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Wenn man nach Bildern zum Thema
„Friede“ sucht, wie ich es tat bei den
Recherchen für diesen Gemeinde-
brief, werden viele Fotos von einsa-
men Ecken, schlafenden Menschen
und Naturpanoramen gezeigt. Nach
dem Motto „Lasst mich endlich in
Frieden“ suchen viele beim Wunsch
nach Frieden das Weite. Schade,
eigentlich. Denn was Gott wollte, als
er uns Menschen geschaffen hat, ist
doch, dass wir gemeinsam und nicht
einsam eine friedliche
Welt ermöglichen. Das
aber klappt bei all den
kleinen Streitigkeiten in
Familie, Schule, Arbeit
und Freundeskreisen oft
so wenig. Es gibt
Klingelschilder, die hal-
ten uns im Gedächtnis,
was nüchterne Alltagsrealität ist:
„Hier leben, lieben und streiten …“
An den Weihnachtsabenden liegen
Liebe und Streit oft haarscharf
nebeneinander. Denn, wenn mal wie-
der alle in der Familie zusammen
sind, fliegen auch schnell mal die
Fetzen…
So schlecht ist es da gar nicht, wenn
wir in dem Moment, wo wir mitein-
ander nicht klarkommen, den
Rückzug suchen. Statt im Eifer der
Wortgefechte nach weiterer
Munition zu suchen, hilft es einen
Moment innezuhalten und zu überle-
gen, was uns jetzt wirklich weiter-
bringt. Und das ist ganz sicher nicht
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verbal weiter aufzurüsten, sondern
aus der angespannten Situation aus-
zusteigen. Um den Frieden mit mei-
nen „Gegnern“ zu suchen, muss ich
erst selbst zur Ruhe kommen. 
Jesus hat gesagt: „In mir habt ihr
Frieden.“ Was die Engel verkündigt
haben: „Friede auf Erden“, ist im
Leben Jesu Wirklichkeit geworden –
nachzulesen in vielen biblischen
Geschichten. Und setzt sich nach Jesu
Tod und Auferstehung fort. 

Wir können uns im Gebet an den
wenden, der Frieden schenken kann.
Gesetzt den Fall, ich bin auf 180 und
gebe mir trotzdem die Chance zu
denken: „Eigentlich wäre es jetzt bes-
ser, Frieden zu stiften.“ Dann kann ich
Jesus, den Friedensstifter, um innere
Ruhe und einen klaren Kopf bitten.
Und gehe danach wieder zurück zu
der Person, mit der ich überkreuz
gekommen bin. Und mache einen
Vorschlag, wie wir wieder zueinander
finden können. Probieren Sie es ein-
mal aus. Man kann so spannende
und tatsächlich zuFRIEDENstellende
Erfahrungen machen! 

Marc Stippich

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
an Weihnachten wächst 
die Sehnsucht, in einer 
friedlichen Welt zu leben –
politisch und global, aber
auch im privaten Umfeld.
Ausgehend von der
Weihnachtsbotschaft, 

die uns „Friede auf Erden“
verheißt, machen wir uns auf die Suche
nach friedensstiftenden Gedanken.
Spannende Ansätze bieten da – 
so finden wir – die „Gewaltfreie
Kommunikation“ (S.6) sowie der 
„Täter-Opfer-Ausgleich“ (S.7). 
Weihnachtszeit ist Spendenzeit. 
Und auch wenn wir weiterhin Spenden
brauchen für unsere Renovierungs-
vorhaben in Kirche und Gemeindehaus,
so weisen wir doch auch hin auf das
Brot-für-die-Welt-Projekt, das wie jedes
Jahr nach Burkina Faso, in das
Partnerland des Evang. Kirchenbezirks
Böblingen, geht. Näheres finden Sie in
beiliegendem Prospekt.
Wir freuen uns über gelungene
Aktionen in unserem Gemeindealltag
wie die diesjährige KiBiWo, das
Männervesper und die „Nacht der 
offenen Kirche“ und berichten gern
darüber (S.10-13). Herzliche Einladung
zu den vielen unterschiedlichen
Gottesdiensten an Weihnachten 
und zwischen den Jahren, die wir 
mit vielen Steinenbronnern feiern.
Auch mit Ihnen?
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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ihm und seinen Nachfolgern gehörte
und nicht von anderen genutzt wer-
den durfte. Später kam die Viehzucht
hinzu, die noch mehr Land bean-
spruchte, das wiederum von den
Ackerbauern verteidigt wurde. Aus
dieser Sachlage kann man sich den
für Abel tödlichen Streit mit Kain aus-
malen. Der paradiesische Zustand
war durch den Streit um Besitz und
Herrschaft beendet. 

Was ergibt sich daraus? Das Paradies
auf Erden ist ein menschlich nicht
herstellbarer Zustand. Das haben
viele Idealisten aller Denkrichtungen
lernen müssen. Aber was wir können,
das müssen wir auch leisten, im
Überlebensinteresse der Menschheit.
Friede auf Erden ist nur in dem Maße
möglich, wie es gelingt, unsere eige-
nen Interessen für das Wohl des
Ganzen zurückzustellen. Wir leben in
einem freien Land, aber die Freiheit
des Einzelnen endet immer dort, wo
sie die Freiheit des Anderen gefähr-
det. So steht es in unserem
Grundgesetz – und sinngemäß auch
in der Bibel und im Koran. Vielleicht
ist das der Schnittpunkt, an dem wir
uns friedlich verständigen können.

Hans-Dieter Köder, 
ehemaliger Landtags-
abgeordneter und
Mitglied unserer
Kirchengemeinde, fragt
sich, wie wir als Menschen zu dem
uns verloren gegangenen friedlichen
Miteinander zurückfinden können.

Die biblische Schilderung der
Vertreibung aus dem Paradies lässt
sich auch aus der wissenschaftlich
erforschten Menschheitsgeschichte
ablesen. Die Urmenschen hatten sich
einst zu arbeitsteiligen Gruppen von
Jägern und Früchtesammlern
zusammengeschlossen, um dadurch
die Ernährung aller zu sichern. Wem
für die Außenarbeit die Kräfte nicht
ausreichten, der pflegte in der heimi-
schen Höhle Kinder und Kranke,
hütete das Feuer und fertigte
Werkzeuge und Nutzgegenstände,
oder auch die Kunstobjekte, die wir
heute bestaunen. So kann man sich
ein irdisches Paradies vorstellen.

Die spätere Entdeckung von Ackerbau
und Viehzucht änderte alles grundle-
gend. Wer auf einem Stück Land
Getreide angebaut hatte, bestand
darauf, dass dieses Grundstück nur
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Josef Krauhausen fragt nach, wie
weltweit ungerechte Strukturen
abgebaut werden können. Denn
Gerechtigkeit schafft Frieden.

Zu der Welt, so wie Gott sie haben
will und wie die Menschheit sie sich
erträumt, gehört Friede für alle
Menschen. Tatsächlich verhindern
aber viele Dinge den Frieden auf der
Welt. So kann es keinen Frieden
geben, wenn es Menschen fehlt
an Nahrung und Trinkwasser, an
Gerechtigkeit, Freiheit, Versöhnung,
Toleranz, Respekt und insgesamt an
Nächstenliebe unter den Menschen.

Jesu Geschichte vom barmherzigen
Samariter, die von Nächstenliebe
handelt, ist zwar zu allererst auf
unser direktes Umfeld gerichtet, auf
den Nächsten. Aber auch das
Wohlergehen aller Menschen auf 
dieser Welt (= Weltfriede) gehört
zum christlichen Auftrag. Menschen
allein können zwar den Frieden auf
Erden nicht schaffen, dennoch sollen
wir daran arbeiten und uns dafür ein-
setzen. Christen dürfen sich nicht mit
den Unvollkommenheiten dieser
Welt abfinden. Da geht es um uner-
füllte Bedürfnisse einzelner
Menschen, aber auch um Strukturen
und Verhältnisse in der ganzen wei-
ten Welt, die ungerecht sind, die
menschliche Not bedingen, die
Menschen unterdrücken, die Gewalt
und Hass säen und die menschliches
Glück verhindern.

Besonders wir in der westlichen Welt
sind mit unseren Mitteln und
Möglichkeiten aufgerufen, denen zu
helfen, die unverschuldet in Not gera-
ten sind und die sich nicht selber hel-
fen können. Es tut Not, das, was wir
haben, mit den Schwachen und
Armen auf der ganzen Welt zu teilen
(„Anders leben, damit andere überle-
ben können“). Es wendet die Not,
wenn wir mithelfen, weltweit
Verhältnisse und Strukturen aufzu-
bauen, die es ermöglichen, dass sich
Menschen selber helfen und selber
Wohlstand aufbauen können
(„Entwicklungshilfe“). Zum christ-
lichen Auftrag gehört es, alles zu
unterstützen, was weltweit für mehr
Gerechtigkeit sorgt, was Hass über-
windet und was Menschen Freiheit
schenkt.
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Gewaltfreie Kommunikation

Es gibt ein Konzept, das helfen kann,
kleinen Streitigkeiten zu vermeiden,
die immer wieder unseren Alltag prä-
gen. Dorothee Behret hat sich kundig
gemacht: 

Kommunikation wird in
der heutigen Zeit großge-
schrieben. Wir kommuni-
zieren weltweit auf vie-
len Wegen – bevorzugt
über moderne Medien.
Email, WhatsApp,
Facebook, Twitter und
Co bieten ja auch viele
Vorteile. Man erreicht
sehr schnell, über alle
Grenzen hinweg, viele
Adressaten.

Bedauerlicherweise 
missbrauchen gerade
Menschen, die aufgrund ihrer 
Macht und Verantwortung Vorbild
sein sollten, diese
Instrumente aus-
schließlich, um ihre
eigenen Ziele zu
erreichen. Bestes Beispiel dafür ist
m.E. der amerikanische Präsident
Donald Trump und seine
Ausführungen auf Twitter. 
Aber man soll bekanntlich vor seiner
eigenen Türe kehren und sich gele-
gentlich fragen, wie das eigene
Kommunikationsverhalten ist. Auch
wir bedienen uns im Alltag - bewusst
oder unbewusst – immer wieder einer
aggressiven Sprache. Wir nehmen

dabei in Kauf, dass sie unsere
Mitmenschen, nicht selten in unserem
nächsten Umfeld, verletzt.
Eine friedfertige und gewaltfreie
Kommunikation erfordert Empathie
und Wertschätzung für das Gegen-

über. So das Motto
des promovierten
Psychologen Marshall
B. Rosenberg, der sich
in den 90er Jahren
intensiv mit dem
Thema beschäftigt hat.
Sein Konzept der GFK
(Gewaltfreie
Kommunikation) 
half dabei, Rassen-
trennungen an
Schulen in USA auf
friedlichem Weg rück-
gängig zu machen

und ist Grundlage einer speziell auf
Kinder zugeschnittenen Methode des
Erlernens der GFK. Beeinflusst ist das

Konzept u.a. von
Mahatma Gandhi und
seinen Ausführungen
zur Gewaltfreiheit. 

Dem Zuhören und Nachfragen kommt
hier eine zentrale Bedeutung zu. 

Wer mehr darüber erfahren möchte,
findet vieles in seinem Buch:
Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie
Kommunikation, Paderborn 2013. 
Es werden vielerorts Seminare ange-
boten, um GFK zu erlernen, auch in
Stuttgart und Tübingen,  siehe z.B.
www.netzwerk-gewaltfrei-stuttgart.de 

Täter-Opfer-Ausgleich

Um nach einer Straftat die
Rechtsordnung und so den Frieden
wiederherzustellen, gibt es auch
andere Möglichkeiten als den Vollzug
einer Haft- oder Geldstrafe. 
Astrid Hagen, Jugendrichterin am
Amtsgericht Nürtingen, berichtet:

Der Täter-Opfer-Ausgleich, seit
Dezember 1994 im Strafgesetzbuch
verankert (§46a StGB), eröffnet die
Möglichkeit für ein außergerichtliches
Verfahren zwischen Täter und Opfer
einer Straftat mit dem Ziel der
Konfliktschlichtung, der Wieder-
gutmachung und der Auseinander-
setzung des Täters mit der Situation
des Opfers. Vorausgesetzt, Täter und
Opfer wirken freiwillig daran mit,
steht die Lösung des strafrechtlichen
Konflikts, begleitet von einem
Mediator, im Mittelpunkt. Die Straftat
soll aufgearbeitet, die Interessen und
die Sicht der Opfer gestärkt und der
Konflikt selbstständig und eigenver-

antwortlich gelöst
werden. Ziel ist,
dass am Ende
eine gemeinsame
Vereinbarung zum
Ausgleich der
Tatfolgen (z.B.
Schadensersatz,
Schmerzensgeld)

7

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn
Frieden ist der Weg.“

Mahatma Gandhi
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getroffen wird. In der Praxis begeg-
nen sowohl Täter als auch Opfer dem
Täter-Opfer-Ausgleich mit viel
Respekt. 
Die Unsicherheit ist auf beiden Seiten
groß. Bei den Opfern spielt die Angst
eine wesentliche Rolle. Oft sind sie
es, die einen hohen Kommuni-
kationsbedarf haben und wissen wol-
len, warum ihnen so
etwas widerfahren ist.
Verläuft das Aus-
gleichsgespräch posi-
tiv, kann man beob-
achten, wie sich die
seelische Belastung
des Opfers verringert,
dadurch dass der Täter
die Schuld eingestanden und sich
entschuldigt hat. Mehr noch: Mir
haben Opfer berichtet, dass sie
dadurch die einmalige Möglichkeit
erhielten, zu einer nachhaltig befrie-
digenden Lösung zu gelangen und so
ihren inneren Frieden wiederzufin-
den. Das, was das Gericht schluss-
endlich aus dem Fall machte, war für
sie gar nicht mehr wichtig. Und hier
noch ein O-Ton eines Täters: „Vor
Gericht muss ich jedes Wort auf die
Goldwaage legen, mir jedes Wort
überlegen, bevor ich es ausspreche,
weil ja alles gegen mich verwendet
wird. Beim Vermittlungsgespräch
konnte ich wirklich das sagen, was ich
denke“. Für ihn sieht das Gesetz nach
erfolgreichem Täter-Opfer-Ausgleich
die Möglichkeit einer Strafmilderung
vor.
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Silke Raith, die die Initiative zur
Vereinsgründung angestoßen hat,
berichtete, ihr sei in acht Jahren
Elternschaft inkl. Engagement im
Elternbeirat der Kindergarten in
besonderer Weise ans Herz gewach-
sen, und sie habe die Arbeit des
Erzieherinnenteams sehr schätzen
gelernt. Zusammen mit anderen der-
zeitigen und ehemaligen Eltern
möchte sie durch den Förderverein

mithelfen, dass die
Arbeit des
Kindergartens auch
künftig auf einem
guten Niveau
weiterbetrieben
werden kann.

Pfarrer Marc
Stippich zeigte sich

im Anschluss an die Gründungs-
versammlung sehr erfreut über 
die Initiative und den bedeutenden
Schritt dieses Abends und bedankte
sich bei allen Aktiven mit einer Rose.

Marc Stippich
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Flüchtlingshilfe in Steinenbronn
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Seit Herbst 2015 kümmern sich etwa
30 ehrenamtliche Helfer/innen des
damals gegründeten AK Flüchtlings-
hilfe um etwa 120 Flüchtlinge im
Camp und 60 Flüchtlinge in den
gemeindeeigenen Unterkünften in
Steinenbronn.
Norbert Nikolai berichtet, welche
Wege der Integration sie bisher
haben gehen können.

Wir freuen uns, dass wir seit dem
Start des Arbeitskreises neben
Spielangeboten für Kinder vor allem
mehrere Sprachkurse für Jugendliche
und Erwachsene – darunter auch ein
Alphabetisierungskurs für syrische
und afghanische Frauen – anbieten
konnten. Inzwischen haben die
Jugendlichen alle einen Schulplatz,
und die Erwachsenen besuchen
weiterführende Sprachkurse. Die
ersten Geflüchteten haben sogar
schon eine Beschäftigung bekom-
men.

In unserer Kleiderkammer geben wir
gespendete Kleidungsstücke und
Haushaltsgegenstände an unsere
Flüchtlinge weiter. Sie ist alle zwei

Wochen samstags von 10-12 Uhr
geöffnet. (Vor allem) Kinderkleidung,
Bettwäsche, Haushaltsgeräte und
Fahrräder sind weiterhin sehr gefragt.

Beim offenen Angebot des „Café
International“ haben sich vor allem
im ersten Jahr in den ersten Monaten
viele Kontakte zu unseren
Flüchtlingen ergeben. Wie allerorts
hat aber leider das Interesse an der
Situation der Flüchtlinge auch bei uns
in Steinenbronn inzwischen wieder
deutlich abgenommen. Umso wert-
voller ist der Einsatz einzelner
„Paten“, die einzelne Flüchtlinge
oder Familien über einen längeren
Zeitraum persönlich begleiten. Dabei
wurden wir einerseits mit ganz unter-
schiedlichen Aufgaben und
Herausforderungen konfrontiert,
haben aber andererseits auch ganz
erfreuliche Fortschritte beobachten
können. Und wir haben durchweg
sehr viel Dankbarkeit und herzlichste
Gastfreundschaft erfahren. 

Schön wäre es, wenn wir in nächster
Zeit durch neue Helfer/innen
Unterstützung in der Kleiderkammer
und vor allem auch bei der
Hausaufgabenbetreuung der
Flüchtlingskinder finden könnten.
Ebenso haben einige Frauen ange-
fragt, ob nicht jemand ein- oder zwei-
mal in der Woche mit ihnen lesen
und sprechen üben könnte. Gerade
solche Besuche zeigen ihnen, dass sie
bei uns tatsächlich willkommen und
angenommen sind.

Am Donnerstag, 26. Oktober, gründe-
ten 12 Personen bei einer Versamm-
lung im Evang. Gemeindehaus den
Förderverein Evangelischer Kinder-
garten „Unter dem Regenbogen“. 

Der neue Verein soll die pädagogi-
sche Arbeit des Evangelischen
Kindergartens fördern. Konkret will er
bei der Durchführung von Projekten
und bei der Finanzierung besonderer
Anschaffungen unterstützend tätig
werden. Er bietet die Möglichkeit,
dass auch ehemalige
Kindergartenfamilien
aktiv Kontakt zum
Kindergarten halten
können. 

Als Vorsitzende wurde
Silke Raith gewählt, als
stellvertretende
Vorsitzende Anika Sentler.
Schatzmeisterin ist Alexandra
Ackermann geworden, Schriftführerin
Martina Böhme. Daneben gehören
Vertreter der aktuellen Elternschaft
und der Evang. Kirchengemeinde als
Beisitzende mit zur Vorstandschaft.

Förderverein für den Kindergarten

Von links: Silke Raith, Iris Gfrörer, Alex Ackermann, Elisabeth Weindorf,
Martina Böhme, Anika Sentler.



Der Empfang war sehr herzlich
und ich habe mich sofort will-
kommen gefühlt. Der Vortrag
von Herrn Schobel war sehr
interessant, auch wenn ich als
Unternehmer in manchen

Positionen eine andere Meinung vertrete.
Seine langjährige Berufserfahrung hat mich
sehr beeindruckt. Ich werde mich in Zukunft
bei der Einstellung neuer Mitarbeiter an sei-
nen Vortrag zurückerinnern und seine
Worte beherzigen. Sehr bereichernd waren
die intensiven und informativen Tisch-
gespräche. Diese Eindrücke waren für mich
unvergesslich, und freue mich auf das näch-
ste Männervesper.

Giovanni Sena

Männervesper 
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Am Freitag, 13. Oktober, hatten wir zum 4. Männervesper ins Martin-Luther-
Gemeindehaus eingeladen. Georg Dornes berichtet.

Als Referent war Paul Schobel,
katholischer Pfarrer i.R.,
Gründer der Betriebsseel-
sorge im Kreis Böblingen und
langjähriger Rundfunkpfarrer
im SWR unter uns. Sein
Beitrag stand unter dem Thema „Prekäre Arbeitsverhältnisse in Deutschland“.
Nach einem kurzen Interview von Paul Schobel durch Josef Krauhausen startete
der Abend mit einem zünftigen Vesper. In seinem Vortrag ging Paul Schobel auf
die inzwischen in hoher Zahl bestehenden neuen Arbeitsverhältnisse ein:
Leiharbeit, Werkverträge, Minijobs, befristete Anstellungsverhältnisse und
Soloselbständigkeit. Er referierte sachlich über die einzelnen Arten der
Anstellungsverträge und benannte die Vor- und Nachteile sowohl für den
Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Wir brauchen seiner Meinung nach
in der inzwischen wieder eher entspannten Arbeitsmarktsituation eine konzer-
tierte Aktion, um die Politik zu bewegen, die erfolgten Arbeitgeberfreiheiten zu
Lasten der Arbeitnehmer wieder zu beschränken. Nach dem Vortrag gab es noch
spannende Diskussionen im Plenum und an den Einzeltischen.

Ich fand den Abend
sehr angenehm und
informativ. Der
Referent war hervorra-
gend und sein Vortrag
sehr kurzweilig.
Drumherum gab es
gute Gespräche in lockerer
Atmosphäre. Ich werde auf
alle Fälle wiederkommen und
werde auch versuchen, den
einen oder anderen Freund
mitzubringen. Vielen Dank
für diese tolle Veranstaltung
und die damit verbundenen
Vorbereitungen! 

Roland Kißling

Jedes Jahr, wenn die Tage trü-
ber werden, bereitet ein findi-
ges Team die „Nacht der offe-
nen Kirche“ vor, die wir seit
vier Jahren immer an einem
Samstagabend im November
anbieten. 
Zunächst wird ein Thema
gesucht – dieses Jahr drehte
sich alles um´s Vaterunser –
und dann werden die einzel-
nen Stationen besprochen und organi-
siert, die in der Kirche entstehen sol-
len. Am 18. November öffnete die
Kirche mit Einbruch der Dunkelheit
um 17 Uhr ihre Pforten. Draußen
waren die Treppen mit Laternen einla-
dend beleuchtet. Innen erwartete die
Besucher gedämpftes Licht und viel
Kerzenschein. Jeder konnte in aller
Ruhe einen Rundgang durch den
Kirchraum vornehmen oder sich in die
Bank setzen, der Musik lauschen und
die Atmosphäre genießen. Es gab an
mehreren Stellen Stehtische mit
Anregungen, Gebete aufzuschreiben
und irgendwo anzupinnen oder einzu-
werfen. Vor der Kanzel entstand so
z.B. eine Wand mit vielen kleinen
Dankgebeten. Auf der gegenüberlie-
genden Seite konnte man Kerzen ent-
zünden. Im hinteren Teil war ein
Wagenrad ausgestellt, in das man
Steine einlegen konnte als Symbol für
Dinge, die uns im Inneren belasten
und die wir so gern ablegen möchten.
Es gab Sitzgelegenheiten, bei denen
man in aufgeschlagenen Bibeln stö-
bern konnte oder an anderer Stelle
eine Vaterunser-Meditation auf einem

Laptop betrachten.
Halbstündlich gab es klei-
ne Programmeinheiten:

gemeinsames Singen, Meditationen,
die auf der großen Leinwand gezeigt
wurden – und zweimal eine
Abendmahlsfeier. Einen Plan mit den
Zeiten fand man am Eingang und auch
schon vorab im Mitteilungsblatt. Wer
Bekannte traf, unterhielt sich flüs-
ternd in den Bänken. Wer etwas auf
dem Herzen hatte, konnte mit
Mitarbeitern sprechen oder sich 
zum gemeinsamen Gebet in ein Eck
zurückziehen.

Am Sonntag im 10-Uhr-Gottesdienst
gab es im Anschluss an die Predigt
nochmals die Möglichkeit, in einer
offenen Phase die Stationen zu besu-
chen – oder sich vom Bankplatz aus
die Meditationen anzusehen, die zu
verschiedenen Zeiten am Abend zuvor
gezeigt wurden.

Wir freuen uns, dass über den Abend
viele Menschen vorbeigeschaut
haben. Und wir haben viele positive
Rückmeldungen erhalten. Ein herz-
licher Dank geht ans Team, das diese
Oase der Stille auch in diesem
Spätherbst organisiert hat!

Marc Stippich

Nacht der offenen Kirche 
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Wie könnte es anders sein: Im großen
Martin-Luther-Jubiläumsjahr hat sich
auch die Kinderbibelwoche mit dem
großen Reformator beschäftigt. Mit
viel Engagement von allen Beteiligten
wurde wieder ein tolles Programm auf
die Beine gestellt. Nina Gaudigs hat
Carmen Baur interviewt, die als KibiWo-
Mitarbeiterin alles miterlebt hat.

Carmen Baur berichtet:
„Die Vorbereitung hat mir wie immer
großen Spaß gemacht. Es waren viele
jugendliche Mitarbeiter mit großem
Engagement mit dabei. Allerdings 
werden es von Jahr zu Jahr weniger
erwachsene Mitarbeitende, was 
schade ist. Herzliche Einladung an
Eltern/Großeltern, sich schon heute
Gedanken über eine mögliche
Mitarbeit im nächsten Jahr zu machen!

Ich selber genieße es, dass ich mich
einbringen kann und erlebe, wie gut
die Kinder das Programm der KiBiWo
annehmen und dass sich die Gruppen
toll entwickeln. Auch die Rückmeldung
der jungen Mitarbeiter und Betreuer
ist eine gute Sache: Wenn man die
Begeisterung spüren kann und hört:
Mensch, das hat echt Spaß gemacht,
das möchten wir nächstes Jahr gerne
wieder erleben! Solche Rückmeldun-
gen und auch die Reaktionen der
Kinder motivieren sehr!

Schön ist, dass durch die Geschichten
im Theaterstück auf der Bühne die
Kinder viel über das Beten erfahren.
Dass Jesus immer da ist. Dass er sich
immer Zeit nimmt. Dass in jeder
Situation gebetet werden kann und

was es einem bedeutet. Die
Geschichten werden in Gruppen-
gesprächen nachgearbeitet. In den
Geschichten werden so viele schöne
Beispiele gebracht, auch die jugend-
lichen Mitarbeitenden sind toll darauf
eingegangen. In diesem Jahr habe ich
u.a. erfahren, dass die Zweitklässler die
Frage, ob sie beten, alle mit Ja beant-
wortet haben.

Eine tolle Idee war mir dieses Jahr zum
Thema Basteln eingefallen. Schon „infi-
ziert“ vom Thema Luther durch die
Teilnahme am Martin-Luther-Musical
kam mir die Idee, dass wir Tafeln
basteln könnten: Rechteckige, schmale
Brettchen, die am ersten Tag geschlif-
fen und mit Tafellack versehen werden
mussten. Die ersten beiden Klassen
bekamen diese Arbeit abgenommen.
Am zweiten Tag sind die Tafeln mit
allem Möglichen dekoriert und beklebt
worden. Nun hat jedes Kind eine eige-
ne Tafel – vielleicht nicht für 95 Thesen
– aber doch dafür, alles notieren zu
können was einem wichtig ist.“

Bilder: Klaus Untucht,
Christiane Beler



Termine / Freud und Leid Glaubenskurs / Jahresthema

Besondere Gottesdienste bis März 2018
17.12. 17 Uhr Waldweihnacht mit dem 

Posaunenchor Waldenbuch (Sti)
24.12. 16 Uhr FamilienGD mit 

Weihnachtsspiel (Sti)
18 Uhr Christvesper (Sti)

25.12. 10 Uhr GD mit Beteiligung des 
Liederkranzes (Sti)

26.12. 10 Uhr GD zum 2. Christtag 
(Pfr. Nicolaus, Echterdingen) 

31.12. 17.30 Uhr GD mit Abendmahl (Sti)
01.01. 10 Uhr GD im Seniorenzentrum (Sti)
06.01. 10 Uhr GD (Diakon Stefan Hoffmann)
14.01. 10 Uhr GD mit Taufen 

und Lifetime (Sti) 
28.01. 10 Uhr Ökumenischer GD (Sti/Mack)
04.02. 10 Uhr FamilienGD mit Konfi3- 

Kinder zum Thema Taufe (Sti)
25.02. 10 Uhr GD mit Taufen 

und Lifetime (Sti)
02.03. 19.30 Uhr Ökumen. GD zum 

Weltgebetstag (Team), kath. Kirche
11.03. 10 Uhr FamilienGD mit Abendmahl 

zum Abschluss von Konfi3 (Sti)

Andachten im Seniorenzentrum
(jeweils Do 16.30 Uhr)
01.02. Billy Fraser
01.03. Norbert Nikolai

Ökumenisches Taizé-Abendgebet 
(Beginn 19 Uhr)
04.02. kath. Kirche Waldenbuch 
04.03. evang. Kirche Steinenbronn 

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr):
09.01. Rückblick, Ausblick, 

Jahreslosung 2018 (Adelheid Fried)
23.01. Eine Reise in den Nationalpark 

Plitvicer Seen und den 
„Nationalpark Kopacki Rit“ im 

ehemaligen Jugoslawien 
(Bernd Maier, Steinenbronn), 
anschl. Teambesprechung

06.02. Bunter Nachmittag mit 
Christian Decker

20.02. Rückblick auf die 
Kinderbibelwoche

06.03. Eindrücke aus dem 
Weltgebetstagsland Surinam

20.03. Kreuzwegerfahrungen (Bilder 
zur Passion von Sieger Köder)

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr):
16.01. Jahreslosung 2018 

(Norbert Nikolai)
30.01. Hagar – versklavt, benützt, 

verjagt, gesegnet (Adelheid Fried) 
13.02. Teeabend 
27.02. Jochen Klepper (Renate 

Stuber, Heimerdingen)
13.03 Wasser – Menschenrecht oder 

Ware? (Andrea Kalmbach, ejw)
27.03. Passionsandacht (Martinskirche)
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Es gibt Zeiten, in denen man intensive Fragen an
das Leben stellt. Die alten Antworten tragen nicht
mehr, die früheren Ziele sind auf der Strecke
geblieben, das Leben hat Unerwartetes mit sich gebracht. Man hat den
Eindruck, es wäre gut, manches zu überdenken.
Vielleicht sind manche auch einfach nur neugierig darauf, mit anderen
darüber nachzudenken, wie Glaube in der heutigen Zeit aussehen
kann. 
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, dem Geheimnis des Lebens
und Glaubens neu auf die Spur zu kommen, indem wir einen Kurs zu
Grundfragen des Glaubens anbieten. Kurze Impulsreferate, dazwischen
Gesprächsgruppen, um das Gehörte zu besprechen und zu vertiefen.

Herzliche Einladung!
Termine (jeweils montags ab 19.30 Uhr): 
22. + 29. Jan., 5., 19.+26. Febr., 5. + 11. März
Alle Abende beginnen mit einem Abendessen.
Der erste Abend ist zum Hereinschnuppern und Ausprobieren gedacht.
Rückfragen und Anmeldemöglichkeit zum 1. Abend:
Billy Fraser, Tel. 9170 / Marc Stippich, Tel. 20393

Ausgehend von der Jahreslosung 
haben wir überlegt, dass wir uns als
Kirchengemeinde nächstes Jahr ein
Jahresthema geben wollen. 

Es heißt „Wasser des Lebens“.

Alle Gruppen und Teams sind 
eingeladen, zu diesem Thema 
irgendwann im nächsten Jahr 
etwas anzubieten. 
Sie dürfen gespannt sein! 

^






