
Frühjahr 2018

Wasser 
des Lebens

Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde
Steinenbronn

Das Taufbild in der Kirche erklärt
Taufe durch Übergießen oder Untertauchen

Renovierungen in Kirche und Gemeindehaus 
Bericht von der Trainee-Gruppe



Wasser ist ein lebenswichtiges
Element. Ohne Wasser gäbe es auf
unserer Erde kein Leben. Denn unser
Körper z.B. besteht zu ca. 60 % aus
Wasser. Bei manchen Pflanzen und
Tieren geht der Wasseranteil sogar
bis zu 90 %. Und 70 % unserer
Erdoberfläche ist mit Wasser be-
deckt. Ein Mensch kann wochenlang
ohne etwas zu essen leben, aber
allerhöchstens 5-6 Tage ohne was zu
trinken. Also: Wasser ist lebensnot-
wendig. 

Es gab vor ca. 2000
Jahren eine Frau. Sie
wohnte in Samarien,
heutiges Nordisrael. Die
Frau war auf der Suche
nach Leben, nach erfüll-
tem Leben. Sie hatte
Durst nach Leben. Und
so versuchte sie ihren
Lebensdurst mit
Männern zu stillen. Fünf
Männer hatte sie
bereits gehabt und lebte nun mit
dem sechsten zusammen. Zu dieser
Frau kam eines Tages Jesus. Es war
ein heißer Tag, er bat um etwas zu
trinken. Sie holte ihm Wasser aus
dem Brunnen. Und dann kamen die
beiden ins Gespräch. Dabei wurde
irgendwann deutlich, wie sehr sie
sich nach Leben sehnte. Jesus sagte
damals zu ihr folgendes: „Wer von
diesem Brunnenwasser trinkt (von
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dem sie ihm gab), den wird wieder
dürsten. Wer aber von dem Wasser
trinkt, das ich ihm gebe, den wird in
Ewigkeit nicht mehr dürsten …“.

Jesus stillt den Durst nach einem
erfüllten und glücklichen Leben, den
Durst nach Anerkennung und Liebe.
Jesus möchte Wasser des Lebens für
uns sein: Es macht Spaß mit ihm zu
leben, das kann ich aus eigener
Erfahrung bestätigen. So wie Wasser
Schmutz abwäscht, befreit er uns von

Schuld. Er ertränkt das Böse in uns.
Er gibt uns Lebensenergie. Für 
alle Aufgaben, für schwierige
Beziehungen. Wenn wir beten, 
können wir an ihn als Kraftquelle
andocken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
für Ihr Leben einen guten Durst-
löscher.

Ihr Diakon Siggi Rösch

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ausgehend von der Jahres-
losung 2018 haben wir uns
als Kirchengemeinde ein
Jahresthema gesetzt unter
der Überschrift „Wasser
des Lebens“. Passend 
dazu hat es Anfang Januar

dermaßen geschüttet und
gestürmt, dass Wasser von außen in
den Kirchraum und in den Saal des
Gemeindehauses eingedrungen ist und
Schaden angerichtet hat…
Das Lebenselixier „Wasser“ ist ambiva-
lent und kann auch großen Schaden
anrichten. Was das Symbol „Wasser“
im Zusammenhang mit der Taufe
bedeutet, erkläre ich in einem kleinen
Artikel auf S.8. Auch in den anderen
Beiträgen des ersten Teils machen sich
unsere Redaktionsmitglieder Gedanken
darüber, was Wasser für uns Menschen
bedeutet – im konkreten und übertra-
genen Sinn.
Im zweiten Teil des Hefts berichten wir
über Entwicklungen in unserer Kirchen-
gemeinde: von Konfirmand/innen und
Trainees, von der Klausur des
Kirchengemeinderats und unseren
Bauvorhaben. Ab Mai wird in Kirche
und Gemeindehaus nicht nur gespro-
chen, musiziert und gespielt, sondern
auch gehämmert und geschraubt. 
Wir freuen uns auf die Wiederein-
weihung der Kirche rechtzeitig zum
Gemeindefest am 22. Juli! 
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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Wassermangel im Nahen Osten
In der Bibel wird Wasser immer wie-
der als ein Symbol für Leben
gebraucht. Josef Krauhausen berich-
tet, welchen besonderen Stellenwert
Wasser in den biblischen Ländern des
Nahen Ostens hatte und bis heute
noch hat.

Wenn ein Meteorologe sagt: „Im
Nahen Osten herrscht Mittelmeer-
klima“, dann meint er, dass es dort
von Mai bis September wenig oder
gar nicht regnet und dass es gleich-
zeitig in diesen fünf Monaten 
warm oder sogar heiß ist. Für die
Menschen, über die die Bibel berich-
tet, aber auch für die Menschen, für
die die Bibel zunächst geschrieben
wurde, waren das Selbstverständ-
lichkeiten. Dürre und Wassernot für
Menschen und Tiere sind für die
Menschen des Nahen Ostens ganz
nah. In der Bibel ist Wasser daher
nicht nur irgendein Lebensmittel,
sondern ein Überlebens-Mittel.

Bei uns in Mitteleuropa sind
Getränke oder Wasser aus dem
Wasserhahn mehr oder weniger für
jeden und jederzeit einfach zugäng-
lich. Wir machen uns vor allem
Gedanken darüber, mit welchem
Getränk wir unseren Durst denn stil-
len könnten. Für die Menschen der
Bibel hingegen war Durst eine Form
von Lebensgefahr: Wasser war und
ist in dieser Region immer knapp. Es
gibt das kostbare Nass dort nur an
wenigen Stellen.

Hatten ein Haushalt oder eine
Siedlung in biblischen Zeiten keinen
Zugang zu einem Fluss oder einem
Brunnen, dann mussten die dort
lebenden Menschen den Regen des
Winters für die trockenen
Sommermonate in einer Zisterne
sammeln. Doch im Sommer das
„abgestandene“ Zisternenwasser trin-
ken zu müssen, war den Menschen
eine ungeliebte Notlösung.

Die Juden kennen als besondere
Form des Wassers: das „lebendige
Wasser“. Gemeint sind einerseits
Regen, Tau oder Schnee, die vom
Himmel kommend direkt aufgefangen
werden, und auf der anderen Seite
fließendes Wasser auf der Erde, näm-
lich Flüsse, Bäche und Quellen.
Geschöpftes Wasser aus einer
Zisterne gilt hingegen nicht als leben-
diges Wasser. Kennzeichen des leben-
digen Wassers sind dessen Bewegung
und dessen Fähigkeit, Gefäße zum
Überlaufen zu bringen.

Wenn Jesus also zu der Frau am
Brunnen (s. Seite 3) sagt: „Ich bin das
lebendige Wasser“, dann verspricht
er, dass er Leben im Überfluss schen-
ken will.

Durst nach Leben, das heißt: 
Sehnsucht nach Leben – nach echtem,
erfüllten, glücklichen Leben. Da steckt
ja ganz viel drin, findet Nina Gaudigs.

Durst nach Geborgenheit und Liebe: 

Ist da einer, der mich einfach vorbe-
haltlos annimmt, mich mag, nicht nur
meinen Körper, mein Geld, meinen
Witz...? Der mich mag, obwohl er
meine Fehler und Schwächen kennt,
und dem ich nichts vorspielen muss?
Ist da einer, der mich in allen Lagen
des Lebens begleitet, mich einfach nur
hält? Mir Trost gibt. damit ich
mich geborgen fühlen kann?

Durst nach Zuwendung und
Berührung: 

Ein Lächeln, ein freundliches
Wort oder auch mal eine liebe-
volle Berührung wirken nicht
nur bei Babys Wunder und
rufen entsprechende
Reaktionen hervor. Auch älte-
re, oft einsame Menschen
haben einen großen Durst
nach Zuwendung und
Berührung. Das ist geradezu
ein Wundermittel gegen Einsamkeit.

Durst nach Anerkennung und
Wertschätzung: 

Wie oft vermisst mancher trotz gro-
ßem Arbeitseinsatz und bestem Erfolg
im Arbeitsleben wenigstens ein paar
Worte des Lobes, eine Anerkennung
für das Geleistete, ein Dankeschön für

ein besonderes Engagement. Auch für
Hausfrauen und Mütter (Hausmänner
und Väter) ginge die alltägliche Arbeit
mit einem „Danke schön“ oder
„einem unerwarteten Schmatz“ oft
wieder „leichter“ von der Hand.

Durst nach innerer Ruhe und Erfüllung:

Innehalten, in sich hineinhorchen.
Habe ich meine Ziele erreicht? Bin ich
mit meinem Leben zufrieden? Habe
ich Kraftquellen für mein Leben gefun-
den? Durch Entspannung, Yoga, Sport,
Ruhe, Reisen oder durch das Gebet?

Durst nach Frieden: 

Wie unglaublich groß war vor bald 75
Jahren der Durst nach Frieden auf der
ganzen Welt. Gott sei Dank haben wir
hier bei uns das Geschenk des
Friedens erhalten, doch weltweit ist
der Durst nach Frieden vielerorts noch
immer ungestillt…
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Schon fast drei Jahrzehnte hängt das Taufbild
von Andreas Felger (geb. 1953 in Mössingen)
an der Kirchenwand hinter dem Taufstein. 

Marc Stippich beschreibt, was für eine
Bedeutung dahintersteckt.

Hoch aufragend bildet ein schlankes Kreuz das
Zentrum des Reliefs. Es entschwebt quasi dem
Erdboden und zeigt sich den Betrachtenden, 
dem Licht zugewandt, voller Hoffnung. Dabei
ist es fest im Erdboden verankert. Der untere
Bereich ist in erdigen Farben gestaltet und birgt
als Zeichen der Vergänglichkeit einen
Totenkopf. 
Von links nach rechts und von oben nach unten
sieht man Wellen sich bewegen. Wir taufen mit
Wasser als Zeichen des Lebens, ja, das ewigen
Lebens. 
Dazu passt das Wort der Jahreslosung 2018
aus Offenbarung 21,6:
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
Als Gemeinschaft der Christen sind wir hinein-
genommen in das belebende Wirken des
Geistes Gottes. In den kleinen Kreisen, die man
im Mittelteil sieht, ist diese Gemeinschaft der
Christen dargestellt. Sie teilen Brot und Wein,
und sie sind Licht der Welt (der siebenarmige
Leuchter). Durch das Stundenglas bleibt im
Blick, dass ihre – unsere – Lebenszeit begrenzt
ist.

Wodurch aber kommt die über den Tod hinaus-
reichende Hoffnung des Glaubens, uns in der
Taufe zugesprochen, in unsere Herzen hinein? 
Um das Zentrum des Kreuzes, dort wo sich die
Balken treffen, sieht man die Konturen eines
Vogels: einer Taube. Die Taube ist das Zeichen
des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Geist, der auf
uns herabkommt, wenn wir im Glauben und
aus der Taufe leben. Er bringt Lebendigkeit und
Hoffnung mit sich und lenkt unsere Blicke gen
Himmel, ins Licht.

Marc Stippich
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Liebe. Das Bild des Brunnens erklärt für
mich anschaulich die Botschaft der
Jahreslosung 2018: Im Hamsterrad des
Lebens realisiert man die Bedeutung der
Kostbarkeit „Wasser“ nur noch selten.
Jedoch: Am Ende eines schweißtreiben-
den Tennismatches gibt es nichts
Besseres! Dabei geht es hier nicht um
den körperlichen Durst einer trockenen
Kehle, sondern um den Durst der Seele. 
Jeder Mensch dürstet nach Lebendigkeit,
Liebe und einem erfüllten Leben, nicht
weniger als nach dem alltäglichen
Wasser für den Morgenkaffee oder die
Dusche. Gott aber verspricht, unseren
Durst nach erfülltem Leben zu stillen.
Sein „Wasser des Lebens“ wird uns gratis
geschenkt. 
Wichtig ist aber noch etwas Zweites:
Was Gott schenkt, sollen die, die es
empfangen haben, weitergeben an die,
denen es fehlt. Das heißt: Verständnis
füreinander zeigen, hilfsbereit und groß-
zügig sein, und wo nötig, auch einmal
Gnade vor Recht ergehen lassen. So, wie
Gott es auch bei uns tut. Ich finde, auf
diesem Weg gelingt uns ein Leben in
Harmonie und Frieden mit uns selbst
und anderen. Astrid Hagen

Der römische Brunnen

Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.
(Conrad Ferdinand Meyer)

Im Zentrum dieses klassischen Gedichts
steht der oben abgebildete Brunnen in
der Villa Borghese in Rom. Ein Brunnen
aus drei übereinanderstehenden
Marmorschalen, die von einer Fontäne
gespeist werden. Die Verse verdeutlichen
die Gleichmäßigkeit der Bewegung des
Wassers. Die erste Schale empfängt das
Wasser und gibt es weiter. Die zweite
Schale nimmt das Wasser auf und gibt es
an die dritte weiter. Der Brunnen verei-
nigt die Gegensätze von „Geben und
Nehmen“ und „Bewegung und
Stillstand“ zu einer harmonisch beweg-
ten Einheit, die trotz der nie zur Ruhe
kommenden Wassermassen Ruhe und
Ausgewogenheit ausstrahlt.
Was aber würde geschehen, wenn die
Fontäne nur noch mäßig oder gar nicht
mehr den Brunnen speisen würde? Der
Brunnen würde austrocknen.
Ein Brunnen ohne Wasser hätte nichts
weiterzugeben. Niemandem würde er
nutzen. Kein Mensch könnte seinen
Durst stillen. Im übertragenen Sinn ist
ein Brunnen ohne Wasser wie ein Leben
ohne Sinn, Lebendigkeit, Freude und
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abgrenzen. Nein, aus unserem Glauben
heraus gehen wir gern auf Menschen
zu. Wer bei uns hineinschnuppert, ist
willkommen. 
Wichtig ist uns, dass jeder bei uns mit-
machen kann. Wer eine Idee hat, kann
sie gern auch verantwort-

lich umsetzen. Wer merkt, bei diesem
Projekt kann ich mich meinen Gaben
gemäß einbringen, kann dies auf seine
Weise tun. Besonders gut gelingt das
oft im KiBiWo-Team – oder letztes Jahr
auch beim Luthermusical. 
Wir sind offen für die Zusammenarbeit
mit anderen Einrichtungen und
Gruppen – sei es durch ökumenische
Projekte oder durch gemeinsame
Aktionen mit Vereinen – wie mit dem
AKI bei der Vater-Kind-Übernachtung.
Wichtig ist uns, dass wir neue Impulse
aufnehmen und bereit sind, in
Bewegung zu bleiben. Deswegen ist uns
die Jugendarbeit sehr wichtig und wir
freuen uns, dass sich da z.Z. manches
ausweitet. 
Wir glauben, dass wir so auf einem
guten Weg sind, um auch in Zukunft 
als Kirche ganz unterschiedlichen
Menschen Raum zu geben für ihre
Gedanken, Fragen und Initiativen. Es ist
uns wichtig mitzuwirken, dass wir am
Ort und im Land die notwendigen
Zukunftsaufgaben gemeinschaftlich
angehen.

Marc Stippich
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Warum nimmt man eigentlich
Wasser bei der Taufe? Marc Stippich
geht dieser Frage nach und erläutert
auch den Unterschied zwischen der
üblichen Taufe und der Taufe durch
Untertauchen.

Im letzten Sommer haben wir ein
besonderes Fest gefeiert: Unser
regelmäßiger Gottesdienstbesucher
Ebrahim Cheraghi hat sich taufen las-
sen und ist damit vom Islam zum
Christentum konvertiert. Auf seinen
Wunsch hin haben wir seine Taufe
nicht durch Übergießen gefeiert, son-
dern durch Untertauchen. Wir sind
dazu in die Böblinger Kreuzkirche der
Baptisten gefahren, in der hinter dem
Altar ein Taufbecken in den Boden
eingelassen ist.
Wasser belebt, und es reinigt.
Die Taufe ist ein Symbol für
Beides: Wenn ein Mensch
bittet, dass Gott ihn
annimmt, dann bittet er ihn
auch darum, dass er ihm das
wegnimmt, was ihn belastet
und damit von Gott trennt:
Sorgen, Verletzungen, konkre-
te Schuld – all das, was die
Bibel „Sünde“ nennt. Davon
werden wir frei und finden
dadurch in ein neues, befrei-
tes Leben mit Gott an unserer Seite.
Wasser kann aber auch gefährlich
sein. Man kann ertrinken. Es ist
gleichzeitig vernichtend und lebens-
spendend. Dies wird bei der Taufe

durch Untertauchen sehr anschaulich
deutlich gemacht: Wenn der Täufling
untertaucht, geht damit auch alles
unter, was ihn als Sünde im Leben
belastet. Und wenn er wieder aus
dem Wasser auftaucht, ist er ein
neuer Mensch. Ihm wird ein neues
Leben zugesprochen, das ewig bleibt. 
Die Taufe durch Untertauchen wird in
fast allen Freikirchen vollzogen, aber
auch in den orthodoxen Kirchen.
Diese tauchen die kleinen Kinder
unter, in den Freikirchen werden nur
Erwachsene getauft. Spannend finde
ich, dass es bald auch bei uns in der
Landeskirche eine Handreichung
geben wird, wie man eine Taufe mit
Untertauchen feiern kann.

Ob nun Taufe durch Übergießen oder
Untertauchen – das Wasser der Taufe
ist ein Zeichen dafür, dass wir als
Christen zu Gott gehören, dem
Spender allen Lebens.

Marc Stippich

Aus dem Kirchengemeinderat

Vom 20.-21. Januar waren die
Mitglieder unseres Kirchengemeinde-
rats auf Klausurtagung im Gästehaus
Monbachtal bei Bad Liebenzell. Dort
haben sie sich Gedanken gemacht,
was uns für unsere Gemeindearbeit
wichtig ist. 

Die Nachrichten sind widersprüchlich.
Einerseits sprudelt die Quelle der
Kirchensteuer zur Zeit noch kräftig.
Aber man muss „noch“ sagen, weil
andererseits die Mitgliederent-
wicklung der Evang. Landeskirche über
viele Jahre schon rückläufig ist – durch
weniger Taufen bei vielen Bestattungen
und durch kontinuierliche Kirchen-
austritte vor allem von Mitgliedern 
zwischen 20 und 40 Jahren.
Zum 31.12.2017 hatten wir 2115
Gemeindeglieder. Das ist inzwischen
weniger als ein Drittel der Einwohner
von Steinenbronn. 
Wir in der Leitung der Gemeinde wol-
len dafür Sorge tragen, dass wir uns bei
allen Umbrüchen immer neu auf das
verständigen, was uns eigentlich wichtig
ist. 
Unser Alleinstellungsmerkmal als Kirche
unter den vielen anderen Einrich-
tungen, Vereinen und Initiativen hier
am Ort ist der Glaube an Gott, den wir
gemeinsam leben und feiern und der
unser Handeln bestimmt. Das soll aber
gerade nicht dazu führen, dass wir uns
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Konfirmationen 2018

15 Teenies zwischen 15 und 17
Jahren, 4 motivierte Mitarbeiter,
spannende Themen und leckeres
Essen – das ist der aktuelle Trainee-
Kurs. Katharina Scheuring, Grund-
schullehrerin in Steinenbronn und
Trainee-Mitarbeiterin, berichtet:

Seit Oktober treffen wir uns etwa alle
zwei Wochen mittwochabends im
Gemeindehaus mit den Teenies und
beschäftigen uns mit Themen, die
den Teenies helfen, kompetente
Mitarbeiter in Jugendgruppen zu
werden.  Dabei werden wir tatkräftig
von kompetenten Fachreferenten
unterstützt. 

Neben einem Glaubenskurs haben
wir uns bisher zum Beispiel mit
Gruppenprozessen, Spielepädagogik,
Zeitmanagement und Selbstorgani-
sation beschäftigt. Ein besonderes
Highlight war das Wochenende in
Beilstein. Zwar war von der Sonne
meist nur wenig zu sehen, aber dank
einigen besonders wetterfesten
Teenies, konnten wir am ersten
Abend, trotz des schlechten Wetters,

über dem Feuer gegrillte Würstchen
genießen. Auch die anschließende
Fackelwanderung zum Schloss war
trotz Regen ein schönes Erlebnis. Der
Samstag stand unter dem Motto: „Die
Gefährten“. Anhand der Trilogie von

„Herr der Ringe“ musste die Gruppe
verschiedene Aufgaben bewältigen.
Dabei wurde das Vertrauen in die
Gruppe, aber auch in die eigenen
Fähigkeiten herausgefordert und
gestärkt. Nach dem gemeinsam gestal-
teten Gottesdienst am Sonntagmorgen
ging es wieder nach Hause. Das
Wochenende hat uns als Gruppe
gestärkt und mehr zusammenge-
schweißt.
Für die nächste Zeit sind auch wieder
spannende Themen geplant, wie z.B.
ein Gabentest, Geschichten spannend
erzählen, Andachten vorbereiten und
natürlich wieder ein gemeinsames
Wochenende.

Vom 1.-4. März erlebten wir
4 Tage Konfirmandenfreizeit
im Tagungshaus Schönblick
bei Schwäbisch Gmünd. 
Wir waren insgesamt 180
Konfirmand/innen und
50 Mitarbeitende aus 
9 Gemeinden. Das war für
alle eine schöne und span-
nende Erfahrung!

Konfirmation am 29. April, 10 Uhr, in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: Hannah Hoff, Josefin Zaiss, Mareike Stippich,
Nelli Bornhak, Milena Werner, Marie Eisele, Tino Henig, Jona Schweizer. 
Vordere Reihe von links nach rechts: Sebastian Lamparth, Bastian Cancedda,
Moritz Hauser, Philipp Rist, Luke Brückner. Extra Foto: Annalena Schumacher
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Gottesdienst zur Osternacht 
Letztes Jahr war Premiere der Osternachtsfeier bei uns
in der Kirche. Etwa 80 Personen fanden sich morgens
um 6 Uhr in der dunklen Martinskirche ein. Zu Beginn
wurde die neue Osterkerze entzündet, und Benedikt
Engel, unser junger Organist und Kirchenmusikstudent,
sang das Osterlob in die noch dunkle Kirche hinein.
Schließlich wurde das Osterlicht weitergegeben und
jeder entzündete seine Kerze, die er am Eingang bekom-
men hatte. Ein Lichtermeer erstrahlte. 
Es folgten weitere Lesungen und A-cappella-Gesänge
und eine Tauferinnerung, bevor die Orgel einsetzte und
wir gemeinsam „Christ ist erstanden“ sagen. Nach der
Predigt rundete eine Abendmahlsfeier den festlichen
Osternachtsgottesdienst ab.

In diesem Jahr haben wir die Anfangszeit auf 6.30 Uhr gelegt, weil Ostern früher im
Jahr liegt und es um 6.30 Uhr noch nicht zu hell ist. Herzliche Einladung, an diesem
Morgen früh aufzustehen und die eindrückliche Feier mitzuerleben!
Im Anschluss laden wir ein zum gemeinsamen Osterfrühstück im Gemeindehaus.
Alternativ bieten wir um 8 Uhr die Auferstehungsfeier auf dem Friedhof an (Leitung:
Norbert Nikolai) und um 10 Uhr dann einen Familiengottesdienst mit Taufe.
Zwischen 8 und 10 Uhr gibt es die Möglichkeit am Osterfrühstück teilzunehmen.

Bis die Kirche dann völlig wiederherge-
stellt ist, finden alle Gottesdienste im
Gemeindehaus statt. 
Die regelmäßigen Gruppen finden
weiterhin im Gemeindehaus statt.

Über bauliche Ein-
schränkungen werden
wir die Verantwort-
lichen zeitnah informie-
ren. Während einer
Woche werden sämt-
liche Fenster getauscht,
da wird es dann zu
Einschränkungen kom-
men. Ansonsten sind
die Toiletten im Unter-
geschoss die größte
Baustelle im Gemein-
dehaus. Das barriere-
freie WC im Erdgeschoss

ist aber zu jeder Zeit zugänglich.
Nach Abschluss der Bauarbeiten feiern
wir am Sonntag, 22. Juli, mit unserem
Gemeindehaus die Wiedereinweihung
der Kirche. 

Wir suchen Helfer für die handwerk-
lichen Eigenarbeiten, Wenn Sie Zeit
und Interesse haben, können Sie sich
bei Stein Björknes melden: 
Stein.bjoerknes@gmx.net oder 
0172 7337299.

Renovierungsmaßnahmen 
in Kirche und Gemeindehaus

Wir freuen uns sehr, dass unsere
Sonderveranstaltungen inkl. aller
Geldvermehrungsaktionen den
Spendentopf um ein Wesentliches
erhöht haben. Allerdings liegen noch
weitere finanzielle Anstrengungen vor
uns, für die wir uns Unterstützung aus
Ihren Reihen wünschen gemäß unse-
rem Motto für die Renovierung: „Das
Haus wird neu – wir sind dabei“. 
Der aktuelle Spendenstand
beträgt 60.000 Euro bei
119.000 Euro, die wir insge-
samt benötigen. Wir haben
also momentan ein wenig
über 50% und hoffen, dass
wir über´s Jahr das uns noch
fehlende Geld zusammenbe-
kommen. 
Inzwischen sind die Vor-
planungen für die Reno-
vierungsarbeiten schon weit
gediehen und es gibt einen
Zeitplan:
Nach der Konfirmation am
29. April wird die Kirche geschlossen.
In den folgenden Wochen wird die alte
Kirchenbankheizung von ehrenamt-
lichen Helfern ausgebaut. Wer Zeit und
Lust hat, sich bei den handwerklichen
Arbeiten zu beteiligen, melde sich bitte
bei Stein Björknes, Georg Dornes,
Albert Stiefelmaier oder hier im
Pfarramt.
Der Einbau der neuen Heizungsanlage
wird bis Anfang Juli dauern. Wir hoffen,
dass in dieser Zeit auch die Kirchen-
eingangstreppe saniert werden kann.

Renovierungsarbeiten

Die Karwoche bei uns in der Gemeinde
Wie jedes Jahr feiern wir in der Woche 
ab 26. März jeden Abend um 19.30 Uhr
Passionsandachten. Wir singen alte und neue
Lieder, die das Geheimnis des Leidensweges
Jesu beleuchten, und betrachten
Bibelgeschichten, die von 
den letzten Erdentagen Jesu erzählen. 
Die Atmosphäre ist sehr besonders, und wir
freuen uns, dass wir immer mit einer größeren Gruppe zusammen sind. 
Am Donnerstag feiern wir um 19.30 Uhr wieder die „Nacht der verlöschenden
Lichter“. Sie erzählt die Geschichte vom Gründonnerstag, in der bei der
Gefangennahme Jesu alle Jünger flohen und Jesus im Stich ließen. Die Jünger wer-
den von Jugendlichen aus unserer Gemeinde gespielt. 
Am Karfreitag schließlich findet um 10 Uhr ein festlicher Gottesdienst zum Todestag
Jesu statt. Wir freuen uns über alle, die mit uns mitfeiern wollen!
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Termine / Freud und Leid Visitation / Gemeindepraktikant

Ökumenisches Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
06.05. evang. Kirche Waldenbuch
03.06. kath. Kirche Steinenbronn
01.07. kath. Kirche Waldenbuch

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
29.03. Passionsandacht mit 

Abendmahl (B. Fraser)
26.04. M. Stippich
24.05. B. Fraser
28.06. N. Nikolai 

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
17.04. Besuch vom Kindergarten 

„Unter dem Regenbogen“ 
und heiteres Gedächtnistraining, 
anschl. Team 

08.05. gemeinsamer Nachmittag im 
Seniorenzentrum 
(Beginn 15 Uhr!)

05.06. „Das geht auf keine Kuhhaut“ - 
Redewendungen in der 
deutschen Sprache 
(Heidemarie Borns)

19.06. noch offen 
03.07. „Zu Besuch bei Familie Luther“ 

(DVD vom Musical in der Kirche)

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
10.04. Spielfilm „Flowers of Freedom“ 

(oder „Urmila“)
24.04. „Naboth, Ahab und Isebel – 

Landgrabbing im Alten 
Testament“ (Pfrin. Heike Bosien, 
DIMOE Stuttgart)

14 15

15.05. „Und mit deinem Geist“ – 
Meditation zum Pfingstfest mit 
Bildern von Sieger Köder 

29.05. „Jochen Klepper“ 
(Renate Stuber, Heimerdingen)

12.06. noch offen 
26.06. Bibelgespräch mit 

Pfarrer Stippich 

Gemeindepraktikum
Vom 5.3. bis 1.4. haben 
wir einen Gemeinde-
praktikanten bei uns
in der Kirchengemeinde. 
Felix Geiger, Theologiestudent 
im 7. Semester aus dem Tübinger
Stift, wird in diesen Wochen 
unsere Gemeinde kennenlernen,
bei vielen Veranstaltungen mit 
dabei sein und auch hier und 
da mitwirken. 

Besondere Gottesdienste 
bis Anfang Juli:
18.03. 10 Uhr GD mit Konfirmanden 

und Diamantener Konfirmation (Sti)
25.03. 10 Uhr GD an Palmsonntag mit 

Lifetime (Prälat i.R. Mack)
26., 27., 28.03. Passionsandachten, 

jeweils 19.30 Uhr
29.03. 19.30 Uhr Gründonnerstags-

gottesdienst: „Nacht der 
verlöschenden Lichter“
mit Abendmahl (Sti) 

30.03. Karfreitag 10 Uhr 
AbendmahlsGD (Sti)

01.04. Ostersonntag 6.30 Uhr Oster-
nachtsfeier mit Abendmahl (Sti) 
8 Uhr Auferstehungsfeier auf dem 
Friedhof (Nikolai), anschl. 
Osterfrühstück im Gemeindehaus, 
10 Uhr FamilienGD mit Taufe (Sti)

26.04. 16.30 Uhr ökumen. Andacht mit 
Lesung aus der Apostelgeschichte

29.04. 10 Uhr Konfirmation mit Lifetime u.
Posaunenchor Waldenbuch (Sti)

13.05. 10 Uhr TeamGD mit der 
Blaukreuzgruppe (E. Reimann)

20.05. Pfingstsonntag 10 Uhr FamilienGD 
mit Taufen (Sti)

21.05. Pfingstmontag 10 Uhr GD
(Vikarin Stooß aus Waldenbuch)

24.06. 10 Uhr Ökumen. GD zum Dorffest 
im Bürgerhaus (E. Mack/Sti)

01.07. 10 Uhr TeamGD mit Taufen (Sti)
08.07. 10 Uhr Diakoniegottesdienst (List)
22.07. 10 Uhr FamilienGD am 

Gemeindefest (Sti)

Zum Vormerken: Herzliche Einladung zu
unserem Gemeindefest am 22. Juli !

Gemeindeforum im Rahmen
der Visitation
Etwa alle zehn Jahre besucht der
Dekan des Kirchenbezirks eine
Gemeinde im Rahmen der so
genannten „Visitation“. Im Jahr
2018 wird Dekan Dr. Bernd
Liebendörfer bei uns zu Gast sein.
Bevor er nach den Sommerferien
für etwa zehn Tage verschiedene
Besuche bei uns vor Ort macht,
laden wir zu einem „Gemeinde-
forum“ ein, bei dem wir uns als
Gemeinde vorstellen und auch
öffentliche Personen aus unserem
Ort Stellung zu der Frage bezie-
hen, wie sie uns als Kirchen-
gemeinde wahrnehmen. 
Herzliche Einladung zum Ge-
meindeforum im Rahmen der
Visitation. Es findet am Freitag, 
22. Juni, um 19 Uhr im Martin-
Luther-Gemeindehaus statt.






