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Liebe Leserin, lieber Leser,

der DHL-Mitarbeiter 
fragte: „Wo soll das 
hin?“ In die Garage des 
Pfarrhauses. Sie ist zum 
Glück barrierefrei. Und 
da stand sie nun, eine 
Palette mit 160 kg Ge-
samtgewicht.  Ich spre-
che von der ersten „neuen“ Lieferung des 
Gemeindebriefs. Die alte Schwarz-Weiß-Aus-
gabe war dagegen ein Leichtgewicht: sechs 
Pakete, insgesamt 35 kg. Ich hätte mir’s ja aus-
rechnen können: stärkeres Papier, mehr Sei-
ten… Das muss ja mehr Gewicht zusammen 
kommen.
Der neue Gemeindebrief „evangelisch aktu-
ell“ ist also nicht nur schöner, sondern auch 
schwerer als sein Vorgänger. Ich finde: die 
Mühe hat sich gelohnt. Mehrere positive Rück-
meldungen auf das neue Layout haben wir er-
halten, vielen Dank!

Viel Freude beim Blättern und Lesen!

andacht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

RückblIck
Jugendgottesdienst in Pfahlbronn . . . . . . . . . . . 4
Evang. Kirchentag in Stuttgart . . . . . . . . . . . . . . . 5
Gottesdienst im Grünen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
iThemba in Alfdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Wanderwochenende  
in der Fränkischen Schweiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Von PeRsonen 
Ein Performer vor dem Herrn . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ausblIck
Offener Frauenabend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ensemble „Col cuore“ zu Gast in Alfdorf . . . . . . 9
Einfach gut! Wie Sie mit  
Leichtigkeit erfüllter leben.  . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Konfi 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Virtuosen der Panflöte und Glasharfe 
spielen in Alfdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Für Silbersaiten des Herzens  
- Matthias Claudius  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
beRaten und beschlossen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

VeRschIedenes
Jugendamt sucht Pflegefamilien . . . . . . . . . . . . 13
Im Glauben erwachsen werden . . . . . . . . . . . . . 14

FReud und leId   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
ansprechpartner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
termine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
bunte seite  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20



3andacht

Andacht

Dieses Jahr haben wir an unserem Fei-
genbaum fast 100 Feigen ernten können.   
Ein kleines Wunder für uns, denn eine so gro-
ße Ernte hatten wir noch nie. Umgekehrt sind 
fast alle Rosen, die wir im Frühjahr gepflanzt 
hatten, verdorrt wegen der großen Hitze.  
Manche Bauern erzählen mir, dass der 
zweite Schnitt bei Gras oft nicht mög-
lich war und nun Futter für den Winter 
fehlt. Auch der Mais könnte höher stehen.  
Andere wiederum sind dankbar, dass sie 
viel Schwimmen gehen konnten und im Ur-
laub bei schönem Wetter zu Hause bleiben.  

Wir alle haben diesen heißen Sommer ganz 
unterschiedlich erlebt, und nun heißt das bi-
blische Wort für Erntedank: „Aller Augen 
warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten Zeit“. Psalm 145,15.  

Ja, wir bekommen unsere Speise zur rechten 
Zeit. Für mich immer wieder auch ein Wunder, 
dass wir haben, was wir brauchen und ein Grund 
dankbar zu sein. Gerade angesichts der Not in 
anderen Ländern in unserer Welt. Der Not, von 
der uns die zu uns Flüchtenden berichten.

Für mich auch ein Grund dort zu helfen, wo Hil-
fe notwendig ist, und von dem abzugeben, was 
wir empfangen haben. Und das hat nicht immer 
nur mit Nahrung zu tun, sondern manchmal, wie 
im Text, auch mit den Augen. Wenn man etwa 
ein schönes Bild oder ein Buch verschenkt. 
Wenn man statt Nahrung für den Leib Nah-
rung für die Seele  mitbringen kann, mit einem 
Besuch, einem hilfreichen, tröstenden Wort. 

Wir alle wissen, gerade hier in unserem ländli-
chen Gebiet, dass Essen und Nahrungsmittel 
eben nicht im Supermarkt entstehen, sondern 
dass wir gerade denen dankbar sein dürfen, 
die bebauen und bewahren. In manchen Tei-
len der Welt, so habe ich gelernt, wird beim 
Tischgebet nicht nur Gott für seine Gaben 
gedankt, sondern auch den Bauern, die ge-
pflanzt, und den Köchinnen, die gekocht ha-
ben. Dank kann vielfältig sein. Erntedank auch. 

Ihre Barbara Rieth 
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Jugendgottesdienst in Pfahlbronn

Am Anfang der Sommerferien veranstaltete die 
evangelische Jugend Alfdorf ihren ersten Ju-
gendgottesdienst. Das Motto hieß „Chill out – 
Gott lässt uns nicht los“. Mit sommerlichen De-
koration und einer tollen Live-Band war eine 
gemütliche Atmosphäre geschaffen, die durch 
viele Leute, die zum Jugo gekommen waren, 
noch unterstützt wurde. Als Einstieg führten die 
Jugendlichen ein selbstgeschriebenes Anspiel 
vor. Es zeigte, was für die Menschen oft wichtiger 
ist als Gott. In der Bibel findet man oft ähnliche 
Situationen. Eine davon griff Winfried Hein (Win-
ni) in seiner ansprechenden Predigt auf. Obwohl 
eigentlich jeder die biblische Geschichte von 
Jona kennt, hat Winni sie durch eine neue Sicht-
weise erzählt. Somit ist jeder einzelne mit neuen 
Eindrücken aus dem Jugo gegangen. Bei locke-
rem Beisammen sein ging dann der Abend mit 
Pizzabriegeln und in guter Gesellschaft zu Ende.  
     (Theresa Köngeter, Fotos: Simon Haag)

Alle News und Infos zum nächsten Jugend-
gottesdienst 2016 werden wir auf Facebook 
(Evangelische Jugend Alfdorf), Gemein-
debrief und über Plakate bekannt machen.  
Wir hoffen ihr seid beim nächsten JuGo wieder 
dabei.
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Evang. Kirchentag in Stuttgart:

die Evangelische Kir-
chengemeinde Alfdorf 
war beim „Abend der 
Begegnung“ mit einem 
Verpflegungsstand auf 
der Theodor-Heuss-
Straße dabei. 

Der Kirchenchor sang 
zur Begrüßung der Gäs-
te mit Alphörnern und 
machte beim Abend-
segen im Lichtermeer 
auf dem Schlossplatz 
mit.  (Fotos: Probst)
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Gottesdienst im Grünen

RückblIck

iThemba in Alfdorf

Fotos: Christoph Hinderer

Fotos: Christoph Hinderer
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Wanderwochenende in der Fränkischen Schweiz

Auch dieses Jahr gingen die jungen Erwach-
senen unserer Gemeinde zum Wandern in die 
Fränkische Schweiz. Bei hochsommerlichen 
Temperaturen war das Wandern im Wald mehr 
als angenehm.  Auf dem Rundwanderweg um 
Pottenstein gab es verschiedene landschaftli-
chen Wegstrecken. 

Gewandert wurde auf Höhenwegen mit herr-
lichen Ausblicken ins Umland, sowie durch 
tiefe Einschnitte mit starken Steigungen. Ziel 
war auch das Naturfreibad in Pottenstein, das 
bei diesen Temperaturen über 30 °C für Ab-
kühlung und Erfrischung sorgte. 
   (W.Hein, Fotos: privat)
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Ein Performer vor dem Herrn

Kabarettist Christoph Sonntag 
über seine Erfahrungen in der 
evangelischen Jugendarbeit 

„Im Rückblick ist mir klar, 
dass ich auf der bühne lan-
den musste .“
Der Weg war vorgezeichnet: 
Der junge Christoph würde 
irgendwann in der evangeli-

schen Jugendarbeit ankommen: „Familientra-
dition.“ Es war aber nicht die Familientraditi-
on, die ihn dort gehalten hat. Der inzwischen 
53-jährige erinnert sich: „Es gab damals we-
nig Angebote verglichen mit heute. Da war es 
schon eine tolle Sache, dass man sich einmal 
die Woche trifft und Bibelarbeit macht. Das 
war toll, hat Spaß gemacht. Es war eine Ge-
meinschaft, die das Gute wollte.“ Er sitzt ganz 
entspannt auf seinem Stuhl. „Und man fragt 
sich ja manchmal, ob es Gott gibt oder nicht. 
Insgesamt hat mir die Jugendarbeit die Wahr-
scheinlichkeit ins Hirn getrieben, dass es Gott 
gibt. Und wenn es ihn gibt, dann führst du dein 
Leben anders. Vielleicht mit mehr Verantwor-
tung und grundsozialerer Einstellung. Das hat 
mir nicht geschadet.“ 

sozialdiakonie verankert in der kirche
Dass Christoph Sonntag heute noch zur Kir-
che hält, hat viel mit der Diakonie zu tun. Nach 
der Pubertät brauchte er Abstand. In der Kir-
che war es ihm zu eng geworden. Sein Zivil-
dienst führte ihn zur Diakonie Waiblingen. „Mit 
der Diakonie habe ich Kirche als Verein ken-
nengelernt, der nicht nur labert, sondern auch 
zugreift. Das hat mich sehr beeindruckt. Wenn 
ein Obdachloser geklingelt hat, wurde aufge-
macht. Es gab einen Handschlag, er durfte 
sich waschen, es wurde mit ihm gesprochen, 
wie es ihm geht und es gab ein Essen. Das hat 
sich herumgesprochen. Die Menschen wur-
den einfach respektvoll behandelt. Das hat-
ten sie vorher jahrelang nicht mehr erlebt. Hut 
ab vor dieser Institution. Und ich hab irgend-
wann gesagt: Egal, in welche Zweifel ich in die-
sem Leben noch kommen werde, der evange-
lischen Kirche bleibe ich treu.“ Diese soziale 
Note seines Glaubens hat sich Christoph Sonn-
tag bewahrt. Er gründete seine „Stiftung Chris-
toph Sonntag“. Mit der will er Gutes tun. Dafür 
sammelt er Spenden und bietet den Spendern 
ein positives öffentliches Erscheinungsbild. Er 
macht es gern. Denn „im Gutes-Tun bin ich ab-
soluter Opportunist.  Und es gibt viel zurück.“

Foto: sonntag.tv
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„kirche hat sich liebesmaximierung auf die 
Fahnen geschrieben .“ Dass Kirche Gutes tut, be-
geistert ihn. „Sie ist engagiert im Bereich Nächs-
tenliebe, Liebe, Friede, Miteinander, Toleranz, 
Flüchtlingsfrage. Unglaublich wichtige Dinge. 
Kirche hat sich Liebesmaximierung auf die Fah-
nen geschrieben.“ Manchmal fehlt ihm bei der 
Kirche aber die letzte Konsequenz. Dann wird es 
ihm wieder zu eng. Dass in Predigten manchmal 
mit der Hölle gedroht wird, kann er nicht mehr 
hören. Da hält er gerne seine Lieblingsgeschichte 

aus der Bibel dagegen. Das ist die vom Verlore-
nen Sohn. Darin entdeckt Sonntag ein „Grund-
verzeihen“.  Was Neues gab es für ihn Ende April. 
Da hat er sich was getraut und den Wasengot-
tesdienst zum Stuttgarter Frühlingsfest mitge-
staltet. Natürlich kabarettistisch inszeniert und 
auf Sekunde geprobt, wie er erzählt. Der „kam 
saugut an“. Er performt einfach gerne. Auch für 
den Herrn.
    (Tobias Weimer)

Ensemble „Col cuore“ 
zu Gast in Alfdorf

Am Samstag, 10. Oktober 2015 um 18:00 Uhr 
gastiert in der Stephanuskirche das Ensem-
ble Col Cuore. Die Musiker aus der Schweiz 
und aus Süddeutschland bringen Chor- und  
Instrumentalwerke zu Gehör.  „Col cuore“ be-
deutet „von Herzen“ – und so mag es ein Abend 
werden, der Herz und Seele erfrischt. Der Ein-
tritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. 

Offener Frauenabend

Vom Herbst 2009 bis Frühjahr 2014 fand regel-
mäßig einmal monatlich im Winterhalbjahr der 
Offene Frauenabend statt. Die Treffen waren im 
Stephanushaus oder in der Pfahlbronner Friedens-
kirche. Ein Angebot, das gut angekommen ist. 
Es wäre schön, wenn dieser Kreis weiter geführt 
werden könnte. Wir suchen dazu eine Frau oder 
ein Team von Frauen, die diese Aufgabe überneh-
men könnte/n. Wenn Sie Zeit und Lust dazu haben, 
melden Sie sich bitte im Ev. Pfarramt Alfdorf. 

ausblIck



10

Konfi 3 

Einfach gut!  
Wie Sie mit Leichtigkeit erfüllter leben.

Alle evangelischen Jungen und Mädchen, die 
im neuen Schuljahr in die 3. Klasse kommen 
bzw. 2006/2007 geboren sind und sich spä-
ter konfirmieren oder – falls dies noch nicht  
geschehen ist - taufen lassen wollen, sind zum 
ersten Mal in unserer Gemeinde zu  Konfi 3 ein-
geladen. Im Flyer, der vor den Sommerferien 
zugeschickt wurde, stehen genauere Informa-
tionen. Und: auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde! 
anmeldungen im Pfarrbüro bitte 
bis 1 . oktober .

Am sonntag, 4 . ok-
tober, 2015 findet um 
19 .30 uhr eine Veran-
staltung im Stepha-
nushaus Alfdorf statt. 
Referenten sind das 
Ehepaar Olaf und Be-
ate Hofmann aus Mo-
ritzburg / Sachsen.

Fragen Sie sich manchmal, ob es das ideale 
Leben nur bei den anderen gibt? Beschleicht 
Sie dann das Gefühl, allein zu sein in dem 
Versuch, Ihren Alltag zwischen Beruf, Part-
nerschaft, Familie und persönlichen Träumen 
zu jonglieren?

Beate Hofmann und Olaf Hofmann zeigen, 
dass es Wege gibt, die Sehnsucht nach dem 
guten Leben mit Leichtigkeit zu erfüllen. Un-
terhaltsam sprechen sie über wichtige Be-
reiche von Achtsamkeit und Bewegung bis 
Werte und Zuversicht, die Ihr Leben berei-
chern werden. Der Impulsvortrag bietet um-
setzbare Coaching-Strategien, die Sie leicht 
in Ihren Alltag integrieren können.

Persönlich und fundiert machen Ihnen die 
Experten für Lebensstärke Mut, das Beste 
aus Ihrem Leben zu machen.

Referenten: Beate und Olaf Hofmann sind 
gefragte Autoren, Dozenten und Wildnislieb-
haber. Als professionelles Rednerdoppel er-
mutigen sie ihr Publikum, Verantwortung für 
das Gelingen ihres Lebens zu übernehmen.

Eintritt: 5 €

ausblIck

Foto: privat
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Hölzerne Klangvielfalt trifft auf gläsernen Glockenklang

Virtuosen der Panflöte und Glasharfe 
spielen in Alfdorf 
Am Samstag, 7. November 2015 findet um 
19:00 Uhr in der Stephanuskirche ein beson-
deres Konzert statt. 

Der Panflötist Wolfgang Joos und der Pianist 
und Opernsolist Philipp Marguerre (Glashar-
fe), entführen Sie in eine Welt der magischen 
Klänge. Freuen Sie sich auf eine außerge-
wöhnliche, atemberaubende Darbietung auf 
höchstem Niveau mit weiteren Künstlern und 
vielen musikalischen Überraschungen. 

Wolfgang Joos ist Musiker aus Leidenschaft, 
ein Virtuose auf den außergewöhnlichen Inst-
rumenten Xylophon, Dudelsack, sowie auf dem 
ältesten Instrument der Menschheit - der Pan-
flöte. Wolfgang Joos verfügt über eine exquisi-
te, sensible und facettenreiche Ausdruckskraft 
und versteht es, sein Publikum zu verzaubern. 

Philipp Marguerre (Preisträger zahlreicher 
Wettbewerbe) ist einer der wenigen Musiker 
weltweit, die das jüngste Glasinstrument Verro-
phon, (in der Waagerechten angeordnete Röh-
ren aus Hartglas, die mit dem nassen Finger 
angestrichen werden) professionell spielen. 
Zuletzt spielte er neben Soloprogrammen und 
Opernengagements die Glasharmonikapartie 
in den Erstaufführungen von George Benja-
mins neuer Oper Written on Skin u.a. am Roy-
al Opera House London, der Opéra Comique 
Paris, der Gulbenkian Foundation Lissabon.

einlass ist ab 18:15 uhr . der eintritt ist frei, es 
wird um Spenden zur Deckung der Unkosten 
gebeten. 

Foto: privat
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beRaten und beschlossen

Aus den KGR-Protokollen von Juni/Juli 2015
Die Arbeit mit Kindern im 3. Schuljahr • 
(Konfi 3) wird finanziell unterstützt. An den 
Sonntagen, an denen Konfi-3-Familiengot-
tesdienste sind, findet in den Außenorten 
kein Gottesdienst statt.
Künftig können im Gemeindebrief „evan-• 
gelisch aktuell“ auch Inserate erschei-
nen. Es wird angestrebt, dass örtliche Ge-
schäftsleute zu einem angemessenen Preis 
im Gemeindebrief inserieren können.
Der Kirchengemeinderat informiert sich in • 
der Juli-Sitzung im Familienzentrum Lorch 
über dessen Arbeit. Das Familienzentrum 
ist im Ev. Gemeindehaus Lorch und neben 
den beiden Kindergärten „Naturino“ und 

„Eduard Mörike“ untergebracht. Es bietet 
Begegnungsmöglichkeiten und es dient 
zur Beratung von Familien. Pfarrer Chris-
toph Messerschmidt und die Leiterin des 
Familienzentrums, Claudia Haas, informie-
ren über diese Arbeit.
Der Posaunenchor Alfdorf erhält für seine • 
Jungbläserarbeit einen Zuschuss für Inst-
rumente in Höhe von 1.700 €.
Der Bauausschuss legt einen Plan vor für • 
die Unterhaltung der Gebäude: dringen-
de Arbeiten am Kindergarten und am Kör-
perhaus werden noch 2015 erfolgen. Die 
Außenrenovierung des Stephanushauses 
ist für 2017 geplant.

Für Silbersaiten des Herzens - Matthias Claudius 
Am Donnerstag, 12. November 2015 findet von 
19-21 Uhr im Stephanushaus Alfdorf ein Abend 
zu Matthias Claudius statt. 
Was erwartet die Besucher? Wir essen mitein-
ander ein Kartoffelgericht (Claudius war ein Fan 
vom einfachen Leben). Wir hören ein paar Ge-
dichte von Matthias Claudius. Friedmar Probst 
stellt einige Mosaiksteine aus dem Leben von 

Claudius vor. Wir singen miteinander „Der Mond 
ist aufgegangen“ – eines der schönsten Abend-
lieder in deutscher Sprache. Erwarten Sie nicht 
einen „Vortrag“ – sondern freuen Sie sich auf ei-
nen Abend für Geist, Leib und Seele. 
Wegen des Essens bitten wir bis zum 5.11. um 
Anmeldung beim Evang. Pfarramt Alfdorf,   
Tel. 0 71 72 - 93 90 93 
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„Suche: Kinderzimmer mit Vollpension in Fa-
milien-WG mit netten Eltern.“ – So oder ähn-
lich könnte eine Anzeige aussehen, mit der 
ein Kind ein neues Zuhause sucht. Insgesamt 
leben im Rems-Murr-Kreis derzeit etwa 170 
Kinder und Jugendliche in 150 Pflegefamilien. 
Und eine „Familien-Such-Anzeige“ konnten 
sich diese Pflegekinder sogar sparen: Denn 
das Kreisjugendamt des Rems-Murr-Kreises 
ermittelt. Es ist ständig auf der Suche nach Fa-
milien, die ein Kind mit offenen Armen emp-
fangen – ihm Geborgenheit und ein neues  
Zuhause geben. „Pflegeeltern sind Wahl-Eltern, 
die einem Kind oder Jugendlichen eine neue 
Chance im Leben geben“, sagt Gabi Dachtler 

Jugendamt sucht Pflegefamilien
vom Kreisjugendamt. Wer sich für ein Pflegekind 
entscheide, habe einen neuen 24-Stunden-Job. 
„Da kommt ein kleiner Gast, der ein sicheres 
Nest sucht. Und der braucht Zeit, Zuwendung 
und Zuneigung“, so Gabi Dachtler. Dabei gehe 
es oft nur um „Geborgenheit auf Zeit“. Denn 
Pflegekinder sind keine Adoptivkinder. Pflege-
eltern müssten lieben und danach auch wieder 
loslassen können.

Viele Kinder und Jugendliche kommen ledig-
lich vorübergehend in eine Pflegefamilie – und 
zwar dann, wenn Zuhause die Welt auf dem 
Kopf steht und die leiblichen Eltern mit ihren 
Belastungen im Alltag nicht mehr fertig wer-

den. Eheprobleme, Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Suchtprobleme und Ge-
walt in der Familie können Gründe 
sein, warum das Jugendamt sich 
entschließt, eine Pflegefamilie für 
Kinder zu suchen.

Die Pflegeeltern helfen, einen Heim-
aufenthalt zu vermeiden. Ob sie für 
ein Pflegekind in Frage kommen, 
entscheidet das Jugendamt. 
Und dessen „Pflegefamilien-
Check“ ist gründlich: „Wir suchen 

Foto: Jugendamt
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einen ‚Platz mit Wärme’. Die Pflegeeltern müs-
sen Zeit, Geduld, Belastbarkeit, Offenheit, To-
leranz und auch Erfahrung in der Erziehung 
mitbringen. Ein Pflegekind aufzunehmen, ist 
eine schöne Aufgabe, aber auch eine riesige 
Herausforderung. Es muss versorgt, betreut, 
beschützt und gefördert werden“, so Gabi 
Dachtler. Dabei sei immer der Blickwinkel des 
Kindes wichtig. Deshalb begleite das Kreisju-
gendamt das Kind auch in der Pflegefamilie.

Das Kreisjugendamt überlässt nichts dem Zu-
fall. Mit einem Seminar werden die künftigen 
Pflegeeltern sorgfältig auf ihre neuen Aufga-
ben vorbereitet: Es gibt Tipps für den Alltag, 
pädagogische Ratschläge, rechtliche Hinwei-
se und Hilfestellungen beim Umgang mit den 
leiblichen Eltern.

Wirtschaftlich muss die Pflegefamilie auf fes-
ten Beinen stehen. Schließlich kosten auch 
Pflegekinder Geld. Und von dem, was das Ju-
gendamt pro Monat beisteuert, kann sich die 
Pflegefamilie keine goldene Nase verdienen. 
Das soll sie auch nicht: „Das Engagement fürs 
Kind geht übers Herz und nicht übers Konto“, 
macht Gabi Dachtler deutlich.
Pflegefamilien werden immer gesucht, denn 
alle betroffenen Kinder sollen eine geeignete 

Pflegefamilie und damit eine neue Startchan-
ce im Leben finden. Das können Familien mit 
Kindern, Alleinstehende oder Patchworkfa-
milien sein. Auch Großeltern können in Fra-
ge kommen, so Gabi Dachtler. Wer Interesse 
daran hat, einem Kind oder Jugendlichen ein 
Zuhause zu geben, der bekommt beim Ju-
gendamt weitere Informationen – unter der 
Telefon-Nummer: 0 71 51 / 501 – 1292.

Im Glauben  
erwachsen werden

Wenn dir der Gedanke kommt, dass alles, was du 
über Gott gedacht hast, verkehrt ist, und dass es 
keinen Gott gibt, so gerate darüber nicht in Be-
stürzung. Es geht vielen so. Glaube aber nicht, 
dass dein Unglaube daher rührt, dass es keinen 
Gott gibt. Wenn du nicht mehr an den Gott glau-
ben kannst, an den du früher geglaubt hast, so 
rührt das daher, dass in deinem Glauben etwas 
verkehrt war, und du musst dich besser bemühen 
zu begreifen, was du Gott nennst. (Leo Tolstoi)

Aus: Evangelisches Gesangbuch. Ausgabe für die Evangelisch-

Lutherischen Kirchen in Bayern und Thüringen, S. 1403
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➔ Hohe Akzeptanz
➔ 1.900 Stück Auflage
➔ Farbdruck
➔ niedere Kosten

Bitte kontaktieren Sie Kirchenpflegerin  
simone Müller, tel . 0 71 72/ 3 26 98
Mail: evang .kirchenpflegealfdorf@t-online .de

für 4 Ausgaben – 1 Jahr

Format (BxH) Preis
1 44 x 93 mm 80, – €
2 93 x 44 mm 80, – €
3 93 x 93 mm 152, – €



16 FReud und leId AΩ
von Ende Mai 2015 bis Ende August 2015

Konten der  
Ev. Kirchengemeinde Alfdorf:

IBAN Kreissparkasse: 
DE61 6025 0010 0006 0725 20 
BIC: SOLADES1WBN
IBAN Raiba: 
DE78 6006 9455 0031 4000 00 
BIC: GENODES1RVS

1. Vorsitzender  
des Kirchengemeinderates:

Andreas Hintermeier Tel.: 07172/3777

Ruth kuhnle, geb . Jäger, Alfdorf, 79 Jahre
Gerhard Gölz, Brech, 83 Jahre
dieter Freiherr vom holtz, Alfdorf, 81 Jahre 
Frida Grasler, geb . hehrer, Alfdorf, 90 Jahre
alice kugler, geb . härter, Gschwend, 92 Jahre
Monika otto, geb . heinrich, Pfahlbronn, 73 Jahre 

daniel schulz und Vanessa geb . Wilm, Alfdorf
daniel hintermeier und Michaela, geb . Wahl, Alfdorf
daniel linckh und lisa geb . kuhn, Welzheim
sebastian kampf und leonie, geb . schwilk, Alfdorf 
nikolaj beer und Melanie, geb . Russo, Alfdorf 

lea Marie Plattner, Pfahlbronn
lasse bent Rothweiler, Alfdorf
alina Maria scheffold, Dresden
summer lynn haydt, Pfahlbronn
antonia kampf, Alfdorf

anni Marie bareiß, Pfahlbronn
neo Fritz, Alfdorf
Johanna Madeleine asmus, 
Neustadt/Weinstr.



17kontakt

Ansprechpartner

Pfarrer Friedmar Probst

Sekretariat:
Öffnungszeiten:

Untere Schlossstr. 37
73553 Alfdorf
Tel:. 07172/939093, Fax. 939097
E-Mail: Pfarramt.alfdorf@elkw.de
Bettina Zschiesche, Tel. 07172/939093
Dienstag, Mittwoch, Freitag: 8 – 11Uhr,
Donnerstag: 16 bis 18 Uhr

Pfarrerin Barbara Rieth In den Stumpengärten 17,
73547 Lorch, Tel.: 07172/5367,
Kirche Pfahlbronn 07172/3554

Internet www.evangelische-kirche-alfdorf.de

Konten der  
Ev. Kirchengemeinde Alfdorf:

IBAN Kreissparkasse: 
DE61 6025 0010 0006 0725 20 
BIC: SOLADES1WBN
IBAN Raiba: 
DE78 6006 9455 0031 4000 00 
BIC: GENODES1RVS

Gemeindediakon 
Winfried Hein Tel.: 07172/939095

Kirchenpflege: Simone Müller, Tel.: 07172-32698

1. Vorsitzender  
des Kirchengemeinderates:

Andreas Hintermeier Tel.: 07172/3777

Mesnerdienst: Alfdorf:
Pfahlbronn: 

Vordersteinenberg:

Else Stütz, Tel.: 07172/32656

Lotte Köngeter, 07176/813
Dagmar Köngeter, Tel.: 07172/3480

Tel. Stephanushaus: 07172/939096

Hausmeisterin 
Stephanushaus:

Dagmar Köngeter, Tel.: 07172/3480

Seite 6 

     




 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 






























  

Sibylle Müller, geb. Bauer; Pfahlbronn, 45 Jahre 
Eva Hoffmann, geb. Rommel, Wetzgau, 91 Jahre  
Karl Weller, Vordersteinenberg, 90 Jahre 
Lieselotte Vogel, geb. Trinkle, Höldis, 69 Jahre 



Lynel Neufeld, Mutlangen 
Jakob Kramer, Pfahlbronn 
Zoe Müller-Greiner, Alfdorf 
Amalia Lutz, Alfdorf  

Freud und Leid







( von Anfang September bis Mitte Oktober 2014)

Diakoniestation Schorndorf und Umgebung, Büro Alfdorf, 
Schlossgartenweg 25 
Ambulante Krankenpflege, Pflegedienstleitung: Frau Tina Schock und 
Nachbarschaftshilfe, Frau Antje Probst sind zu erreichen unter der 
Telefonnummer 07172 – 32 92 19 

Die Evangelische Kirchengemeinde Alfdorf ist Kooperationspartnerin 
der Diakoniestation Schorndorf und Umgebung. 

diakoniestation schorndorf und  
umgebung büro alfdorf, 
Schlossgartenweg 25 
Ambulante Krankenpflege, 
Pflegedienstleitung: 
Frau Manuela Roth und 
Nachbarschaftshilfe, 
Frau Antje Probst sind zu 
erreichen unter  07172 – 32 92 19 
Die Evangelische Kirchen- 
gemeinde Alfdorf ist  
Kooperationspartnerin der  
Diakoniestation 
Schorndorf und Umgebung.

Impressum:
Herausgeber:  
Evang. Kirchengemeinde Alfdorf,  
Untere Schlossstr. 37, 73553 Alfdorf; 
E-Mail: Pfarramt.alfdorf@elkw.de;
Redaktion: Pfarrer Friedmar Probst;
Titelbild: Friedmar Probst
Layout: Felix Bareiß, 
Auflage: 1.900. 
Wir bitten ausdrücklich um  
Zusendung von Informationen,  
Anregungen und Leserbriefen.  
Die Redaktion behält sich das 
Recht der Kürzung vor.



18 teRMIne

Unsere Gottesdienste

 alfdorf Pfahlbronn Vordersteinenberg 

oktober    
4. 10:00 Uhr Erntedank-

gottesdienst mit Taufe, 
mitgestaltet vom Sän-
gerkranz Alfdorf (Probst)

---- ---- 

11. 10:00 Uhr (Hörsch) 9:00 Uhr (Hörsch) ---- 
18. 10:00 Uhr 

„Wir sind keine Helden“ 
(Probst)

---- ---- 

25. 10:00 Uhr (Rieth) 9:00 Uhr (Rieth) ---- 
november    

1. 10:00 Uhr 
mit Abendmahl (Probst)

---- 9:00 (Probst)  

8. 10:00 Uhr mit Taufe 
(Probst)

9:00 Uhr (Probst) ----

15. 10:00 Uhr (Rieth) ----  9:00 Uhr mit Verlesen 
der Verstorbenen (Rieth)

18. 
(Buß-und 

Bettag) 

19:30 Uhr (Probst) ---- ---- 
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Tauftermine:

Fröhlicher Feierabend

sonntag, 4 . oktober, 10 Uhr Stephanuskirche
sonntag, 8 . november, 10 Uhr Stephanuskirche 
sonntag, 13 . dezember, 10 Uhr Stephanuskirche

Alfdorfer Seniorentreff

ProViele Gottesdienste:

14 .00 uhr im stephanushaus
6. Oktober (Ausfl ug),9. November, 7. Dezember

8.10.2015: Wir sind keine helden (10 Uhr Stephanuskirche)
03.01.2016: entdeckung der langsamkeit,  Frühstücksgottesdienst 
(im Stephanushaus Alfdorf 9:30 Uhr)
13.03.2016: Mein Gott dein Gott  (10 Uhr Friedenskirche Pfahlbronn) 
08.05.2016:  Mitten ins ♥ (10 Uhr Stephanuskirche)
24.07.2016: Freispruch (10 Uhr, im Garten beim Stephanushaus)

14 uhr in der Friedenskirche Pfahlbronn
8 . oktober: Ausfl ug 
12 . november: Diaschau mit Herbert Zeleny
10 . dezember: Adventsnachmittag

22. 10:00 mit Verlesen der 
Verstorbenen, mitgestal-
tet vom Flötenensemble 
Windkanal (Probst)  

9:00 Uhr mit Verlesen 
der Verstorbenen

----

Sa., 28. ---- 17:00 Adventsweg mit 
dem Posaunenchor

----

29. 10:00 Uhr Konfi  3, 
mitgestaltet vom 
Flötenensemble 
Windkanal (Rieth)

 

In Pfahlbronn und Vordersteinenberg fi n-
den die Taufen nach Vereinbarung statt.  Bitte 
wenden Sie sich in jedem Fall zunächst an Ihr 
Pfarramt.  
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