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„Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht; und über
denen die da wohnen im finstern
Lande, scheint es hell.“
Ich möchte dieses Jahr nicht, dass
sich die Dunkelheit des Weihnachts-
stresses in mir ausbreitet. Ich möchte
das Licht sehen, von dem bei Jesaja
die Rede ist. Ich möchte Jesus sehen
und auf ihn warten. Ich möchte, dass
die Dunkelheit in mir fliehen muss,
weil Gottes Licht in mir leuchtet. Ich
möchte selber Licht sein für andere
Menschen, in denen sich die Dunkel-
heit ausgebreitet hat. Und das kann
ich alles nur durch Jesus, der in mir
ist und durch mich leuchtet. 
Wenn du Jesu Licht in dir leuchten
lässt, tut er das genauso durch dich.
Deswegen: Sei ein Licht in dieser
Welt, so wie Jesus unser Licht ist und
die Dunkelheit vertreibt. 

Katharina Fritzsche

Licht, das die 
Dunkelheit vertreibt
Gerade zur Weihnachtszeit bin ich
fasziniert von all den bunten Lichtern,
die an den Häusern und in den
Fenstern zu sehen sind. 
Alles ist voller Lichter, die die Dunkel-
heit in dieser Jahreszeit vertreiben.
Alles glänzt und glitzert. Alles scheint
und leuchtet. Und trotz der ganzen
Lichter kann es in mir ganz anders
aussehen. Weihnachtszeit, das
bedeutet purer Stress. Sind schon alle
Plätzchen gebacken, alle Geschenke
besorgt, alle Vorbereitungen getrof-
fen? Alles rauscht an mir vorbei. Alles
ist mit Lichtern geschmückt, aber in
mir breitet sich Dunkelheit aus. Dabei
darf ich mir jedes Jahr aufs Neue
bewusst machen, worum es in der
Adventszeit eigentlich geht. 
In Jesaja 9,2 heißt es:

An“Ge“dacht

32

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
man braucht immer eine
Weile, bis man sich an
Spätherbst- und Winterzeit
gewöhnt hat. Zumindest
mir geht es so. Nachdem
es mit dem November-
beginn kalt wurde und 

mit der Zeitumstellung richtig
früh dunkel, trauert man noch eine
ganze Weile dem Licht und der Wärme
des vergangenen Sommers hinterher.
Bis wir die schönen Seiten der dunklen
Jahreszeit wiederzuentdecken begin-
nen: gemütliche Winterabende, milde
Sonnenstunden, Zeit für Filme, Spiele,
Gespräche … Und wir beginnen,
bewusst Lichter einzusetzen, um
Atmosphäre zu schaffen. Es genügen
ein, zwei Kerzen, um den Raum in eine
wohlige Stimmung zu bringen. Wie
wohltuend an dunklen Tagen kleine
Lichter sein können und worauf uns
dieses Licht in der Dunkelheit verweist,
soll Thema dieser Ausgabe sein.
Darüber hinaus berichten wir von
zurückliegenden Aktionen und
Projekten und schauen nach vorn ins
neue Jahr. Wir freuen uns, wenn Sie
mit Interesse an dem Anteil nehmen,
was uns bewegt. Und auch, wenn wir
uns zwischendurch sehen – vielleicht ja
in den Gottesdiensten zu Weihnachten
und beim Jahreswechsel, in denen wir
feiern, dass Gott immer neu Licht in die
Dunkelheit bringen wird.

Herzlich grüßt Sie 
Ihr Marc Stippich
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Astrid Hagen denkt zurück, wie sie das Weihnachtsfest
in ihren Kindheitstagen erlebt hat:

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, erinnere ich mich
immer an früher: wie es war, mit meinen Eltern und
meiner jüngeren Schwester Weihnachten zu feiern. Die
Vorweihnachtszeit, aber vor allem der Tag des 24.12.,
hatte immer etwas Magisches. Ab Anfang Dezember
stand ich oft am Fenster, blickte hinaus auf die Wiesen
des Alten Sees und habe Schnee herbeigebetet. In mei-
ner Erinnerung stand am Heiligen Abend die Zeit still.
Den Tag verbrachten meine Schwester und ich damit,
„aufs Christkind zu warten“. Die Zeit verging einfach
nicht wie sonst. Ab dem Mittagessen war es das
Kinderprogramm im Fernsehen, das uns half, die
Wartezeit zu überbrücken. Am Abend war der Besuch
des Weihnachtsgottesdienstes in Rohr in der
Laurentiuskirche immer fest eingeplant. Papa spielte mit
dem Posaunenchor, die weihnachtliche Stimmung in der
Kirche nahm uns gefangen. Auf dem Heimweg war die
Spannung kaum auszuhalten. Wir fuhren verschneite,
leuchtende Straßen entlang, heimelig wirkende Lichter
überall. Und dann die Bescherung zu Hause, wie war es
schön! 
Als ich selbst Mutter wurde, war es mir sehr wichtig,
diesen „Weihnachtszauber“ auch meinem Sohn zu ver-
mitteln. Ob mir das gelungen ist? Ich habe ihn natürlich
gefragt und seine Antwort hat mich beruhigt. Es ist uns
als Eltern tatsächlich gelungen, auch an ihn das „Licht in
der Dunkelheit“, das Weihnachten ausmacht, weiterzu-
geben. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Dass das
nicht einfach ist, merkt man, wenn man älter wird und
die kindliche Freude und Unbeschwertheit irgendwann
nicht mehr da ist. Familienstrukturen verändern sich,
und man wird von dem Gefühl begleitet, in vielen
Punkten versagt zu haben. Was aber das
Weihnachtsgefühl und dessen Weitergabe angeht, habe
ich mir nichts vorzuwerfen. Ich hoffe sehr, dass mein
Sohn das, was Weihnachten ausmacht, irgendwann
auch an seine Kinder weitergeben wird. 

Was passiert, wenn Licht die
Dunkelheit erhellt? Josef Krauhausen
erzählt eine Geschichte, die mündlich
überliefert wurde und als deren
Ursprung oft die Philippinen genannt
wird: 

Ein alter König wollte seine Nachfolge
regeln und erklärte seinen beiden
Söhnen: „Derjenige von Euch soll der
nächste König werden, der eine
Aufgabe am besten erfüllt“. Seinen
Söhnen gab er jeweils fünf Silberstücke
und erklärte ihnen: „Mit diesem Geld
solltet ihr bis zum Abend die Halle in
unserem Schloss füllen – womit, das ist
eure Sache.“
Der älteste Sohn begab sich aufs Land
und kam zu einem Feld, auf dem
Arbeiter Zuckerrohr ernteten. Nach
dem Pressen der Stängel, das wusste
der Sohn, waren diese wertlos. 
Der Königssohn erkannte die
Gelegenheit: Mit diesen Stängeln woll-
te er die Halle des Schlosses füllen las-
sen. Er zahlte die Arbeiter und diese
schafften das ausgepresste Zuckerrohr
in die Halle, bis der riesige Raum damit
bis zur Decke ausgefüllt war. Daraufhin
ging der Königssohn zu seinem Vater
und sagte: „Ich habe Deine Aufgabe
erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du
nicht zu warten.“ 
Und er forderte: „Mache mich zu
Deinem Nachfolger.“ Der Vater aber
erklärte: „Der Tag ist noch nicht vorbei.
Ich werde warten.“
Bald darauf kam der jüngere Sohn und
bat darum, die Halle wieder leerzuräu-
men. In die leere Halle – es war inzwi-
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schen dunkel geworden – stellte er
eine Kerze auf und zündete sie an. 
Und sofort erfüllte ihr Schein die Halle
bis in die letzte Ecke hinein. 
Der Vater sagte zum jüngeren Sohn:
„Du sollst mein Nachfolger sein. 
Dein Bruder hat fünf Silberstücke aus-
gegeben, um die Halle mit nutzlosem
Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein
Silberstück gebraucht und hast sie mit
Licht erfüllt. Du hast sie mit dem
gefüllt, was die Menschen brauchen." 



Kopf trägt und von weiteren Mädchen,
die Kerzen in den Händen halten, 
begleitet wird. 
Interessant ist, worauf dieser schöne
Brauch, der oft als Familienfest gefeiert
wird, zurück geht:
Lucia von Syrakus soll aus einer reichen
römischen Familie gestammt haben. Sie
musste als junge Frau die grausame
Christenverfolgung unter Kaiser
Diokletian um 300 nach Christus mit-
erleben. Der Legende nach soll sie einen
Kerzenkranz auf dem Kopf getragen
haben, damit sie beide Hände frei hatte,
um die in dunklen Katakomben versteck-
ten Christen heimlich mit Essen und
Trinken zu versorgen. Außerdem soll sie
sich geweigert haben, den heidnischen
Verlobten zu heiraten, den ihre Mutter
für sie bestimmt hatte, da sie um Christi
Willen die Jungfräulichkeit gelobt hatte.
Der zurückgewiesene Verlobte klagte sie
daraufhin als Christin an. Lucia ist der
Überlieferung nach am 13. Dezember
304 n.Chr. als Märtyrerin gestorben. Ihr
weißes Kleid symbolisiert die Unschuld,
das rote Band um die Taille erinnert an
ihr Leiden. 
Auch wenn das Luciafest kein kirchliches
Fest im klassischen Sinn ist, so gedenkt
man damit doch einer frühen Christin,
die für Ihre Überzeugung ihr Leben 
gegeben hat.

Dorothee Behret 
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Das Luciafest in Skandinavien
Nicht nur bei uns, auch in anderen
Ländern freuen sich die Menschen nach
dem Beginn der kalten, dunklen
Jahreszeit und einem oft ziemlich tristen
November auf die Adventszeit. In
Schweden zum Beispiel, wo die Winter
noch kälter und dunkler sind als hierzu-
lande, feiert man seit dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts alljährlich am 
13. Dezember das Luciafest. Dieses Fest
ist für die Schweden und auch für andere
skandinavische Länder ein wahrer
Lichtblick. Denn Lucia bedeutet „die
Leuchtende“, und die winterliche
Dunkelheit wird von strahlenden
Kerzenprozessionen erhellt.
Angeführt werden die Prozessionen von
Lucia, einem Mädchen im weißen
Gewand mit rotem Band, das einen
Kranz mit brennenden Kerzen auf dem

24 Lichter – der Ursprung
des Adventskranzes
Die Wiege des Adventskranzes stand im
Jahre 1839 im evangelischen Nord-
deutschland. Der evangelisch-lutherische
Theologe Johann Hinrich Wichern (1808
- 1881; Begründer der evangelischen
Diakonie) hatte diese Idee. Der erste
Adventskranz wurde im Betsaal des
„Rauhen Hauses“ – einem Rettungsdorf
für verhaltensauffällige oder straffällig
gewordene Kinder – aufgehängt. Dieser
ursprüngliche Adventskranz bestand aus
einem Wagenrad und trug vier große
weiße Kerzen – für die Advents-
sonntage – und dazwischen kleine rote
Kerzen für jeden Tag dazwischen. An
jedem Abend zwischen dem 1. Advent
und dem Heiligen Abend wurde eine
Kerze am Kranz entzündet. Damit wollte
Wichern den Kindern die Zeit bis
Weihnachten anschaulich machen.
Der ursprüngliche, originale Advents-
kranz wird heute von Diakonie und evan-
gelischer  Kirche in Deutschland als
„Wichernkranz“ bezeichnet. Dieser
unterscheidet sich grundlegend vom ver-

einfachten Adventskranz, der nur vier
Kerzen für jeden Adventssonntag auf-
weist, ohne dass der Heilige Abend
besonders hervorgehoben ist.
Seit etwa 1860 wurde der Adventskranz
mit Tannengrün gefertigt. Erst knapp
100 Jahre nach seiner „Erfindung“ fand
dieser Brauch auch Einzug in katholische
Gegenden.
Die Symbolik des Adventskranzes wird
verschieden gedeutet: Ursprünglich ist
die Zunahme des Lichtes Ausdruck der
steigenden Erwartung der Geburt Jesu
Christi, der auch als „Licht der Welt“
bezeichnet wird.
Darüber hinaus gibt es weitere
Deutungen zur Symbolik:
die Kreisform: wird auf den Erdkreis
gedeutet, alternativ auch auf die
Ewigkeit des kommenden Lebens 
das Grün: die Farbe der Hoffnung und
des Lebens
die Kerzen: das kommende Licht, das in
der Weihnachtsnacht die Welt erleuchtet.
Viel Erleuchtung und Licht in der
Dunkelheit für die bevorstehende
Adventszeit wünscht Ihnen/Euch allen

Nina Gaudigs
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Gemeindeausflug nach Straßburg

Mit 80 Personen und zwei Reisebussen
starteten wir am 29. September, um 
9 Uhr, zu unserem diesjährigen
Gemeindeausflug nach Straßburg. Bei
strahlendem Sonnenschein kamen wir
dort an und fanden uns am Münsterplatz
ein, von wo wir in drei Gruppen eine
Stadtführung bekamen. Wir besichtigten
die Altstadt und das wunderschöne
Viertel „Petite France“ sowie die evang.
Thomaskirche. Um 13.30 Uhr war Zeit
irgendwo einzukehren – Möglichkeiten
dazu gab es genug. Danach bummelten
viele noch eine Weile durch die
Altstadtgassen bzw. besuchten das

Sponsorenlauf und Café Martin´s

Straßburger Münster. Als wir um 16 Uhr
aus Straßburg aufbrachen, fing es an zu
regnen, und der Regen begleitete uns
auf der Fahrt durch den Schwarzwald.
Über das Kinzigtal und Schramberg
kamen wir ins Neckartal und trafen um
kurz nach 6 in Vöhringen ein, einem Dorf
bei Sulz am Neckar, dem Heimatort
unserer ehemaligen FSJ-lerin Celina
Friedrichson. Zunächst feierten wir dort
in der Kirche eine halbstündige Andacht.
Danach waren wir im Evang. Gemeinde-
haus zu einem Imbiss eingeladen, den
Celina mit einem Team aus dem Ort für
uns vorbereitet hatte. Bei Bauernbrat-
würsten im Weckle und Gemüserohkost
stärkten wir uns, bevor wir kurz nach 
20 Uhr die Heimreise antraten. Schön
war, dass wir mit Jugendlichen, Familien,
Älteren, Ehepaaren und Ledigen bunt
gemischt unterwegs waren und viel Zeit
dazu hatten, miteinander im Gespräch
zu sein. 

Marc Stippich
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Den diesjährigen Sponsorenlauf konnten
wir am Sonntag, 13.10., bei wunderschö-
nem Herbstwetter durchführen. Im
Vorfeld wussten wir nur von wenigen,
die sich entschieden hatten, zu laufen
und zu sponsern. So waren wir sehr
gespannt, wer zwischen 14.30 Uhr und
15 Uhr alles auftaucht. Schließlich waren
es 30 Personen, darunter 15 Kinder
unter 13 Jahren, die beim Lauf mitge-
macht haben. Manche liefen die ganze
Stunde durch, andere nur einen Teil der
Zeit. Einige spazierten zwischendrin. Es
waren auch wieder zwei Personen mit
elektrischen Rollstühlen unterwegs und
ein Junge mit dem Laufrad mit dabei (die
einzigen beiden Fortbewegungshilfen,
die wir erlaubt haben 😉). Alle Läufer
bekamen einen Energydrink und einen
Energieriegel als Dankeschön. 
Von 14-18 Uhr war nebenan im
Gemeindehaus das „Café Martin´s“
geöffnet. Es fanden sich durchgehend
Jüngere und Ältere ein, die mit Kaffee
und selbstgemachten Kuchen an
Bistrotischen saßen – manche außen in

der Sonne, manche innen im Schatten.
Zwischendrin schauten einige draußen
beim Lauf vorbei, andere stärkten sich
nach dem Lauf drinnen im Café.

Hier noch ein wenig Statistisches:
Es wurden insgesamt knapp 500 Runden
gelaufen, das sind 190 km. 
Am Ende erlangte Jens Schäfer den 
1. Preis mit 40 gelaufenen Runden,
Philipp Retzbach war Zweiter mit 
39 Runden und Ali Rahimi Dritter
mit 32 Runden.
Wir freuen uns, dass bei dem Lauf insge-
samt 3.042 Euro zusammengekommen
sind (davon 1.293,50 Euro für die
Organisation „Internation Justice
Mission“ und 1.748,50 Euro für die
Deutsche Gesellschaft für ME/CFS). Am
meisten Geld erlaufen hat Ali Rahimi,
gefolgt von Claus Schumacher. Dritter
beim Geldsammeln wurde Luka Slovsa.
Herzlichen Dank allen Läuferinnen und
Läufern, allen Sponsorinnen und
Sponsoren sowie allen, die bei der Orga
und der Durchführung beteiligt waren!

Marc Stippich



Am Februar-Termin bieten wir einen
Filmgottesdienst an. 

Die Kinderkirche findet ebenfalls um 
18 Uhr statt. Im Rahmen der Kinder-
kirche bekommen die Kinder einen
Abendimbiss.

Hier die Termine 2020, an denen die
Gottesdienste von morgens um 10 auf
abends 18 Uhr verlegt werden:
19. Januar 21. Juni
16. Februar 19. Juli
29. März 20. September
26. April 18. Oktober
24. Mai

Wir laden herzlich ein und
sind gespannt auf die
Resonanz. In der Jahresmitte
werden wir mit dem neuen
Kirchengemeinderat auswer-
ten, ob dieses Angebot wei-
ter bestehen bleiben soll.
Gern weisen wir darauf hin,
dass – wer einen Fahrdienst
zur Kirche benötigt, sich bei
uns im Pfarramt melden
kann.

Vorankündigung:
Besuch aus Burkina Faso anlässlich
von 50 Jahren Bezirkspartnerschaft

Seit 1970 hat unser Evang. Kirchenbezirk
eine Partnerschaft mit der Föderation
Evang. Kirchen in Burkina Faso. 
Zu diesem Anlass ist bei uns in
Steinenbronn vom 19.-26.9.2020 ein
Gast aus Burkina Faso und wird im
Gottesdienst und in verschiedenen
Gruppen und Kreisen mit dabei sein.
Wir freuen uns sehr! 

Gemeindefreizeit für Kinder und Erwachsene nach Ostern
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Wie schon vor einigen Jahren haben wir
vor, nach Ostern eine Freizeit im Kloster
Triefenstein anzubieten. Fünf Tage für
Familien, Singles und Ehepaare mit
hohem Erholungswert:

Vom 15. bis 19.4.2020 – Mittwoch
bis Sonntag nach Ostern – bieten wir
wieder eine Gemeindefreizeit an. 
Sie findet zum vierten Mal nach 2011,
2015 und 2017 in dem wunderschön
über dem Main gelegenen Kloster
Triefenstein statt – am östlichen Rand
des Spessart zwischen Wertheim und
Marktheidenfeld. Das Klostergelände mit
Kirche und großem Gästehaus gehört
den Christusträgern, einer evangelischen
Bruderschaft. 
Christoph und Ingrid Zehendner, die eini-
ge aus ihren Steinenbronner Zeiten noch
kennen, werden bei der Programm-
gestaltung mit dabei sein. 
Morgens treffen wir uns zum Austausch
zu Themen rund um den Glauben.
Nachmittags erkunden wir die
Umgebung. Für die Abende sind unter-
schiedliche Programmpunkte in Planung.

Wir haben 50 Plätze für Kinder und
Erwachsene gebucht. Für die Kinder 
wollen wir teilweise ein extra Programm
anbieten.

Preise
(Übernachtung und Vollverpflegung):
Erwachsene ab 18 Jahren
im DZ ohne Dusche/WC: € 195,-
Einzelzimmerzuschlag: €   55,-   
Zuschlag für Dusche/WC
im Zimmer: €   55,-
Jugendliche von 14-17 Jahren: € 100,-
Kinder von 3-13 Jahren: €   60,-
Kleinkinder bis 2 Jahre sind frei. 
Wir fahren mit Privat-PKWs.

Haben Sie Interesse? Dann besorgen
Sie sich einen Anmeldeflyer mit weiteren
Informationen – in Kirche und
Gemeindehaus, im Pfarramt und auf
unserer Website erhältlich. 
Und entscheiden Sie sich bis spätestens
1. März 2020. Wir freuen uns auf Ihre
Anmeldung!
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Anlässlich des Abschlussgottesdienstes
unseres Projektes „Expedition zum Ich“,
der am 7. April ausnahmsweise abends
um 18 Uhr stattfand, kamen mehrere
Gottesdienstbesucher auf uns zu und
schlugen vor, doch regelmäßig Gottes-
dienste am Abend anzubieten – dies
käme ihnen bei der Sonntagsplanung
sehr entgegen.

Wir haben im Kirchengemeinderat über
diese Anregung diskutiert und beschlos-
sen, im Jahr 2020 probeweise einmal
im Monat den Sonntagsgottesdienst
statt morgens um 10 Uhr am Abend 
um 18 Uhr zu feiern. 

Die sogenannten „Abendgottes-
dienste für Ausgeschlafene“
werden nicht nur zu einer ande-
ren Uhrzeit stattfinden. Wir
wollen sie bereichern durch 
kreative Elemente, Beteiligung
von mehreren Personen und –
wie üblich – mit einer Mischung
aus neuen und älteren Liedern. 

Der erste Gottesdienst am 
19. Januar wird der Termin sein,
an dem unsere neuen Kirchen-
gemeinderäte eingesetzt werden. 

Abendgottesdienste 2020



KiBiWo 2019
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Die Kinderbibelwoche in den
Herbstferien, was für ein tolles
Programm! Mit viel Engagement haben
sich rund um das Orga-Team wieder
zahlreiche Mitarbeiter darum geküm-
mert, dass die angemeldeten Kinder eine
tolle Woche hatten! Es hat allen
Beteiligten wieder sehr viel Freude aber
natürlich auch viel Arbeit gemacht.

Das Programm der KiBiWo beschäftigte
sich in den drei Programmtagen rund um
das Thema „Heimat“. Die Szenen des
Theaterstücks erzählten den Verlust und
das Wiederfinden von Heimat bei Ruth,
einer jungen Frau, die situationsbedingt
von Moab nach Israel gezogen ist. Die
Kinder haben sich am ersten Tag in
Gruppen mit dem Thema beschäftigt.
Am zweiten Tag wurde die Heimat in
Form einer Dorfrallye mit unterschied-
lichen Stationen mal ganz anders erlebt.
Am dritten Tag wurde im Gemeindehaus
mit allen Kindern und vielen Eltern die
Hochzeit von Ruth gefeiert.

In diesem Jahr gab es während der
KiBiWo eine Zeitung, die „KiBiWo-Post“,
die allen beim Abschlussgottesdienst
verteilt wurde. Darin lassen sich recht
ausführlich die Geschichte von Ruth wie
auch die drei Programmtage der KiBiWo
nachlesen.
Auch im Abschlussgottesdienst wurde
wieder viel gesungen – begleitet von
Band und KiBiWo-Chor. 
Weiter wurden vier namhafte
Persönlichkeiten Steinenbronns zum
Thema Heimat interviewt, deren
Herkunft unterschiedlicher nicht sein
konnte. Außerdem hat unsere derzeitige

Praktikantin Katharina, die aus
Norddeutschland kommt und unsere
Gemeinde bis Weihnachten 2019 beglei-
tet, eine bewegende Predigt gehalten.

Wir laden schon heute ein zur KiBiWo
nächstes Jahr: 28.-30.10. mit
Abschlussgottesdienst am 1.11.!

• Mitmachen darf jedes Kind von der
1. bis zur 7. Klasse, gleich welchem
Glauben es angehört. Auch konfessions-
lose Kinder sind herzlich willkommen.
Herzlich eingeladen, sind die Kinder auch
beim KiBiWo-Chor mitzusingen, der in
der zweiten Woche nach den Sommer-
ferien startet.
• Das Orga-Team freut sich über neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich
welchen Alters.
• Die Band sucht einen Schlagzeuger (für
Cajón) für das nächste Jahr.
• Seit Jahren beläuft sich der
Kostenbeitrag auf fünf Euro. Ein 
grünes KiBiWo-T-Shirt kostet weitere 
fünf Euro.
• Seit Neuestem besteht die Möglichkeit,
Kinder von der Kernzeit abholen zu las-
sen. Mitarbeiter der KiBiWo begleiten die
Kids direkt zum Evang. Gemeindehaus.
• Herzlich willkommen sind außerdem
alle Erwachsenen zum Elternkaffee, das
in den drei Programmtagen immer direkt
nach dem Auftakt in der Kirche im
Gemeindehaus stattfindet.

Also nicht zögern: Seid dabei
im nächsten Jahr bei unserer 
20. Kinderbibelwoche in Steinenbronn! 

Nina Gaudigs

Bilder: Tanja Michna, Claus-Michael 
Schumacher, Klaus Untucht



Termine / Freud und Leid Aktuelles

Seniorenkreis 
(Beginn 14.30 Uhr)
21.01. Rückblick, Ausblick, Jahres- 

losung 2020 (Adelheid Fried)
04.02. Mit einfachen Bewegungen 

schwungvoll in den Nachmittag 
(Alice Kohler, Sport- u. 
Gymnastiklehrerin)

18.02. Bunter Nachmittag mit Christian Decker
03.03. Faszination Albtrauf (Multivisionsschau, 

Armin Dieter, Mössingen) 
17.03. „Du bist ein Mensch“ – eine 

Christuslegende von Selma Lagerlöf 
(Adelheid Fried) 

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr):
14.01. Jahreslosung 2020 

(Norbert Nikolai)
28.01. „Neues aus Belarus“ 

(Edeltraud Schill, Holzgerlingen)
11.02. Die Johanniter in Geschichte und 

Gegenwart (angefragt)
25.02. Teeabend
10.03. Kanzel und Kuhstall (Pfrin. Kristi Sääsk – 

Dienst für Mission, Ökumene und 
Entwicklung Reutlingen)
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Besondere Gottesdienste bis März 2020:
15.12. Konfi3-FamilienGD (Sti)
22.12. 17 Uhr Waldweihnacht mit dem 

Posaunenchor Waldenbuch (Sti)
24.12. 16 Uhr FamilienGD mit 

Weihnachtsspiel
18 Uhr Christvesper (Sti)

25.12. 10 Uhr GD mit Beteiligung des 
Liederkranzes (Sti)

31.12. 17.30 Uhr GD mit Abendmahl (Sti)
01.01. 10 Uhr GD im Seniorenzentrum (Sti) 
12.01. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
19.01. 18 Uhr AbendGD mit Einführung der 

neuen KGR-Mitglieder und der 
Gruppe Lifetime (Sti)

26.01. 10 Uhr Ökumenischer GD (Sti/Mack)
02.02. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD 

mit Taufen (Sti)
16.02. 18 Uhr AbendGD: 

Filmgottesdienst (Nikolai)
01.03. 10 Uhr GD mit Taufen (Sti)
08.03. 10 Uhr MissionsGD (J. Stahl)
08.03. 19 Uhr Jugendgottesdienst 

(Tobi Wörner)
15.03. 10 Uhr GD mit Konfirmanden und 

Goldkonfirmanden (Sti)
22.03. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD mit 

Abendmahl (Sti)

Gottesdienste im Seniorenzentrum
(jeweils Do 16.30 Uhr)
06.02. N. Nikolai
05.03. M. Stippich 

Ökumen. Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
02.02. evang. Kirche Waldenbuch 
01.03. kath. Kirche Waldenbuch 

Nacht der offenen
Kirche am 14. März

Die Nacht der offe-
nen Kirche findet in
diesem Winter erst
Mitte März statt:
am Samstag, 
14. März 2020, von 
17-23 Uhr in der
Martinskirche. In
einer meditativen
Atmosphäre kann man im Kirchen-
raum Stille finden und verschie-
dene Stationen besuchen. Alle 30
Minuten gibt es einen kurzen
Impuls von vorne. Herzliche
Einladung zu einem besonderen
Abend!

Auf Wiedersehen, Kathi!
Liebe Kathi, seit 13. Oktober bist du bei uns, und schon naht mit Heiligabend
das Ende deines Praktikums. Vielen Dank für alles, was du eingebracht hast:
Mitarbeit in den Jungscharen, der Kinderkirche, bei Konfi 3+8, bei Trainee und
im Jugendkreis, bei der KiBiWo, bei der Vorbereitung der Kirchenwahl und und
und. Deine ruhige, freundliche, authentische Art hat uns gutgetan.
Glückwunsch zur gelungenen Kibiwo-Predigt und zur Durchführung des
Jungscharaktionstags! Wir wünschen dir ein gutes Wiederankommen in
Ostwestfalen, und hoffen dass du das Schwabenland nicht vergisst 😉 !

Dein Marc Stippich




