, Mehl oder 
Klopapier mehr gekauft als nötig?  

In der dritten Phase, der Isolation und
Depression, findet sich jeder auf sich 
selbst und sein direktes Umfeld redu-
ziert. Schulen schließen, das öffentli-
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  Berichtet 

che Leben liegt brach. Wir sitzen zu-
hause – manche arbeiten im Home-
office, andere haben Kurzarbeit oder 
die Arbeit gar verloren. Wir sind ge-
zwungen, uns irgendwie in der neuen 
Situation einzurichten. Fragen wie 
„Wie kann ich Kontakt mit den Men-
schen halten, die mir wichtig sind?“ o-
der  „Was mache ich in meiner Freizeit 
wenn alles geschlossen hat?“ muss je-
der für sich selbst beantworten. Wir 
müssen mit dem anhaltenden Lock-
down und seinen Auswirkungen klar 
kommen. Wir sorgen uns um den Ar-
beitsplatz und die finanzielle Sicher-
heit. Der Streit um die Spülmaschine, 
Schulaufgaben oder fehlende Zeit „für 
sich“ eskaliert nicht nur einmal.  

Die Menschen rücken zusammen und 
setzen ihre Talente für andere ein: Die 
einen gehen für Risikogruppen einkau-
fen, andere nähen Masken, wieder an-
dere geben online Sport-Unterricht 
oder Konzerte. Kinder malen Bilder 
mit Regenbögen, Musik erklingt von 
Balkonen und vom Kirchturm und an 
Ostern wird ein WhatsApp-Gottes-
dienst angeboten. Der Getränkemarkt 
verkauft die Osterdeko des geschlosse-
nen Blumenladens, viele Menschen 
kaufen bewusst lokal und bestellen Es-
sen zum Mitnehmen bei den geschlos-
senen Restaurants.  

Die Solidarität der Menschen und die 
damit verbundene Kreativität beein-
druckt mich! 

 Tobias Pfisterer, der jüngste der Kirchturm-Bläser   

In der Phase der 
„Reflexion und 
Neuorientie-
rung“ beginnen 
wir im Hier und 
Jetzt zu leben. 
Wir nehmen uns 
und die Situation, 
in der wir uns be-
finden, bewusst 
wahr und werden 
aktiv.  
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  Berichtet 

Die fünfte Phase ist die der Normali-
sierung. Und damit ist nicht gemeint, 
dass wir mittlerweile die Maske so 
selbstverständlich dabei haben wie 
Handy und Schlüssel. Die Normalisie-
rung ist der Weg in die Zeit „nach 
Corona“. Wieder unbesorgt in den Ur-
laub fahren, im Biergarten sitzen, ins 
Museum gehen, im Gottesdienst sin-
gen dürfen. Es wir dauern, bis alles 
wieder normal ist und sich auch so an-
fühlt. 

Doch was ist schon „normal“? Wollen 
wir wieder alles genauso haben wie 
„vor Corona“? Ergreifen wir die 
Chance, neu entdecktes „normal“ wer-
den zu lassen: Spazieren gehen im 
Wald, öfters mal bei Oma anrufen, 
mehr Sport treiben, lokal einkaufen, 
sich für andere engagieren. Wir star-
ten neu, in ein neues „normal“. 

In diese Phasen startet jeder Mensch 
von seiner ganz individuellen Aus-
gangssituation aus: meine Freundin 
mit dem Asthma; der Alleinstehende, 
der die Kontakte im Verein vermisst; 
die Lehrerin, die in dieser Zeit ihr Bes-
tes gibt und es doch niemandem recht 
machen kann; der Student, der ver-

sucht, sein Studium online fortzuset-
zen; die Mutter, die parallel zum 
Homeoffice auch noch Homeschooling 
und Haushalt stemmt…. 

Die Phasen sind kein „Fahrplan“ und 
müssen nicht zwangsläufig genauso 
ablaufen. Es kann sein, dass einzelne 
Phasen intensiver durchlebt werden,
eine Phase übersprungen wird oder 
Phasen wiederholt werden. Jeder 
Mensch durchlebt die Corona-Phasen 
auf seine eigene, ganz individuelle Art. 

Und so verstehe ich auf einmal, warum 
sich die einen anders verhalten als die 
anderen: Sie durchleben die Phasen an-
ders, intensiver, kürzer, wiederholt 
oder gar nicht. 

Und wie war das mit der Hoffnung? 
Auch in Zeiten von Corona begleitet 
uns die Hoffnung. Hoffnung, dass das 
Virus uns und unsere Lieben nicht 
trifft. Hoffnung, dass alles nicht so 
schlimm wird. Hoffnung, dass es ir-
gendwann vorbei ist. 

Doch stärker als die Hoffnung ist die 
Gewissheit, dass Gott uns in jeder 
Phase und zu jeder Zeit behütet. 

Heike Farr
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Und plötzlich bin ich Risikogruppe… 
Zu Beginn der Coronakrise war ich 
noch ganz gelassen. Ich hab’s zwar mit 
dem Darm (Morbus Crohn), aber nicht 
mit der Lunge. Verhältnismäßig jung 
und fit bin ich auch, also fühlte ich 
mich weit von „der Risikogruppe“ ent-
fernt.  

Und dann kam meine Krankheit zu-
rück. Morbus Crohn verläuft in Schü-
ben und vor wenigen Wochen brach sie 
wieder aus. Dadurch wurde eine neue 
Therapie notwendig. Und so habe ich 
auf dem Höhepunkt des Lockdowns 
mit anderen Medikamenten begonnen 
– zu einem Zeitpunkt, an dem noch 
nicht klar war, wie schwer uns die erste 

Welle treffen wird. Die Medikamente 
unterdrücken mein Immunsystem.  
Die Entscheidung, diese Therapie zu 
beginnen, ist mir schwergefallen, weil 
ich mich von einem Tag auf den ande-
ren verletzlich gefühlt habe. Was mich 
jedoch mehr zur „Risikogruppe“ macht 
als die Medikamente, ist die Krankheit 
an sich – auch wenn sie gar nichts mit 
Lunge & Co. zu tun hat.  

Das musste ich erst einmal verdauen. 
Innerhalb eines Arztgesprächs von 
„verhältnismäßig jung und fit“ zu 
„schwach und Risikogruppe“ zu wech-
seln, war eine Erfahrung, die mich ver-
unsichert hat. 

Berichtet 

17 
 

  

Noch ist alles so neu, dass es mir 
schwerfällt, damit umzugehen. Ent-
spannung gibt es für mich erst mit ei-
ner Impfung. Zu Beginn der Therapie 
war ich so ängstlich, dass ich über die 
strengen Maßnahmen in unserem 
Land froh war. Sie gaben mir ein Ge-
fühl der Sicherheit, weil ich mich nach 
dem ersten Schreck problemlos von an-
deren Menschen fernhalten konnte. 
Dass ich in meinem Beruf über so et-
was wie eine Kontaktsperre einmal 
dankbar sein würde, hätte ich mir nicht 
vorstellen können. Mir wäre es am 
liebsten gewesen, wenn die Lockerun-
gen noch eine ganze Weile auf sich hät-
ten warten lassen. Die Demonstratio-
nen, zum Beispiel auf dem Wasen, ha-
ben mich nervös gemacht. Ich fühlte 
mich und meine Gesundheit durch al-
les bedroht, was mein bisheriges Leben 
wertvoll gemacht hat: Viel Kontakt zu 
anderen Menschen, Gottesdienste, 
meine Arbeit an sich, fröhliche Kinder, 
die mit anderen spielen, und vieles 
mehr.  

Inzwischen habe ich gelernt umzuden-
ken: Ich wechsle aus der Rolle der Sta-
tistin zur Regisseurin. Ich möchte 
nicht ständig das Gefühl haben be-
drängt oder gar bedroht zu werden und 

dagegen machtlos zu sein, sondern 
sorge dafür, dass ich für mich den Rah-
men abstecke, in dem ich mich sicher 
fühlen kann.  

Ich verstehe, dass es gesunden Men-
schen schwerfällt, ihr Leben dauerhaft 
in großen Teilen aus Rücksicht auf an-
dere einzuschränken. Deshalb suche 
ich nach Wegen, mit denen ich mich 
schützen und anderen dennoch ihre 
Freiheit lassen kann. Die Landeskirche 
achtet gut auf ihre Mitarbeitenden – so 
kann ich beispielsweise so viel wie 
möglich von zu Hause arbeiten. Wo ich 
mit Menschen Kontakt habe, gebe ich 
gewisse Rahmenbedingungen vor, da-
mit ich mich sicher fühlen kann. Bald 
werden auch unsere Kinder wieder in 
den Kindergarten gehen. Das öffnet 
zwar einem gewissen Risiko die Tür, 
aber sie bis zum Zeitpunkt einer Imp-
fung daheim zu lassen und von Freun-
den fernzuhalten, ist für uns kein 
gangbarer Weg. Deshalb achte ich für 
mich konsequent darauf, das Anste-
ckungsrisiko gering zu halten, damit 
ich unseren Kindern an anderer Stelle 
ein Stück Normalität ermöglichen 
kann. 

Isabella Bigl

Berichtet 
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Dieser Artikel schildert die Erfahrun-
gen, die wir in Zeiten der Corona Pan-
demie erlebt haben. Wir sind, Melanie, 
Marcus und Nicolas Schneidewind. 
Nicht zu vergessen ist unser Labrador 
Joschi. Wir wohnen im Ortsteil Hoch-
dorf.  

Die Corona-Krise war, oder ist noch, 
eine Belastungsprobe für uns als Fami-
lie. Allerdings hatten WIR unseren „fa-
miliären Lockdown“ schon Ende 2019. 
Durch Operationen und Krankenhaus-
aufenthalte waren wir als Eltern schon 
über den Jahreswechsel sehr viel zu 

Hause und gesundheitlich einge-
schränkt. Hier mussten wir schon Hilfe 
und Unterstützung annehmen. Somit 
konnten wir schon vor Ausbruch der 
Corona Pandemie feststellen wie wich-
tig es ist, Hilfe zu bekommen und sie 
auch annehmen zu können.  

Zu Beginn haben uns als Familie die 
Nachrichten und Todeszahlen weltweit 
auch sehr verunsichert. Keiner konnte 
die Situation und die Folgen einschät-
zen. Der bisherige Tagesablauf wurde 
abrupt stillgelegt. Viele Fragen, vor al-
len Dingen unseres Sohnes Nicolas, 

Corona Krise als Herausforderung und Chance 

 Familie Schneidewind  19 
 

  Berichtet 

konnten wir nicht beantworten. Aller-
dings hatten wir sehr schnell für unsere 
Familie einen Plan, wie wir mit dieser 
Situation umgehen können.  

Wie sich im weiteren Verlauf zeigte, 
war das Homeschooling für unseren 
Sohn Nicolas ein echter Gewinn. Er 
kam mit dem neuen Lernsystem sehr 
gut zurecht und konnte seine Hausauf-
gaben rasch und qualitativ gut erledi-
gen. Der Kontakt mit der Realschule 
Remseck und den Lehrern stellte sich 
als hervorragend heraus. Hier auch ein 
Kompliment an die Schule und alle be-
teiligten Lehrern.  

Die ursprünglichen Sorgen und Ängste 
sind nicht eingetreten. Meine Frau als 

selbstständige Raumausstatterin hatte 
weiter Aufträge und Nicolas ist sehr 
schnell mit der Form des digitalen Ler-
nens zurechtgekommen. Sicherlich 
haben uns auch die sozialen Kontakte
gefehlt, aber mittlerweile sind wir alle 
sehr begeistert von Videoanrufen oder 
Videokonferenzen.  

Für uns war die Krise eine Herausfor-
derung aber auch eine Chance als Fa-
milie. Was unserem Sohn Nicolas aber 
besonders fehlt, ist der Konfirmanden-
Unterricht, der regelmäßige Kontakt 
mit Frau Aebert und die damit verbun-
denen Besuche des Gottesdienstes. 

Melanie, Marcus, Nicolas 
Schneidewind und Joschi.



20 
 

  

Pfarrersein in der Kontaktsperre 
Ich war fassungslos – in der größten 
Prüfung seit dem 2. Weltkrieg schlie-
ßen die Kirchen ihre Türen. Kein Got-
tesdienst, geschlossene Gemeindehäu-
ser und keine Besuche; das hat es noch 
nie gegeben – nicht in tausend Jahren -
ein Sonntag in Deutschland ohne Kir-
chengesang und Gebet.  

Was sich einstellt, ist eine Mischung 
aus Aktionismus und Hilflosigkeit. 
Das Ausmaß der Katastrophe er-
schließt sich erst peu à peu. Ich tröste 
Brautpaare, weil die Hochzeit verscho-
ben werden muss. Die Kinderfreizeit 
fällt aus. Die Konfirmationen können 
nicht stattfinden. Das Schlimmste: es 
fehlt die Perspektive – ich kann nicht 
sagen, wann und wie es weitergeht.  

„Von oben“ kommt die dringliche Bitte, 
auf uns zu achten, damit wir nicht 
krank werden. Wer soll sonst die Men-
schen beerdigen, wenn es schlimm 
wird? Kontaktverbot auch zwischen 
uns Pfarrer*innen – damit nicht alle 
gleichzeitig in Quarantäne müssen.  

Als herausfordernd empfinde ich die 
Seelsorge. Ich telefoniere weder gern 
noch gut. Meine privaten Telefonate 

sind knapp und beschränken sich auf 
Verabredungen. Doch Besuche sind 
untersagt. Trauergespräche müssen 
telefonisch erfolgen. Für viele Angehö-
rige ist besonders schlimm, dass auf-
grund des Besuchsverbots in den Hei-
men und Krankenhäusern kein Ab-
schied möglich war. Der intime Kreis 
bei der Beerdigung wird dagegen nicht 
von allen bedauert.  

Aber es finden sich auch neue Wege, 
die Menschen zu erreichen. Schon in 
der ersten Woche der Kontaktsperre 
filmen wir in der Margaretenkirche 
eine Andacht und stellen sie ins Inter-
net. Marlon Widmann erweist sich als 
fähiger Kameramann und Videoeditor. 
Andere Remsecker Pfarrer*innen fol-
gen mit Beiträgen. Die Aufnahmen für 
die Osternacht ziehen sich eine Woche 
hin, da immer nur fünf Menschen 
gleichzeitig in der Kirche sein dürfen. 
Viermal beginnt mein Arbeitstag mor-
gens um 5 Uhr.  

Das macht Spaß. Endlich hat man die 
Zeit, sich in die neuen Medien einzuar-
beiten. Segensworte werden über 
Whatsapp verschickt. Täglich wird ein
Beitrag auf Facebook erstellt. 

Berichtet 
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mit. Bläser des Musik-
vereins spielen sechs 
Wochen lang jeden 
Abend vom Kirchturm 
der Margaretenkirche 
„Der Mond ist aufge-
gangen“, in Hochberg 
an jedem Sonntag-
abend. Die Kirchen 
sind täglich für die Öf-
fentlichkeit zugäng-
lich. In manchen Kir-

„Remseck.evangelisch“ ist auf Insta-
gram und Youtube präsent. Ein 
Whatsapp-Gottesdienst am Oster-
sonntag ist ein voller Erfolg. Jugend-
mitarbeiter singen jeweils für sich ein 
Lied in das Handy. Sven Heine und 
Marlon Widmann machen daraus ein 
Musikvideo und es hört sich an, als hät-
ten wir in zusammen einem Chor ge-
sungen. Am erfolgreichsten aber ist die 
Band „Seibis&Friends“. Ihr Musikvi-
deo „Von guten Mächten“ wird über 
1400-mal angeklickt.  

Es ist, als ob die Krise die Kreativität
anregt. In Hochberg stellt sich Elke 
Goldmann mit Bläsern vor das Pflege-
heim und feiert eine Andacht. Die 
Menschen feiern von ihren Balkonen  

Berichtet 

 Seibis & Friends-Video auf YouTube   
chen werden biblische Geschichten mit 
Figuren gestellt. Im Kleeblatt halten 
Pfleger wöchentlich eine Andacht, die 
wir vorbereiten. Wöchentlich wird 
auch die Hausandacht erneuert und 
auf Wunsch eingeworfen.  

Es war (und ist) eine intensive Zeit: 
Angst, Leid und Ohnmacht aushalten. 
Ständig neue Wege suchen und gehen 
müssen. Dazu die Freude über die So-
lidarität der Menschen und ihre Bereit-
schaft, sich zu engagieren. Inspirie-
rend aber auch: Alltagsroutinen wer-
den durchbrochen und Prioritäten neu 
gesetzt. Und in allem immer das si-
chere Gefühl, dass der Glaube an Gott 
heilsam und hilfreich ist.  

Jens Keil
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Lucie´s Band hinterm Busch 
Als wir ab 17. Mai unsere Gottesdienste 
wieder aufnehmen durften, erklärte 
sich Lucie´s Band sofort bereit, die mu-
sikalische Gestaltung im Pfarrbezirk 
Hochdorf zu übernehmen. Die Mutter-
schutz-Vertretung unserer Organistin 
Lucie Grigarova war bis einschließlich 
14. Juni abgesagt worden. So war es 
eine tolle Sache, dass die kleine Musik-
gruppe gleich für mehrere Sonntage 

die die Konfirmation ihrer Kinder mu-
sikalisch mitgestaltet haben und dann 
„hängen geblieben“ sind, weil das ge-
meinsame Musizieren Spaß macht. 
Die musikalische Leitung hat Lucie 
Grigarova. Meist ist auch Pfarrerin 
Aebert mit von der Partie. Begleitet 
werden in der Regel Gottesdienste, 
z.B. Konfirmanden-Gottesdienste, 

 17.5.2020: 
Kirchplatz vor der 
Wendelinskirche: 
Carla Precht-Kölle, 
Monika Stübbe,  
Anette Hübner   

hintereinander ein-
sprang. Natürlich 
mit dem vorge-
schriebenen Min-
destabstand, insbe-
sondere beim Ge-
sang: 5 m Abstand 
und dazu noch hin-
ter einem Busch. 

Lucie´s Band ent-
stand aus Konfir-
mandenmüttern, 
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 7.2.2020 Musikalischer Abend für die Liebe in der Wende-
linskirche mit Sandra Beck, Anette Hübner, Lucie Grigarova 
und Monika Stübbe. 

 Juni 2020: Lucie Vanekova-Grigarova mit Natan, Jakub, 
Joel, Jan und ihrem Mann Juraj 

Spätausgaben und die 
Konfirmationen. Es 
gab aber auch schon 
zwei musikalische 
Abende mit weiteren 
Solistinnen. So im 
Dezember 2017 zur 
Einweihung der reno-
vierten Wendelinskir-
che und im Februar 
2020 ein Abend zum 
Mitsingen „Für die 
Liebe“. 

Übrigens hier gleich 
noch eine weitere 
Entdeckung: Am 
28.5. hat der kleine 
Natan das Licht der 
Welt erblickt, der 
vierte Sohn unserer 
Organistin Lucie Gri-
garova und ihres 
Mannes Juraj. Wir 
wünschen der Familie 
Gottes Segen. 

Irmtraut Aebert
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Das erste Jahr in Neckarrems 
Erinnern Sie sich noch? Vor einem Jahr 
haben wir uns mit diesem Foto im 
Amtsblatt vorgestellt. Unsere Freude 
war riesengroß: Wir wurden gemein-
sam auf die Pfarrstelle in Neckarrems 
gewählt und unsere feierliche Einset-
zung Anfang Mai steht uns noch leb-
haft vor Augen. Seitdem ist schon ein 
ganzes Jahr vergangen! Und wie das so 
ist mit den ersten Jahren – es gab Vieles 
zu entdecken:  

Einer der absoluten Höhepunkte war 
für mich, Isabella Bigl, das Erntedank-
fest mit dem gemeinsamen Mittages-
sen. So stelle ich mir Gemeindeleben 
vor: Von morgens bis zum Nachmittag 
summte es rund um die Kirche wie in 
einem Bienenstock. Nach einem rap-
pelvollen Familiengottesdienst platzte 
auch unser Gemeindehaus beinahe aus 
allen Nähten. Jung und Alt saßen fröh-
lich schwatzend beim Mittagessen zu-
sammen, Kinder sprangen treppauf, 
treppab, Konfirmanden wuselten un-
ermüdlich durch die Reihen, um ältere 
Gemeindeglieder zu bewirten und 
überall blickte man in lachende Gesich-
ter. Gemeinsam zu feiern und zu essen 
ist für mich in einer Gemeinschaft 

wichtig und deshalb hoffe ich sehr, 
dass solche Feste bald wieder möglich 
sein können! 

Mit großem Staunen habe ich, Eva En-
gelking, beim Fusionsgottesdienst im 
Januar entdeckt, dass 5 einzigartige 
Pfarrbezirke nun eine bunte, große 
Remsecker Kirchengemeinde bilden. 
Diese Vielfalt an musikalischen Beiträ-
gen, das Bild des frisch eingesetzten 
Kirchengemeinderats und das Mitei-
nander der vielen Ehren- und Haupt-
amtlichen, die in Rekordzeit die Hoch-
berger Gemeindehalle zu einem würdi-
gen Gottesdienstort umgestaltet ha-
ben: das war ein richtiger Augen- und 
Ohrenschmaus für mich. Das Wissen 

 Seit einem Jahr in Neckarrems:  
Isabella Bigl und Eva Engelking   
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um diese engagierte und kreative Ge-
meinschaft macht mich zuversichtlich 
für die kommende Zeit, dass wir auch 
unter den Corona-Bedingungen wei-
terhin unseren Glauben gemeinsam le-
ben werden.  

Eine weitere Entdeckung, die uns das 
Anfangen besonders leicht gemacht 
hat, ist die große Herzlichkeit, mit der 
Sie uns noch immer begegnen – wir 
haben das Gefühl, die Freude ist noch 
lange nicht der „Normalität“ gewichen. 
Von Anfang an haben Sie uns viel Ver-
trauen entgegengebracht – wir haben 

offene Türen und Herzen vorgefunden 
und hoffen, dass Sie uns auch als of-
fene Gesprächspartnerinnen erleben. 
Beeindruckt sind wir vom wunderba-
ren Miteinander hier in Remseck – sei 
es in unserem Team von Kolleginnen 
und Kollegen, in der Zusammenarbeit 
mit den haupt- und ehrenamtlich Mit-
arbeitenden in Neckarrems oder nun 
im Miteinander der neuen Pfarrbe-
zirke.  

Wir sind wirklich gern hier! 

Isabella Bigl und Eva Engelking

 

 Bunte Vielfalt beim Fusionsgottesdienst im Januar  



26 
 

  

Die Brücken über Neckar und Rems be-
stehen aus einem Holzgerüst und sind 
mit einem Dach aus überlappenden 
Glasplatten gegen die Witterung ge-
schützt. 

Die Brücke über den Neckar war die 
längste freitragende Holzbrücke ihrer 
Zeit und ist heute noch eine der längs-
ten in Europa. 

Die Brücken wurden an Land zusam-
mengebaut und dann über die Flüsse 
geschoben. 

Unser historisches Bild zeigt die Brü-
ckenverschiebung der Neckarbrücke 
am 1. November 1988. Ein Schwimm-
ponton stützt das eine Ende des Stegs, 
aber noch sind die Zugseile nicht ge-
spannt. 

Brücken bauen – damals…. 

Entdeckt 
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… und heute 

Heute sind die beiden Brücken aus 
dem Remsecker Stadtbild nicht mehr 
wegzudenken. Fußgänger und Rad-
fahrer nutzen die Brücken, Ausstellun-
gen werden unter dem Glasdach arran-
giert und nachts sind die Brücken 
spektakulär beleuchtet. 

In unmittelbarer Nähe entstanden in 
den letzten Jahren der beliebte Neckar-
strand und das neue Rathaus.  

Doch werden in Remseck auch neue 
Brücken gebaut: 2019 wurde im Rah-
men der Remstal-Gartenschau ein Steg 
auf der Rems kurz vor der Mündung in 
den Neckar errichtet.  

Die nächste Brücke steht schon in den 
Startlöchern: In einem Bürgerent-
scheid werden die Bürger über den Bau 
der sogenannten Westrandbrücke ent-
scheiden. 

Entdeckt 
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Kannst du die Wörter entziffern? 
Lösung siehe Nr. 1 

Eine Ameise im Kirschbaum 
Eine Ameise klettert auf einen großen 
Kirschbaum ca. fünf Meter hoch. Sie 
kann ungefähr einen Meter weit 
schauen. Sie sieht Äste und Blätter -
mehr nicht! Eine andere Ameise er-
zählt ihr von Autos. "Die kann ich nicht 
sehen. Autos gibt es nicht." Eine andere 
Ameise erzählt ihr von der Dreieinig-

keit des Wassers: Eis, Wasser, Wasser-
dampf. Alles in einem. "Unmöglich" 
schimpft unsere Ameise. "Das gibt es 
nicht". 

Wir Menschen sind oft so wie unsere 
Ameise. Fällt dir eine Situation ein, in 
der du dich genauso fühlst? 
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Lösungen 
 

Nr. 1 
 

Nr. 2 
 

Nr. 3 
 

Verspielt 

Worauf freut sich Tamara? 
Lösungsbuchstaben ordnen! 

Lösung siehe Nr. 3 

Findest du das Lösungswort heraus? 
Lösung siehe Nr. 2 

 

Schule 
 
Sommerzeit 
 

Feierabend, Kieselstein, 
Drehleiter, Suppenteller 
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Irmtraut Aebert: Psalm 113  
„Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang“ – Von morgens bis 
abends beten, wie soll das denn gehen? 

Isabella Bigl: Psalm 100  
„Das gibt´s doch nicht!“ – Von einer 
großen Empörung zum Weltfrieden 

Achim Dürr: Psalm 85  
Techtelmechtel am Strand – Gerech-
tigkeit und Friede küssen sich. 

Eva Engelking: Psalm 139 
„Wo die Sonne im Meer versinkt“ -
Gottes Nähe spüren auch an den ferns-
ten Orten. 

Elke Goldmann: Psalm 23  
Der Herr ist mein Hirte. Bin ich ein 
dummes Schaf? Der berühmteste 
Psalm, wieder mal neu betrachtet. 

Jens Keil: Psalm 121,1  
„Dem Himmel so nah“ – nicht selten ist 
die neugewonnene Perspektive unter 
dem Gipfelkreuz hilfreich in der Kri-
sen- und Lebensbewältigung. 

Nathanael Maier: Psalm 22  
Wenn es heiß hergeht: Auf Durststre-
cken Gottes Nähe finden 

Ann-Kristin Scholl: Psalm 67  
Segen Gottes – wie eine kalte Dusche 
an einem heißen Sommertag. 
 

Im Rahmen der Predigtreihe vom 02. August bis zum 13. September beleuchten 
wir in jedem Gottesdienst einen Psalm. Welcher Psalm in welchem Gottesdienst 
thematisiert wird finden Sie auf unserer Homepage: www.remseck.evangelisch 
oder auf unserer Facebook-Seite: remseck.evangelisch. 
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Organisiert 

 Das Remsecker Pfarrer-Kollegium  

Pfarrbezirk Aldingen 
Pfarrer Jens Keil und  
Pfarrer Achim Dürr 
 07146 / 90 6 98 
 pfarramt.aldingen-neckar@elkw.de 
Margaretenkirche: Kirchstraße 30 
Gemeindehaus: Margarethenstraße 3 
Pfarramt: Kirchstraße 9 

Pfarrbezirk Hochberg 
Pfarrerin Elke Goldmann 
 07146 / 57 01 
 pfarramt.hochberg@elkw.de 
Schlosskirche: Am Schloss 11 
Gemeindehaus: Waldallee 34  
Pfarramt: Waldallee 34 

Pfarrbezirk Hochdorf  
Pfarrerin Imtraut Aebert 
 07146 / 57 84 
 pfarramt.hochdorf-neckar@elkw.de 
Wendelinskirche: Kirchplatz 2 
Gemeindehaus: Kirchplatz 2  
Pfarramt: Fuchsgrube 13 

Pfarrbezirk Neckargröningen 
Pfarrer Achim Dürr 
 07146 / 62 48 
 achim.duerr@elkw.de 
Martinskirche: Hindenburgstraße 2 
Gemeindehaus: Hindenburgstraße 6/1 
Pfarramt: Hindenburgstraße 4 

Pfarrbezirk Neckarrems 
Pfarrerin Isabella Bigl und  
Pfarrerin Eva Engelking 
  07146 / 62 34 
 pfarramt.neckarrems@elkw.de 
Michael-Sebastians-Kirche: Kirchgasse 19 
Gemeindehaus: Kirchgasse 13  
Pfarramt: Kirchgasse 15 

Diakon  
Nathanael Maier 
Büro: Hindenburgstraße 6/1 
 0174 /5427651 
 nathanael.maier@elkw.de 


