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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
„Braucht der wieder ein paar
Streicheleinheiten?“, fragte mich frü-
her öfters ein mit mir befreundeter
junger Diakon. Immer dann, wenn
ihm jemand direkt oder durch die

Blume mitteilte, dass ihm einfach
alles zu viel ist. „Man kann doch nicht lau-
fend einfühlsame Gespräche führen, da
kommt man ja zu gar nichts!“ Das war seine
Meinung. Vor allem „Mann“ mit zwei -n-
„kann das nicht laufend“, sage ich mal selbst-
kritisch auf mein Geschlecht bezogen.
Spannend finde ich, dass sich Gott mit der
Jahreslosung 2016 ganz bewusst auf die Seite
der Frauen stellt. Er will „mütterlichen Trost“
spenden – ohne die Spende irgendwann
genervt zu limitieren. Besagter Freund hatte
einige Jahre später ernsthafte gesundheit-
liche Probleme und war froh um alle, die 
sich immer wieder nach seinem Befinden
erkundigten. 
Wir alle, ob Mann oder Frau, haben
„Streicheleinheiten“ immer wieder nötig.
Und es ist gut, wenn wir sie uns gegenseitig
bewusst gönnen. Nennen wir sie doch besser
„echte Anteilnahme“, „Ermutigung“, „persön-
liches Interesse“, „Wertschätzung“. Um ande-
ren davon zu geben, braucht es nicht immer
soo viel Zeit – wichtig ist, dass wir in dem
Moment ganz bei dem/der anderen sind und
er/sie das auch spüren kann…
Noch manch gute Gedanken zum Thema
„Trösten“ finden Sie auf den Folgeseiten.
Dort berichten wir auch von unserer
Gemeindewoche, aus Kirchengemeinderat
und Jugendarbeit. Wir sind gut ins neue Jahr
2016 gestartet und wünschen auch Ihnen
das von Herzen!

Ihr Marc Stippich
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An“Ge“dacht
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Jeder von uns braucht irgendwann im
Alltag Trost und Hilfe: es taucht plötz-
lich eine unerwartete chronische
Krankheit auf, das Kind hat Probleme
in der Schule, die Frau wird im Büro
gemobbt und leidet unter Depres-
sionen, die Eltern werden alt und
pflegebedürftig. Gründe gibt es viele,
warum wir Trost brauchen, aber die
Frage bleibt oft, ob wir wirklichen
Trost und Hilfe erfahren können.
Hier macht uns die diesjährige
Jahreslosung große Hoffnung.
Es wird uns Trost angeboten – und
zwar nicht von irgendeinem Politiker,
sondern vom Schöpfer der Welt
höchstpersönlich: 

„Gott spricht: Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.“
(Jesaja 66, 13) 

Ist das nicht ganz wunderbar?
Niemand kennt uns so gut wie unsere
eigene Mutter. Erinnerungen kom-
men uns auch nach vielen Jahren
zurück, wie unsere Mutter geduldig
zuhört, uns die Tränen abwischt, uns
in die Arme schließt, uns wieder
neuen Mut zuspricht…
Genauso will Gott zu
jedem von uns kommen
und uns persönlich trö-
sten, denn er liebt uns
von ganzem Herzen und

es lässt ihn nicht kalt, wenn wir lei-
den. Daran werden wir unmissver-
ständlich jetzt in dieser Passions- und
Osterzeit erinnert: Er gab sogar 
seinen einzigen Sohn für uns, um uns
zu retten aus unserer Selbstbezogen-
heit und zu trösten in unseren inne-
ren Nöten.
Gerade in den vergangenen Wochen
habe ich es bei unterschiedlichen
Besuchen erlebt, wie nahe uns Gott
kommen kann! Wie er trösten kann,
wenn wir es zulassen und auf seine
Zusage eingehen: 
„Ja, ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.“

Billy Fraser, 
Vorsitzender der

Kirchengemeinde
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Mütterlicher Trost 
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„Ich will euch trösten, wie einen
seine Mutter tröstet.“ 

Ich frage mich, was kann ich persön-
lich mit dieser Jahreslosung anfangen
und wie passt sie in mein Leben?

Ganz spontan denke ich zunächst an
das Bild, wie eine Mutter ihr weinen-
des Kleinkind in den Armen hält und
tröstet. Jede Mutter kennt das doch!
Unzählige Male habe ich das bei mei-
nem Sohn getan, während er heran-
wuchs. Und auch heute noch besteht
ab und an Bedarf. Als Mutter weiß
man, wovon ich rede.
Jetzt heißt es aber: Gott spricht: Ich
will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.“ Zugegeben, ich finde
dieses Bild etwas befremdlich, da wir
es doch gewohnt sind, Gott als Vater
anzureden. Obwohl heute anders als
früher viele Väter ganz selbstver-
ständlich Mutterrolle ausfüllen kön-
nen und wollen, frage ich mich:
Was ist das Besondere am mütter-
lichen Trost? 
Wenn ich meine Erinnerung nach
„Szenen“ von mütterlichem Trost
durchforste, muss ich gestehen, dass

mir keine besonderen
Begebenheiten im Gedächtnis
geblieben sind. Irgendwie 
peinlich, aber ich weiß:
Selbstverständlich bekam ich
ihn, bei jedem Sturz, jeder
Verletzung, bei Liebeskummer.
Und in den schwersten
Stunden meines bisherigen
Lebens war meine Mutter

natürlich da.
Aber ich musste auch feststellen:
Auch die beste Mutter hat nur
begrenzte Kraft und Zeit Trost zu
spenden. Mehr noch: Auch eine
Mutter bedarf des Trostes!
Kummer und Schmerz können einem
vieles abverlangen. Jeder wird diese
Erfahrung machen. Oftmals ist es
nicht mit Pflasterkleben oder in den
Arm nehmen getan. Trost kostet Zeit
und Kraft, den der getröstet wird
und den, der ihn spendet. 
Ich verstehe die Jahreslosung als
Metapher, die uns deutlich machen
soll: Gott ist es, der uns nah und ver-
traut wie eine Mutter sein will. Er
spendet uns den Trost, der auch über
das Menschenmögliche hinausgeht.

Astrid Hagen
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und ihrem Kind. Kinder können sich
auf ihre Mütter verlassen. Kinder 
fühlen, dass sie von ihrer Mutter
unendlich geliebt werden. Die
Mutterliebe ist in ihrer Bedingungs-
losigkeit einzigartig. Väter, so meine
ich, der ich selbst Vater bin, können
sie  wohl nie vollständig verstehen
und nachahmen.
Ich bin mir aber sicher, dass Jesaja
mit seiner Prophezeiung Männer und
ihre Fähigkeiten, Trost zu spenden,
nicht geringschätzt. Der Prophet
möchte mit diesem Vergleich einfach
auf die einzigartige Beziehung Gottes
zu den Menschen hinweisen: Gott
liebt die Menschen so wie eine
Mutter ihre Kinder: endlos und trotz
aller eigentlich berechtigten
Vorbehalte. Wir dürfen daher dem
Angebot Gottes, uns trösten zu wol-
len, bedenkenlos trauen. So, wie das
Kinder tun, wenn sie den Trost ihrer
Mutter brauchen.

Josef Krauhausen

Verwundert war ich zunächst über
Jesajas Prophezeiung, dass Gott die
Menschen in einer Weise trösten will,
wie sie das von ihrer Mutter kennen.
Meine erster Gedanke war dann:
Jesaja hat im achten vorchristlichen
Jahrhundert gelebt und deshalb wohl
noch nichts von Vätern gehört, die
sich liebevoll um ihre Kinder küm-
mern. Dann aber habe ich weiter
überlegt:

Wenn jemand Trost sucht, muss 
der, der ihn spenden möchte, den
Trostsuchenden zunächst überzeu-
gen, dass er es wirklich ehrlich meint
und ihm uneigennützig helfen möch-
te. Wer Hilfe braucht, wirft sich nor-
malerweise nicht dem Nächstbesten
an den Hals. Anders verhält es sich in
der Beziehung zwischen einer Mutter
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Das Evangelium ist eine Botschaft des
Trostes: „Hört her, Gott in seiner
Größe schaut nicht von oben auf uns
herab. Nein, in Jesus wird er Mensch
um uns zu begegnen und beizuste-
hen!“ Die Menschen aber begriffen
Jesus mehr als Richter denn als
Retter. Und so wandten sie sich an
jemand, von dem sie eher Trost zu
bekommen meinten…

Sehr bald nach Jesu Tod und
Auferstehung fingen die Menschen
an zu Maria, der Mutter Jesu, zu
beten, weil sie dachten, dass sie
ihnen in jedem Fall helfen würde,
wenn sie in Not sind. Ist sie doch
Urbild aller Mütter und deshalb ganz
sicher bereit zu vergeben, zu trösten,
zu helfen aus welcher Not auch
immer.
Eigentlich zeichnen die
Evangelien genau die-
ses Bild von Jesus:
Unermüdlich hat er in
der Zeit seines Wirkens
Menschen aufgerich-
tet, geheilt, ermutigt,
getröstet. Ihnen Schuld
vergeben, und wenn
sie auch noch so groß
war. Unter den ersten
Christen tauchte dann aber auch die
Lehre davon auf, dass Jesus bei sei-
nem Kommen am Ende der Welt die
Menschen richten wird. Er ist ja als
Sohn Gottes dem Vater im Himmel
gleichgeworden und deswegen mit
ihm zusammen Weltenrichter. In vie-

Mütterlicher Trost 

6

len Kirchen entstan-
den in byzantinischer
Zeiten Mosaiken von
Christus als Welten-
richter. Diese Bilder
beunruhigten die
Gläubigen mehr und
mehr: „Wird Christus
am Ende nicht viel-
leicht doch streng
urteilen und uns verstoßen?“
Und so flohen ihre Gedanken hin 
zu jemand, von dem sie nicht
Strenge, sondern Milde erwarteten:
Sie beteten zu Maria, sie solle bei
Jesus für die Vergebung ihrer Sünden
eintreten. 
Martin Luther führte die
Marienfrömmigkeit an dieser Stelle
zurück zur biblischen Botschaft:

Maria ist auch uns
Evangelischen ein
Glaubensvorbild, aber
wir brauchen sie nicht
um Gott Vater und
Sohn gnädig zu stim-
men. Es bleibt dabei:
Jesus Christus ist zu-
allererst Retter und
nicht Richter. Es wird
ein Weltgericht geben,

aber „jeder, der den Namen Jesu
anruft, wird gerettet werden“. Durch
Jesus wissen wir: Gott ist auf unserer
Seite. Und das ist uns Trost und
Hoffnung im Leben und im Sterben.

Marc Stippich
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Mütterlicher Trost 
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Das richtige Quantum Trost

Ein Kind fällt hin und weint. Der Sohn
kommt mit einer schlechten Note von
der Schule. Eine Freundin verliert ihre
Mutter, ein Freund steht vor seiner
gescheiterten Beziehung, der eigene
Bruder erkrankt an einer unheilbaren
Krankheit…
Es gibt unzählige Situationen im eige-
nen Umfeld – harmlose oder schwer-
wiegende – in denen man Trost
erfahren möchte oder in denen man
gefordert ist, Trost zu spenden. 
Aber wie „funktioniert“ Trost spen-
den? Wie kann es gelingen, einen
nahestehenden Menschen oder auch
jemanden, mit dem man nicht so ver-
traut ist, zu trösten? Ihn aufzurichten,
ihm neue Hoffnung zu geben?
Eine einfache Antwort oder gar einen
Masterplan dafür gibt es
sicherlich nicht. Aber es
gibt Ansätze, wie
Betroffenen in schweren
Zeiten geholfen werden
kann. Vieles sagt uns
unser gesunder
Menschenverstand: Das
Wichtigste ist, sich nicht
abzuwenden von einem Menschen,
der Schweres durchmacht. Wenn
Menschen das tun, sind sie oft unsi-
cher, was sie sagen sollen. Aber man
muss bei einem Menschen in der
Krise erstmal nicht viele Worte
machen. Sondern ihm einfach signali-
sieren, dass man ihm zur Seite steht,
dass man für ihn da ist – mit kleinen

Gesten, einer 
liebevollen
Berührung.
Empathie zeigen,
ihm zuhören ohne
zu beschwichtigen.
Ihm Zeit schenken.
All das wird in
Krisensituationen
sehr hilfreich sein.
Wer an einem
Tiefpunkt ange-
langt ist, hat ein
feines Gespür für
echte Anteilnahme. Und vor allem
darum geht es. Der Trost kann den
Schmerz ja nicht aus der Welt schaf-
fen. Aber wenn der Betroffene spürt,
dass er nicht alleine ist, dass es
jemanden gibt, der Anteil nimmt,
dann fühlt er sich nicht verlassen und

kann die
Situation besser
aushalten. 
Vielleicht ist
man als
„Tröster“ dann
am Ziel, wenn
man das Gefühl

hat, dass man Trost spenden konnte,
wie es eine Mutter getan hätte.
Gerade so, wie es uns die
Jahreslosung 2016 zuspricht.

Dorothea Behret
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Konzert mit Christoph Zehendner 
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Am Mittwoch, 13. Januar, war
Christoph Zehendner einmal wieder in
seiner alten Heimat Steinenbronn, wo
er und seine Frau Ingrid bis zu ihrem
Umzug nach Triefenstein 2011 wohn-
ten. Er gab in unserer Martinskirche
ein Konzert, in dem er Lieder vorstell-
te, die er in seiner aktuellen CD „Ganz
bei Trost“ veröffentlicht hat. Der CD-
Titel „Ganz bei Trost“ lehnt sich an
die derzeitige Jahreslosung an.

Auch Lieder aus früheren
Produktionen wurden zu Gehör
gebracht. Am E-Piano wurde
Christoph Zehendner von Manfred
Staiger begleitet, der für viele sei-
ner Lieder die Melodien kompo-
niert hat. Sein zweiter Begleiter war
Heiko Wolf, ein Reise- und
Naturfotograf aus Südafrika. Dieser
zeigte, passend zu den Liedern, wun-
derschöne Portrait-, Tier- und
Landschaftsaufnahmen aus Südafrika
und Namibia. Die Bilder waren teil-

weise mit Liedtexten
unterlegt, so dass die
Konzertbesucher mit-
singen konnten, was
auch gerne ange-
nommen wurde.
Zwischen den Liedern

wurden Texte aus dem Buch Jesaja
zitiert: Texte, die Mut machen und
gleichzeitig auch trösten. Es gab auch
gesprochene und gesungene Gebete,
weshalb Christoph Zehendner auf sei-
ner Homepage dieses Konzert als
Gebetskonzert angekündigt hat.
Die Martinskirche war gut mit
Besuchern aus Steinenbronn und
Umgebung gefüllt, ja sogar aus
Karlsruhe waren Besucher angereist!

Es war ein sehr stim-
mungsvolles Konzert,
das großen Anklang
bei den Besuchern
gefunden hat. Da die
Verbindung zwi-

schen Steinenbronn
und Christoph Zehendner nicht abrei-
ßen wird, freue ich mich heute schon
auf weitere Konzerte mit ihm und
seinen Begleitern! 

Georg Dornes

Nähere Infos zu Christoph Zehendner
inkl. Hörproben finden Sie unter
www.christoph-zehendner.de 
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Erstmals seit 2010 fand in unserer
Kirchengemeinde wieder eine
Gemeindewoche statt. Der Kurs 
„vergnügt.erlöst.befreit – einfach
evangelisch“ fand große Resonanz.

An vier Abenden Ende Januar ging es
im Gemeindehaus um die Frage, was
evangelisches Christsein ausmacht.
40-55 Personen kamen jeweils
zusammen. Nach Begrüßung und Lied
gab es eine Einführung ins Thema,
ein kreatives Element und einen
Impulsvortrag. Danach war in
Tischgruppen Zeit für einen
Austausch. Dies wurde intensiv
genutzt. 
An zwei Abenden bewegte man sich

zwischendurch im
Raum und kam 
über Impulse an
Plakatwänden 
miteinander ins
Gespräch. Belebend waren die
Theatereinlagen: Norbert Nikolai
zweifach in der Rolle eines Mannes,
der zu Unrecht getadelt wurde. Billy
Fraser in der Rolle eines sinnsuchen-
den Buchladenbesuchers. Und Marc
Stippich mit Celina Friedrichson in
den Rollen von Martin und Käthe
Luther. Belebend waren auch die

Impulse für Leben und Glauben: Im
Mittelpunkt stand die Zusage, dass
wir uns vor Gott nicht rechtfertigen
müssen, sondern „gerechtfertigt“
sind: D.h. von ihm angenommen und
von ihm ermutigt, uns dem Leben
mit seinen Herausforderungen zu
stellen. Und sollte uns das Leben
auch einmal übel mitspielen, es
bleibt das Wissen darum: Das letzte
Wort wird die Macht der Liebe
Gottes behalten, die sich uns im
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu
gezeigt hat.
Die Impulse kamen von Kursautor
Friedemann Heinritz von „Kirche
unterwegs“, von der gebürtigen

Steinenbronnerin Doris Eberhardt,
die im Rahmen der Liebenzeller
Mission in der Südsee gearbeitet hat,
sowie von Michael Schütz und Marc
Stippich. Im Januar in zwei Jahren soll
es eine Neuauflage der Gemeinde-
woche geben

Marc Stippich

März 2016_Herbst 2015.qxd  10.03.2016  22:19  Seite 9



Konfirmationen 2016

Konfirmation am 17. April, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: 
Luca Effinger, Jakob Landenberger, Carolin Zaiss, Louisa Adlung
Vordere Reihe von links nach rechts: Nina Bornhak, Kimberly Handt, 
Bianca Schlecht, Lenya Schweizer, Sabrina Haag

Konfirmation am 24. April, 10 Uhr in der Martinskirche

Hintere Reihe von links nach rechts: 
Silas Schwab, Lukas Pfob, Carolin Werner, Nico Wenger
Vordere Reihe von links nach rechts: 
Christopher Wrobel, Annika Wolfer, Jan Unger

10
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„Gefährten“ viele Aufgaben bewältigt
und Gemeinschaft gelebt haben.
Zusammen sind wir nach Beilstein
gefahren, wo wir in einer alten Kirche
untergebracht waren. 
Im dortigen Wald haben wir anhand
der „Herr der Ringe“-Romane erleb-
nispädagogische Übungen gemacht.
Manchmal war die Lösung sofort

gefunden und aus-
geführt. Manchmal
jedoch haben uns
die Aufgaben viel
Zeit und Energie
gekostet, wobei wir
immer wieder von
unseren Anleitern
motiviert wurden.

Unser Ziel ist es, geschulte Mitar-
beiter zu werden, die sich in der
Gemeinde verantwortlich einbringen
können. Für die Steinenbronner wird
das erstmals bei der KiBiWo im
Herbst sein. Die Waldenbucher
bekommen im Christusbund viele
Möglichkeiten, das Gelernte umzu-
setzen, zu verbessern und sich selbst
einzubringen.

Wir finden an Trainee besonders toll,
dass wir zusammen mit neuen
Freunden viele coole, neue Dinge 
lernen.

11

Wir sind die Traineegruppe 2015/16.
19 junge Menschen aus Steinenbronn
und Waldenbuch wollen lernen, was
es heißt, Mitarbeiter/in zu sein.

Der Traineekurs wird von unserer
Kirchengemeinde in Steinenbronn
und dem Christusbund Waldenbuch
verantwortet. Jeden zweiten
Dienstagabend 
treffen wir uns um
19.00 Uhr in
Waldenbuch oder
Steinenbronn. Wir
essen zuerst zusam-
men zu Abend und
erleben danach eine
Themeneinheit.
Unsere drei
Mitarbeiter Siggi Rösch, Chrissy
Bosch und Celina Friedrichson sorgen
für das nötige Know-how über Gott,
Jesus und die christliche
Jugendarbeit. Andachten,
Gruppenstunden und größere Events
vorzubereiten gehört auch dazu.
Themenschwerpunkte unserer
Abende sind personale, soziale,
inhaltliche und Leitungskompe-
tenzen. Ein Glaubenskurs gehört auch
dazu. Wir haben auch schon ein
Wochenende zusammen verbracht
wo wir als

Die Traineegruppe stellt sich vor
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Unsere neue Mesnerin und Hausmeisterin stellt sich vor 
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(Yoroshiku onegai-shimasu.)
oder:
Schön, Sie kennen zu lernen!

Liebe Mitglieder der Evang.
Kirchengemeinde Steinenbronn,
zunächst herzlichen Dank für die
nette und herzliche Begrüßung sowie
Integration in Ihre Gemeinde in den
vergangenen Wochen! Dankeschön!
Gerne möchte ich die Chance hier
nutzen, mich im Gemeindebrief 
vorzustellen. Mein Name ist Kyoko
Schiettinger und ich komme aus
Osaka in Japan. Osaka liegt im west-
lichen Gebiet der japanischen
Hauptinsel Honshu. Dort habe ich 
25 Jahre gelebt, bevor es mich aus
der asiatischen Metropole Osaka
über einen kleinen Umweg durch
Schönaich nach Steinenbronn ver-
schlagen hat. Durch eine glückliche
Fügung ist es mir gelungen, hier in
Steinenbronn die ausgeschriebene
Stelle als Mesnerin zu bekommen.
Dadurch ist auch eine Rückkehr mit
meinem Mann nach Steinenbronn
möglich geworden. Die meisten
Menschen, die ich hier in
Deutschland kennengelernt habe,
waren eben aus Steinenbronn, da
mein Mann hier schon lange Jahre
wohnte und Mitglied in der örtlichen
Feuerwehr ist.

Falls Sie nun die
Frage quält, ob eine
Japanerin ein
Mesneramt aus-
üben kann und
über kirchliche
Traditionen
Bescheid weiß, 
so möchte ich Sie
beruhigen: Ich bin
zwar in einem
buddhistischen
Ambiente auf-
gewachsen und
familiär auch der
Lehre Buddhas
gefolgt, dennoch

habe ich an der christlichen
Frauenuniversität in Osaka erfolg-
reich studiert. Dort habe ich neben
Englisch und Kommunikation den
Grundkurs für christliche Religion
abgelegt, da mich der christliche
Glaube über die Lehre von Buddha
hinaus tiefgründig interessiert und
begeistert hat. Momentan besuche
ich einen Glaubenskurs und habe 
vor, mich im Sommer auch taufen
zu lassen.
Für den Fall, dass Sie Fragen haben,
so schauen Sie doch an einem
Sonntag beim Gottesdienst vorbei!
Yoroshiku onegai-shimasu!

Auf ein gedeihliches und weiterhin
wunderbares Miteinander!

Herzliche Grüße, Kyoko Schiettinger
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Vom 22.-23. Januar waren wir mit
dem Kirchengemeinderat (KGR) auf
Klausurwochenende auf dem
Rappenhof bei Heilbronn. Einmal im
Jahr nehmen wir uns Zeit um in Ruhe
an Themen arbeiten zu können, die 
uns bewegen. Für den Samstag-
vormittag haben wir uns dem Thema
„Reformation“ gewidmet: Was unse-
ren evangelischen Glauben aus-
macht. Michael Schütz hat dazu ein
informa-tives Referat ausgearbeitet,
das uns danach in einen intensiven
Austausch geführt hat. Wir haben für
uns festgehalten: Dass Gott uns
rechtfertigt und wir aus seiner Liebe
und Vergebung leben können, soll in
unserem Gemeindeleben sichtbaren

Aus dem Kirchengemeinderat / Gemeindeausflug

Gemeindeausflug im September

Am Sonntag, 25. September, laden wir Sie herzlich zu einem Ausflug ein, der
uns nach Schwäbisch Hall führen wird.
Neben dem mittelalterlichen Stadtpanorama gibt es dort reichlich Kunst und
Kultur: die Kunsthalle Würth z.B. und ein Feuerwehrmuseum.
Am Spätnachmittag fahren wir nach Crailsheim-Altenmünster, dem Heimatort
von Katharina Soldner, unserer FSJ-lerin bis Sommer 2015. Wir feiern dort
zunächst eine Andacht in der Kirche und bekommen anschließend einen Imbiss

im Gemeindehaus. 
Nähere Infos und
Anmeldemöglichkeit 
folgen.

Ausdruck finden.
Wir wollen einan-
der nicht be- und
verurteilen, son-
dern offen, wert-
schätzend und feh-

lerfreundlich miteinander umgehen.
Dass uns dies bisher auch in der
Zusammenarbeit im KGR gelingt,
dafür sind wir sehr dankbar. Am
Nachmittag hatten wir eine lange
Arbeitssitzung zu verschiedenen
Themen. U.a. haben wir einen
Finanzierungsplan für die Gemeinde-
hausrenovierung beschlossen, die wir
möglichst 2017 durchführen wollen.
Dann sollen dort sämtliche Fenster
erneuert, die mittlerweile nötigen
Brandschutzauflagen umgesetzt wer-
den, die unteren Toiletten erneuert
werden u.v.m. Dies bedeutet einen
finanziellen Kraftakt für uns, und wir
hoffen sehr auf die nötige finanzielle
Unterstützung seitens unserer
Mitglieder. Marc Stippich
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Termine / Freud und Leid

Besondere Gottesdienste 
bis Anfang Juli:
20.03. 10 Uhr GD an Palmsonntag unter 

Mitwirkung der Konfirmanden (Sti)
21.+22.+23.03.  Passionsandachten, 

jeweils 19.30 Uhr
24.03. 19.30 Uhr Gründonnerstags-

gottesdienst: 
„Nacht der verlöschenden Lichter“ 
mit Abendmahl (Sti) 

25.03. Karfreitag 10 Uhr 
AbendmahlsGD (Sti)

27.03. Ostersonntag 8 Uhr 
Auferstehungsfeier auf dem 
Friedhof, anschl. Osterfrühstück im 
Gemeindehaus, 10 Uhr FamilienGD 
mit Taufen (Sti/Schütz)

28.03. Ostermontag 10 Uhr GD (Schütz)
17.04. 10 Uhr Konfirmation (Sti/Schütz)
24.04. 10 Uhr Konfirmation (Sti/Schütz)
08.05. 10 Uhr TeamGD mit Abendmahl 

(Schütz)
15.05. 10 Uhr GD am Pfingstsonntag

mit Taufen (Sti)
05.06. 10 Uhr GD mit Taufen 

(H. Düllmann)
12.06. 10 Uhr GD mit Abendmahl (Schütz)
19.06. 10 Uhr FamilienGD mit Kinder-

garten Unter dem Regenbogen (Sti)
26.06. 10 Uhr Ökum. GD zum Dorffest

im Bürgerhaus (E. Mack/Sti)
03.07. 10 Uhr TeamGD mit Taufen

und Lifetime (Sti)
10.07. 10 Uhr GD mit Abendmahl 

(Pfr.i.R. J. Plinke)

Ökum. Taizé-Abendgebet (Beginn 19 Uhr)
03.04. kath. Kirche Waldenbuch
01.05. Martinskirche Steinenbronn
05.06. kath. Kirche Steinenbronn
03.07. evang. Kirche Waldenbuch

Andachten im Seniorenzentrum 
(Beginn 16.30 Uhr)
24.03. Passionsandacht mit Abendmahl 

(B. Fraser)
28.04. B. Fraser
02.06. B. Fraser
07.07. M. Stippich 

Seniorenkreis
(Beginn 14.30 Uhr)
05.04. gemeinsamer Nachmittag im 

Seniorenzentrum (Beginn 15 Uhr!)
19.04. Filmnachmittag mit 

Christian Decker
03.05. Nachmittag mit Bernd Feger

am Akkordeon
24.05. Heiteres Gedächtnistraining
07.06. „Heimat – was ist das?“ 

(Adelheid Fried)
21.06. Spielenachmittag
05.07. Besuch vom Kindergarten

Unter dem Regenbogen

Frauenkreis
(Beginn 19.30 Uhr)
22.03. Passionsandacht i.d. Kirche
12.04. Ev.  Gemeinden an der Wolga – 

Aktuelles und Geschichtliches 
(Irmgard Jeschawitz)

26.04. „Bonhoeffer und die Juden“ 
(Dr. Michael Volkmann, Tübingen)

10.05. „St. Petersburg und Baltikum“ 
(Heide Quandt, Stuttgart)
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31.05. Bibelgespräch mit 
Pfarrer Stippich

14.06. „Frauen, die die Welt bewegten 
– die verbotene Wahrheit. 
Alla Yaroshinskaya und ihr Kampf
für die Opfer von Tschernobyl“ 
(Senta Zürn, DiMOE Reutlingen)

30.06. Besuch im Bibelmuseum 
und Café vis à vis (Donnerstag!)

Kirchlich getauft wurde
31.01. Ruben Henig, Stuttgarter Str. 18

Kirchlich bestattet wurden
29.01. Toni Strobel, Musberger Str. 5, 

75 Jahre
17.02. Elfriede Renz, Zollernweg 13, 

65 Jahre
19.02. Eugen Beck, Schulstr. 4, 85 Jahre
19.02. Hilde Hauser, Seilerstr. 22, 

84 Jahre
04.03. Ida Schneidewind, 

Tübinger Str. 50, 88 Jahre
11.03. Udo Wenzel, Musberger Str. 10, 

78 Jahre
15.03. Gerda Schienle, Schulstr.7

85 Jahre

Hausmeisterwohnung

15

Im Zuge des Stellenwechsels auf der
Mesner- und Hausmeisterstelle musste
die Hausmeisterwohnung im
Gemeindehaus einer gründlichen
Sanierung unterzogen werden.
Decken, Wände und Böden wurden
erneuert, das Bad saniert und sämt-
liche elektrische Leitungen komplett
neu verlegt. Auch das große
Fensterelement zum Außenbalkon
wurde erneuert. 
Bei den Sanierungsarbeiten unter 
der Leitung von Stefan Turata 
brachten sich auch einige in hohem
Maße ein. Auch Mitglieder des Kirchen-
gemeinderats und andere fleißige
Helfer haben mit angepackt
um die Renovierungsarbeiten
voranzutreiben. Dafür sind wir als
Gemeindeleitung sehr dankbar und
freuen uns, dass das Ehepaar
Schiettinger vor kurzem in eine 
komplett durchrenovierte Wohnung
einziehen konnte.

Billy Fraser + Marc Stippich
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