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deutlich leichter, diese Freundlichkeit
auch anderen, die ich sehe, ent-
gegenzubringen – in der Familie, auf
der Straße, am Arbeitsplatz.
Das ist übrigens auch eine gute
„Waffe“ in konfliktträchtigen
Situationen. Wenn ich gerade da, wo
jemand etwas gegen mich hat, dem
anderen freundlich, interessiert,
wertschätzend, einlenkend entgegen-
komme – dann „entwaffnet“ das im
wörtlichen Sinn. Man findet wieder
zueinander.
Normalerweise steht „www“ für
„World Wide Web“. Aber es könnte
auch die Abkürzung für „Wunder-
waffe Wertschätzung“ sein. So heißt

das Buch von TV-
Moderator Tim
Niedernolte, das uns
als Anregung für
diese Ausgabe 
diente. Stellen Sie
sich einen Moment
lang einmal vor: Was
würde es bedeuten,

wenn durch flächendeckende gegen-
seitige Wertschätzung die ganze
Menschheit miteinander vernetzt
würde – ganz im Sinne des „World
Wide Web“. Das wäre ein Traum. 
Der Traum von einer friedlichen
Welt. 
Zumindest in unserem Umfeld kön-
nen wir durch eine solche Haltung
gar nicht wenig dazu beitragen, dass
ein wertschätzender Umgang tatsäch-
lich beginnt Kreise zu ziehen.

Marc Stippich

Kaum sind die ruhigen, erholsamen
Sommerferienwochen vorbei, geraten
die Deutschen wieder in den
Stresszustand, der das Lebensgefühl
von so vielen hierzulande prägt. 

Das geflügelte Wort „Zeit ist Geld“
wird nach der kurzen Urlaubs-Auszeit
wieder zur längst eingeübten inneren
Haltung. Und führt schnell dazu, dass
nur noch wenig Zeit für echte
Zuwendung gegenüber anderen
bleibt. Und dass viele, wenn die
anderen nicht tun, was von ihnen
erwartet wird, schnell unleidlich wer-
den.
Es tut mir gut, mich im Alltag immer
wieder zu 
erinnern, dass
Gott uns nicht
nach unserer
Leistung misst.
Dass er uns als
Person sieht
und in keine
Schublade ein-
ordnet. Dass wir in seinen Augen
unendlich wertvoll sind. Wenn ich
diese Wahrheit tief und für die Seele
spürbar an mich heranlasse, dann
atme ich auf, ich entschleunige, ich
lächle. 
Ich entwickle Urlaubsgefühle mitten
im Alltag.
Was Gott uns schenkt, sollten wir uns
auch gegenseitig gönnen. Nachdem
ich zerknitterten Gesicht vor dem
morgendlichen Spiegel meinem ein
freundliches „Schön dass du da bist“
entgegengerufen habe, fällt es schon

An“Ge“dacht

32

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie einmal, wer
Ihnen heute morgen als
erster über den Weg ge-
laufen ist – und wie diese
Begegnung war:
Nichtssagend, ärgerlich,
beflügelnd? Tatsächlich –

wenn mir ein anderer mit
ungespielter Herzlichkeit begegnet –
geschieht es, dass sich in mir etwas 
öffnet. Und das, was mich später am
Tag erwartet, erscheint schon ein gan-
zes Stück lohnenswerter. 
Tim Niedernolte spricht „vom großen
Glück einer einfachen Lebenshaltung“.
Den Möglichkeiten, die sich durch diese
innere Haltung eröffnen, und dem
Glück, das sie mit sich bringen kann,
wollen wir in den Beiträgen dieser
Ausgabe ein wenig nachgehen.
Wir finden, es war ein Glück, dass wir
ein so gelungenes Gemeindefest feiern
konnten. Sie finden einen ausführlichen
Bericht mit Bildern auf Seite 10 bis 11.
Vom Glücksgefühl, das alle erlebten,
die Mitte August während unseres
Ausflugs den Rottweiler Thyssenturm
per Aufzug bereisten, berichten wir
auf Seite 12. 
Gern laden wir ein zu verschiedenen
Veranstaltungen, bei denen man auf
nette Menschen treffen kann – und
vielleicht auch erleben kann, worum es
uns in diesem Heft geht: um das Glück,
das sich einstellt, wenn wir einander
wertschätzend begegnen. 
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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... im ArbeitsumfeldWunderwaffe Wertschätzung ...
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Wertschätzung ist wichtig – in der
Familie, im Freundeskreis, im gesam-
ten privaten Umfeld. Nur dort? 
Nein, sicher nicht! Dorothee Behret
hat ihre Gedanken zum Thema 
„Wertschätzung im Arbeitsumfeld“ zu
Papier gebracht.

Wer einen Vollzeitjob hat, verbringt
in der Regel acht Stunden pro Tag
und mehr in seinem Arbeits-
umfeld. Das kann ein Büro sein,
eine Fabrikhalle, eine Schule, ein
Geschäft, alles Mögliche. 
Wir treffen auf unterschiedlichste
Personen. Und im Gegensatz zum
privaten Umfeld haben wir es hier
oft mit Menschen zu tun, die wir
uns nicht aussuchen können.
Vielleicht ist es gerade deshalb so
wichtig, dass wir uns damit ausein-
andersetzen, was uns zufriedenstellt
und motiviert. Und was wir tun 
können, dass es anderen auch so
geht. Eines der Zauberwörter in 
diesem Zusammenhang ist die
Wertschätzung. Denn wer selbst

erfährt, dass seine Arbeit, sein
Teamgeist, seine Kreativität oder
seine Zuverlässigkeit in hohem Maße
gewürdigt werden, der wird vermut-
lich tagtäglich motiviert zur Arbeit
gehen. Und es wird ihm leichtfallen,
dies auch anderen zu Teil werden zu
lassen. Manche Psychologen stufen
Wertschätzung sogar als menschli-
ches Grundbedürfnis ein – so wichtig

ist es für uns, dass wir sie erfahren. 
Das bedeutet, wer sie auf Dauer nicht
bekommt, wird krank – seelisch und
körperlich. Soweit sollten wir es nicht
kommen lassen. 
Bekommen wir das hin: Auch im
Arbeitsalltag Interesse am anderen zu
zeigen, zuzuhören und sich selbst mal
in die zweite Reihe zu stellen? Seine
Ungeduld mal zu unterdrücken, sich
auf sein Gegenüber einzustellen und
fair zu agieren? Eigentlich ist das
doch nicht so schwer, oder?

Was wir heute als Wertschätzung
zusammenfassen, das wird auch
bezeichnet als Achtung, Höflichkeit,
Freundlichkeit oder Respekt. Josef
Krauhausen hat Sprichwörter und
Weisheiten dazu gesammelt.

Wie man in den Wald hinein ruft, 
so schallt es heraus. Deutschland

Wer seine Mitmenschen achtet, 
wird selbst geachtet. Talmud 
(Buch jüdischer Weisheiten)

Das Lächeln, das du aussendest,
kehrt zu dir zurück. Indien

Freundlichkeit ist eine
Sprache, die Taube hören
und Blinde lesen können.
Mark Twain, 1835 – 1910,
amerikanischer Schriftsteller

Der Ton macht die Musik.
Deutschland

Eine Handvoll Achtung ist
besser als eine Metze Gold.
Deutschland

Mit dem Hut in der Hand
kommt man durch das
ganze Land. Deutschland

Lass dir aufs allerdringendste ange-
raten sein, dass du auch nicht von
einem einzigen Menschen der Welt
annimmst, er wäre unbedeutend.
Karl Ferdinand Gutzkow, 1811 –
1878, deutscher Schriftsteller

Die wahre Höflichkeit besteht
darin, dass man einander mit
Wohlwollen entgegenkommt.
Jean-Jacques Rousseau, 
1712 – 1778, französisch-
schweizerischer Philosoph

Habe stets Respekt vor dir selbst,
Respekt vor anderen, und über-
nimm Verantwortung für deine
Taten. Dalai-Lama, geb. 1940, 
tibetischer Mönch, Buddhist

Wer mit sich selbst in Frieden leben
will, muss sich so akzeptieren, wie er ist.
Selma Lagerlöf, 1848 –1940, 
schwedische Schriftstellerin

Denke lieber an das, was du
hast, als an das, was dir fehlt!
Marc Aurel, 121 – 180, 
römischer Kaiser
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wahrnehmen – all das wirkt sich posi-
tiv auf unsere Beziehungen aus. Denn
einander Gutes zu tun stärkt das
Miteinander ganz wesentlich.
Eigentlich ist es ganz einfach sein,
dem anderen mit Wertschätzung zu
begegnen. Es kostet nichts und berei-
chert das Leben – nicht nur das des
Beschenkten, sondern auch das eige-
ne. Einfach immer wieder Danke

sagen. Wie wäre es, wenn Sie sich
bewusst immer wieder kurz Zeit neh-
men und nachdenken, wer und was
Ihr Leben wertvoll macht:
•Danke für den tollen Urlaub ,der ja
erst mal erarbeitet werden musste.
•Danke für das gute Essen ,das hört
jeder gerne, der sich in der Küche
darum bemüht hat.
•Danke, dass aufgeräumt und
geputzt ist ,das überrascht, wenn es
bisher immer so selbstverständlich
„hingenommen“ wurde.
Zuwendung und Aufmerksamkeit
innerhalb der Familie oder auch in
der Nachbarschaft sind Faktoren, die
in unserer schnelllebigen Zeit oft zu
kurz kommen. Diese zwei Faktoren
sind ohne Aufwand weiterzugeben.
Sie bereichern unser Leben jedoch
ungemein. 

... in der FamilieWertschätzung gegenüber Fremden

6

Wie oft schleicht sich innerhalb von
Familien eine Art „schweigendes
Selbstverständnis“ ein. Viele kleine
Alltagsleistungen werden überhaupt
nicht mehr wahrgenommen. Oft
genug führt das zu Frust für diejeni-
gen, die das alles immer wieder
„scheinbar unbemerkt“ bewerkstelli-
gen, findet Nina Gaudigs.

Mal ganz ehrlich: Wird denn wahrge-
nommen, wieviel Mühe es macht
regelmäßig einzukaufen und dafür zu
sorgen, dass abwechslungsreiche
Mahlzeiten auf dem Tisch kommen?
Dass Wäsche gewaschen, zusammen-
gelegt oder gar gebügelt werden
muss, bevor sie wieder in den
Schrank wandern kann?
Wertschätzung und Anerkennung
setzt viele neue Energien frei und
stärkt die Beziehungen auch inner-
halb einer Familie. Sich Zeit nehmen
füreinander, sich unterhalten wäh-
rend der Mahlzeiten statt womöglich
ins Smartphone zu blicken, ganz
bewusst die anderen mit allen Sinnen

7

Ausbildung beginnt im September. Im
örtlichen Fußballverein spielt er eine
tragende Rolle. Gut, auch bei ihm gab
es eine Straftat. Aber die rückt vor
seiner persönlichen Integrations-
leistung letztlich in den Hintergrund. 

Zwei Fremde, die unterschiedlicher
nicht sein können. Dem jungen
Gambier für seine Zukunftspläne in
Deutschland alles Gute zu wünschen.
Das fällt mir leicht und ich meine es
ernst. Er bedankt sich mit einem 
breiten Lachen und einem festen
Handschlag. 
Der Afghane hingegen, da sind sich
alle im Saal einig, hat – selbst- und
fremdverschuldet –  keine Chance auf
ein selbstbestimmtes Leben in
Deutschland. Aber trotz all seiner
Probleme und sozialen Unverträg-
lichkeit benötigt er unsere Unter-
stützung. Die sagen wir ihm zu. Er
nickt stumm, und mit ein wenig
Hoffnung entlassen wir ihn zurück in
seine Asylunterkunft. 

Seit die Flüchtlingswelle 2015 auch
unsere Gemeinde erreichte, ist das
Leben in Steinenbronn in vielen
Bereichen „multikultureller“ gewor-
den. Engagierte Mitbürger werden
nicht müde, die neu Angekommenen
in unser Gemeindeleben zu integrie-
ren. Dass eine multikulturelle
Gesellschaft immer wieder auch eine
große Herausforderung ist, erlebt
Astrid Hagen in ihrem Alltag als
Richterin. 

Da gibt es z.B. den jungen Afghanen,
traumatisiert von den Fluchter-
lebnissen und psychotisch wegen
seines exzessiven Drogen- und

Alkoholkonsums, der in seiner
Asylunterkunft mit allen Streit hat. 
Er spricht kaum deutsch, er begeht
Straftaten. Den Fall zu verhandeln
erweist sich als kostenintensiv.
Dolmetscher und eine
Sachverständige, die zur Frage seiner
Schuldfähigkeit ein Gutachten erstat-
ten soll, sind nötig. Irgendwie kommt
man nicht an ihn ran. Und seltsam
verhält er sich auch. 
Ganz anders ist es bei einem
jungen Gambier. 
Seit zwei Jahren in Deutsch-
land, drückt er seitdem die
Schulbank und spricht und
schreibt inzwischen hervor-
ragend deutsch. Er hat
Praktika absolviert, seine
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Am Montag nach dem Fest wurde
dann der Bereich im Untergeschoss
abgesperrt, und während der
Sommerferien sind die Sanitär-
anlagen erneuert worden. 
Die neuen Toiletten sind pünktlich
zum Schuljahresbeginn fertiggestellt
worden und erstrahlen in neuem
Glanz. 
Am Montag, 17. September, began-
nen schließlich die Arbeiten zur
Sanierung der Kircheneingangs-
treppe. Sie war dringend erneuer-
ungsbedürftig und wird zur nächsten
kirchlichen Trauung am 13. Oktober
dann wieder begehbar sein.
Wir danken allen Helferinnen und
Helfern, die ehrenamtlich während
der Bauphase viel geleistet haben,
insbesondere dem Hausmeister-
ehepaar Schiettinger. Und wir danken
allen Spenderinnen und Spendern,
die durch ihren Beitrag die
Finanzierung der Arbeiten ermöglicht
haben! 

9

Wertschätzung bei Konflikten 

8

Im Zusammenleben sind
Meinungsverschiedenheiten nicht zu
vermeiden. Ist es zum Streit gekom-
men, stehen wir vor der
Herausforderung, einen Weg zu finden
wieder miteinander auszukommen.
Was dabei helfen kann, hat Sabine
Auch zusammengefasst:

Ein unfairer Streit kostet Energie und
Lebensqualität. Eine aufrichtige
Auseinandersetzung dagegen kann zur
Klärung beitragen und das Zusammen-
leben verbessern. Dabei sind
Höflichkeit, Respekt und ehrliche
Wertschätzung das A und O für eine
erfolgreiche Konfliktklärung:

• Wenn ich meine, dass etwas nicht
richtig läuft, spreche ich offen darüber
und schiebe das nicht auf die lange
Bank. Die Bereitschaft zur Einigung
nimmt mit fortschreitender
Entwicklung des Konflikts stetig ab.
• Ich bin nicht im Besitz der „allgemei-
nen Wahrheit“. Ich vertrete meine
Sicht der Dinge. Andere können eine
andere Sicht haben. 
• Es geht nicht darum, dass jemand
Schuld hat. Es geht darum, gemein-
sam eine Lösung zu finden.
• Eigene Fehler einzugestehen und
anderen ihre Fehler zu verzeihen,
hilft, nach vorne schauen zu können.

Renovierungsarbeiten

Ein Großteil ist geschafft. Aber 
weitere Arbeiten laufen noch. 
Marc Stippich berichtet, wie weit 
die Renovierungsarbeiten inzwischen
gediehen sind.

Als im Frühjahr der Zeitplan für die
Baumaßnahmen erstellt wurde, stand
ein Termin fest: Zum Gemeindefest
am 22. Juli müssen Kirche und
Gemeindehaus wieder in Gänze zur
Verfügung stehen. So rückten – nach-
dem Anfang Mai die Kirche leerge-
räumt worden ist – schnell die
Handwerker an, um die neue elektri-
sche Kirchenbankheizung einzu-
bauen. Die Arbeiten verliefen im
Zeitplan, so dass am Ende auch noch
der Chorraum der Kirche neu gestri-
chen werden konnte. So sieht man
zumindest an dieser Stelle, dass der
Kirchinnenraum renoviert worden ist.
Zwischen Kirche und Gemeindehaus
wurde die Elektroanlage ausge-
tauscht. Im Gemeindehaus selber
sind an einigen Stellen neue
Heizkörper angebracht und überall
neue Fenster und Außentüren einge-
baut worden. Dabei wurden die
Flucht- und Rettungswege verbessert,
u.a. durch eine zusätzliche Fluchttür
aus dem Saal ins Freie.
Beim Gemeindefest gab es mit dem
Sponsorenlauf noch eine weitere
Fundraisingaktion zur Finanzierung
der Baumaßnahmen, sie war ein vol-
ler Erfolg: Wir freuen uns, dass das
Gemeindefest einen Erlös von 5650
Euro für unsere Baumaßnahmen
erbracht hat.

• Auf keinen Fall sollte man den
Konflikt mit der betreffenden Person,
vor anderen austragen. Es empfiehlt
sich, einen geeigneten Augenblick für
das klärende Gespräch abzuwarten.
Man sollte ein solches Gespräch bes-
ser nicht mit Wut im Bauch führen.
• Ich versuche in meiner Argumen-
tation immer ruhig und sachlich zu
bleiben und alles zu vermeiden, was
verletzend wirken könnte.
• Gefühlsausbrüche des Gegenübers
nehme ich nicht persönlich. 
Anstatt auf eine patzige Bemerkung
wütend zu kontern, versuche ich es
mit Geduld, Humor oder Verständnis.

Wie schaffen wir es, dass wir diese
Tipps auch im Streitfall beherzigen?
Dass wir uns nicht von Wut oder
Enttäuschung zu Aussagen hinreißen
lassen, durch die wir die Würde des
Gegenübers missachten? Versuchen
wir, uns auch im Streit Jesu „Goldene
Regel“ Erinnerung zu rufen:
"Behandelt die Menschen so, wie ihr
selbst von ihnen behandelt werden
wollt" – ein sehr guter Wegweiser,
um sich auch in Konfliktsituationen
danach zu richten.

© knallgrün / photocase.com



Rückblick auf das Gemeindefest
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Dieses Jahr gab es im Vorfeld unseres
Festes ein Hoffen und Bangen und
Beten um das Wetter, aber es ist alles
gut ausgegangen! Nach einem regen-
reichen Vortag kam die Sonne sogar ab
und zu zum Vorschein, als sich ab 8.15
Uhr ein Dutzend Männer vor und im
Gemeindehaus traf um alles für´s Fest
aufzubauen. Um 10 Uhr begann der
Tag dann mit einem Familiengottes-
dienst zum Thema „Wasser des
Lebens“. Unsere scheidende FSJ-lerin
Madeleine Klenk spielte dabei die
Samariterin am Brunnen. Jesus bat sie
ihm Wasser zu geben, und gab ihr im
Gespräch entscheidende Impulse, um
zu einem „Leben im Überfluss“ zu
gelangen. Die Kinder unseres Evang.
Kindergartens führten ein Lied auf mit
dem Titel „Ohne Wasser können wir
nicht leben“ – und nach der Ansprache
von Marc Stippich kam Ebrahim
Cheraghi ans Mikrofon, der sich vor
einem Jahr bei uns taufen ließ. Alle
hörten aufmerksam zu, was ihm als
ehemaligem Muslim der christliche
Glaube bedeutet. 
Über die Mittagszeit war viel los an
den Essenständen und an den
Mittagstischen. Kinder verkauften Lose
für die Tombola, der Posaunenchor
Waldenbuch spielte ein paar Stücke
auf den Treppen und vor dem
Gemeindehaus. Kindergartenkinder
bastelten Schiffe im Gruppenraum,
Jugendliche spielten Fifa18 im
Jugendraum. Und vor der Kirche ver-
suchten ein paar Kinder, das Wasser
des dort aufgebauten
„Springbrunnens“ über Schalen aus
Knetmasse von Schale zu Schale nach

unten zu leiten. Um 13.45 Uhr, zu Beginn
unseres Sponsorenlaufs, starteten zehn
Sportler der TSV-Inliner-Gruppe zu
einem zehnminütigen Rundenlauf auf
der 400m-Strecke, bevor um 14 Uhr
knapp 40 Läufer/innen an den Start 
gingen. Sie wurden angefeuert vom
Moderator Kevin Beler und von einer
großen Gruppe Schaulustiger. Am Ende
war der schnellste Läufer innerhalb der
möglichen 60 min 41 Runden gelaufen.
Weitere vier Läufer teilten sich den
zweiten Platz. Wir freuen uns, dass 
eine größere Summe für unsere
Renovierungsarbeiten erlaufen wurde
und danken allen Läufern und Spon-
soren! 
Den Abschluss des Tages bildete ein
45minütiges Rap-Konzert von Kevin
Beler, der unter seinem neuen
Künstlernamen „EamiQ“ ja auch schon
auf dem Dorffest aufgetreten ist. Da sich
nun doch Regen ankündigte, wurde das
Konzert kurzerhand in die Kirche verlegt.
EamiQ überzeugte durch eine gute
Performance mit aussagekräftigen
Texten. Die ca. 150 Zuhörer dankten es
mit kräftigem Applaus.
Wir danken Gott für einen gelungenen
Festtag. Und wir danken allen
Helferinnen und Helfern, die an vielen
verschiedenen Stellen mit anpackten
und so dafür sorgten, dass wir fröhlich
miteinander feiern konnten.

Marc Stippich

Bilder:
Christiane Beler,
Klaus Untucht

Sommerfest am
22. Juli 2018



Ausflug der Älteren am 15. August
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KiBiWo 2018

Am Mittwoch, 15. August, brachen
wir mit 36 Personen zu unserem dies-
jährigen „Ausflug der Älteren“ auf. 

Dieser führte uns zuerst nach
Schramberg-Schönbronn. Die
Schönbronner evang. Kirche wurde
zu einer „Bibelerlebniswelt“ umge-
staltet: In verschiedenen Ecken des
Kirchraums, in Nebenräumen und auf
der Empore gab es ganz vielgestaltige
Ausstellungsstücke zum Thema
Judentum und Israel. Diakon i.R.
Dieter Vanselow führte uns fachmän-
nisch und kurzweilig in verschiedene
Themenbereiche ein, und dann war
Zeit manches selbständig zu besichti-
gen.
Anschließend fuhren wir nach
Rottweil und bestiegen den Thyssen-
Turm am Stadtrand. Von der 232 m
hohen Aussichtsplattform hatte man
einen fantastischen Blick über den
Schwarzwald und hinüber zur Alb –
vom Hohenzollernschloss über den
Fürstenberg bei Donaueschingen bis
hinüber zum Feldberg und auch noch
zur Hornisgrinde. 
Die 232 Höhenmeter überwand der

13

Aufzug in einer Zeit von nur 30
Sekunden. Nach diesem Höhenflug
ging´s mit dem Bus in die Altstadt
von Rottweil – vorbei an der
Kapellen- und Predigerkirche und am
Schwarzen Tor bis zum Platz vor dem
Rottweiler Münster. Nach einer kur-
zen Innenbesichtigung des gotischen
Münsters kehrten wir gegenüber in
der „Weinstube Grimm“ ein, wo man
gute schwäbische Hausmannskost
genießen kann. Im Bus sangen wir
immer wieder Volks- und
Wanderlieder, von Adelheid Fried
gekonnt geleitet. Mit dem Lied „Kein
schöner Land … als nur der unsere“
kamen wir in Steinenbronn an –
dankbar, viel von den landschaft-
lichen und kulturellen Reizen des
Schwabenlands gesehen zu haben. 



Termine / Freud und Leid Veranstaltungen

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
16.10. Nachmittag mit Bernd Feger

am Akkordeon
06.11. Frank Derer führt uns in einem 

Bildvortrag in verschiedene Gebiete 
in Frankreich (Normandie, Bretagne, 
Cevennen, Camargue) und zeigt uns 
Tier- und Pflanzenarten, Land-
schaften und Ortschaften,
anschl. Team

20.11. Spielenachmittag
04.12. Adventsfeier

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)
09.10. Franz von Assisi 

(Gudrun Jauß, Breitenstein)
18.10. 15 Uhr Teambesprechung
23.10. Teeabend
13.11. Mit dem Fahrrad von Steinenbronn 

nach Moskau (Klaus-Dieter Reichert)
19.11. 15 Uhr Teambesprechung
27.11. „Norwegen – von ällem ebbes“ 

(Hartmut Sautter)
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Besondere Gottesdienste 
bis Dezember
07.10. 10 Uhr FamilienGD zum Erntedank 

mit dem „Wurzel-Kindergarten“ (Sti) 
14.10. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
14.10. 15.30 Uhr GD für Kleine und 

Große (Team)
21.10. 10 Uhr VorstellungsGD der neuen 

Konfirmand/innen und Lifetime (Sti), 
anschl. Kirchencafé

04.11. 10 Uhr FamilienGD zum Abschluss 
der KiBiWo (mit Vorstellung 
der Konfi3-Kinder) (Rösch)

11.11. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti) 
21.11. 19.30 Uhr AbendmahlsGD 

am Buß- u. Bettag (Sti)
25.11. 10 Uhr GD am Ewigkeitssonntag (Sti)
02.12. 10 Uhr GD mit Taufen 

am 1. Advent (Sti)

Ökum. Taizé-Abendgebet 
(Beginn 19 Uhr)
07.10. evang. Kirche Steinenbronn
04.11. evang. Kirche Waldenbuch
02.12. kath. Kirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
25.10. (N. Nikolai)
15.11. mit Verlesung der im Jahr 2018 

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

Männervesper
am 12. Oktober
Männervesper, das heißt ein
zünftiges Abendessen und
eine anregende
Vortragsveranstaltung.
In diesem Jahr wird der Deutsch-
Kanadier Brian Burkhart zu uns kom-
men. Er erzählt mit Bildern zum Thema 

„Abenteuer Kanada – 
30 Jahre in der Pampa“.

Der Abend beginnt um 19 Uhr, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Der Kostenbeitrag (inkl. Vesper) beträgt
12 Euro (ermäßigt 8 Euro).
Wir bitten um Anmeldung bis zum 
8. Oktober im Evang. Pfarramt,
Tulpenweg 3
(Tel. 07157-20393, Mail: pfarramt@
ev-kirche-steinenbronn.de ).

Café Martin´s 
am 14. Oktober
Am Sonntag, 
14. Oktober, öffnet
von 14-18 Uhr unser
Café Martin´s. Dabei
gestalten wir unseren
Gemeindesaal Café. Es gibt Kaffee,
Tee, hausgemachte Kuchen, Musik
und mehr. Wir laden herzlich ein.

Gottesdienst für Kleine 
und Große am 14. Oktober
Einmal jährlich laden wir ein zu
einem halbstündigen Gottesdienst
für kleine Kinder bis 6 Jahre. Mit
altersgemäßen Liedern und
Gebeten und der kreativen
Darbietung einer Geschichte wer-
den die Kleinen an den christlichen
Glauben herangeführt.
Der Gottesdienst findet am 14.10.
parallel zum Café Martin´s von
15.30-16 Uhr in unserer Kirche
statt. 

Nacht der offenen Kirche
am 10. November
Die diesjährige Nacht der offenen Kirche findet am
Samstag, 10. November von 17-23 Uhr in der
Martinskirche statt. 
In einer meditativen Atmosphäre kann man im
Kirchenraum Stille finden und verschiedene Stationen
besuchen. Alle 30 min gibt es einen kurzen Impuls von
vorne. Herzliche Einladung zu einem besonderen Abend!

Wir freuen uns über Nachwuchs
bei Hausmeisterehepaar
Schiettinger
Am 27. Mai hat 
Tiffany Ayami
Schiettinger 
das Licht der Welt
erblickt.






