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Was muss man tun, um gut und
unbeschadet durch´s Leben zu 
kommen? 

Klar, denken viele: Man muss sich
absichern. Die Versicherungsbranche
feiert Erfolge – und wer Geld hat, 
leistet sich lieber einen Versicherungs-
abschluss mehr als zu wenige, damit
er wirklich auf der sicheren Seite ist.
Im ausgehenden
Mittelalter war 
den Leuten die reli-
giöse Absicherung
die wichtigste: 
Wie komme ich am
Lebensende unbe-
schadet in den
Himmel? Die
Antwort, die man
damals bekam, war: 
1. Lebe sündlos. 2. Fürchte Gott, und
3. Spende der Kirche Geld. Nur dann
wirst du sicher „drüben“ ankommen.
Martin Luther aber erkannte: Die
Sache hat einen Haken, denn kein
Mensch ist fehlerfrei. Heißt das nun,
wir müssen alle Angst haben vor dem
strafenden Gott? Diese Frage trieb
Luther schwer um, bis – ja bis er in
der Bibel las, dass Gott dem vergibt,
der 1. zugibt, dass er nicht fehlerfrei
ist – 2. Gott um Vergebung bittet,
und 3. beginnt ihm zu vertrauen.
Die ganze zusätzliche Anstrengung
und Absicherung ist schädlich. Denn
dadurch machen wir uns ein falsches
Bild von Gott. Wir lernen Gott dann

An“Ge“dacht
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richtig kennen, wenn wir uns an-
schauen, wer Jesus war und ist. Aus
diesen Gedanken erwachsen die vier
Kurzsätze, mit denen Luther unseren
evangelischen Glauben beschrieben
hat: 
Vier mal „allein“.
1. Allein Christus. Suche Gott nicht
anders zu begreifen als dadurch, dass

du nachschaust, wie
Jesus Christus gelebt hat
– in seinem Reden und
Tun, im Lieben, Leiden,
Sterben und
Auferstehen.
2. Allein aus Gnade. Du
kommst bei Gott nicht
an, wenn du möglichst
gut lebst und dir ein

„Guthaben“ aus guten Taten und
gespendeten Geldmitteln anschaffst.
Den Himmel kannst du dir nicht ver-
dienen. Du bekommst ihn geschenkt.
3. Allein aus Glauben. Das Einzige,
was du tun musst, ist zu glauben,
dass Gott dich so aufnimmt, wie du
bist. Glauben heißt Vertrauen.
Vertrauen darauf, dass Gott Gutes
mit uns vorhat und es uns guttut,
auf seine Worte zu hören.
4. Allein die Schrift. Seine Worte 
finden sich in der Bibel, in der so
genannten „Heiligen Schrift“. Darin
ist alles Wesentliche enthalten darü-
ber, wer Gott ist und wie er uns hilft,
durch die Höhen und Tiefen des
Lebens zu kommen.

Marc Stippich

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
im Reformationsjubiläums-
Jahr ist Martin Luther in 
aller Munde. Bei uns fand
am 17. September ein 
großes Luthermusical statt
– ein Bericht findet sich 
im Heft – und auch die

Kibiwo Anfang November hat
Martin Luther zum Thema. Wir fragen
in diesem Gemeindebrief danach, was
evangelisches Christsein eigentlich aus-
macht. Wir haben auch nachgeforscht
nach den Unterschieden innerhalb der
evangelischen Kirchen und entdeckt,
dass eine Vielfalt den persönlichen
Glauben auch bereichern kann. Das 
gilt natürlich auch für unsere katholi-
schen Glaubens”geschwister“. 
Elisabeth Mack und Vera Karolczak
geben Auskunft darüber, wie sie unser
Jubiläumsjahr erleben. Wir freuen uns
über das gute Miteinander, das sich
auch bei dem sehr ansprechenden
Versöhnungsgottesdienst und beim
Begegnungsabend – beide Ende März
diesen Jahres – gezeigt hat. 
Gern berichten wir auch vom
Gemeindefest und von dem Wandel 
in der Jugendarbeit durch unsere neue
FSJ-lerin und durch die Möglichkeit
neuer Jugendgruppen. Lassen Sie sich
einladen zu den verschiedenen
Gottesdiensten, zu Konzerten und
anderen Abendveranstaltungen.
Glaube lebt durch Begegnung – dafür
soll auch weiter viel Gelegenheit sein.
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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Martin Luther kommt beim „Büßen“ ins
Gespräch mit seinem Beichtvater
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500 Jahre ReformationWie kam die Reformation in Gang?
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Dort beschloss der Rat von Genf 1541
eine von Calvin aufgesetzte Kirchen-
ordnung, die das gesamte öffentliche
und private Leben aller Bürger
bestimmen sollte. Hierbei war die
Kirche dem Staat übergeordnet. – im
Gegensatz zu Luthers Zwei-Reiche-
Lehre

Calvin setzte sich für eine Verbes-
serung der Lebensverhältnisse ein,
ging andererseits aber auch mit har-
schen Gesetzen gegen Theater, Tanz
und andere Zerstreuungen vor.
Es wurden Strafen bis hin zur Todes-
strafe verhängt. 
Dieser „dunklen Seite“ der
Reformation steht die Freiheit gegen-
über, die die Möglichkeit eines per-
sönlichen Glaubens und der Zugang
zur Bildung für alle im Zug der Über-
setzung der Bibel ins Deutsche mit
sich gebracht hat.
Insgesamt muss man aber sagen:
Sind wir doch froh, dass wir in der
heutigen Zeit leben können!

Billy und Silvia Fraser 

Billy und Silvia Fraser sind Schweizer
Staatsbürger und haben sich mit 
der Schweizer Reformation beschäf-
tigt, die ja mit Ulrich Zwingli 
(1484 - 1531) und Johannes Calvin
(1509 - 1564) zwei Martin Luther
gleichwertige Reformatoren hervor-
gebracht hat.

Ähnlich wie Luther suchte Zwingli
während seiner Zeit als katholischer
Priester in Glarus und Zürich 
einen tieferen Zugang zum Neuen
Testament und zum Leben Jesu. 
Als er sich im Jahr 1522 in einer
Schrift gegen das Fastengebot, das
Zölibat und den Ablasshandel aus-
sprach, kam es zum Konflikt mit der
Kirche und dem Papst.
Der Stadtrat von Zürich hat kurz dar-
auf Zwinglis Ansichten gebilligt und
im Jahr 1523 wurde die Reformation
in Zürich eingeführt. Von dort aus
verbreitete sie sich in den nördlichen
Teilen der Schweiz und in Süd-
deutschland. Zwingli akzeptierte nur
das, was ausdrücklich in der Bibel
stand. Die Messe und die Bilder in
den Kirchen wurden abgeschafft und
Sittenstrenge eingeführt.
Zwinglis Versuch, die Reformation
auch in anderen Teilen der Schweiz
einzuführen, brachte einen Krieg mit
sich, und in der Schlacht von Kappel im
Oktober 1531 wurde Zwingli getötet. 

10 Jahre später war es Johannes
Calvin, der die Reformation in Genf
weiterführen sollte.
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Dorothee Behret geht der Frage nach,
wie es zu einem für die damalige Zeit
so einschneidenden Ereignis kommen
konnte. Sie sind zu einer kleinen
Zeitreise eingeladen:

Stellen Sie sich vor, Sie leben nicht
heute, sondern vor ca. 500 Jahren,
also im Mittelalter. Und finden sich in
folgender Situation wieder:
Ein Großteil der Bevölkerung, insbe-
sondere Bauern und einfache Bürger,
lebt am Existenzminimum und ist
einer kleinen, wohlhabenden Schicht
von Adel und Klerus unterworfen.
Nur wenige Menschen können lesen
oder können es sich leisten, über
Bildung überhaupt nachzudenken.
Die Bibel gibt es nicht in deutscher
Sprache, und sie ist sehr teuer. 
Man ist darauf angewiesen, zu glau-
ben, was die Vertreter der Kirche den
Gläubigen kundtun.
Es ist gängige Praxis, dass gerade die
obersten Kirchenmänner, allen voran
der Papst, den Menschen glauben

machen, man könne sich durch den
Erwerb von Ablassbriefen von seinen
Sünden freikaufen.
Und plötzlich taucht in dieser Zeit ein
Mann namens Martin Luther auf. 
Er hat die Bibel studiert und wider-
spricht den Offiziellen der Kirche
vehement. Er wendet sich öffentlich
gegen den Ablasshandel und die
Kommerzialisierung von Glaubens-
inhalten. Er nutzt die noch neue
Technik des Buchdrucks und verbrei-
tet, dass Gott in erster Linie nicht ein
strafender Gott ist, sondern den
Menschen mit Liebe begegnet. Für
Luther ist allein die Bibel und allein
Christus die Richtschnur, an der sich
die Gläubigen orientieren sollen.
Nicht der Papst oder irgendwer sonst
– wen überrascht es eigentlich, dass
ein Mann mit so viel Rückgrat, der
sich durch nichts und niemanden ver-
biegen lässt, eine so nachhaltige
Revolution auslösen kann?

Dorothee Behret
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500 Jahre Reformation 500 Jahre Reformation
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Wir haben Vera Karolczak, 
2. Vorsitzende der kath. Kirchen-
gemeinde Waldenbuch/Steinenbronn,
und Gemeindereferentin Elisabeth
Mack gebeten, zum Reformations-
jubiläum einen kurzen Artikel zu
schreiben.

Vera Karolczak (VK): Elisabeth, was
meinst Du: 500 Jahre Reformation, 
ist das ein Grund zu feiern, auch für
Katholiken?
Elisabeth Mack (EM): Ja, die Anfrage
freut mich sehr. Ich denke, Katholiken
können und wollen der Reformation
gedenken, sie besser verstehen, ihre
handelnden Personen, ihre Anliegen
und ihre geschichtlichen Auswirkun-
gen bis heute. Aber kann man den
Verlust der kirchlichen Einheit feiern?
Am 31. Oktober 2016 sagte Papst
Franziskus beim ökumenischen
Treffen in Lund: „Wir dürfen uns nicht
mit der Spaltung und Entfremdung
abfinden, die durch die Teilung her-
vorgerufen wurden. Wir haben die
Gelegenheit, einen entscheidenden
Moment unserer Geschichte wieder-
gutzumachen, indem wir Kontro-
versen und Missverständnisse über-
winden, die oft verhindert haben,
dass wir einander verstehen konnten.“
VK: Das ist ein großer Auftrag. Gut,
dass es da schon kleine Pflänzchen
gelebter Ökumene ganz konkret in
Steinenbronn gibt: konfessionsverbin-
dende Paare, tiefe Freundschaften,
ökumenische Gottesdienste an
Dorffesten, Vereinsjubiläen und in 
der Schule, …

EM: Auch unser Begegnungsabend im
März hat gezeigt: Es geht nicht um
Gleichmacherei. Wir wollen nicht ein-
fach über Unterschiede hinweggehen,
sondern es geht um ein echtes
Interesse am Glauben des anderen,
woraus dann sogar Freude an der
Vielfalt erwachsen kann.
VK: Uns eint mehr, als uns trennt,
denn „Durch Jesus sind wir verbun-
den“– ER ist unserer Mitte. Das macht
auch unser Ökumenekreuz deutlich. 
EM: Ich möchte behaupten, dass wir
„Reformation“ immer wieder neu
brauchen: Unsere Kirchen bedürfen
permanent der Erneuerung, nicht nur
vor 500 Jahren, sondern immer wie-
der neu. 
Es geht um die Herausforderung, nicht
verstaubt und alt zu sein, ohne dabei
die Wurzeln in Jesus Christus zu ver-
lieren. 
VK: Ob wir die Einheit - in welcher
Form auch immer - noch erleben, das
wissen wir nicht. Aber wir bemühen
uns hier vor Ort in Steinenbronn nach
Kräften, eine wohlwollende Ökumene
immer mehr zu leben und zu pflegen. 
EM: Halten wir es mit Augustinus:
„Im Wesentlichen Einheit, im 
Zweifelhaften Freiheit, in allem 
aber die Liebe.“

Vera Karolczak Elisabeth Mack

Was bedeutet evangelisch für dich? Diese Frage haben wir unserer
Kirchengemeinderätin Gabi Rother gestellt. Hier ihre Antwort:

Evangelisch zu sein, hat für mich mit Heimat zu tun. Das war
immer  mein Glaube, und mir ist nie in den Sinn gekommen, eine
andere Glaubenszugehörigkeit könnte besser für mich sein. Im
Laufe meines Lebens, besonders seit meiner Mitarbeit im Kirchen-
gemeinderat, sind mir der Glaube an Gott und das Leben mit ihm
persönlich sehr wichtig geworden.
Ich denke, Martin Luther hat vor 500 Jahren die Auseinander-
setzung mit der damaligen Kirche gesucht, weil die Art, wie er
Glaube verstand und wie er Gott erlebt hatte, keinen Widerhall fand. Martin
Luther hat  verstanden, dass Gott uns in Liebe entgegenkommt, wenn wir uns
an ihn wenden. Das Wichtigste am Glauben ist, dass wir es von Herzen ernst
meinen. Und dann können wir erleben, dass Gott uns annimmt und trägt, auch
mit unseren Sorgen und unserer Schuld  Für mich steckt in diesem Verständnis
von Glauben eine große Klarheit. Im Alltag gibt das Kraft, Mut und Zuversicht,
um schwierige, ja auch bittere Zeiten zu bestehen. Ich weiß, was auch geschieht:
Die Liebe Gottes gilt mir ohne jede Vorbedingung. Das ist das Evangelium, aus
dem wir als evangelische Christen leben. Ich darf frei zu Gott beten, ich darf 
fragen, klagen und hoffen, und all das mit viel Vertrauen. Evangelisch eben.

7

Am 2. April ist unser diesjähriges Geldvermehrungsprojekt gestartet. Wir
hatten dazu aufgefordert, sich 20 EUR Startkapital zu besorgen und dieses
zu vermehren – zugunsten unserer Renovierungsvorhaben in Kirche und
Gemeindehaus. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Aktionen:
Marmelade und „Martinstaler“ wurden hergestellt und verkauft, Bücher
und CDs über´s Internet veräußert, zwei Jugendliche boten älteren
Personen aus der Gemeinde Putzdienste an usw. Die beiden Highlights
waren das Pop- und Rapkonzert von Kevin Beler am 19. Mai und das
Luthermusical am 17. September – gelungene und gut besuchte
Veranstaltungen mit einem großen Spendenaufkommen. 
Wir danken allen, die bisher mitgemacht haben!
Weitere Veranstaltungen sind noch geplant, weswegen das Projekt um
zwei Monate verlängert wurde: Am Sonntag, 8.10., geben unsere
Organisten um 19 Uhr ein Orgelkonzert in der Martinskirche. Und am
Donnerstag, 16.11., bietet Gitta Obst von 15-17 Uhr im Gemeindehaus
einen Erzählnachmittag an zum Thema „Nachkriegskindheit in
Steinenbronn“. Am Weihnachtsmarkt sind wir wieder mit einem Stand
vertreten. Es gibt Soljanka (sehr lecker!), Kirchenwein u.a. zu essen und
trinken. Am Tag danach, dem 1. Adventssonntag, endet unser
Geldvermehrungsprojekt. Vielleicht haben Sie ja auch noch eine Idee,
durch die Sie mitmachen können. Kommen Sie auf uns zu! 



Die Geschichte von Martin Luther wurde
eingerahmt von der wiederkehrenden
Szene, wie Luther mit seiner Frau und
seinen Kindern beim Abendessen sitzt.
Die Kinder fordern ihn im Chor auf
„Erzähl uns von Dir“! Und Martin Luther,
gespielt vom seitherigen FSJ-ler Kevin
Beler, erzählt von sich: angefangen von
seiner Schulzeit bis zu seiner Zeit auf der
Wartburg, in der er die Bibel ins
Deutsche übersetzte – nichts wird ausge-
lassen. Originell und kurzweilig werden
die jeweiligen Lebensabschnitte in Szene
gesetzt. Einmal „rappt“ Luther über
seine Selbstzweifel, während die
Mönche würdevoll singend aus der
Kirche ein- und dann wieder ausziehen.
Dann wiederum geht es beim Verkauf
der Ablassbriefe zu wie auf einem
Marktplatz. Die an die Kirchentür ange-
schlagenen Thesen werden sehr erhei-
ternd auf Schwäbisch erklärt: „Und,
haschs kapiert?“. Es war ein herzerfri-
schender Sonntagnachmittag, danke
dafür. Und nein, Frau Gfrörer, wir alle
haben unser Kommen nicht bereut!

Astrid Hagen
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Reformierte, Lutheraner, Baptisten,
Pfingstler – die Kirche der
Reformation hat sich in viele
Einzelkirchen auseinanderentwickelt.
Marc Stippich gibt einen Überblick,
der hilft, sich zurechtzufinden.

Es ist schon erstaunlich, dass mit
Luther und Zwingli zwei Männer fast
zeitgleich beim Lesen der Bibel dar-
auf kamen, dass in deren Augen man-
che der damaligen kirchlichen
Bräuche fragwürdig erschienen.
Beide mussten sich mit dem Papst
auseinandersetzen, was zur Bildung
einer eigenen Kirche führte. Die
Anhänger Zwinglis und Calvins in der
Schweiz, in Frankreich, Holland,
Schottland und Ungarn wurden
„Reformierte“ genannt, die Anhänger
Luthers „Lutheraner“ oder
„Lutherische“. 
Wir hier in Württemberg sind eine
lutherische Kirche, haben aber eine
reformierte Gottesdienstform (ohne
liturgische Gesänge).
Durch einen religiösen Aufbruch in
England im 18. Jahrhundert, bei dem
viele Menschen zu aktiven Christen
wurden, wurde von John Wesley die
ev.-methodistische Kirche gegründet,
die heute weltweit viele Anhänger
hat – bei uns gibt es in Schönaich und
in Waldenbuch zwei Gemeinden. 
Die Baptisten (ev.-freikirchliche
Gemeinden) entstanden in Amerika.
Ihr Hauptmerkmal war und ist, dass
sie keine Kinder taufen. Sie sind der
Meinung, dass man bei der Taufe ein
eigenes Ja sprechen muss, das

einem niemand abnehmen kann.
Viele unabhängige evangelische
Freikirchen praktizieren auch heute
nur Erwachsenentaufen.
Vor 100 Jahren und dann nochmals
vor etwa 50 Jahren gab es eine
Bewegung innerhalb der Kirchen, die
sich bewusst von allen Formen und
Traditionen absetzte und betonte,
dass der Heilige Geist (als Teil der
Dreieinigkeit) Dynamik und
Erneuerung in das Leben eines jeden
Christen bringt. Die so genannten
Pfingstgemeinden (Pfingsten ist das
Fest des Heiligen Geistes) oder cha-
rismatischen Gruppen (von Charisma
= Geistbegabung) sind für freie
Gottesdienstformen mit modernen
Elementen. Sie rechnen ganz konkret
mit Wundern und lieben spontane
Glaubensäußerungen. Heute sind
diese Kirchen gerade in den südlichen
Ländern der Zweidrittel-Welt stark im
Kommen.
Jede Glaubensform hat ihre Stärken
und Schwächen. Es tut gut und ist
spannend, mehr voneinander zu
erfahren. Das Miteinander zu stärken
in der evang. Allianz (mit den verschie-
denen evang. Kirchen) und in der Öku-
mene (mit Katholiken und Ortho-
doxen) weitet den Blick und stärkt am
Ende auch den eigenen Glauben.

©
 e

pd
-B

ild

Den Besuchern der nahezu vollbesetzten
Martinskirche wurde am Sonntag-
nachmittag Erstaunliches geboten. Vor
knapp 300 Zuschauern führte eine im
Mai gegründete Musical-Projektgruppe
ein 90-minütiges Stück vor und zog dabei
alle Register.

Auf Initiative von Iris Gfrörer und
Martina Böhme, beide Erzieherinnen
unseres Kindergartens beschäftigten sich
die Kinder im Reformationsjubiläumsjahr
2017 mit dem Thema „Luther und die
Reformation“. Von da kam den Beiden
die Idee, dass sie sich im Rahmen des
derzeitigen Geldvermehrungsprojektes
vorstellen könnten, ein Musical zu 
schreiben, zu proben und aufzuführen.
In der Kirchengemeinde fand die Idee
schnell Unterstützung durch viele 
freiwillige Akteure und Helfer. Seit Mai
2017 entwickelten die Teammitglieder
gemeinsam das Musical „Ein Besuch bei
Familie Luther“. 
Allen Mitwirkenden (Grundschülern,
Jugendlichen und Frauen verschiedenen
Alters aus der Gemeinde sowie einer
Gruppe aus dem Waldenbucher
Posaunenchor) machte die gelungene
Aufführung augenscheinlich viel Spaß.
Sie stellten ihr schauspielerisches und
musikalisches Talent mit großer
Begeisterung unter Beweis. 

Das Luthermusical am 17. September

Fotos: Dorothee Gebel



der Erlös seines dritten Bandes 
unseren Renovierungsvorhaben zugute-
kommen soll. Ebenso im Rahmen des
Geldvermehrungsprojektes wurden
Naturkosmetikprodukte und
Marmeladen verkauft, außerdem 
Eine-Welt-Artikel und Grußkarten. 
Bei angenehmen Temperaturen konnte
man drinnen oder draußen Mittag-
essen und Kaffee genießen und viele
nette Leute treffen. Die Kinder 
konnten sich schminken lassen, sich
„Kronen“ basteln oder vor dem
Gemeindehaus beim Bällewerfen mit-
machen. Jugendliche und Erwachsene
spielten Wikingerschach auf dem
Rasen, Tischkicker im Untergeschoss,
oder sie trafen sich im Jugendraum,
wo FIFA 17 gespielt wurde. Wir sind
dankbar für das gute Wetter, und wir
danken herzlich allen, die als
Mitarbeitende zum Gelingen unseres
Festes beigetragen haben!

Marc Stippich

Gemeindefest am 16. Juli 2017
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Fotos:  
Christiane Beler,
Dorothee Gebel,
Klaus Untucht
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Das Gemeindefest startete wie immer
mit einem Familiengottesdienst. 
Unter dem Motto „Hinfallen – aufste-
hen – Krone richten – weitergehen“
gab es Wortbeiträge von Kevin Beler
und Marc Stippich zur Frage, wie wir
mit Niederlagen umgehen können: 
Als Christen dürfen wir uns an Gott
wenden, der uns „krönen will mit
Gnade und Barmherzigkeit“. 
Wir hatten verschiedenste musikali-
sche Beiträge im Gottesdienst durch
den Schulchor, den Evang. Kinder-
garten, die Flötentöne und den
Waldenbucher Posaunenchor. Im
Anschluss präsentierten die Kinder 
des Chors der Klingenbachschule 
weitere Lieder auf den Stufen vor 
dem Gemeindehaus. Zwischendurch
übergab der Leiter der Steinenbronner
Volksbank, Herr Gauß, einen Scheck
für die Renovierungsarbeiten in Kirche
und Gemeindehaus. Der Erlös des
Festes floss auch dort hinein. Auf
einem Spendenbarometer wurde 
dargestellt, wieviel der benötigten
Geldmittel schon zusammenge-
kommen sind und wieviel noch
fehlt.
Klaus Deininger präsentierte an
einem Stand seine drei
Krankenhaus-Tagebuch-Bände, da

Gemeindefest
16. Juli 2017



Unsere neue FSJ-lerin / Konzert am 1.Advent
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KIBIWO 2017l

Ab 11. September ist Madeleine Klenk unsere neue FSJ-lerin. 
Sie schreibt:

Liebe Mitglieder der Steinenbronner Kirchengemeinde,
ich heiße Madeleine Klenk und bin 18 Jahre alt. Ich wohne in
Echterdingen. In diesem Jahr habe ich meine mittlere Reife an
der Freien Waldorfschule in Bonlanden gemacht. Nun freue
ich mich sehr,  dieses Jahr mein FSJ in Ihrer Kirchengemeinde
machen zu dürfen. Da ich schon Erfahrung mit der Tätigkeit in
der Jungschar habe, finde ich es sehr schön, dass ich auch hier
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Auch freut es
mich, neue Tätigkeitsfelder kennenlernen zu können. Ich
hoffe, ich kann Sie in Ihrer Gemeinde mit meiner Arbeit unter-
stützen und auch von der Gemeinde viel gute Erfahrungen
mitnehmen. Ihnen allen wünsche ich, dass Gott Sie auf Ihren
Wegen begleitet und dass er auch mir viele positive
Erfahrungen während meiner Zeit hier in Steinenbronn
schenkt. Ihre Madeleine Klenk

Das Bläserensemble Bernhausen

besteht seit 12 Jahren und setzt sich
aus Bläserinnen und Bläser aus ver-
schiedenen Posaunenchören des
Kirchenbezirks Bernhausen zusam-
men. 

Das Ensemble tritt in unterschied-
lichen Besetzungen bei Empfängen,
Abendgottesdiensten und Konzerten
auf. In den Programmen finden sich
Werke für Posaunenchöre und
Stücke für Blechbläserensemble.
Neben Bearbeitungen von Chorälen,
neuen geistlichen Liedern, Gospels
und Spirituals stehen freie Musik-
stücke aus unterschiedlichen
Epochen.

Beim Konzert am 
3.12.2017, 19 Uhr in der Martinskirche

stehen Werke von
Bach, Vivaldi, Händel, u.a. auf dem Programm



Termine / Freud und Leid Neue Gruppen für Kinder und Teenies

Besondere Gottesdienste bis Dezember
22.10. 10 Uhr Vorstellungsgottesdienst der

neuen Konfirmand/innen (Sti), 
anschl. Kirchencafé

05.11. 10 Uhr FamilienGD zum Abschluss 
der KiBiWo mit Vorstellung der 
Konfi 3 Kinder (Rösch)

19.11. 10 Uhr GD mit Pfr. i.R. H. Haller
22.11. 19.30 Uhr AbendmahlsGD an 

Buß- u. Bettag (Sti)
26.11. 10 Uhr GD am Ewigkeitssonntag (Sti)
03.12. 10 Uhr GD mit Taufen am 

1. Advent (Sti)
10.12. 10 Uhr FamilienGD mit Konfi3- 

Kindern (Sti), anschl. Kirchencafé

Konzerte in der Martinskirche
08.10. 19 Uhr Benefizkonzert der 

Steinenbronner Organisten 
03.12. 19 Uhr Konzert mit dem 

Bläserensemble Bernhausen
10.12. 19 Uhr Orgelkonzert mit 

Benedikt Engel

Ökumenisches Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
05.11. kath. Kirche Steinenbronn
03.12. kath. Kirche Waldenbuch

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
26.10. (N. Nikolai)
16.11. mit Verlesung der im Jahr 2017 

Verstorbenen (Sti/Graf)
30.11. mit Abendmahl (B. Fraser)

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr)
24.10. Bildvortrag über Argentinien 

(Frank Derer, Steinenbronn), 
anschl. Team

07.11. Martin von Tour 
(Diavortrag A. Fried)

21.11. Spielenachmittag, anschl. Team
05.12. Adventsfeier

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)
13.11. 16 Uhr Teambesprechung
14.11. Hagar – versklavt, benützt, 

verjagt, gesegnet (A. Fried)
28.11. Film über Island 

(Hartmut Sautter, Waldenbuch)
12.12. Adventsfeier
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Ebenfalls seit September heißt die
Jungschar für die Kinder der 1.-4.
Klasse „Himmelsstürmer“ und trifft
sich nun immer donnerstags von
17.15-18.45 Uhr im Gemeindehaus.
Madeleine Klenk, Kevin Beler, Tobias
Stippich und Simon Teutschländer
sind die Gruppenmitarbeiter. Es gibt
Spiele, Musik, Koch-, Back- und
Bastelaktionen und auch Geschichten
von Gott. Wer Zeit und Interesse hat:
einfach donnerstags vorbeikommen
oder bei Kevin (0173/4033900) oder
Madeleine (0157 58051639) anrufen.

Neue Traineegruppe für 14–16Jährige
Trainee- die Ausbildung für junge
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
geht nun schon in die 3. Runde. 
Am 19. September trafen sich 16
Jugendliche im Gemeindehaus und 
planten die gemeinsame Zeit. Sie
treffen sich in Zukunft 14-tägig mitt-
wochs und gehen Ende November
und Mitte Juni auf eine Wochenend-
freizeit. Der Traineekurs geht bis

November 2018. Unsere 
FSJ-lerin Madeleine Klenk,
Katharina Scheuring, Kevin
Beler und Siggi Rösch bilden
das Mitarbeiterteam. 

Wir laden ein zur

Nacht der offenen Kirche 
am Samstag, 18. November, 17-23 Uhr
in der Evang. Martinskirche Steinenbronn

Erleben Sie Kirche in einem anderen Licht!

Es erwarten Sie:
* Musikalische Impulse
* Lieder zum Mitsingen
* Zeiten der Stille und des Gebets
* Meditation
* Möglichkeit zur Segnung

Seit September gibt es eine neue
Teeniegruppe für 5.-7.Klässler. 
Die Teenies treffen sich 14tägig 
dienstags von 18.15-19.45 Uhr 
im Gemeindehaus. Judith
Landenberger, Julia Haisch und
Louisa Weindorf leiten die Gruppe.
Sie schreiben: „Wir sprechen über
verschiedene Themen, entdecken
zusammen Gott, singen, kochen,
basteln, machen Ausflüge und
haben zusammen eine tolle Zeit.
Wenn du darauf Lust hast und
gerne neue Leute kennenlernen
möchtest, dann komm vorbei! Wir
freuen uns auf dich!“

Die aktuellen Termine finden sich
im Blättle und demnächst auch auf
unserer Homepage unter
http://www.ev-kirche-steinen-
bronn.de/kinder-jugendliche/tee-
niegruppe .
Oder einfach Judith anrufen: 
Tel. 0151 52118616






