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bezeichnen würden. Die
Jünger jedoch können
dem Sohn nicht helfen. 
Als Jesus zu der Gruppe
dazu kommt, ruft der
Vater ihm entgegen:
„Meister, ich habe meinen
Sohn hergebracht zu dir,
der hat einen sprachlosen
Geist. Und wo er ihn
erwischt, reißt er ihn zu
Boden; und er hat Schaum
vor dem Mund und
knirscht mit den Zähnen
und wird starr. Und ich

habe mit deinen Jüngern geredet,
dass sie ihn austreiben sollen, und sie
konnten's nicht.“
Jesus lässt den Jungen zu sich brin-
gen. Der Vater fleht ihn an:
„Wenn du aber etwas kannst, so
erbarme dich unser und hilf uns!“
Darauf entgegnet Jesus: „Du sagst:
‘Wenn du kannst!‘ Alle Dinge sind
dem möglich, der glaubt.
Da schrie der Vater des Kindes: Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!“ 
Jesus heilt daraufhin den Jungen von
seiner Krankheit. 
Diese Geschichte soll helfen zu ver-
stehen, dass Glaube und Unglaube
bzw. Zweifel sich nicht ausschließen.
Wer glaubt, darf auch um die Über-
windung seiner Zweifel bitten. 
Mir hat das Lesen der Geschichte
geholfen, die Jahreslosung besser
zu deuten, vielleicht geht es Ihnen
auch so.

Dorothee Behret wunderte sich 
beim ersten Hören über die Worte
der Jahreslosung. Sie kannte die
Geschichte nicht, in der diese Worte
gefallen sind, und hat sie in der Bibel
nachgelesen:

Selbsterklärend sind die Worte der
Jahreslosung nicht. Der Widerspruch
zwischen Bekenntnis und Hilfeschrei
in diesem Satz drängt sich geradezu
auf. Die Worte haben mich deshalb
neugierig gemacht auf das, was sich
dahinter verbirgt, und ich habe mir
die zugehörige Bibelstelle in Markus
9, 14-27 etwas genauer angesehen.
Die Vater-Sohn-Geschichte, die ich
hier gefunden habe, möchte ich
gerne mit Ihnen teilen:
Ein verzweifelter Vater trifft die
Jünger Jesu. Er sucht Hilfe für seinen
Sohn, der seit seiner Kindheit an
einer schweren Krankheit leidet, die
wir heute vermutlich als Epilepsie

„Ich glaube; Hilf meinem Unglauben!“
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

es sind Ausnahmezeiten, in
denen dieser Gemeinde-
brief erscheint. Wir bedau-
ern sehr, dass wir derzeit
die gesamten öffentlichen
Veranstaltungen inkl.
Gottesdienste absagen

müssen. Das betrifft voraus-
sichtlich auch die Gottesdienste in der
Karwoche und an Ostern. 
Aktuelle Infos finden Sie auf unserer
Internetseite und im Amtsblatt.
Wenn das Leben innerhalb kurzer Zeit
so sehr eingeschränkt wird, hat jeder
auf seine Weise damit zu kämpfen.
Unberechenbar zäh kann eine Angst
sein, die sich in unserem Herzen fest-
gesetzt hat: aktuell die Angst vor einer
Corona-Erkrankung und deren Folgen.
Die Gefahr unsolidarischen Handelns
wächst.
Dem stehen Glaube, Liebe und Hoff-
nung gegenüber als eine dreifache
innere Haltung, die so mancher
Realität zum Trotz das Positive sucht
und findet. 
Immer wieder liegen Glaube und
Zweifel in unserem Herzen im
Wettstreit, genauso, wie wir ein
Gegeneinander von Angst und
Hoffnung in uns erleben. Die neue
Jahreslosung „Ich glaube; hilf meinem
Unglauben“ benennt diese zwei Seelen
in unserer Brust. Uns hat im
Redaktionsteam die Frage beschäftigt,
wie daraus eine positive Dynamik wer-
den kann. 
Viel Hoffnung auch in diesen schwieri-
gen Tagen wünscht Ihnen 

Ihr Marc Stippich
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Glaube als Herzenshaltung

Die Bibelstelle von der Heilung des
Jungen (Markus 9, 14-27) beschreibt
zwei Zustände, die sehr verschieden
sind: zunächst der kranke Junge und
sein verzweifelter Vater und dann der
geheilte Junge. Am Anfang stehen
Krankheit, Unglück und Verzweiflung,
am Ende dann Gesundheit. Den
Unterschied macht Gottes wunderba-
res Wirken in der Welt aus – und das in
Verbindung mit einer kleinen mensch-
lichen Zutat, dem Glauben.

Glaube ist in dieser Heilungsgeschichte
das Vertrauen des Vaters auf Gott und
auf Jesus. Glaube wird als eine
Haltung, eine innere Einstellung
beschrieben: Der verzweifelte Vater
vertraut auf Gott und seine Macht, die
für ihn und seinen Sohn wirken soll,
und zwar durch Jesus.

Ich sehe darin drei Aussagen: Der
kleinste Glaube, ja allein nur der
Wunsch, Glauben zu
wollen, reichen aus,
um die Güte Gottes
und Gottes heilende
Kraft erfahren 
zu können. Das
Evangelium lädt 
uns so ein, auf die
Möglichkeiten des
Glaubens (des
Vertrauens auf Gott)
zu vertrauen, wenn
es um die Überwin-

„Alles ist möglich dem, der glaubt.“ 

Es ist nur ein Satz aus der Geschichte,
aus der die Jahreslosung stammt, mit
dem Jesus den verzweifelten Vater auf
die Spur bringt, wie er doch noch Hilfe
bekommen kann. Jesus macht klar:
Dass dem Jungen bisher nicht geholfen
werden konnte, liegt am mangelnden
Vertrauen. Darin liegt das Problem und
zugleich die Chance. Denn meist erst
dann, wenn wir etwas nicht mehr im
Griff haben, beginnen wir plötzlich zu
vertrauen. Unserem Zahnarzt, weil die
Schmerzen nicht mehr auszu-
halten sind. Oder dem
Computerspezialisten, weil
der Rechner nicht mehr
mitmacht. Das Vertrauen-
Können auf die Fähig-
keiten eines anderen ist
die Chance. Als das dem
Vater des Jungen klar
wird, bricht es aus ihm
heraus: „Ich glaube! Ich
will es zumindest. Und so bitte ich
dich, Jesus, sieh nicht auf meinen
Unglauben. Hilf meinem Jungen! Hilf
mir zu glauben!“ Daraufhin geschieht
das Großartige: Jesus heilt den Jungen,
ohne dass der Glaube des Vaters ein
anderer geworden wäre. Das macht
mir Mut und das darf uns Mut
machen, wenn es uns schwer fällt zu
glauben. 

Die Geschichte macht klar: Zweifel sind
nicht schlimm. Sie sind nicht das
Gegenstück zum Glauben. Sie gehören
zum Glauben dazu. Entscheidend ist,
wie wir damit umgehen. Das Beste,
was wir tun können, ist, das zu tun,
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was der Vater des Jungen getan hat:
den Mut zu finden, sich trotz seines
Unglaubens den Möglichkeiten Jesu
auszusetzen. Wenn wir Zweifel haben,
dann dürfen wir uns mit ihnen in Jesu
Arme werfen. 

Wenn Du nicht weißt, wie Du das
genau in Deiner Situation anstellen
sollst, dann leih Dir die Worte aus
Markus 9,24: „Jesus, ich will glauben –
und jetzt sieh nicht auf meinen
Unglauben, sondern hilf mir, so wie ich
bin!“ Das hatte damals bei dem Vater
des Jungen gereicht. Und es reicht
heute.

Siggi Rösch

An“Ge“dacht

dung von Not in der Welt und um den
Weg in eine gute Zukunft geht.

Für mich zeigt der Bericht weiter, dass
Gott nicht teilnahmslos zusieht, wie
wir hier auf Erden leiden und verzwei-
feln. Gott greift zu Gunsten derjenigen
in die Welt ein, die ihm vertrauen. Zum
Leidwesen der Menschen tut Gott das
aber nicht immer und vor allem nicht
immer so, wie wir uns das wünschen.

Ein dritter Aspekt der Heilungs-
geschichte ist für mich, dass unser
Vertrauen auf Gott nicht zu Untätigkeit
und Abwarten führen darf. Gott ist 
für sein Handeln in dieser Welt auf
Menschen angewiesen, die an ihn
glauben und durch die er wirken will.
Der Auftrag des Evangeliums ist für
mich: Wir sollen – in der Jesus-
Nachfolge – als Werkzeug Gottes in
dieser Welt Not und Elend lindern und
die Welt für andere lebenswert machen.

Josef Krauhausen
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in scheinbar ausweglosen Situationen
tatsächlich Kraft und Trost geben.

Martin Luther hat gesagt, dass jemand
erst in Not richtig beten lernt. Denn
wenn alles gut ist, kann das Gebet
schnell zu einer Tradition werden, und es
ist nicht mehr ernst gemeint. Aber wer
wirklich in Not ist, betet aus dem Herzen
heraus.

Theodor Fontane hat sich zum Thema
„Not lehrt beten“ folgende Gedanken
gemacht: „Die Not lehrt beten, sagt das
Sprichwort, aber sie lehrt auch denken.
Wer immer satt ist, der betet nicht viel
und denkt nicht viel.“

Nicht nur die Armen, sondern wir alle
erleben immer wieder Situationen, wo
wir nicht weiterwissen. Und wenn wir
dann mit leeren Händen zu Gott kom-
men und um Hilfe bitten, kommen wir
ihm ganz nah und er uns. Wer zugibt,
dass er Hilfe braucht, dem kann Gott hel-
fen.

Nina Gaudigs

Glaube wie ein SenfkornGlaube wie ein Senfkorn
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Not lehrt Beten. Wer kennt es nicht, die-
ses Sprichwort, das oft dann zum Einsatz
kommt, wenn sich Menschen in
Krisensituationen zum Glauben hinwen-
den, oder wenn sie sich ihrer religiösen
Wurzeln wieder bewusst werden.

Ein Sprichwort, das bestimmt jedem von
uns etwas sagt. In unserem Alltag –
besonders wenn wir unter Druck stehen
oder uns Sorgen umtreiben – begleiten
uns Gedanken an Gott immer wieder.
Wer hatte noch nicht gedacht:

•„Gott, hilf!“ - wenn eine Situation
besonders kritisch ist und uns unlösbar
erscheint
•„Um Gottes Willen!“ - ein so altbekann-
ter Ausdruck des Schreckens bzw.
Mitleids
•„Ach, du lieber Gott!“ - wenn man
etwas nicht glauben möchte usw.

In Lebenssituationen, wenn wir Kummer
haben und/oder uns große Sorgen pla-
gen, sind es oft nicht nur diese kurzen
„Ausrufe“, die uns mit Gott verbinden.
Tatsächlich beginnen da viele ein leises
Zwiegespräch mit Gott, teilen ihre
Sorgen und Nöte mit und bitten um
Unterstützung. So ein Gebet kann einem

In der DDR war Glaube kein Thema. Bei
Gabor Roth, gebürtig aus Chemnitz,
spielte Gott in der Erziehung überhaupt
keine Rolle. Aber doch war da etwas…

Seine ungarische Großmutter hatte ihn
mit 6 Monaten heimlich taufen lassen,
als die junge Familie in Ungarn zu Besuch
war. Und scheinbar war seitdem ein
Same in ihn hineingelegt, obwohl Gabor
völlig unchristlich aufwuchs und von sei-
ner Taufe erst im Erwachsenenalter
etwas erfuhr. Jedenfalls, als er als junger
Mann nach der Wende bei einem Freund
zuhause eine Bibel entdeckte, las er
darin und in ihm entstand eine
Sehnsucht danach glauben zu können.
Später befreundete er sich mit Nicole,
seiner jetzigen Frau, die in einer christ-
lichen Jugendgruppe war und sich mit 16
Jahren hat taufen lassen. Durch sie kam
er öfter in den Gottesdienst. Und an
ihrem Hochzeitstag hat ihr Pfarrer dann
mit ihnen einen Segnungsgottesdienst
gefeiert.

In Stetten auf den Fildern, wo Roths bis
2012 wohnten, kamen Gabor und Nicole
mit der Kirchengemeinde in Kontakt, u.a.
über das so genannte „Familienpilgern“
an Himmelfahrt (das wir dieses Jahr erst-
mals auch hier bei uns anbieten wollen,
siehe S.15). Sie lernten nette Leute ken-
nen. Gabor Roth besuchte einen
Glaubenskurs und kam in einen
Hauskreis. Und jetzt ging der Same auf.
Sein Glaube wuchs. Schon in Stetten war
Gabor Kinderkirchmitarbeiter und ist es
auch hier, seit Roths in Steinenbronn ein
Eigenheim gekauft haben. 

Um zum Glauben zu finden – wenn man
ihn aus der Familie nicht mitbringt – ist
ein ernsthaftes inneres Suchen und
Sehnen das Entscheidende, findet Gabor
Roth. Und dann braucht es Christen, die
zu Freunden werden, so dass man Lust
hat, mit ihnen zusammen zu sein und
den Glauben zu leben. Die Zweifel, die
früher da waren und auch jetzt immer
mal auftauchen, bekommen dann nicht
so viel Raum, dass das uns von Gott wie-
der wegbringt. Wenn wir Gott von
Herzen suchen, gewinnt unser Herz
irgendwann Zugang zu ihm. Auch wenn
es bei manchem ein längerer Weg ist, bis
es dazu kommt.

Marc Stippich
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Glaube wie ein Senfkorn

Viele wünschen sich einen starken
Glauben und schauen zu denen auf, die
ihn ihrer Meinung nach haben. Sie finden
sich selbst eher kleingläubig – und den
Kleinglauben hat ja auch Jesus schon kri-
tisiert. Aber es gibt da auch noch den
Senfkornglauben. Nur, was hat es damit
auf sich?

Das Senfkorn ist „das kleinste unter allen
Samenkörnern“, sagt Jesus (Matth
13,32). Jedoch: Nachdem es Wurzeln
geschlagen hat und eine Pflanze daraus
erwachsen konnte, wird sie am Ende grö-
ßer als alle anderen Stauden. An anderer
Stelle sagt Jesus: Wenn ihr Glauben habt
wie ein Senfkorn, wird euch nichts
unmöglich sein (Matth 17,21). 

Der Senfkornglaube wird von Jesus
gelobt, der Kleinglaube nicht. Mit
„Kleinglaube“ meint Jesus eine innere
Haltung, durch die jemand sein eigenes
Glaubensfähnchen hochhält, aber es
kommt nicht viel dabei rüber. Da gibt es
Menschen, die wissen viel über Gott,
ohne Frage. Wenn aber schlechte Zeiten
kommen, werden sie schnell bruddelig,
selbstbezogen und sind nur zu wenig
bereit. Ihr eigener Glaube trägt nicht
weit.

Glaube wie ein Senfkorn

Unser Glaube kann auch nicht tragen,
mahnt die Bibel. Denn glauben zu kön-
nen, ist immer nur Geschenk. Die näch-
ste Krise kann uns den Glauben wieder
nehmen. Was uns tragen kann, ist nicht
unser Glaube, sondern einzig und allen
Gott selbst mit seiner Kraft. 

Das heißt, es ist notwendig, dass wir uns
von Gott beschenken lassen mit etwas,
das wir selbst oft nicht haben: Hoffnung,
Mut, Vertrauen gegen die widrigen
Umstände, in denen wir stecken.
Senfkornglaube ist Glaube, der noch
nicht Frucht getragen hat, der kaum
sichtbar da ist. Es ist der Glaube, der
ruft: „Ich glaube; hilf meinem
Unglauben!“ Genau besehen ist er nur
eine innere Haltung, durch die jemand
seine Kraft nicht in sich selbst sucht, son-
dern sich gegenüber Gott öffnet und bit-
tet: „Gib du mir, was ich nicht habe.“ 
Der Kleinglaube sucht Kraft aus sich
selbst zu ziehen, wo kaum etwas ist. 
Der Senfkornglaube dagegen erbittet
alles von Gott. Und dann wird sich Gott
beeilen, uns so zu beschenken, dass wir
ins Staunen geraten. 

Marc Stippich

8

Kochlöffel-Übergabe 
beim Essen für Bedürftige

Seit über einer Dekade beteiligt sich die
Gemeinde Steinenbronn an der Aktion
„Essen für Bedürftige“ im Haus der
Diakonie in Böblingen. Nun hat das Koch-
und Bewirtungsteam unter der Leitung
von Elvira Dornes den Kochlöffel überge-
ben: an Birgit Balachandran und ihren
Mann Bala mit einem Team aus ihrem
Hauskreis.

Ausgerichtet vom Dekanat Böblingen
kochen 17 evangelische und katholische
Gemeinden an bis zu 25 Sonntagen ein
Mehrgangmenü für Bedürftige. Von
Erntedank bis Ende April bewirten und
begleiten sie das Essen vor Ort in herz-
licher Gemeinschaft und schöner
Atmosphäre. 
In Steinenbronn leitete Elvira 16 Jahre
lang das Essen für Bedürftige. „Es war
eine schöne Zeit“, sagt die Hauswirt-
schaftsmeisterin, „aber jetzt ist es Zeit
für einen Wechsel“. Daher haben das
„alte“ und das „neue“ Team das Essen
für Bedürftige im November 2019
gemeinsam ausgerichtet. 
„Zum Essen für Bedürftige kommen
Menschen wie du und ich, denen das
Leben übel mitgespielt hat“, erklärt Elvira
ihre Motivation. „Wir haben ein gutes
Leben, das ist nicht selbstverständlich,
da muss man dankbar sein“. So sieht es
auch das neue Team. Also wurde mit viel
Spaß am Samstag in der Schulküche
gemeinsam geschnippelt und mit dem
großen Kochlöffel gerührt und gekocht.
Am Sonntag in Böblingen hat das
Bewirtungsteam die Tische wunderschön
festlich gedeckt. Birgit hatte ihre Gitarre
mitgebracht - das Eis war beim gemein-
samen Singen mit den Bedürftigen sofort

gebrochen. Beim Essen kam man schnell
miteinander ins Gespräch, erfuhr viel
über das Schicksal der Menschen, disku-
tierte über Gott und die Welt, über
Fußball, über Politik. Das Team berichtet
erfüllt von dem Tag: „Es ist eine sinnvolle
Aufgabe, die Freude bereitet und einen
selbst mit Dankbarkeit und Demut
erfüllt.“
Wir bedanken uns sehr herzlich bei
Elvira Dornes und ihrem Koch- und
Bewirtungsteam für die tolle Begleitung
und Übergabe. 

Regina Grimm
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Nachrichten vom neuen Kirchengemeinderat
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Am 21. Januar fand die erste – die 
„konstituierende“ – Sitzung des neuen
Kirchengemeinderates (KGR) statt. Unser
Vorsitzender Billy Fraser berichtet:

Wir sind insgesamt neun gewählte
Mitglieder, Gabi Rother, Beate Müller,
Elisabeth Weindorf, Annette Moog,
Philip Kosbi, Claus Schumacher, Alex
Glasbrenner, Stefan Guhl, Billy Fraser,
zuzügl. unserem Pfarrer Marc Stippich
und unserer Kirchenpflegerin Simone
Hoch-Dehr. Unser Diakon Siggi Rösch hat
inzwischen nur ein Deputat in Höhe von
32,5 % und ist als Gast einmal im Jahr
dabei. Der KGR leitet die Gemeinde und
ist zuständig für sämtliche  Entscheidungen
in Bezug auf zukünftige Entwicklungen.
Dabei sind die einzelnen Bereiche, in
denen Mitglieder des KGR vertreten
sind, sehr vielfältig, wie z.B. Leitung des
Kindergartens „Unter dem Regenbogen“,
Leitung des Krankenpflegevereins,
Mitarbeit in der Bezirkssynode und 
in der Diakonie, Gestaltung des
Gemeindelebens und Begleitung von
Menschen in unterschiedlichen, teils
sehr schwierigen Lebenssituationen.
Wir sind sehr dankbar für die starke
Unterstützung von vielen unserer
Gemeindemitglieder. Dadurch kommt
sehr stark zum Ausdruck, dass wir eine
Familie  sind, die wie im „echten Leben“
aufeinander angewiesen ist. 

Am Samstag, 01.02.2020, hat sich der
gesamte neue KGR von 9 bis 17 Uhr zu
einer Klausurtagung im Gemeindehaus
zurückgezogen. wir haben Erfahrungen
ausgetauscht und wichtige Grundlinien
für die weitere Entwicklung unserer
Gemeinde ausgearbeitet. Die gemeinsa-
me Abendmahlfeier zum Schluss des

Tages hat uns innerlich bewegt und
gestärkt für die Aufgaben der kommen-
den Zeit.
Wir wollen unsere Arbeit als Leitungs-
team im Vertrauen auf die Hilfe Gottes
wahrnehmen. Es ist uns besonders wich-
tig zu hören, welche Themen Sie/Euch
als Gemeindeglieder bewegen und was
Sie auf dem Herzen
haben in Bezug auf die Gestaltung unse-
res Lebens als Christen in unserer
Gesellschaft. 
Kommen Sie einfach auf uns zu:
william.fraser@t-online.de, Tel. 9170
oder im Pfarramt (siehe S.2). Wir freuen
uns sehr, von Ihnen/Euch zu hören.

Ihr/Euer Billy Fraser
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Am Samstag, 7. Dezember 2019, besuchten 40 Kinder
unseren Jungschar-Aktionstag, der dieses Jahr anstatt der
Weihnachtsfabrik stattgefunden hat. Die Jungschar
„God’s Grace“ führte zu Beginn ein Theaterstück auf und
gemeinsam wurden einige Adventslieder gesungen.
Danach gab es verschiedene Weihnachtsbastel-
Möglichkeiten. Die Kinder konnten sich an verschieden-
sten Stationen, die von insgesamt 17 Mitarbeiter/-innen
vorbereitet wurden, kreativ austoben und gemeinsam
Spiele spielen. So wurden zum Beispiel Naturkränze
gebunden, Fenstersterne gefaltet und Weihnachtskarten
gebastelt, die die Kinder in Schuhkartons lagern und am
Ende mit nach Hause nehmen konnten. Auch der
Backofen lief auf Hochtouren, so dass am Ende viele 
leckere Plätzchen und Kekshäuser entstanden sind. Mit
Punsch und Keksen wurde auch für das leibliche Wohl
gesorgt. Es war ein sehr gelungener Nachmittag mit
Aktion und Besinnlichkeit. Herzlichen Dank an alle, die
mitgeholfen haben, den „Jungschar-Aktionstag mit
Weihnachtsbasteln“ zu so einem tollen und gelungenen
Projekt zu machen.

Katharina Fritzsche

Jungschar-Aktionstag im Dezember

In der ersten Sitzung fanden Wahlen
statt, um Verantwortliche für die 
unterschiedlichen Bereiche festzulegen:
Vorsitz: B. Fraser, M. Stippich
Schriftführer: A. Glasbrenner, A. Moog
Bauausschuss: M. Stippich, S. Hoch-
Dehr, S. Björknes, H. Müller,
C. Schumacher, U. Schwab
Bezirkssynode: G. Rother, P. Kosbi
Diakonie: G. Rother, R. Briem
Kindergartenausschuss: M. Stippich, 
B. Müller, E. Weindorf, S. Guhl
Ökumenebeauftragter: B. Fraser



Trainee 2019/2020
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Am diesjährigen Trainee-Programm neh-
men elf interessierte Mädchen und Jungs
teil. Sie haben sich in dem Jahr als Ziel
gesetzt, ihre Gruppenleiterfähigkeiten zu
verbessern und sich persönlich weiter zu
entwickeln.

Vom 8.-10. November 2019 fand unser
erstes Trainee-Wochenende statt. Auf
dem Programm stand Erlebnispädagogik,
welche zur Stärkung der Gruppen-
gemeinschaft, aber auch zur Überwin-
dung eigener Grenzen dienen sollte.

Es gab einen gemeinsamen Tagesbeginn
mit Frühstück und einen Tagesabschluss
mit gemeinsamem Singen, Tages-
rückblick und Gebet. Durch die erlebnis-
pädagogischen Aufgaben tagsüber ist die
Gruppe enger zusammengewachsen.
Alles in allem war es ein sehr schönes,
spaßvolles, aber vor allem gelungenes
Wochenende. 
Nach dem Wochenende ging es, wie
schon davor, in einem Abstand von zwei
Wochen freitagabends weiter. Die

Trainee-Abende beginnen immer mit
einem selbstgekochten Abendessen.
Im Anschluss gibt es für die Trainees 
verschiedene Inhalte in Theorie und
Praxis zu sehen. Inhalte sind beispiels-
weise Zeitmanagement, Rhetorik und
Moderation, Spielepädagogik sowie ein
Glaubenskurs.

Diese Inhalte werden zum Teil von uns
Mitarbeitenden übernommen. Zu ausge-
wählten Themen kommen auch verschie-
dene Gastreferenten und Gastreferen-
tinnen.
Oftmals ist nach Programmende um
21 Uhr noch nicht Schluss. Bis in den
späten Abend hinein werden noch ver-
schiedene Gruppenspiele miteinander
gespielt. 

Das Mitarbeiterteam – Siggi Rösch, 
Selin Michler, Kevin Beler und Lukas Pfob
– freut sich auf eine weitere spannende
Zeit mit den Trainees.

Lukas Pfob

Konfirmationen 2020

Konfirmation am 3. Mai, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts:
Celine Seitz, Florentin Zaiss, Milena Kelekovic, 
Jonas Großmann, Vincent Maurer, Noah Schweizer
Vordere Reihe von links nach rechts:
Lena Wrobel,  Lasse Hauser, Justus Schäfer, 
Benedikt Beck, Benedikt Schlecht 

Konfirmation am 10. Mai, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: 
Mariella Roth, Donna Dehr, Chiara Blind, 
Katharina Weiß, Leonie Raith
Vordere Reihe von links nach rechts: 
Julian Hanel, Niklas Hornung, Lukas Mok, 
Quentin Höhne
Extra Bilder von oben:
Ian Wittum, Luis Russo, Luisa Broß



Termine / Freud und Leid Aktuelles

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
21.04. „Das diesjährige Weltgebetstagsland 

Simbabwe“ 
05.05. „Geh aus mein Herz“ (Bilder und 

Gedanken zum Lied von Paul Gerhardt, 
Gudrun Lang, Fasanenhof) 

19.05. Nachmittag mit Pfarrer Stippich
16.06. 15 Uhr gemeinsamer Nachmittag im 

Seniorenzentrum 
07.07. Spielenachmittag 

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
28.04. „Leben und Werk des Stuttgarter 

Glaskünstlers Rudolf Yelin“ 
(Dr. Christa Birkenmaier, 
Kunsthistorikerin, Mössingen) 

12.05. „Monsieur Claude und seine Töchter 2“ 
(Spielfilm) 

26.05. Bibelgespräch mit Pfarrer Stippich 
23.06.. noch offen 
14.07. Sommerfest 

14 15

Besondere Gottesdienste Mitte April bis
Mitte Juli (Änderungen vorbehalten)
26.04. 18 Uhr AbendGD 

(Pfr. Dr. J. Rüggemeier)
03.05. 10 Uhr Konfirmation I (Sti)
10.05. 10 Uhr Konfirmation II (Sti)
21.05. Christi Himmelfahrt 10 Uhr GD 

mit Abendmahl (Pfr. Krichbaum)
24.05. 18 Uhr AbendGD 

(F. Geiger, Theologiestudent)
31.05. Pfingstsonntag 10 Uhr FamilienGD 

mit Taufen (Sti)
21.06. 18 Uhr AbendGD mit Abendmahl (Sti)
28.06. 10 Uhr Ökumen. GD zum Dorffest im 

Bürgerhaus (E. Mack/Sti)
05.07. 10 Uhr FestGD 100 Jahre 

Krankenpflegeverein, anschl. Empfang
im Gemeindehaus (Sti)

12.07. 10 Uhr FamilienGD mit Taufen
am Gemeindefest (Sti)

Ökum. Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
03.05. evang. Kirche Steinenbronn
05.07. evang. Kirche Waldenbuch

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
07.05. M. Stippich
04.06. N. Nikolai
02.07. mit Abendmahl (B. Fraser) 

Familienpilgern am
Himmelfahrtstag, 21. Mai,
von Tübingen nach Rottenburg

Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der
Bushaltestelle Kirche, Richtung
Tübingen. Der Bus fährt um 
8.39 Uhr. Von Tübingen-Bahnhof
laufen wir zur Jakobuskirche, wo
der Pilgerweg beginnt. Er führt
uns über das Schloss und die
Wurmlinger Kapelle hinunter 
nach Rottenburg, von wo aus 
wir mit Zug und Bus wieder nach
Hause fahren. Ankunft in
Steinenbronn um 17.30 Uhr, 
evtl. auch erst 18.30 Uhr. 
Die Wanderstrecke beträgt 
12 km. Mittags gibt es an einem
Rastplatz eine längere Pause
Während der Strecke gibt es 
drei oder vier Mal  thematische
Impulse, der zum Nachdenken
anregt. Dieser Tag ist eine gute
Möglichkeit, das Pilgern einmal
auszuprobieren.
Mitmachen können alle, die sich
die 12-km-Strecke zutrauen.
Haben Sie Interesse? Dann mel-
den Sie sich bis 18.05.2020 an im
Evang. Pfarramt, Tulpenweg 3 
(Tel. 07157-20393, Mail: pfarr-
amt@ev-kirche-steinenbronn.de)

Zum Vormerken:
Herzliche Einladung 

zu unserem 
Gemeindefest

am 12. Juli 2020!

Am 5. Juli feiern wir das 100-Jahre-Jubliäum
des Krankenpflegeverein Steinenbronn e.V.
mit einem Festgottesdienst. Die Predigt hält Pfr.
Heinz Gerstlauer, ehemals Vorstandsvorsitzender der
eva Stuttgart. Im Anschluss laden wir zum Festakt ins
Gemeindehaus ein. Das „Ensemble Encore“
(https://ensemblencore.de/) bereichert Gottesdienst
und Festakt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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