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Ein anderes Stichwort ist Prävention,
also Vorsorge treffen:
Wie kann ich im Miteinander in der
Familie, Nachbarschaft, im Verein, in
der Gemeinde dafür Sorge tragen, dass
die gute Atmosphäre erhalten bleibt?
Indem ich mich bewusst dafür ent-
scheide, freundlich aufzutreten, am
anderen Interesse zu zeigen und bei
Problemen, die wir lösen müssen, viel
miteinander zu reden und nach
Lösungen zu suchen. Das muss ich
aktiv wollen, das ist mitunter anstren-
gend. Aber oft geschieht es dann auch,

dass die anderen mitzie-
hen. Wichtig
ist, dass ich

anfange: Mit
einer positiven

Haltung auf die
anderen zugehe,

immer wieder.
Das ist natürlich

leichter gesagt als
getan. Mir verhilft

zweierlei, um immer
neu in diese Haltung

zu kommen. 

1.   Ich bitte Gott darum, dass mir 
das gelingt. Und vertraue, dass sein
Mitwirken helfen wird. 

2.   Ich mache mir bewusst, wie Gott
mich sieht: Als Mensch mit Fehlern,
und trotzdem nimmt er mich von vorn-
herein und bedingungslos an, wie ich
bin. Das macht mich zuversichtlich und
öffnet Türen – bei mir und bei ande-
ren. 

Marc Stippich

„Suche Frieden und jage 
ihm nach“ (Psalm 34,15)  –

Jahreslosung 2019

„Sucht den Frieden“, so fordert uns
der Psalmsänger auf. Das ist mehr als

friedlich zu sein und keiner Fliege
etwas zuleide zu tun. Warum ist dieses
„mehr“ an dieser Stelle so entschei-
dend wichtig?
Es geht so schnell. Mir nichts dir nichts
fällt ein unbedachtes Wort, jemand
hört etwas auf dem falschen
Ohr und reagiert erbost. Der
andere versteht gar nicht,
was los ist, und geht zum
Gegenangriff über. Beide
fühlen sich im Recht, 
aber mit dem friedlichen,
verständnisvollen
Miteinander ist es 
vorbei – manchmal
sogar ein für allemal.
Öfter als wir denken,
spielen wir einen akti-
ven Part darin, dass Menschen
nicht zusammenkommen und Konflikte
immer größer werden. Um dem ent-
gegenzuwirken, muss man den Kreis-
lauf gegenseitiger Schuldzuweisungen
bewusst durchbrechen, indem man
a) den anderen zu verstehen sucht und
b) bei sich selbst nach Auslösern für
die empörte Reaktion des anderen
sucht.
Zweimal geht es um das „Suchen“.
Denn Streit entsteht oft durch unbe-
wusste, unbeabsichtigte Handlungen,
die hilfreich sind herauszufinden, zuzu-
geben, zu klären. 

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
als Jahresthema haben wir
uns wieder an die Jahres-
losung angelehnt, die vom
Frieden handelt: 
„Dem Frieden nachjagen“
erscheint ein gutes Motto
angesichts eines Jahres, in

dem es schon in den ersten
Monaten heftig zugegangen ist.
Kriegerische Konflikte, Großmachts-
gebaren und dann die Brexit-Hänge-
partie in Europa. Vielleicht wissen Sie
auch um schwierige Konflikte in Ihrem
privaten Bereich. Ganz zu schweigen
von dem, was sich in unserem Inneren
abspielt – wie oft schaffen wir es nicht,
zur Ruhe zu kommen, um dann, wenn´s
draufankommt, mit Sachlichkeit und
Augenmaß notwendige Dinge anzu-
gehen und klärende Gespräche zu
führen. Die Mitarbeitenden des
Redaktionsteams beleuchten unter-
schiedliche Aspekte des Themas auf je
ihre eigenen Weise. Auf S.8-9 berichte
ich von einer Hilfsorganisation, die
international vorbildlich agiert in
Bereichen, wo nur schwer Verbes-
serungen erzielt werden. Vielleicht
weckt dies Ihr Interesse, diese Arbeit zu
unterstützen – es wird Gelegenheiten
dazu geben. Auf S.10 blicken wir dank-
bar auf 36 Jahre CVJM-Arbeit am Ort
zurück, nachdem sich der Verein zum
Jahresende aufgelöst hat. 
Ihnen wünsche ich in all Ihrem Tun 
und Lassen beglückende Momente, in
denen Sie für sich so etwas wie Frieden
erleben.
Herzlich grüßt Sie 

Ihr Marc Stippich
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Bei der Jahreslosung hat mich
besonders das Wort „Nachjagen“ ange-
sprochen. Es erinnert an die Jagd in der
Tierwelt, aber auch an das Kinderspiel
„Fangen“. Doch die Dinge, denen man
üblicherweise „nachjagt“ – außer
Frieden ist das auch Glück und Erfolg –
sind besonders flüchtig, und man kann
sie nicht festhalten. Nachjagen empfin-
de ich daher als eine besondere Form
des Jagens bzw. Fangens.

Bei der Jagd in der Tierwelt und beim
Fangenspiel der Kinder versuchen die
Verfolgten, dem Verfolger wegzulau-
fen. Jäger und Fänger sind also nicht
wie Schatzsucher, die nach einem fest-
en Ort suchen, wo ein Schatz versteckt
ist. Das Ziel des Jägers oder Fängers ist
dagegen flüchtig. Es läuft weg, und das
so schnell und so geschickt wie es
kann.
Das Jagen verlangt vom Jäger daher
großen Einsatz und ist nicht selten sehr
mühsam. Beim Jagen und beim
Fangen-Spiel sind aber nicht nur
Schnelligkeit gefragt, sondern auch
Geschick und List. Und oft ist die Jagd
auch vergebens. Die großen Jäger und
die kleinen Fänger müssen daher
Misserfolge wegstecken und es wieder
und wieder versuchen. 

Warum hat David vor rund 3000
Jahren dazu aufgefordert, dem Frieden
nachzujagen? David erfuhr als junger
Mann viel Unfrieden, und später als
König führte er selber viele Kriege. Er
musste erfahren, dass Frieden eine sel-
tene und vorübergehende Ausnahme
ist.
Trotzdem wollte er, dass die Menschen
nicht sehnsüchtig auf Frieden warten,
sondern ihm nachjagen.

Der Psalm ruft die Menschen also dazu
auf, aktiv zu werden. Sie sollen alles
einsetzen, was sie haben – Kraft,
Ausdauer, Herz und Verstand – um
dem Frieden näher zu kommen. Und
das, auch wenn der Frieden unendlich
fern scheint und wenn die Erfahrung
lehrt, dass Frieden – kaum erreicht –
ganz schnell wieder untergehen kann.

Josef Krauhausen

Auf der Suche nach dem inneren
Frieden 

Inneren Frieden finden bedeutet, sich
emotional ausgeglichen zu fühlen, mit
sich selbst im Reinen zu sein, und das
trotz der vielen Alltagskämpfe, die wir
auszutragen haben. Nina Gaudigs über-
legt, wie wir Schritte in diese Richtung
gehen können.

Es ist nicht einfach, den Verstand zu
befreien, wenn wir uns in dieser schnell-
lebigen Welt, die manchmal sehr
erschöpfend sein kann, immerzu Sorgen
machen müssen. Innerlich ausgeglichen
zu sein ist für viele ein so gut wie uner-
füllbarer Wunsch. Doch das muss nicht
sein: Kleine Veränderungen und
Strategien können dabei helfen, den
Verstand zu entspannen und den
Frieden zu finden, nach dem man sucht
und der sich so gewinnbringend aus-
wirkt.
• Wer sich in seinem Leben überladen
fühlt, sollte überlegen Grenzen zu set-
zen. Es ist gut möglich, dass man sich
von einigen im Grunde genommen
unwichtigen Dingen trennen sollte.

Ehrlich zu sich selbst zu sein und sich
von all dem zu verabschieden, was nicht
gebraucht wird, kann das Leben erleich-
tern.
• Eine der besten Möglichkeiten, um
unseren Alltag einfacher, leichter, positi-
ver und weniger stressig zu gestalten, ist
zu lernen, schwierige Dinge nicht noch
größer zu machen als sie eigentlich sind.
Aber wenn wir gestresst oder sehr
gereizt sind, kann es leicht passieren,
dass wir Probleme dramatisieren oder
bei uns ganz schnell eine Sicherung
durchbrennt. Um uns selbst in Bezug
auf entstehende Probleme zu entspan-
nen, tut es gut kurz innezuhalten und
sich zu fragen, ob das Ganze die
Aufregung wirklich wert ist. 
• Generell kann helfen, wenn wir
unser Umfeld genauer betrachten und
nachdenken bzw. nachfragen, wie ande-
re mit ähnlichen Problemstellungen
umgehen. Dabei kann es durchaus sein,
dass wir beim Ratholen auf Menschen
stoßen, die offensichtlich mit
Schlimmerem fertig werden müssen –
und trotzdem Wege gefunden haben,
inneren Frieden zu finden.



Seilerstraße aussehen soll. Das sind
Themen, die viele Bürger unmittelbar
betreffen. Viele der betroffenen Bürger
haben sich zu Wort gemeldet. Nach
zum Teil sehr heftig geführten
Diskussionen haben der Gemeinderat
und die betroffenen Bürger aber in bei-
den Fällen einen Konsens gefunden,
mit dem zwar nicht alle, aber die
Mehrheit der Anrainer leben kann. 
Was zeigt uns das? Wenn man auf gut

demokratische Weise
Beteiligungsformen und
Diskussionsforen schafft
und aufgrund deren
Ergebnissen dann eine
Entscheidung trifft, befrie-
det das das gemeinsame
Miteinander. Alle können
sich nach Abschluss fairer
Verhandlungen ins Gesicht
sehen und weiterhin ver-
trauensvoll begegnen. Ich
selbst empfand diesen
Prozess als in hohem Maße
fair und gut. 

Andererseits zeigt es, dass es generell
sinnvoll ist sich einzumischen, nachzu-
fragen und Bedenken zu äußern. Leider
geschieht das häufig nur bei persön-
licher Betroffenheit.
Auf der Basis dieses Bewusstseins soll-
te niemand müde werden, Demokratie
zu gestalten und vor allem zu leben.
Die Familien und Schulen sind in der
Pflicht, der Jugend das Verständnis 
von Demokratie zu vermitteln.
Gelegenheiten Demokratie zu 
leben gibt es vielfach, auch im
Mikrokosmos Steinenbronn. 

Astrid Hagen

Dem Frieden nachjagenDem Frieden nachjagen

6

Den Frieden stärken, indem 
man Demokratie fördert

Wenn wir auf die Zeit des National-
sozialismus zurückblicken, wird uns
deutlich vor Augen geführt, dass
Ungeheuerliches geschehen kann,
wenn die Gesellschaft Unrecht und
Ausgrenzung zulässt. Auf der
Verantwortung, dass Vergleichbares
nie wieder geschieht, basiert unser
1949 erlassenes Grundgesetz.

Aber jeder von uns erlebt in seinem
Alltag und darüberhinaus immer 
wieder, dass die demokratischen
Strukturen unserer Gesellschaft nicht
unerschütterlich sind. Das kann man
auch vor Ort erleben. 
Auch in Steinenbronn ereignen sich im
Leben der Dorfgemeinschaft Dinge, die
von Bürgern als ungerecht, undemo-
kratisch und eigennützig empfunden
werden. Ganz konkret und politisch
aktuell sind die erst kürzlich getroffe-
nen Entscheidungen zur Frage der
Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans 2030 und wie der Ausbau der
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zu diesem Artikel im Internet gestoßen.
„Religionen auf dem Weg des
Friedens“ nennt sich eine inter-
religiöse Friedensinitiative in Berlin. 
Es sind Vertreter christlichen, musli-
mischen, jüdischen, buddhistischen,
Bahai-, Sikh- und Hindu-Glaubens, die
Friedensimpulse der Religionen sicht-
bar machen und teilen wollen. Unter
www.religionenaufdemwegdesfrie-
dens.de findet man Gebete und viele
weitere Anregungen zu diesem Thema.
Sehr interessant, wie ich finde, weil es
zum Nachdenken und zum Mitmachen
anregt. 
Was kann ich als Einzelperson dazu
beitragen? Vielleicht eine Moschee

besuchen oder
eine Synagoge,
um bewusst mehr
über die innere
Welt einer ande-
ren Religion zu
erfahren.
Vielleicht ganz
bewusst ein Buch
zum Thema lesen.

Es gibt unzählige Möglichkeiten sich zu
beteiligen, um den Frieden zwischen
den Religionen zu fördern.

Dorothee Behret

Frieden zwischen den Religionen
fördern

In vielen Konflikten weltweit spielen die
Religionen eine schwierige Rolle.
Dorothee Behret macht sich Gedanken
darüber, was man dagegen tun kann.

Dass man sich überhaupt Gedanken
darüber machen muss, wie Frieden
zwischen Religionen gefördert werden
kann, ist für mich persönlich ziemlich
paradox. Religion und Friede, Glaube
und Friede – wie kann das nicht mit-
einander verbunden sein? Ist Respekt
von allen Seiten und ein friedliches
Miteinander – gerade, wenn es um
Religion geht – nicht eigentlich eine
Selbstverständlichkeit? Nein, ist es
nicht, wenn man sich auf der Welt
umschaut! 
Unglaublich, wozu Menschen im
Namen ihrer Religion fähig sind. Und
es ist viel zu naiv zu denken, dass sich
das irgendwann von allein zum Guten
wenden wird. Zu viele Fanatiker, zu
viele Erzreligiöse, zu
viele Egoisten leben 
auf dieser Welt, als
dass wir hoffen kön-
nen, die Vernunft wird
siegen. Zum Glück gibt
es aber auch die ande-
re Seite. Überzeugte
Anhänger innerhalb
der verschiedenen
Weltreligionen, die sich ganz bewusst
und sehr intensiv für genau dieses
Thema einsetzen. Auf eine solche
Initiative bin ich bei meiner Recherche



Menschen ihr Recht zukommen zu lassen
und sie zu rehabilitieren. In Gesprächen
mit Regierungsbeamten und – wo mög-
lich – durch konzertierte Aktionen, in die

Polizei, Justiz und Behörden
einer Region miteinbezogen
werden, werden Programme
zur Durchsetzung von
Rechtssicherheit aufgelegt.
Wo dies gelingt, sind ein-
schneidende Erfolge zu ver-

zeichnen. IJM Deutschland e.V. bildet
Botschafter aus, die in ihrem Umfeld auf
Sklaverei und Rechtsunsicherheit in
Entwicklungsländern aufmerksam
machen und Aktionen organisieren um
Spenden zu sammeln oder Petitionen zu
verbreiten. Auch Vereine und Organi-
sationen werden eingeladen, IJM und die
Vision bekanntzumachen.

Simona Wolter / Marc Stippich

Wir wollen als Kirchen-
gemeinde im Herbst 2019
ein drittes Mal einen
Sponsorenlauf organisieren.
Dieses Mal nicht für ein eigenes Projekt
wie die Kirchenrenovierung, sondern die
Spendeneinnahmen sollen der Arbeit
von „International Justice Mission“
zukommen.
Termin: Sonntag, 13. Oktober, 14.30 Uhr
Parallel findet von 14-18 Uhr das 
Café Martin´s im Gemeindehaus statt.
Weitere Infos folgen!

Die Website www.ijm-deutschland.de
bietet verschiedene Hintergrundinfor-
mationen. Aufrüttelnde Videos über 
ein Projekt in Ghana findet man bei
Youtube, wenn man dort die Stichworte
„Nachsorge für Kinder in Ghana“ eingibt.
Alle Bilder dieses Artikels stammen von IJM/Judith Stein
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International Justice Mission – 

Wie ist es, wenn viele ambitionierte
Anstrengungen, die weltweite Armut zu
verringern, durch ein paar Handstriche
zunichte gemacht werden können? Wenn
bei guten, spendenfinanzierten Projekten
unter dem Strich nichts bleibt wegen
eines entscheidenden Faktors, der über-
sehen worden ist? Es gibt einen Faktor,
der von vielen Hilfsorganisationen lange
übersehen worden ist: die fehlende
Rechtssicherheit für die Masse der
Armen in Drittweltländern. 

Es waren dramatische Einzelfälle, die
Gary Haugen, den US-amerikanischen
Gründer von „International Justice
Mission“ (IJM), dazu bewogen haben,
sich entschieden für die Verbesserung
der Rechtssysteme in Entwicklungslän-
dern einzusetzen. Diese sind nämlich vor
über 100 Jahren von den Kolonialmäch-
ten mit dem Ziel ausgearbeitet worden,
dass die Kolonial-herren vor den
Einheimischen möglichst effektiv
geschützt werden
sollen. Nach der
Unabhängigkeit
haben in den
allermeisten
Fällen korrupte
einheimische
Eliten das alther-
gebrachte System
benutzt, um sich selbst zu bereichern
und die Masse der Bevölkerung kleinhal-
ten zu können.
Und so passiert es immer wieder, dass
gute Ansätze Armut zu verringern im
Keim erstickt werden. Zum Beispiel ist es
eine vielversprechende Methode, Armen
in Drittwelt-Ländern (vornehmlich sind
es Frauen, wegen ihrer höheren
Zuverlässigkeit) Mikrokredite zu geben,

Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit

Grundsatzes konnten sich die Menschen
unserer Industrieländer in den vergange-
nen 100 Jahren zunehmend mehr verlas-
sen, und dadurch hat sich eine
Gesellschaft entwickelt, die
friedlich ist und den allermei-
sten von uns einen nicht uner-
heblichen Wohlstand gesichert
hat. IJM deckt immer wieder
haarsträubende
Rechtsverletzungen auf: 
•   Junge Frauen und Mädchen werden
gekidnappt und in sexuelle Sklaverei
gezwungen.
•  Warme Arbeitssuchende werden mit
falschen Versprechungen in Arbeits-
verhältnisse gelockt, in denen sie wie
Sklaven gehalten werden.
•   Der armen Landbevölkerung wird von
großen Konzernen unter Mithilfe der
Regierung ihr angestammtes Land wegge-
nommen.
•   Menschen werden von der Polizei will-
kürlich festgenommen und gefoltert, weil
die Beamten bei einem bestimmten
Verbrechen eine Festnahme vorweisen
müssen.
•   Die Untersuchungshaft der willkürlich
Festgenommen erstreckt sich über
Monate bis Jahre ohne Verfahren und fin-
det unter völlig menschenunwürdigen
Umständen statt. Was die Leiter und
Mitarbeiter/innen von „International
Justice Mission“ wollen, ist für die
Millionen von vergessenen Armen in
Entwicklungsländern menschenwürdige
Systeme aufzubauen, die auch ihnen ein
(für uns) normales Zukunft eröffnendes
Leben ermöglichen.
Was können wir tun?
IJM arbeitet mit Rechtsanwälten vor Ort
zusammen, die – wenn sie einen Fall auf-
gedeckt haben und verfolgen – unter gro-
ßer Hartnäckigkeit dranbleiben, um

um sich ein eigenes Geschäft aufbauen
und damit die Familie ernähren zu kön-
nen. Sehr häufig aber sorgen einflussrei-
che Lokalgrößen oder einfach nur neidi-
sche Nachbarn (tatsächlich sind das vor-
nehmlich Männer) dafür, dass die Frauen
ihre Verkaufsfläche bzw. die Geschäfts-
räume an sie verlieren oder dass sie
durch sexuellen Missbrauch oder gewalt-
same Einschüchterung ihren Broterwerb
wieder aufgeben müssen. Ähnliche
Vorfälle gibt es in geringerem Maß auch
bei uns, aber hierzulande werden solche
Verbrechen zu einem großen Prozent-
satz aufgedeckt, verfolgt und geahndet.
In Entwicklungsländern aber sind die
Beamten und Polizisten zum Großteil
korrupt, weil sie vom Staat äußerst
schlecht bezahlt werden. Und so schüt-
zen sie immer den, der ihnen am mei-
sten Geld zusteckt. Das sind aber in aller
Regel nicht die Verbrechensopfer, die
aus ärmsten Verhältnissen stammen, aus
denen sie sich vielleicht gerade dabeiwa-
ren herauszuarbeiten. Wo keine Rechts-
sicherheit herrscht, kann eine Gesell-
schaft nicht befriedet werden. Und man
ist weit entfernt von dem Grundsatz
„gleiches Recht für alle“, wodurch jedem,
der sich anstrengt, der angemessene
Lohn für seine
Mühe verspro-
chen wird.
Auf die
Durchsetzung
dieses
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Auflösung des CVJM Steinenbronn
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Unser Steinenbronner CVJM wurde
1982 von 12 engagierten jungen
Christen gegründet. Dabei starteten sie
zunächst einen offenen Jugendtreff mit
einer Teestube in der Hohewart-
straße. Dort fanden auch die CVJM-
Gruppenabende sowie Kinder- und
Jungscharstunden statt. 
Im Rückblick auf 36 Jahre CVJM-Arbeit
denken wir dankbar an verschiedene
Hauskreisgruppen, Glaubenskurse,
Wochenendfreizeiten, Frauenfrüh-
stücke, Lobpreisabende, „Koinonia-
Gottesdienste“ zurück. Und wir denken
an viele Menschen, mit denen wir auf
dem Weg des Glaubens unterwegs
waren oder immer noch sind.
Als 1999 das Ehepaar Bogner die
Pfarrstelle übernahm, hat sich eine
äußerst fruchtbare Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde angebahnt.
Unsere ersten
gemeinsamen
Projekte waren
die jährlichen
Gemeinde-
wochen mit
interessanten
Themen und 
Gästen, die 
schnell großen
Anklang fanden; genauso wie die mehr
als zwanzig Konzerte und Musikgottes-
dienste u.a. mit Beate Ling, Manfred
Siebald, Clemens Bittlinger, Christoph
Zehendner. Unvergessen ist das beein-
druckende Musical „Hoffnungsland“
mit dem Dettinger CVJM-Jugendchor
und 600 begeisterten Besuchern in der
Sandäckerhalle. In der Folgezeit haben

wir uns als CVJM immer stärker auf die
Mitarbeit in der Kirchengemeinde kon-
zentriert und uns in den verschiedenen
Bereichen wie KiBiWo, „Himmelwärts“-
Gottesdienste, „Lifetime“, Glaubens-
kurse, Männervesper und Kirchenge-
meinderat eingebracht. Selbst unser
Frauenfrühstück, die Hauskreise und den
monatlichen Lobpreis- und Gebetsabend
verstehen wir längst schon als ein Stück
Gemeindebau. Um unnötigen bürokra-
tischen Aufwand zu reduzieren, haben 
wir jetzt den CVJM als eigenständigen
Verein zum Jahresende 2018 aufgelöst,

um uns weiterhin an der bun-
ten Vielfalt unserer Kirchen-
gemeinde zu beteiligen.

Norbert Nikolai

Die Evang. Kirchengemeinde
dankt dem CVJM Steinenbronn
e.V. dafür, dass er sich 36 Jahre
für den Aufbau christlicher
Angebote hier am Ort enga-
giert hat und sich in den letz-

ten Jahren äußerst fruchtbar bei der
Weiterentwicklung unserer Kirchen-
gemeinde eingebracht hat. Auch wenn
der Verein nun aufgelöst ist, bleiben uns
seine Leute erhalten – und wir freuen
uns auf weitere spannende Jahre der
Zusammenarbeit zum Wohl der
Menschen hier am Ort und zum Lob
Gottes! 

Marc Stippich

Traineegruppe 2017/18

Und wieder geht 
ein Traineejahrgang 
erfolgreich zu Ende

Nach 1 ½ Jahren haben es alle ge-
schafft und halten beim Abschluss-
gottesdienst im Januar ihre Qualipässe
in den Händen. Den Gottesdienst
gestalteten die Trainees maßgeblich
mit, zeigten Bilder und erzählten von
ihrer gemeinsamen Zeit. Einige über-
nahmen die Technik, andere die
Dekoration, die Begrüßung und die
Gebete. Siggi Rösch erzählte in seiner
Predigt von Menschen, die wirklich
wichtig sind. Solche Menschen sind die
Trainees. Sie hatten bei den verschie-
denen Treffen und Aktionen viel Hand-
werkszeug bekommen für ein Leben,
das einen Unterschied macht. Es war
eine sehr volle und intensive Zeit, in
der sie an den ca. 14-tägigen Abenden,
den beiden Wochenenden und auch

beim Erste-Hilfe-Kurs viel miteinander
erlebt und gelernt hatten. Darüber hin-
aus konnten sie unsere Gemeinde im
Rahmen ihres Praktikums bei der
KiBiWo oder in den Jungscharen ken-
nenlernen. Die Gemeinde hat sie als
Bereicherung und gute Unterstützung
erlebt. Rückblickend war es eine insge-
samt sehr schöne Zeit, die sie als
Gruppe zusammengebracht hat. Einige
werden weiter in den Jugendkreis
„JeTeeS“ gehen oder sonst bei
Aktionen in der Gemeinde oder als
Jungscharmitarbeiter zu erleben sein.
Wir wünschen den jetzt mittlerweile
ehemaligen Trainees weiter viel
Gewinn mit ihrer Ausbildung und
Gottes Segen für Ihren weiteren
Lebensweg. 
Die Trainee-Mitarbeiter/innen
Siggi Rösch – Kevin Beler – Katharina
Scheuring – Madeleine Klenk.
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Am Sonntag, 31. März, um 10 Uhr wird ein Team vom
Kirchenfernsehen unserer Landeskirche bei uns sein und
den Gottesdienst aufzeichnen. Er findet statt zur 
5. Themenwoche von „Expedition zum Ich“ und wird
geleitet von Diakon Martin Allmendinger
aus Denkendorf, der schon mehrfach
als Prediger bei uns war. 
Marc Stippich ist an diesem Wochenende
auf Konfirmandenfreizeit. 

Dieser Gottesdienst gehört zur Gloria-Gottesdienst-Reihe, die sonntags um 17 Uhr
und um 19.30 Uhr auf bwfamily.tv ausgestrahlt wird. Wer an dem Tag nicht dabei
sein kann, kann ihn sich zwei Wochen später, am 14.4., zu den o.g. Zeiten anschau-
en – oder später in der Mediathek von www.bwfamily.tv oder auf www.kirchenfern-
sehen.de (im Suchfeld „Gloria“ eingeben). Wir sind sehr gespannt!

Konfirmationen 2019

12

Expedition zum Ich
Wir sind mittendrin. Es ist ungeheuer anregend.
Manchmal anstrengend (viel zu lesen), aber meistens
inspirierend. Und es gibt viel auszutauschen an den
Gesprächsabenden. Hinzu kommen die Sonntags-
gottesdienste zum Wochenthema mit Theaterszenen
und einer dazu passenden Ansprache. 
„Expedition zum Ich“ ist die erste 40-Tage-Aktion, die
wir durchführen, und wir blicken inzwischen erwar-
tungsvoll auf den Abschluss: 
Gottesdienst am 7. April, 18 Uhr – danach Abschluss-
fest für alle, die mitgelesen haben. Der Kleingruppen-
abschluss findet in der Woche vom 8.-12. April statt. 
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Aktuelles

KGR-Klausurtag am 2. Februar
Der diesjährige Klausurtag des
Kirchengemeinderats fand schon ganz im
Zeichen der kommenden Kirchenwahlen statt:
Am 1. Advent 2019 werden in ganz
Württemberg die neuen KGR-Gremien gewählt
sowie die Kandidaten für die Landessynode (das Kirchenparlament). 
Wie immer werden einige KGR-Mitglieder aufhören und wir suchen 
nach neuen Kandidat/innen für die KGR-Wahl unserer Kirchengemeinde.
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden!

Konfirmation am 12. Mai, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: Fabian Hanselmann, Jona Renz, Wanja Adlung,
Tristan Trautvetter
Vordere Reihe von links nach rechts: Nele Lindel, Maja Margowski, Lotta Unger,
Marlene Ackel-Zakour, Nicole Heinrich, André Gnauck

Konfirmation am 19. Mai, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: Leonie Kett, Lisa-Marie Bauer, Selina Strohbach
Vordere Reihe von links nach rechts: Klara Oostermeyer, Annalena Huf, 
Barbara Röthenbacher, Fynn Lesemann



Termine / Freud und Leid Termine / Freud und Leid

Ökumenisches Taizé-Abendgebet 

(Beginn 19 Uhr)
07.04. Kath. Kirche Waldenbuch
05.05. Kath. Kirche Steinenbronn
020.6. Evang. Kirche Waldenbuch
07.07. Evang. Kirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum 

(Beginn 16.30 Uhr)
28.03. N. Nikolai
18.04. Passionsandacht mit 

Abendmahl (B. Fraser)
09.05. N. Nikolai
06.06. M. Stippich
04.07. mit Abendmahl (B. Fraser) 

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr)

02.04. „Quellen erwachen in der Dürre“, 
Passions- u. Osterbilder von 
Duccio im Dom von Siena

07.05. Schwäbischer Nachmittag 
21.05. „Bei ons drhoim“ Filmischer 

Rückblick und Quiz: 
Wo ist das in Steinenbronn?

04.06. Nachmittag mit Pfarrer Stippich
18.06. Aktuelles aus Burkina Faso, dem 

Partnerland unseres Kirchenbezirks 
(Karin Feiler, Maichingen), 
anschl. Team 

02.07. Spielenachmittag 
16.07. „Es war einmal“ – 

ein märchenhafter Nachmittag.
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Besondere Gottesdienste 
bis Mitte Juli:

07.04. 18 Uhr GD mit „Lifetime“ zum 
Abschluss der GD-Reihe
„Expedition zum Ich“ (Sti)

14.04. 10 Uhr GD an Palmsonntag 
(Prädikantin Jauß)

15., 16. u. 17.04. 
Passionsandachten, jeweils 19.30 Uhr

18.04. 19.30 Uhr Gründonnerstags-GD: 
„Nacht der verlöschenden Lichter“ 
mit Abendmahl (Sti) 

19.04. Karfreitag 10 Uhr AbendmahlsGD (Sti)
21.04. Ostersonntag 6 Uhr 

Osternachtsfeier (Sti) 
8 Uhr Auferstehungsfeier auf dem 
Friedhof (Nikolai), anschl. 
Osterfrühstück im Gemeindehaus,
10 Uhr FamilienGD mit Taufe (Sti)

22.04. Ostermontag 10 Uhr GD mit Pfr’in 
Christina Hirt, Grötzingen 
(Kanzeltausch)

05.05. 10 Uhr GD mit Taufe (Sti)
12.05. 10 Uhr Konfirmation I (Sti)
19.05. 10 Uhr Konfirmation II (Sti)
26.05. 10 Uhr GD mit dem Kiga 

„Unter dem Regenbogen“ (Fraser)
30.05. Christi Himmelfahrt 10 Uhr GD 

mit Abendmahl (Sti)
09.06. Pfinstsonntag 10 Uhr FamilienGD

mit Taufen (Sti)
10.06. Pfingstmontag 10 Uhr GD mit 

Pfr. List (Kanzeltausch) 
23.06. GD mit Abendmahl (Pfr. Stahl)
30.06. 10 Uhr Ökumen. GD zum Dorffest

im Bürgerhaus (E. Mack/Sti)
07.07. 10 Uhr GD mit Taufen und 

Bläserensemble „Satzzeichen“ (Sti)
21.07. 10 Uhr FamilienGD am 

Gemeindefest (Sti)

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)

09.04. „Keine Monster im Einkaufskorb
und Schrank“ (Senta Zürn, Dienst
für Ökumene und Entwicklung, 
Reutlingen) 

14.05. „Frauen lesen die Bibel – anders“ 
(Friederike Strauß, Böblingen)

28.05. „Israel – ein Reisebericht“ Teil 2 
(Elvira und Georg Dornes) 

25.06. „Nelson Mandela und 
Desmond Tutu – 2 Streiter für 
Gerechtigkeit“ (Heike Bosien, Dienst 
für Ökumene und Entwicklung, 
Stuttgart) 

09.07. „Elia – Eiferer für Gott zwischen 
Erfolg und Verzweiflung“ (A. Fried) 

23.07. Sommerfest 

Hohewartstr. 42, 79 Jahre

Zum Vormerken:
Unser diesjähriges
Gemeindefest 

findet am
Sonntag, 21. Juli,

statt.






