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Ist diese Welt noch zu retten?



Bewegungen beteiligen, machen umso
mehr Druck, je mehr sie spüren: Wir
werden nicht richtig gehört. Und viele
tun dies und das für die Umwelt und
das Klima und tragen dabei ein schlech-
tes Gewissen mit sich herum, weil sie
wissen, daß das alles nicht reicht.
Ich glaube, wir müssen akzeptieren,
dass wir alle unseren Anteil haben an

dem, was nicht
gut läuft. Wenn
wir uns das ein-
gestehen, brau-
chen wir keine
Sündenböcke
mehr suchen,
sondern können
gemeinsam
überlegen, was
für Möglichkeiten
es gibt gegenzu-
steuern. Da gibt
es viel, und

manches fällt uns gar nicht so schwer.
Wir sollten mit nur einer Sache anfan-
gen und dann konsequent dabei blei-
ben: mehr Rad statt Auto, mehr
Gemüse statt Fleisch, mehr Naher-
holung statt Fernreisetrips – je nach-
dem, was wir uns am ehesten vorstel-
len können. Gott hat die Welt schon
oft vor dem Abgrund bewahrt. Die
Geschichte kennt viele Storys, die noch
ganz anders hätten verlaufen können.
Dass er dies auch weiter tun kann,
dazu braucht er uns, das glaube ich
schon. Aber der ganze Druck sollte weg
von unseren Schultern. „All eure Sorge
werft auf ihn, er wird sorgen“, lese ich
in der Bibel. Und das entlastet mich in
all meinem Tun.

Marc Stippich

Es wird einem manchmal zu viel. Diese
ganzen Appelle, die auf uns einströ-
men. Wir sollen aufeinander achten –
jetzt, während Corona. Aber eben auch
auf vieles andere achten, was wir zu
unserer Sicherheit und für unsere
Gesellschaft tun sollten und für die
zukünftigen Generationen sowieso:
den Weg vor dem Grundstück sauber
und eisfrei halten, den Müll trennen,
die Benachteiligten in unserem
Umfeld im Blick haben, uns umwelt-
freundlich fortbewegen und den
eigenen ökologischen Fußabdruck
möglichst kleinhalten – von den pri-
vaten und beruflichen Heraus-
forderungen ganz zu schweigen. Die
Welt im Kleinen und im Großen läuft
nicht mehr rund, die Prognosen sind
in verschiedener Hinsicht düster.
Wenn wir nicht das Steuer herum-
reißen und unsere Welt anders orga-
nisieren, bis in kleine alltägliche
Dinge hinein, die unangenehm sind
und wehtun können… Es baut sich da
ein großer Druck auf durch die
Forderung, nur unsere Generation
kann für die spätere Menschheit die
Welt, so wie wir sie kennen, jetzt noch
retten.
Die Leute gehen sehr unterschiedlich
damit um. Viele ignorieren das Ganze
und lassen sich erst gar nicht auf die
ganze Thematik ein. Andere resignie-
ren vor der Größe der Aufgabe und
hören auf, sich damit zu beschäftigen.
Wieder andere suchen die Schuld bei
den großen Verschmutzern und finden
den eigenen Lebensstil gar nicht mal 
so „schlimm“.
Die, die sich an vorderer Front bei
„Fridays for Future“ oder anderen

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

an Weihnachten feiern wir,
dass Jesus, der Retter, in der
Welt erschienen ist. Heute
machen wir uns Sorgen
darum, wie unsere Welt
noch zu retten ist ange-
sichts der globalen

Pandemie und der drohenden
Klimakatastrophe. Nicht wenige sind
auf dem Trip, dass sie nur noch kurz
die Welt retten müssen, sonst gibt´s
eine Katastrophe. Aller Katastrophen-
szenarien zum Trotz lassen Sie uns 
darauf hoffen, dass Gott bei dem, wie
sich die Welt entwickelt, noch ein Wort
mitzureden hat. 
In diesem Heft wollen wir jedenfalls
bewusst über den eigenen Tellerrand
hinausschauen und diskutieren, was
notwendig ist um unsere Welt voran-
zubringen und nicht noch mehr zu
stressen. Die Mitglieder unseres
Redaktionsteams haben sich ganz
unterschiedliche Gedanken gemacht –
Sie dürfen gespannt sein!
Darüber hinaus informieren wir über
manches, was trotz Pandemie statt-
finden konnte. Und wir berichten, wie
wir es mit den Gottesdiensten an
Weihnachten halten und mit den
Abendgottesdiensten nächstes Jahr.
Wir laden Sie ein, bei uns vorbeizu-
schauen – wenn es Ihnen im
Kirchenraum nicht möglich sein sollte,
dann über das Internet – unser
Livestreamangebot bleibt bestehen!
Kommen Sie behütet durch die
Advents- und Weihnachtstage und ins
Neue Jahr hinein,

Ihr Marc Stippich
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Klimawandel geht uns alle an
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Jesus, das Kind in der Krippe, wird als
Retter bezeichnet. Im christlichen
Glauben geht es wesentlich um diese
Rettung, also um das Heil für die
Menschen. Jesu Botschaft ist, dass alle
Menschen, die sich auf ihn und auf
Gott einlassen, gerettet werden. 
Dazu schreibt Josef Krauhausen:

Jesus steht im Zentrum meines christ-
lichen Glaubens, weil er mir Vorbild ist
und weil er mir versichert, dass Gott
mich liebt. Aber was bedeutet das bei
all der Unsicherheit, den Zweifeln und
vor allem dem vielen Unglück, das ich
miterlebe, das ich erleide oder das ich
selber verursache?

Jesus bestätigt, was schon die
Propheten im Alten Testament erklä-
ren: Gott liebt uns. Ihm liegt sehr
daran, dass wir Menschen heil werden.
Das gibt mir Zuversicht und das tröstet
mich, wenn ich das Elend dieser Welt
sehe. Wenn ich miterlebe, wie gefähr-
det unser Leben und das Leben der
Generationen nach uns ist. 
Und wie sich diese Welt teilweise 
zum Schlechten entwickelt.

Und wenn ich merke, dass ich selbst an
mir, an meinen Mitmenschen oder an
dieser Welt schuldig geworden bin?
Auch dann hilft mir die Zusage, dass
Gott mich liebt und mir mein Versagen
bereits vergeben hat. Der größte Trost
liegt für mich darin, dass ich mich nicht
selber retten muss – durch was auch
immer.

Dieser Glaube – oder in anderen
Worten: dieses Vertrauen auf Gott –
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gibt mir aber nicht nur Trost und
Hoffnung, sondern auch Ansporn und
Kraft, bewusst in der Nachfolge Jesu zu
leben. Jesus hat vorgemacht, wie man
auch rettungslos Verlorenen hilft, wie
man verfahrene Beziehungen rettet,
wie man diese Welt auf einen guten
Weg bringt. Und Jesus hat leuchtende
Beispiele dafür gegeben, was es heißt,
auch Widerstände, Zweifel, Ängste zu
überwinden. 

Aber bei allem, was ich mir vornehme,
steht fest: Weil Gott mich liebt, muss
ich auch dann nicht verzweifeln, wenn
ich mal wieder merke, dass ich Fehler
gemacht habe oder dass mein Handeln
am Ende doch nur Stückwerk bleibt.

Jesus – RETTER der Welt
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Die immensen Herausforderungen, vor
der die Welt im Hinblick auf den
Klimawandel steht, werden uns und
unsere Nachkommen über mehr als
Jahrzehnte beschäftigen. Dorothee
Behret hat sich Gedanken über 
die aktuelle Situation gemacht.

Der 4. November 2020 war wieder ein
ganz schlechter Tag für das Weltklima,
denn an diesem Tag traten die USA,
der zweitgrößte Klimagas-Verursacher
der Welt, offiziell aus dem internatio-
nalen Schutzabkommen von Paris aus.
In dem Abkommen hatten im Jahr
2015 195 Staaten vereinbart, die
Erderwärmung auf deutlich unter zwei
Grad zu begrenzen. Eine solche
Vereinbarung ist ziemlich einmalig und
zeigt die Brisanz des Themas. Wie
unendlich schade für die Welt, dass
trotz Hitzerekorden, katastrophalen
Waldbränden, Dürren, schmelzenden
Polkappen, steigendem Meeresspiegel
und vielem anderen mehr so viel
Ignoranz und Egoismus bei verantwort-
lichen Politikern vorherrscht. 
Mich persönlich macht es fassungslos,
wie man den Klimawandel leugnen
kann. Durch die jüngsten 
politischen Ereignisse in
den USA darf man aber zum
Glück wieder Hoffnung schöp-
fen, dass diese Entscheidung
rückgängig gemacht wird.

Der Klimawandel ist längst da - auch
bei uns. Wetterextreme wie sehr
trockene Sommer mit den
Konsequenzen für die Natur kennen
wir inzwischen. Bleibt zu befürchten,
dass sich dieser Trend in Zukunft eher
noch verstärken wird. Es wird uns aber

nicht helfen, auf andere
Nationen zu schielen. Wir
müssen selbst handeln. 
Hier ist die ganze
Gesellschaft gefragt: 
Politik, Kommunen, Unter-
nehmen und besonders
Privatpersonen. Jeder Einzelne
kann sich informieren und ent-
scheiden, etwas fürs Klima zu
tun. Wir können Tag für Tag 
unser Konsumverhalten kritisch
hinterfragen. Gerade
Weihnachten bietet viel
Gelegenheit dazu: nachhaltige
Geschenke, Verpackungsmüll 
vermeiden, Kauf heimischer 
saisonaler
Lebensmittel,
Verzicht auf
Fleisch – die
Liste lässt sich
beliebig verlän-
gern.
Machen wir es
doch einfach –
schenken wir der
Welt unseren eige-
nen kleinen Beitrag
zur Klimarettung!
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ein Plädoyer Umdenken für´s Gemeinwohl –  
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den, die ein „gutes Leben für alle“
anstrebt. 

Das GWÖ-Modell setzt auf Werte wie
Menschenwürde, Kooperation,
Vertrauensbildung, Solidarität sowie
demokratische Mitbestimmung. Es
geht dabei um einen Weg der
Transformation, wodurch sich Stück 
für Stück der Anreizrahmen des
Wirtschaftens verändert. Hierbei 
bleibt privates Unternehmertum 
wichtig, aber Gewinnmaximierung auf
Kosten von Mensch und Umwelt steht
nicht über allem. Der Erfolg eines
Unternehmens liegt darin, welchen

Beitrag das
Unternehmen in
der Breite zum
Gemeinwesen 
leistet. Ethisches
Handeln und die
Ausrichtung am
Gemeinwohl sollen
belohnt werden,
z.B. durch
Steuervorteile,

günstige Kredite oder Vorrang bei der
Vergabe von öffentlichen Aufträgen. 

Mit Hilfe eines Punktesystems wird
bewertet, inwieweit Unternehmen die
zentralen Werte eines nachhaltigen
Wirtschaftens tatsächlich in die Praxis
umsetzen. Das äußert sich z .B. in 
fairen Kunden- und Lieferanten-
beziehungen oder auch in fairen
Löhnen und guten Arbeitsbedingun-
gen. Es gibt weiterhin Gewinne und
Gehaltsunterschiede, aber die
Bandbreite ist geringer. D. h. ein am
Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften

Ist diese Welt noch zu retten? Bei die-
ser Frage kommt man am Thema
Wirtschaft einfach nicht vorbei, findet
Regina Grimm und stellt das Konzept
der „Gemeinwohl-Ökonomie“ vor.

Ich habe zunehmend das Gefühl, dass
wirtschaftlich so einiges in die falsche
Richtung läuft: Die großen globalen
Konzerne scheinen immer größer und
mächtiger zu werden. Die Kluft zwi-
schen arm und reich wächst. Und die
Finanzkrise 2008 hat uns gezeigt,
wohin uns zügellose Gier führen kann. 

Leistung muss sich lohnen, darauf fußt
unsere Wirtschaft und Gesellschaft.
Aber wie groß dürfen z. B. die
Lohnunterschiede innerhalb einer
Gesellschaft und innerhalb eines
Unternehmens sein? Wo bleiben 
heute der Mensch, die Tiere, die
Artenvielfalt, die Natur, die Umwelt,
unsere Lebensgrundlagen? Wie kann
es sein, dass manche Großkonzerne 
die natürlichen Ressourcen unserer
Umwelt ausbeuten, ohne einen Cent
dafür zu bezahlen? Für Schäden, die
z.B. bei Ölkatastrophen entstehen,
bezahlt dann wiederum die
Allgemeinheit…

Ich habe für mich nach einer realisti-
schen Alternative gesucht. Und
die habe ich in dem Ansatz der
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) gefun-
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trägt zu einer gerechteren Verteilung
von Einkommen, Vermögen und Macht
bei. Und es achtet die Grenzen von
natürlichen Ressourcen. Dabei begreift
sich die GWÖ als entwicklungsoffenes
Konzept, das diskutiert werden und
sich im demokratischen Konsens
weiterentwickeln soll.

Schon heute engagieren sich über 2000
Unternehmen, auch Kommunen, in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz für das Modell. Rund 400
Unternehmen haben sich zertifizieren
lassen und erstellen anhand des
Punktesystems nach GWÖ-Kriterien
eine sogenannte „Gemeinwohlbilanz“.
Die nationale und die EU-Politik sind
interessiert. Die Stadt Stuttgart hat für
zwei Kommunalbetriebe eine Gemein-
wohlbilanz erstellt. 

An mir selbst stelle ich immer wieder
fest, wie schwer es ist, Vertrautes in
Frage zu stellen ‒ so wie es bei den
Themen „Marktwirtschaft“ und
„Konkurrenzdenken“ der Fall ist. Aber

es lohnt sich meines Erachtens, sich
mit dem Modell der GWÖ ausein-
anderzusetzen. Vielleicht gelingt es uns
irgendwann als Gesellschaft anders
miteinander umzugehen, um dem Ziel,
ein „gutes Leben für alle“ zu ermög-
lichen, deutlich näherzukommen.

Quelle: Christian Felber, Gemeinwohl-Ökonomie,
erschienen im Deuticke-Verlag.

Christian Felber, Jahrgang 1972,
erfolgreicher Autor, Publizist, zeitge-
nössische Tänzer und Performer ist
Mitbegründer von Attac Österreich
(2000) und als internationaler
Referent aktiv. Er lehrt an verschie-
denen Hochschulen in Deutschland,
Österreich und Spanien und setzt
sich für nachhaltiges, wertebasiertes
Wirtschaften und eine gerechtere
Welt ein. 2010 initiierte er die
Gemeinwohl-Ökonomie. 

Weitere Infos gibt’s auf der GWÖ-
Website www.ecogood.org und in
diversen Artikeln im Internet.
Oder einfach bei Youtube rein-
schauen: Sehr empfehlenswert 
und verständlich aufbereitet ist 
auch das Video „GWÖ kurz erklärt“.
Oder ein Video mit Christian Felber
im Interview: „Gemeinwohl-Ökono-
mie (GWÖ) erklärt“. 
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Ist diese Welt noch ...

Es sieht in unserer Welt nicht gut aus 
für die Demokratie – diese Einschätzung
habe ich oft gehört in den Wochen vor
der US-Wahl. Inzwischen steht dort das
Wahlergebnis fest, und das ist für viele
ein Lichtstreif am Horizont. Was macht
Demokratie so wichtig, und was gefähr-
det sie?

Die Demokratie ist in der Krise – nach
wie vor. Dabei galt sie in den westlichen
Ländern lange als die beste aller mög-
lichen Staatsformen. Und man war froh,
dass die Zeiten von Autokraten und
Propagandisten vorbei waren. Zuletzt
aber wurde wieder viel polarisiert.
Einfache Antworten auf komplexe 
Fragen kommen verständlicherweise
denen entgegen, denen unsere Welt 
zu unübersichtlich geworden ist. 

Was die Demokratie als Staatsform 
verspricht, ist die möglichst große
Beteiligung der einzelnen Bürger an 
politischen Entscheidungen. Alle
Einzelnen sollen mitbestimmen können.
Das fördert prinzipiell die Bereitschaft,
eine Regierung zu akzeptieren, die 
in gleichen und gerechten Wahlen
zustande gekommen ist,
auch wenn man sich
andere Personen dort
gewünscht hätte.
So weit, so gut. Aber
wenn Mitbestimmung
zum obersten Prinzip
erhoben wird, besteht
auch eine Gefahr.
Nämlich die, dass ein
Kandidat die meisten
Sympathien gewinnen
kann, der nicht für die
sachlich und fachlich
beste Regierung steht.

Man kann da nur auf die Vernunft der
Masse hoffen, und die ist nicht immer
gegeben. Um möglichst vernünftige
Entscheidungen bei allgemeinen Wahlen
zu erhoffen zu können, muss eine
Gesellschaft in möglichst gute Bildung
investierten. Denn so sind wir eher
in der Lage, auch komplexe Zusammen-
hänge zu durchschauen und können
vernünftige Entscheidungen von anderen
Optionen trennen. Es sinkt auch die

Gefahr, dass sich viele Wähler
durch Effekthascherei und
Populismus für zweifelhafte
Gruppierungen gewinnen las-
sen.

Wer ein höheres Maß an
Sach- und Menschenkenntnis
mitbringt, kann objektiver 
und vorsichtiger urteilen als
andere, die gern klare
Optionen haben und im
Grunde wissen wollen, was 
für sie selbst am Besten ist.
Genau da setzen nämlich die
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an, die populistisch auftreten: Indem 
sie Misstrauen säen, Falschmeldungen
kolportieren und Verschwörungstheorien
streuen, fördern sie ein einfach gestrick-
tes Schwarzweiß-
Denken, diskreditie-
ren ihre Gegner und
geben vor, dass sie
die einzig Wählbaren
sind. In verschiede-
nen Teilen der Welt
sind so Menschen an
die Macht gewählt
worden, die genau
besehen nur ihre eigenen Interessen
verfolgen. Und die, wenn sie am
Machthebel sitzen, durch fortgesetzte
Polarisierung weiter versuchen, das
Vertrauen in die staatlichen Institutionen
auszuhöhlen.

Natürlich ist die Demokratie keine
Staatsform ohne Schwächen, und sie an
sich rettet auch nicht die Welt. Aber 
den Traum zu träumen, ein starker 
Mann (oder eine starke Frau) an der
Staatsspitze würde genau das tun, ent-
spricht noch viel weniger der Realität. 
So stark ist niemand. Und vor allem sind
Machtmenschen nicht so sehr auf das
Wohl ihrer Bürger bedacht, wie sie es
sein sollten. 

dem viel Macht anvertraut worden ist. 
Deswegen braucht es 1. regelmäßige
Wahlen, die einen Machtwechsel mög-
lich zu machen, 2. Kontrolle der Macht
durch eine funktionierende Gewalten-

teilung, und 3. viel
Information und
Diskussion darüber,
warum ein demokra-
tisch geführter Staat
tatsächlich bei allen
Schwächen am besten
dafür geeignet ist, die
vielfältigen Probleme

der Menschheit anzugehen.

Ich finde es absolut wichtig, die
Bewältigung dieser Probleme den
gewählten Volksvertretern anzuvertrau-
en, unabhängig davon, ob ich selbst bei
ihnen ein Kreuzchen gesetzt habe oder
nicht. Und es ist wichtig, dass wir viel
miteinander reden über das Thema
„Schwächen und Stärken des demokrati-
schen Staates“. 

Ich wünsche all denen ein gutes
Händchen, die bereit waren,
Verantwortung für unsere Gesellschaft
zu übernehmen, und die am Ende auch
in diese Verantwortung hineingewählt
worden sind. 

Marc Stippich

... zu retten?
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Solidarität ist gefragt!
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Die Coronapolitik trifft die Menschen
unserer Gesellschaft in unterschiedlich-
ster Weise. Viele bangen um ihren
Arbeitsplatz, andere kämpfen mit der
Einsamkeit und mit psychischen Krisen.
Nina Gaudigs fragt sich, wie wir anderen
rettend unter die Arme greifen können.

Gastronomen, Solo-Selbständige,
Kulturschaffende, Künstler und viele 
weitere müssen sich zum zweiten Mal 
in diesem Jahr durch einen Lockdown
kämpfen. Manche von ihnen konnten
das ganze Jahr noch nicht wirklich ihrem
Beruf nachgehen. Viele Betroffene rin-
gen um Ihre Existenz. Das wiederum hat
durchaus Auswirkungen auf uns alle: 
Wie sehr verändert sich unsere Gesell-
schaft und die Gemeinde vor Ort, wenn
liebgewonnene Lokale, Theater etc. für
immer schließen müssten? Durch kleine
Gesten kann man zumindest die
Gastronomie unterstützen, indem 
man öfter mal Essen bestellt und abholt.
Aber für die anderen Branchen ist dies
viel schwieriger. Solange größere
Ansammlungen von Menschen nicht
gestattet sind, können sich z.B. Künstler

noch nicht mal privat engagieren las-
sen.... Denken wir an alle diese freischaf-
fenden Menschen und besuchen Ihre
Konzerte, Theater etc., sobald dies wie-
der geht!

Mindestens ebenso schlimm ist die 
neuerliche Kontaktbegrenzung. Wieder
sollen sich Menschen weitestgehend
zurückziehen und möglichst alle
Kontakte meiden. Auch wenn Besuche
in Altenwohnheimen und
Krankenhäusern diesmal nicht ganz
unterbunden werden, sind die sozialen
Einschnitte sehr beklemmend.
Insbesondere alleinstehende Menschen
leiden unter den Auflagen. Hier können
wir nur alle einladen, wieder öfter mal
zum Telefonhörer zu greifen und sich bei
Bekannten, Freunden oder Familien-
mitgliedern zu melden. Bei einer Tasse
Kaffee oder einem gemeinsamen Essen –
mit Liebe gekocht oder selbst bestellt,
natürlich immer mit Abstand – können
wir uns und anderen wenigstens ein paar
schöne Stunden möglich machen.

In diesem Sinne – rufen Sie an! Ihnen
fällt bestimmt jemand ein.
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Rückblick auf das Trainee-Wochenende
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Von Freitag, 25. September bis Sonntag
27. September, ist der Trainee-Kurs auf
sein zweites Wochenende gefahren.
Zu diesem Zeitpunkt waren Gruppen-
zusammenkünfte bis zu 20 Personen
ohne Abstand erlaubt.

Das Wochenende ist Teil der Trainee-
ausbildung und wurde von unserem
Diakon Siggi Rösch zusammen mit
einem Mitarbeiterteam geleitet.
Hierbei waren die Trainees aber auch
schon selbst an der Vorbereitung betei-
ligt und konnten so zeigen, was sie im
vergangenen Jahr zum Thema Projekt-
planung gelernt hatten. So bereitete
eine Gruppe ein Nachtgeländespiel vor,
und eine andere Gruppe plante einen
Spieleabend. Beide Programmpunkte
konnten trotz Regen wie geplant
durchgeführt werden und bekamen
größtenteils positive Rückmeldung.
Ergänzt wurde das Programm durch
einen gemeinsam geplanten und

durchgeführten Gottesdienst am
Samstag. Natürlich gab es auch einige
Lerneinheiten. Diese gingen über die
Themen „Geländespielvorbereitung“,
„spannend Geschichten erzählen“ und
„Erlebnispädagogik“. In den Pausen
und an den Abenden war Zeit für
Kartenspiele oder Tischkicker. Auch das
Essen wurde zusammen mit einer
Gruppe Trainees vorbereitet und kam
gut an. 

Unser Fazit: Es war ein spannendes
und lustiges Wochenende für alle
Beteiligten 😊! 

Benedikt Deuschle



Der Referent war bestellt, aber der
Abend stand infrage. Wir mussten
umplanen, und so wurde aus dem
Männervesper ein Männerabend. 
Marc Stippich berichtet:

Das Team vom Männervesper traf sich
im September, und wir änderten die
Planung: Es wird kein Essen geben,
sondern nur Getränke und abgepackte
Snacks. Wir hoffen auf gutes Wetter,
um uns vor und nach dem Vortrag
draußen aufhalten zu können.
Während des Vortrags gilt Maske und
Abstand. Wir waren gespannt, wie die
Resonanz verläuft auf die abgespeckte
Form unsere jährlichen Männervespers.

Eingeladen war Diakon Hofmann zum
Thema „Raus in die Natur – die
Entdeckung der Wildniskraft“. Olaf
und Beate Hofmann haben sich vor
einigen Jahren ein Sabbatjahr genom-
men und sind mit ihrer jüngsten
Tochter in British Columbia in Kanada
gewesen. Dort haben sie ein Jahr sehr
naturverbunden gelebt. Sie haben für
sich entdeckt, wieviel Möglichkeiten
der Entspannung und wie viel Chancen,
bei sich selbst anzukommen, darin lie-
gen, wenn man sich auf die
Ursprünglichkeit des Lebens in der
Natur einlässt. Zurück in Deutschland,

Männerabend am 9. Oktober
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wollen sie ihre Erfahrungen in
Seminaren und Vorträgen, aber auch in
Veröffent-lichungen (Bücher, Filme,
Youtube-Videos) mit anderen teilen.
Olaf Hofmann erschien mit Cowboy-
Hut und einigen anderen Utensilien
aus seiner Auszeit in Kanada und nahm
uns mit beeindruckend schönen Fotos
in diese Monate mit hinein. Er und
seine Frau haben aus dieser Zeit eine
neue Gewohnheit in ihren Alltag hier in
Deutschland mitgenommen: Einmal
monatlich – egal ob Sommer oder
Winter – ziehen sie abends los und
verbringen eine Nacht im Schlafsack
unter Sternen. Auch wenn sie sich hin
und wieder echt dazu aufraffen müs-
sen, erleben sie diese 12 bis15 Stunden
als extrem stärkend. Es liegt eine
Schöpferkraft in der Natur. Und sich 
mit ihr näher zu verbinden als wir es
normal tun, weckt neue schöpferische
Kräfte in uns. So deuten sie ihre
Erfahrung. 
Ein wenig Naturflair gab es tatsächlich
am Abend selbst. Wir begannen  drau-
ßen an zwei Feuerschalen. Und auch
nach dem Vortrag gingen alle direkt
raus, und einige standen in der milden
Herbstnacht noch lange am Feuer.
Mehr Infos zu Beate und Olaf Hofmann
finden Sie unter www.hopeandsoul.com 

Die Weihnachts-
gottesdienste
beginnen mit der
Waldweihnacht am
20. Dezember
(4. Advent) um
17 Uhr. Diese findet
erstmals an der
Wildsaubar statt.

Am Parkplatz vor dem Weg zur
Wildsaubar werden Fackeln ausge-
geben. Bitte kommen Sie, wenn mög-
lich, zu Fuß, da es nur wenig Park-
möglichkeiten gibt. Wir bitten alle, die
Abstandsregeln einzuhalten. Hoffen wir
auf das passende Wetter, dann wird
das ein besonderes Erlebnis!
An Heiligabend finden drei Gottes-
dienste statt. Um 15 Uhr und um 
16.30 Uhr ist zweimal ein Familien-
gottesdienst angesetzt. Die Kinder-
kirche bereitet ein Krippenspiel-Video
vor, was wir dort zeigen. 
Um 18 Uhr ist der Erwachsenengottes-
dienst zu Heiligabend. Dieser
Gottesdienst wird am 25.12. um 
10 Uhr wiederholt.
Zu allen Weihnachtsgottesdiensten
muss man sich in diesem Jahr anmel-
den, da wegen der Corona-
Einschränkungen nur 70 bis 80
Personen in die Kirche dürfen. 
Die Anmeldung geht über die
Startseite unserer Homepage 
www.ev-kirche-steinenbronn.de, wo
ein Link zur Anmeldung bereitgestellt
ist. Die Anmeldemöglichkeit wird ab
Samstag, 12.12. für alle Gottesdienste
freigeschaltet. Wenn ein Gottesdienst
voll belegt ist, kann man sich auf eine
Warteliste setzen lassen und wird

informiert, wenn Plätze frei werden.
Wer kein Internet hat, kann sich auch
telefonisch im Pfarramt anmelden.
Unbenommen davon werden die
Gottesdienste am 24.+25.12. per
Livestream in unserem Youtube-Kanal
„Evang. Kirchengemeinde Steinenbronn“
zur Verfügung gestellt.

Abendgottesdienste 2021

Einmal monatlich gibt es wieder
Sonntags unseren „Abendgottesdienst
für Ausgeschlafene“
statt. An diesen
Sonntagen findet der
Gottesdienst nicht
morgens um 10 Uhr,
sondern abends um 
18 Uhr statt.
Dieser Gottesdienst
wird bereichert durch
kreative Elemente,
Beteiligung von meh-
reren Personen und – 
wie üblich – mit einer Mischung aus
neuen und älteren Liedern.
Die Kinderkirche findet ebenfalls um
18 Uhr statt. Im Rahmen der
Kinderkirche bekommen die Kinder
einen Abendimbiss – soweit die
Corona-Bestimmungen das zulassen.
Nach einer Probephase in diesem  Jahr,
bei der die Abendgottesdienste sehr
gut besucht waren, haben wir uns ent-
schlossen, sie auf Dauer monatlich
anzubieten.
Hier die Termine im neuen Jahr:
17. Januar 20. Juni
28. Februar 25. Juli
28. März 19. September
2. Mai 24. Oktober
30. Mai

Gottesdienst zur 
Waldweihnacht 
am 20. Dezember 2020 
um 17.00 Uhr  
auf dem Platz  
bei der Wildsaubar 
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Besondere Gottesdienste 
bis Ende März 2021
13.12. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD (Sti)
20.12. 17 Uhr Waldweihnacht an der 

Wildsaubar (Sti)
24.12. 15 u. 16.30 Uhr FamilienGD mit 

Weihnachtsspiel (Sti)
24.12. 18 Uhr und 25.12. 10 Uhr 

weihnachtl. Festgottesdienst (Sti) 
26.12. 10 Uhr GD mit Pfr. Neudorfer, 

Echterdingen 
31.12. 17.30 Uhr GD mit Abendmahl (Sti) 
01.01. 10 Uhr GD im Seniorenzentrum (Sti) 
17.01. 18 Uhr AbendGD mit Lifetime 

(Dr. M. Knispel) 
24.01. 10 Uhr Ökumen. GD in der kath. 

Heilig-Geist-Kirche (Sti/Mack)
07.02. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD mit 

Taufen und Tauferinnerung (Sti) 
28.02. 18 Uhr AbendGD mit Lifetime (Sti) 
14.03. 10 Uhr Konfi3-FamilienGD mit 

Abendmahl (Sti) 
21.03. 10 Uhr GD mit Konfirmanden und 

Goldkonfirmanden (Sti) 

Ökumen. Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
06.12. kath. Kirche Steinenbronn

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16 Uhr)
04.02. Norbert Nikolai
04.03. Marc Stippich

Nachdem der Corona-Lockdown im
April auch unsere Kirchentüren fest ver-
schlossen hatte, stellte sich die Frage:
Wie können wir die Gemeinde errei-
chen? Daraus sind insgesamt acht
Videos mit dem Titel „5 Minuten
Zuversicht“ mit Pfarrer Marc Stippich
und weiteren Beteiligten (u.a. Kevin
Beler alias EamiQ) entstanden.

Als bekannt wurde, dass Gottesdienste
wieder erlaubt werden, war gleich die
Idee da: Warum den Gottesdienst
nicht ins Internet übertragen, sodass
man auch von zuhause mitfeiern kann?
Mit einem Mehrheitsbeschluss des
Kirchengemeinderates wurde dann 
die Grundsteine für die geplante Live-
Übertragung gelegt: Neben einem
Streaming-Laptop wurde auch ein
Videomischpult und das Kamera-
steuerungsgerät neu gekauft. 
Claus-Michael Schumacher
(Vorbereitung, Beschaffung, Einbau)
und Philipp Kosbi (redaktionelle
Planung) wagten sich in dieses neue
Arbeitsfeld vor. Nach erfolgreichem
Einbau begann am 17. Mai die
Testphase. Die verschiedenen

Funktionen des Videomischpultes 
mussten erstmal verstanden werden,
und es gab noch manche weitere
Fragen (z.B. Tonverhältnis), die es 
zur klären galt. Am Pfingstsonntag, 
31. Mai, gab es dann endlich die
erfolgreiche Premiere des Livestreams.
25 Zuschauer nahmen live teil zu
unserem ersten Gottesdienst übers
Internet.
Und bis heute wird der Stream ange-
nommen. Jede Woche schauen bis zu
100 Personen den Gottesdienst nach-
träglich an, und wir haben derzeit 45
Abonnenten auf unserem YouTube-
Kanal (Name: Evang. Kirchengemeinde
Steinenbronn). Sollten Sie sich die
Videos noch nicht angesehen haben –
unbedingt einschalten und die Qualität
testen. Wir freuen uns auf Rück-
meldungen!
Allerdings benötigen wir auch Ihre
praktische Unterstützung. Haben Sie
Lust, unser Team zu ergänzen –
Vorkenntnisse werden nicht erwartet –
dann melden Sie sich bitte per E-Mail
bei multimedia@ev-kirche-steinen-
bronn.de

Philipp Kosbi




