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Als Christen haben wir die Möglich-
keit, uns auch Gott gegenüber zu öff-
nen und ihn in die Tiefen unseres
Seins hineinschauen zu lassen.
Wichtig ist, dass wir Jemanden
haben, gegenüber dem wir das 
können. Spätestens dann, wenn eine
echte Krise kommt – wenn wir von
der Höhe, die wir mit der Zeit
erklommen haben, herunterfallen,
stellt sich die Frage: Gibt es in 
unserem Leben ein Netz, das uns 

auffängt und trägt? 
In unserem Ort gibt es mit den
Vereinen und Kirchen viele
Möglichkeiten, miteinander in
Kontakt zu kommen, so dass sich 
vielleicht auch tiefgehende
Freundschaften entwickeln. Nutzen
Sie diese Möglichkeiten, auch –
wenngleich mit Vorsicht – heute in
Corona-Zeiten. 
Gut vernetzt zu sein ist wichtig. Aber
besser als großflächige Vernetzung ist
ein kleineres Netz mit Beziehungen,
die stark genug sind, auch Belas-
tungen auszuhalten. Gott segne und
stärke Sie in all Ihren Beziehungen!

Ihr Marc Stippich

Ja, es stimmt: Viele sind heute welt-
weit vernetzt. Spannend ist es, übers
Internet Kontakte zu Menschen aus
ganz Deutschland zu haben, ja auch
darüber hinaus. Über Whatsapp und
Facebook ist das ganz einfach. Und
wenn man gut vernetzt ist mit
Kontakten quasi überallhin, ist das
ein gutes Gefühl, das Sicherheit gibt.

Aber inwieweit entspricht dieses
Gefühl der Realität? Die vergangenen
Monate haben vielen von uns
gezeigt: Wir brauchen
es auch, dass wir
Menschen real begeg-
nen. Und: Mit mög-
lichst vielen in Kontakt
zu sein, befriedigt am
Ende nicht. Wirklichen
Halt suchen und finden
wir in der Familie und
bei einigen wenigen
Freunden.
Johann Hari, ein britischer Journalist,
Schriftsteller und Podcaster, vertritt
die Meinung: Obwohl die Menschen
unserer westlichen Gesellschaft ver-
netzter sind denn je, haben viele nur
wenig echte Freunde. Wir haben seit
den 50er Jahren durchschnittlich
deutlich an privatem Wohnraum
gewonnen. Aber andererseits sind 
die sozialen Beziehungen bei vielen
stark zurückgegangen. 
Jede und jeder sollte sich fragen:
Habe ich enge Freunde, denen
gegenüber ich mich wirklich öffnen
kann? Bei denen die Gespräche
auch in die Tiefe gehen können? 

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das Leben geht weiter. So
empfinden wir es spätestens
seit Ende der Sommer-
ferien. Auch wenn uns
noch länger viele
Beschränkungen und
Unsicherheiten begleiten

werden. Dass gut getan hat in
den Zeiten, in denen wir nur wenig
nach draußen gehen konnten, mit dem
Internet viele zusätzliche Möglich-
keiten bestanden, sich zu informieren,
sich die Zeit zu vertreiben und sich mit
anderen zu vernetzen. 
Auch wir in der Kirchengemeinde sind
in manchem auf diese Schiene gewech-
selt. Lesen Sie von manch guten
Erfahrungen, aber auch darüber, was
für Grenzen bei den digitalen Helfern
bestehen. Und inwiefern es hilfreich
ist, da selbst Grenzen zu ziehen.
In dieser Ausgabe stellen sich auch
unser neuer FSJ-ler und unsere zukünf-
tige Praktikantin vor, die bis Weih-
nachten in Steinenbronn sein wird. Wir
informieren über kommende Veran-
staltungen und werfen einen Blick über
unseren Tellerrand nach Burkina Faso –
einem armen, gebeutelten Land, dem
wir durch die Bezirkspartnerschaft sehr
verbunden sind – denken Sie an die
Mangoaktion.
Alle Planungen stehen unter dem
Vorbehalt, dass es auch anders kom-
men kann. Gut zu wissen ist, dass 
trotz Unsicherheit und Wandel einer
derselbe bleibt: Gott, der uns sieht 
und begleitet.
Bleiben Sie behütet, 

Ihr Marc Stippich
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Livestream contra Präsenztreffen
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Nicht nur das Gesundheitswesen 
und die Wirtschaft, auch Vereine,
Initiativen, Interessengruppen, Kirchen
– soziale Gruppen aller Art waren und
sind durch die Corona-Pandemie star-
ken Einschränkungen unterworfen. Wie
ist unsere Kirche damit umgegangen?
Und wie geht es weiter?

Soziale Gruppen vernetzen eine
Gesellschaft. Sie sind der soziale Kitt,
den wir brauchen. Auch wir als
Kirchengemeinde gehören dazu. Und
es ist ja tatsächlich so: Immer da, wo
Menschen miteinander aktiv sind,
wachsen Beziehungen Dann strahlt
eine Organisation oder Bewegung auf
andere aus. 
Als im Frühjahr plötzlich alle
Möglichkeiten, sich real zu treffen,
wegfielen, verlegten sich viele aufs
Internet. Auch die Kirchen taten das. Es
war spannend, beim Surfen im Netz zu
erleben, wie viel Kreativität da mit

5

einem Mal sichtbar wurde: Pfarrer 
und Pfarrerinnen mit und ohne Talar
sprachen die Leute per Video an. Es
gab und gibt Kindergottesdienst und
Jungscharstunden online, Online-
Glaubenskurse. Unser scheidender
Dekan Dr. Bernd Liebendörfer äußerte
sich in einem Dankesbrief an die
Kollegenschaft sehr beeindruckt über
die vielfältigen Aktivtäten. 
Ich bin froh, dass es uns in der
Gemeinde gelungen ist, Video- und
Telefonandachten zu erstellen und seit
Pfingsten auch einen Gottesdienst-
Livestream anzubieten. Die Zahlen der
Aufrufe bestätigen, dass die Angebote
vielfach genutzt wurden. 
Es gab positive Rückmeldungen von
Menschen, die wir bisher eher kirchen-
distanziert erlebt haben. Das alles freut
uns sehr! 
Aber gleichzeitig werden uns ständig
die Grenzen der Netzkommunikation
vor Augen geführt. Als die Menschen
wieder zu den Gottesdiensten in die
Kirche kamen, bestätigten viele, wie
positiv es ist, sich real und nicht nur
virtuell zu begegnen. Auch wenn das
Maskentragen u.a. wohl immer gewöh-
nungsbedürftig bleiben wird.
Nun beginnen die Gruppen und Kreise
wieder. Alles unter Pandemie-
Bedingungen, aber es geht wieder los.
Ich lade Sie ein: Nutzen Sie unsere
Angebote – ob online oder in Kirche
und Gemeindehaus. Und wenn Sie
online etwas angesprochen hat – kom-
men Sie dann auch einmal „in echt“
vorbei. Wir freuen uns auf Sie! 

Marc Stippich

Vernetzt – Gemeindearbeit in Coronazeiten

In der Zeit der Kontaktbeschränkung
hat auch unsere Kirchengemeinde die
Möglichkeiten des Internets und der
Sozialen Medien genutzt, um weiterhin
Angebote für die Gemeinde machen zu
können. Josef Krauhausen ist der
Meinung, dass es sich trotz deren hilf-
reicher Wirkung nicht um einen voll-
wertigen Ersatz handelt.

Seit Beginn der Kontaktbeschrän-
kungen habe ich so viele Gottesdienste
und Andachten im Fernsehen und im
Internet verfolgt wie nie zuvor. Einige
sind mir bis heute in Erinnerung geblie-
ben, denn die meisten waren gut vor-
bereitet, und ich habe viele als sehr
anregend empfunden. Doch insgesamt
sind sie kein Ersatz für den Gottes-
dienst in der eigenen Gemeinde.
Dieser ist für mich wie ein Stück
Heimat. Zum realen Gottesdienst
gehört mehr, als rechtzeitig den Fern-
seher anzuschalten oder die richtige
Internetadresse einzugeben: Beim
Gottesdienstbesuch bin ich darauf 
vorbereitet, bekannte Menschen zu
treffen und mich auf diese einzulassen.
Die ruhigen Minuten vor dem Beginn
des Gottesdienstes in der Bank sind
mir wichtig, um richtig anzukommen.

Während des „wirklichen“ Gottes-
dienstes bin ich – anders als vor dem
häuslichen Fernseher oder dem
Computerbildschirm – weniger leicht
abgelenkt.
Meiner Meinung nach können sich
menschliche Begegnungen, nur in
begrenzter Qualität entwickeln, wenn
sie über elektronische Medien stattfin-
den. Begegnung hat für mich etwas mit
menschlicher Nähe, Offenheit und
Vertrautheit zu tun. Auch wenn beide
Gesprächspartner diese Haltung fürein-
ander haben, kommt diese nach mei-
ner Erfahrung per Telefon oder Video-
Konferenz längst nicht so überzeugend
beim Gesprächspartner an.



Konfis in digitalen ZeitenSmartphones – Fluch oder Segen 
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Was die Konfirmandinnen und Konfir-
manden betrifft, mussten wir auch neue
Wege gehen. Marc Stippich berichtet:

Als Anfang April klar wurde, dass die
Konfirmationen dieses Frühjahr nicht
stattfinden können, passierte zunächst
einmal nicht viel. Nach Pfingsten aber
gingen die Kontakte und Treffen wieder
los, zunächst auf rein digitalem Weg.
Über die Konferenz-Plattform „Jitsi
Meet“ starteten wir nach Pfingsten mit
Online-Meetings. Wir trafen uns online
in vier Kleingruppen und schauten
gemeinsam jeweils eine Folge aus der
Filmreihe „Jugendalpha“. Darin geht es
um Glaubensthemen (Beten, Sinn des
Lebens usw.), die jugendgemäß und 
richtig professionell daherkommen. Die
Filme selbst sahen wir auf der Video-
Plattform „Watch2gether“. Zwischendrin
erschien im Video dreimal die Pause-
Taste, und wir tauschten uns zu ein, zwei
inhaltlichen Fragen aus, die uns gestellt
wurden. Die Treffen waren ganz span-
nend und liefen auch gut. Als Abschluss
vor der Sommerpause kamen wir dann
aber doch noch ein letztes Mal unter
Einhaltung der Abstandsregeln im
Gemeindehaus zusammen.

Den Konfirmandeneltern habe ich an
drei Abenden Videokonferenzen ange-
boten, bei denen es darum ging, wann
und wie die Konfirmationen nachgeholt
werden können. Von Termin zu Termin
waren sich die Eltern bewusster, dass
auch im Herbst eine Konfirmationsfeier
nur mit großen Einschränkungen möglich
sein würde. Die Gemeinden, die in die-
sen Wochen Konfirmationsgottesdienste
anbieten, können aufgrund der
Abstandsregeln nur 4-8 Personen pro
Konfirmand/in zulassen – je nach Größe
der Gruppe und der Kirche. 
Wir haben uns entschlossen, bis April
2021 zu warten. Alle hoffen, dass es
dann durch den ersehnten Impfstoff
möglich sein wird, dass wieder viele
Personen unsere Kirche besuchen 

können. Bis dahin treffe 
ich mich mit der „alten“
Gruppe einmal monatlich
Mittwoch abends, während
der neue Jahrgang ab 
23. September jeden
Mittwochnachmittag
zusammenkommen wird.

kommunizieren, all das hat vieles erleich-
tert. Persönliche Kontakte zu pflegen
und mit Bildern und netten Texten
Familie und Freunde in den „kontaktlo-
sen Zeiten“ auf dem Laufenden zu hal-
ten, war und ist eine tolle Sache.

Jonas Gebel benutzt sein Smartphone
sehr häufig. Er meint, das Handy ist ein
Segen. Man hat es eigentlich immer
dabei und kann alles sehr schnell nach-
schauen und sich informieren.
Telefoniert wird eigentlich meist nur
kurz, um schnelle Dinge abzuklären:
„Kannst Du mich abholen?“, „Ich komme
später“ usw. Die eigentliche
Kommunikation mit Freunden,
Bekannten und Verwandten findet meist
schriftlich per WhatsApp statt. Allerdings
sagt Jonas auch: „Smartphones machen
leicht süchtig.“ Er las in einer Reportage,
dass Endorphine Glücksgefühle im
Gehirn auslösen, wenn man eine
Nachricht erhalten hat. Es ist eben ein
schönes Gefühl, wenn jemand an einen
gedacht hat. Noch schöner aber ist zwei-
felsfrei, wenn man Face-to-Face fürein-
ander Zeit hat…

Beim Thema Vernetzung spielen heute
die allgegenwärtigen Handys eine große
Rolle. Nina Gaudigs hat drei Personen
aus einer Drei-Generationen-Familie über
ihre Einstellung zu Smartphones befragt: 

Marlies Waidelich berichtet, dass sie
nach wie vor ohne Smartphone durchs
Leben kommt. Sie vermisst es auch gar
nicht. Im Gegenteil: Dass alle und überall
ständig in ihre Geräte schauen, statt
direkt zu kommunizieren, das regt sie
manchmal richtig auf. Keiner hört mehr
richtig zu, weil immer Nachrichten oder
Bilder ankommen. Dann muss man sich
Dinge anhören und anschauen, die einen
überhaupt nicht interessieren. Marlies
Waidelich bevorzugt das klassische
Telefon: Anrufen, sich unterhalten und
austauschen. Und dann hat man auf jede
Frage auch direkt eine Antwort!

Dorothee Gebel sieht zwei Seiten bei der
Nutzung des Smartphones. Es bindet
einen doch sehr. Einerseits ist da die
Anziehungskraft, immer und überall
erreichbar zu sein – andererseits eine
gewisse Abhängigkeit, oft nachzuschau-
en: „Hat mich jemand kontaktiert?
Wartet einer auf Antwort?“ Sehr positiv
sieht sie die schnelle Möglichkeit zum
Austausch – auch beruflich und vor
allem in den anfänglichen Corona-Zeiten.
Mit Kollegen schnell in Kontakt zu treten,
neue Bestimmungen und ähnliches zu
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Hauskreis digital

Sich Vernetzen bedeutet sich verbinden,
Kontakte zu knüpfen. Wenn diese
Kontakte sich dann vertiefen und man sie
auch sorgsam pflegt, kann daraus ein
Netz entstehen, das Halt gibt und trägt: 

Das haben wir im Hauskreis Anfang des
Jahres in der Corona-Hochphase erleben
dürfen.
Ach, wie sehr haben sich alle Teilnehmer
gefreut, die anderen Hauskreismitglieder
während des Lockdowns per Video-
Konferenz zu sehen. Die Motivation teil-
zunehmen war so hoch, dass wir – oft
mit Hilfe von Familienmitgliedern – alles
daran gesetzt haben, die Konferenz zum
Laufen zu bringen und manche Technik-
Scheu zu überwinden. Manchmal wur-
den wir mitten im Satz unterbrochen,
mussten uns wieder einwählen, aber
oft hat es mit der Technik sehr gut
geklappt.

Silvia und Billy erzählen: „Die
Online-Gebetsgemeinschaft
hat gut funktioniert. Sogar
unser ältestes Hauskreis-
mitglied mit 92 Jahren hat es
problemlos geschafft, per
Telefonleitung mit dabei zu
sein. Wir haben uns über 
den Philipperbrief ausge-
tauscht und versucht, uns
gegenseitig zu ermutigen.
Obwohl wir nicht persönlich
zusammen sein konnten, war
es sehr bereichernd.“

Birgit sagt: „Also, ich fand die
Videokonferenz auf alle Fälle sehr
hilfreich! Schade war, dass wegen der
Technik nicht alle teilnehmen konnten.
Man konnte sich gemeinsam Trost
zusprechen, sich Mut machen, beten,
Halt geben, singen und auch lachen.“

Jugendliche Mitarbeiter

Alexandra erklärt: „Ich habe mich immer
sehr auf den Video-Hauskreis gefreut.
Das kann aber ein "sich live sehen" nie-
mals ersetzen. Der Mensch besteht aus
Körper, Geist und Seele und bei reinem
Bildschirmkontakt, da bleibt vieles auf
der Strecke.“ 

Wir sind uns einig: Besser Video-
Hauskreis als nichts! Billys Rat an uns
zu Corona war hilfreich: „Ihr solltet 
nicht nur die ganzen negativen
Nachrichten anschauen, sondern euch
auch auf Positives konzentrieren“. 
Wir versuchen es! 

Regina Grimm
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Hallo, mein Name ist Benedikt Deuschle.
Ich werde im kommenden Jahr der 
FSJ-ler bei Ihnen in der Kirchengemeinde
Steinenbronn sein. Ich bin 17 Jahre,
komme aus Kuppingen, einem Teilort
Herrenbergs, und habe in diesem
Sommer die Schule mit dem Abitur
abgeschlossen. Dort habe ich bereits in
der Jungschar mitgearbeitet. Die Arbeit
mit den Kindern macht mir viel Spaß. So
freue ich mich darauf, mich in der
Kinder- und Jugendarbeit, aber auch in
den verschiedenen anderen Bereichen
der Gemeindearbeit bei Ihnen einzubrin-
gen und hoffe auf viele neue
Erfahrungen. 
Ansonsten spiele ich gerne auf meinen
Instrumenten (Cello und Posaune),
mache Sport oder unternehme etwas
mit meinen Freunden. Ich bin gespannt,
Sie und euch in den nächsten Monaten
persönlich kennenzulernen! 

Ihr Benedikt Deuschle

Hallo, und mein Name ist Miriam
Schmidt. Ich bin 21 Jahre alt und komme
aus Wittenberge in Brandenburg. Derzeit
bin ich im zweiten Ausbildungsjahr zur
Erzieherin und Gemeindepädagogin am
theologisch-pädagogischen Seminar
Malche in Porta Westfalica. Innerhalb
meiner Ausbildung werde ich vom 11.10.
bis zum 24.12.2020 bei Ihnen in der
Gemeinde mitarbeiten. 
In meiner Freizeit lese ich viel, höre
Musik oder fotografiere, was ich gerne
mit weiten Spaziergängen in der Natur
verbinde.

Von klein auf bin ich mit meiner Familie
zur Landeskirchlichen Gemeinschaft
gegangen. Durch mehrere Freizeiten
meines Gemeinschaftswerkes und durch
meinen Bundesfreiwilligendienst an
einer christlichen Grundschule habe ich
schon einige Erfahrungen in der Arbeit
mit Kindern sammeln können. Dabei
habe ich gemerkt, wie viel Freude sie 
mir macht und wie gut es ist, Gottes
Liebe weitergeben zu können. 
Ich freue mich schon sehr auf das
Praktikum in Ihrer Gemeinde. Vor allem
auf die neuen Erfahrungen und
Begegnungen, die ich machen kann!

Liebe Grüße,
Ihre Miriam Schmidt

©  Regina Grimm



der Unsicherheit geschlossen wurden. 
Im Mai und Anfang Juni 2020 kam es
wieder zu mehreren Terroranschlägen,
bei denen Dutzende von Menschen
(Zivilisten und Militärs) in drei Regionen
im Osten, Nordosten und im Norden
getötet wurden. In der Folge sind wieder
viele geflüchtet, um in Gegenden
Zuflucht zu suchen, in denen sie sich
sicherer fühlen. 
Im März registrierte man offiziell 
die ersten Fälle von COVID-19.
Die Schutzmaßnahmen, die ergriffen 
wurden, trafen vor allem die Bevöl-
kerungsgruppen schwer, die bereits
unter einer schwierigen Situation litten. 
Viele Menschen können sich die emp-
fohlenen Hygienemaßnahmen, wie

Burkina Faso – Mangoaktion
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Die Mangotage sind ein Gemeinschafts-
projekt der evangelischen Kirchen in
Burkina Faso und dem evangelischen
Kirchenbezirk Böblingen.

Solche Mangotage haben wir noch nie
erlebt: eine Verkaufsstellen nach der
anderen meldete: Ausverkauft! In
Holzgerlingen z.B. dauerte der Verkauf
von 180 Kisten nur 25 Minuten. In
Schönaich standen die Menschen 40
Minuten vor Verkaufsbeginn bereits in
einer Schlange.
Alle 70.000 Mangos aus Burkina Faso
sind verkauft. Die Früchte hatten eine
sehr gute Qualität, die etwa 500 ehren-
amtlichen Verkäuferinnen und Verkäufer
waren hoch motiviert trotz der beson-
deren Herausforderungen eines Verkaufs
in den Zeiten der Coronakrise.

Herzlichen Dank an alle, die mitgearbei-
tet haben, und auch der Bevölkerung,
die dieses Jahr sehr tatkräftig Mangos
gekauft hat. Geliefert wurden die
Früchte am Dienstag Nachmittag auf 
das Gelände der Spedition Derichsweiler,
die auch in diesem Jahr wieder ihr
Gelände für die Lagerung und Abholung
zur Verfügung stellte und uns bei der
Logistik unterstützte.
Wir gehen davon aus, dass wir unser
finanzielles Ziel für die evangelischen
Schulen (68 Jahresgehälter für
Lehrerinnen und Lehrer, Lieferungen
für 3700 tägliche Schulessen und
Finanzierung von Schulmöbeln) wieder
erreicht haben und sind sehr dankbar
dafür!

Zur aktuellen Situationin Burkina Faso
Seit 2016 wird Burkina Faso immer 
wieder zum Opfer von Terroranschlägen,
was zu einer schweren humanitären
Krise mit immer mehr Vertriebenen
geführt hat. 
Bis Ende Februar 2020 waren fast
780.000 Menschen auf der Flucht aus
ihren Häusern infolge der Gewalt. 
Bis heute sind mehr als 56 % dieser
Vertriebenen obdachlos oder haben
keine angemessene Unterkunft. 
Die Zahl der Menschen, die humanitäre
Hilfe benötigen, stieg von 1,5 Millionen
im Dezember 2019 auf 2,2 Millionen
im Januar 2020. Bis heute haben

338.000 Schüler keinen Zugang zu
Bildung, weil 2.527 Schulen aufgrund 
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Händewaschen, Seife und Mund-Nasen-
Masken  einfach nicht leisten. Dank der
Spenden, die in den Kirchen in Burkina
gesammelt wurden, konnten die Evang.
Kirchen in Burkina Faso den Vertrie-
benen Nahrungsmittel liefern und auch
anderweitige Hilfe leisten. 
Da die Situation nach wie vor besorgnis-
erregend ist, bitten wir um Hilfe, mit der
das Elend der Opfer von  Terroran-
schlägen gelindert und die Verbreitung
von COVID-19 bekämpft werden können.
Das Ziel unserer Kirchen ist es, die
Ernährung der Vertriebenen in den
Interventionszonen zu verbessern und
die Möglichkeiten zum Schutz der
gefährdeten Menschen gegen Corona 
zu erhöhen. Petra Waschner
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Kirchengemeinderat in Coronazeiten
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Männerabend

Wir treffen uns weiter monatlich zu
unseren KGR-Sitzungen. Sie finden aber
zur Zeit online statt.
Freundlicherweise lädt uns unser 
1. Vorsitzender, Billy Fraser, über sei-
nen Account monatlich zu einer Go-to-
Meeting-Sitzung ein. So können wir
uns alle online sehen und hören, und
in aller Regel geschieht dies auch ohne
technische Probleme. Die Umstellung
auf ein anderes Sitzungsformat war
aber nur eines von vielen Problemen.
Wir hatten als KGR in den Pandemie-
Zeiten anfangs vor allem die Aufgabe,
Termine abzusagen oder zu verlegen.
Vieles musste im Hinblick auf den
Kindergarten organisiert werden, des-
sen Organisationsform sich ja auch
sofort massiv veränderte. Wir haben
ein Infektionsschutzkonzept für die
Gottesdienste erstellt sowie für
Veranstaltungen im Gemeindehaus und
passen die Regeln immer wieder den
sich verändernden Bedingungen an.

Im Juli haben wir im Kirchengemein-
derat beschlossen, dass die Abend-
gottesdienste über die Probephase
hinaus stattfinden werden und damit
Bestandteil unseres regelmäßigen
Gottesdienstangebotes werden. Seit

Januar haben sie inzwischen sechsmal
stattgefunden und waren durchweg
besser besucht als die 10-Uhr-
Gottesdienste – sowohl von Jüngeren
als auch von Älteren. So wird es auch
künftig ca. einmal monatlich einen 
18-Uhr-Termin geben, und an diesem
Sonntag fällt der Gottesdienst am
Vormittag aus. 

Auch für die diesjährige KiBiWo
wurde ein Konzept erstellt: Sie findet 
in diesen Herbstferien nur an zwei
Nachmittagen statt, und der Abschluss-
gottesdienst am Sonntag entfällt. Die
Kinder kommen in festen Gruppen
zusammen und vermischen sich wäh-
rend der KiBiWo -Zeit auch nicht. 
Die KGR-Online-Sitzungen sind zwangs-
läufig nichtöffentlich gewesen. Auch
wenn wir weiter online tagen, sind Sie
eingeladen online dazuzukommen,
wenn Sie ein Thema interessiert. 
In diesem Fall wenden Sie sich ans
Pfarramt. Wir senden Ihnen nach
Absprache gern die Login-Daten für
GoToMeeting zu, so dass sie an den
öffentlichen Tagesordnungspunkten
teilnehmen können, die wir im
Amtsblatt eine Woche zuvor veröffent-
lichen. Marc Stippich



Termine / Freud und Leid Kantatengottesdienst
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Besondere Gottesdienste bis Ende
November
04.10. 10 Uhr FamilienGD zum Erntedank

mit dem Kindergarten 
„Unter dem Regenbogen“ (Sti),
anschließend Kirchencafé

11.10. GD mit der Blaukreuz-Gruppe
(C. Lauble)

18.10. 18 Uhr AbendGD mit Vorstellung 
der neuen Konfirmand/innen und 
mit Lifetime (Sti) 

15.11. 10 Uhr AbschlussGD der 
Trainee-Jugendgruppe (Rösch) 

18.11. 19.30 Uhr AbendGD an 
Buß- u. Bettag (Sti) 

22.11. 10 Uhr GD am Ewigkeitssonntag 
(Sti) 

29.11. 18 Uhr Kantatengottesdienst am 
1. Advent (Sti)

Ökumen. Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
04.10. Martinskirche Steinenbronn 
31.10. kath. Kirche St. Meinrad 

Waldenbuch 

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.30 Uhr)
23.10. (N. Nikolai)
12.11. mit Verlesung der im Jahr 2020 

Verstorbenen (Sti/Graf)
26.11.  (B. Fraser)

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr)
20.10. Kreativer Herbstnachmittag 

mit Dorothee Gebel, 
Kunsttherapeutin Steinenbronn 

03.11. „Der Norden Chiles“ 
(Frank Derer, Steinenbronn) 

17.11. Nachmittag mit Bernd Feger 
am Akkordeon 

01.12. Adventsfeier

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)
13.10. „Die Ikone in der orthodoxen 

Kirche“ (Bratislav Bozovic, 
Böblingen) 

10.11. Teeabend
24.11. „Über den Senegal und 

Montevideo in die Antarktis“ 
(Joachim Fumy, Steinenbronn)

 

 
 

 

 

, 

 
 

Nacht der offenen Kirche evtl. im November
Das Vorbereitungsteam möchte die Entwicklung bez.
Corona abwarten bei der Entscheidung, ob dieses Jahr
noch eine Nacht der offenen Kirche möglich ist. 
Wenn ein Termin steht, geben wir ihn sofort bekannt! 

Zur Zeit gibt es immer einmal im Jahr gibt es eine besondere kirchenmu-
sikalische Veranstaltung, die unser Organist und Kirchenmusikstudent
Benedikt Engel organisiert. In diesem Jahr wollen wir den Gottesdienst
am 1. Advent als Kantatengottesdienst gestalten mit Werken von Dietrich
Buxtehude, dem Vorläufer Bachs Anfang des 18. Jahrhunderts. Freuen Sie
sich auf einen besonderen Abendgottesdienst am 1. Advent um 18 Uhr!




