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an wenn der Lo eriegewinn sich nicht einstellen mag. Auch 
wenn wie in diesen Monaten ein Virus das gesellscha liche und 
kirchliche Leben fast zum S llstand bringt, ist von der heiligen 
Corona wohl keine direkte Hilfe zu erwarten. Auf der anderen 
Seite: Schon die verschiedenen Orte ihres Martyriums zeigen, 
wie in der Volksfrömmigkeit das Bedürfnis 
bestand sich des eigenen Glaubens zu 
vergewissern durch Legenden und Ge‐
schichten über Menschen, die auch in 
schwierigsten Situa onen an ihrem Glau‐
ben festhielten. Und Glaube ist nichts the‐
ore sches; Glaube gewinnt Gestalt in der 
Liebe. Manche der derzeit geforderten 
Vorsichtsmaßnahmen mögen läs g und 
mühsam sein, doch wenn es dem Schutz 
der Gesundheit oder gar des Lebens dient, 
entspricht es dem Gebot der Nächstenlie‐
be, eher vorsich g zu sein. Es ist eine 
schlimme Zeit für alle, die durch diese Maßnahmen finanziell 
stark betroffen wurden. Sich nicht mehr besuchen zu können ist 
hart. Wir hoffen, dass bald Möglichkeiten gefunden werden, die 
Einschränkungen zu lockern oder aufzuheben. Bis dahin vorsich‐

g zu sein und standha  der vorschnellen Au ebung des Ab‐
standsgebots zu widerstehen, steht uns als Kirche gut an. Gerade 
in Zeiten wie dieser ist es entscheidend, glaubwürdig zu sein. 
Und der Einsatz für den Schutz des Lebens gehört da auf jeden 
Fall mit dazu. 
                                                                                         Traugo  Mack 

Geistliches Wort 

Corona 
Am 14. Mai war ihr Gedenktag. Geboren 
entweder im Jahr 161 oder 287 n. Chr., 
im Alter von 16 Jahren während der 
Christenverfolgung unter dem römischen 
Kaiser Domi an oder Diokle an, starb sie 
den Märtyrertod um ihres christlichen 

Glaubens willen. Die 
Legende erzählt, 
dass sie zwischen 
zwei herabgebeug‐
ten Palmen ange‐
bunden wurde. Als diese wieder empor‐
schnellten wurde sie zerrissen. Damaskus, 
Antakya, Sizilien oder Marseille werden als 
mögliche Orte ihres Todes genannt. Kaiser 
O o III brachte 997 Reliquien aus Otricoli 
bei Terni nach Aachen ins Münster, wo ihre 

Grabpla e zu sehen ist und die Reliquien in einem 1912 gefer g‐
ten Gefäß aus Blei liegen; aufgrund der Namensgleichheit mit 
dem Coronavirus wird der Reliquienschrein aus Blei derzeit res‐
tauriert. Im ökumenischen Heiligenlexikon ist nachzulesen, dass 
sie verehrt wird als Patronin der Schatzgräber und Metzger; sie 
wird angerufen gegen Seuchen und Unwe er, sie steht für 
Standha igkeit im Glauben und ist zuständig für Geldangelegen‐
heiten und Chancen bei der Teilnahme an einer Lo erie. Nun 
rufen wir in der evangelischen Kirche in der Regel keine Heiligen 

Bilder: Joachim Schäfer www.heiligenlexikon.de Ar kel Corona 



4 Kirchenmusik                                                   Kinderchorwochenende Hollerbach 

Konzerte im Sommer 
Das Konzert der Jugendkantorei mit der Aufführung der Missa 4 
You(th) kann leider am Samstag, 18. Juli nicht sta inden. Wir 
hoffen, dass wir diese tolle Musik zu einem anderen Zeitpunkt 
singen können. 

Acht nach Acht—Musik zur Ferienzeit 
Hier entnehmen Sie bi e die aktuellen Informa onen dem Amts‐
bla  Ende Juli. Wir hoffen, dass hier Veranstaltungen unter ent‐
sprechenden Auflagen möglich sind, können dies aber heute 
noch nicht sagen. 

 

 

Kinderchorwochenende für das Musical „Das goldene 
Kalb“ vom 06. bis 08.03.2020 
Wir trafen uns am Freitag den 06.03.2020 auf dem Parkplatz der 
kath. Kirche in Neuenstadt. Nachdem alle Kinder auf die Autos 
verteilt waren ging es los Richtung Hollerbach. Das We er war 
eher durchwachsen, kühl und es regnete. In Hollerbach ange‐
kommen wurden die Zimmer verteilt, die Eltern verabschiedet 
und dann die Be en bezogen. Um Punkt 19:00 Uhr gab es 
Abendessen. Herr Dehn ha e vor dem Essen noch einen bibli‐
schen Singvers mit uns gesungen. Es gab Gemüse, Brot, Wurst, 
Käse und noch ein paar andere leckere Sachen. Nach dem Essen 
war noch ein bisschen Freizeit und wir erkundeten das Holler‐
haus. Dann fand die erste Chorprobe für unser Stück „Das golde‐
ne Kalb“ sta . Wir gingen die Texte durch und probten die Lie‐
der. Als wir damit fer g waren zogen wir uns ganz warm an, 
packten Taschenlampen ein und dann machten wir eine Nacht‐
wanderung. Wir liefen durch Wiesen, durch den Ort und den 
Radweg an der Straße entlang und dann in den Wald bis wir zu 
dem großen See 
kamen. Dort an‐
gekommen san‐
gen wir „Der 
Mond ist aufge‐
gangen“. Dann 
war es Zeit für 
den Nachhause‐
weg. Zurück am 
Hollerhaus war es 

...und das  
Sonntagskon‐
zert der Kirchen‐
gemeinde im 
S sgarten für 
die Bewohnerin‐
nen und Bewoh‐
ner am 26. April. 

Posaunenklänge auf dem 
Friedhof am Ostersonntag ... 



5 Evangelischer Kindergarten 

Neue Leitung im ev. Kindergarten 

Liebe Kirchengemeinde, 
ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen kurz vorstellen: 
Mein Name ist Melanie Isermann, ich bin 38 Jahre alt, verheira‐
tet und wohne in Degmarn. Ich bin staatlich anerkannte Erziehe‐
rin und war schon viele Jahre als Erzieherin in Neuenstadt tä g. 
In dieser Zeit habe ich mich auch ste g weitergebildet und gerne 
neue Ideen umgesetzt. Im Frühjahr habe ich nun meine Weiter‐
bildung „Management für Kita und Krippe“ erfolgreich abge‐
schlossen und freue mich jetzt beruflich auf neue Herausforde‐
rungen. Im Mai habe ich die Leitungsstelle des evangelischen 
Kindergartens von Frau Abel übernommen. Das Team hat mich 
gleich herzlich in Empfang genommen und nun freue ich mich 

auf die Zusammenarbeit und hoffe 
bald auch die Kinder und Eltern wie‐
der im Kindergarten begrüßen zu 
dürfen. 
Da ich ursprünglich aus Bürg komme 
und als Kind schon hier in den Kinder‐
garten gegangen bin, fühle ich mich 
dem Ort und der Einrichtung sehr 
verbunden. Nun freue ich mich auf 
interessante Begegnungen mit Ihnen 
und eine gute Zusammenarbeit mit 
den Familien.      Ihre Melanie Isermann 

zwar Zeit fürs Be  aber es hat noch ganz lange gedauert bis wir 
geschlafen ha en.  
Am nächsten Morgen waren viele noch müde, weil sie sehr we‐
nig geschlafen ha en. Es gab Frühstück mit Müsli, Marmelade, 
Joghurt, Obstsalat, warmem Kakao und Brötchen. Als wir damit 
fer g waren, begann die nächste Chorprobe. Nach dem Mi ag‐
essen fand auch schon die nächste Probe sta . Es wurden Solos 
geübt und Kostüme verteilt. Jetzt war Spaß angesagt. Herr und 
Frau Dehn ha en eine Schnitzeljagd organisiert. Es wurden 
Gruppen verteilt und die Jagd im Hollerhaus begann. Am frühen 
Abend gab es dann Abendessen und danach die Siegerehrung für 
die Schnitzeljagd. Meike und Nadin, die auch für die Küche und 
das Essen zuständig waren, ha en für uns einen tollen Spiele‐
abend organisiert. Es hat allen ganz viel Spaß gemacht.  
Am Sonntag früh war das Hollerbach‐Wochenende schon fast 
wieder vorbei. Nach dem Frühstück feierten wir einen Go es‐
dienst miteinander und dann fand nochmal eine Probe sta . 
Danach haben alle zusammengepackt und es gab Mi agessen 
mit leckerem Nach sch. Wir brachten den Müll raus und mach‐
ten die Zimmer sauber. Endlich schien auch mal die Sonne und 
wir ha en noch Zeit zum Spielen im Freien. Jetzt hieß es Ab‐
schied nehmen und wir beendeten das Hollerbach‐Wochenende 
mit einem Lied.  
Wir Kinder vom Ev. Kinderchor Neuenstadt bedanken uns bei 
Ulrike und David Dehn für das tolle Wochenende. Ebenso ein 
Dank an Frau Stahl, Meike und Nadin für Ihre fantas schen 
Kochkünste und bei allen anderen Helfern. Wir hoffen, dass 
Corona bald vorbei ist und wir dann das Musical endlich auffüh‐
ren können.                                                                 Ariane Stegmaier 

Am 17. Mai wurde Frau Isermann im Go esdienst in ihr Amt eingesetzt. Wir 
freuen uns über unsere engagierte neue Kindergartenleiterin und wünschen ihr 
für ihre Aufgabe Go es reichen Segen!                                Pfarrer  Philipp Dietrich 



6 Go esdienste 

  Bürg Stein Neuenstadt 

7. Juni 
Trinita s 

    10:00 Uhr Mack 

14. Juni 
1. So. n. Trinita s 

9:00 Uhr Mack   10:00 Uhr Mack 

21. Juni 
2. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Dietrich 10:00 Uhr Dietrich 

28. Juni 
3. So. n. Trinita s 

9:00 Uhr Dietrich   10:00 Uhr Dietrich 

5. Juli 
4. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Dietrich 10:00 Uhr Dietrich 

12. Juli 
5. So. n. Trinita s 

9:00 Uhr Mack   10:00 Uhr Mack 

19. Juli 
6. So. n. Trinita s 

 10:00 Uhr Mack  9:00 Uhr Mack 
10:00 + 11:00 + 12:00 Uhr 
Dietrich ‐ Konfirma onen 

26. Juli 
7. So. n. Trinita s 

    
10:00 + 11:00 + 12:00 Uhr 
Dietrich ‐ Konfirma onen 

2. August 
8. So. n. Trinita s 

   9:00 Uhr Dietrich 10:00 Uhr Dietrich 



7 Go esdienste 

  Bürg Stein Neuenstadt 

9. August 
9. So. n. Trinita s 

 9:00 Uhr Mack   10:00 Uhr Mack 

16. August 
10. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Mack 10:00 Uhr Mack 

23. August 
11. So. n. Trinita s 

 9:00 Uhr Mack   10:00 Uhr Mack 

30. August 
12. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Mack 10:00 Uhr Mack 

6. September 
13. So. n. Trinita s 

 9:00 Uhr Mack   10:00 Uhr Mack 

13. September 
14. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Dietrich 10:00 Uhr Dietrich 

20. September 
15. So. n. Trinita s 

 10:00 Uhr Dietrich   10:00 Uhr Mack 

27. September 
16. So. n. Trinita s 

  9:00 Uhr Mack 10:00 Uhr Mack 

4. Oktober 
17. So. n. Trinita s 

 9:00 Uhr Mack 10:30 Uhr Dietrich 10:00 Uhr Mack 

Änderungen vorbehalten. Bi e informieren Sie sich über die aktuelle Zeiten im Amtsbla  oder auf www.neuenstadt‐evangelisch.de 



8 Rückblick Weltgebetstag Stein 

Weltgebetstag 2020 
Am ersten Freitag im März fand wie in jedem Jahr der ökumeni‐
sche Weltgebetstag sta . Auch hier bei uns in Stein im evangeli‐
schen Gemeindehaus. Alles war gut vorbereitet. 
Die Coronakrise war im Anmarsch, aber noch nicht bei uns im 
Dorf angekommen. Das Organisa onsteam fragte sich beim Auf‐
stellen der Tische und Stühle und beim Dekorieren, ob denn 
überhaupt viele kommen würden. Aber als es sieben Uhr war, 
staunten alle nicht schlecht: Der Saal war voll. Voll wie nie zuvor. 
Rund fünfzig Frauen, beide Pfarrer, der katholische und der 
evangelische, unser Klavierbegleiter mit seinem Sohn ha en sich 
eingefunden, den Weltgebetstag, dessen Liturgie dieses Jahr aus 
Simbabwe kam, gemeinsam zu begehen. 
Das kleine Orchester aus Klavier und Flöten, dieses Jahr s m‐
mungsvoll verstärkt durch eine Mundharmonika, begleitete die 
Lieder des Go esdienstes, wie immer auf geniale Weise. Der 
Fünf‐Frauen‐Chor trug engagiert und gekonnt die Lieder vor und 
unterstützte mitreißend den Gesang aller. 
Die Liturgie nahm die Betenden mit zu den Frauen Simbabwes, 
zu ihren Sorgen und Nöten. Sie leben in einem Land, das zu den 
ärmsten der Welt zählt und in dem wirtscha liches und poli ‐
sches Chaos herrschen. Die Infla on ist 2019 ins Unermessliche 

ges egen und die Regierung ist autoritär und korrupt. Zwar ga‐
ran ert die Verfassung die Gleichberech gung von Mann und 
Frau, Polygamie, Zwangsverheiratung, Kinderehen und die Dis‐
kriminierung der Frauen jedoch sind an der Tagesordnung.  
Aber das Mo o des WGT 2020 macht Mut: Steh auf und geh! 
Es ist die Antwort auf Jesu Frage: Wollt Ihr gesund werden? Und 
zwar nicht nur „körperlich, sondern auch geis g, spirituell und 
zwischenmenschlich. Wenn wir heil sind, sind wir versöhnt mit 
Go , mit uns selbst und mit unserer Gemeinscha .“ (Zitat: 
Go esdiensthe  S.15) Die Frauen machen sich auf den Weg im 
Vertrauen auf Go  und Jesus und auf ihre eigene Stärke. Lassen 
wir uns mitnehmen im Beten, im Lieben und im Vergeben! 
Im Anschluss an den Go esdienst dur en wir uns die köstlichen 
Speisen, die fleißige Hände für uns zubereitet ha en, schmecken 
lassen. Muntere Gespräche entstanden beim Essen und, nach‐
dem Bilder und Informa onen das Land Simbabwe anschaulich 
werden ließen, gingen wir auseinander mit dem guten Gefühl, 
zu einer Gemeinscha  zu gehören, die jedes Jahr zusammen‐
kommt, um sich mit den Frauen eines Landes, basierend auf 
unserem christlichen Glauben, solidarisch zu erklären. 
Wer von uns hä e an jenem Abend gedacht, dass es für lange 
Zeit das letzte Mal sein würde, dass wir uns in so großer Gruppe 
treffen und gemeinsam einen Go esdienst feiern können. 
Allen, die am WGT teilgenommen haben, sowie allen Frauen in 
unseren Gemeinden und überall auf der Welt mit ihren Familien, 
Freunden und Nachbarn wünsche ich eine gute Zeit, Gesundheit 
und Go es Segen. Mögen wir uns nach überstandener Krisenzeit 
froh und gesund wiedersehen!           Adelheid Fuchs‐Zimmermann 



9 Jungskreis Stein 

Mit Jesus Christus mu g voran! 
Im Sommer 2015 wurde für den Jungskreis Stein ein neues Kon‐
zept erarbeitet, unter dem die ökumenische Gruppe bis heute 
läu . Aktuell zählen wir eine stolze Teilnehmerzahl von 18 Jungs. 
In den Gruppenstunden wollen wir den Jungs mit verschiedenen 
Spielen und Themen den christlichen Glauben näher bringen und 
stärken dabei sogar noch diverse Kompetenzen, wie beispiels‐
weise die Persönlichkeitsentwicklung oder die Teamfähigkeit. 
Nun wird es auch wieder wärmer, sodass wir wieder mehr Spiele 
im Ort machen können. Ein Beispiel hierfür ist das Dorfspiel 
„Mister X“ Anfang März, bei dem alle Teilnehmer in drei Grup‐
pen aufgeteilt wurden und dann zwei Gruppen die verbleibende 
suchen musste. Die Gruppen haben ihren Standort via Handy 
weitergegeben… 
Der Slogan in der Überschri  ist bei uns in der Gruppenstunde 
immer das Ritual, mit dem wir die Gruppenstunde beenden. Wir 

fassen uns in einem Kreis an den Händen und sagen uns den 
Satz gegensei g zu. Dieser soll Mut bringen: Jesus gibt Rücken‐
wind; mit ihm kann einem im Alltag alles gelingen. 

Aktuell sind wir drei Mitarbeiter: Lukas (19), Christoph (19) und 
Valen n (19). Im Vergleich zum Jungskreisjahr 2018/19 haben 
wir uns mitarbeitertechnisch leider halbiert. Da von uns der ein 
oder andere in absehbarer Zukun  aufgrund von Karriere oder 
Studium au ören muss, steht daher auch vor der Zukun  der 
gesamten Gruppe ein großes ?. Von daher suchen wir dringend 
Nachwuchsmitarbeiter (mind. 14 Jahre alt), um auch weiterhin 
bestehen zu können. Falls Sie jemanden kennen, der loyal und 
engagiert ist und sich dies vorstellen könnte, freuen wir uns über 
eine Rückmeldung. 
Der Jungskreis ist ein Angebot für Jungs im Alter von 7‐12 Jahren, 
der immer mi wochs von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im ev. Ge‐
meindehaus (Herrmann Lang Str. 3) sta indet. In den Schulferi‐
en findet kein Jungskreis sta . Falls wir Ihr Interesse, oder das 
Ihres Sohnes, geweckt haben, kann Ihr Sohn gerne einmal vor‐
beikommen und „reinschnuppern“. 
 
Kontakt: 
E‐Mail: jungskreis.stein@gmx.de 
WhatsApp: 0151/55857929 (Valen n Kle ), 0157/58858156 
(Christoph Berger) 
 



10 Renovierung Gemeindehaus 

Die Arbeiten gehen weiter 
Trotz aller Einschrän‐
kungen, die wir auf‐
grund der Gefahren 
durch den Coronavirus 
in diesem Frühjahr zu 
bewäl gen ha en, 
gehen die Arbeiten im 
Gemeindehaus weiter. 
Der altehrwürdige 
Clubraum ist nicht 
wieder zu erkennen. 

Hier wird aufgrund der feuerpolizeilichen Auflagen eine Tür als 
zweiter Re ungsweg eingebaut. Die Rohbaumaßnahmen in der 
Küche sind abgeschlossen und die neuen Wasserleitungen sind 
verlegt. Die neue Küche wird dann reinigungsfreundlich in Edel‐
stahl ausgeführt werden; insbesondere die geplante Großkü‐
chenspülmaschine 
wird ein rückenscho‐
nenderes Arbeiten 
ermöglichen. Geplant 
ist auch ein rutsch‐
hemmender Boden 
der die Unfallgefahr 
deutlich reduzieren 
wird.  

Auch die Fortschri e beim Einbau 
der neuen WC‐Anlage sind un‐
übersehbar. Der ehemalige Ab‐
stellraum hinter dem großen Saal 
wird als Behindertentoile e 
umgebaut. Auf der Bühne im gro‐
ßen Saal wurde die Wendeltrep‐
pe, die in den Jugendbereich führ‐
te, en ernt.  
Der für den Saal vorgeschriebene 
zweite Fluchtweg wird dann durch 
eine Außentreppe an der Südseite 
erstellt werden. Aufgrund der 
feuerpolizeilichen Auflagen wird der bislang vorgesehene Kos‐
tenrahmen allerdings deutlich überschri en werden. Durch die 
in vielen Betrieben durch den Coronavirus erzwungene Kurzar‐
beit werden leider auch die Kirchensteuereinnahmen in einem 
noch nicht abzuschätzenden Maß sinken, sodass wir für die Fi‐

nanzierung noch mehr als 
bisher auf Spenden ange‐
wiesen sein werden. Alles in 
allem hoffen wir, dass wir 
bis zum Seniorenadvents‐
nachmi ag am ersten Ad‐
vent wieder im Gemeinde‐
haus sein können. 
                          Traugo  Mack 

Clubraum 

Küche 

Behinderten WC 



11 Woche der Diakonie 

Woche der Diakonie 2020 

„Menschen(s)kind“. Das ist 
das Mo o der diesjährigen 
Woche der Diakonie.  

„Menschenskind!“ wer hä e 
gedacht, dass uns die Corona‐
Krise so treffen würde. In die‐

ser schwierigen Zeit erleben wir, wie verletzlich wir Menschen‐
kinder sind. Neben dieser Verletzlichkeit sehen wir aber auch – 
Go  sei Dank ‐ eine große Bereitscha  vieler Menschenkinder 
anderen zu helfen, z.B. Einkäufe für ältere Nachbarn zu erledigen 
oder für die Bewohner von Seniorenheimen zu musizieren. Möge 
Go  uns schenken, dass dieser Geist der Nächstenliebe und der 
Solidarität die derzei ge Krise überdauert. 

In unseren Diakonischen Bezirksstellen in Weinsberg und Neuen‐
stadt spüren wir die letzten Wochen deutlich, mit welchen Not‐
lagen die Corona‐Krise einhergeht. Einige Beispiele: 

 mehrere alleinerziehende Mü er kamen in finanzielle 
Not, weil sie ihre Minijobs nicht mehr ausüben konnten 
(z.B. als Putzkra  oder Bedienung). 

 für einige Familien ist das Homeschooling mit großen 
Problemen verbunden, denn die nö gen Geräte und das 
Knowhow fehlen, um den Fernunterricht zu meistern. 

 finanziell sehr eng wurde es für manche Familien, da die 
Diakonie‐ und Tafelläden im Heilbronner Land wegen der 

Krise zwischenzeitlich nur eingeschränkt verfügbar wa‐
ren.  

 Notkinderzuschlag, veränderte Bedingungen beim ALG II, 
die Regierung bemühte sich durch solche Maßnahmen 
die Not der Menschen zu lindern. Durch die vielen Mög‐
lichkeiten waren wir als Lotsenstelle gefragt. 

„Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkin‐
der.“ (Psalm 33,13) Dieses Bibelwort gibt Trost und Hoffnung 
und lässt uns die Kra  finden, die wir brauchen, um in schweren 
Zeiten zusammenzustehen. 
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die vielfäl gen diakonischen 
Angebote bei uns im Heilbronner Land und verhelfen der Diako‐
nie vor Ort notleidenden Menschen unbürokra sch zu helfen!  
 
Spendenkonto: 
Diakonische Bezirksstelle Neuenstadt 
Kreissparkasse Heilbronn   
IBAN: DE69 6205 0000 0010 9006 19  
BIC: HEISDE66XXX  
Verwendungszweck: DiakonieWue2020/WdD 
 
Herzlich grüßt Sie 
Ihr 
 
André Sommer 
Leiter der Diakonischen 
Bezirksstelle in Neuenstadt 


