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konnten. Auch das Gebet – also Gott
meine Entscheidungsnot vorzutragen
– hat mir schon geholfen. Eine ganz
neue Hilfe ist mir der Rat Martin
Luthers: „Sündige tapfer und glaube
noch tapferer!“ Luther wollte damit

sagen: Niemand kann leben, ohne
Fehler zu machen. Aber nicht zu ent-
scheiden und bloß abzuwarten kann
erst recht falsch sein. Im Vertrauen
auf Gottes Gnade soll jeder Christ
auch den Mut haben, sich womöglich
falsch zu entscheiden.
Eigentlich ist es etwas Großartiges: frei
zu sein und Entscheidungen treffen zu
können. Vieles, was ich bewusst tue
oder lasse, bewirkt Gutes und erweist
sich langfristig als richtig – vor allem,
wenn ich Gott in mein Nachdenken
und Entscheiden mit einbeziehe. 

Josef Krauhausen

Die Freiheit der Kinder Gottes

Kennen Sie das Spiritual „Er hält die
Welt in seiner Hand“? Es drückt aus,
dass Gott uns liebevoll umgibt und
führt. Ein beruhigendes Gefühl, 
für das ich dankbar bin. Manchmal
erlebe ich dieses Gefühl aber auch
als Herausforderung: Ist mein Leben
vorbestimmt? Darf ich nichts selber
entscheiden?
Ich glaube, dass Gott allen Menschen
einen freien Willen und ein eigenes
Denken geschenkt hat. Jeder hat vor
allem die Freiheit, sich immer wieder
neu für die Freundschaft zu entschei-
den, die Gott jedem von uns anbie-
tet. Wobei für mich der Glaube letzt-
lich dann doch nur zu einem kleinen
Teil meine eigene Entscheidung ist
und zum großen Teil ein Geschenk
Gottes.
Aber dadurch, dass ich das glaube,
meine ich nicht, dass meine
Entscheidungen letztlich schon vor-
bestimmt sind. Leben heißt entschei-
den, und das ist bei schwierigen
Entscheidungen so gar nicht leicht.
Vielleicht fallen mir viele gute Ziele
ein, aber manches davon schließt sich
gegenseitig aus, und ich kann nicht
allem gerecht werden. Zweifel kom-
men, ob ich denn auch alles richtig
bedacht habe. Am liebsten möchte
ich dann passen.
In solchen Situationen haben mir
Gespräche mit anderen geholfen, die
zugehört und nachgefragt haben und
manchmal auch guten Rat geben

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wir Älteren kennen sie noch
– die Wahlscheibe am
Telefon. Aber auch wenn 
sie ausgedient hat: Wählen
müssen wir immer wieder
in einer Gesellschaft, die
uns viel zur Wahl stellt.

Bei manchem – z.B. Partner-
wahl oder Berufswahl – sind wir selbst
gefragt, und Gott sei Dank bestimmt
das nicht ein anderer. In anderen
Bereichen wählen wir Menschen, die
Aufgaben für uns übernehmen. So ist
es auch am 1. Dezember bei der
Kirchenwahl, wenn sich hoffentlich
genügend Kandidat/innen zur
Verfügung stellen, um im Kirchen-
gemeinderat hier vor Ort und in der
Landessynode in Stuttgart die Stimme
für unsere Interessen zu erheben.
Wir sind gespannt – und hoffen, Sie
durch dieses Heft ein wenig motivieren
zu können, selbst zur Wahl zu gehen.
Wählen können Sie auch, wenn Sie bei
unserem diesjährigen Sponsorenlauf
mitmachen – ob als Läufer oder als
Sponsor. Wir wollen Geld für zwei
Projekte sammeln, und Sie wählen 
aus, wohin Ihr Geld gehen soll –
Näheres auf S. 12. 
Es ist wieder einiges los an Projekten,
und neue Mitarbeiter/innen tauchen
bei uns auf. Schauen Sie einfach mal
durch – und ich würde mich freuen, Sie
bei passender Gelegenheit bei uns
begrüßen zu dürfen! 

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Marc Stippich
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Du hast die WahlWarum wählen gehen? 
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Das gibt´s unter den evangelischen
Kirchen in Deutschland nur ein 
einziges Mal: 

Bei uns in der Evang. Landeskirche in
Württemberg können die Gemeinde-
glieder bei der Kirchenwahl nicht nur
über die Kirchengemeinderäte vor Ort
bestimmen, sondern auch über die
Landessynode der Kirche.
Die Landessynode, unser Kirchen-
parlament, wird die Richtung unserer
Landeskirche in den nächsten sechs
Jahren maßgeblich bestimmen. Vier
Gesprächskreise („Kirchenparteien“)
stellen sich bei uns zur Wahl. 
Zusammen mit allen Wahlunterlagen
erhalten Sie einen Prospekt zur Wahl
der Landessynode, in dem sich die
Gesprächskreise und die Kandidaten,
die Sie in unserem Wahlkreis wählen
können, ausführlich vorstellen. 
Sie dürfen gespannt sein!

Die Kandidaten 
stellen sich vor

Am 25. Oktober endet die Frist zur
Einreichung von Wahlvorschlägen für
die Kirchengemeinderatswahl hier bei
uns am Ort. Danach werden wir im
Mitteilungsblatt die Kandidat/innen
vorstellen, die sich für den neuen
Kirchengemeinderat zur Wahl stellen.
Am 17. November von 11.15 bis 
12.15 Uhr findet nach dem
Gottesdienst in der Kirche eine
Kandidatenvorstellung statt, bei der
sich alle, die sich zur Wahl stellen,
Ihnen persönlich vorstellen werden.
Wir laden Sie zu diesem Termin ganz
besonders ein und bitten Sie, dass Sie

Am 1. Advent 2019 stehen in den bei-
den evang. Landeskirchen Baden-
Württembergs die Kirchenwahlen an. 

Eine anstrengende Zeit liegt damit vor
den Kirchengemeinden. Wer möchte
sich noch für eine weitere Amtsperiode
zur Wahl aufstellen lassen oder auch
nicht? Es gilt zu überlegen, wen man
für dieses verantwortungsvolle Amt
gewinnen könnte. 
Und zu guter Letzt sollten sich dann am
1. Advent möglichst viele Gemeinde-
mitglieder an der Wahl ihres Kirchen-
gemeinderates beteiligen. 
Möglicherweise wird Ihnen durch den
Kopf gehen „Schon wieder wählen?!“
Nun, das werden Sie auch wissen: Zur
Wahl ist niemand verpflichtet, aber
berechtigt! Aber die Kirchenwahlen
sind natürlich auch eine Chance: eine
Chance, den eigenen Kirchenge-
meinderat um die Perspektiven und
Blickwinkel neuer Mitglieder zu berei-
chern. Denn die Kirche will zeigen, dass
sie in Ihrem Leben eine Begleiterin für
viele Lebenssituationen sein kann. 

Wo liegen Ihre Bedürfnisse, Wünsche
oder Sorgen? Je nach Lebensphase und
damit verbundenen Umbrüchen und
Themen hat jeder andere Vorstellun-
gen von dem, was ihm Kirche bieten
kann und soll. 
Um Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen den Zugang zur Kirche zu
ebnen, braucht es Ideen für unkonven-
tionelle Zugänge. Junge Eltern suchen
oft Hilfe und Unterstützung, um
Familie und Beruf gemeinsam zu 
stemmen. Und hat man dann mit 50+
seine Kinder erfolgreich in ihr eigenver-
antwortliches Leben entlassen, ist man
auf der Suche nach neuen Lebens-
inhalten, durch die man Gemeinschaft
und Begegnung erleben kann. 
Gott sei Dank gibt es in unserer Kirche
ja viele, die sich für das Gemeinwohl
und die Belange der Kirchenmitglieder
in all ihrer Verschiedenheit einsetzen
wollen. Drücken Sie deshalb durch Ihre
Wahlbeteiligung denjenigen Ihre
Wertschätzung aus, die sich in unserer
Gemeinschaft engagieren.

Astrid Hagen
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sich die Zeit nehmen, die Kandidat/
innen zu hören und nachher mit ihnen
ins Gespräch zu kommen.

Allgemeine Briefwahl

Bei uns in Steinenbronn haben wieder
alle Wahlberechtigten die Möglichkeit
der Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen
werden Ihnen automatisch mit allen
anderen Wahlprospekten und -unterla-
gen Ende November zugestellt. D.h. Sie
müssen die Briefwahl nicht selbst im
Vorfeld beantragen. 

Die Briefwahlumschläge können Sie an
folgenden Orten einwerfen:
●  Im Pfarramtsbriefkasten, 
Tulpenweg 3
●  Im zweiten Briefkasten des Evang.
Kindergartens, Schulstr. 5
●  Im Briefkasten im Vorraum des
Gemeindehauses

Marc Stippich

Ihre Kirchenwahl
am 01.12.2019
www.kirchenwahl.de



Wir haben einige Leute gefragt, warum sie zur Wahl gehen wollen. Hier ihre Statements:

Bei einer Wahl einige Kreuze zu setzen,
ist eine einfache Lösung, mitentscheiden
zu können. Persönlich erlebe ich die
Intensität des Glaubens von Kindern und
ihren Fragen in meinem Kindergarten-
alltag. Die Kinder fordern
Antworten und Rituale
auch an diesem Ort ein,
weil sie ein Recht darauf
haben und mitbestimmen
wollen. Auch hier wird
Demokratie gelernt und
erlebbar. Mitbestimmung der Kleinsten
erfolgt nur durch die Wahlen ihrer
Eltern. Fragen Sie doch mal Ihre Kinder,
wie sie ihre Kirche gestalten 
würden! Gut finde ich, dass man bei 
den Kirchenwahlen zumindest schon ab
14 mitwählen darf.

Petra Ksoll-Bornhak

Trainee / neue KonfirmandenWarum wählen gehen
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Seither bin ich immer zur Kirchenwahl
gegangen, weil ich dachte, „das macht
man halt einfach so“. Aber wenn man
hört, wofür der Kirchengemeinderat
überhaupt da ist, wird einem dessen
Bedeutung bewusst. Er entscheidet über
die Finanzen der Kirchengemeinde und
die personellen Besetzungen, verantwor-
tet zusammen mit dem
Pfarrer die Gottesdienste
(die übrigens in den ver-
gangenen Jahren immer
besser wurden) und 
die Jugend- und
Konfirmandenarbeit. Er
organisiert Veranstaltungen und Feste
und kümmert sich um die Gebäude. Alles
wichtige Dinge, die ich in den Händen
kompetenter Menschen wissen möchte.
Inzwischen gehe ich nicht „einfach so“
wählen, sondern es ist eine Sache, die
mir am Herzen liegt. Dieter Beck
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Ich als Mitglied der evangelischen
Kirchengemeinde möchte mitbestim-
men, was in dieser Gemeinde entschie-
den wird. Mitbestimmen kann ich aber
nur, wenn ich meine
Stimme nutze und wählen
gehe. Wählen bedeutet
für mich Verantwortung
zu übernehmen und an
der Gesellschaft teilzuha-
ben. Dabei ist es mir wichtig, dass bei
allem auch die Interessen jüngerer
Menschen verfolgt werden. Deswegen
gehe ich zur Wahl. Selin Michler

Ich finde es ist wichtig,
dass Jugendliche in der
Kirche mitentscheiden 
können und so vom
Jugendalter an Kirche mit-
gestalten. Durch einen Mix
aus der jungen und alten Generation
macht man die Kirche für alle attraktiver,
beide Parteien profitieren von einander.
So fühlen sich alle ernstgenommen und
in der Kirche willkommen. Ich hoffe sehr,
dass viele Jugendliche ab 14 bei der
Kirchenwahl mitmachen! Jan Unger

Trainee startet in die vierte Runde
Am Freitag, 13.September, kamen elf
Interessierte, um zu sehen, was sich hin-
ter der Trainee-Ausbildung verbirgt und
ob sie diese machen wollen. Es war ein
sehr lustiger und ausgelassener Abend
bei verschiedenen Kennenlernspielen
und Warm-ups. Bis in zwei Wochen wird
sich entscheiden, wer tatsächlich dabei
sein wird. 

Was ist Trainee? Trainee ist eine
Jugendmitarbeiterausbildung, an deren
Ende die Möglichkeit besteht, die
Jugendleiterkarte zu erhalten. Wir schu-
len über 1 ½ Jahre unsere Jugendlichen

Neuer Konfirmandenjahrgang
Am Mittwoch, 18. September, trafen sich
die neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden zum Begrüßungs-
nachmittag im Gemeindehaus. 
13 Jungs und 12 Mädchen werden ein
Jahr lang mit uns unterwegs sein. Im
Konfiteam sind wir sechs Personen und
sind sehr gespannt auf den neuen
Jahrgang. Am 20. Oktober werden sich
die neuen Konfirmand/innen im
Gottesdienst vorstellen. 

Marc Stippich

in verschiedenen Bereichen, wie z.B.
Persönlichkeitsentwicklung oder fach-
lichen Themen wie Rhetorik, Andacht
halten, Rechts- und Aufsichtspflicht und
vielen anderen Themen mehr. Ein Erste-
Hilfe-Kurs gehört ebenso dazu. Bei
einem gemeinsamen Wochenende wer-
den wir uns besser kennen lernen. 
Begleitet werden die künftigen Trainees
von Siggi Rösch, Selin Michler, Kevin
Beler und Lukas Pfob. 
Wir Mitarbeiter freuen uns auf die vierte
Trainee-Runde und sind überzeugt, dass
diese Zeit für alle wertvoll und gewinn-
bringend werden wird! Siggi Rösch
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Zur aktuellen Situation in Burkina Faso

Karin Feiler und Petra Waschner koordi-
nieren die Beziehungen zwischen dem
Kirchenbezirk Böblingen und den evange-
lischen Kirchen in Burkina Faso, für die
wir u.a. jedes Jahr die Mangoaktion ver-
anstalten. Sie berichten von beunruhi-
genden Entwicklungen in der dortigen
Region: 

Nachdem Burkina Faso bisher von islami-
stischen Gruppierungen weitgehend ver-
schont gewesen ist, gibt es seit einiger
Zeit islamistisch motivierte
Terroranschläge in Burkina Faso von
Gruppierungen aus den nördlichen
Nachbarländern. Die Sicherheitslage im
Norden hat sich dadurch sehr ver-
schlechtert, es kommt immer wieder zu
Übergriffen auf Dörfer. Die Schulen dort
sind geschlossen, weil sich die Lehrer
nicht mehr trauen zu unterrichten. Es
herrscht nahezu ein rechtsfreier Raum.
Auch alle religiösen Gemeinschaften
wurden schon angegriffen, sowohl
Moscheen während des Gebets, aber
auch evangelische und katholische
Kirchen. Inzwischen hat eine Fluchtwelle
aus dem Norden eingesetzt. Viele
Christen sind auf der Flucht, haben ihr
Eigentum aufgegeben und suchen Hilfe
bei Verwandten und christlichen
Gemeinden.

Neue Mitarbeitende in der Jugendarbeit

Die christlichen Kirchen
haben das kirchliche
Entwicklungshilfebüro
(das „ODE“ – Office

de Développement des Eglises
Evangéliques) beauftragt, ein Hilfs-
projekt zu initiieren. Für die vertriebe-
nen christlichen Familien soll Bargeld als
Notfallhilfe zur Verfügung gestellt wer-
den, direkt durch Überweisung per
Mobilfunk. Der Burkina-Faso-Ausschuss
des Kirchenbezirks hat entschieden,
10.000 Euro für dieses Projekt als
Soforthilfe zur Verfügung zu stellen.

Weitere Hilfe ist hier von Nöten!
Trotzdem sind auch unsere anderen
Projekte wichtig, wie
••die Mangotage für die Schulen,
••die Kleinprojekte für Dörfer und 
kirchliche Initiativen, 
••das große landwirtschaftliche
Strukturprojekt PARI-KN über Brot für
die Welt. 

Bildung und Ernährungssicherheit sind
wichtige Pfeiler, damit die Menschen
trotz der schwierigen Situation Hoffnung
und eine Perspektive in ihrem Land
haben.

Spendenkonto:
Evangelischer Kirchenbezirk Böblingen
IBAN   DE93 6035 0130 0000 0692 85 
bei der KSK Böblingen
Stichwort: Burkina Faso
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Hallo, mein Name ist
Katharina Fritzsche.
Ich komme aus dem
schönen Herford
und bin 23 Jahre alt.
Momentan mache ich eine Ausbildung
zur Erzieherin und Gemeindepäda-
gogin am theologisch-pädagogischen
Seminar Malche in Porta Westfalica. 
Im Rahmen dieser Ausbildung darf ich
vom 13. Oktober bis 24. Dezember
2019 in Ihrer Gemeinde mitarbeiten.
Besonders gerne bin ich sportlich aktiv
und entdecke beim Reisen neue Orte
und Kulturen. Gleichzeitig liebe ich es,
einen guten Tee zu trinken und mit
Freunden einen entspannten
Nachmittag zu verbringen. Mit meinen
Eltern war ich in meiner Kindheit und
Jugendzeit Mitglied in der Evang.-frei-
kirchlichen Gemeinde in Herford. Dort
durfte ich schon in jungen Jahren
anfangen, mich in der Gemeindearbeit
auszuprobieren. So habe ich schon früh
angefangen, im Kindergottesdienst
mitzuarbeiten. Momentan bin ich
Mitarbeiterin in der Jungschargruppe
meiner Gemeinde und darf immer 
wieder merken, wie wertvoll und wich-
tig diese Arbeit ist. 
Ich freue mich schon sehr auf das
Praktikum und bin gespannt in wel-
chen Bereichen ich mich einbringen
kann. 

Ihre Katharina Fritzsche

Liebe Steinen-
bronner Kirchen-
gemeinde, mein
Name ist Lukas Pfob
und ich freue mich,
mich Ihnen als FSJler in diesem Jahr
vorstellen zu dürfen. Ich bin 17 Jahre
alt und habe im Juli diesen Jahres die
11. Klasse des Immanuel-Kant-
Gymnasiums Leinfelden abgeschlossen.
Durch das FSJ werde ich folglich meine
Fachhochschulreife erhalten. In den
letzten Jahren hatte ich als Konfi-
Teamer sowie Jungscharmitarbeiter
schon Erfahrungen in der Kirchen-
gemeinde sammeln können, die ich
nun glücklicherweise durch meinen
Freiwilligendienst einbringen kann,
aber vor allem erweitern will. Ich habe
in den letzten Jahren immer wieder
gemerkt, wie wichtig Jugendarbeit ist
und auch der christliche Glaube.
Deshalb freue ich mich umso mehr,
beide Dinge in vielen auch für mich
neuen Tätigkeitsfeldern verbinden zu
können. Ich wünsche mir, dass Gott
mir viele positive Erfahrungen in die-
sem Freiwilligenjahr in der Gemeinde
schenkt. Ihnen allen Gottes Segen!  

Ihr Lukas Pfob 
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Rückblick auf das Gemeindefest
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Mit einer vollen Kirche starteten wir in
unser diesjähriges Gemeindefest am
letzten Sonntag vor den Sommerferien.

Beim Gottesdienst beteiligt waren der
Waldenbucher Posaunenchor und
unsere Jugendkreis-Band, die zwei
moderne Lieder einbrachte.
Außerdem die Kinder unseres
Kindergartens, die ein Segenslied bei-
trugen. Unser „Special Guest“,
Bauchredner Klaus mit seiner Puppe
Lucie, erzählte kurzweilig das Gleichnis
Jesu von der bittenden Witwe. Bei den
Fürbitten wirkte u.a. Otto Elsäßer mit,
der eine Erntebitte vortrug. 
Außerdem stellte sich unser neuer FSJ-
ler Lukas Pfob vor, der ab Herbst bei
uns arbeiten wird. 
Direkt nach dem Gottesdienst unter-
hielt das erste Orchester des
Harmonikaclub die Gäste auf dem
Gemeindehausvorplatz. Die meisten

versorgten sich draußen mit Speisen
und Getränken, da die großen
Sonnenschirme die Sonne gut abhiel-
ten, soweit sie nicht hinter Wolken ver-
schwunden war. Am Kirchvorplatz gab
es Kinderschminken für die Kleinen
und Größeren und kreatives
Bildergestalten mit einer Farbschleuder

und mit Murmeln. Außerdem konnte
man mit einem 1,20 m großen 
„Vier gewinnt“ spielen oder auch
Wikingerschach, was die Jugendlichen
eine ganze Zeitlang am Stück probier-
ten. Im Jugendraum gab es für sie und
für einzelne Erwachsene auch wieder
die Möglichkeit „FIFA 19“ zu spielen.
Um 15 Uhr veranstaltete der
Bauchredner und Zauberkünstler 
Klaus nochmals ein halbstündiges
Bühnenprogramm, zu dem 50 Leute
kamen. Er beteiligte geschickt verschie-
dene Kinder in seine Zaubertricks, bei
denen z.B. rote Taschentücher, deren
Farbe „zauberblau“ hieß, in echt blaue
Taschentücher verwandelt wurden. 
Um 16 Uhr gab es schließlich noch ein
Kickerturnier am Kirchvorplatz, bei
dem aus mehreren Spielerpärchen 
die Kickerkönige gekürt wurden.
Beeindruckend war, wie gut der

Aufbau am Samstag und Sonntag-
morgen vonstatten ging, wie reibungs-
los die Essens- und Getränkeverkäufe
funktionierten, und dass eine effektive
Truppe zwischen 17 und 18 Uhr alles
wieder picobello aufgeräumt hat. 
Ein herzliches Dankeschön an die 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer! 

Marc Stippich

Bilder:
D. Gebel, I. Haase



Sponsorenlauf am 13. Oktober

12 13

Am Sonntag, 13. Oktober wollen wir dieses Jahr wieder einen Sponsorenlauf veranstal-
ten. Alle sportlich Aktiven sind eingeladen, zwischen 15 und 16 Uhr so oft wie möglich
die 380 m lange Runde der Kirchäckerstraße hinter dem Gemeindehaus zu laufen. 
Auf der anderen Seite suchen wir Sponsoren, die die Läufer mit einem Betrag pro
Runde unterstützen, der einem sozialen Projekt zugute kommen soll. Wir haben für den
diesjährigen Lauf zwei soziale Projekte ausgesucht, von denen wir hoffen, dass wir sie
durch unsere Aktion mit einem satten Geldbetrag unterstützen können.

1. International Justice
Mission (IJM)
In vielen Ländern des
Südens funktioniert das
Rechtssystem nicht. Die
Folge ist, dass sich moder-
ne Sklaverei und andere
Formen von Gewalt unge-
hindert ausbreiten können, 
weil Täter in diesen Ländern keine
Konsequenzen fürchten müssen. 
International Justice Mission (IJM) setzt
sich dafür ein, arme Menschen vor
Sklaverei und Ausbeutung zu schützen.
Wir finden ihre Arbeit äußerst wichtig
und diese unterstützenswert.

Die Website www.ijm-deutschland.de
bietet verschiedene Hintergrund-
informationen. Auf dem Youtube-Kanal 
„IJM Deutschland“ gibt es über 40
Videos, darunter viele Fallgeschichten.

2. Deutsche Gesellschaft für ME/CFS
ME/CFS ist eine schwere neuro-
immunologische Erkrankung, 
die oft zu einem hohen Grad 
körperlicher
Behinderung führt.
Sie ist viel weiter
verbreitet als allge-
mein bekannt – soweit man die
Krankheit überhaupt kennt. Ein Viertel
aller Patienten kann das Haus nicht mehr
verlassen, viele sind bettlägerig.  
Seit Jahrzehnten wird kaum über ME/CFS
geforscht. Die Deutsche Gesellschaft für
ME/CFS setzt sich dafür ein, dass die
Krankheit bekannter wird und deutlich
mehr Mittel in ihre Erforschung inves-
tiert werden.

Wir haben Betroffene mit dieser
Krankheit in unserer Kirchengemeinde
und wollen sie und viele andere durch
den Sponsorenlauf unterstützen. 
Nähere Infos finden sich unter
www.mecfs.de und www.millionsmis-
sing.de sowie, wenn man auf Youtube
„ME CFS“ eingibt.

Sponsorenerklärungen zum Mitmachen
liegen in Kirche und Gemeindehaus aus
und sind ab sofort unter www.ev-kirche-
steinenbronn.de/aktuelles/ abrufbar.

Marc Stippich



Termine / Freud und Leid Aktuelles

19.11. Nachmittag mit Pfarrer Reiser, 
Tübingen-Unterjesingen 

03.12. Adventsfeier

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)
07.10. 16 Uhr Teambesprechung bei M. Lösch
08.10. „7 Jahre in Tibet“ (Spielfilm) 
22.10. Teeabend
11.11. 16 Uhr Teambesprechung

bei M. Lösch
12.11. noch offen
26.11. noch offen

14 15

Besondere Gottesdienste bis Dezember:
29.09. Gottesdienst mit Oberkirchenrat

Dr. Norbert Lurz, Schönaich
06.10. 10 Uhr FamilienGD zum Erntedank 

mit der Goldäckerkita und dem 
„Spatzennest“ (Sti) 

13.10. 10 Uhr GD mit Abendmahl (Sti)
20.10. 10 Uhr VorstellungsGD der neuen 

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

27.10. 10 Uhr GD mit Taufen und 
Aussendung der KiBiWo-Mitarbeiter 
(Pfr. i.R. Kreis) 

03.11. 10 Uhr FamilienGD zum Abschluss 
der KiBiWo mit Vorstellung der
Konfi3-Kinder (Rösch)

10.11. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti) 
20.11. 19.30 Uhr AbendmahlsGD 

an Buß- und Bettag (Sti)
24.11. 10 Uhr GD am Ewigkeitssonntag (Sti)
01.12. 10 Uhr GD mit Taufen 

am 1. Advent (Sti)

Ökumenisches Taizé-Abendgebet 
(Beginn 19 Uhr)
06.10. kath. Kirche Waldenbuch
03.11. kath. Kirche Steinenbronn 
01.12. evang. Kirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
24.10. (N. Nikolai)
07.11. mit Verlesung der im Jahr 2019 

Verstorbenen (Sti/Graf)

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr)
01.10. gemeinsamer Nachmittag 

im Seniorenzentrum 
15.10. Nachmittag mit Bernd Feger

am Akkordeon, anschl. Team
05.11. „Oman – eine Reise ins 

Weihrauchland“ (Frank Derer, 
Steinenbronn), anschl. Team

Café Martin´s 
am 13. Oktober
Am Sonntag, 13. Oktober,
öffnet von 14-18 Uhr wie-
der unser Café Martin´s.
Dabei gestalten wir unse-
ren Gemeindesaal in ein Café um. 
Es gibt Kaffee, Tee, hausgemachte
Kuchen, Musik und mehr. 
Parallel dazu findet der Sponsorenlauf
hinter dem Gemeindehaus statt 
(s. S.12).

Matinée mit Kandidatenvorstellung
Am Sonntag, 17. November, 
findet um 11 Uhr im Anschluss 
an den Gottesdienst die Vorstellung
der Kandidat/innen für die
Kirchengemeinderatswahl statt. 
Alle Kandidatinnen und Kandidaten
treten vorne auf und berichten, was
ihnen wichtig ist in Bezug auf unsere
Kirchengemeinde und wofür sie sich 
im Falle ihrer Wahl gerne einsetzen
wollen. 
Die Matinée findet im Kirchenraum
statt.

Männervesper am 11. Oktober
Männervesper, das heißt ein zünftiges
Abendessen und eine anregende
Vortragsveranstaltung.
Der Journalist und Liedermacher
Christoph Zehendner, ehemaliger
Steinenbronner wird dieses Jahr 
unser Gast sein. Er spricht zum Thema
„Männer im Stresstest“. 
Der Abend beginnt um 19 Uhr, 
Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Der Kostenbeitrag (inkl. Vesper)
beträgt 15,- Euro (ermäßigt 10,- Euro).
Wir bitten um Anmeldung bis zum 
7. Oktober im Evang. Pfarramt
(Kontakt s.S.2).

Wechsel im Kindergarten
Zum 31. August hat unsere
Erzieherin Beate Gäckle
unseren Kindergarten ver-
lassen. Wir danken ihr für
ihre gute Arbeit über die
sechs Jahre, in denen sie
bei uns war. 
Ihre Nachfolgerin wird ab
1. Oktober Frau Vera
Schlabs sein. Wir freuen
uns, dass wir die entstan-
dene Personallücke so
schnell haben füllen können und wün-
schen Frau Schlabs ein gutes
Hineinfinden in unsere Einrichtung.
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