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Vergeld’s Gott

Gedanken zur Kirchensteuer und Gemeindefinanzierung
Unser Renovierungsvorhaben

Rückblick auf die Gemeindefreizeit
Verabschiedung von Michael Schütz und Kevin Beler

Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde
Steinenbronn



„Vergelt´s Gott“, sagten die Leute frü-
her, wenn jemand Ihnen etwas Gutes
tat, ohne dass Sie damit rechnen
konnten. 

„Das macht der für einen
Gotteslohn“, meinten sie über
jemand, der Zeit und Fähigkeiten ein-
setzte, um einem anderen zu helfen,
ohne dass er dafür etwas Materielles
zurückbekam. So zu handeln war frü-
her nicht selbstverständlich, und
heute – so scheint es – erst recht
nicht. Denn das wirtschaftliche
Denken sagt uns: Zeit ist Geld. 

Und deshalb haben viele keine Zeit
dafür, einen Krankenbesuch zu
machen; einen extra Aufwand zu
betreiben, um einen Behinderten
mitzunehmen; oder einfach nur für
die Umwelt ohne Auto langsamer ans
nächste Ziel zu kommen.
Dabei wissen wir alle, dass das unse-
rem Miteinander alles andere als gut-
tut. Und wir wissen, dass wir selbst
schon morgen diejenigen sein kön-
nen, die dringend auf Hilfe angewie-
sen sind. 

Wenn ich etwas ohne Kosten-Nutzen-
Denken für andere tue, dann gebe
ich etwas ab, was mir nicht mehr
gehört. Ich gebe Geld, weil ich weiß:
Vieles, was an sinnvollen sozialen
Aktionen läuft, läuft nicht ohne
Spenden. Ich spende Geld für
Bedürftige – hier oder in Übersee –
und bin dankbar dafür, dass es mir
selbst im Vergleich so gut geht. 

An“Ge“dacht
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Etwas umsonst tun, weil man dank-
bar ist… Dahinter steckt genau
genommen ein anderer Gedanke als
hinter dem Sprichwort „Vergelt´s
Gott“. Denn der Spruch bedeutet:
Wenn jemand Gutes tut und dabei
nichts verdient, verdient er am Ende
doch etwas – bei Gott. Ist sein
„Gotteslohn“ etwa, dass Gott ihm die
gute Tat anrechnet? Das wäre falsch
gedacht!

Denn Gott wiegt unsere guten Taten
nicht auf. Das zu verstehen, dafür 
hat Martin Luther unermüdlich
gekämpft. Gott gibt uns so viel Gutes,
einfach weil er uns liebt: Freunde,
Gesundheit, Arbeit, Haus, Garten 
und Auto. Er sagt zu uns: „Ich bleibe
dir nah, was auch geschieht. Ich ver-
gebe dir, wo es nötig ist.“ Das zu
erkennen, macht dankbar. Und weil
es mir in vielem so viel besser geht
als anderen, gebe ich ab: Zeit, Geld,
Freundschaft. Und bin dankbar. Gott
braucht´s mir nicht zu vergelten.
Wenn ich abgeben kann, bin ich jetzt
schon glücklich.

Marc Stippich

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
hat Gott die Welt erschaf-
fen… und Geld regiert sie
mittlerweile?
In den letzten Wochen und
Monaten kann man kaum
noch Nachrichten schauen
oder Zeitungen lesen,

ohne dass man über Glaubenssätze
stolpert wie diese: „Das Konto kostet zu
viel, Zinsen bringt es auch nicht mehr –
Aktien sind die Zukunft!“ Wir werden
fast schon dazu gedrängt, der Börse zu
vertrauen und an den Wert von Aktien
zu glauben. Auf einmal werden alle, die
am Geldgeschäft teilnehmen, zu einer
weltweiten Glaubensgemeinschaft… 
Gott oder Geld? 
Was bestimmt uns mehr, worauf ver-
trauen wir mehr? Was hilft uns, positiv
in die Zukunft sehen zu können? Ist es
der Glaube daran, dass die Börsenkurse
immer weiter hochgehen werden –
oder ist es unser Vertrauen auf Gott?
In diesem Gemeindebrief wollen wir
einen Blick auf das Thema Finanzen
wagen: Was geschieht mit den
Kirchensteuern? Und wieso gibt es in
Steinenbronn so ein großes
Spendenprojekt anlässlich der
Renovierungsarbeiten, wenn die
Landeskirche doch gerade so viel
Kirchensteuer einnimmt? 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen und einen erholsamen Sommer.

Herzliche Grüße Michael Schütz 
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Streitfall KirchensteuerWer gibt, gewinnt!
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(einschließlich der Ruhestands-
versorgung) und der von der Kirche
angebotenen Dienste. Ohne die
Kirchensteuer würden sich
Großspender Einfluss in der Kirche
„erkaufen“, was die demokratisch
gewählten Kirchengremien in ihrer
Unabhängigkeit beschneiden würde
und auch die Verkündigung beeinflus-
sen könnte. Außerdem kann nur
durch die Kirchensteuer eine gleich-
mäßige Grundausstattung der
Gemeinden und eine einheitliche
Bezahlung der Mitarbeitenden
gewährleistet werden. 

Fest steht, dass – würde die
Kirchensteuer abgeschafft – die
Kirchen einen großen Finanzeinbruch
erleben würden, der mit sozialen
Unverträglichkeiten und einem hohen
Qualitätsverlust bei den Dienst-
leistungen einhergehen würde.

Josef Krauhausen

In Deutschland zieht der Staat die
Kirchensteuer ein. Sie macht den
größten Teil der Einnahmen unserer
Landeskirche und auch der
Kirchengemeinden aus. 

Der Staat erhebt die Kirchensteuer im
Auftrag der beiden Volkskirchen und
erhält dafür eine Aufwandsent-
schädigung. Dies steht in der Kritik,
weil man darin eine Bevorzugung der
großen Kirchen und damit eine
Verletzung der staatlichen Neutralität
sieht. Aber auch innerhalb der Evang.
Kirche ist die Kirchensteuer nicht
unumstritten.
Kritiker sehen in der Kirchensteuer
eine Zwangsabgabe, die die Kirchen-
glieder entmündigt und bürokrati-
sche Kirchenstrukturen fördert. Eine
Spendenfinanzierung würde hinge-
gen direkt die Gemeinden und enga-
gierte kirchliche Mitarbeitende för-
dern. Durch das derzeitige System
bleibe die innere Bindung vieler
Kirchenglieder an ihre Kirche
schwach. Und das fördert auf
der anderen Seite Anspruchs-
denken und auch Misstrauen
gegen die richtige Verwendung
der Kirchensteuermittel.
Die Verteidiger der Kirchen-
steuer argumentieren: Nur 
so gibt es eine verlässliche
Grundlage für die Bezahlung der
hauptamtlichen MItarbeitenden
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Nicht selten werden wir mit der Bitte
zu Spenden konfrontiert. Dorothee
Behret hat sich über die Kultur des
Spendens Gedanken gemacht.

„Geben ist seliger als nehmen“ lautet
schon ein alter Bibelspruch, den
jeder kennt. Man hat also bereits im
frühen Christentum gewusst, dass
Geben ein gutes Gefühl ganz
besonders bei dem
Spender hinterlässt.
Auch in der heutigen
Gesellschaft hat Geben
eine große Bedeutung,
und das nicht nur zur
Weihnachtszeit. Es 
gibt unzählige gemein-
nützige Organisationen,
soziale Projekte und
Einrichtungen, die 
ohne freiwillige mone-
täre Unterstützung
nichts ausrichten könn-
ten und die sich auf ihre Spender 
verlassen können. 
Obwohl es kaum wissenschaftliche
Beweise dafür gibt, dass Schenken
und Großzügigkeit glücklich machen,
empfinden viele Menschen quer
durch alle Gesellschaftsschichten so.
Wissenschaft hin oder her – wenn
man bereit ist zu teilen, anderen
etwas Gutes tut oder eine sinnvolle
Sache zu unterstützen, dann profi-
tiert man in der Regel auch selbst
davon. 

Es gibt reiche Menschen wie Bill
Gates, die fast ihr gesamtes
Vermögen gemeinnützigen Zwecken
zur Verfügung stellen. Oft aber han-
deln gerade die Menschen großzügig
und empathisch, die Geld nicht im
Überfluss haben und für die eine
Spende einen echten materiellen
Verzicht bedeutet. 
Was man auch nicht vergessen darf

ist, dass man nicht nur Geld, sondern
auch Zeit verschenken kann. Alle, die
sich ehrenamtlich engagieren, tun
das. Und auch sie haben unseren
Respekt verdient.
Ganz egal, was man tut – ob man
Geld oder Zeit teilt oder beides –
man leistet damit einen wichtigen
Beitrag, dass die Welt ein bisschen
gerechter wird. Im Gegenzug wird
man in der Währung „Glück“ dafür
entlohnt.

Dorothee Behret
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Kirchensteuer und Gemeindefinanzen 
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Kirchensteuer und Gemeindefinanzen
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durch ihre Arbeit vor allem dem
Pfarrer den Rücken freihalten, damit
er nicht an Managementaufgaben
erstickt und noch Zeit für die
Menschen hat.

Neben den allgemeinen
Verwaltungskosten ist ein weiterer
großer Punkt die Gebäude-
unterhaltung und Bewirtschaftung
(Reparaturen, Putzmaterial, Strom,
Heizung, Wasser etc.), was uns etwa
30 % unserer Steuermittel kostet.
Zudem gilt es die „normalen“
Gemeindetätigkeiten zu finanzieren,
der so genannte Sachkostenaufwand
der Gemeindearbeit: Ausgaben für
Diakonie, Jugend- und Konfirmanden-
arbeit, Erwachsenen- und Senioren-
arbeit, Veranstaltungen, Gemeinde-
brief etc. Die Finanzierung anstehen-
der Großaufgaben (Außenreno-
vierung Gemeindehaus/ Kirche)
sowie der FSJ-Stelle kann nicht durch
Kirchensteuermittel erfolgen, son-
dern geschieht durch Opfer und
Spenden der Gemeindemitglieder.

Wir sind Ihnen sehr dankbar für das,
was Sie durch Ihre Kirchensteuer und
auch durch weitere Spenden zum
Erhalt unserer Gemeindearbeit bei-
tragen. Und wir hoffen, dass wir
unsere Arbeit noch lange in den
bestehenden Möglichkeiten durch-
führen können.

Michael Schütz und Marc Stippich

Wohin fließt das Geld?
Was passiert eigentlich mit Ihren
Kirchensteuern? Für was werden 
sie eingesetzt und was merken Sie
direkt vor Ort davon? Dieser Beitrag
versucht, einen groben Überblick zu
liefern.

In Deutschland zieht der Staat die
Kirchensteuer im Auftrag der Kirchen
ein. Diese bezahlen den Staat dafür
mit circa drei Prozent ihres Gesamt-
brutto an Einnahmen. Müsste die
Kirche die Steuer selbst einziehen,
wäre dieser Vorgang um einiges 
teurer.

Für das Jahr 2016 lag das reine
Nettoaufkommen der Landes-
kirche Württemberg bei 550 Mio. €.
Diese wurden hälftig zwischen der
Landeskirche und der Gesamtheit der
Kirchengemeinden aufgeteilt.
Was passiert mit dem Geld in der
Landeskirche? Vom landeskirchlichen
Anteil, sprich 275 Mio. €, werden zu
einem Großteil die Gehälter und
(Ruhestands-)Versorgungsleistungen
der Pfarrer (z.Z. ca. 2.200 Aktive)
finanziert. Diese werden generell
nicht von den Gemeinden, sondern
von der Landeskirche bezahlt. 
Hinzu kommt das Leitungsorgan
„Oberkirchenrat“. Dieser arbeitet 
zum einen den Kirchengemeinden 
zu (Gesetzgebung und juristische
Begleitung, Personal- und Finanz-
verwaltung etc.) und vertritt die

Landeskirche national und internatio-
nal nach außen. 
Weitere Ausgabenposten sind die
Ausbildungsstätten für Pfarrer,
Religionslehrer und Diakone. Ebenso
werden überregionale Dienste sowie
Beiträge zur Mission und Ökumene
finanziert. Die diakonischen
Einrichtungen werden vor allem
durch kirchlich bezahlte Mitarbeiter
und Pfarrer unterstützt. 

Die anderen 275 Mio. € gehen an die
Kirchenbezirke der Landeskirche – in
unserem Fall ist das der Kirchenbezirk
Böblingen. Die Bezirkssynode ent-
scheidet über die Verteilung an die
Kirchengemeinden. Jedes Jahr wird
hierbei aufs Neue festgelegt, wieviel
Prozent des Geldes für wichtige über-
gemeindliche Aufgaben beim
Kirchenbezirk belassen wird.
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Konkret für Steinenbronn bedeutet
dies: Wir erhalten pro Gemeinde-
mitglied (Ende 2016 waren es 2.147
Personen) einen Betrag von 77€.
Davon werden 33 % für die Arbeit
des Kirchenbezirks eingeplant.

Arbeitsbereiche des Kirchenbezirks: 
Dazu gehören das Bezirksjugendwerk,
die Diakonische Bezirksstelle (u.a.
unentgeltliche Lebensberatung und -
hilfe in Notfällen für jedermann),
zwei Bezirkskantoren, die Erwachsen-
enbildung, zwei Klinikseelsorgerinnen
in den Krankenhäusern, zwei Diakone
(u.a. unser Gemeindediakon Siggi
Rösch) sowie weiteres Geld, um z.B.
die Kosten für Verwaltung und
Personal zu decken. Wir hier in
Steinenbronn profitieren direkt von
diesen Dienstleistungen auf
Bezirksebene. 

Zur Finanzierung aller folgender
Punkte haben wir also etwas über
110.000 € im Jahr zur Verfügung. 
Wie werden nun die verbleibenden
52 € pro Gemeindemitglied hier in
Steinenbronn verwendet?

Mit Ihrer Kirchensteuer bezahlen wir
die Sekretärin, die Kirchenpflegerin,
anteilig die Erzieherinnen des Evang.
Kindergartens, die Kirchenmusiker
sowie die Hausmeisterin und
Mesnerin. Sie sind es, die die Struktur
der Gemeinde am Laufen halten und



Renovierungsvorhaben in Kirche und Gemeindehaus
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Ihre Opfer und Spenden im Jahr 2016
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Wir sind sehr dankbar für die vielen
Opfer und Spenden, die Sie uns im
vergangenen Jahr zukommen ließen!

Immer wieder erbitten wir im
Gottesdienst die Kollekten für unsere
eigene Gemeinde, die wir für größere
Aufgaben wie Renovierung und die
FSJ-Stelle benötigen.
Die Kirchensteuermittel sind in den
letzten Jahren zwar immer wieder
gestiegen, gleichzeitig aber auch die
Personal- und Gebäudeunter-
haltungskosten, sodass es uns nicht
möglich ist, für Sonderprojekte 
größere Beiträge zurückzu-
legen und wir auf Opfer und
Spenden angewiesen bleiben.

Im Jahr 2016 sind 9.225 Euro
an Opfer und Spenden für die
Arbeit in unserer Kirchen-
gemeinde eingegangen. 
Dazu kamen 7.764 Euro im
Rahmen der freiwilligen
Gemeindespende. Für unsere
FSJ-Stelle, die nun schon zum
dritten Mal besetzt wurde, 
erhielten wir Opfer und Spenden 
über 6.827 Euro. Wir bekommen die 
erforderlichen 10.000 Euro pro Jahr
nicht ganz zusammen, können das
Ganze aber finanziell ausgleichen 
und haben eine neue FSJ-lerin in 
Aussicht (s. S.13).
Für die anstehenden Renovierungen
im Gemeindehaus konnten wir
22.655 Euro einnehmen. Dies ist
äußerst erfreulich! 

Allerdings kamen weitere
Renovierungsvorhaben dazu,
siehe. S. 9+10.
Weitere größere Beträge sind 2016
bei der Mangoaktion zustande
gekommen (6.198 Euro) sowie bei
den Sammlungen für Brot für die
Welt an Weihnachten (4.235 Euro).

Wir wollen uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen Spenderinnen und
Spendern bedanken, die immer wie-
der bereit sind, unsere eigenen und
auswärtigen Projekte zu unterstüt-
zen. Danke auch allen, die sich in 

vielfältiger Weise ehrenamtlich in
unserer Kirchengemeinde engagie-
ren. Außerdem gilt ein besonderes
Dankeschön denen, die sich z.Z.
durch eigene Aktionen im Rahmen
des Geldvermehrungsprojekts für die
anstehende Renovierung einsetzen.
Ein Dankeschön gilt natürlich auch
den Kirchensteuerzahlern, deren
Beiträge wir über die landeskirchliche
Zuteilung erhalten.

Roswitha Schrade, Kirchenpflegerin
Marc Stippich, Pfarrer

Bei einer Bauberatung durch den
Oberkirchenrat im Jahr 2015 wurden
u.a. die Erneuerung der Fenster und
des Brandschutzes im Gemeindehaus,
die Modernisierung der Toiletten u.a.
angedacht. 

Der Kostenansatz von 375.000 Euro
beinhaltete außerdem die komplette
Erneuerung der elektrischen
Schaltanlage und die Integrierung des
externen und internen Blitzschutzes.
Es wurde ein Finanzierungsplan
erstellt und Hansjörg Blum aus
Möhringen als Architekt bestimmt. 
So weit, so gut… 
Doch die letzten Monate zeigten uns,
dass das noch nicht alles war: Die
Kirchenbankheizung fiel immer wie-
der aus. Zudem machten sich Risse in
der Eingangstreppe zur Kirche
bemerkbar, Teile der Stufen lösten
sich ab. Zudem zeigen sich Risse über
dem Eingangsportal, die beseitigt
werden müssen.
In Absprache mit der Kirchlichen
Verwaltungsstelle Böblingen wurde
beschlossen, dass ein zusätzlicher
Finanzierungsplan mit einem
Volumen von 130.000 € notwendig
wird. Schlussendlich werden sich die
Kosten für die Renovierung auf insge-

samt rund 500.000 Euro(!) belaufen. 
Der Antrag für die zusätzlichen
Arbeiten wurde dem Oberkirchenrat
zugesandt. Im besten Fall könnte die
Erneuerung der Eingangstreppe und
die Renovierung der Portalfassade in
diesem Jahr noch beginnen. Die
Installation der Kirchenbankheizung
und der kompletten elektrischen
Anlage wird erst im Mai kommenden
Jahres möglich sein. Sie wird eine
vorübergehende Schließung der
Kirche notwendig machen. Ebenfalls
2018 ist der Austausch der Fenster
und die Erneuerung der sanitären
Anlagen im Gemeindehaus geplant. 

Im beiliegenden Prospekt berichten
wir ausführlicher über den Umfang
der Renovierungsvorhaben und über
den Stand der Finanzierung. 
Wir freuen uns über jede Spende –
ob klein oder groß – für die
Renovierungsarbeiten in Kirche und
Gemeindehaus.

Georg Dornes
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Weiteres ist im Rahmen der
Geldvermehrung in Planung:

Etwa 25 Kinder und Jugendliche pro-
ben für ein Luther-Musical das am
Sonntag, 17. September um 14.30
Uhr in unserer Kirche aufgeführt wird.

Es soll im Herbst ein Orgelkonzert von
unseren Organisten geben. 
Termin: Sonntag, 8. Oktober, 20 Uhr
in unserer Kirche.

Ein weiterer Abend ist geplant mit
einer Lesung von Klaus Deininger
aus dem 3. Teil von Flädles Kranken-
haus-Diary und einem Vortrag von
Gitta Obst zum Thema „Kindheit in
Steinenbronn".
Der Termin steht noch nicht fest.

Vielleicht möchten Sie sich auch mit
der einen oder anderen Aktion betei-
ligen. Wenn Sie eine Idee haben aber
noch nicht so recht wissen, wie:
Kommen Sie einfach auf uns zu. Wir
helfen Ihnen gern bei der Umsetzung.

Renovierungsvorhaben in Kirche und Gemeindehaus
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Wer viel renovieren will oder muss, muss auch viel
Geld in die Hand nehmen. Wir rechnen inzwischen
mit einer halben Million Euro an Kosten für alles,
was wir vorhaben. Manches davon können wir als
Zuschüsse bekommen, manches haben wir in den
Rücklagen, einiges haben wir in den vergangenen
12 Monaten seit dem Gemeindefest schon erwirt-
schaftet. Nähere Informationen dazu finden Sie in
beiliegendem Flyer.

Wir freuen uns über das, was wir
schon an erfolgreichen Aktionen
durchführen konnten:

Am 2. April haben wir einen Gala-
abend mit 48 Gästen durchgeführt.
Unter der Ägide von Bernd und 
Beate Schlecht bekamen wir ein 
4-Gänge-Menü serviert, zwischen den
einzelnen Gängen gab es unterhalt-
same Programmpunkte. Wir hatten
durch diesen Abend einen Erlös von
ca. 2.400 Euro für unsere Renovierung.

Am 9. April startete unser Geldver-
mehrungsprojekt. Einzelne Aktionen
und Verkäufe sind schon gelaufen. 
Es gab selbstgemachte Marmelade
und selbst hergestelltes Dörrfleisch
zu kaufen.

Ein besonderer Abend war das Pop-
und Rapkonzert von Kevin Beler und
Theodora Frey am 19. Mai. Mit 150
Besuchern war die Kirche gut gefüllt,
es kamen ca. 1.200 Euro für unsere
Renovierung zusammen.

„Erst einmal schauen, wo denn dieses
Steinenbronn überhaupt liegt. Mitten
im Wald, parallel zur B27, unterhalb
von Stuttgart. Spannend… 
Wir wurden auch schon gefragt, ob
wir nicht Lust hätten direkt auf die
Gemeindefreizeit nach Triefenstein
mitzugehen. Also – auf geht’s nach
Steinenbronn ins Abenteuer Vikariat.“

Kaum habe ich diesen Satz zu meiner
Frau gesprochen, neigt sich schon
wieder ein prägender Abschnitt sei-
nem Ende entgegen. Wo ist sie denn
hin, die Zeit? Das sollen bald zweiein-
halb Jahre gewesen sein? Wir sind
doch gerade erst angekommen, die
Farbe gerade erst an den Wänden
getrocknet und langsam kenn ich
doch die Namen der Leute am
Flecken…

Liebe Steinenbronner, es fällt mir
wirklich schwer, dass ich gerade mei-
nen Abschiedsbrief schreiben muss.
Schwer wird es uns fallen so eine
tolle Gemeinschaft zurückzulassen.
Es soll aber kein trauriger Abschieds-
brief sein - Dank möchte ich sagen!
Danke dafür, dass wir so herzlich
empfangen und begleitet wurden.
Danke möchte ich sagen, dass ich
mich in einer so offenen Gemeinde,
unter Anleitung eines tollen Aus-
bildungspfarrers ausprobieren durfte.
Danke möchte ich sagen, dass mein
Reisekoffer für die kommende Zeit
gut gepackt wurde. Mit Vertrauen,
mit Zuspruch, mit guten Gebeten und
mit liebevollen Erinnerungen.

Abschied von Michael Schütz

Hier wird immer der gute Boden sein,
in dem ich als Pfarrer gründe. In
Steinenbronn konnte ich als Pfarrer
Wurzeln schlagen und erste Blüten
wachsen lassen. Gestärkt und gut
versorgt gehe ich in die Zukunft. Das
ist ein Geschenk Gottes, das mir nie-
mand nehmen kann. Dafür bin ich
von Herzen dankbar.

Michael Schütz

Auch wir sind sehr dankbar, dass wir
Michael Schütz von April 2015 bis zu
diesem Juli als Ausbildungsvikar in
unserer Gemeinde haben durften.
Michael und Anja Schütz haben sich
vielfältig in unserem Gemeindeleben
eingebracht. Wir lassen sie nur
ungern ziehen. Michael Schütz ist ab
September Pfarrer der Kirchenge-
meinde Wolfenhausen-Nellingsheim
(westlich von Rottenburg).

Am 23. Juli um 10 Uhr findet sein
Abschiedsgottesdienst statt mit
anschließendem Stehempfang.
Herzliche Einladung!



Konzert mit meiner Band
„LightStyle“ in

unserer Kirche
spielen durfte.

Vielen, vielen
Dank an alle

Besucher und
Spender. Ich werde

selbstverständlich
auch nach meiner Zeit

als FSJ-ler weiterhin in
unserer Gemeinde aktiv sein, zum
Beispiel in der Jungschar, bei Trainee
oder bei der KiBiWo. Bleibt mir nur
noch zu sagen: Vielen lieben Dank an
Sie und Euch alle für die tollen
Erlebnisse, Begegnungen und die
unvergessliche Zeit. Ich wünsche Ihnen
und Euch allen Gottes Segen und nur
das Beste!
Euer/Ihr Kevin Beler

Wir als Kirchengemeinde freuen uns sehr, 
dass mit Kevin erstmals ein „Einheimischer“
das FSJ bei uns gemacht hat. Wir haben
immer wieder gestaunt über seine Be-
gabungen und sind sehr dankbar für sein
Engagement an ganz verschiedenen Stellen.
Aus dem FSJ verabschieden werden wir ihn
am 23. Juli um 10 Uhr. Herzliche Einladung!

Unsere neuer FSJ-lerin ab
September 2017 heißt
Madeleine Klenk. Sie 
wohnt in Echterdingen 
und hat im Sommer ihren
Realschul-abschluss gemacht. 
Wir freuen uns sehr. Vorstellen
wird sie sich im Gottesdienst 
am 17. September und im 
nächsten Gemeindebrief.

Gemeindefreizeit nach Ostern
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Unsere FSJ-Stelle / Rückblick und Ausblick

Vom 19.-23. April waren wir mit 16
Kindern und 33 Erwachsenen wieder
auf Gemeindefreizeit. 
Zum dritten Mal nach 2011 und 2015
waren wir zu Gast bei den Christus-
träger-Brüdern im Klostern Triefenstein
bei Wertheim am Main. Wir erlebten
schöne und spannende Tage miteinan-
der. Das barocke Klostergelände mit
seiner besonderen Atmosphäre bot an
sich schon einen hohen Erholungswert.
An den Vormittagen führten uns
Christoph Zehendner – Journalist,
Liedermacher und Ex-Steinenbronner –
und die Gemeindepädagogin Nora
Henker durch das Programm.
Wir beschäftigten uns mit
„Wachstumsgleichnissen“ von Jesus
und überlegten, wo in unserem Leben
Wachstum geschieht und welche
„Wachstumshemmer“ dem evtl. im
Wege stehen. Die Kinder und Jugend-
lichen hatten ihr eigenes Programm in
drei verschiedenen Altersgruppen. 

Liebe Steinenbronnerinnen
und Steinenbronner,
nun ist es leider schon bald
soweit, dass mein FSJ in
unserer Gemeinde
endet. Hinter mir liegen
unglaublich tolle und
spannende Wochen
und Monate.
Es war mir eine große Freude und
Ehre fast ein ganzes Jahr Zeit gehabt
zu haben, mich voll und ganz in mei-
ner Heimatkirchengemeinde mit ein-
zubringen und zu unterstützen wo
Unterstützung benötigt wurde. Ich
danke unserem Kirchengemeinderat
und meinem Chef Pfarrer Marc
Stippich für die Möglichkeit, ein FSJ in
meiner eigenen Kirchengemeinde zu
machen und für die Unterstützung
während meiner gesamten Zeit als FSJ-
ler. Dieses Jahr war eine wirkliche
Bereicherung für mich als Person und
auch als Christ. Ich danke Gott für
alles, was ich in diesem Jahr erleben
durfte. Ganz besonders viel Spaß
gemacht hat mir in meinem FSJ die
Konfiarbeit. Es war ein unglaubliches
Privileg für mich, die Entwicklung und
die Begabungen der Konfis zu sehen
und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg
zu begleiten. Unvergesslich sind auch
die Seminare mit wundervollen
Menschen, die ich mit dem ejw
(Evangelisches Jugendwerk in
Württemberg) erlebte. Ein echtes
Highlight für mich war auch, dass ich
für unser Geldvermehrungsprojekt ein

Am Nachmittag fanden wir Erholung
im Barockpark des Klosters. Einige wur-
den kreativ – gemeinsam mit Ingrid
Zehendner – andere machten Ausflüge
oder größere Spaziergänge durch die
Umgebung. 
Die Abende boten ein buntes
Programm: Es gab einen Begrüßungs-
und einen Spieleabend, einen Abend
mit Geschichten aus Indien und einen
Abend, den die Brüder gestalteten. Sie
stellten eine Band auf die Beine – seit
ihrer Gründung vor 55 Jahren waren
die Brüder immer musikalisch unter-
wegs – und sie erzählten von ihren
Erlebnissen mit Gott und miteinander
aus den vergangenen Jahrzehnten. 
Es war amüsant und beeindruckend,
Lustiges und Nachdenkliches von ganz
besonderen Menschen zu hören. 
Wir freuen uns, dass unsere Freizeiten
nach wie vor gut angenommen werden
und planen weitere für die nächsten
Jahre!



Termine / Freud und Leid Termine / Freud und Leid

Besondere Gottesdienste 
bis Anfang Oktober
23.07. 10 Uhr GD mit Verabschiedung

von M. Schütz und Kevin Beler; 
musikalische Mitwirkung des 
Bläserensembles Satzzeichen 
(Schütz)

26.07. 7.45 Uhr ökumen. Schulabschluss-
GD i.d. Martinskirche

30.07. 10 Uhr FamilienGD zum Abschluss 
von Vater/Kind-Übernachtung(Sti)

06.08. 10 Uhr GD mit Abendmahl 
(Pfr. Schäffer)

10.09. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
11.09. 8.30 Uhr ökumen. Schulanfangs-

GD i.d. Heilig-Geist-Kirche 
14.09. 9.30 Uhr ökumen. Einschulungs

GD i.d. Martinskirche (E. Mack/Sti)
24.09. 10 Uhr Filmgottesdienst (Team)
01.10 10 Uhr FamilienGD zum Erntedank 

(Sti) u. anschl. Kürbiscreme-
suppenessen

08.10. 10 Uhr GD mit Abendmahl 
(G. Rommel)

Ökumen. Taizé-Abendgebet 
(Beginn 19 Uhr)
01.10. Martinskirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
27.07. mit Abendmahl (M. Schütz)
07.09. M. Stippich
05.10. B. Fraser

Seniorenkreis
Beginn 14.30 Uhr)
18.07. „Das Angebot der IAV-Stelle“ 

Frau Schmidt beantwortet 
Fragen rund ums Älterwerden, 
anschl. Spielenachmittag

19.09. Heiteres Gedächtnistraining 
(A. Fried)

10.10. Nachmittag mit Bernd Feger 
am Akkordeon

Frauenkreis 
(Beginn 19.30 Uhr)
25.07. Sommerfest
12.09. Bibelgespräch mit M. Stippich
26.09. Kleinbauern oder Großbetriebe – 

wer sichert die Ernährung im 21. 
Jahrhundert (Pfarrer Häußler, 
Dienst für Mission, Ökumene 
und Entwicklung Stuttgart)

09.10. Teamtreffen (16 Uhr) 
17.10. Teeabend/Kohlparty
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Vater-Kind-Übernachtung am 
ersten Sommerferienwochenende
Es wird vom 29.-30. Juli wieder eine Vater-Kind-
Übernachtung in Zusammenarbeit mit dem AKI
geben. 
Wir freuen uns, dass es wieder möglich ist, auf
dem AKI eine Übernachtungsaktion für Väter und
ihre Kinder anzubieten. Gezeltet wird neben dem
AKI auf der Wiese, bei Schlechtwetter können wir
in den Nebenraum der Sandäckerhalle.
Es gibt viel zu erleben: Spiel ohne Grenzen, Grillen
und Stockbrotbacken, Singen am Lagerfeuer, viel-
fältige Sport- und Spielmöglichkeiten rund um den
AKI. Am Sonntag feiern wir einen
Familiengottesdienst in der Martinskirche, zu dem
natürlich auch alle anderen Familienangehörigen
eingeladen sind. Der Programmstart ist um 17 Uhr.

Anmeldeflyer zur Übernachtungsaktion mit weite-
ren Informationen sind im Gemeindehaus, im
Pfarramt und auf dem AKI erhältlich. Nähere Infos
gibt es bei Benjamin Richter, Tel. 0173-4324531
und bei Marc Stippich, Tel. 20393 

Café Martin´s und Luthermusical am 17. September
Sonntag, 17. September, öffnet von 14-18 Uhr unser Café Martin´s.
Dabei gestalten wir unseren Gemeindesaal in ein Café um. Es gibt
Kaffee, Tee, hausgemachte Kuchen, Musik und mehr. 
Um 14.30 Uhr wird in der Kirche das Steinenbronner Luthermusical
aufgeführt, das im Rahmen des Geldvermehrungsprojektes ent-
standen ist. Wir laden herzlich ein.

Männervesper 
am 13. Oktober
Männervesper, das heißt ein zünftiges
Abendessen und eine anregende
Vortragsveranstaltung.
Für dieses Jahr konnten wir Paul Schobel
als Redner gewinnen. Er arbeitete als
Priester (!) immer wieder für längere Zeit
in verschiedenen Fabriken, unter ande-
rem bei Mercedes am Fließband. Von
1991 bis 2008 leitete er das inzwischen
zehnköpfige Team der Betriebsseelsorge
in seiner Diözese.
Er spricht zum Thema „prekäre
Arbeitsverhältnisse in Deutschland“.
Der Abend beginnt um 19 Uhr, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Der Unkostenbeitrag (inkl.
Vesper) beträgt EUR 12,-
(ermäßigt  EUR 8,-).
Wir bitten um Anmeldung bis
zum 9. Oktober im Evang.
Pfarramt, Tulpenweg 3






