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Hilflos schaute Thomas zu ihm. „Den,
den kann ich dir nicht schenken, der
ist zerbrochen.“ „Gerade deshalb. Du
sollst mir immer alles bringen, was
du im Leben zerbrochen hast. – Jetzt
noch mein dritter Wunsch“, sagte das
Jesuskind. „Ich möchte gerne die
Antwort, die du deiner Mutter gege-

ben hast, als sie
fragte, wie denn der
Milchbecher kaputt-
gegangen sei.“ Da
legte Thomas den
Kopf auf das Stroh
der Krippe und
weinte bitterlich:
„Ich habe gesagt,
ich hätte ihn aus
Versehen umgesto-
ßen, aber ich habe

ihn absichtlich umgeworfen.“ „Ja,
Thomas, du sollst mir immer alle
deine Lügen bringen, deinen Trotz,
alles Böse, was du getan hast. Ich will
dir vergeben und heilen, was kaputt
ist. Willst du das?“ Und Thomas hörte
und staunte. O ja, das wollte er. 

Jesus ist gekommen, um alles
Kaputte heil zu machen, zerrissene
Familien zu versöhnen und um unser
Leben in Ordnung zu bringen. Ich
wünsche mir, dass wir jedes Jahr neu
an Weihnachten zutiefst berührt wer-
den von dem wahren Schatz in der
Krippe: von Gottes großer Liebe zu
uns, die all unser Versagen überwin-
det. 

Ihr Diakon Siggi Rösch

Worum geht es an Weihnachten?
Was ist der wahre Schatz in der
Krippe? Dazu eine Geschichte: 

Thomas schaute seinem Opa zu, wie
er Krippenfiguren schnitzte.
Irgendwann schlief er dabei ein. Im
Traum war er plötzlich genauso klein
wie die Krippenfiguren. Er trat an die
Krippe und schaute
das Jesuskind an.
„Jesus, ich bin traurig,
weil ich kein Geschenk
für dich dabeihabe“,
sagte Thomas. „Ja, ich
möchte tatsächlich
gerne etwas von dir
haben“, sagte das
Jesuskind. Thomas
überlegte: „Ich, ich …
ich schenke dir alles,
was ich habe!“ „Nein, ich will nur drei
Sachen von dir“, sagte das Jesuskind.
„O ja! Ich weiß schon – meine elektri-
sche Eisenbahn, mein schönstes
Bilderbuch und – mein neues
Smartphone!“ Aber das Jesuskind
sagte: „Nein, das will ich alles nicht
von dir. Ich will etwas ganz anderes
haben. Schenk mir – deinen letzten
Aufsatz.“ Da erschrak der Junge und
wurde ganz verlegen. „Jesus, da – da
hat der Lehrer doch ,ungenügend’
drunter geschrieben.“ „Eben deshalb
will ich ihn haben. 
Du sollst mir immer das bringen, wo
,nicht genügend’ darunter steht. –
Jetzt will ich noch ein zweites
Geschenk vor dir. Deinen Milch-
becher hätte ich gerne.“ 

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
finden Sie auch, dass es nicht
so einfach ist, sich jedes Jahr
im Spätherbst auf die dun-
kle Jahreszeit einzustellen?
Da mag der Sommer noch
so schön gewesen sein.
Aber Dunkelheit und

unwirtliches Wetter – darauf
könnte ich liebend gern verzichten.
Andererseits – irgendwann rücken
dann doch die schönen Seiten der
Winterzeit ins Zentrum meiner
Aufmerksamkeit: lange gemütliche
Stunden mit Freunden, bei einem
guten Film oder einem guten Buch. 
Die Stille, die die Abende mit sich brin-
gen, wenn wir nicht von ihr weg in die
Betriebsamkeit fliehen, vor allem in
den Tagen vor Heiligabend. 
Wir laden Sie ein, nach wertvollen
Momenten in den Zeiten grauer Tage
und langer Nächte Ausschau zu halten.
Verborgene Schätze entdeckt man erst
nach manchmal mühevollen Stunden
der Suche. Aber am Ende hat die Suche
sich gelohnt.
Nicht nur wir suchen, auch Gott hat
sich auf die Suche gemacht. Er kam an
Weihnachten ins Dunkel der Welt. In
der dunklen Jahreszeit reicht nur wenig
Licht, um uns Orientierung, Halt und
Wärme zu schenken. Wir wünschen
Ihnen, dass in Ihren Adventstagen auch
Momente dabei sind um nachzudenken
– für sich und vor Gott – und dass
Ihnen diese Momente kostbar werden.
Herzlich grüßt Sie

Ihr Marc Stippich
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Vom Schätzen und Erhalten 
unserer Freundschaften

Wie kann man Freundschaft und
Familie so gestalten, dass uns diese
Beziehungen zu einem inneren Schatz
werden, der uns im Alltag stärkt?
Gibt es hierfür ein Rezept? Im täg-
lichen Umgang miteinander schlei-
chen sich oft Verhaltensweisen ein,
die unsere Beziehungen belasten.
Nachfolgend eine Zutatenliste, die
unser Zusammenleben durchaus
bereichern kann:

Ich liebe dich – Ich hab Dich gern
Das zu sagen ist zeitlos, und da gibt
es nichts auszuschmücken. Du kannst
es auf unendlich viele verschiedene
Arten sagen oder zeigen. So, dass es
dein Gegenüber auch fühlt.

Es tut mir leid
Niemand macht immer
alles richtig. Man benö-
tigt eine gewisse Reife,
um sich einzugestehen,
dass man einen Fehler
begangen hat. Das
zuzugeben, bedeutet
dem anderen oft mehr,
als man denkt….

Ich verstehe. Du sagtest, dass…
Zuhören, und zwar aktiv! Wenn man
genau zuhört, wird man zum Spiegel
seines Partners. Wenn du deinem
Partner vermittelst, dass du über das
Gesagte auch reflektierst, wird er sich
wirklich gehört und verstanden füh-
len.

Könntest du bitte …?  
Es ist meine Aufgabe, meinem
Partner meine Bedürfnisse zu vermit-
teln. Zu erwarten, dass mein Partner
Gedanken lesen kann – oder zu den-
ken, dass „wenn er/sie) mich wirklich
mag, weiß er/sie, was ich will” – das
ist ein Gedankenfehler, bei dem
Frustration vorprogrammiert ist.

Ich fühle mich…
Es ist immer noch von großer
Bedeutung, Gefühle miteinander
zu teilen. Mich selbst zu verstehen

und auch mitzuteilen, zeugt von
Ehrlichkeit.

Ich vergebe dir
Wir werden auch
von lieben
Menschen immer
wieder ent-
täuscht. Wenn
wir dann am viel-
leicht durchaus

berechtigten Ärger festhalten, raubt
das sehr viel Energie, schafft Distanz
und verletzt einen selbst mehr, als es
den Partner oder Freund je verletzen
wird. Nicht vergeben zu können,
beeinflusst alle unsere Beziehungen
zwangsläufig in negativster Weise.

Nina Gaudigs

Dorothee Behret hat sich Gedanken
über das gemacht, was die Stille Zeit
an verborgenen Schätzen für uns
bereithalten kann.

Der Sommer 2018 war besonders:
besonders lang, besonders warm,
besonders trocken. Wir durften
unglaublich viele sonnige Tage und
laue Abende genießen, wofür ich
sehr dankbar bin. Gefühlt, ohne
Übergang, hat uns der Winter am
letzten Oktoberwochenende über-
fallen – mit früher Dunkelheit und
Kälte. Und spätestens da, müssen wir
realisieren, dass die Maschinerie des
Kommerz vor Weihnachten wieder

auf vollen Touren läuft. Kein Laden,
der nicht Geschenkartikel im Über-
maß anpreist. Das kann einem schon
zuviel werden…
Aber vielleicht geht es ja auch anders
in den vorweihnachtlichen Tagen.
Wenn wir genauer hinschauen, 
können wir verborgene Schätze ent-

decken, die diese Zeit mit sich bringt.
So ein verborgener Schatz ist für mich
die Erinnerung an das, was mich in
meiner Kindheit in der Vorweihnachts-
zeit begleitet hat. In der Küche meiner
Eltern hat es wochenlang herrlich
nach Plätzchen geduftet, und natürlich
durfte ich begeistert mitbacken. Ich
erinnere mich an die Zeit mit meinen
Geschwistern, an Nachmittage mit
Monopoly am Familientisch und an
das gemeinsame Schmücken des
Weihnachtsbaums mit Lametta – jede
Bahn musste einzeln über die Zweige
gehängt werden, darauf hat mein
Vater bestanden. An Heiligabend durf-
te ich lange aufbleiben und wir sind
alle zusammen in die Mitternachts-
messe gegangen. Das alles ist ziemlich
lange her, aber nicht vergessen. Und
es gibt mir immer noch ein Gefühl der
Geborgenheit, wenn mich an kalten,
dunklen Tagen das Licht von Kerzen
und die Nähe lieber Menschen wärmt.
Dieses Gefühl der Geborgenheit ist ein
Schatz, den ich allen Menschen wün-
sche – überall und nicht nur in der
Stillen Zeit.
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Glaube daran, dass er mir nahe-
kommt, wenn ich mir selber näher-
komme. Das ist es, was mir hilft, bei
mir selbst genauer hinzusehen, ohne
mich in mir zu verlieren. Deswegen
sind für mich Zeiten der Stille, in
denen ich in mich hineinhöre, immer
auch Zeiten, in denen ich die Nähe
Gottes suche. Und dann lichtet sich
das, was mir anfangs wie ein Chaos
der Gefühle vorkam, so nach und
nach. Ich kann zulassen, was an unru-
higen Gefühlen in mir ist und spüre,
wie das so nach und nach weicht und
sich Vertrauen einstellt – Vertrauen 
in Gottes Nähe und auch Selbst-
vertrauen, das mir hilft, meinen Weg
weiterzugehen, ein Stück bewusster
und achtsamer als vorher.

Marc Stippich

... auf dem Weg zu sich selbstVerborgene Schätze ... der Stille
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Manchmal erscheinen uns andere
Menschen unheimlich kompliziert. 
Bei kleinen Störungen schon reagie-
ren sie aufgebracht und scheinen aus
dem Lot zu kommen. Ein Freund von
mir sagte früher immer: Jaja, die
Leute brauchen immer wieder ihre
Streicheleinheiten, sonst kann eine
noch so gute Atmosphäre schnell ins
Negative kippen … Ja, die anderen –
oder doch auch wir selbst?

Ich bin mir sicher: Wenn wir bei uns
selbst genau hinschauen – sozusagen
schonungslos selbstkritisch – werden
wir auch bei uns manches entdecken,
was wir eigentlich gar nicht wissen
wollen. So einfach gestrickt, wie wir
meinen, sind wir nämlich nicht. 
Viele leben nach der Maxime:
„Beschäftige dich nicht zu viel mit
dir selbst, das bringt dich nur in
schlechte Stimmung.“ Mit dieser
Vermeidungstaktik scheinen viele
ganz gut zu leben, bis irgendwann
etwas passiert, was einen zwingt,
innezuhalten. Viele berichten, dass es
Zeiten der Krise waren, die sie dazu
geführt haben, Entscheidendes in
ihrem Leben anders anzugehen.
Was könnte es neben manch
Unangenehmen für einen Gewinn
bringen, wenn ich mir mehr Zeit
nehme, zu mir selbst zu finden? Und
was verhindert, dass ich mit meinem
Nachdenken nicht in eine Negativ-
spirale gelange?
Es ist der Glaube daran, dass mich ein
Gott voller Liebe geschaffen hat – der

7

Unzulänglichkeiten konfrontiert.
Gedanken und Gefühle, die wir im
Trubel des Alltags gut von uns fern-
halten konnten, stehen plötzlich
unausweichlich vor uns. Wer diese
Herausforderung aber annimmt, der
– so versichern viele, die Stille immer
wieder suchen – kann in ihr eine tiefe
Form von Angenommensein,
Verbundenheit und Gelassenheit
erleben. Andere erklären, dass sie
besonders in der Stille erkannt
haben, was Gott von ihnen will.
„Man muss die Wüste durchqueren
und in ihr verweilen, um die Gnade
Gottes zu empfangen", so schrieb
der französische Mönch Charles de
Foucauld (1858 – 1916).
Ich möchte für mich versuchen, die
leisen, stillen Impulse, die mir von
anderen Menschen und aus mir
selbst heraus entgegentreten,
wichtiger zu nehmen. Ich hoffe,
dass dadurch die „lauten Gedanken“
und die „lärmenden Gefühle”
(Anselm Grün) unserer schnelllebigen
Zeit nicht die Herrschaft über meinen
Alltag gewinnen.

Josef Krauhausen

Viele Menschen sehnen sich nach
Stille. Sie wünschen sich Ruhe als
Gegenpol zu Hektik und Lärm des
Alltags. Für die Mehrzahl bleibt das
aber nur ein oberflächlicher, unerfüll-
ter Wunschtraum.

Einsame Menschen wiederum klagen
über zu viel Stille. Sie sehnen sich
nach jemandem, der ihre Stille durch-
bricht. Sie empfinden ihre Stille als
quälende Leere, als mitmenschliche
Wüste.
Ganz anders als diesen beiden
Personengruppen geht es Menschen,
die Stille als wichtigen Teil ihres
Lebens erkannt haben und dort in
der Stille immer wieder Schätze
finden. Ich denke an christliche
Schweigeorden (Kartäuser,
Trappisten), an Eremiten, an
Menschen, die schweigend mit ande-
ren einige Tage wandern, oder an die
vielen Menschen in der Bibel, die
Gott in der Stille wahrgenommen
haben. Vom Propheten Elia etwa
lesen wir (1. Könige 19,12): Er fand
Gott nicht im Sturm, nicht im
Erdbeben und auch nicht im Feuer. 
Er fand ihn in dem Flüstern eines
sanften Windhauchs. 
Viele, die in der Stille Schätze fanden,
erleben sie in den ersten Stunden
zunächst als ein Ankommen in der
„Wüste seiner selbst“. Man wird mit
eigenen inneren Konflikten und
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P.S. Es gibt schöne neue Songs zu
diesem Thema. Manchmal in unse-
ren Gottesdiensten oder bei
Youtube: Dort „Du tust“ eingeben –
oder „Meer (Hillsong)“, und dann
genießen, hören, nachdenken.
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genden Lesestoff für jeden Tag bie-
tet. Anhand existentieller Grund-
fragen lernen Sie die Kerngedanken
der Bibel kennen und bekommen ein
Überblickswissen, mit dessen Hilfe
Sie tatsächlich immer mehr über sich
selbst erfahren. Ein wohltuender
Prozess, bei dem Sie auf viele faszi-
nierende „Schätze“ stoßen werden,
nämlich auf sich selbst.

Die Gottesdienste in diesem Zeitraum
werden sich mit diesem Thema
beschäftigen. Daneben bieten 
wir in dieser Zeit wöchentliche
Kleingruppen an, in denen die
Teilnehmenden miteinander ins
Gespräch kommen können. Dieser
Gedankenaustausch ermutigt dazu,
das Gehörte und Gelesene in das
Abenteuer des Alltags zu übertragen.

Weitere Informationen zur
„Expedition zum ICH“ erhalten Sie 
im Pfarramt und unter www.ev-kir-
che-steinenbronn.de/gruppen-ange-
bote/expedition-zum-ich
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Verborgene Schätze ... Rückblick nach 90 Jahren

Das Leben geht nicht immer die Wege,
die wir uns wünschen. Tatsächlich sind
es immer wieder schwere Wegstrecken,
in denen wir Wesentliches erkennen,
was sich als wertvoll für uns erweist.
Marc Stippich hat Doris Schol zu dieser
Frage interviewt.

Drei Monate nach ihrem 
90. Geburtstag treffe ich mich
mit Doris Schol in ihrem
Wohnzimmer, und sie kommt ins
Erzählen. Aufgewachsen ist sie in
einem behüteten Elternhaus in
Stuttgart. Es waren die
Kriegsjahre und vor allem die
Bombennächte, die sie in ihrer
Jugend nachhaltig geprägt haben.
Nicht zu wissen, ob man den nächsten
Angriff überlebt und ob danach das
eigene Haus noch steht – diese
Machtlosigkeit hat sie und ihre Familie
damals ins Gebet geführt. Und nach so
manch durchwachter Nacht im
Luftschutzbunker ging sie morgens –
anstatt noch möglichst viel Schlaf zu
bekommen – pünktlich um 7.10 Uhr
zum Morgengebet bei der
Gemeindehelferin, das zweimal
wöchentlich stattfand. Eines Nachts
traf dann doch eine Bombe ihr
Wohnhaus, von dem nur noch ein

Expedition zum Ich – in 40 Tagen durch die Bibel

Die Bibel ist wie wohl wenige Bücher
auf dieser Welt ebenso faszinierend
wie umstritten. Sie hat in vielen
Menschen Gutes bewirkt. Und
zugleich wurde sie so oft missbraucht
wie wahrscheinlich auch kaum ein
anderes Buch. Gleichzeitig ist sie nicht
nur Grundlage des Christentums, son-
dern unserer Kultur überhaupt. Grund
genug, sich mit diesem Buch ausein-
anderzusetzen. Fragt sich nur: Wie?

Wir laden in der Zeit vom 10. Februar
bis 7. April dazu ein, dieses Buch, die
Bibel, besser kennen zu lernen.
Gemeinsam mit vielen Teilnehmer/-
innen wollen wir uns auf eine
„Expedition zum ICH“ begeben:
Wer bin ich eigentlich? Vielleicht die
spannendste Frage eines Lebens. Was
verbirgt sich tief in mir? Welche
Sehnsüchte und Möglichkeiten sind
in mir angelegt, die ich vielleicht
noch gar nicht erforscht habe?
Ist es denkbar, dass die Bibel den
Menschen zu sich selbst führt, indem
sie ihn mit Gottes Sicht der Dinge
vertraut macht? 

In 40 Tagen durch die Bibel
Das ist die Einladung zu einer heraus-
fordernden Expedition zum eigenen
Ich – und zugleich eine 40-tägige
Entdeckungsreise in die spannende
Geschichte Gottes mit den
Menschen, ohne die es unsere
moderne Welt so nicht gäbe. 
Begleitet wird diese Reise von dem
Buch „Expedition zum ICH“, das anre-

Trümmerhaufen übrigblieb – der Vater,
der nicht im Bunker war, überlebte wie
ein Wunder. „Ich war so sicher, dass er
lebt, weil ich dafür gebetet hatte“,

sagte sie. Diese Zeiten lehrten sie,
dass alles im Leben

Geschenk von einem
Höheren ist. 

Nach ihrem Umzug
nach Steinenbronn

fand sie schnell
Anschluss an die

Kirchengemeinde und
freute sich, dass sie dort

als Städterin so herzlich
aufgenommen wurde.

So richtig auf die Probe
gestellt wurde ihr Glaube

vor einigen Jahren, als ihre Tochter
schwer erkrankte und ihr Mann danach
auch. Eines Sonntags nach der Kirche
sprachen Billy und Silvia Fraser sie an,
weil sie so schlecht aussah, und nach
dem Gespräch beteten sie mit ihr.
Darauf beschloss sie, sich zum näch-
sten Glaubenskurs anzumelden, und
daraus entstand ein Hauskreis, den sie
bis heute besucht. Die Leute dort tru-
gen sie durch ihre schwere Zeit der
Trauer, nachdem ihr Mann und ihre
Tochter 2012 und 2013 verstorben

sind. „Es scheint so zu
sein, dass man vor allem in
Zeiten großen Leids inner-
lich wächst und reift“, fol-
gert sie aus dem, was sie
in ihrem 90-jährigen Leben
erfahren hat.
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Wechsel in der Kirchenpflege
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Zum 31. Oktober ist Roswitha Schrade
nach 20 Jahren als Kirchenpflegerin
unserer Gemeinde in den Ruhestand
gewechselt. Neue Kirchenpflegerin ist
seit 1. November Simone Hoch-Dehr.
Sie stellt sich uns auf dieser Seite vor:

Mein Name ist
Simone Hoch-Dehr.
Geboren wurde ich
1971 in Tübingen
und aufgewachsen
bin ich in Hirrlingen
(Landkreis Tübingen).
Seit 2003 wohne ich
in Steinenbronn. Im
selben Jahr haben
mein Mann Rainer

Dehr und ich in der Martinskirche
geheiratet. 2006 wurde unsere Tochter
Donna geboren. 
Meine Verbindung zur evangelischen
Kirchengemeinde intensivierte sich, als
ich vor vier Jahren eine Konfi3-Gruppe
mit Jan Kreutz leitete. In dieser Zeit
konvertierte ich auch von der katholi-
schen zur evangelischen Konfession
und singe seitdem auch bei unserem
Musik- und Lobpreisteam „Lifetime“
mit. Seit ca. 2 ½ Jahren gestalte ich
abwechselnd im Team Kindergottes-
dienste mit.
Für meine neue Stelle als Kirchen-
pflegerin kommt mir meine Ausbildung
als Industriekauffrau und verschiedene
Anstellungen im kaufmännischen
Bereich sowie im öffentlichen Dienst
zugute. Gerne arbeite ich mich in neue
Arbeitsfelder ein und bin dankbar für
die Bereitschaft von Roswitha Schrade,

mich in der Übergangszeit zu unterstüt-
zen. Besonders freue ich mich, dass ich
mich auf die tägliche Unterstützung von
Gott verlassen kann. Denn bei meiner
Arbeit als Kirchenpflegerin geht es nicht
nur um Finanzen, sondern auch um die
„Pflege“ der Gemeinde.
Ich danke Ihnen als Gemeinde für
Ihr Vertrauen und freue mich sehr 
auf meine neue Aufgabe und die
Zusammenarbeit mit Ihnen allen.

Im Gottesdienst am 11. November
wurde Frau Hoch-Dehr in ihr Amt als
Kirchenpflegerin eingeführt und Frau
Schrade verabschiedet. Durch Reden, ein
Lied und natürlich Geschenke haben wir
ihr zum Ausdruck gebracht, wie dankbar
wir für ihren Einsatz während der ver-
gangenen 20 Jahre sind. Wir freuen uns
sehr, dass sie bereit ist, den Wechsel in
unserer Kirchenpflege zu begleiten.

Gemeindefreizeit 2019 im Berner Oberland 

Vom 18.-23.Juni.2019 – Dienstag bis
Sonntag am Ende der Pfingstferien
(über Fronleichnam)  – bieten wir
eine Gemeindefreizeit im Berner
Oberland an. Unser Freizeithaus, das
historische Gut Ralligen, liegt male-
risch am Nordufer des Thuner Sees
und besitzt eine Seeterrasse und
einen eigenen Badesteg. 
In der Umgebung locken Ausflüge
Richtung Eiger, Mönch und Jungfrau,
nach Lauterbrunnen oder Grindel-
wald, zu den Orten am Thuner oder
Brienzer See, evtl. auch nach Bern.
Ralligen ist ein Haus der Christus-
träger-Bruderschaft, bei der wir
schon mehrfach als Gemeinde in
Triefenstein zu Gast waren. 
2013 waren wir schon einmal in
Ralligen und freuen uns auf eine
Wiederholung 2019!
An den Freizeittagen nehmen wir uns
morgens Zeit zum Austausch zu
Themen rund um den Glauben.
Nachmittags erkunden wir die
Umgebung, für die Abende sind
unterschiedliche Programmpunkte in

Planung. Wegen der wunderschönen
Umgebung werden wir einen Tages-
sowie einen Halbtagesausflug in die
umliegende Bergwelt anbieten, bei
dem wir jeweils vom Haus mit einem
Lunchpaket versorgt werden.
Wir haben etwas 25 Plätze im Haus.
Für die Kinder werden wir teilweise
ein extra Programm anbieten, so dass
auch Familien problemlos teilnehmen
können. Die Hin- und Rückfahrt
erfolgt mit Privat-PKWs. Wir bilden
Fahrgemeinschaften.

Haben Sie Zeit und Interesse? Dann
laden wir Sie ein sich anzumelden. 

Anmeldeschluss ist der 20. Januar
2019, wobei wir nach Erreichen der
Höchstteilnehmerzahl eine Warteliste
anlegen müssen.
Handzettel zur weiteren Information
und zur Anmeldung liegen in Kirche,
Gemeindehaus und Pfarrhaus auf, –
oder Sie laden sich auf unserer
Homepage unter „Gemeindefreizeit
Pfingsten 2019“ den Anmeldebogen
herunter und füllen ihn aus.

Links: Blick von oben auf das Haus und
den Thuner See. Rechtes oben: Mürren-
Bergbahn mit Eiger, Mönch und Jungfrau
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Wie wir in den letzten Jahren festge-
stellt haben, beteiligen sich mehr und
mehr Jugendliche im Mitarbeiterteam
der Kinderbibelwoche und sind mit
viel Elan dabei. Es wurde wieder eine
Theatergruppe geformt, die an den
einzelnen Tagen unterschiedliche
Jesus-Gleichnisse erzählt und gespielt
haben. Das war ein tolles Erlebnis. Im
Anschluss an das Theater wird in den
Gruppen das zuvor Gesehene noch-
mals besprochen und u.U. einiges
näher erklärt.

An den ersten beiden Tagen wurde in
der Gruppenphase wieder viel geba-
stelt. Mit viel Hingabe sind dieses Mal
ganz ausgefallene Schlüsselanhänger in
Form von wunderschön dekorierten
Flip-Flops entstanden. Am dritten
KiBiWo-Tag fand anstatt des sonst
üblichen Stationenlaufs ein ganz ande-
rer Event statt: Die Kinder haben sich
mit Mitarbeitern in Dreierteams
zusammengefunden. Sie mussten, um
auf einem Spielplan voranzukommen,
würfeln und dann die gewürfelten
Zahlen im Gemeindehaus suchen.
Diese hingen irgendwo in Gemeinde-
haus und Kirche verteilt. Hat man seine
Zahl gefunden, konnte man von dem
Papier einen Zettel abreißen, den man
in den Gruppenraum zurückbrachte.
Dort mussten die Kinder ein Rätsel
lösen oder eine Aufgabe bewältigen,
und dann ging´s wieder ans Würfeln.
Das alles machte viel Spaß, und das
gesamte Gemeindehaus war in fröh-
licher und launiger Bewegung!
Die Kinder der Klassen 5-7 spielten ein
Tauschspiel, bei dem sie in Gruppen im

Ort unterwegs waren. Eine zunächst
kleine Sache (z.B. ein Bonbon) sollte
durch freundliches Nachfragen in der
Bevölkerung in immer wertvollere
Dinge eingetauscht werden. Hier wur-
den spannende Erfahrungen gemacht
und am Ende gute Ergebnisse erzielt.
Besonders hat sich auch wieder der
KiBiWo-Chor nebst KiBiWo-Band her-
vorgetan. Chor und Band präsentierten
einen tollen Mix aus neuen und
bekannten Songs. Wie schön, dass
auch dieses Jahr wieder alle Liedtexte
mit Beamer angezeigt werden konnten.
Zum Ende des Tages trafen sich um
16.30 Uhr nochmals alle Beteiligten in
der Kirche, um zu hören, was in der
Gruppenphase passiert ist, und um sich
mit einigen Liedern – 
am Ende das Segenslied – zu verab-
schieden.
Das fleißige Küchenteam hat sich sehr
über die vielen Kuchen und Gebäck-
spenden gefreut für die Kinder und 
das Elternkaffee. Leider haben sich 
dieses Jahr wenig Eltern bzw. andere
Angehörige der Kinder zum gemeinsa-
men Kaffeetrinken im Gemeindehaus
eingefunden. Herzliche Einladung, 
dieses Extra-Angebot im nächsten 
Jahr doch wieder öfter anzunehmen!
Mit dem „etwas anderen“ Familien-
gottesdienst, geleitet von unserem
Diakon Siggi Rösch und  unterstützt
durch Theater, Chor, Band, Technik,
den Teilnehmern und vielen
Familienangehörigen ging unsere 
diesjährige KiBiWo am Sonntag, den
4. November, zu Ende. Mal sehen,
was uns das nächste Jahr bringen
wird… Nina Gaudigs

Bilder:
Klaus Untucht



Termine / Freud und Leid Visitation

Die Gottesdienste im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
31.01. B. Fraser
28.02. M. Stippich

Ökumenisches Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
03.02. Evang. Kirche Waldenbuch 
03.03. Evang. Kirche Steinenbronn 

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

Jahreslosung 2019 (Adelheid Fried)
22.01. Spielenachmittag
05.02. Rückblick auf die Kinderbibelwoche 

(Klaus Untucht)
19.02. Eindrücke aus dem 

Weltgebetstags-Land Slowenien
05.03. Bunter Nachmittag mit 

Christian Decker
19.03. „Sturzprophylaxe in der ambulanten 

Medizin“ (Dr. Reinauer, 
Krankenhaus Sindelfingen)

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)
15.01. Jahreslosung 2019 (Norbert Nikolai)
29.01. „Margarete Steiff“ (Spielfilm) 
12.02. „Tulus malt das Leben Jesu“
26.02. Teeabend
12.03. „Dorothee Sölle“ (Petra Waschner, 

Erwachsenenbildung Böblingen)
26.03. „Israel– ein Reisebericht“ 

(Elvira und Georg Dornes)
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Besondere Gottesdienste 
bis März 2019
16.12. FamilienGD mit Konfi3-Kindern (Sti)
23.12. 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 Gottesdienst (Kanzeltausch; 
Pfr. Ruppert, Stetten) 

31.12. 17.30 Uhr GD mit Abendmahl (Sti)
01.01. 10 Uhr GD im Seniorenzentrum (Sti)
06.01. 10 Uhr GD mit Holzbläsertrio 

(Felix Geiger, stud. theol.)
20.01. 10 Uhr GD zum Trainee-Abschluss 

(Rösch)
27.01. 10 Uhr Ökumenischer GD in der

Heilig-Geist-Kirche (Sti/Mack)
04.02. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD mit Taufen 

(Sti)
10.02. 10 Uhr GD mit Lifetime; 

Start Expedition zum Ich (Sti)
01.03. 19.30 Uhr Ökumenischer GD 

zum Weltgebetstag (Team), 
Martinskirche

03.03. 10 Uhr GD mit Taufen (Pfarrerin 
Stocker-Schwarz, Leiterin der 
Bibelgesellschaft)

17.03. 10 Uhr FamilienGD mit Abendmahl 
zum Abschluss von Konfi3 (Sti)

Nach den Sommerferien hat 
Dekan Dr. Bernd Liebendörfer
seine Besuchsrunden durch die
Gemeinde gemacht.

Er hat mit den angestellten
Mitarbeiter/innen Gespräche
geführt, mit verschiedenen
Ehrenamtlichen-Teams sowie
mit der katholischen Gemeinde-
referentin Elisabeth Mack und
mit Bürgermeister Johann
Singer. Zudem hat er einen
Gottesdienst besucht und 
einen Konfirmandennachmittag. 

Am Ende der Besuchszeit war
er einen Abend lang im
Kirchengemeinderat. 
Dort war auch Schuldekanin
Ursula Ripp-Hilt mit dabei, die
bei Marc Stippich und Siggi
Rösch zwei Schulstunden
besucht und mit den
Religionskollegen und Frau
Sigler Gespräche geführt hat. 

Als Reaktion auf die Gespräche
und den Gemeindeleitungs-
bericht, den wir für die
Visitation erstellt haben, 
würdigten beide die vielfältige
Arbeit, die in unserer Gemeinde
stattfindet, und wünschten uns
alles Gute und Gottes Begleiten
für die Zukunft.

Wir laden ein zu einem
Adventskonzert 
mit Werken des Barock

am Sonntag, 16. Dezember 
um 17 Uhr in der Martinskirche

Auf dem Programm steht
eine Solokantate von Händel
und Werke von Bach und
Buxtehude. 

Der Eintritt ist frei. 
Um eine Spende wird gebeten.

Es musizieren u.a. Benedikt
Engel (Orgel und Cembalo),
Teresa Röschner (Violine)
und Johannes Maas (Gesang). 
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uus der evungeUschen Köndeneeötschrift Benjumön 

r)as Wur,der der Weihr,acht. 

Maria und Josef haben eine beschwerliche Reise 
hinter sich. Aber nun finden sie in Bethlehem 
kein Quartier. Alle Unterkünfte sind besetzt. Und 
niemand hat Mitleid mit der hochschwangeren 
Maria. Josef ist ganz mutlos. Aber Maria sagt: 
«Gott wird uns schon helfen! » Da kommt ein 
Mann, der hat ein gutes Herz. «Ich habe leider 
daheim keinen Platz, aber in meinem Stall könnt 
ihr übernachten. » Der Mann weiß gar nicht, wem 
er da geholfen hat! In dieser Heiligen Nacht wird 
Jesus geboren, in einem ärmlichen Stall. Aber die 
Engel jubilieren, und Maria und Josef sind froh. 

Was wies den Hirten in der Weihnacht 
den Weg zum Stall? 

• - - - 1 - • • - • -

in die obere Hälfte einer Zitrone ' 
außerdem zwei Löcher für die Augen 

und eines für die Schnauze. Stecke 

Gewürznelken in die Löcher. Mit vier 

Streichhölzern stellst du den Igel auf 

die Beine. 

. . .. .... ..... ,., . . .... .... ... _ 1, 1  . .... .....  ... 

Überraschwn�snwss 
Teile eine Walnuss in zwei Hälften 
nimm den Kern heraus und stecke 

' 

einen zusammengefalteten Gutschein • 
- ein Wegweiser hinein. Streiche dünn Kleber auf 
- ein Stern
- ihrNavi
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die Ränder 
und klebe die 
Schalen wieder 
zusammen. 

• • 
Mehl"' v�n Benjamin... 
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