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Ehemaliger Aldinger Pfarrer wird Dekan  
Der ehemalige Aldinger Pfarrer Markus Frasch ist zum neuen Dekan des Kir-
chenbezirks Böblingen gewählt worden. Markus Frasch war bis 2010 Pfarrer 
in Aldingen. Seitdem ist er als Geschäftsführender  
Pfarrer der Kirchengemeinde Welzheim tätig, die  
inzwischen zur Verbundkirchengemeinde Welz-
heim und Rienharz weiterentwickelt wurde. Er 
tritt sein neues Amt im Laufe des Jahres 2021 an. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 
der Evang. Landeskirche in Württemberg 
(www.elk-wue.de). 
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  Nachgedacht

Schön zu wissen, man könnte… 
…sich treffen, gemeinsam Gottesdienst 
halten, Feste feiern, zusammenkom-
men. Es ist kurz vor Ostern und es ist 
ein Jahr her, dass die Ostergottes-
dienste abgesagt wurden. Auch zum 
heutigen Tag ist es unsicher, wie die 
Gottesdienste an Ostern aussehen wer-
den.  

Sie können es sich aber nun gemütlich 
machen und in aller Ruhe in unserem 
neuen Gemeindebrief schmökern. Dies 
ist unser dritter Gemeindebrief für 
ganz Remseck und wir hoffen, dass Sie 
beim Lesen mindestens genau so viel 
Freude haben, wie wir beim Gestalten. 
Jeder Gemeindebrief ist für uns immer 
eine besondere Herausforderung.  

Der 1. Gemeindebrief:  
Zusammen wachsen 
Der erste Brief entstand sehr kurzfris-
tig während des ersten Lockdowns 
Ende Mai 2020. Ein kleines Team aus 
Pfarrer Achim Dürr, Heike Farr und 
Robin Sauerzapf traf sich mit Diakon 
Nathanael Maier. In dieser kleinen 
Runde überlegten wir gemeinsam, wie 
wir den neuen Gemeindebrief gestal-
ten sollten. Wir entschieden uns, dass 
wir für jeden Brief ein Thema festle-
gen, und fragten unterschiedliche Per-
sonen in der Gemeinde an, ob sie einen 
Artikel schreiben möchten. Am Ende 
wurde der Brief dann durch viele Hel-
ferInnen in den Gemeinden verteilt. 

 Das Gemeindebrief-Team: Heike Farr, Martina Sommer, Robin Sauerzapf, Nathanel 
Maier und Achim Dürr: Es fehlt: Tina Goerlich 
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Nachgedacht 

Das Team wächst und darf  
weiterwachsen 
Neue Gesichter kamen zu unserem 
kleinen Team dazu, so sind wir nun zu 
sechst: Martina Sommer, Tina Goer-
lich, Heike Farr, Robin Sauerzapf, 
Achim Dürr und Nathanael Maier. Un-
sere Treffen gehen meist knapp über 
eine Stunde, es ist eine lustige und auf-
geweckte Gruppe, die hochmotiviert 
ist und mit der die Arbeit einfach Spaß 
macht. 

Als wir uns dieses Jahr das erste Mal di-
gital trafen, um über den Gemeinde-
brief zu reden und den Titel festzule-
gen, überlegten wir uns: Wohin soll 
dieser Gemeindebrief gehen?  

Zu diesem Zeitpunkt durfte man sich 
nur mit einer anderen Person treffen. 
Vieles ging nicht und uns fiel auf: „Es 
ist einfacher, wenn man weiß, dass 
man könnte.“ 

Nun bietet dieser Gemeindebrief einen 
Rückblick über viele neue digitale
Wege unserer Kirchengemeinde, auf 
die Arbeit vor Ort, die Kinderfreizeit 
oder auch dem Bauausschuss. Aber wir 
wagen auch den Blick nach vorne, wir 
sind neugierig und voller Hoffnung,
was das Jahr noch bringt. 

In diesem Sinne wünschen wir viel 
Freude mit unserem Gemeindebrief
sowie schöne und gesegnete Ostern. 

Ihr Diakon Nathanael Maier

 Schön zu wissen, man könnte … 
an einem Gemeindebrief mitwirken. 

Wenn du auch Lust hast Teil des Teams zu werden, freuen wir uns sehr. Die 
Aufgaben sind vielfältig: Schreiben von Artikeln, kreative Ideen für den Brief, 
eine gute Vernetzung in der Kirchengemeinde und vieles mehr können wir in 
unserem Team brauchen. Der Arbeitsaufwand beläuft sich auf wenige Abende 
im Jahr und das Ergebnis ist ein Gemeindebrief mit einer Auflage von 5.500 
Stück. Vor allem aus Hochberg und Hochdorf suchen wir noch dringend Ver-
stärkung.  
Wir freuen uns auf dich, 

Das Gemeindebrief-Team 

Kontakt: Nathanael Maier, Tel. 0174 /5427651 oder nathanael.maier@elkw.de 
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Nachgedacht

Die eine Situation 
Ich bin unterwegs, es ist Montag. Ich 
habe frei und nutze die Gelegenheit, 
bummeln zu gehen. Ich schlendere 
durch die Innenstadt und schaue in die 
Schaufenster. Mein Lieblingsladen ist 
nicht mehr weit. Ich freue mich schon. 
Ob ich wohl etwas finde, das mir ge-
fällt? Nicht, dass ich gerade etwas 
brauchen würde. Aber ich liebe es, mir 
alle Waren gemütlich anzuschauen, 
und zu genießen, dass es so viel gibt. 
Die Farben und die vielen  Formen, das 
verschiedene Papier, die bunten 
Stifte….. herrlich! 

Was soll ich denn mal kaufen? Hach, 
ich kann mich gar nicht entscheiden! 
Aber das muss ich ja auch gar nicht. 
Denn im Grunde bin ich froh, dass ich 
bereits alles habe, was ich brauchen 
könnte. Mir reicht es völlig, das Gefühl 
zu genießen, ich könnte etwas kaufen, 
wenn ich denn wollte. Aber ich bin 
nicht dazu verpflichtet. Das ist ein tol-
les Gefühl! 

Die andere Situation 
Ich bin im Supermarkt und brauche 
ewig, bis ich alles eingesammelt habe, 
denn ich bin offensichtlich die einzige, 

die bemerkt hat, dass der Gang zwi-
schen den Regalen nicht für zwei Men-
schen plus Abstand ausreicht. Also 
warte ich, bis der Gang frei ist. Mit dem 
Effekt, dass jemand neues dazwischen 
huscht und ich wieder warten muss. 
Hat der mich nicht gesehen?? 

Ist es so schwer, Rücksicht zu nehmen? 
Warum tue nur ich das? Warum sehen 
mich die anderen nicht? Ich hab’s auch 
eilig! Warum kann mich nicht auch mal 
jemand vorlassen? Ist das so schwer? 

Ist das so schwer? 
Die Antwort lautet Ja. Ja, es ist schwer. 
Vor allem für mich. Weil ich mich ja 
auch noch immer darüber aufrege. Das 
kostet mich Energie und Zeit. Es ist an-
strengend und zermürbend, denn es 

Wenn ich wollte, könnte ich… 
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Nachgedacht 

gibt im Grunde keine Aussicht auf Ver-
besserung. Ich kann die Menschen um 
mich herum ja nicht ändern.  

Aber ich kann mich ändern. Bezie-
hungsweise meine Einstellung zur Si-
tuation. Ich kann mir gestatten, nach-
sichtig zu sein. Ich muss das nicht, kei-
ner zwingt mich dazu. Aber es macht 
die Situation leichter. Genauso, wie ich 
mich im Lieblingsladen nicht zwinge, 
etwas zu kaufen, kann ich im Super-
markt frei entscheiden, mich nicht 
zwingend aufzuregen. Es fällt mir 

leichter, nachsichtig zu sein, wenn ich 
mich freiwillig dazu entschließe. 

Plötzlich freue ich mich, dass ich mei-
nen Ärger einfach loslassen kann, um 
es mir und meinen Mitmenschen leich-
ter zu machen. Mir hilft der Gedanke, 
dass es alle anderen offensichtlich eili-
ger haben als ich. Durch meine Rück-
sicht kann ich dazu beitragen, dass die 
Situation im Supermarkt mehr so wird 
wie die im Lieblingsladen: Ich könnte, 
wenn ich wollte – ich muss aber nicht. 

Martina Sommer

Martina Sommer: Aus Liebe reingeschmeckt. Ich lebe seit 2015 in  
Aldingen und schreibe seit 2017 mit Freude für den Gemeindebrief.  
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… so beginnt der Song „Fallen“ von 
Pur. Ich mag die Musik der Band und 
hatte mich auf das Konzert im Dezem-
ber 2020 in der Schleyerhalle gefreut. 
Und dann kam Corona. Konzert abge-
sagt. Das war nur eines von vielen 
Dingen, die ich zwar wollte, aber nicht 
mehr konnte.  

Doch eines brachte Corona auch: Zeit. 
Zeit für Dinge, die ich schon immer 
tun wollte, aber bisher mangels Zeit 
nicht konnte. Jetzt hätte ich die Zeit, 
täglich Yoga zu machen und endlich 
Japanisch zu lernen, und, und, und... 

Im Frühjahr 2020 ging das noch ganz 
gut. Ich war viel mit den Kindern 
draußen, war joggen, habe den Klei-
derschrank ausgemistet und den Gar-
ten auf Vordermann gebracht. Für 
Yoga fand ich ab und zu Zeit, aber das 
mit dem Japanisch hat irgendwie nicht 
geklappt. 

Jetzt während der zweiten Welle fällt 
es mir schwerer. Ich habe nur wenig 
Lust auf „Zusätzliches“. Und zum Ja-
panisch lernen kann ich mich immer 
noch nicht aufraffen, obwohl die Zeit 
dazu ja da wäre.  

Ich weiß, ich könnte, 
wenn ich wollte, 

doch wollen können  
kann ich nicht. 

Das „Können“ ist wohl gar nicht das 
Problem. Denn „Können“ würde ich ja 
schon. Das „Wollen Können“ scheint 
das größere Problem zu sein. Und 
auch ohne Corona, Lockdown und 
Ausnahme-Situation können wir uns 
manchmal zu bestimmten Dingen ein-
fach nicht aufraffen: Das klärende Ge-
spräch mit dem Kollegen, regelmäßig 
Sport machen, endlich mal wieder die 
Tante besuchen. Vordergründig fehlt 
uns dazu die Zeit. Aber wenn die Zeit 

Mein Kartenhaus ist wieder eingestürzt…. 

Nachgedacht
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Nachgedacht 

dann da wäre, klappt’s doch nicht.  
Dann hat das Sofa plötzlich eine magi-
sche Anziehungskraft und andere 
Dinge scheinen plötzlich ganz drin-
gend und/oder verlockend. 

Dann braucht es jemanden, der mir ei-
nen Anstoß gibt. Der mich im „Wollen 
Können“ unterstützt: Die Freundin, 
die einmal pro Woche online eine 
Yoga-Stunde anbietet. Oder der 
Freund, der mich zum Joggen abholt. 

Ich mach' die Augen zu und 
lasse mich fallen. 

Ich weiß, du fängst mich auf. 
Ich dreh' mich im Kreis mit ver-

bundenen Augen. 
Bis du mir die Richtung zeigst. 

Wenn uns jemand die Richtung zeigt, 
vielleicht ein Stück des Weges mit uns 
geht, gelingt es eher, etwas zu starten. 

Im Pur-Song geht es eigentlich um 
zwischenmenschliche Beziehungen.  

Gott schickt uns einen 
Menschen, der uns 
antreibt, der uns Mut 
zuspricht. Einen, der 
einfach da ist, wenn 
man ihn braucht. Der 
die richtigen Worte 
findet. Der uns auf-
fängt, auch wenn es 
Rückschläge gibt. 
Aber auch ohne „per-
sönlichen“ Antreiber 
ist Gott für mich da. 
Er hört mir zu. Er hilft 
mir, wenn meine eige-
nen Möglichkeiten er-
schöpft sind. Er fängt 
mich auf, wenn ich 
falle. 
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Ich habe mich gewöhnt 
Wer hätte es gedacht, aber man kann 
sich auch an Corona gewöhnen. An 
AHA-Regeln und regelmäßiges Lüften, 
an weniger Abendtermine und Zeit für 
Anderes. Weihnachten fand digital 
statt. Ostergrüße werden ausgetragen. 
Besuche werden an der Tür gemacht. 
Dienstbesprechungen und Kirchenge-
meinderat finden digital statt. 
Etliche Getreue besuchen die Präsenz-

Gottesdienste weiterhin. Das kann 
noch eine Zeit lang so weitergehen. 

Derzeit kursiert ein Video im Internet, 
in dem es eine Museumsführung durch 
ein eingestaubtes Restaurant gibt: „An 
diesem Tisch saßen einmal zwölf Per-
sonen“, sagt die Führerin – die Besu-
cher*innen reagieren entsetzt: „So 
viele? Und ohne Abstand?“ 

Ich freue mich auf … 
Vorfreude auf Kirche nach Corona 

Nachgedacht

Die richtigen Worte findet hierzu auch 
Arno Pötzsch:  
„Du kannst nicht tiefer fallen, als nur 
in Gottes Hand, die er zum Heil uns 
allen barmherzig ausgespannt. 

Wir sind von Gott umgeben, auch hier 
in Raum und Zeit, und werden sein 
und leben in Gott in Ewigkeit.“ 

Im Vertrauen auf Gott kann ich alles 
wagen, egal ob ich Erfolg habe. 

Ob ich mich jemals zum Japanisch 
Lernen aufraffen kann – wer weiß!? 

Heike Farr

Heike Farr – Ich bin in Aldingen aufgewachsen und lebe hier nun mit 
meinem Mann und meinen beiden Kindern. Seit 2003 bin ich Mit-
glied im Gemeindebriefteam und gestalte das Layout. Manchmal 
schreibe ich auch Texte.  
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Gab es das mal: Sich unbeschwert in 
den Arm nehmen, freudiges Hände-
schütteln, in einer fröhlichen Runde im 
Gemeindehaus sitzen und bei Kaffee 
und Kuchen mit dem Tischnachbarn 
plaudern? 

Die Rückkehr in Nach-Corona-
Zeiten braucht positive Bilder  
Ich freue mich darauf, die Türen unse-
rer Kirchen wieder weit zu öffnen, die 
Sitz-Pläne wegzuwerfen, die Gemein-
deglieder per Handschlag zu begrüßen 
und zu verabschieden. Ich freue mich 
darauf, in den verschiedenen Teams, 

Gruppen und Gremien die Mitarbei-
ter*innen und die Gemeinde wieder zu 
sehen und zu spüren und miteinander 
zu lachen. 

Ich freue mich darauf, Menschen mit 
offenen Armen in unsere Veranstaltun-
gen und Gottesdienste einzuladen, 
Spätausgabe, Segensreich, ökumeni-
sche Remseck-Gottesdienste, Kinder-
kirche, Konfi-Freizeiten, Senioren-
treffs, gemeinsame Mittagstische und 
Kirchenkultur wieder mit Freude zu 
bewerben ohne die Angst, es könnten 
zu viele Menschen kommen. Ich freue 

Nachgedacht 

 „Wasser – Erde – Feuer – Luft“ – Gedanken zu unserer Erde mit Gesang & Tanz, 
 33. Spätausgabe am 30.6.2019 in der Wendelinskirche mit Heike Nübel 
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  Nachgedacht 

mich darauf, meine Konfirmand*in-
nen wieder zu sehen, mit den Grund-
schüler*innen wieder zu singen. 

Und manches werde ich zum ersten 
Mal tun, z.B. unseren neuen Rems-
ecker Kirchengemeinderat besser ken-
nenlernen und Zeit finden, uns auch 
mal inhaltlich auszutauschen, z.B. 
darüber, ob wir eine Regenbogenge-
meinde werden wollen. 

Will ich etwas mitnehmen aus 
dieser Zeit? 
Unbedingt. Geschenkte Zeit, in der 
Freundschaften sich vertiefen konn-
ten. Die kurzen und knackigen Gottes-
dienste – des Öfteren im Freien gehal-
ten. Einen ganzen Korb voller neuer di-
gitaler Möglichkeiten. Die Verbindung 
zur Natur. Ich habe ganz neu die Hal-
testruktur schätzen gelernt aus 1.Mose 
8: „Solange die Erde steht, soll nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und 
Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht.“ Je älter ich werde, desto dank-
barer bin ich für den Halt, den Gott uns 
in den Rhythmen der Natur schenkt,
und ich verstehe den Beter aus Psalm 
121, der sagt: „Meine Hilfe kommt vom 
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“. 

Ich will auch mitnehmen, dass Ver-
zicht möglich ist. Dass Urlaub vor der 
Haustür stattfinden kann. Dass Flug-
zeuge und Autos stehen bleiben kön-
nen. Dass wir bescheidener leben kön-
nen. Diese „skills“, diese Fähigkeiten 
brauchen wir so dringend, um mit den 
kommenden Problemen der Ressour-
cenknappheit und des Klimanwandels 
umzugehen. 

Worauf ich mich persönlich 
freue 
Wieder unbeschwert und freudig an-
deren Menschen zu begegnen, im Got-
tesdienst zu singen und das Abend-
mahl zu feiern, bei einem Fest von ei-
nem zum nächsten zu gehen und mit 
vielen Leuten zu plaudern, in Lucie´s 
Band nicht mehr peinlich auf die Ab-
stände achten zu müssen, herzhaft und 
laut zu lachen, kulturelle Veranstaltun-
gen wahrzunehmen, mich in Gruppen 
und Kreisen zu treffen und etwas live 
zu planen, einen Familien-Gottes-
dienst zu feiern, das Lied „Lobe den 
Herrn, meine Seele, und seinen heili-
gen Namen …“ zu singen (mehrstim-
mig), zu tanzen … 

Irmtraut Aebert
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Wir bedauern es sehr, dass wegen der 
aktuellen Lage in diesem Jahr kein Dia-
koniefest und somit auch keine Mit-
gliederversammlung des Förderver-
eins stattfinden konnten.  

Wir haben uns diese Entscheidung 
nicht leicht gemacht. Aber das Risiko 
der Ansteckung ist gerade bei einer sol-
chen Veranstaltung  als sehr hoch an-
zusetzen. Außerdem müssten wir 
dann alle mit mindestens 2 m Abstand 
sitzen. Und gerade dies kann ja für das 

Diakoniefest nicht sinnvoll sein. Geht 
es doch den Gästen gerade darum, zu-
sammenzusitzen und sich auszutau-
schen. 

Heute möchten wir über die wertvolle 
Arbeit gerade auch in solchen Zeiten ei-
ner Pandemie informieren. Dazu lesen
Sie nun einen kurzen Bericht aus der 
Diakoniestation. 

Kurt Goldmann
Vorstandsvorsitzender 

der Diakoniestation Remseck

 Alltag für Pflegekräfte: Arbeit mit FFP2-
Maske 

Diakoniefest musste 2021 ausfallen 

Pflege in Zeiten einer Pandemie 
Die Freude über den Umzug in unsere 
neuen Räume in der Kirchgasse gleich 
neben dem evangelischen Gemeinde-
haus in Neckarrems währte nur kurz. 

Der Beginn der Corona-Pandemie im 
März 2020 überlagerte schnell alle Pla-
nungen. 

Die Tagespflege und die Demenz-
gruppe mussten aufgrund von Anord-
nungen des Sozialministeriums Ende 
März geschlossen werden. Erst im 
Verlauf des vergangenen Junis konn-
ten wir die Tagespflege unter Einhal-
tung strenger Hygienevorschriften im 

Berichtet 
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  eingeschränkten Betrieb wieder öff-
nen. Seither können statt 15 Tagesgäs-
ten nur noch maximal 6 Gäste die Ta-
gespflege besuchen, denn nur so kann 
der nötige Abstand gewahrt werden. 

Die Demenzgruppe konnte erst im 
vergangenen Juli in eingeschränktem 
Betrieb wieder beginnen. Statt maxi-
mal 10 können jetzt maximal 4 Perso-
nen in das Café „Vergiss-mein-nicht“ 
immer mittwochnachmittags in unse-
ren neuen großen Raum kommen. 
Auch hier gelten strenge Hygieneauf-
lagen. Die Betreuung der meist de-
menten Gäste ist hier wie auch in der 
Tagespflege durch die entsprechenden 
Auflagen (Abstand, Masken, Singver-
bot, u.a.) stark erschwert und fordert 
von unseren MitarbeiterInnen viel 
Kreativität und Engagement. Dazu 
kommt noch das anstrengende Arbei-
ten mit der FFP2-Maske. 

Auch im ambulanten Bereich ist 
dadurch die Arbeit deutlich anstren-
gender geworden. Durch das Ab-
standsgebot sind auch der direkte 
Kontakt mit den PatientInnen und 
auch der kollegiale Austausch stark 
eingeschränkt. 

Dienstbesprechungen finden mittler-
weile über Videokonferenzen statt; 
Fortbildungen werden ebenfalls über 
Online-Plattformen wahrgenommen. 
Außerdem wurden auch die Möglich-
keiten für das Home-Office geschaf-
fen und werden im Rahmen der Mög-
lichkeiten wahrgenommen. 

Anfangs der Pandemie gab es auch ei-
nige Absagen für die häusliche Pflege 
und Betreuung aus Furcht, unsere 
MitarbeiterInnen könnten das Virus in 
die Häuser bringen. Mittlerweile ist 
die Nachfrage nach unseren ambulan-

 Das Team der Diakoniestation Remseck 

Berichtet 
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  ten Angeboten aber ungebrochen. Wir 
haben eher Probleme, alle Anfragen 
auch befriedigen zu können, und sind 
erstmals wieder auf der Suche nach 
Fachkräften. Glücklicherweise haben 
sich bislang weder die MitarbeiterIn-
nen noch unsere PatientInnen in der 
Häuslichkeit angesteckt. 

Mittlerweile sind auch schon viele Pa-
tientInnen und Pflegekräfte geimpft. 
So hoffen wir, dass wir im Laufe des 
Jahres in allen Bereichen wieder zu ei-
nem Normalbetrieb zurückkehren 

können und auch weiter von Anste-
ckungen durch das Virus verschont 
bleiben. Hoffentlich sind dann auch 
wieder direkte persönliche Kontakte 
möglich und wir können dann die Öf-
fentlichkeit zu einem Tag der offenen 
Tür in unsere neuen schönen Räume 
in die Kirchgasse 11 in Neckarrems 
einladen.  

Viele Grüße aus der Diakoniestation 
und bleiben Sie gesund! 

Ihr Winfried Koch

Geschäftsführer und 
Pflegedienstleitung

Berichtet 
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 Elsa Fritz 

Im vergangenen Jahr am 1. März ist 
Elsa Fritz im Alter von 99 Jahren ge-
storben. In ihrem Testament hat sie die 
ehemalige Kirchengemeinde Aldingen 
– jetzt Pfarrbezirk Aldingen – mit ei-
nem äußerst großzügigen Betrag be-
dacht. 

Ein Besuch bei Elsa Fritz in der Kelter-
straße war immer eine beeindru-
ckende Angelegenheit. Geistig klar ge-
blieben war sie ein lebendiges Ge-
schichtsbuch und wusste viele Anekdo-
ten aus dem „alten Aldingen“ zu erzäh-
len. Trotz schwerer Schicksalsschläge 
in ihrem Leben hatte sie sich ihre posi-
tive Lebens- und Glaubenseinstellung 
bewahrt. „So wie’s goht, so goht‘s“, 
hieß es immer in einem Ton, der kei-
nen Zweifel daran ließ, dass es wirklich 
gehen wird. Böse wurde sie nur mit 
sich selbst, wenn sie etwas verlegt hatte 
und es sich nicht finden ließ. Das kam 
aber nur sehr selten vor. 

War sie mit etwas nicht einverstanden, 
meinte sie nur: „I sag nix – und so viel 
wird mer ja no sage dürfe“. 

Sie meisterte ihr Leben auch im hohen 
Alter auf bewundernswerte Weise. 

Trotz aller Gebrechlichkeit wurde der 
Garten bestellt und mit Willenskraft 
und Disziplin konnte sie sich weitge-
hend selbst versorgen. Und wenn 
nicht, fand sich Hilfe – und da musste 
schon auch mal der deutlich größere 
Pfarrer herhalten, um die Glühbirne zu 
wechseln. 

Der von vielen in ihrem Alter gefürch-
tete Umzug in ein Seniorenheim (nach 
Neckarrems! – für manche Aldinger 
ihrer Generation ein Affront) wurde 
von ihr klaglos als Notwendigkeit ak-
zeptiert. Im Heim blühte sie noch ein-

Nachruf für Elsa Fritz: „So wie’s goht, so goht‘s“ 

Berichtet 
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mal auf und sie nahm die vielen Ange-
bote gerne wahr. Lange genug hatte sie 
allein leben müssen. 

Der Kirchengemeinde blieb sie immer 
verbunden. Der Gemeindebrief wurde 
vom ersten bis zum letzte Wort zur 
Kenntnis genommen und der Pfarrer 
ausgefragt, wenn das eine oder andere 
unverständlich bleib. 

In dem Niederschrieb zu ihrer Beerdi-
gung war zu lesen: „Dennoch sage ich 
heute: ‚Gott hat alles wohl bedacht. 
Gott hat alles wohl gemacht. Gebt un-
serm Gott die Ehre.‘ “ Da bleibt uns als 
Antwort nur ein „Amen“. 

Gott befohlen Elsa Fritz und vielen 
Dank. 

Jens Keil

 Ein Update für die Aldinger Orgel 
Erbschaften dürfen nach kirchlicher Gesetzgebung nicht in die alltägliche Ge-
meindearbeit versickern, sondern nur für „wertsteigernde Maßnahmen“ ver-
wendet werden. In der Regel sind solche Maßnahmen Gebäuderenovierungen 
oder Neubauten. So floss seinerzeit die Erbschaft Breining in den Anbau der 
Margaretenkirche. 

In Erinnerung an die Liebe, die Elsa Fritz dem Gottesdienst in der Margareten-
kirche entgegengebracht hat, hat der Remsecker Kirchengemeinderat dem An-
trag des Aldinger Parochieausschusses zugestimmt, die Aldinger Kirchenorgel 
mit Geld aus der Erbschaft Fritz zu reinigen und zu erweitern.  Besonders  bei 
gut besuchten Festgottesdiensten fällt immer 
wieder auf, dass ein Großteil des Klanges im 
Chorbogen hängen bleibt und die Orgel etwas 
„schwach auf der Brust“ wirkt. Das soll sich 
nun mit den geplanten Maßnahmen ändern, 
die im kommenden Sommer durchgeführt 
werden. Angedacht ist, im kommenden Jahr 
zum 50. Jubiläum der Orgel – auch im Anden-
ken an Elsa Fritz – eine Orgelkonzertreihe zu 
veranstalten. 

Berichtet 
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Circa 1970 lernte ich Familie Fritz ken-
nen. Karl Fritz (Vater von Elsa) und 
meine Schwiegermutter waren Cousin 
und Cousine. Meine Frau und ich zo-
gen im Dezember 1973 nach Aldingen. 
Seit dieser Zeit habe ich Elsa Fritz sehr 
gut kennengelernt. 

Nach der Schulzeit hat „Else“ in dem 
bäuerlichen Betrieb der Eltern in der 
Schlösslesstraße gearbeitet. Den älte-
ren Aldingern werden noch die beiden 
Ochsen des Fritz-Hofes in Erinnerung 
sein, die von der zierlichen Frau ge-
führt wurden. Die etwas Jüngeren wer-
den sich erinnern, wie sie mit ihrem 
„Brummi“ mit Ladefläche durch Aldin-
gen fuhr. 

In der Kriegszeit musste Elsa Fritz ei-
nen herben Schicksalsschlag hinneh-
men, da ihr Verlobter an der Front ge-
fallen ist. Elsa Fritz blieb auch nach 
dem Krieg im Elternhaus, hat sich 
nicht mehr gebunden und betrieb mit 
Ihren Eltern ein Leben lang den land-
wirtschaftlichen Betrieb. 

Der Glaube an Gott und die Kirche hat 
für die ganze Familie Fritz immer eine 
große Rolle gespielt, und der Gottes-

dienst gehörte am Sonntag dazu. Alle 
kirchlichen Veranstaltungen ebenso. 

Elsa Fritz hatte ein großes Herz, ein 
gutes Herz. So konnten einige allein-
stehende Vertriebene und Kriegswit-
wen mit Lebensmittelhilfen rechnen. 
Sie gab es gern, wo Hilfe nötig war. Sie 
und ihre etwas kränkliche Schwester 
blieben beieinander. Die Mutter hat sie 
lange gepflegt.  

Bis ins hohe Alter waren ihr Gesund-
heit und ein klarer Verstand beschert. 
Lange durfte sie in ihrem Garten zu-
gange sein. Der regelmäßige Gang 
zum Supermarkt mit ihrem Wägelchen 
gehörte zum Ortsbild. 

Wir hatten ein recht gutes Verhältnis 
zueinander. Unser Vertrauen zueinan-
der festigte sich. Elsa fragte dann, ob 
ich diverse Vollmachten übernehmen 
würde. Ich sagte zu. Die Vollmachten 
wurden durch ein Notariat eröffnet 
und bestätigt. 

Im Mai 2007 bedachte Elsa Fritz die
„Evangelische Kirche Aldingen“ (heute 
Evangelische Kirchengemeinde Rems-
eck) in ihrem Testament. 

Siegfried Seefeldt

Erinnerungen an Elsa Fritz von Siegfried Seefeldt 

Berichtet 
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Der Bauausschuss – das macht er 
Im Zuge der Fusion der Remsecker 
evangelischen Kirchengemeinden hat 
der Remsecker Kirchengemeinderat 
einen gemeinsamen Bauausschuss ge-
bildet. Dieser besteht aus vier aus dem 
Kirchengemeinderat gewählten Mit-
gliedern, zwei weiteren gewählten 
sachkundigen Gemeindegliedern, der 
ersten oder zweiten Vorsitzenden des 
Kirchengemeinderats und der Kir-
chenpflege. 

Die Aufgaben des Bauausschusses sind 
die Begleitung der zur Kirchenge-
meinde gehörigen Gebäude, Grund-
stücke, Einrichtungen und Anlagen 
und dienen der Werterhaltung, der 
technischen Integrität sowie der Ar-
beitssicherheit. Weiterhin bereitet der 
Bauausschuss notwendige Reparatur-
und Baumaßnahmen vor. Die Mitglie-
der beobachten fortwährend den Zu-
stand und begleiten bauliche Verände-

 Die Mitglieder des Bauausschusses (von links nach rechts und von oben nach unten): Carl-
Eugen Metz, Achim Dürr, Nicole Büttner, Mathias Rupprecht, Jochen Klein, Barbara Ma-
yer, Andreas Kirchhoff, Elke Goldmann, Thomas Marzian.  

Entdeckt 
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  Entdeckt 

Der Bauausschuss stellt vor:  
Besonderes in Remsecker Kirchen 

rungen sowie technische Maßnahmen. 
Sie beraten den Kirchengemeinderat 
und bereiten Beschlussvorlagen für 
größere Bauprojekte vor. Zu den Auf-
gaben des Bauausschusses gehört auch 
die sogenannte mittelfristige Finanz-
planung, bei der festgelegt wird, wel-
che Gebäude wann, in welchem Um-
fang saniert werden sollen.  

Der Bauausschuss ist ein sogenannter 
beschließender Ausschuss. Das heißt, 
es werden für die Kirchengemeinde 
bindende Beschlüsse bis zu einem 

bestimmten finanziellen Umfang ge-
fasst. Das ist eine wesentliche Entlas-
tung für den Kirchengemeinderat. Bei 
der großen Anzahl von Gebäuden in 
der Kirchengemeinde, je einer Kirche, 
einem Pfarrhaus und einem Gemein-
dehaus pro Pfarrbezirk, ist die Aufgabe 
des Bauausschusses äußerst wichtig 
und sehr verantwortungsvoll.  

Der Bauausschuss tagt dieses Jahr zehn 
Mal. Die Sitzungen sind nicht öffent-
lich. 

Sichtbares deutet auf Verborgenes hin 
und will für die Gegenwart und Nach-
welt entdeckt werden: Bei der Renovie-
rung der Wendelinskirche 2017 wurden 

Wandmalereien entdeckt, die aber 
nicht komplett freigelegt werden 
konnten. 

Thomas Marzian

Verborgene Wandmalerereien in der Wendelinskirche Hochdorf 
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Der Davidstern in der Schlosskirche Hochberg 

halten, nur mit Hilfe von evangelischen 
Glaubensbrüdern erreicht wurden. 
Man vermutet deshalb nun, dass dieser 
Davidstern ein Geschenk der jüdischen 
Gemeinde war.  

Jochen Klein

Ein besonderes Kleinod befindet sich 
von vielen unbemerkt in der Schloss-
kirche in Hochberg. Oben auf der Em-
pore hinter der Orgel ist ein Fenster als 
Davidstern gestaltet. Er leuchtet be-
sonders in der Morgensonne in präch-
tigen Farben. Doch: Wie kommt ein 
Davidstern in eine evangelische Kir-
che? Ehrlich gesagt, wir wissen es 
nicht!  

Es gibt aber die folgende Vermutung: 
In Hochberg gab es einmal eine jüdi-
sche Gemeinde. Man half sich wohl un-
tereinander aus; insbesondere zu der
Zeit, als die jüdische Gemeinde so klein 
war, dass die 10 Männer, die nötig wa-
ren, um einen Gottesdienst abzu-

Entdeckt 

Etwas unscheinbar in der Wand des Chor-
raums der Martinskirche in Neckargrö-
ningen befindet sich diese Mauernische, 
das Tabernakel. Bevor unsere Kirche 
evangelisch wurde, war dies der Platz für 
das Allerheiligste, die geweihten Hostien 
– den Leib Christi. Die Kirche, die Men-
schen, der Glaube haben sich im Lauf der 
Jahrhunderte geändert, aber Jesus Chris-
tus ist immer noch der Mittelpunkt! 

Achim Dürr 

Das Tabernakel in der Martinskirche Neckargröningen 
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Das Uhrwerk wurde vor 1700 von Gott-
fried Hahn, einem Bruder von Phillip 
Matthäus Hahn, gebaut. Später wurde 
ein Schlagwerk angebaut. Pfarrer Tolk 
holte es in das Gemeindehaus in einen 
Museumsraum. Später kam es ins 
Technische Rathaus der Gemeinde 
Remseck. Mit dem Bau der "Neuen 
Mitte" wurde das technische Rathaus 
verlegt und das Uhrwerk brauchte wie-
der einen neuen Platz. 

Im Turm haben wir einen Platz gefun-
den, in der Fensternische steht nun 

dieses "Kunstwerk" und kann besich-
tigt werden. Leider dreht sich kein 
Zahnrad, aber man kann die Bewegung 
der Zahnräder noch erahnen. 

Andreas Kirchhoff

Das alte Uhrwerk der Margaretenkirche Aldingen 

Entdeckt 

Die Tür zur Sakristei der Michael-Sebastianskirche Neckarrems 
Und es gibt sie doch: Dinge, die an-
scheinend ewig währen. So wie auch 
die Tür zur Sakristei der Michael-Se-
bastianskirche. Versteckt auf der lin-
ken Seite des Altarraums. Für den Got-
tesdienstbesucher von der Bank aus 
nicht sichtbar. Bestehend aus schwe-
ren Eichendielen mit geschmiedetem 
Schloss und Beschlägen, überdauert 
sie die Zeit seit ca. 500 Jahren. In den 
vielen Jahren wurde sie immer wieder 
gepflegt und restauriert. Und vielleicht 
erkennt mancher hier auch Parallelen 
zum eigenen christlichen Glauben.  

Mathias Rupprecht
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   Berichtet 

An einem normalen Sonntag verzeich-
net der ZDF-Fernsehgottesdienst der-
zeit regelmäßig über 1 Million Zu-
schauer. Das sind fast doppelt so viele 
wie noch vor einem Jahr und unsere 
Kirchen sind so leer wie selten – und 
doch aufgrund der ausgewiesenen 
Plätze „voll besetzt“. Wer hätte das ge-
dacht? Die Coronakrise hat Gewohn-
heiten verändert und Dinge auf den 
Bildschirm gebannt. Digitale Aus-
weichformate sind längst zu notwendi-
gen Begleitern geworden und auch aus 
unserem Gemeindeleben nicht mehr 
wegzudenken. 

Digital evangelisch in Remseck 
Zu Beginn der Pandemie haben wir auf 
digitalem Weg vor allem das aufrecht-
erhalten, was zu den notwendigen Ab-
läufen im Gemeindealltag gehört: 
Dienstbesprechungen, Gremiensit-
zungen und selbst mehrtägige Fortbil-
dungen finden wie selbstverständlich 
in Videokonferenzen statt. Unsere 
Homepage hat sich zu einem echten 
Hingucker weiterentwickelt. Aktionen 
aus den Ortsteilen lassen sich dort mit-
einander teilen – das stärkt das Ge-
meinschaftsgefühl und zeigt: „Bei uns 

läuft was!“ Wenn Änderungen der 
Coronaverordnung anstehen, schnel-
len die Besucherzahlen in die Höhe und 
die Homepage ist am Amtsblatt vorbei-
gezogen. Sie ist das Medium, auf dem 
wir am schnellsten reagieren können. 
Über verschiedene Nachrichtendienste 
wie WhatsApp halten wir Pfarrer*in-
nen Kontakt zu Menschen in der Ge-
meinde und darüber hinaus und nut-
zen diesen Weg, um gezielt zu Gottes-
diensten oder anderen Veranstaltun-
gen einzuladen. Auch weitere Kernauf-
gaben wie der Konfirmanden- oder Re-
ligionsunterricht finden momentan 
nur aus der Ferne statt. 

Wir lernen dazu 
Waren unsere ersten Schritte noch un-
sicher, haben wir uns im Laufe der Zeit 
zunehmend Sicherheit im Umgang mit 
digitalen Gottesdiensten angeeignet.
Während der langen Lockdown-Wo-
chen in der Passionszeit tat es den 
Menschen gut, „ihre“ Pfarrer*innen 
und „ihre“ Kirche in kurzen Andachten 
zu sehen. An Ostern wagten sich viele 
in einen Gottesdienst über WhatsApp 
und spätestens zu Weihnachten konn-
ten sich unser eigener „Fernsehgottes-

Schöne digitale Welt!? 
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  Berichtet 

dienst“ und das Remsecker Krippen-
spiel mehr als sehen lassen. Bereits mit 
der Absage des Lebendigen Adventska-
lenders hatte sich abgezeichnet, dass 
der digitale Weg in der Advents- und 
Weihnachtszeit einmal mehr das Mit-
tel der Wahl sein würde.  

Seibis & Friends auf YouTube 
Was als zusätzliches Schmankerl be-
gonnen hatte, wurde zum Lichtblick 
für ganz Remseck: Die Band Seibis & 
Friends hatte anfangs in unregelmäßi-
gen Abständen berührende Musikvi-
deos geteilt. Im Advent liefen sie zu 
Höchstleistungen auf, indem ihre 24 
Advents- und Weihnachtslieder von ei-
ner Ergänzung des Adventskalenders 
zum eigentlichen Hauptprogramm 
wurden. Ihr erstes Video „Von guten 
Mächten“ führt nach wie vor mit knapp 
10 000 Aufrufen ungeschlagen unseren 
Gemeindekanal an. Auch das „Helden-
video“ der Remsecker Jugend wurde zu 
einem Ohrwurm in unserer Gemeinde.

Andachten per WhatApp 
Ein Langzeitprojekt aus dem ersten 
Lockdown ist die „Quarantänekanzel“. 
Diese WhatsApp-Gruppe hat sich aus 
dem Ostergottesdienst entwickelt. 
Ihre Mitglieder werden dort wöchent-
lich mit Andachten versorgt und zum 

ersten Geburtstag steht nun ein „Up-
date“ zum richtigen Podcast an. Ende 
Februar haben wir erstmalig eine Rem-
secker Kinderkirche über Zoom gefei-
ert. Wir sehen: Vieles, das uns am Her-
zen liegt, können wir mit technischer 
Hilfe aufrechterhalten. 
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Und doch gibt es Grenzen 
Dass wir uns in verschiedenen Zusam-
menhängen trotz aller Einschränkun-
gen hören und sehen können, erleich-
tert uns. Und doch sehen wir die natür-
lichen Grenzen der digitalen Möglich-
keiten. In allen Bereichen unseres Ge-
meindelebens fehlen uns die persönli-
chen Kontakte: im Konfirmanden-
unterricht, bei den Geburtstagsbesu-
chen, im Reliunterricht oder den Grup-
pen und Kreisen, die derzeit pausieren 
müssen. In Sitzungen nehmen wir 
wahr, dass der direkte Kontakt die Ge-
sprächskultur prägt. Sensible Themen 
bespricht man am Tisch anders als vor 
einem Bildschirm. 

Wir sehen die Chancen 
Und dennoch gibt es sie – die Chancen 
des Digitalen. Am deutlichsten neh-
men wir sie wahr, wenn wir beobach-
ten, wohin unsere digitalen Angebote 
gelangen. Sie überwinden die Gemein-
degrenzen viel schneller, als es die ana-
logen Veranstaltungen leisten können. 
Vor allem bei der Quarantänekanzel 
wissen wir, dass die Verbreitung weit 
über Remseck hinausgeht, weil die An-
dachten schnell weiterverschickt wer-
den und bei den letztjährigen Konfir-
mationen konnten Verwandte und 

Freunde im Live-Stream mitfeiern, die 
weit entfernt wohnen.  

Bei alt bewährten Formaten wie dem 
Weltgebetstag überlegen wir, was sich 
aus den Angeboten vor Ort auch gut 
mit anderen teilen lässt. So haben wir 
in diesem Jahr zum Beispiel die Lieder 
des Weltgebetstags auf unsere Home-
page eingestellt, damit der Gottes-
dienst auch zu Hause gefeiert werden
kann.  

In einem Jahr „Ausnahmezustand“ 
sind wir gezwungenermaßen wage-
mutiger und experimentierfreudiger 
geworden. Wir staunen über so man-
che Erfahrung, die wir dabei gemacht 
haben, schätzen die Möglichkeiten 
echter Kontakte noch höher als zuvor
und sind dankbar, dass Sie diesen Weg 
mit uns als Gemeinde interessiert, 
wohlwollend und wertschätzend ge-
hen! 

Isabella Bigl

 Kindergottesdienst digital am 28.02.2020 
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Berichtet 

Aldingen ist seit 10 Jahren unsere Hei-
mat und der Ort, an dem wir als Fami-
lie glücklich geworden sind. Hier habe 
ich meinen Beruf mit Liebe und Lei-
denschaft leben dürfen. Trotzdem 
wird es nun Zeit, weiterzuziehen. 
Pfarrer*innen sind in einer Kirchenge-
meinde immer nur auf Zeit – das ist 
von der Landeskirche so vorgesehen 
und das ist gut so. So wird gewährleis-
tet, dass immer wieder neue Impulse 
und andere Schwerpunkte gesetzt 
werden, um neue Menschen anzu-
sprechen und zu gewinnen.  

Zum 1. Juli werde ich die geschäftsfüh-
rende Pfarrstelle an der Stadtkirche in 
Feuerbach antreten. Mit 54 Jahren ist 
es an der Zeit, mich beruflich noch 
einmal zu verändern. Neue Aufgaben, 
Herausforderungen und andere 
Schwerpunkte haben mich gelockt.  

Wenn ich auch beruflich von der Not-
wendigkeit überzeugt bin, so tut es 
doch persönlich weh. Meine Frau und 
ich müssen uns bei jedem Wechsel die 
Kirchengemeinde aus dem Herzen rei-
ßen. Viele liebe Menschen sind uns 
wichtig geworden. Dankbar sind wir 
für viele gelungene Projekte, kostbare 

Kontakte und wertvolle Beziehungen, 
die uns auch persönlich sehr berei-
chert haben. 

Noch allerdings ist die Zeit des Ab-
schieds nicht da. Bis zum Sommer 
werden hoffentlich noch viele Begeg-
nungen (wieder) möglich sein. Mein 
Abschiedsgottesdienst wird der Ernte-
bittgottesdienst am 20. Juni sein – 
hoffentlich bei strahlendem Sonnen-
schein, unter freiem Himmel und 
ohne Personenzahlbegrenzung. Ange-
dacht ist ein Ort in der Nähe der  
Escher-Kartoffelhalle. Wir hoffen 
sehr, dort noch einmal viele Menschen 
treffen zu können.  

Jens Keil

Jens Keil wechselt nach Feuerbach 
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Geplant 

Helden – wie wir! – Die Remsecker Kinderfreizeit 

Kinderfreizeit 2019 – das waren 86 Kin-
der und 50 Mitarbeiter. Eine Veran-
staltung mit 136 Personen, heutzutage 
undenkbar. Aber wir wollen es den-
noch probieren. Mit etwas weniger 
Kindern, kleinen Gruppen, unserem 
motivierten Team, frischen Ideen und 
in einem neuen Freizeitheim.  

Kinderfreizeit – Was ist das ei-
gentlich genau?  
Seit 2012 gehen wir jedes Jahr in der 
Woche nach Ostern für 5 Tage auf 
große Reise. Geländespiel, Nachtwan-
derung und Lagerfeuer. Andachten, 
gemeinsam singen und lachen. Letztes 
Jahr mussten wir leider aussetzten, 

aber wir haben die Zeit genutzt, um 
uns ein neues Freizeitheim zu suchen 
und eine Freizeit unter Pandemiebe-
dingungen zu planen. Dieses Jahr 
geht’s nach Münchsteinach (zwischen 
Würzburg und Nürnberg) in ein wun-
derbares Haus. Aber eigentlich ist es 
viel mehr als nur ein Haus. Es ist ein ei-
genes kleines Dorf, mit vielen süßen 
Wohnhäusern, großen Gemein-
schaftsräumen und einem riesigen Au-
ßengelände.  Fußballplatz, Feuerstel-
len und ein Erlebnisparcours im Wald 
– eben alles, was ein Kinderherz be-
gehrt.  

 Kinderfreizeit 2019 
27 

 

 
 
 

   

Helden – wie wir! 
Das ist unser Motto für die diesjährige 
Freizeit: Superhelden, biblische Hel-
den und den Helden in sich selbst fin-
den. Das alles soll in den fünf Tagen im 
Mittelpunkt stehen.  

Durch die Fusion ergeben sich Chan-
cen für Veränderungen, unser Ge-
meindediakon Nathanael Maier bringt 
nochmal neue Perspektiven mit ins 
Team und ehemalige Freizeitkinder 
sind zu Mitarbeitern geworden. Die 
Freizeit wird kein Teil von Aldingen 
bleiben, sondern eine Kinderfreizeit 
für ganz Remseck sein.  

Durch Corona wird vieles spontan ent-
schieden, ob die Freizeit am Ende 
durchgeführt wird, ist zum heutigen 
Stand zwar nicht sicher, aber durch 
unser hochmotiviertes Team sind wir 
fleißig am Planen. 

Langjährige Routine trifft auf neue Be-
gebenheiten! Es ist für uns alle eine 
Herausforderung, aber mit unserem 
erfahrenen Team, einem neuen Frei-
zeitort und großartigen Kindern 
freuen wir uns auf eine unvergessliche 
Kinderfreizeit 2021!  

Marlon Widmann

 
Ich bin Marlon Widmann, 26 Jahre alt, und befinde mich in den 
letzten Zügen meines Bachelorstudiums Kultur- und Medienbil-
dung. Schon seit einigen Jahren bin ich bei der Kirchengemeinde 
Remseck angestellt und bin neben der Jugendarbeit auch für die 
Homepage und Social Media verantwortlich. 

 Kinderfreizeit 2019 
Geplant 
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  Verspielt 

In der Mauer sind sechs Tiere 
versteckt. Findest du sie alle? 
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  Verspielt 

Lösungen: 

Erste Seite: Marienkäfer, Milbe, Ameise, Grille, Maulwurf, Regen-
wurm 

Zweite Seite: Ararat 
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Die Martinskirche in Neckargröningen damals… 

Entdeckt 

… und heute 
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 Das Remsecker Pfarrkollegium  

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 1 
Gemeindehaus: Kirchplatz 2  
Pfarramt: Fuchsgrube 13 

Pfarrbezirk Neckargröningen 
Pfarrer Achim Dürr 
 07146 / 62 48 
 Pfarramt.Neckargroeningen@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-Sebastiankirche: Kirchgasse 19 
Gemeindehaus: Kirchgasse 13  
Pfarramt: Kirchgasse 15 

Diakon  
Nathanael Maier 
 0174 /5427651 
 nathanael.maier@elkw.de 
Büro: Hindenburgstraße 4 


