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Im 3. Jahrhundert kamen gotische

Missionare die Donau entlang nach

Süddeutschland. Die Bibel hatte das

Leben dieser Menschen verändert und

diese positive Veränderung wollten sie

weitergeben.

Ein Wort steht für diese Veränderung:

Barmherzigkeit. Dieses Wort kannten

unsere Vorfahren noch nicht.

Deswegen mussten die Goten aus

bekannten Worten, einen neuen

Begriff schaffen: „Arme“ gab es schon

immer und „Herz“ war auch bekannt!

Ein Herz für die Armen oder als ein

Wort: BARMHERZIGKEIT!

Dieses neue Wort schufen die Goten

für uns in Deutschland. Dieses Wort

hat schon Jesus Christus seinen

Jüngern mitgegeben: Seid barmherzig,

wie auch Euer Vater barmherzig ist

(Lukas 6,36). Die Jahreslosung 2021.

Barmherzigkeit hat Spuren hinter-

lassen. Die ersten Verantwortlichen

der neuen christlichen Kirche, die

Apostel, entschieden bereits auf ihrer

ersten großen Versammlung, dem

Apostelkonzil, auch der Armen zu

gedenken (siehe Galater 2,10). Paulus

verweist auf den Überfluss, in dem

manche leben. Er ist nicht zum Horten

bestimmt, sondern um demMangel der

Armen abzuhelfen (siehe 2. Korinther

8,14). 100 Jahre später schreibt

Clemens von Alexandrien, dass es

absurd ist, wenn die einen in Armut

leben und andere im Luxus schwelgen.

Barmherzigkeit verändert! Schon bei

den ersten Christen wurde das

bemerkt. Denn diese veränderten

Menschen fallen auf! Der römische

Kaiser Julian beklagte sich, dass die

Heiden nicht die Tugenden der

Ein neuesWort für Deutschland

Barmherzigkeit

Christen hätten: „Kein Christ musste

jemals betteln. Diese gottlosen Galiläer

unterstützen nicht nur ihre eigenen

Armen, sondern auch unsere dazu!“

Barmherzigkeit verändert. Das fällt

auf! Auch heute noch! Der

Schriftsteller Heinrich Böll (1917-1985),

beschreibt was wir Christus

verdanken: „unter Christen ist

Barmherzigkeit wenigstens möglich,

und hin und wieder gibt es sie:

Christen; wo einer auftritt gerät die

Welt in Erstaunen. … Selbst die

allerschlechteste christliche Welt

würde ich der besten heidnischen

vorziehen, weil es in einer christlichen

Welt Raum gibt für die, denen keine

heidnische Welt je Raum gab: Krüppel.

Kranke und Schwache. … Ich glaube,

dass Christen das Antlitz dieser Erde

Die Barmherzigkeit Gottes ist wie der
Himmel, der stets über uns fest bleibt.
Unter diesem Dach sind wir sicher, wo
auch immer wir sind.

Martin Luther

verändern könnten.“ Das schreibt

Heinrich Böll, der selber vor bald 50

Jahren schon aus seiner Kirche

ausgetreten war. Barmherzigkeit

verändert.

Barmherzigkeit heißt nicht alles den

Armen zu geben. Arme müssen auch

gefordert, nicht nur gefördert werden.

Auch das lehrt uns der christliche

Glauben. Aber die Frage muss erlaubt

sein: Verändert auch mich die

Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus

Christus so? Die Barmherzigkeit, die er

am Kreuz in grandioser Weise zeigt.

Als Christen wollen wir ein Herz für

die Armen haben: in Gedanken,

Worten und Taten.

Das ist herausfordernd. Damit fordert

uns jeden Tag auf neue Jesus heraus!

Ihr Pfarrer U. Holland
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Barmherzigkeit ist das zentrale Wort

der Jahreslosung. Bereits im Alten

Testament taucht es auf: dort kommt

„Barmherzigkeit“ vom Innersten des

Menschen! Das kennen wir heute auch

noch. Wenn es einem Freund schlecht

geht, dann kann „es mir den Magen

umdrehen“. Auch wenn ich keinen

Magen–Darm-Infekt habe, kann ich

kaum etwas essen. So nahe, so „zu

Herzen“, geht mir seine Not. Die

Barmherzigkeit kommt aus meinem

Innersten. Auch im Neuen Testament

finden wir zwei Begriffe, welche mit

Barmherzigkeit übersetzt werden und

die dem alttestamentlichen Sinn sehr

nahe kommen. Das „Herr, erbarme

Dich“, auf Griechisch Kyrie eleison, ist

einer der beiden. Bei unserer

Jahreslosung gebraucht Jesus Christus

ein drittes Wort, welches mit

Barmherzigkeit übersetzt wird: das

Unglück bejammern. Mitweinen, wie

die Freunde des Hiob in den ersten

Tagen.

Im Deutschen geht der Begriff

Barmherzigkeit über das Mitgefühl

hinaus: „Herz“ für den „Armen“ zu

haben, wird ein „B“ vorangesetzt:

B-arm-herz-igkeit!

Dieses „B“ steht für Tätigkeit: also nicht

nur den Armen zu beweinen. Sondern

ich werde tätig: ich rufe ihm an. Ich

bringe ihm einen Kuchen oder eine

Brötchentüte. Ich besuche ihn und

helfe seine Not zu wenden.

So kümmerte sich eine ägyptische

Prinzessin aus Barmherzigkeit um ein

von den Hebräern ausgesetztes Kind

(2.Mo 2,6). So handelt ein Samaritaner

trotz Lebensgefahr in der jüdäischen

Wüste und wird so zum barmherzigen

Samariter (Lk 10,37). Selbst Heiden

kennen also Barmherzigkeit!

Darum wir Christen noch viel mehr:

unser barmherziger Gott will

barmherzige Menschen. Der Gott, der

für uns ans Kreuz geht, der für uns auf

diese Welt gekommen ist, der möchte,

dass auch wir unsere Komfortzone

verlassen und ein Herz für die Armen

haben.

Nichts entspricht der Gotteben-

bildlichkeit mehr, als Barmherzigkeit!

B wie Barmherzigkeit

Glaubens-ABC
Für mich bedeutet Barm-

herzigkeit, etwas wegzugeben

oder etwas für jemanden zu tun,

wofür ich keine Gegenleistung

erwarte und was mir nicht leicht

fällt wegzugeben. Bei Menschen

die ichmag, fälltmir das natürlich

leichter. Aber wenn ich die

Jahreslosung im Kontext an-

schaue, geht es Jesus vor allem

um Menschen die mir nicht

liegen. Er geht sogar noch einen

Schritt weiter und sagt: „Seid

barmherzig zu euren Feinden!“

Das stellt sich die Frage, was fällt

dir schwer wegzugeben und wer

ist dein „Feind“? Wahrscheinlich

ist das etwas, was bei dir knapp

ist. Für vieleMenschen in unserer

Zeit, wie auch bei mir, ist das

wertvollste Gut: DIE ZEIT. Wo

kannst du also deine Zeit für

andere investieren und damit

deine Barmherzigkeit zeigen, so

wie Jesus seine Zeit immer

wieder in Menschen investiert

hat, die seine Feinde waren oder

am Rande der Gesellschaft

standen?

Janika Renz

Zu dem Wort Barmherzigkeit

fällt mir sofort das Gleichnis vom

barmherzigen Samariter ein, und

die Frage: was hat er getan was

andere nicht taten? Er hat

geholfen, er hat den kranken,

armen, hilfsbedürftigen Mann

gesehen und ist nicht vorbei

gegangen. So hat es Gott mit uns

auch gemacht, er sieht uns in all

unserer Krankheit, Einsamkeit

und unserer Angst, er geht nicht

vorüber sondern geht auf uns zu.

Lassen wir uns davon anstecken

und auch die Augen öffnen für

andere, dass wir nicht vorüber

gehen sondern ihnen entgegen

gehen so wie es Jesus in seinem

Menschwerden mit uns gmacht

hat.

Erdmann Rath

Nachgefra
gt!

Wir haben zwei Gemeindeglieder gefragt,
was ihnen zu Barmherzigkeit einfällt und
welche persönlichen Herausforderungen
sie sehen.



Im Schneetreiben haben wir im März 2020 mit den ersten Arbeiten am

Gemeindehaus begonnen und 2021 werden wir mit dem letzten Schnee beinahe

auch die letzten Arbeiten abschließen können. VorWeihnachten war im Bereich

des großen Saales alles soweit fertig, so dass wir unsere Live-Gottesdienste seither

aus demGemeindehaus streamen können. Nachdem der neue Bodenbelag verlegt

war, mussten die Schiebeelemente neu angepasst werden und sind nun wieder

einsatzbereit.

Im Untergeschoss im Jugendbereich sind als letztes noch die Parkettböden

abgeschliffen und neu versiegelt worden. Nun warten die Räume auf ihre

Besucher! Sobald es wieder möglich ist, können die Jugendräume wieder genutzt

werden. Bis dahin sind die Sanitäranlagen dann auch ganz fertiggestellt. Es fehlen

noch ein paar wichtige Dinge: die Trennwände in den Damentoiletten!

An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen Arbeitsstunden, die bisher

erbracht wurden herzlich bedanken! Jeder einzelne Handgriff von Ihnen war

wichtig!

Wer noch ein paar Arbeitsstunden dazusteuern möchte, kann das bei den

Arbeiten im Außenbereich gerne machen. Der Zugang in das Gemeindehaus soll

barrierefrei werden. Dazu

werden wir den Vorplatz zum

Haus hin etwas auffüllen und

danach wieder pflastern. Wer

helfen möchte, kann sich an

Markus Schweikardt oder

Martin Renz wenden.

04. Juli 2021
10.30 Uhr Gemeindefest,

Willkommensgottesdienst

und Einweihung

des Gemeindehauses in Spielberg

Gemeindehaus Spielberg
Nach einem Jahr beinahe fertig

7 Renovierung //Kinder // 6



Live aus dem Gemeindehaus
Online-Gottesdienst- Missionsarbeit?

Mit dem Lockdown im März 2020

waren auch Gottesdienste erst einmal

abgesagt. Eine handvoll Menschen

setzte sich gemeinsam mit unserem

Pfarrer Ulrich Holland zusammen und

überlegten, welche Möglichkeiten wir

haben könnten, um die Gottesdienste

wenigstens in die Wohnzimmer zu

bringen. So entstanden die ersten

vorab aufgenommenen Gottesdienste,

ein gemeindeeigener YouTube-

Account, Gottesdienste in Papierform,

Audio-Aufnahmen auf CDs und die

ersten abrufbaren Filme wurden

online gestellt. Es war schnell klar, dass

dies kein Dauerzustand sein kann.

Große Arbeitsbelastung für die paar

wenigen Mitarbeiter und immer die

Frage, was passiert, wenn einer davon

ausfällt.

Über die Sommermonate, die auch eine

Gottesdienst-Auszeit mit sich herbei-

führte, war Zeit da, um wieder zu

Kräften zu kommen, als auch die

Fühler auszustrecken, welches

Equipment und welche weiteren

Personen in diese Arbeit einsteigen

könnten.

Das Mitarbeiterteam hat sich

inzwischen ausgeweitet, ist aber

sicherlich noch nicht komplett.

Anfang Januar 2021 stehen wir nun

hier mit den ersten Versuchen

Gottesdienste im Live-Stream zu

übertragen. Wer es verfolgt hat,

konnte sehen, wie manche Über-

tragungen gut liefen und andere eher

schlecht. Nach wie vor ist ein Teil des

Teams beschäftigt diese Über-

tragungen zu erweitern und zu

verbessern. Es gibt tausende

Möglichkeiten, wie so ein Stream

aufgebaut werden kann und welches

Material benötigt wird. Es ist spannend

zu sehen, wie Stück für Stück Dinge

gelingen und jeder in seiner Arbeit

sicherer wird. Doch manch ein

Rückschlag tut weh und motiviert

gleichzeitig weiter zu machen.

Aber was hat das Ganze mit

Missionsarbeit zu tun?

Uns erreichen immer wieder Rück-

meldungen direkt aus der Gemeinde.

Doch auch Personen von „außerhalb“

kommen auf uns zu. Am spannendsten

sind natürlich die Rückmeldungen von

Personen, die weder mit unserer

Gemeinde, geschweige denn mit

unserem Glauben viel zu tun haben.

Von daher sind wir überzeugt, dass

diese Arbeit nicht nur unserer

Gemeinde dient, sondern sich noch

weitaus weiter verbreitet.

Das ist Anlass genug, weiter zu gehen

und weiter Zeit und Energie in die

Online-Gottesdienste zu investieren.

Doch aus eigener Kraft werdenwir das

nicht schaffen. Ohne unseren Vater im

Himmel, der uns in dieser Arbeit

begleitet, wäre bis heute noch nichts

entstanden. Es gibt so viele

Eventualitäten, die nicht in unserer

Hand liegen. Deshalb auch die Bitte an

euch: Umbetet diese Arbeit.

ImAufsehen auf Jesus Christuswollen

wir weiter dran bleiben. Betet mit, dass

wir den Fokus auf sein Evangelium

legen und uns nicht in Perfektion

verlieren. Aber lasst uns dankbar sein,

dass wir durch IHN miteinander

verbunden bleiben.

In diesem Sinne, lasst uns auf unseren

Vater vertrauen, der ganz klar sagt:

„Lass dir an meiner Gnade genügen,

dennmeine Kraft ist in den Schwachen

mächtig.“ (2. Kor 12, 9)

Euer

Online-Gottesdienst-Team

8// Gottesdienst 9



Rückblick auf 5 Monate Gemeindepraktikum

Brasilien zu Gast
in SpEg

Liebe Gemeinde,

jetzt vermisse ich es schon, so einen

Text, eine Andacht oder eine Predigt

mit “liebe Gemeinde” anfangen zu

dürfen und das auf deutsch. Was Sie

gerade lesen, wurde schon in Brasilien

geschrieben. Mir geht es gut: ich darf

meine Ferien genießen mit meiner

Familie und Freunden. Leider schneit

es hier nicht, sondern es regnet die

ganze Zeit. Aber ich bin nicht hier um

zu beschreiben wie es mir geht,

sondern wie es mir in den letzten fünf

Monaten ging, als ich noch bei euch

war.

Als ich Ende August zu Euch

gekommen war, war ich mir noch

ziemlich unsicher,mit demwas vormir

lag, wem ich begegnen würde und wie

die nächsten fünf Monaten sein

würden. Ich hatte viele Fragen, z.B.

“Wie sind die Menschen hier?” oder

“Werde ich überhaupt Freunde

finden?” und “Komme ich mit der

Sprache bzw. dem Schwäbisch klar?”

Leider kennt Ihr schon das Ende dieser

Geschichte, ich kann es Euch nicht

spoilern (verraten). Aber ich würde

gerne ein bisschen mit Euch teilen,

wieso ich sogar Tränen in den Augen

hatte beim letzten Gottesdienst.

Der erste Monat, war eine Zeit zum

Ankommen, obwohl es in der zweiten

Woche schon richtig ab ging mit dem

Trainee. Bei diesem Projekt war ich

schon dabei, bevor mein Praktikum

wirklich angefangen hatte. Es war eine

sehr intensive Woche, die mich schon

schnell in die Gemeindearbeit mit-

genommen hat. Damals durfte ich

schon volle Tage mit der

Jugendreferentin Anne-Claire Sadek

verbringen. Was mit einer Schulung

angefangen hat, hat sich entwickelt in

diesen fünf Monaten mit

Vorbereitungen für Konfi, Jugo, einen

zweiten Trainee-Durchgang, Sitzungen

zum Überlegen wie machen wir Kinder-

und Jugendarbeit in unseren

Gemeinden in der Corona- Zeit. Außer-

dem durfte ich Kinder& Jugendarbeit

kennenlernen nicht nur mit Anne-

Claire Sadek, sondern auch durch viele

andere Mitarbeitende bei der Jungschar,

Konfi und so weiter. Es war echt

beeindruckend zu sehen, wie viele Leute

aus der Gemeinde engagiert sind bei der

Verkündigung der Jesu-Botschaft.

Auch wenn K&J-Arbeit schon ein

Schwerpunkt meines Praktikums war,

durfte ich viele andere Bereiche der

Gemeindearbeit näher kennenlernen.

Von Hochzeiten bis zu Trauergespräche

oder von Predigen bis zu Sitzungen des

Kirchengemeinderates, durfte ich

unendlich viele Erfahrungen machen,

von denen ich gelernt habe, was Pfarrer

oder Jugendreferent zu sein heißt.

Neben dem Pfarrer Ulrich Holland

konnte ich auch meine theologische

Kompetenzen ausüben und von ihm

lernen, wie man Theorie und Praxis

zusammenbringen kann. Egal ob in

Dienstbesprechungen oder am Früh-

stückstisch war es in dieser tollen

Partnerschaft immer wieder möglich,

einen wertvollen Austausch zu haben.

Schließlich muss ich noch alle Familien

erwähnen, die auch eine Familie für

mich waren. Der wichtigste Teil einer

Kirchengemeinde ist Jesus und neben

ihm alle Mitglieder. Ohne die

Mitglieder gibt es auch keine

Gemeinde. Und ich habe das

Privileg gehabt, die Gemeinde

kennenzulernen durch Mittag-

essen, Abendessen, Spaziergänge

und so weiter. Also, ich durfte

wirklich ein Teil dieser Gemeinde

werden und mit Euch unterwegs

sein. Es war für mich immer eine

große Freude, die kleine

Begegnungen auf der Straße, als ich

mit dem Fahrrad unterwegs war.

Oder jedes leckere Mittagessen.

Ohne zu vergessen die

Gottesdienste, wo auf einem Mal

die ganze Gemeinde zusammen

war, so zu sagen.

Nach 17 Monaten in Deutschland freuten sich
die Eltern und der Bruder sehr über die

Rückkehr von Stefan
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Auch wenn meine Heimat eigentlich auf

der anderen Seite desAtlantiks ist, habe ich

mich bei Euch tatsächlich zu Hause

gefühlt. Vor allem, weil wir durch den

Glaubenmiteinander verbunden sind. Und

genau durch diesen Glaube, kann ich mich

weiterhin in Verbindung mit Euch wissen.

Selbst wenn ich kaumWorte finden kann,

um zu beschreiben wie viel ich von Euch

gelernt habe, will ich das Wort Dank-

barkeit nennen, zum Ausdruck von wie

ich Gott dankbar bin, dass ich seine

Gemeinde weltweit kennenlernen durfte

und damit neue Perspektive mitbringen

konnte, wie man Gemeindearbeit vor Ort

leben kann.

Mit herzlichen Grüßen,

Stefan Sommerfeld

// Gemeindepraktikum 12 13 Kinderkirche //

Weihnachtsweg Spielberg
Wie so viele Dinge konnten im letzten Jahr auch die Krippenspiele der

Kinderkirchen nicht wie geplant stattfinden. Lange dachten wir noch, dass es

mit dem Krippenspiel in irgendeiner Form doch noch klappen könnte. Aber im

Dezember war klar, dass auch hier neue Ideen hermüssen. In Spielberg entstand

die Idee für einen Weihnachtsweg. An 8 Stationen wurden von Familien

verschiedene Szenen der Weihnachtsgeschichte im Fenster oder Vorgarten

gestaltet. Startpunkt war die Kirche, wo es einen Wegeplan mit ein paar

Aufgaben gab. Danach ging´s quer durch den Ort. An einer Station sollte jeder

denWeg vonNazareth nach Betlehem einmal als Lastesel zurücklegen. An einer

anderen konnte man sich zwischen die himmlichen Heerscharen stellen.

Pünktlich um 20 Uhr waren die Lichter der Stationen aus, damit wir uns auch

an die Ausgangsregelung gehalten haben.

Seit Februar ist Stefan wieder an der FLT ( Faculdade Luterana de Teologia) und studiert dort weiter Theologie



// Seelsorge 14 15 Save the date //

Kinderbibelwoche
Auf Reisen mit Paulus

mit Christoph Noll von der DIPM

vom 13.-18. April 2021 ONLINE

Weiter Infos gibt es imMärz!

-JULA 2021 -
Li e b e Ju l an er

Wir sind voller Hoffnung und Zuversicht das JULA im Sommer durchführen

zu können. Hier schonmal ein paar Infos:

- Termin 10.-15.08.2021 in Dornhan

- für alle Kinder die jetzt in der 2.-7. Klasse sind

- Anmeldung voraussichtlich Ende April- EndeMai (online)

- bei Interesse bezügl. Mitarbeit oder anderen Anliegen bei Kornelius

Schmidt melden (korni_jula@gmx.de)

Euer JULA Leitungsteam

Schon mal vormerken....

Wir suchen eine Vertretung für
unsere Mesnerin in Egenhausen!

Haben Sie Interesse am Vertretungsdienst
für unsere Mesnerin? Gerne dürfen Sie sich
an Pfarrer Holland wenden (Tel. 6339).

Seit einigenWochen undMonaten nehmenwirwahr, dassMenschen in unserer

Umgebung viel über ihr eigenes Leben und den Glauben nachdenken. Am Ende

stehen oft viele Fragen und der Wunsch nach einem Gesprächspartner. Ein

Gesprächspartner, der sein Leben an Jesus Christus orientiert, der im Glauben

steht. Seelsorge klingt sehr hoch, man will mit seinen Fragen nicht gleich zum

Pfarrer oder der Jugendreferentin gehen. Wer könnte außer den beiden so ein

Gesprächspartner sein?

Wir haben ein paar Menschen in unserer Gemeinde gefunden, die gerne über

ihren Glauben Rede undAntwort stehen. Suchen Sie so einen Gesprächspartner?

Bei diesen CONNECTING PEOPLE können Sie Ihre Fragen stellen und vielleicht

Antworten finden.

Wer diese CONNECTING PEOPLE fragenmöchte, darf sich jederzeit gerne an sie

wenden. Auf unserer Homepage finden Sie unter Gemeindeleben den Bereich

Seelsorge und dort eine Liste der CONNECTING PEOPLE.

Ihr Pfarrer Ulrich Holland

Connecting People
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// Konfirmation 16 17 //

Veranstaltungen
Liebe Gemeindebriefleser!

An dieser Stelle veröffentlichen wir immer die Gottesdienstzeiten und

Veranstaltungen der kommenden Wochen. In den letzten Ausgaben waren die

Angaben an dieser Stelle schon nicht mehr aktuell, wenn Sie den Gemeindebrief

in den Händen gehalten haben. Die Veränderungen während der Corona-Zeit

sind sehr schnell und können im Gemeindebrief nicht eingearbeitet werden.

Deswegen verzichten wir hier nun auf die Übersicht vonMärz bis Juni .

Im Gemeindeblatt von Altensteig und Egenhausen finden Sie wöchentlich eine

aktuelle Übersicht, ebenso auf unserer Homepage. Sollten wir mal wieder über

einen längeren Zeitraum planen können, dann werden wir eine Übersicht

erstellen und in den Gottesdiensten zumMitnehmen auslegen.

ImMoment finden außer den Gottesdiensten keine Veranstaltung, Gruppen und

Kreise in der Kirchengemeinde statt. Deswegen hier ein paar Links, besonders für

Kinder und Jugendliche, die Sie gerne mal anschauen können.

Herzlich willkommen!

�IM MOMENT GILT (STAND FEBRUAR):

Egenhausen

Immer um 9.15 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche unter Einhaltung des

Hygienekonzeptes!

Spielberg

Immer um 10.30 Uhr Livestream-Gottesdienst im Gemeindehaus.

Bitte erkundigen Sie sich im Pfarramt, ob die Möglichkeit der Teilnahme am

Livestream-Gottesdienst vor Ort möglich ist.

�AUSBLICK:

02. Mai 2021

10 Uhr Konfirmationsgottesdienst

Spielberg

09. Mai 2021

10 Uhr Konfirmationsgottesdienst in

Egenhausen

13. Juni 2021

14.00 Uhr Gottesdienst im Grünen

am Bömbachsee

Gottesdienste

Kindergottesdienst www.onlinekigo.de
Jeden Sonntag ab 9 Uhr auf youtube

kirchemitkindern-digital
jeden Sonntag ab 10 Uhr auf youtube

Kinder und Jugendliche Bibelbeweger der Apis auf youtube

SWD-EC-Verband auf youtube

KEB Deutschland e.V. bei youtube

www.theo-livestream.de

27. Juni 2021

10.30 Uhr Gemeindefest in

Egenhausen

04. Juli 2021
10.30 Uhr Gemeindefest und

Einweihung des Gemeindehauses in

Spielberg



// Freud & Leid 18 19 Impressum //

Wir gedenken unserer Verstorbenen:

NOVEMBER:

Anne Baumann (Eg)

DEZEMBER:

Margarete Hehr (Eg)

Rosa Schuller (Eg)

Irma Kern (Eg)

Hildegard Rübenacker (Sp)

Ingrid Rieker (Sp)

JANUAR:

KarlWalz (Sp)

JakobWittmeier (Eg)

Pfarramt
Evang. Kirchengemeinde

Spielberg-Egenhausen

Lilienstrasse 2

72213 Altensteig-Spielberg

Pfarrer
Ulrich Holland

(07453) 63 39

Ulrich.Holland@elkw.de

Pfarramtssekretärin
Silvia Steeb

(07453) 63 39

Dienstag, Mittwoch, Freitag

9.00 - 12.00 Uhr

Pfarramt.Spielberg@elkw.de

Jugendreferentin
Anne-Claire Sadek

(0170) 1089502

Anne-Claire.Sadek@elkw.de

Kirchenpflege
CarmenWüthrich

(07453) 930345

carmen.wuethrich@t-online.de

Mesnerdienst
Spielberg: Tanja Mündtrath

(07453) 9580874

Egenhausen: Christel Braukmann

(07453) 1506

Hausmeisterin
Egenhausen: Elke Sam

(0151) 10488402

Spielberg: Ingrid Piche

(07453) 1437

Bankverbindung
Sparkasse Pforzheim-Calw

BIC: PZH SDE 66XXX

IBAN: DE69666500850008967091

Der Gemeindebrief wird von der
Gesamtkirchengemeinde
Spielberg - Egenhausen herausgegeben.
Vorsitzender:
Pfarrer Ulrich Holland
Redaktion:
Margarete Bürklin, Bernd Gerstner, Anja
Holland, Sara Schmidt, Daniela Schweikardt

Er erscheint viermal jährlich undwird

kostenlos an alle Haushalte verteilt. Wenn

Sie keinen Gemeindebrief wollen, reicht eine

kurze Nachricht an das Pfarramt aus. Für

unverlangt eingesandte Texte, Grafiken oder

Fotos wird keine Gewähr übernommen.

Bildquellen:

S. 12,14 pixabay; S. 1,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17
eigene Bilder; S. 18,20 gemeindebrief; S. 2 die
kleinen propheten

Vorlage: www.GemeindebriefHelfer.de“

Redaktionsschluß
für die nächste Ausgabe:

30. April 2021

Seid getrost und

unverzagt alle,

die ihr des HERRN

harret!
Psalm 31,25
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