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Und 2. hatten sie keine Achtung vor-
einander. Das Menschliche blieb auf
der Strecke. Dabei hieß das Gebot,
das sie versprochen hatten zu halten:
Gott zu lieben und genauso ihre
Mitmenschen, d.h. ganz praktisch für
sie da zu sein. 
Als dann die Stadt Jerusalem von den
Babyloniern zerstört und die Juden
ins Exil geschickt wurden, dachten
sie, Gott hätte sich endgültig von
ihnen abgewandt. Aber dann zeigte
sich, dass er immer noch da war –
bereit, ihnen zu vergeben und sie

weiter zu lieben. Und so lobten sie
ihn mit den Worten: „Barmherzig
und gnädig ist der Herr, geduldig und
von großer Güte.“ Diese Dankbarkeit
hatte auch praktischen Konsequenzen:
Die Benachteiligten – Arme, Kranke,
Waisen, Witwen und Fremde – 
sie genossen in Israel besondere
Fürsorge, anders als bei den
Nachbarvölkern.
Auch ich nehme mir vor, eine Haltung
der Barmherzigkeit einzuüben, weil
ich weiß: So ist Gott auch zu mir.

Marc Stippich

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!

Die Jahreslosung 2021 ist ein Wort
Jesu. Und das ist passend: Wenn
jemand barmherzig war, dann er.
Immer wieder hat er Menschen
Vergebung und Neuanfang angebo-
ten, wo sie ihre Fehler bereut und
einen Neuanfang gesucht haben . 
An mehreren Stellen heißt es, dass
Jesus das Elend der Menschen zu
Herzen ging. Und das führte dazu,
dass er unermüdlich geholfen hat mit
Worten und Taten.

Im Alten Testament wird auch von
Gott erzählt, dass ihm die Not der
Menschen zu Herzen ging. 
Das hebräische Wort für Gottes
Barmherzigkeit ist verwandt mit dem
Wort „Mutterschoß“. Gott handelt
also wie eine liebende Mutter an
uns, wenn er bereit ist uns immer
neu zu vergeben, obwohl wir das
nach nüchternem Gerechtigkeits-
denken eigentlich nicht verdient 
hätten. Die Gläubigen des Alten
Testaments haben darüber immer
wieder gestaunt, weil sie wussten,
dass ihr Verhalten oft nicht in
Ordnung war. Denn sie waren 
1. Gott immer wieder untreu gewor-
den. Dabei hatte er sie in das Land
Israel geführt und vor den mächtigen
Völkern in der Nachbarschaft
beschützt. Sie aber vergaßen Gott
bestenfalls – oft aber gingen sie ihm
aktiv aus dem Weg, weil sie ihr eige-
nes Ding machen wollten. 

An“Ge“dacht
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Jahr nach dem ersten
Lockdown tut es immer wie-
der gut, sich an das Wort
unseres Bundesgesund-
heitsministers zu erinnern,
dass wir uns im Nach-
hinein wohl alle manches

werden verzeihen müssen. 
Es tut not, dass wir barmherzig mitein-
ander umgehen. Da, wo andere zu
strenge oder zu laxe Entscheidungen
getroffen haben. Da, wo wir in der all-
gemeinen Anspannung nicht gut mit-
einander umgehen. Die Jahreslosung
2021 ruft uns auf, barmherzig zu sein.
Und erinnert uns daran, dass über uns
ein gnädiger Gott wohnt. Ob wir ihn in
diesen schwierigen Tagen wahrneh-
men und erfahren können? 
Wir wollen den Blick aber auch
bewusst von uns weglenken auf soziale
Projekte, die wir als Kirchengemeinde
unterstützenswert finden. Und viel-
leicht finden Sie unterstützenswert,
dass wir in die Jugendarbeit investieren
durch unsere FSJ- und Praktikums-
stelle. Wir sind froh um die
Unterstützung durch Benedikt und
Miriam, die ihre Arbeitsbereiche 
verlagert haben auf Online-Jungschar,
-Jugendkreis und -Konfistunden. Dies
alles ist hilfreich – dennoch hoffen wir
sehr, dass es bald möglich ist, wieder in
Präsenz zusammenzutreffen, nicht nur
in der Jugendarbeit.

Bleiben Sie behütet und zuversichtlich, 
Ihr Marc Stippich
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Praktische Formen der Barmherzigkeit

Bei dem Wort Barmherzigkeit gefällt
mir, dass das Wort „Herz“ in der Mitte
steht. Ohne ein offenes Herz ist auch
Barmherzigkeit undenkbar. 

Uneigennützigkeit und Liebe fließen
aus einem offenen Herzen. Ein
Mensch, der barmherzig ist, gibt oder
handelt, ohne zuerst zu rechnen.
Wir wissen, unsere Gesellschaft
braucht dringend Menschen, die barm-
herzig sind. Und es ist gar nicht so
schwer, barmherzig zu handeln. Aber
wenn es konkret wird: Wer erträgt
geduldig die, die der Gesellschaft zur
Last fallen und dadurch so manchen
lästig sind? Wer besucht die
Gefangenen? Oder wer lehrt die
Unwissenden oder tröstet die
Betrübten? Vielfach ist barmherzig zu
sein keine Zauberei – auf jeden Fall
nichts, wofür man besondere
Fähigkeiten braucht. Wer nicht berech-
net, was bei seinem Tun für ihn selbst
herausspringt, der kann barmherzig
handeln. Der kann Menschen besu-
chen, die niemanden haben. Der kann
schwierige Menschen geduldig ertra-
gen. Der kann von sich wegsehen und
zu anderen hinsehen.

Das Wort „Barmherzigkeit“ aus der
diesjährigen Jahreslosung (Lukas 6,36)
gehört für Josef Krauhausen zu den
sperrigen Worten der deutschen
Sprache. Er wusste nicht genau, was
damit gemeint ist, und hat sich daher
auf die Suche gemacht.

Bei der Frage nach der Bedeutung 
von Barmherzigkeit scheint mir die
Abgrenzung zu bloßem Mitleid und
Mitgefühl wichtig zu sein. Barmherzig
zu sein meint, sich den Mitmenschen
so zuzuwenden, dass man nicht beim
Mitgefühl über das Elend des anderen
stehen bleibt. Barmherzigkeit ist der
praktische Teil der Nächstenliebe, also
der Fürsorge für unsere Mitmenschen.
Sie lässt uns konkret tätig werden zum
Wohl des Nächsten.
Jesus handelte überall dort, wo er
menschliches Elend sah. Und er
wünscht sich auch für uns diesen Blick
für andere und die Bereitschaft zu han-
deln. Zu den Bedürftigen gehören nach
Matth. 25,31-46 Menschen, die hun-
grig, krank, obdachlos oder traurig
sind, die keine Kleidung haben, die in
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der Fremde leben, die im Gefängnis
sind und auch die, die in Unfrieden mit
sich und anderen leben. 
Immer geht es darum, dass Menschen
etwas Wesentliches fehlt zu einem
menschenwürdigen Leben.
Für Jesus – und auch schon zuvor im
Alten Testament – ist es ganz wichtig,
dass jede und jeder auf die Barmherzig-
keit Gottes vertrauen darf. Es war ihm
wichtig zu bestätigen: Gott liebt jede
und jeden als Einzelne/n und möchte
uns das geben, was wir zu einem erfül-
lenden Leben brauchen. Dabei geht es
nicht nur um Sündenvergebung, wie
man vielleicht erwarten könnte, son-
dern auch um die Erfüllung konkreter
menschlicher Bedürfnisse.
Die Jahreslosung ruft uns dazu auf,
diese Barmherzigkeit Gottes für uns

anzunehmen und uns dann
auch unseren Mitmenschen
gegenüber barmherzig zu
zeigen. So kann die Welt
durch unser Tun ein Stück
mehr so werden, wie Gott
sie haben möchte.

Die Bedeutung von Barmherzigkeit

Mitmenschen wahrnehmen

Wie wäre es, wenn wir uns für das
noch relativ junge Jahr 2021 etwas
Besonderes vornehmen würden?
Bewusst mehr Barmherzigkeit zu üben
könnte ein solch besonderer Vorsatz
sein: In diesem zweiten Pandemie-Jahr
mehr auf meine Mitmenschen zu ach-
ten. Auch wenn es derzeit aufgrund
der erschwerten Umstände weniger
gut möglich ist, bedürftige Mitmen-
schen zu entdecken, vielleicht wäre es
gerade jetzt wichtig sie zu suchen,
mich von ihrer Not berühren zu lassen.
Und zu schauen, was passiert, wenn
ich mein Herz öffne. 
Gott ist uns gegenüber voller Liebe. Es
gibt keine Not, in der er uns nicht nahe
ist. Lassen wir uns doch von seiner
Liebe anrühren und diese Liebe dann
durch Worte und Taten an andere
weitergeben. Oft geht es nur um kleine
Gesten. Der Kirchenvater Basilius der
Große sagte: „Durch die Barmherzig-
keit für den Nächsten bist du Gott ähn-
lich." Ich finde es ein schönes Gefühl
in dem Bewusstsein zu leben, dass
Gott durch mich wirkt, wenn ich 
barmherzig mit anderen umgehe.    

Nina Gaudigs
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Was bedeutet Barmherzigkeit für dich? Wie zeigt sich das
in deinem Leben? Diese Fragen richtete Regina Grimm an
Menschen aus sozialen Berufen:

Der gläubige Muslim Wajdi Ouaja ist in Tunesien und Italien
aufgewachsen und arbeitet als FSJ-ler in der Tagespflege:
„Barmherzigkeit ist für mich etwas zutiefst Menschliches. D.h.
du hast Mitgefühl und reagierst, wenn Menschen Hilfe brau-
chen. Es hat aber auch viel mit dem Aufgehobensein und dem
sich umeinander Kümmern in einer Familie oder in einer famili-
ären Atmosphäre wie hier zu tun. Das sehe ich unabhängig von
Religion. Es bedeutet, dass wir einfach ein guter Mensch sein
sollen. Dabei ist es auch völlig egal, ob wir Christen oder
Muslime sind. Hauptsache, wir handeln entsprechend und sind
tolerant gegenüber anderen Menschen. Für mich ist es barm-
herzig, den anderen zu sehen, sich in ihn hineinzuversetzen und
ihn so anzunehmen, wir er ist.“ 

Patricia Gamp und Pascal Lindel sind beide Azubis zur
Pflegefachkraft. Sie bezeichnet sich als eher weniger gläubig, er
sich als Atheist. Patricia erzählt: „Barmherzigkeit ist für mich das
Tun und Handeln im christlichen Sinne. Das bedeutet, sich zu
hinterfragen, ob Gott das so gewollt hätte, wie ich gehandelt
habe – egal ob im Job oder sonst im Leben. Hier im Seniorenheim
versuchen wir den Bewohner/innen zu helfen und bekommen so
viel zurück: ein Dankeschön, ein Lächeln oder Lachen, eine
Umarmung, was uns beiden guttut.“
Pascal meint, das es zur Barmherzigkeit gehöre, auf Wünsche von
Bewohner/innen einzugehen: „Sie kommen schließlich aus dem
eigenen Haushalt in eine fremde Umgebung. Hier sollen sie ein
Stück weit heimisch werden und sich wohl fühlen. Also versuche
ich manchmal kleine Wünsche zu erfüllen, wie z.B. jemandem mal
sein Essen aufs Zimmer zu bringen. Und ich freue mich, wenn der-
jenige sich freut.“ Einen ganz wichtigen Aspekt von Barmherzigkeit
sieht Pascal im respektvollen Umgang mit Bewohnern, Kollegen
und Menschen allgemein. 

Brigitte Schoor, evangelische Freikirche, ist schon viele Jahre in der
Betreuung im Seniorenheim tätig und begleitet dort regelmäßig
Andachten. „Barmherzigkeit spielt in meinem Leben eine sehr wich-
tige Rolle. Einmal in Bezug zu Gott, der barmherzig ist, dem wir
Menschen nicht gleichgültig sind. Er ist mein himmlischer Vater, ich
kann mich immer an ihn wenden, wenn mich etwas bedrückt.
Schuld und Fehler vergibt er mir, wenn ich sie bekenne. Das allein
reicht aber nicht: Habe ich mich anderen gegenüber schlecht ver-
halten, sollte ich das Gespräch suchen und um Vergebung bitten. 
Außerdem bedeutet Erbarmen zu haben, da zu sein, wenn jemand
Hilfe braucht. Sei es Zuwendung, ein Gespräch oder einfach
Unterstützung beim Aufstehen. Oft bete ich zum Herrn: Mach mir
die Augen, das Herz und die Ohren auf, um wahrzunehmen, wo
Hilfe nötig ist“. 

Dagmar Schlenker, Krankenschwester und Heilpädagogin, arbei-
tet schon lange in der Alten- und Jugendhilfe sowie mit schwer-
kranken Kindern, heute in der Sozialpsychiatrie. „Barmherzigkeit
bedeutet für mich, mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen
und aus dem Herzen heraus Menschen zu begegnen und zu han-
deln. Das kann in vielen Formen geschehen. Es kann manchmal
sogar bedeuten, dass man nicht sofort auf die erwartete Art
hilft. So kann es z.B. ein Akt der Barmherzigkeit sein, Menschen
in Ruhe sterben zu lassen, wenn deren Zeit gekommen ist. Auch
bei seelischen Wunden kann es barmherzig sein, zuerst einmal
einen „Verband nur aus Worten anzulegen“ und dann den
Menschen seinen Weg gehen zu lassen. Auch wenn dieser Weg
härter sein mag, kann das langfristig doch positiv für denjenigen
wirken. Auch für den Helfenden ist es manchmal schwer, etwas
sein zu lassen. 
Barmherzig ist, wenn man wahrnimmt, was nötig ist, und dies
mit ganzem Herzen und Achtsamkeit tut. So wie der barmherzi-
ge Samariter, der mit offenen Augen in der Welt unterwegs war,
die Not gesehen und von Mensch zu Mensch gehandelt hat.“

Aussagen von Tagespflegegästen:Aussagen von Tagespflegegästen:
Frau W.: „Barmherzigkeit ist ein heiliges Wort! Frau W.: „Barmherzigkeit ist ein heiliges Wort! 

Das ist, wenn man etwas von Herzen gibt.“Das ist, wenn man etwas von Herzen gibt.“

Herr W.: „….wenn man versucht, Herr W.: „….wenn man versucht, 
die Mitmenschen zu verstehen.“die Mitmenschen zu verstehen.“

Herr R.: „Es bedeutet, immer Herr R.: „Es bedeutet, immer 
die Menschenwürde zu achten.“die Menschenwürde zu achten.“
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Weltmissionsprojekt 2021

Seit fast 28 Jahren unterstützt die
„Christliche Philippinen Initiative e.V.“,
kurz CPI, ehrenamtlich soziale Projekte
auf den Philippinen (Infos unter
www.cpi-ph.de) 

Der Schwerpunkt dieser Projekte liegt
in der Hilfe für Straßenkinder sowie
der Unterstützung bedürftiger Familien
mit Schulpatenschaften. In der
Hauptstadt Manila leben unzählige
Menschen in Slums. Vermutlich kön-
nen nur wenige von uns sich realistisch
vorstellen, was es heißt, unter derart
menschenunwürdigen Bedingungen zu
„wohnen“. Aber es gibt noch eine
Steigerung, und die bedeutet,
Straßenkind zu sein ― ohne jede fami-
liäre Anbindung. Geschätzt leben mehr
als 75.000 Kinder allein in Manila auf
der Straße. Diese Kinder sind sich völlig
selbst überlassen, gehen nicht zur
Schule und kämpfen tagein, tagaus
ums Überleben. CPI hat sich zum Ziel
gesetzt, die Lebensumstände der

Tearfund Deutschland e.V.

Straßenkinder zu verbessern. In zwei
Straßenkinderheimen sowie einer offe-
nen Einrichtung erhalten sie
Aufmerksamkeit, persönliche
Zuwendung und werden mit dem
Nötigsten versorgt. Durch die
Schulpatenschaften erhalten Kinder
betroffener Familien die Möglichkeit
einer Ausbildung und damit eine
Perspektive, der bitteren Armut zu ent-
kommen. 
Auch wenn das alles nicht wirklich aus-
reichend ist, um der Not vor Ort Herr
zu werden, ist es doch für alle, die
diese Hilfe erhalten, ein Meilenstein. 
Ich freue mich, wenn dieser Artikel
dazu beiträgt, dass die CPI zusätzliche
Unterstützung erfährt. Denn Corona
macht leider auch nicht vor den
Philippinen halt. Nach der Pandemie
sieht es dort ziemlich trostlos aus. Das
Land wurde um Jahre zurückgeworfen,
und auch die CPI-Communities hat das
Ganze extrem getroffen.

Dorothee Behret

8

„Armut ist nicht Gottes Plan.
Nächstenliebe schon.“

Mit dieser Überzeugung 
arbeitet die christliche
Hilfsorganisation Tearfund
Deutschland e.V. schon seit
über 20 Jahren in muslimisch
geprägten Ländern.

Um Menschen ein Leben ohne extreme
Armut zu ermöglichen, arbeitet
Tearfund in den Bereichen Gesundheit,
Bildung, „Wash“ (die Abkürzung steht
für Wasser, Sanitärversorgung und
Hygiene), Ernährungssicherung und
Friedensförderung. So leistet tearfund
Nothilfe im Jemen, führt Landwirt-
schaftsprojekte in Somaliland durch,
gründet Friedens- und Versöhnungs-
gruppen in Pakistan oder arbeitet mit
Geflüchteten in Jordanien.
„Das Ziel unserer Arbeit ist nachhaltige
Entwicklung. Das Gebot der Nächsten-
liebe ist das Fundament unserer
Arbeit“, so Martin Knispel, Vorstands-
vorsitzender von Tearfund. 
Die Besonderheit der Mitarbeiter/innen
von Tearfund ist, dass sie eng mit
christlichen Kirchen und Partnerorga-
nisationen in den jeweiligen Ländern
zusammenarbeiten. So stärken sie die
weltweite christliche Kirche und nutzen
die vorhandenen Landes- und Kultur-
kenntnisse, um sich effektiv und nach-
haltig gegen extreme Armut einzuset-
zen. Tearfund Deutschland finanziert

sich zu 100% aus Spendengeldern von
Privatpersonen und Institutionen. Seit
2012 trägt Tearfund das DZI Spenden-
Siegel, welches eine unabhängige
Prüfung der Verwendung von
Spendengeldern gewährleistet.
Mehr Informationen finden Sie unter
www.tearfund.de 

Jelena Scharnowski
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Bilder: CPI

Unsere Kirchengemeinde hat vergangenes und dieses Jahr die Arbeit der Christliche
Philippinen Initiative als ihr Weltmissionsprojekt gewählt. In bestimmten
Gottesdiensten, aber auch darüber hinaus rufen wir zu Spenden für diese Arbeit auf.
Wer uns Geld mit dem Stichwort „CPI“ oder ähnlich zukommen lässt, dessen
Spende wird für die CPI verwendet. Vielen Dank für Ihre/eure Bereitschaft hierfür. 

Am 17. Januar war Martin Knispel bei uns
im Abendgottesdienst zu Besuch. Er ist
gern gesehener Gast bei uns – die beiden
Bilder im Saal des Gemeindehauses sind
von ihm. Er hat als Theologe u.a. einige
Zeit das pädagog.-theolog. Seminar Malche
geleitet, woher wir schon zweimal
Praktikantinnen bei uns hatten. Einen Tag
nach dem Gottesdienst boten Martin
Knispel und Jelena Scharnowski einen
Zoom-Abend bei uns an, um noch konkre-
ter über ihre Arbeit bei Tearfund zu berich-
ten. Als Konsequenz daraus haben einige
Personen aus dem KGR beschlossen, privat
die Arbeit von Tearfund zu unterstützen. 



Weihnachtsgottesdienste 2020
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Die Pandemie hatte uns im Dezember
fest im Griff. Aber wir waren froh, dass
anders als an Ostern 2020 die Gottes-
dienste nicht generell abgesagt wurden. 

Durch die strengen Abstandsregeln —
2,00 m statt der sonst geforderten
1,50 m zwischen Personen aus ver-
schiedenen Haushalten — und durch
viele weitere Maßnahmen boten wir
größtmöglichen Corona-Schutz in 
unserer Kirche.
Froh waren wir auch über das
Livestream Angebot, das wir bis zum 
2. Weihnachtsfeiertag aufrechterhalten
konnten, bevor die Techniker in die ver-
diente Weihnachtsferienpause gingen.
Eine Neuerung, die wir erstmals am
1. Advent ausprobierten, war die
elektronische Anmeldung über ein
Online-Ticketsystem. Am 29. November
fand der Gottesdienst um 18 Uhr als
Kantatengottesdienst statt. Fünf
Gesangs- bzw. Instrumentalsolisten
führten unter der Leitung von Kirchen-

musikstudent Benedikt Engel drei klei-
ne Kantaten von Dietrich Buxtehude
auf. Das Interesse war groß, die Plätze
aber wegen der Abstandsregeln
begrenzt. Alle Interessenten konnten
eine Internetseite anwählen, auf der
man sah, welche Plätze noch frei
waren, und diese dann eigenständig
buchen. Automatisch wurden danach
drei Plätze rechts und links der
Buchung als belegt angezeigt, um den
Abstand zur nächsten Person zu
gewährleisten. Am Eingang musste
man sich mit einem QR-Code als ange-
meldet ausweisen und konnte danach
zu seinem gebuchten Platz gehen. Eine
besondere Herausforderung für die
Techniker war, dass die Musiker auf der
Orgelempore standen und eine zweite
Kamera eingesetzt werden musste.
Tatsächlich konnte sich die Aufnahme,
die im Internet zur Verfügung stand,
von der tontechnischen Qualität her
durchaus hören lassen.
An den Weihnachtsfeiertagen selbst
wurden die bei den Gottesdiensten
angebotenen Plätze nicht vollständig
gebucht, da viele dann doch aus
Vorsicht zuhause blieben. Dafür wurde
das Livestream Angebot gut angenom-
men. Das Krippenspiel haben wir im
Vorfeld aufgenommen und als Film
gezeigt. Ein herzliches Dankeschön an
alle, die bei den Weihnachtsangeboten
mit aktiv waren!               Marc Stippich
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Konfirmationen 2021

1. Reihe: Alyssa Püttmann, Chiara Strohbach, Désirée Kübler, Emmy Böhm, Finn Kothe
2. Reihe: Hanna Bellotti, Julie Hertfelder, Julie Margowski, Lina Baur, Noel Renz
3. Reihe: Rene Folberger, Robin Bergmann, Ruben Henig, Sophie Ackel-Zakour, Timo Bornhak

In diesem Frühjahr holen wir zum einen die Konfirmationen des Jahrgangs 2019/20
nach, und dann wird auch der aktuelle Jahrgang konfirmiert.
Die Konfirmationen des „alten“ Jahrgangs werden am 18. + 25. April 2021 jeweils 
um 10 Uhr in unserer Kirche stattfinden. Bitte haben Sie Verständnis, dass an diesen
beiden Gottesdiensten nur Mitglieder der Konfirmandenfamilien und die Gottesdienst-
mitarbeiter/innen in der Kirche Platz finden. Es wird aber einen Livestream des
Gottesdienstes geben. 
Den Konfirmationstermin des aktuellen Jahrgangs haben wir um 8 Wochen nach 
hinten verschoben auf den 27. Juni 2021. An diesem Sonntag werden die 6 Jungs 
und 9 Mädchen des aktuellen Jahrgangs konfirmiert.
Wir wünschen den Konfirmand/innen aller drei Konfirmationstermine einen 
gelungenen Festtag und Gottes Begleitschutz für ihr weiteres Leben 😊! 

P.S. Die Namen und Fotos des Jahrgangs 2019/20 haben wir vor einem Jahr im
Gemeindebrief veröffentlicht, der kurz vor dem Lockdown in den Druck gegangen ist.
Hier die Namen und Fotos des aktuellen Konfirmandenjahrgangs:



FSJ-Spendenaufruf
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FSJ-Spendenaufruf

 
 

 
 
 
 
 

Wir suchen Unterstützer/innen für FSJ-ler und 
Praktikanten in der Jugendarbeit unserer Kirche. 

  Machen Sie mit beim 

 Projekt 12 x JA! 

  JA steht für Jugendarbeit. 

Sinnvolle Freizeitangebote für junge Menschen zu schaffen, ist ein wesentliches 
Ziel unserer Gemeindearbeit. Über Kinderkirche und Jungschar, Konfi 3 + Konfi 8, 
unsere Jugendgruppen und die KiBiWo bieten wir Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit, Gemeinschaft positiv zu erleben und den christlichen Glauben für ihr 
Leben fruchtbar zu machen. 
Um die Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde weiter zu fördern, haben wir 
2014 eine FSJ-Stelle geschaffen. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet jungen 
Menschen zwischen 16 und 27 Jahren die Chance, etwas für sich und andere 
Menschen zu tun. Der/die FSJ-ler/in ist in unserer Gemeinde schwerpunktmäßig 
im Bereich der Jugendarbeit tätig.  Nach fünf erfolgreichen Stellenbesetzungen 
haben wir mit Benedikt Deuschle  sechsten FSJ-ler in unserer Gemeinde. 
Unter https://www.ev-kirche-steinenbronn.de/partner-einrichtungen/fsj-stelle/ 
finden Sie weiter  Infos zu unserem FSJ. 
Erstmals hatten wir 2019 eine 10-Wochen-Praktikantin vom Theologisch-
Pädagogischen Seminar Malche / Porta Westfalica. Nach einer weiteren äußerst 
positiven Erfahrung 2020 haben wir dem Seminar auch für 2021 Interesse 
signalisiert. 
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   S.1 links: © ehrenberg-bilder - Fotolia.com 
         
       

Sagen Sie mit uns JA 
zur Förderung unserer Jugendarbeit! 

 

Um die FSJ-Stelle sowie das 10-Wochen-Praktikum zu finanzieren,  
entsteht uns ein  

jährlicher Aufwand von ca. 10.000,- bis 12.000,- €. 

Es fallen monatlich Kosten für Wohnung, Verpflegung, Taschengeld, 
Sozialversicherung sowie Kosten für die pädagogische Begleitung an. 
Letztere geschieht über das Evang. Jugendwerk in Württemberg und  
beinhaltet 25 Bildungstage im Jahr. 

Für diese laufenden Kosten suchen wir regelmäßige Spender/innen. 

Helfen Sie uns mit, dieses Projekt dauerhaft zu realisieren! 
Für die Finanzierung benötigen wir  

entweder 

40 Personen, die bereit sind, monatlich € 25,- zu spenden 

oder 

100 Personen, die bereit sind, uns monatlich € 10,- zukommen zu lassen. 

Natürlich sind auch kleinere oder größere Monatsbeträge willkommen  
oder auch eine einmalige Spende. 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns 12 x pro Jahr JA sagen  
zur Jugendarbeit in unserer Kirchengemeinde! 

Ihr Pfarrer Marc Stippich 
im Namen des gesamten Kirchengemeinderates 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Unsere Spendenkonten:  
Kreisparkasse Böblingen 
IBAN:DE79 6035 0130 0002 0146 78 / BIC: BBKRDE6BXXX 
Vereinigte Volksbank 
IBAN: DE05 6039 0000 0650 2010 00 / BIC: GENODES1BBV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          Benedikt Deuschle, aktueller FSJ-ler      Miriam Schmidt, Praktikantin bis 
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    Email:……………………………………………………… 
 

              
 

              
 

      __ € x 12 = ____ € pro Jahr 
 

     ____ € 
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          Benedikt Deuschle, aktueller FSJ-ler      Miriam Schmidt, Praktikantin bis 

W   

Diese Seite können Sie zur Unterstützung von 12xJA ausfüllen, 
abtrennen und im Pfarramt einwerfen.  
Ja, ich möchte das Projekt 12 x JA unterstützen. 
 
Name:……………………………………………........................... 
 
Adresse:……………………………………………………………………………………….. 
 
Tel.:…………………………    Email:……………………………………………………… 
 

 Ich überweise per Dauerauftrag 25 € x 12 = 300 € pro Jahr 
 

 Ich überweise per Dauerauftrag 10 € x 12 = 120 € pro Jahr 
 

 Ich überweise per Dauerauftrag  __ € x 12 = ____ € pro Jahr 
 

 Ich überweise einmalig  ____ € 
 
P.S. Wir bedanken uns herzlich bei den Spender/innen, die bereits einen 
Dauerauftrag erteilt haben!  
 

____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

Termine / Freud und Leid FSJ-Spendenaufruf

Andachten im Seniorenzentrum
(Beginn 16.00 Uhr)
01.04. M. Stippich
06.05. B. Fraser
10.06. N. Nikolai
01.07. mit Abendmahl (B. Fraser) 

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
Termine noch offen 

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
Termine noch offen 

14 15

Besondere Gottesdienste bis Mitte Juli:
(Änderungen vorbehalten)
28.03. 18 Uhr AbendGD mit Lifetime an 

Palmsonntag (Gudrun Jauß)
29.-31.03. Passionsandachten, 

jeweils 19.30 Uhr:
29.03. Benedikt Deuschle
30.03. Billy Fraser
31.03. Tobias Stippich
01.04. Gründonnerstag 19.30 Uhr: 

AbendmahlsGD 
(Stippich/Predigt Kevin Beler) 

02.04. Karfreitag 10 Uhr AbendmahlsGD (Sti)
04.04. Ostersonntag 10 Uhr FamilienGD 

mit Taufen (Sti)
18.04. 10 Uhr Konfirmation I (Sti)
25.04. 10 Uhr Konfirmation II (Sti) 
02.05. 18 Uhr AbendGD 

(Diakon Stefan Hoffmann)
13.05. Christi Himmelfahrt 10 Uhr 

AbendmahlsGD (Pfr. Krichbaum)
23.05. Pfingstsonntag 10 Uhr FamilienGD 

mit Taufen (Sti)+
30.05. 18 Uhr AbendGD

(Diakon Andreas Sachse) 
13.06. 10 Uhr GD mit Abendmahl (Sti) 
20.06. 18 Uhr AbendGD (Pfr. Johannes Stahl) 
27.06. Konfirmation III (Sti) 
11.07. 10 Uhr GD mit Taufen 

(Pfr. Dr. Matthias Deuschle) 
18.07. 10 Uhr FamilienGD 

zum Gemeindefest (Sti)

Ökumenisches Taizé-Abendgebet
(Beginn 19 Uhr)
02.05. Beginn 19.30 Uhr! Evang. 

Martinskirche Steinenbronn 
06.06. evang. Kirche Waldenbuch 
04.07. kath. Kirche Steinenbronn

Links: KiBiWo 2019 (© Klaus Untucht)

Oben: Benedikt Deuschle, aktueller
FSJ-ler. Rechts: Miriam Schmidt,
Praktikantin bis Weihnachten 2020

Ob das für den 18. Juli geplante Gemeindefest stattfinden
kann und wenn ja, in welcher Form, ist leider derzeit noch
nicht abzusehen. Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen
im Amtsblatt und auf der Homepage. 

Wir übertragen unsere Gottesdienste
auch weiterhin per Livestream auf
Youtube (Kanal: Evang. Kirchengemeinde
Steinenbronn). Dies wird auch bei den
Gottesdiensten in den Osterferien so sein
mit Ausnahme der Passionsandachten.




