
Sommer 2020

Gemeindebrief
der Evangelischen Kirchengemeinde
Steinenbronn

Steinenbronner berichten über ihre Corona-Zeit

Gottesdienste unter neuen Vorzeichen

Verabschiedung unseres FSJ-lers Lukas Pfob

neues Personal im Kindergarten

Hoffnung
in Zeiten von Corona
Hoffnung



der aufkeimt – es bleibt ein langer
Weg, bis aus dem, was vernichtet ist,
tatsächlich Neues wächst. Man sieht
schon manches davon: Neu entste-
hende Nachbarschaft statt isoliertem
Leben in Schlafstädten. 
Das Bewusstsein „weniger ist mehr“
statt „immer schneller, immer wei-
ter“. Ein Blick auf das Wesentliche im

Leben, statt dass wir uns in Terminen
und To-do-Listen verlieren. Manche
haben die Corona-Zeit ja auch als
heilsame, entschleunigende Auszeit
erlebt, trotz allem. Ich hoffe sehr,
dass das Menschliche, das unter uns
wachsen konnte, nicht wieder von
dem überwuchert wird, was das nor-
male Leben an Forderungen mit sich
bringt. Die Zukunft ist bunt und
attraktiv wie ein Regenbogen – wenn
wir uns von der alten Hektik nicht
erneut die Farben des Lebens weg-
wischen lassen. Dass Gott Ihnen hilft,
voller Hoffnung gute Weichen für die
Zukunft zu stellen, wünscht Ihnen
von Herzen Ihr 

Marc Stippich

Die Erzählung vom Regenbogen aus

der Bibel erwächst ja aus einer dra-

matischen Vorgeschichte: 

Es kam ein Regen wie eine überwälti-
gende Naturkatastrophe über die
Erde. Alles wurde vernichtet, kein
Stein blieb auf dem anderen. Wo 
vorher eine lebendige Kultur war –
Kanäle, Landwirtschaft, Städte und
Tempelbauten – sah man
jetzt nur eine endlose
Wasserfläche und nach
dem Abfließen des Regens
eine Ödnis. Die füllte sich
erst langsam, dann immer
mehr mit neuem Leben,
neuem Grün. Die Bibel
erzählt von Noah und sei-
ner Familie, die als einzige
die Katastrophe überlebt
hatten und nun neu anfin-
gen, aus dem Nichts etwas aufzu-
bauen. Sie hatten nichts außer der
Hoffnung, dass Gott sie weiterbeglei-
ten wird, so wie er sie bisher geführt
hatte. Und das Zeichen seiner Treue
zu ihnen war der Regenbogen, der
uns zeigt: Die dunklen Wolken wer-
den auch wieder wegziehen, der
Regen wird aufhören. 

Die Corona-Pandemie brach über uns
herein wie ein alles vernichtender
Starkregen. Die allermeisten unserer
Pläne wurden weggeschwemmt. Wir
standen plötzlich planlos da und
mussten durchbuchstabieren, was es
heißt, von einem Tag zum anderen zu
leben und zu entscheiden. Auch
wenn inzwischen die Hoffnung wie-

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

das dritte Jahrzehnt in die-
sem Jahrhundert hat uns in
eine ganz andere Welt ver-
setzt. Unser Leben vollzieht
sich seit März diesen
Jahres zwischen Lockdown
und Lockerungen. Jede

und jeder von uns ist betroffen
– aber die Auswirkungen sind äußerst
unterschiedlich. 
Bei uns in der Gemeinde sind zahl-
reiche Gottesdienste und Veranstal-
tungen seit Mitte März ausgefallen –
die Gruppen konnten sich aufgrund der
Schließung des Gemeindehauses nicht
treffen. Inzwischen geht es langsam
aber sicher wieder los – wenn auch mit
Abstands- und Hygieneregeln. 
Wir haben in diesem Heft Menschen
aus verschiedenen Lebenszusammen-
hängen gefragt, wie sie bisher durch
die Corona-Zeit gekommen sind. Mit
Patrick Bopp berichtet ein Künstler und
mit Ute Hornung-Schienle eine
Gastronomin, wie es ihnen ergangen
ist. Regina Grimm erzählt aus ihrem
Alltag im Pflegeheim und der Konfir-
mand Jonas Großmann, wie sich
Familie, Schule und Alltag für ihn ver-
ändert haben. 
Weiter berichten wir über unsere
Gottesdienste in Coronazeiten.
Apropos Gottesdienst: Der letzte, der
stattgefunden hat, war ein total cooler
Jugendgottesdienst, von unserem FSJ-
ler und dem Jugendkreis „JeTeeS“ vor-
bereitet. Lesen Sie den bebilderten
Bericht auf Seite 12. 
Bleiben Sie behütet, 

Ihr Marc Stippich
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... aus der Sicht eines Jugendlichen 
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statt. Auch jetzt handhaben wir das
noch so. Vor Corona waren mein
Bruder und ich zweimal wöchentlich
bei ihnen zum Mittagessen. Weil wir
sie schützen wollen, findet das
momentan leider nicht statt. 
Corona verhindert vieles. Am meisten
vermisse ich, dass ich nicht mit der
Mannschaft Tischtennis spielen und
meine Freunde treffen kann. Das
Gefühl zu Hause bleiben zu müssen
fühlt sich an wie „krank sein“. Zum
Glück gibt es meinen Bruder Robin,
dessen Anwesenheit ich seitdem noch
mehr wertschätze. Anfangs
war die Aussicht auf verlän-
gerte Osterferien ja noch ganz
cool und witzig, aber mittler-
weile macht sich Langeweile
breit. Zu Hause nutzen wir
zwar die freie Zeit intensiver
für gemeinsame Aktivitäten
wie kochen, Filme schauen,
wandern und Spiele spielen.
Andererseits verlangt die
Situation aber auch sehr viel
Eigenmotivation, was das
Lernen betrifft.  
Momentan nervt mich am allermei-
sten, dass es keine Gespräche mehr
ohne das Thema Corona gibt. Für die
Zeit „nach“ Corona habe ich mir vorge-
nommen, mehr Zeit mit meinen
Freunden zu verbringen, weil ich jetzt
weiß, wie es ohne sie ist! Und für die
Schulen und alle Schüler wünsche ich
mir, dass das Land in die Ausstattung
digitaler Medien investiert und sie zeit-
nah zur Verfügung stellen wird. Wie

Astrid Hagen hat Ende Mai ein

Interview mit Jonas Großmann (14)

geführt, der in Leinfelden die 8. Klasse

des IKG besucht. Er berichtet:

Am 16. März bekamen wir in der
Schule gesagt, es werde aufgrund der
aktuellen Lage ab sofort bis Ostern
kein Unterricht stattfinden. Unseren
Eltern würden Arbeitsblätter gemailt
werden, die wir bearbeiten sollen … Zu
Beginn war „Schule zu Hause“ sehr
konfus. Meine Mutter hat mich und
meinen Bruder anfangs bei der
Organisation der Blätterflut sehr unter-
stützt und ein System reingebracht. 
Die Einführung von Video Konferenzen
ermöglichte dann wieder „spürbareren
und sichtbaren“ Kontakt zwischen
Lehrern und Mitschülern. Die Schule
hat jedem Schüler eine E-Mail-Adresse
eingerichtet, mit der er sich anmelden
kann – vorausgesetzt, ein PC oder
Laptop steht in der Familie zur
Verfügung. Zur Not geht
es aber auch per
Smartphone. Mittlerweile,
alles hat sich eingespielt,
gibt es einen Stundenplan
für die Video Konferenzen
und die Teilnahme daran
wird vom Lehrer über-
prüft. Wir haben täglich
zwei Stunden Unterricht
und erhalten Haus-
aufgaben in fast allen
Fächern. Nach den
Pfingstferien soll schicht-
weise Gruppenunterricht
in der Schule in den

5

Hauptfächern stattfinden. Bis zu den
Sommerferien werden wir also nur
noch zwei Wochen lang zur Schule
gehen. In den verbleibenden vier
Wochen erfolgt der Unterricht von zu
Hause aus über das Internet.
Der Kontakt zu meinen Großeltern, die
nebenan wohnen, fand, wenn über-
haupt, nur im Freien und mit Abstand

Die Coronazeit ...

wichtig das ist, erleben wir gerade
hautnah. Niemand soll mehr in zukünf-
tigen Krisensituationen benachteiligt
sein. Und vielleicht erkennen ja unsere
Lehrer und die Verantwortlichen in den
Ministerien, dass mit der Bereitstellung
digitaler Lernmaterialien künftig auf
Berge gedruckter Bücher verzichtet
werden kann. Stichwort: E-Books statt
Bücher! 
Mit vielen meiner Freunde wäre ich am
3. Mai konfirmiert worden. Wir hatten
in unserer Konfi-Freizeit, die super war,
noch einen Gottesdienst und die

Konfirmation vorbereitet. Ich bin sehr
enttäuscht, dass die Konfirmation nicht
stattgefunden hat, und hoffe sehr, dass
sie im nächsten Frühjahr nachgeholt
werden kann. Den 3. Mai haben wir in
der Familie trotzdem besonders gestal-
tet. Zu Hause haben wir das gekocht,
was es im Restaurant auch gegeben
hätte und das gute Essen bei bestem
Wetter im Freien genossen. 
Ihnen allen wünsche ich: Kommen Sie
gut durch diese Zeit!
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... aus KünstlersichtDie Coronazeit aus Sicht einer Betreuerin im Pflegeheim 
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Der in Steinenbronn aufgewachsene

Musiker Patrick Bopp wohnt seit rund

drei Jahren wieder in seiner Heimat-

gemeinde. Bekannt ist er vor allem als

langjähriger Leiter der Chöre des

Liederkranzes und als Mitglied der 

A-Capella-Band „Die Fuenf“. Wie er die

Corona-Pandemie und ihre Folgen erlebt

und wie er damit umgeht, darüber hat er

mit Josef Krauhausen gesprochen.

Für Patrick Bopp, der professionell singt
und Chöre dirigiert, ist Corona wie ein
unfreiwilliger und unbefristeter
Aufenthalt im Trockendock: Alle Auftritte
sind abgesagt, die Chöre dürfen nicht
mehr proben. Er igelte sich anfangs zwei
Wochen ein, um sich mit der Situation
und den damit verbundenen
Herausforderungen abzufinden
und sich darauf einzustellen.
Dabei wurde ihm klar: Die
Zukunft ist und bleibt
ungewiss. Und dagegen
helfen weder eigene
Überlegungen noch
Ratschläge von
Experten.
Seither bemüht sich
der 49-Jährige, mit
Künstlerkollegen und
Kulturorganisatoren musi-
kalisch weiterzuarbeiten
und auch neue Wege zu
gehen. Das funktioniert immer
dann gut, so Patrick Bopp, wenn er sich
den Menschen zuwendet und versucht,
ihre Bedürfnisse zu erkennen und auf
ihre Wünsche einzugehen. Dabei, so hat
er erfahren, sind viele jetzt „aufgeraut“ –
sie sind empfindsamer, aber auch ver-

letzlicher geworden. Die Gefahr bestehe,
dass sich Menschen jetzt vermehrt
abkapseln.
Wenn wir gemeinsam nach neuen
Wegen suchen, sieht er Chancen, dass
wir mehr Eigenverantwortung und

Offenheit zeigen im
Hinblick auf neue

Beziehungen. Das
Gefühl, dass wir

alle auf andere
angewiesen
sind, könnte
gestärkt wer-
den. Wir soll-
ten versu-
chen, mehr

aufeinander
zuzugehen und

Mitgefühl für 
uns selbst und das

Gegenüber zu entwik-
keln. Gerade dann, wenn

andere sehr konträre Positionen vertre-
ten. Nur so, glaubt er, können wir
zusammenkommen und diese Zusam-
mengehörigkeit durch schwierige Zeiten
hindurch auch erhalten.
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bewegt. Wir genießen viele Hofkonzerte
mit Musikern aus dem Ort. Die
Bewegungstherapeutin und Musikclowns
u.v.m. kommen zu uns in den Garten.
Es gibt natürlich auch viel Besinnliches:

Ostern und Pfingsten haben
wir ausgiebig vorbereitet und
gefeiert. Es finden interne
Andachten statt, wir beten
gemeinsam. 

Besonders schwierig erlebte
ich die Situation bei Sterben-
den, trotz Angehörigen-
besuchen, sowie die
Zimmerquarantäne nach
Krankenhausaufenthalten. 
Zu den oft besorgten
Angehörigen haben wir 

versucht engen Kontakt zu halten.
Getragen hat uns aus meiner Sicht ganz
klar die Gemeinschaft mit den
SeniorInnen in der familiären
Atmosphäre des kleinen Heimes, wie
auch die noch engere und herzlichere
Zusammenarbeit im Team – von Pflege,
Betreuung und Hauswirtschaft. 
Im Hauskreis haben wir uns zum
Philipperbrief ausgetauscht, hier meine
Lieblingsstelle: „Man spürt bei euch
etwas von der Gemeinschaft, die der
Geist Gottes bewirkt und die herzliche,
mitfühlende Liebe verbindet euch.“ 

Regina Grimm

„Gut, dass wir einander haben“, heißt

eines der Lieblingslieder der SeniorInnen

im Kleinpflegeheim „Haus im Park“ mit

gut 30 Betten in Dettenhausen. Als

Betreuungskraft habe ich die

Einschränkungen hautnah

miterlebt:

Auch wenn die Bewohner-
Innen natürlich den direk-
ten Kontakt zu den
Angehörigen und
Außenstehenden sehr 
vermisst haben, so sind 
sie doch Teil einer
Gemeinschaft. Man sieht
sich beim Essen und mit
Abstand bei Aktivitäten im
Gemeinschaftsraum, plau-
dert miteinander, es ist immer jemand
da. Auch wir Mitarbeiter haben stets ein
offenes Ohr, wir hören zu, trösten und
erklären bei Bedarf. Schon früh wurde
mit Angehörigen „gefensterlt“, fanden
mit Abstand Besuche am Gartenzaun
statt. 
Fröhlichkeit ist in der Tagesgestaltung
besonders gefragt: „Aber bitte wieder
etwas mit Lachen, das ist immer so
schön“, sagte uns eine Bewohnerin. Also
haben wir weiter gemeinsam gesungen,
gebastelt, gemalt, dekoriert, gebacken,
sogar gekegelt und uns zu flotter Musik
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Die Coronazeit aus der Sicht der Gastronomie

Am Donnerstag, den 25. Juni, führte 

Nina Gaudigs ein Gespräch mit 

Ute Hornung-Schienle vom Hotel Krone

in Steinenbronn. Sie hat darin ihre

Eindrücke aus dieser schweren Zeit

geschildert:

„Besonders tragisch und unbegreiflich
war der Moment der Schließung unseres
Hauses aus 'heiterem Himmel'. Das hat
erst einmal gedauert, das überhaupt zu
begreifen. Persönlich habe ich in dieser
Zwangspause jedoch sehr positive
Erfahrungen gemacht. Zum einen hatte
ich in meinem langen, spannenden und
intensiven Berufsleben noch nie so
intensiv Zeit mit meiner Familie genie-
ßen können. Nicht unter Zeitdruck zu 
stehen und Tage wie Ostern völlig ent-
spannt zu verbringen war für mich fast
ungewohnt. Einerseits eine Zeit, ganz
tiefgründig zur Ruhe zu kommen und
intensiv sämtliche leeren Akkus aufzu-
tanken. Zeit für neue Gedanken haben,
Werte wie Familie und Zusammenhalt
bewusst erleben. Das gab mir Hoffnung,
dass allgemein menschliche Werte wie-
der mehr geschätzt werden.
Andererseits gab es die Abgründe: So
lange Zeit waren wir vollkommen per-
spektivlos. Der „Corona-Ticker“ der
Dehoga (Hotel- und Gaststättenverband)
hat uns täglich mit neuen Bestimmun-
gen, Verordnungen und Vorschriften

Hoffnung in Zeiten von Corona

überhäuft und verunsichert. Besonders
die Tatsache, so lange kein Datum zu
kennen, wann wir wieder starten dürfen,
war außerordentlich belastend. Die
Hoffnung kommt bei uns sehr spät
zurück. Die zahlreichen Anrufe von
Gästen, die sich nach uns erkundigt
haben in dieser Zeit, hat uns jedoch viel
Trost, Auftrieb und Bestätigung gegeben.
Die Wiederöffnung haben wir mit einer
zum Teil zögerlichen und ängstlichen
Rückkehr unserer Gäste wahrgenom-
men. Wir kommen jedoch allen
Vorschriften ganz bewusst nach, da uns
die Gesundheit aller – unserer Gäste und
auch die unserer Angestellten – beson-
ders wichtig ist.“

8

Jeder hat die ersten Corona-Wochen

anders erlebt. Dorothee Behret gibt

Einblick, wie es ihr ergangen ist:

Der 10. März begann eigentlich als ganz
normaler Bürotag. Nichts deutete auf
drastische Einschnitte in meinem
Arbeitsalltag hin. Das änderte sich aller-
dings schlagartig um die Mittagszeit, als
wir aufgefordert wurden, spätestens ab
dem darauffolgenden Donnerstag nicht
mehr ins Büro zu kommen, sondern
stattdessen von zuhause zu arbeiten. 

Natürlich hatten alle inzwischen vom
Corona-Virus gehört, aber irgendwie war

es doch immer noch weit, weit weg.
Seit diesem Tag sind viele Wochen ver-
gangen. Alle in unserer Gesellschaft mus-
sten zum Teil sehr schmerzlich erfahren,
wie schnell sich das Leben verändern
kann. Geschlossene Kindergärten,
Schulen und Kirchen, abgesagte
Hochzeiten, Taufen und Beisetzungen –
es würde viel zu viel Raum einnehmen,
alles aufzuzählen. Jeder mag das anders
empfinden, aber für mich waren die

Kontaktbeschränkungen am einschnei-
densten. Dass gerade alte Menschen und
Schwerkranke ihre Angehörigen nicht
mehr sehen durften, war schwer zu
ertragen, auch wenn man selbst davon
nicht betroffen war. Doch trotz all dieser
Katastrophen haben sich in dieser Zeit
Dinge entwickelt, die wir vor Corona
nicht für möglich gehalten hätten. Damit
meine ich weniger den ausgebliebenen
Fluglärm und zurückgegangenen Verkehr,
sondern die Hilfsbereitschaft, die 
man vielerorts erfahren durfte. Und
Gespräche mit Menschen, die man bis-
her gar nicht kannte. Plötzlich hatten alle

ein gemeinsames Thema, das Barrieren
überwunden hat. Statt schweigend in
der Schlange zu stehen, redete man
plötzlich miteinander, hörte zu, tauschte
sich aus.
Auch wenn wir in vielen Bereichen in
alte Verhaltensmuster zurückfallen soll-
ten, wünsche ich mir für mich eines für
uns alle: Das, was uns die extreme
Coronazeit an positiven Dingen beschert
hat, sollten wir in die Zukunft retten. 
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Nichts ist beständiger als der Wandel.

Diese Erfahrung haben wir in den

letzten Monaten in unserem Kinder-

garten gemacht. Ich meine damit nicht

die Corona-Zeit, die natürlich auch

Einschneidendes verändert hat –  seit

2. Juli ist bei uns nun wieder Regel-

betrieb. Einschneidend auf andere

Weise ist immer ein Mitarbeiterinnen-

wechsel:

Zum 31. März beende-
te Gabriele Kulle ihren
Dienst in unserem
Kindergarten. Sie war
seit 1. Oktober 2012
bei uns angestellt. Mit
ihrer ruhigen, liebevol-
len Art hat sie viele
Jahrgänge an Kindern geprägt, wofür
wir ihr sehr dankbar sind.

Am 1. April hat Anja
Hägele aus Weil im
Schönbuch bei uns
angefangen. Sie wohnt
mit ihrer Familie in
Weil im Schönbuch.
Sie arbeitet mit einer
Anstellung von 50% in

der Hasengruppe.

Anfang Juni hat dann Maria Lünser aus
Steinenbronn ihren Dienst bei uns
begonnen. Auch sie
hat Familie mit drei
erwachsenen Kindern.
Sie arbeitet mit 75% in
der Hasengruppe. Dort
sind ansonsten noch
Iris Gfrörer und
Martina Böhme tätig.

Gottesdienste in Corona-Zeiten
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Am 14. März am späten Samstag-

nachmittag stand plötzlich fest, dass 

der Gottesdienst am nächsten Morgen

nicht wird stattfinden können. Die

KonfirmandInnen wollten Bilder 

von der Konfi-Freizeit zeigen und die

Goldkonfirmanden waren zur Segnung

eingeladen – das alles musste gestrichen

werden. Seitdem war die Kirche leer –

bis zum Neustart unter besonderen

Umständen am 10. Mai.

Schnell war uns klar, dass wir wenigstens
in der Kar- und Osterwoche eine
Möglichkeit suchen wollten, die Festtage
zu feiern. Und so kam es zur Eröffnung
unseres kircheneigenen Youtube-Kanals
„Evang. Kirche Steinenbronn“. Dort
waren während zweier Monate
wöchentlich neue Impulse unter dem
Titel „5 Minuten Zuversicht“ zu finden.
Und über die Feiertage kamen drei
Videoandachten dazu: eine
Passionsandacht, eine
Karfreitagsandacht und eine Oster-
andacht. Es war spannend, sich in dieses
neue Betätigungsfeld einzuarbeiten. Und
es war beglückend zu sehen, wie viele
sich die Andachten angesehen haben.

Ab 10. Mai ist die Kirche nun wieder 
für Gottesdienste geöffnet. Allerdings
dürfen nur 36 Personen in den Bänken
und auf den Stühlen Platz finden – es 
sei denn, einige kommen aus derselben
Hausgemeinschaft und dürfen nebenein-
andersitzen. Außerdem besteht Masken-
pflicht. Der Gottesdienst dauert 35
Minuten. Danach werden die Fenster
geöffnet, um einen Luftdurchzug zu
ermöglichen.
Dennoch ist es schön sich wieder zu tref-
fen. Zu den Abendgottesdiensten, die
zwei Monate lang ausgesetzt waren, fan-

den sich am 24. Mai und 21. Juni
besonders viele Besucher in der Kirche
ein. Im Anschluss konnte man auf dem
Kirchvorplatz noch mit einem Getränk
zusammenstehen, was viele gern wahr-
genommen haben.

Seit Pfingsten ist es uns möglich, den
Gottesdienst als Livestream ins Internet
zu übertragen. Wer nicht kommen kann,
kann ihn sich zeitgleich zuhause oder
unterwegs anschauen – oder auch noch
später bzw. in den nächsten Tagen. Wir
sind dem Technikteam sehr dankbar, die
dies mit viel Zeit und Energie ermöglicht
haben!

Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen –
entweder online, oder besser noch
direkt in der Kirche. Manches ist zwar
anders – aber es weitet das Herz,
gemeinsam mit anderen zu feiern 😊. 

Marc Stippich
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Personalwechsel und Qualitätsentwicklung im Kindergarten

Marie-Ann Alius ist von der Hasen- in
die Igelgruppe gewechselt und arbeitet
dort mit Laura Bartholomä und Vera
Schlabs zusammen sowie mit unserer
PiA-Auszubildenden Selin Michler.
Durch die Einrichtung einer zusätz-
lichen Leitungszeit und die Ausweitung
der Aufnahme von zweijährigen
Kindern auch in der zweiten
Kindergartengruppe wurde der
Mindestpersonalschlüssel spürbar
höher gesetzt. Wir freuen uns, nun
nach der Corona-Zeit alle Stellen-
prozente besetzt zu haben. 
Zusammen mit den kommunalen
Kindergärten in Steinenbronn 
arbeiten wir seit zwei Jahren an dem
Projekt „Qualitätsmanagement“.
Dabei werden alle Bereiche der
Kindergartenarbeit beleuchtet und
Standards festgelegt sowie beschrie-
ben. Dies immer wieder zu tun, führt
zu einer ständigen Weiterentwicklung
der Arbeit. Vieles muss immer wieder
überdacht und dabei dann neu ausge-
richtet werden. Am Ende dieses
Prozesses soll eine Zertifizierung stehen,
die für das nächste Jahr geplant ist.
Wir wünschen dem neuen Team ein
gutes miteinander Arbeiten und viel
Freude bei der Begleitung der Kinder
durch diese wichtigen Lebensjahre! 

Marc Stippich



Jugo „Lifechanger“ mit 100 Leuten
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Am Sonntag, 8. März, luden wir um 19 Uhr

zu unserem Jugendgottesdienst (Jugo)

„Lifechanger“ ein. Die Kirche wurde kurz

vor 7 gut voll – neben vielen Steinen-

bronnern kamen auch Jugendliche aus

den Nachbargemeinden, und u.a. auch

zwei unserer ehemaligen FSJ-lerinnen!

Als Prediger zu Gast war Tobi Wörner,
Musiker und Leiter der Gemeinde
„Jesustreff“, die ihre Gottesdienste z.Z.
im Wizemann in Stuttgart feiert. Die
Jugo-Vorbereitung wurde von unserem
FSJ-ler Lukas Pfob geleitet, der das Ganze
mit dem Jugendkreis „JeTeeS“ gestemmt
hat. Für die Lightshow hat sich Stefan
Turata bereiterklärt, gegen eine geringe
Mietgebühr sein Equipment mitzubrin-
gen. Das Ergebnis ließ sich wirklich
sehen! Die Musiker und Sänger der
JeTeeS-Band sorgten für gute Stimmung.

Inhalt der Lieder waren verschiedene
Gebetstexte, in die alle gern und nach
Kräften einstimmten. Danach gab´s ein
Interview mit dem Gastprediger Tobi
Wörner und anschließend noch ein paar
Publikumsfragen, zu denen verschiedene
der Gäste Stellung nahmen. In seiner
Predigt zum Thema „Lifechanger“ ermu-
tigte Tobi Wörner die TeilnehmerInnen,
ihre Sehnsuchtsgedanken nach erfülltem
Leben konkret an Gott zu richten, der
für uns zum Kraftspender und Lebens-
begleiter werden kann. 

Nach dem Gottesdienst gab es im
Gemeindehaus noch ein Bistro mit
Snacks und Getränken. Viele blieben
noch und lobten, das wäre eine gelunge-
ne Feier gewesen. Ein ganz dickes Danke
geht an das Team von den JeTeeS!

Lukas Pfob

Rückblick auf das FSJ

Liebe Steinenbronner und
Steinenbronnerinnen,
mein FSJ in unserer Gemeinde neigt sich
leider bald dem Ende zu. Ich möchte
mich direkt bei allen bedanken, die mich
in diesem Jahr begleitet und unterstützt
haben. Ein großer Dank geht hierbei an
Sekretärin Heike Herzog und meinen
Chef, Pfarrer Marc Stippich. Es war für
mich ein sehr schönes und abwechs-
lungsreiches Jahr mit vielen tollen
Erlebnissen und Begegnungen. Auch
wenn jetzt zum Ende hin vieles durch die
Corona-Pandemie nur eingeschränkt
oder gar nicht stattfinden kann, nehme
ich für mich persönlich und meinen
Glauben sehr viel aus diesem Jahr mit.
Ich bin dankbar für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen bei meiner Arbeit in
der Kirchengemeinde. So konnte ich
mich voll in die verschiedenen Bereiche
einbringen und dort Menschen unter-
stützen und bereichern. Der Großteil
meiner Arbeit, die Jugendarbeit, hat mir
sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr
besonders für mich, die Kinder und
Jugendlichen auf ihrem Lebens- und
Glaubensweg zu begleiten und zu sehen,
wie sie als jeweilige Gruppe fest
zusammenwachsen. Unvergesslich 
waren auch die Seminare mit meiner
Seminargruppe, voll von einzigartigen
und tollen Menschen. Mein persönliches

Highlight dieses Jahr war mein FSJ-
Projekt, unser Jugendgottesdienst
„Lifechanger“, welchen ich zusammen
mit den JeTeeS geplant und durchge-
führt habe. Es war ein sehr toller und
gelungener Abend, bei dem Gott, unser
Herr, im Mittelpunkt stand. 
Nach meinem FSJ geht es für mich von
Steinenbronn in Richtung Ludwigsburg,
wo ich vorhabe, Soziale Arbeit zu studie-
ren Der Kirchengemeinde bleibe ich aber
bei den JeTeeS und im Trainee als
Mitarbeiter erhalten. Zum Schluss bleibt
mir nur noch, Euch und Ihnen allen für
diese einzigartige und unvergessliche
Zeit hier in der Kirchengemeinde zu 
danken.  Ich wünsche Ihnen/Euch nur
das Beste und Gottes Segen!

Euer/Ihr Lukas Pfob
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Opfer und Spenden im Jahr 2019 Termine / Freud und Leid
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Besondere Gottesdienste bis Ende

September:

19.07. 18 Uhr Abendgottesdienst für 

Ausgeschlafene (Dr. F. Fritsch) 

26.07. 10 Uhr GD mit Verabschiedung des 

FSJ-lers Lukas Pfob (Sti) 

20.09. 18 Uhr Abendgottesdienst für 

Ausgeschlafene (Sti) 

Ökumen. Taizé-Abendgebet 

(Beginn 19 Uhr)

04.10. Martinskirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum

(Beginn 16.30 Uhr)

30.07. M. Stippich

24.09. B. Fraser

Seniorenkreis (Beginn 14.30 Uhr)

15.09. „Steinenbronn in der Nachkriegszeit“ 

(Film) 

06.10. Spielenachmittag 

Frauenkreis (Beginn 19.30 Uhr)

08.09. „Kinder der Sonne – unsere 

Schmetterlinge“ (ein Film der Heinz- 

Sielmann-Stiftung)

22.09. „Leben und Werk des Stuttgarter 

Glaskünstlers Rudolf Yelin”

(Dr. Christa Birkenmaier, 

Kunsthistorikerin, Mössingen)

13.10. „Die Ikone in der orthodoxen Kirche“ 

(Bratislav Bozovic, Böblingen)

Herzlichen Dank für Ihre Opfer und

Spenden, die Sie uns im vergangen Jahr

zukommen ließen!

Gemeindearbeit in der Breite, wie wir sie
versuchen anzubieten, ist nicht möglich
ohne Einnahmen durch Opfer und
Spenden, die wir zusätzlich zu den
Kirchensteuermitteln bekommen.
Vor allem größere Aufgaben wie die
Finanzierung unserer FSJ-Stelle und grö-
ßere Renovierungen und Anschaffungen
benötigen zusätzliche Finanzmittel.

Im Jahr 2019 sind 16.572 Euro an Opfer
und Spenden für die Arbeit in unserer
Kirchengemeinde eingegangen. Dazu
kamen 6.963 Euro im Rahmen der frei-
willigen Gemeindespende. Für unsere
FSJ-Stelle erhielten wir Opfer und
Spenden in Höhe von 6.157 Euro. Für das
geplante Projekt „neue Tische und
Stühle für unser Gemeindehaus“ konn-
ten wir 2.685 Euro verbuchen. 
Für Burkina Faso sind Opfer in Höhe von
153 Euro sowie im Rahmen der
Mangoaktion 240 Euro eingegangen. Bei
den Sammlungen für
„Brot für die Welt“
an Weihnachten sind
4.247 Euro zustande
gekommen.

Wir danken ganz herzlich allen, die auf
vielfältige Weise durch Spenden aber
auch durch tatkräftige Unterstützung
ihren Beitrag für eine gelingende
Gemeindearbeit leisten!

Durch die kleinere Zahl derer, die unsere
Gottesdienste besuchen können, fehlen
uns Spenden, die vor Corona in größerer
Anzahl in die Opferkästen eingeworfen
worden sind.
Um unsere aktuellen Projekte dennoch
unterstützen zu können, sind wir für
Sonderspenden sehr dankbar.
In unserer Kirche wurden Investitionen in
die Technik getätigt, um den Livestream
anbieten zu können. Außerdem sammeln
wir in diesem Jahr Gelder für die
Neuanschaffung von Tischen und
Stühlen für unser Gemeindehaus.
Wenn Sie uns etwas überweisen möch-
ten, geben Sie bitte auf Ihrer Überwei-
sung den jeweiligen Verwendungszweck
an: z.B. „Technik“, „FSJ-Stelle“ oder
„Tische + Stühle“. Die Bankverbindung
finden Sie auf Seite 2 des Gemeindebriefs. 

P.S. Ab 50 Euro erhalten Sie
eine Spendenbescheinigung.
Für darunterliegende
Beträge gilt der Überwei-
sungsbeleg.

Simone Hoch-Dehr,

Kirchenpflegerin; 

Marc Stippich, Pfarrer

Wegen Corona ausgefallene oder verschobene Veranstaltungen:
Konfi3-Abschlussgottesdienst  ► Konfi3-Abschlusstreffen am 17. Juli in

und vor dem Gemeindehaus

Konfirmationen 2020  ► verschoben auf 18.4.+25.4.2021

Goldene Konfirmation des Jahrgangs 1970  ► auf unbestimmte Zeit verschoben

Nacht der offenen Kirche  ► verschoben auf 2021

Gemeindefreizeit Triefenstein  ► verschoben auf 2022

Familienpilgern  ► verschoben auf Himmelfahrt 2021

Jubiläum „100 Jahre Krankenpflegeverein“  ► verschoben auf 2021

Gemeindefest  ► fällt 2020 aus  Vater-Kind-Übernachtung  ► fällt 2020 aus
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