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Kann unser Glaube eine Art Baustelle
im Leben sein? Etwas, das immer mal
neu aufgebaut oder umgebaut wer-
den muss? 

Hätte ich meine Mutter gefragt, die
vor kurzem 97 Jahre geworden wäre,
wäre die Antwort eindeutig ausgefal-
len: Am Glauben kann es keinen
Zweifel geben, hätte sie mir mit
Sicherheit gesagt. Er war für sie und
viele ihrer Generation etwas
Essenzielles, Unverrückbares. Auch
harte persönliche Schicksalsschläge
haben daran nichts geändert, son-
dern sie in ihrem Glauben eher noch
bestärkt. 
Aber wie empfinden
das Menschen im Hier
und Jetzt, die nicht so
stark im Glauben ver-
wurzelt und gefestigt
sind? Die immer mal
wieder oder auch
dauerhaft vor dem
kleinen oder großen
Scherbenhaufen ihres
Glaubens stehen, weil
die Geschehnisse in
der Welt einfach nicht
zu einem guten Gott
passen wollen? Es ist schwierig, die
Kurve zu kriegen, die Zweifel zu
beseitigen und die Baustelle aufzu-
räumen. Helfen kann unter
Umständen ein Glaubenskurs, wie er
in unserer Gemeinde im Frühjahr ein-

An“Ge“dacht

32

mal wieder angeboten wurde. Hier
kann man Antworten finden auf
seine Fragen, über die Bedeutung des
Glaubens nachdenken – und man hat
die Chance, Gott neu zu entdecken.
Manchmal öffnet sich aber auch
schon ein Weg, wenn man sich klar-
macht, dass man sich immer wieder
frei entscheiden kann. Glauben muss
man nicht, aber man darf! Glaube ist
ein Angebot, das wir annehmen kön-
nen oder nicht – immer wieder. Dann
aber, wenn wir ihn annehmen, gilt,
was Margot Käßmann sagt: 
„Glaube gehört nicht hinter die
Kirchenmauern, sondern mitten ins
Leben. Wir können nicht alles ändern –

aber wir dürfen hoffnungsvoll leben“.
Dafür lohnt es sich, diese Baustelle
wieder in Ordnung zu bringen.

Dorothee Behret

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
man lebt nicht gern auf einer
Baustelle. Da ist zu viel los,
zu viel Lärm und Staub, zu
viel Umbruch. Wer umbaut,
nimmt das nur auf sich, um
es nachher schöner zu
haben und wieder schön

ruhig. Aber – ist im übertrage-
nen Sinn nicht unser ganzes Leben eine
Baustelle? Wir machen uns, glaube ich,
etwas vor, wenn wir meinen, Verän-
derung wäre die Ausnahme und ruhi-
ges Fahrwasser das Normale. Gerüstet
für die Zukunft ist nur, wer sich immer
wieder auf das Neue einlässt, das sie
mit sich bringt.
So ist es auch im Leben einer Kirchen-
gemeinde. Die Reise in Richtung
Zukunft bringt stetige Veränderung mit
sich und innere Beweglichkeit. Aber
wer beweglich ist, hält sich jung. 
Und auf die Jüngeren einzugehen ist
uns wichtig. Das Gemeindeforum am
22. Juni hat uns neben viel Aner-
kennung auch viele Anregungen
beschert. Wir wollen an der „Baustelle
Gemeinde“ weiterarbeiten. 
Die tatsächliche Baustelle in Kirche und
Gemeindehaus macht Fortschritte –
Näheres lesen Sie auf S.10. Um die
nötigen Finanzmittel für die Bau-
maßnahmen zusammenzubekommen,
laden wir alle ein, beim Sponsorenlauf
am Gemeindefest mitzumachen. Wir
freuen uns auf ein fröhliches Spektakel.
Sind Sie dabei?

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Marc Stippich
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Martin L     
Gespräc    
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Es war der evangelische Theologe
Karl Barth (1886-1968), der 1947 for-
mulierte „Ecclesia semper reforman-
da est“. Der lateinische Satz bedeutet:
Kirche muss immer reformiert wer-
den. 

Barth hat in diesem Satz Gedanken
zusammengefasst, die schon lange
vor ihm laut geworden sind:
Jesus hat nichts Genaues darüber
gesagt, wie Kirche als Institution aus-
sehen soll. Wie sie sich organisiert,
das ist in Teilen menschlich und wird
von daher nie vollkommen und unab-
änderlich sein. Die Kirche sollte des-
wegen aufmerksam sein für Verän-
derungen in der Gesellschaft, für die
Entwicklung des menschlichen
Wissens u.a. Und sie soll auf diese
dann auch flexibel reagieren.
Wichtig ist zum einen, dass für den
Glauben die Gemeinschaft mit ande-
ren, die glauben, ganz wesentlich ist.
Deswegen brauchen wir Kirche in
irgendeiner Form. Und wichtig ist,
dass – bei allem, was sich über die
Jahre auch verändern kann – sich
Kirche um das herum organisiert, 
was Ursprung und Antrieb unseres
christlichen Glaubens ist.
Für Martin Luther und Karl Barth 
ist klar, dass alles Handeln der
Menschen zur Verbesserung der
Kirche im Dienst des Evangeliums 
stehen muss. Damit ist die christliche
Grundgewissheit gemeint, dass Gott
jeden einzelnen Menschen liebt und
dass Gott alle Schuld vergeben hat.

Hieraus erwächst dann der Auftrag
an alle Christen und an die Kirche,
wertschätzend und grundsätzlich
barmherzig mit den Mitmenschen
umzugehen.
Barth und Luther waren sich sicher,
dass wir bei der Gestaltung der
Kirche nicht allein auf unsere
Fähigkeiten vertrauen, sondern 
dass wir dabei dem Heiligen Geist
Wesentliches zutrauen sollen. Das
heißt nicht abzuwarten, bis eine

Ansage vom Himmel ertönt. Ganz im
Gegenteil: Im Vertrauen, dass der
Heilige Geist führen wird, sollen
Christen mutig sein in ihrem Be-
streben, dass Kirche sich immer neu
auf die Suche macht. Auf die Suche
danach, welche Gemeinschafts- und
Organisationsformen den Menschen
guttun. Auf die Suche danach, was
uns im Glauben und Leben weiter-
hilft. 

Josef Krauhausen

Im Zusammenleben fällt mir eines
immer wieder auf: Wie leicht es uns
allen fällt zu schimpfen. Uns über
Dinge aufzuregen, die uns nicht 
gefallen, oder mit Bestimmungen und
Regeln zu hadern, die wir für unsinnig
erachten. Wie leicht das doch ist,
aus vollem Herzen einfach nur zu

„motzen“. 

Oft werden unsere Gesprächspartner
dann von unserem Unmut angesteckt,
tragen diesen weiter, und dies führt
dazu, dass die schlechte Stimmung
und negative Weltsicht weite Kreise
zieht. Wie schade!
Denn andererseits kann man auch
erleben, dass durch ein positives
Herangehen an Dinge, die nicht gut
laufen, diese „Missstände“ oft ohne
größeren Kraftakt beseitigt werden
können. Wie wäre es wenn man nach-
hakt und sich an der richtigen Stelle
äußert statt zu „motzen“ oder sich
nicht drum zu scheren. Vieles, was
sich über die Jahre ungut „eingeschlif-
fen“ hat, wird gern von denen über-
dacht, die dafür verantwortlich sind,
wenn nur einer mal etwas sagt.
Vorausgesetzt, er tut dies auf kon-
struktive und grundsätzlich wert-
schätzende Weise.

Engagement und Mitbestimmung sind
so wichtig für unsere Gesellschaft, 
in der wir leben! Wir Bürger und
Gemeindemitglieder haben es in 
vielen Dingen mit in der Hand, Dinge
zu bewegen – wenn wir uns zu Wort
melden. Mitbestimmung muss es auf
allen Ebenen geben: In der großen
Politik und auf Ortsebene, auch bei
uns in der Kirche. Sie geschieht alleine
schon durch Wahlen. Dies wird leider
tendenziell immer weniger wahrge-
nommen. 
Wie lebhaft kann sich eine Gemeinde
entwickeln, wenn neue Ideen nicht
nur vorgebracht, sondern auch umge-
setzt werden! 
Zwei Beispiele fallen mir ein: 
1. Das Beamen von Liedtexten wäh-
rend Gottesdiensten und bei der
KiBiWo. Es spart Papier, es erspart das
Einstecken der Lesebrille – und alle
können ohne Probleme mitsingen. 
2. Der Gottesdienstwürfel, mit dem
der Gottesdienst in die Häuser der
Leute gebracht wird, die sonntags
nicht mehr in die Kirche kommen kön-
nen. Sie fühlen sich wahrgenommen,
und die Resonanz ist äußerst positiv.
Da hatte einer eine Idee, hat sie ein-
gebracht und dann auch konsequent
umgesetzt – wie schön!

Nina Gaudigs
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der zweite Teil des
Forums. Als neutra-
le Person von außen
moderierte Pfarrer Thomas Binder aus
Bernhausen die Runde, zu der
Bürgermeister Johann Singer, Rektorin
Brigitte Sigler, Gemeindereferentin
Elisabeth Mack, der Unternehmer und
Gemeinderat Giovanni Sena und der
TSV-Vorsitzende Klaus von Scholley
anwesend waren. Im Gespräch gab es
vor allem viel Anerkennung für das brei-
te Angebot, sowie für das enge
Miteinander und die Offenheit in der
Zusammenarbeit. Die Arbeit der
Kirchengemeinde wurde mehrfach als
wertvoll bezeichnet.
Anschließend konnten alle Forumsteil-
nehmer Antworten geben auf drei
Fragen: Was war mir ein „Aha-Erlebnis“?
Was gelingt uns? Welche
Herausforderungen sehe ich? Dazu tra-
fen sich alle an Gruppentischen und
diskutierten lebhaft. Die rund 80
Antworten, die auf Moderationskarten
aufgeschrieben wurden, sollen am 3. Juli
im Kirchengemeinderat ausgewertet
werden.

Gemeindeforum Baustelle Gemeinde
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Das Gemeindeforum am Abend 
des 22. Juni war der Auftakt für die
Visitation in unserer Kirchengemeinde.
Josef Krauhausen berichtet.

Eigentlich ist es der Dekan, Dr. Bernd
Liebendörfer aus Böblingen, der unsere
Kirchengemeinde in diesem Sommer und
Herbst besucht (lateinisch „visitare“
bedeutet auf Deutsch „besuchen“). 
Doch aus dem etwa alle zehn Jahre
anstehenden offiziellen „Kontrollbesuch“
durch die Kirchenleitung sei - so der
Dekan beim Forum - vor allem ein
„Erntedankfest“ geworden: Man kann
dankbar wahrnehmen, wie vielfältig sich
das Gemeindeleben darstellt. 
Zum Gemeindeforum waren rund 60
Personen ins Gemeindehaus gekommen.
Zur Einstimmung in das Thema erinnerte
Gemeindediakon Siggi Rösch daran, dass
die Kirche eng an Jesus gebunden ist und
dass Jesus mit Bildern wie „Salz der
Erde“ und „Licht der Welt“ auch den
Auftrag der Gemeinde beschrieben hat.
Es sei wichtig, dass sich jeder in der
Gemeinde mit seinen Gaben einbringt
und andererseits von der Gemeinde
getragen wird. 
Verschiedene Mitarbeiter/innen der
Kirchengemeinde stellten danach die
Gemeindeaktivitäten vor, die fast alle
auch auf der Homepage (www.ev-kirche-
steinenbronn.de) dokumentiert sind.
Eine Talkrunde mit Außenstehenden war

7

gehen: „Ecclesia semper reformanda“.
Die Grundlage des Glaubens bleibt, aber
wie sich kirchliches Leben gestaltet, ist
einem ständigen Wandel unterworfen. 
Wir als Mitglieder in unserem Leitungs-
team, dem Kirchengemeinderat, sehen
die Dinge immer wieder aus durchaus
unterschiedlichen Perspektiven. Das ist
wichtig und bereichernd. Vielleicht
schaffen wir es bei der Wahl Ende 2019
ja noch mehr als bisher, Jüngere für eine
Kandidatur zu gewinnen. 
Ich freue mich, dass wir in der Gemeinde
immer wieder neue Projekte in Angriff
nehmen. Eine spannende Dynamik hatte
das Geldvermehrungsprojekt im letzten
Jahr. Dieses Jahr hatten wir mit dem
Gemeindeforum eine Möglichkeit, wo
sich viele mit ihren Ideen einbringen,
was unter uns auch noch möglich sein
könnte. Und im kommenden Spätwinter
wollen wir das Projekt „Expedition zum
Ich“ durchführen. Auch das wird man-
ches in Bewegung bringen. Sie dürfen
gespannt sein! 

Stillstand ist Rückschritt – dieses Bonmot
ist leitend für das Verständnis der
Leitungsarbeit in der Kirche. Zumindest
sieht das Pfarrer Marc Stippich so. 
Er berichtet davon, was ihn und den
Kirchengemeinderat bewegt.

Wir leben in Zeiten der Veränderung.
Das war eigentlich schon immer so. 
Aber klar ist heute: Die Veränderungen
vollziehen sich schneller als in früheren
Generationen. 
Die „Generation Smartphone“ gab es vor
10 Jahren noch nicht – jetzt ist sie da.
Und wer mit jungen Leuten zu tun hat,
merkt: Sie sind anders in ihrem Denken
und Handeln. Es ist spannend dies wahr-
nehmen.
Gott sieht uns und wünscht sich, dass
möglichst viele die Chance bekommen,
ihn kennenzulernen. Konkret zu erfahren
und ernsthaft zu bedenken, was es heißt,
an seiner Seite durch´s Leben zu gehen.
Die Freiheit und Weite des Glaubens 
gibt unserem Leben einen größeren
Horizont und befreit uns Menschen 
von vielen Ängsten und
Engführungen, die immer
wieder unser Leben ein-
schränken.
Wenn wir die Menschen
in ihren unterschiedlichen
Charakteren, Milieus und
Generationen ansprechen
wollen, dann müssen wir
immer wieder neue Wege
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Konfis verschiedene Jugendliche ken-
nen, die in ihren Freuden und
Problemen von Holk, einem Engel
besucht werden. Im Anschluss treffen
sie sich in festen Gruppen (den
Homegroups), diskutieren über den
Clip und einigen sich auf ein erstes
Statement zu dem Lebensthema, das in
der Geschichte enthalten ist. Daran

arbeiten wir dann
kreativ weiter:
Manchmal gestaltet
jede Gruppe einen
Raum zum
Stundenthema
(Beispiel: Hoff-
nungsräume,
Räume zum Thema
„Liebe ist…“), die
die Konfis aus den
anderen Gruppen

dann besuchen und würdigen.
Manchmal entwickeln sie eine
Theaterszene oder einen Kurzfilm. Pro
Gruppe gibt es einen Teamer, der
unterstützt. Zum Nachmittag gehört
eine 15-Minuten-Pause, aber auch das

gemeinsame Aufräumen am
Ende. Meine Erfahrung ist: Seit
Einführung von „Holkprojekt“ und
Konfiteam ist mein Redeanteil bei
den Konfis etwa um 70 % gesun-
ken. Und: Die Konfis fühlen sich
wohler, wenn die Methoden krea-

tiv sind und wenn ältere Jugendliche
mit dabei sind.

Das neue Konfijahr beginnt im Septem-
ber. Neben den Mittwochen gibt es zwei
Konfisamstage, Besuche von Jugend-
gottesdiensten auswärts und eine vier-
tägige Konfirmandenfreizeit. 

9

Glaubenskurs 

8

Vom 22. Januar bis 18. März trafen
wir uns mit 19 Teilnehmern und 
sechs Mitarbeitern zu sieben
Kursabenden unter dem Motto
„Gesprächsstoff Glaube – auf der
Suche nach dem roten Faden“. 
Eine Teilnehmerin berichtet:

Da ich schon seit 2017
regelmäßig die Gottes-
dienste in der Evang.
Kirche in Steinenbronn
besuchte, nahm ich 
die Einladung zum
Glaubenskurs gerne an. 
Schon der erste Abend,

ein unverbindlicher Informations-
abend, war so schön und ansprechend
gestaltet, dass er neugierig auf den
weiteren Verlauf des Kurses machte.
Wir waren Menschen mit verschiede-
nen Hintergründen, ob Christen, aktiv
oder passiv, Neugierige und Zweifler
in den unterschiedlichsten Lebens-
situationen und Alter (18 bis 80 Jahre)
- eine tolle Mischung. 
Jeder Abend begann mit einem lecke-
ren Abendessen, das von unterschied-
lichen Kochteams vorbereitet und auf-
getragen wurde. Schon während des
Essens haben wir uns angeregt unter-
halten. 
Im Anschluss wurde dann das Thema
des Abends vorgestellt, das später in
kleinen Gruppen weiter besprochen
wurde. Danach trafen wir uns zu einem
gemeinsamen Abschluss.
Es war einfach sehr schön mitzuerle-
ben, wie wir alle innerhalb dieser kur-
zen Zeit zusammengewachsen sind.
Jeder konnte seine Meinungen und

Erfahrungen einbringen, jeder von
einem unterschiedlichen Standpunkt.
Und gerade das machte die Abende so
abwechslungsreich und schön. 
Die meisten der Teilnehmenden waren
so begeistert, dass wir gemeinsam
beschlossen, den Kurs weiterzuführen
mit einem „Vertiefungskurs“, der bis zu
den Sommerferien läuft unter der
Leitung von Billy und Silvia Fraser. Ich
bin sicher, dass wir uns auch danach
noch regelmäßig treffen werden.

Ich bin sehr dankbar für das Team, das
den Kurs ermöglicht hat. Und ich bete:
„Danke Herr Jesus, dass Du als unser
roter Faden in unserer Mitte warst mit
Deinem Segen. Schenke uns noch viele
solcher Abende. Amen.“

Annette Moog

Der Kurs „Gesprächsstoff Glaube“ ist ein
so genannter „Grundkurs des Glaubens“.
D.h. wir kommen miteinander über
Grundfragen des Christseins ins
Gespräch: Was kann Sinn des Lebens
sein? Gibt es Gott wirklich? Kann man
ihm begegnen? Wer ist Jesus? Was
macht einen Christen aus? Wir bieten
diesen Kurs alle 2-3 Jahre an – 2018 war
dies das dritte Mal.

Konfiarbeit im Umbruch

Vieles hat sich verändert in der
Gemeindearbeit. Die Arbeit mit
Konfirmand/innen aber vielleicht am
stärksten. Da ist eigentlich fast nichts
mehr so, wie das noch vor 20-30
Jahren üblich war. Die Konfinach-
mittage werden seit vier Jahren von
einem Konfiteam vorbereitet und
durchgeführt. Marc Stippich berich-
tet.

Mittwoch, 15.45 Uhr:
Im Saal ist von den
Teamern alles soweit
aufgebaut: ein
Halbkreis mit
Stühlen, Tuch und
Kerze in der Mitte,
und vorne ein Tisch
mit Laptop, Beamer,
dahinter die Lein-
wand. Im Foyer spielen zwei Teamer
Tischtennis, Konfis kommen dazu und
nehmen sich die Schläger, die bereit-
liegen. Andere gehen runter in den
Jugendraum, chillen auf den Sofas 
und lassen sich Salzstangen und Apfel-
schorle schmecken.
Um 16 Uhr
ertönt der
Gong, und die
Konfistunde
beginnt mit
einer Andacht.
Nach einem Lied mit Gitarre (meist auf
Englisch, darauf bestehen Konfis und
Teamer) liest einer der Jugendlichen
einen Text aus dem „YouBe“-Andachts-
buch und sagt kurz, warum er sich das
ausgesucht hat.
Der inhaltliche Teil beginnt mit einem
Videoclip: Nach und nach lernen die
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Renovierungsarbeiten / Sponsorenlauf
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Ihre Opfer und Spenden im Jahr 2017

Renovierungsarbeiten 
in Kirche und Gemeindehaus

Die Baumaßnahmen in Kirche und
Gemeindehaus sind bisher gut 
voran  gegangen. Direkt nach dem
Konfirmationssonntag, am Montag, 
30. April, haben 25 ehrenamtliche
Helfer den Kirchraum für die Reno-
vierung vorbereitet und dabei z.B. die
alten Bankheizkörper abmontiert. Wir
haben uns sehr gefreut über die große
Beteiligung an diesem Arbeitseinsatz-
tag!
Im Juni sind die Fenster im Gemein-
dehaus alle erneuert worden. Die
Elektroanlage für Kirche und Ge-
meindehaus wurde ausgetauscht, 
und in der Kirche wurde die neue 
elektrische Bankheizung installiert. 
Alle Arbeiten sind so weit gediehen,
dass wir wie geplant am 22. Juli anläss-
lich des Gemeindefests unseren ersten
Gottesdienst wieder in der Kirche wer-
den feiern können.
Während der Sommerferien – genauer
ab Montag, 23. Juli – werden die
Toiletten im Untergeschoss erneuert.
Wir haben das so beschlossen, um
einen reibungsfreien Ablauf der
Gemeindehausveranstaltungen und
Gottesdienste zu ermöglichen, die
während der Kirchenschließung dort
stattfinden. Nach den Sommerferien
wird dann die Kircheneingangstreppe
saniert. Dies war aufgrund von

Schwierigkeiten mit dem Landes-
denkmalamt leider nicht möglich, auf
einen früheren Zeitpunkt zu terminie-
ren. Während dieser Zeit ist der Zugang
zur Kirche nur über das Gemeindehaus
möglich. Wie zu erwarten war, sind noch
nicht alle Kosten der Renovierungs-
arbeiten gedeckt. 
So planen wir am Gemeindefest wieder
eine große Sponsoringaktion:

Sponsorenlauf 
Wir laden nach 2016
nochmals ein zu einem
Sponsorenlauf. Gelaufen
wird eine 380 Meter
lange Runde durch die
Kirchäckerstraße so oft
wie möglich innerhalb
höchstens einer Stunde. Die
Teilnehmer/innen können von 14.00 Uhr
bis 15.00 Uhr laufen, joggen, gehen,
Nordic-Walken, Pausen einlegen, weiter-
laufen ……. 
Alle, die teilnehmen, suchen sich
Personen, die bereit sind, pro gelaufene
Runde einen bestimmten Geldbetrag
zugunsten der Renovierung zu bezahlen.
Die Sponsorenerklärungen liegen im
Gemeindehaus aus bzw. können auf der
Homepage unter „Aktuelles“ herunter-
geladen werden. Wir freuen uns, wenn
wir möglichst viele ausgefüllte
Erklärungen vor dem Gemeindefest-
termin bekommen. Man kann aber auch
noch dort bis 13.30 Uhr die Erklärung
ausfüllen und abgeben.

Herzlichen Dank für die Opfer und
Spenden, die Sie uns im vergangenen
Jahr zukommen ließen!

Gemeindearbeit in der Breite, wie wir
sie versuchen anzubieten, ist nicht
möglich ohne Einnahmen durch
Opfer und Spenden, die wir zusätzlich
zu den Kirchensteuermitteln bekom-
men.
Vor allem größere Aufgaben wie 
die Renovierung und die
Finanzierung der FSJ-Stelle
benötigen zusätz-
liche Finanzmittel.

Im Jahr 2017 sind
8.777 Euro an Opfer
und Spenden für die
Arbeit in unserer
Kirchengemeinde ein-
gegangen. Dazu kamen
5.318 Euro im Rahmen der
freiwilligen Gemeindespende.
Für unsere FSJ-Stelle, die nun schon
zum dritten Mal mit besetzt wurde,
erhielten wir Opfer und Spenden
über 8.487 Euro. 
Für die anstehenden Renovierungen
im Gemeindehaus und für die Kirche

konnten wir 26.090 Euro verbuchen,
die von Ihnen bei verschiedenen
Gelegenheiten geopfert und gespen-
det wurden. Dies ist äußerst erfreu-
lich, sodass unser Spendenbarometer
bereits bei 61.000 Euro steht. Wir
haben damit z.Z. knapp über die
Hälfte der erforderlichen Spenden 
für die Renovierungsmaßnahmen ein-
genommen. Weitere Spendensamm-
lungsaktionen hierfür sind der Spon-

sorenlauf (s.S.10) und der
Galaabend (s.S.15). 

Größere Spendenbeiträge
sind 2017 auch bei der
Mangoaktion zustande
gekommen (5.852 Euro)
sowie bei den

Sammlungen für Brot für
die Welt an Weihnachten

(5.181 Euro).

Wir danken ganz herzlich allen, die
auf vielfältige Weise durch Spenden,
aber auch durch tatkräftige Unter-
stützung ihren Beitrag für eine gelin-
gende Gemeindearbeit leisten!

Roswitha Schrade, Kirchenpflegerin
Marc Stippich, Pfarrer
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Benefizvortrag von Dr. Wolfgang Wulz

Am Freitag, 14. Sept., findet um 19.30 Uhr in der Martinskirche
ein Benefizvortrag von dem schwäbischen Mundartautor 
Dr. Wolfgang Wulz statt. In den Geschichten des Herrenberger
Autors über die schwäbischen Neckereien aus der Region ver-
mischt sich Heimatgeschichte mit literarischer Poesie,
Volkskunde mit Fiktion. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen
Geschichten aus seinem Buch über die Spitznamen aus dem
Kreis Böblingen, die in der Sindelfinger/Böblinger Zeitung erscheinen. 

Der Erlös des Abends ist für die Renovierungsarbeiten in Kirche und
Gemeindehaus.

© Gabriel Holom
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Abschied FSJ-lerin

12

Einladung Gemeindefest

Liebe Steinenbronnerinnen und
Steinenbronner,

nun geht mein FSJ in der Kirchen-
gemeinde leider bald zu Ende. Es war
ein sehr abwechslungsreiches und
vielseitiges Jahr mit sehr vielen schö-
nen Begegnungen und Erlebnissen.
Ich wurde von Anfang an
mit offenen Armem emp-
fangen und liebevoll aufge-
nommen. Ich bin sehr froh,
dass ich mein FSJ hier in
der Kirchengemeinde
machen konnte und dass
ich die Menschen hier mit
meiner Arbeit unterstützen
und bereichern durfte. Es
war auch ein sehr berei-
cherndes Jahr für mich.
Nicht nur im Bereich
Büroorganisation lernte ich viel, auch
mein Glaube wurde in diesem Jahr
sehr gestärkt. Ich möchte mich auch
bei allen bedanken, die mich unter-
stützt haben, vor allem bei Sekretärin
Heike Herzog und meinem Chef,
Pfarrer Marc Stippich.
Was mir am meisten Spaß gemacht
hat, war die Konfi-Zeit. Ich konnte die
Konfis gut kennenlernen und auch
beobachten, wie ihr Glaube gewach-
sen ist. Sie auf ihrem Lebensweg ein
Stück begleiten zu können, war etwas
sehr Besonderes und auch Spannen-
des für mich. Aber auch die Arbeit in
der Jungschar, bei den Trainees und
bei den JeTeeS hat mir ebenfalls sehr

13

viel Spaß gemacht. Unvergesslich
waren auch die Seminare mit meiner
Seminargruppe voll von beeindruk-
kenden und wundervollen Menschen.
Mein persönliches Highlight war die
Weihnachtsfabrik, die ich selbst mit
Hilfe von ein paar Mitarbeitern auf
die Beine gestellt habe. Es war so

schön zu sehen, wie viel
Spaß die Kinder in diesem
Nachmittag hatten. Da
bin ich besonders dank-
bar für das Mitarbeiter-
team, das wir hatten.
Ich werde aus der Zeit in
Steinenbronn viel für
mein weiteres Leben mit-
nehmen. Aber ganz weg
bin ich ab Ende Juli noch

nicht. Ich freue mich darauf, im
Herbst bei der Kibiwo noch einmal
dabei zu sein. 
Ich bedanke mich bei allen ganz herz-
lich für die unvergessliche Zeit, und
ich wünsche Ihnen und euch allen
Gottes Segen und nur das Beste!

Eure/ Ihre  Madeleine Klenk

Wir sind sehr dankbar für das Jahr,
das Mädi (wie alle sagen, die sie
näher kennen) hier bei uns war.
Durch ihre aufgeschlossene und herz-
liche Art war sie sehr beliebt. Am
Gemeindefest, 22. Juli, wollen wir sie
im Gottesdienst verabschieden. Ab
Herbst wird sie ihre Ausbildung als
Erzieherin in Reutlingen beginnen.
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Termine / Freud und Leid Veranstaltungen

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
10.07. „Waschti – eine Frau bietet 

dem König die Stirn“ (A. Fried) 
24.07. Sommerfest
25.09. „Friedrich Wilhelm Raiffeisen – 

ein Christ der Tat“ 
(Petra Waschner, Erwachsenen-
bildung, Kirchenbezirk Böblingen) 

14 15

Café Martin´s 
am 14. Oktober
Am Sonntag, 14. 10.,
öffnet von 14-18 Uhr
das Café Martin´s.
Dabei gestalten wir den
Gemeindesaal in ein Café um. Es
gibt Kaffee, Tee, hausgemachte
Kuchen, Musik und mehr. Wir
laden herzlich ein.

Besondere Gottesdienste 
bis Ende September:
22.07. 10 Uhr FamilienGD zum Gemeinde-

fest mit dem Posaunenchor 
Waldenbuch, den Flötentönen 
und dem Kindergarten

25.07. 7.45 Uhr ökumen. Schulab-
schlussGD i.d. Martinskirche 
(E. Mack/Sti)

29.07. 10 Uhr FamilienGD zum Abschluss 
von Vater-Kind-Übernachtung(Sti)

05.08. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
09.09. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
10.09. 8.30 Uhr ökumen. SchulanfangsGD 

i.d. Heilig-Geist-Kirche
(Rösch/E. Mack)

13.09. 9.30 Uhr ökumen. EinschulungsGD 
i.d. Martinskirche (E. Mack/Sti)

23.09. 10 Uhr Teamgottesdienst (Sti+Team)

Ökumenisches Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
07.10. Martinskirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
26.07. mit Abendmahl (B. Fraser)
23.08. N. Nikolai
27.09. M. Stippich

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
17.07. Die Erde ist Gottes bunter Garten – 

Ein Nachmittag rund um die 
Kartoffel (M. Stippich)

18.09. Spielenachmittag
02.10. „Vom Korn zum Brot“ 

(Ernährungsberaterin 
Gertrud Müller, Gerlingen), 
anschl. Team

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 )

Vater-Kind-Übernachtung
Vom 28.-29. Juli findet die fünfte
Vater-Kind-Übernachtung in
Zusammenarbeit mit dem AKI statt. 
Gezeltet wird neben dem AKI auf
der Wiese, bei Schlechtwetter kön-
nen wir in den Nebenraum der
Sandäckerhalle.
Es gibt viel zu erleben: Spiel ohne
Grenzen, Grillen und
Stockbrotbacken, Singen am
Lagerfeuer, vielfältige 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 am
Samstag ist um 17 Uhr.

Anmeldeflyer zur Übernachtungsak-
tion mit weiteren 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 

Galaabend am 30. September
Zum zweiten Mal laden wir zu einem Gala-
Abend ein mit einem Vier-Gänge-Menü,
zubereitet von Bernd Schlecht, Küchenchef
im Hotel Krone. 
Termin: Sonntag, 30.9.2018, 18 Uhr im
Saal des Gemeindehauses.
Zwischen den einzelnen Gängen wird
Ihnen ein kurzweiliges Programm geboten.

Kosten pro Person: 70,- Euro inkl. Getränke
Ihre Anmeldungen nehmen wir ab sofort
im Pfarramt entgegen: pfarramt@ev-kir-
che-steinenbronn.de; Tel 20393.
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