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Ansprechpartner 
 

Pfarramt Backnanger Str. 12 | Tel. 07193 356 
 
Gemeindebüro: Tel. 07193 9307829 
Mail: Gemeindebuero.sulzbach-spiegelberg@elkw.de 
Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag: 9 - 12 Uhr 

 
Pfarrbüro Spiegelberg: 
Lerchenstr. 8, | Tel. 07194 209 
Bürozeit: Dienstag, 9 – 12 Uhr 
 

Sekretärinnen Sonja Staita, Sabine Süpfle, Christa Reich  
 

Pfarrer/in Christof Mosebach | Tel. 07193 356 

Mail: christof.mosebach@elkw.de 
 

 Andreas Kinzel | Tel. 0151 20278768 
Mail: andreas.kinzel@elkw.de 
 

 Elke Gebhardt | Tel. 07191 9144520 
Mail: elke.gebhardt@elkw.de 

 

Laienvorsitzender Andreas Mehnert | Tel. 07193 900535 
Mail: a-mehnert@t-online.de 
 

Mitglieder des  
Kirchen- 
gemeinderats 
 

Stephan Abele; Friedgund Armingeon; Norbert Barthold; 
Cornelia Boitin; Renate Burkhardt-Schimpf; Petra Kircher; 
Axel Knödler; Edeltraud Kuhnle; Carina Müller; Lena Mose-
bach; Manfred Schaible; Sonja Staita; Thomas Steinicke; 

Sibylle Uebele; Günter Weiß; Daniela Wengert 
 

Kirchenpflegerin Irmgard Fritz | Tel. 07193 9348080 
Mail: kirchenpflege@evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de 
 

Mesnerin In Sulzbach: Martina Matthews | Tel. 07193 8012 
In Spiegelberg: Rosemarie Weiß | Tel. 07194 8717 
 

Jugendreferentin 
 

Caroline Maurer | Tel.: 07193 930189 
Mail: Jugendarbeit@evangelisch-sulzbach-spiegelberg.de 
 

Kindergarten 
Fischbachweg 

Susanne Bühler | Tel. 07193 8076 
Mail: ev.kindergartenfischbachweg@web.de 
 

Kindergarten 
Ziegeläcker 

Heimgard Kattermann-Nistler | Tel. 07193 934774 
Mail: ev.kiga-ziegelaecker@t-online.de 
 

Bankverbindung Volksbank Backnang 
IBAN: DE44 6029 1120 0730 4570 01 
BIC:   GENODES1VBK 
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Impuls 
 

Als ich mich an den Schreibtisch 

setzte, um diesen Impuls zu 

schreiben, lagen die Urlaubstage 

mit der Gelegenheit mal abzu-

schalten, innezuhalten und nach-

zudenken, hinter mir. Das ist gut, 

wenn wir uns dazu immer wieder 

Zeit nehmen. Dabei kann das 

Wort von Jesus Orientierung ge-

ben:  

„Was hülfe es dem Menschen, 

wenn er die ganze Welt gewönne 

und nähme doch Schaden an sei-

ner Seele? (Mt 16,26). 

Jesus hebt nicht mahnend den 

Zeigefinger. Er droht nicht mit ne-

gativen Folgen, sondern lädt ein, 

in einer ruhigen Minute einmal 

unser Leben anzuschauen und 

uns zu fragen: „Was bringt es 

mir? Wieviel Zeit, Energie, Kraft, 

Geld setze ich wofür ein? Lohnt 

sich das? Stellen wir uns dieser 

Frage bevor es zu spät ist!  

Als Roland 30 Jahre alt war, be-

gann in seinem Leben etwas, was 

ich die „große Lüge“ nenne. Ro-

land investierte sich voll in seinen 

Beruf in einem großen Konzern. 

Weil er gut war, gelang ihm viel, 

und er bekam eine Menge Aner-

kennung. Stolz auf sich und seine 

Leistung fing er an, immer mehr 

für seine Firma zu leben. Sie war 

sein Ein und Alles. Doch Mitte 40 

merkte Roland, dass die Kräfte 

anfingen nachzulassen. Immer öf-

ter überholten ihn wesentlich jün-

gere Leute auf der Karriereleiter. 

Mit Anfang 50 war er beruflich auf 

einem Abstellgleis angekommen. 

Mit 55 Jahren schenkte man ihm 

eine goldene Uhr, fand ihn groß-

zügig ab und entließ ihn. Finanzi-

ell musste er sich keine großen 

Sorgen machen, aber weil er sich 

immer mit seiner Arbeit identifi-

ziert hat, war er am Boden zer-

stört. Was hatte er jetzt noch?  

Roland war der großen Lüge auf-

gesessen, dass Arbeit alles ist. Er 

war voll im Beruf aufgegangen. Er 

hatte ihn mit Zeit, Kraft und Ta-

lenten völlig in Beschlag genom-

men. Jetzt fühlte er sich ausge-

quetscht wie eine Zitrone, und die 

Schale, die noch übrigblieb, ließ 

man einfach fallen. 

Dieses Wort von Jesus fragt uns: 

„Was nützt es einem Menschen, 

wenn er alles erreicht, was heute 

zählt: Geld, Einfluss, Anerken-

nung, Beliebtheit, voller Termin-

kalender, aber darüber sich selbst 

kaputt macht? Jesu Frage trifft ins 

Schwarze: Was nützen alle schö-

nen Erlebnisse, alle Weltreisen 

und Errungenschaften, wenn die 

Seele darüber zu kurz kommt? Wo 

Gott ausgeklammert ist, steht am 

Ende großer Verlust. Darum lädt 

uns Jesus in seine Gemeinschaft 

ein. Denn nur er kann unserem 

Leben die große Erfüllung geben. 

Nur bei ihm finden wir, was wir 

Menschen zutiefst suchen in unse-

rem Streben nach Erfolg, nach 

materiellen Gütern und Anerken-

nung. 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

 

Kindergartenausschuss: 

Frau Kuhnle hat auf eigenen 

Wunsch hin den Kindergarten-

ausschuss verlassen. Wir dan-

ken Frau Kuhnle für ihr Engage-

ment im Ausschuss und insbe-

sondere für die vielen Sitzungs-

protokolle, die aus ihrer Feder 

entstanden sind. Als Nachfolge-

rin wurde vom KGR Frau Staita 

eingesetzt, die entsprechend die 

Protokollführung übernehmen 

wird. 

Distrikte: 

Als Folge des Pfarrplans und der 

Fusion von Kirchengemeinden 

hat die Bezirkssynode beschlos-

sen, die im Kirchenbezirk beste-

henden Distrikte neu zu gestal-

ten. Das betrifft auch unmittel-

bar unsere Kirchengemeinde. 

Bisher gehörten wir dem Distrikt 

Oberes Murrtal an und Murr-

hardt war ein eigener Distrikt. 

Künftig wird der Distrikt Oberes 

Murrtal aus den Kirchengemein-

den Sulzbach-Spiegelberg, Gro-

ßerlach/Grab, Murrhardt, Forns-

bach und Kirchenkirnberg beste-

hen. Die Kirchengemeinde Op-

penweiler dockt künftig an den 

Distrikt Mittleres Murrtal an. 

Dadurch ergeben sich neue Be-

ziehungen in der Zusammenar-

beit der Gemeinden und der ge-

genseitigen Vertretung der Pfar-

rer.  

Gottesdienstzeiten: 

Das Thema Gottesdienstzeiten 

bewegt den KGR schon seit län-

gerem. Einerseits ist es vorteil-

haft, an Sonntagen soweit mög-

lich nur einen Pfarrer für die Got-

tesdienste in Spiegelberg und 

Sulzbach einzusetzen, anderer-

seits möchten wir möglichst we-

nig Gewohnheiten und gewach-

sene Strukturen ändern. In in-

tensiven Beratungen wurde dem 

KGR klar, dass dies zwei gegen-

läufige Anliegen sind, die es nun 

gilt möglichst verträglich zu ei-

nem gemeinsamen Nenner zu-

sammenzuführen. Dazu hat der 

KGR im Rahmen des Fusionsfes-

tes um ein Stimmungsbild zu 

verschiedenen Varianten gebe-

ten. Die Rückmeldungen hätten 

jedoch zahlreicher ausfallen 

können. Der KGR wird sich nun 

in der Sitzung nach den Som-

merferien mit den Erkenntnissen 

der Umfrage befassen. Natürlich 

dürfen sich Gemeindeglieder 

auch unabhängig von dieser 

Umfrage mit Meinungsäußerun-

gen zum Thema an den KGR 

wenden. 

Pfarrhaus Spiegelberg: 

Nach dem Auszug von Pfarrerin 

Fried wurde das Pfarrhaus in 

Spiegelberg zwecks notwendiger 

Renovierungsmaßnahmen be-

gutachtet. Hier kamen dann 
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unerwarteter Weise mehr not-

wendige Reparaturarbeiten zu 

Tage, als ursprünglich ange-

dacht. Insbesondere mussten 

aus bau- und umweltrechtlicher 

Sicht die veralteten Heizöltanks 

ausgewechselt werden. In die-

sem Rahmen wurde vom KGR 

die Umstellung der gesamten 

Heizanlage auf regenerative 

Brennstoffe ausführlich debat-

tiert. Da jedoch der Heizkessel 

an sich relativ neu ist, wurde von 

einer Umsetzung dieser Maß-

nahme zum jetzigen Zeitpunkt 

abgesehen.  

Glockengeläut: 

Dem KGR lag eine Anfrage von 

Herrn Volker Carle aus Heilbronn 

vor, der sich Ton- und Videoauf-

nahmen von Glockengeläuten 

zum Hobby gemacht hat. Auf 

dem Portal YouTube sind schon 

zahlreiche Aufnahmen von Kir-

chen aus dem Heilbronner Land 

und Hohenlohe vorhanden. Nun 

sind auch die Glocken der Ul-

richskirche in Sulzbach in Bild 

und Ton zu sehen. Unter seinem 

Synonym „74starrider“ und dem 

Zusatz „Sulzbach“ ist über die 

Suchfunktion das eindrückliche 

Video auf dem Portal zu finden. 

Zusätzlich erhält der Betrachter 

weitere interessante Informatio-

nen zur Geschichte der Glocken. 

Das Glockengeläut der Kirche in 

Spiegelberg folgt. 
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Fusionsfest der Kirchengemeinde  

Sulzbach-Spiegelberg am 14. Juli 2019 
 

 

Mit dir, mein Gott,  

erstürme ich Schutzwälle, 

mit dir springe ich über Mauern. 
Psalm 18, 30 

Nachdem wir am 13. Januar den 

Fusionsgottesdienst gemeinsam 

in Spiegelberg feierten, waren 

die Gemeindeglieder am Sonn-

tag, den 14. Juli zum Fusionsfest 

in Sulzbach eingeladen. 

Unter der Federführung unseres 

Festausschusses hatten ver-

schieden Gruppen und Kreise 

den Gottesdienst und das Fest 

gestaltet.  

Unter Mitwirkung des Posaunen-

chores begann um 10.00 Uhr der 

Schatzkistengottesdienst. Viele 

Besucher erlebten einen leben-

digen und interessanten Gottes-

dienst, in dem auch die neuen 

Konfirmanden vorgestellt wur-

den.  

Gleich im Anschluss – bei noch 

schönem Wetter -  genossen 

sehr viele Besucher im Hof des 

Gemeindehauses ein ausge-

zeichnetes Mittagessen. Für je-

den Geschmack war vorgesorgt: 

es  gab Gegrilltes, ein Salatbuf-

fet, Essen aus Eritrea, Flammku-

chen und Waffeln. 

Gegen 13.00 Uhr wurden bei ei-

nem kleinen Festakt Grußworte 

von Dekan Braun und den Ver-

tretern der Kommunen über-

bracht. Dekan Braun übermit-

telte seine Grußworte in Reimen 

und bestätigte das von ihm ge-

gebenen Versprechen, die Rech-

nung für die Getränke zu über-

nehmen.  

Leider war uns das Wetter kurz 

danach nicht mehr freundlich 

gewogen - es zogen dicke Gewit-

terwolken auf und es begann zu 

regnen.  

Zum Glück konnten die verblie-

benen Gäste ins Gemeindehaus 
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ausweichen. Dort wurde Kaffee 

und Kuchen angeboten. Bei ei-

ner Präsentation konnte man 

sich über das vielfältige Angebot 

der Gruppen und Kreise der Kir-

chengemeinde informieren. Au-

ßerdem berichtete Familie Beil-

harz über ihre Arbeit bei Wycliff. 

Gegen 14.00 Uhr gab es ein of-

fenes Singen unter der Leitung 

von Stephan Abele mit Liedern 

aus dem neuen Liederbuch 

„Neue Lieder plus“. So ging ein 

schöner Sonntag vorüber. Viele 

Gemeindeglieder hatten diesen 

Anlass genutzt, um sich gegen-

seitig und die vielfältige Arbeit 

der Kirchengemeinde kennenzu-

lernen. 

Text:  Sibylle Uebele 

Bilder:  Lena Mosebach 

 

Grußwort von Bürgermeister Zahn 

 
Um die Mittagszeit wurde noch 

einmal mit Grußworten von De-

kan Wilfried Braun und Bürger-

meister Dieter Zahn an die Fu-

sion beider Kirchengemeinden 

erinnert und zugleich Mut ge-

macht auf diesem Weg weiterzu-

gehen, Entdeckungen zu ma-

chen und so Gemeinde zu 

bauen.  

Hier nun ein Auszug aus der 

Rede von Bürgermeister Dieter 

Zahn, der auch im Namen von 

Bürgermeister Uwe Bossert u.a. 

Folgendes sagte:  

„…Nichtsdestotrotz ist meine Er-

fahrung, dass neue Dinge, neue 

Entwicklungen, Herausforderun-

gen, unerwartete oder auch er-

wartete Veränderungen, neue 

Wege, neue Länder, andere Kul-

turen zunächst Fremdes und Be-

ängstigendes mein Leben letzt-

lich bereichert haben. Ich bin 

gewachsen, in meinen Wahrneh-

mungen, in meinen Möglichkei-

ten, in meinem Verständnis der 

Zusammenhänge, in meinem 

Glauben, in meiner Beziehung zu 

Jesus und Gott. 
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Das Neue sollte nicht zuallererst 

als Bedrohung wahrgenommen 

werden sondern als Chance, die 

eigene Daseinsberechtigung 

nicht zu verspielen. Wenn man 

so will, dann ist das Ziel der In-

novation deshalb nicht, dass al-

les anders wird sondern dass 

sich etwas erhalten lässt, was im 

ansonsten vom Aussterben be-

droht wäre. Das Motto lautet: 

verändern um zu bewahren. 
 

Mit unserer Sehnsucht nach Er-

neuerung sind wir in guter Ge-

sellschaft. Es gehört zu den gro-

ßen Linien der Bibel, das am 

Ende alles neu wird (Jesaja 

65,17; 2.Petrus 3,13, Offenba-

rung 21,1) nicht nur eine neue 

Erde wird uns da in Aussicht ge-

stellt sondern ein neuer Himmel. 

Wir können deshalb mutig an

fangen in unseren Kirchen die 

Fenster aufzureißen und die fri-

sche Luft des neuen reinzulas-

sen. 
 

Es lohnt sich, Ideen und Erfah-

rungen, Kräfte und Mittel zu 

bündeln. Es bringt für alle etwas, 

über die eigene Kirchturmspitze 

hinauszusehen gerade um die 

Gläubigen weiterhin ihr Leben 

lang begleiten und um den viel-

fältigen Aktivitäten nachkom-

men zu können, die die Kirche in 

unserer Gesellschaft übernom-

men hat, gerade darum be-

schreitet sie nun mit der Ge-

meindezusammenlegung neue 

Wege. Sie gibt etwas auf bezie-

hungsweise wandelt Altes in 

Neues um, um es abzusichern, 

sich auch in Zukunft gut um ih-

ren Auftrag kümmern zu kön-

nen…“ 

 

Paar-, Familien-, Lebens- und Sozialberatung 
 

Wir sind der diakonisch-soziale Dienst des 

evangelischen Kirchenbezirks Backnang und 

bieten qualifizierte Beratung und Hilfe für 

Menschen in Not- und Konfliktsituationen an. 
 

Die Paar-, Familien- und Lebensberatung unterstützt Einzelne, 

Paare und Familien in Krisen- und Umbruchssituationen. Trauernde 

Menschen erfahren Zuspruch in der Einzelberatung und in Gruppen-

angeboten für Trauernde. 

Die Sozialberatung hat vor allem die materiellen und sozialrechtli-

chen Fragen im Fokus.  

Die Gesundheits- und Kurberatung begleitet und vermittelt Mütter 

und Väter in ganzheitlich angelegte Kuren während der Erziehungs- 

und Pflegezeit.  

Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis- Obere Bahnhofstraße 16 

– 71522 Backnang 

Terminvereinbarung unter: 07191-95890 

info-bk@kdv-rmk.de – www.kdv-rmk.de 
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Erntedankfest 2019 
 

Am Sonntag, 6. Oktober feiern 

wir das diesjährige Erntedank-

fest mit Gottesdiensten in unse-

ren beiden Kirchen. Der Gottes-

dienst in Spiegelberg beginnt 

um 9.30 Uhr. Der Festgottes-

dienst in Sulzbach beginnt um 

10.00 Uhr und wird vom Kinder-

garten Fischbachweg mitgestal-

tet. Im Anschluss an die Gottes-

dienste sind alle Gemeindeglie-

der herzlich eingeladen zum Mit-

tagessen in der Festhalle in der 

Jahnstraße in Sulzbach.  
 

Zum Schmücken des Altars bit-

ten wir wieder um Erntegaben. 

 

Die Gaben für Spiegelberg 

können am Freitag, 4. Okto-

ber, zwischen 14.00 Uhr und 

18.00 Uhr in der Kirche bei un-

serer Mesnerin Frau Weiß abge-

geben werden. Wie in den letz-

ten Jahren werden die Erntega-

ben dann von der „Evangeli-

schen Stiftung Lichtenstern“ in 

Löwenstein für die weitere Ver-

wendung abgeholt. 

 

Die Gaben für Sulzbach können 

am Samstag, 5. Oktober, zwi-

schen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr 

in der Sakristei bei unserer Mes-

nerin Frau Matthews abgegeben 

werden. Herzlichen Dank! Die 

Erntedankgaben in Sulzbach 

sind auch in diesem Jahr für die 

Evangelische Missionsschule in 

Unterweissach bestimmt. Die 

Missionsschule ist eine Ausbil-

dungsstätte für Jugendreferen-

ten, Gemeindediakone, Prediger 

etc. Ihr ist es wichtig, junge 

Menschen zu befähigen, dass sie 

wiederum andere junge Men-

schen begleiten und befähigen 

können. Die Ausbildung dauert 4 

Jahre. In dieser Zeit leben die 

Studierenden mit auf dem Cam-

pus. Finanziert wird die Schule 

mehrheitlich aus Spenden. Die 

Evangelische Missionsschule be-

dankt sich schon im Voraus sehr 

herzlich für diese Gaben! 
 

Wir freuen uns über viele Ernte-

gaben und über eine rege Teil-

nahme am diesjährigen Ernte-

dankfest. 
 

Weitere Informationen zur Ausbildung: 

Evangelische Missionsschule Unterweissach 

Im Wiesental 1 

71554 Weissach im Tal,  

Tel. 07191/3534-0,  

buero@missionsschule.de bzw. www.missionsschule.de  
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DIE LANDESSYNODE 
 

Am 1. Dezember 2019 werden nicht nur die Kirchengemeinderäte, son-

dern auch die Mitglieder für die 16. Württembergische Landessynode ge-

wählt. Die Kandidaten für beide Wahlen werden im nächsten Kirchen-

fenster vorgestellt.  

Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern gewählt. Sie ist 

die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre Aufgaben äh-

neln denen von politischen Parlamenten. 

Die Synodalen schließen sich in der Landessynode gemäß ihrer jeweili-

gen kirchenpolitischen Orientierung zu Gesprächskreisen zusammen. 

Derzeit sind vier Gesprächskreise in der Landessynode vertreten. 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige Gliedkirche 

der Evangelischen Kirche in Deutschland, in der die Mitglieder der Lan-

dessynode direkt von den Gemeindegliedern gewählt werden (Urwahl). 

Die Synodalen werden in Wahlkreisen für sechs Jahre gewählt. 

 

Evangelium und Kirche  
 

„Evangelium und Kirche“ versteht Kirche als einen 

Ort für alle Generationen, für verschiedene Fröm-

migkeiten, Lebens- und Familienbilder. 

Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel für unser Le-

ben das Wesentliche sagt, braucht es theologisch-fundiertes Nachdenken 

und beherztes kirchliches Engagement in und für die Gesellschaft.  

Weil Glauben unterschiedlich gelebt wird, braucht es traditionelle Ange-

bote und neue Formen.  

Weil Jesus Christus Anker und Hoffnung der Kirche ist, können wir Chris-

ten Uneindeutigkeiten aushalten. Deshalb widerstehen wir der Versu-

chung, auf schwierige Fragen einfache Antworten zu geben.  

Weil wir wollen, dass unsere Landeskirche in ihrer Verschiedenheit be-

stehen kann, verstehen wir uns als Brückenbauer zwischen den Flügeln.  

www.Evangelium-und-Kirche.de 

 

Kirche für morgen  
 

„Kirche für morgen“ – wir wollen mehr Menschen er-

reichen! 

Die Reform-Initiative Kirche für morgen 

 steht für eine zukunftsorientierte, mutige und visionäre Kirche 

 hat Menschen aus allen Lebenswelten im Blick, um mit ihnen Kir-

che zu leben und zu gestalten 

 fördert Eigeninitiativen und innovative Projekte, die Kirche in zeit-

gemäßer Form erlebbar machen 
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 setzt sich für den Abbau kirchlicher Bürokratie und unnötiger Hie-

rarchie ein 

 unterstützt Jugend-, Lebenswelt- und Profilgemeinden als drin-

gend nötige Ergänzung der bisherigen Gemeinden 

 will neue Zugänge zur Kirche für junge Menschen 

 legt Wert auf den Inhalt des Evangeliums und ist bei Formfragen 

kreativ und flexibel 

Wir haben den Mut zur Veränderung! 

Wir wollen einen Aufbruch für morgen! 

www.kirchefuermorgen.de 

 

Lebendige Gemeinde 
 

„Lebendige Gemeinde“ – unser Name ist Programm. 

Wir machen uns stark für die Gemeinden vor Ort so-

wie für frische Formen von Gemeinde, die auch über-

regional verbunden sind.  

Unser Logo unterstreicht: Das Kreuz führt uns zusammen. Als größter 

Gesprächskreis sind wir Teil einer weiten Bewegung, die von ihrer Mitte 

her offen ist für weitere Formen des Christuszeugnisses, auch über die 

Landeskirche hinaus. 

Der Glaube an Jesus ist für uns mehr als nur Privatsache. Kirche soll ein 

streitbarer Dialogpartner in Politik und Gesellschaft sein, wenn es um 

den Schutz für verfolgte Christen, Religionsfreiheit oder die Bewahrung 

der Schöpfung geht. Wir sehnen uns nach einem neuen Aufbruch der 

Kirche, der mutig auf Jesus und sein Wort vertraut.  

www.lebendige-gemeinde.de 

 

Offene Kirche 
 

Die „OFFENE KIRCHE“ will die frohe Botschaft Jesu 

Christi an alle Menschen auf vielfältige und fantasie-

volle Weise weitergeben. Denn sie nimmt den Auf-

trag der Kirche zur Verkündigung ernst und sieht 

Geschöpfe und Schöpfung in ihrer Verletzlichkeit. Die OFFENE KIRCHE 

will die Fragen und Themen aufnehmen, die die Menschen heute bewe-

gen. Sie wendet sich an alle Menschen unter Gottes Regenbogen und ist 

OFFEN für Glaubende und Zweifelnde, für Menschen aller sozialen 

Schichten, jeden Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft und Prägung. 

Jeder einzelne Mensch soll in seinem Leben ermutigt werden. Die OF-

FENE KIRCHE tritt in unserer Gesellschaft ein für ein gerechtes und fried-

liches Miteinander und für die Rettung der bedrohten Schöpfung. So wol-

len wir Kirche in der Welt sein. 

www.offene-kirche.de 
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Die Geschichte der Kirche in Spiegelberg 
 

Teil 1 
 
Die Kirchstube im Haus des 

Hüttenpächters  

(1705 - 1739) 

Nach den Bestimmungen des 
Pachtvertrags von 1701 mit 
Hans Jakob Greiner gehörten die 
Bewohner von Jux zur Kirchen-
gemeinde und Schule in Rie-
tenau. Man kann sich vorstellen, 
wie schwierig der Kirchenbesuch 
im Winter und bei Regen und vor 
allem der Transport von Toten 
über die damals unbefestigten 
Wege gewesen ist. Einen eige-
nen Friedhof gab es nicht. 

1705 übernahm Georg Gun-
delach die in Insolvenz geratene 
Juxer Glashütte, musste sie auf 
Geheiß des Landesherren in 
„Spiegelberg“ umbenennen, 
verlegte aber die Produktions-
stätte ins Tal, um für die Produk-
tionsprozesse die Wasserkraft 
der Lauter und des Senzenba-
ches nutzen zu können. Bereits 
am 16. November 1705 bat 
Gundelach um einen „Vicarius 
perpetuus“, also einen ständigen 
Seelsorger für den rasch wach-
senden neuen Ort. Es gebe viele 
Kinder, die Kirche sei 1 ½ Stun-
den entfernt, seine Leute müss-
ten oft sonn- und feiertags ar-
beiten, vielen falle der Weg 
schwer. Er sei bereit, den Vikar 
in Kost und Logis zu nehmen, 
auch gebe es Platz in seinem 
Haus für die Gemeinde. Laut 
Hüttenordnung hatten nämlich 

der Gottesdienst und die Bet-
stunden im Hause des Hütten-
pächters stattzufinden.  

Am 20. Juni 1706 zog Magis-
ter Johann Melchior Groß als ers-
ter Vikar ins neu erbaute „Amts-
haus“ (heute Sulzbacher Straße 
2) ein, hielt am Johannistag (24. 
Juni) seine erste Predigt, am 25. 
September seine erste Taufe 
und am 26.April 1707 seine 
erste Trauung. Für die Gottes-
dienste wurde  1709 im Erdge-
schoss eine „Kirchstube“ einge-
richtet und für 9 Gulden 50 
Kreuzer eine bescheidene Aus-
stattung angeschafft (Kirchenbi-
bel, Gebetbuch, „unterschiedli-
che andere Bücher für Kirch und 
Schul“, ein Kelch und eine Hos-
tienschale sowie für 2 Gulden 
eine Glocke „umb der Commun 
zum Gottesdienst zu leutten“. 
Diese hing in einem Dachreiter 
auf dem Südgiebel des Amts-
hauses.  

1719 war der Ort auf 200 Ge-
bäude und 938 Einwohner ange-
wachsen. Der Kirchensprengel 
aus Spiegelberg, Jux und Roß-
staig wurde zur Pfarrei erhoben. 
So war die  Kirchenstube schnell 
zu klein geworden. Viele muss-
ten draußen vor den Türen ste-
hen, die Hälfte der Gemeinde 
hatte keine Sitzgelegenheit und 
vielen, vor allem den Frauen, 
wurde es im Gedränge übel. Zu-
dem, so wird berichtet, 
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bekämen die Kinder „während 
des Gottesdienstes Gelegenheit 
zum Herumvagieren, statt in die 
Kirche zu gehen“. Die Glashütte 
hatte auch fremde Arbeiter an-
gezogen, darunter viele Katholi-
ken. Diese wurden der Pfarrei 
Oppenweiler zugeordnet. 

1719 wurde Vikar Langenfaß 
zum Pfarrer ernannt, der auch 
die Bewohner der Neuen Hütte 
im Joachimstal bis zu deren 
Ende und ab 1726 auch die (lö-
wensteinische) Roßstaig zu be-
treuen hatte. Als Wohnung und 
Pfarramt hatte er nur ein Zim-
mer, denn neben dem Betsaal 
befanden sich im Amtshaus noch 
die Amtsräume der Fabrik und 
der Gemeinde, das Magazin für 
fertige Glaswaren und die Woh-
nung des Fabrikdirektors. Erst 
1739 baute man auf dem 
„Schulplatz“ (heute Rathaus) ein 
Pfarrhaus samt dazugehörigem 
Wasch- und Backhaus1. 

 

Anbau am alten Amtshaus 

und Vergrößerung des Bet-

saals (1740 und 1779) 

Mit der stetig wachsenden Ge-
meinde musste der Betsaal drin-
gend vergrößert werden. Eine 
Sammlung unter den Gemeinde-
gliedern ergab die erstaunliche 
Summe von 489 Gulden, mit de-
nen 1779 ein Anbau am 

 
1 Im historischen Ortsplan von 
1784 eingezeichnet und unter „No 8“ so 
beschrieben 

Südgiebel des Amtshauses fi-
nanziert werden konnte. Mit 
zwei seitlichen Emporen gab es 
nun Platz für 100 Gottesdienst-
besucher.  

Als um 1790 die Glashütte 
aufgelöst wurde, ersuchten die 
Gemeindevorsteher den Kir-
chenrat um Überlassung des 
Amtshauses, um es abzubre-
chen und auf dem Platz eine Kir-
che zu bauen. Dieser Antrag 
wurde abgelehnt, weil das Ge-
bäude noch von der Nachlass-
verwaltung belegt war. Pläne für 
eine weitere Vergrößerung der 
Kirchstube lagen zwar vor, wur-
den aber nie verwirklicht2. 

Als die Glashütte 1826 end-
gültig abgewickelt war, konnte 
die Kirche das Amtshaus aus der 
Konkursmasse kaufen und somit 
Pfarramt und Kirche unter einem 
Dach vereinen. Die Gemeinde 
ließ das baufällige Pfarrhaus ab-
reißen und errichtete an dieser 
Stelle eine Schule, den Vorgän-
gerbau des heutigen Rathauses.  

1839 war auch der recht ein-
fach gehaltene Kirchenanbau so 
baufällig geworden, dass die 
Emporen gesperrt und der Bau 
an vielen Stellen abgestützt 
werden musste. Trotz der 
schwierigen Lebensverhältnisse 
nach der Schließung der Spie-
gelhütte im Jahr 1793 nahm die 
Bevölkerung rapide zu. Laut 

2 Hauptstaatsarchiv Stuttgart:  B 
94/12/36 und A 282 Bü 1556 und 
1559: „Grund- und Aufrisse zur Vergrö-
ßerung des Kiurchengebäudes“ (1774) 
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Ratshandbuch zählte man 1839 
insgesamt 1576 Einwohner.Mit 
dem Ende der Glashütten drohte 
den Waldgemeinden Not, Armut, 
die Abwanderung in die Städte 
oder gar die Auswanderung. Be-
sonders aber wurde ein „allge-
meiner Verfall der guten Sitten“ 
beklagt. Um dieser Entwicklung 
gegenzusteuern, beschloss der 
Staat, das damalige Königreich 
Württemberg, den Waldgemein-
den wenigstens eine Kirche zu 

 
3 Die Behauptung, der König 
habe zur Entscheidung zwischen Kirche 

bauen. So entstanden nach Plä-
nen von Staatsbaumeister Nief-
fer vier vom Staat finanzierte 
Kirchen: In Spiegelberg (1842-
44), Grab (1852-53), Großer-
lach (1857-59) und Althütte 
(1857-59)3.  

 

Manfred Schaible 

 

[Fortsetzung folgt im nächsten 
Kirchenfenster] 

oder Gefängnis einen Gulden in die Luft 
geworfen, ist völlig abwegig. 
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Gemeindebeitrag 2019 

Wie in den vergangenen Jahren erhalten alle 
Gemeindeglieder ab 18 Jahren einen Brief mit der Bitte 
und der Möglichkeit die Gemeindearbeit durch einen 
Gemeindebeitrag zu unterstützen. Wir freuen uns über die 
gute Resonanz auch im Jahr 2018.  
Da immer wieder die Frage auftaucht, warum nicht ein 
Brief pro Haushalt genügt, möchten wir hierzu antworten: 
Das persönliche Anschreiben ermöglicht, dass jeder und 
jede für sich entscheiden kann, ob und welches Projekt 
er/sie mit seinem/ihrem Geld unterstützen möchte. 
Bei der Auswahl der vier Projekte legte der 
Kirchengemeinderat Wert darauf, dass möglichst 
unterschiedliche Felder der Gemeindearbeit zum Zuge 
kommen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Ökumenischer Friedensgottesdienst am Volkstrauertag 
Herzliche Einladung zum „Ökumenischen 
Friedensgottesdienst am Volkstrauertag“ am Sonntag 
17. November um 10 Uhr in der Ulrichskirche. Der 
„Ökumenische Friedensgottesdienst“ wird vom 
ökumenischen Arbeitskreis der katholischen und 
evangelischen Kirchengemeinde vorbereitet. 
Der Gottesdienst wird rechtzeitig beendet werden, so 
dass der Besuch der bürgerlichen Feier des 

Volkstrauertags in der Friedhofshalle möglich sein wird.  
 
Gemeinsamer Gottesdienst am Buß-und Bettag 
Die Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg lädt zum Buß-und-Bettag am 
Mittwoch, 20. November um 18.30 Uhr zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst in der Spiegelberger Kirche ein. Der Buß- und Bettag in 
Deutschland ist ein Feiertag der evangelischen Kirche, der auf Notzeiten 
zurückgeht. Im Lauf der Geschichte wurden Buß- und Bettage immer 
wieder aus aktuellem Anlass angesetzt. Angesichts von Notständen und 
Gefahren wurde die ganze Bevölkerung zu Umkehr und Gebet aufgerufen. 
Es ist eine gute Möglichkeit sein Leben vor Gott zu überdenken und 
korrigieren zu lassen.  
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E i n l a d u n g 
 

zum Frauenfrühstück ins 

 

evang. Gemeindehaus, Fischbachweg 30  
in Sulzbach/Murr 

 
Wir treffen uns in wohltuender, ansprechender Atmosphäre. 

Lassen Sie sich verwöhnen von einem    guten Frühstück, sowie 

einem Thema, das zum Nachdenken, Umdenken und 

Weiterkommen anregen kann. Eingeladen sind Frauen aller 

Altersstufen, ganz egal, ob mit oder ohne Konfession.  

 

Termin: Donnerstag, 26. September 2019 

  9.30 – 11.30 Uhr 

 

Referentin:  Frau Beate Scheffbuch 

 

 

Die Referentin wohnt in Bad Cannstatt ist Pfarrfrau, Mutter und 

Großmutter. Sie freut sich an der Begegnung mit verschiedenartigen 

Menschen. Aktiv unterstützt sie auch den weltweiten Dienst ihres 

Mannes.  

 

Thema: Was uns Frauen stark macht 
 

Ermutigung, Stärkung, Kraft und Freude sind wichtige Säulen, damit 

wir Frauen „stark“ durch den Alltag bzw. Leben gehen können. 

 

 

Anmeldung bei Ursula Lörch   Tel. 07193/8953 

 

Unkostenbeitrag: 6 Euro 



17 

 

Weihnachtsliedersingen 2019 
 

„Was in Bethlehem geschah / ist uns Menschen heut ganz nah. 

Gott hat sich zu uns gestellt: Christus kam als Kind zur Welt.“ 

 

So fasst der Musiker Jochen Rieger Weihnachten in einem Kanon 

zusammen. 

Diese Botschaft soll auch in diesem Jahr am Weihnachtsgottesdienst am  

26. Dezember 2019 um 10:00 Uhr in der Ulrichskirche  

singend weitergegeben werden. 

 

Dazu möchten wir wieder ein vielfältiges Programm zusammenstellen  

 

mit 

alten und neuen Liedern 

mit 

Vortrags- und Gemeindeliedern 

mit 

einstimmigen und mehrstimmigen Vertonungen 

mit 

leichten und (vielleicht auch etwas) schwierigeren Stücken 

mit 

traditionellen und aktuellen Texten. 

 

Wenn Sie Freude am Singen haben oder einfach mal Ihre Stimme testen 

möchten, so sind Sie herzlich eingeladen diesen Weihnachtsgottesdienst 

mit zu gestalten.  

Es würde mich freuen, wenn wir wieder eine schöne Gruppe werden, die 

neben aller Probenarbeit auch gemeinsam durch die Advents- und 

Weihnachtszeit geht. 

 

Proben: Dienstage  03.12. / 10.12. / 17.12. 2019 

jeweils 20:00 Uhr im Gemeindehaus Fischbachweg 

Hauptprobe: voraussichtlich montags 23.12.2019 

in der Ulrichskirche 
 

Kontakt: Stephan Abele | stephan@abele-sulzbach.de | 07193 900377 
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Datum Spiegelberg Sulzbach 

Fr 4 Halbtagesfahrt zum Häkelhaus im Kloster Lorch 
und dem Bürgerpark in Remshalden 

So 6 9.30 Ev. Kirche 
Erntedankgottesdienst  
 

10.00 Ulrichskirche 
Erntedankgottesdienst 
anschließend Festhalle 

Mo 7  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

Sa 12 Bezirks-Konfitag in der Festhalle Sulzbach 

So 13 9.30 Ev. Kirche 
GD mit Taufe 

10.00 Ulrichskirche 
GD mit Abendmahl 

Di 15  14.30 Gemeindehaus 
Nachmittag für Jung u. Alt 

Sa 19 Altpapiersammlung Altpapiersammlung 

So 20 9.30 Ev. Kirche 
GD  

10.00 Ulrichskirche 
Schatzkistengottesdienst 

So 27 9.30 Ev. Kirche 
GD mit Abendmahl  

10.00 Festhalle 
Fest-GD 50 Jahre OGV 

 

 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

Fr 20  20.00 Gemeindehaus 
Jugendgottesdienst 

So 22 9.30 Ev. Kirche 
GD mit Taufe 

11.00 Eschelhof 
GD im Grünen 

Do 26  9.30 Gemeindehaus 
Frauenfrühstück 

So 29 9.30 Ev. Kirche 
GD mit Posaunenchor Sp.  
 

10.00 Ulrichskirche 
Schatzkistengottesdienst mit 
Taufe 

Termin Gemeindedienst 

Verteilung des nächsten Kirchenfensters erfolgt am 22. November 
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Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 3 9.30 Ev. Kirche 
GD 
 

10.00 Ulrichskirche 
GD Hubertusmesse 
Jagdhornbläser 

Mo 4  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

So 10 9.30 Ev. Kirche 
GD mit Taufe 

10.00 Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

So 17 9.30 Ev. Kirche 
GD 

10.00 Ulrichskirche 
Ökumen. Friedensgottesdienst 

Di 19  14.30 Gemeindehaus 
Nachmittag für Jung u. Alt 

Mi 20 18.30 Ev. Kirche 
GD mit Abendmahl 

 

Fr 22  20.00 Gemeindehaus 
Jugendgottesdienst 

So 24 9.30 Ev. Kirche 
GD 

10.00 Ulrichskirche 
GD 

Do 28  9.30 Gemeindehaus 
Frauenfrühstück 

 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 1 9.30 Ev. Kirche 
Bläser GD 

10.00 Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

Mo 2  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

Sa 7  14.30 Festhalle 
Seniorenfest 

So 8 9.30 Ev. Kirche 
GD 

10.00 Ulrichskirche 
 

Mo 9 19.30 Ökumenisches Hausgebet im Advent 

 

Weitere aktuelle und regelmäßige Termine bzw. Änderungen finden 
Sie auf unserer Homepage und den örtlichen Nachrichtenblättern. 
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Was ist Seelsorge? 

 

Anderen beistehen, sich in sie einfühlen, ihre Freuden und 

Nöte mittragen. 
 

„Zoff“  im Job, Knatsch in der Beziehung, isoliert, allein, Mist 

gebaut? 

 

 

Seelsorger helfen. Erfahrene 
Seelsorgerinnen und Seelsorger 
kümmern sich um Menschen in 
schwierigen Situationen und bie-
ten ihnen sinnstiftende Bera-
tung. Das trifft gut, was mit dem 
Wortsinn „Sorge für die Seele“ 
gemeint ist. 

Ursprünglich kümmerten sich in 
der Seelsorge Geistliche um das 
Seelenheil ihrer Gläubigen, die 
von Angst vor dem Fegefeuer 
geplagt waren und sprachen sie 
nach Reue und Buße frei von ih-
ren Sünden.  

Bis heute ist Seelsorge in der 
Regel ein Gespräch im kirchli-
chen Zusammenhang. Wobei 
sich die Fragen, Ängste und Nöte 
von Menschen wandeln und 
heute andere sind als im Mittel-
alter. Meist handelt es sich um 
ein persönliches Gespräch unter 
vier Augen, in dem Menschen 
ihre Sorgen und Nöte vortragen 
und Lebens- oder Glaubenshilfe 
erfahren. 

Seelsorge kann nicht nur von 
Gläubigen, sondern von jedem 
Menschen in Anspruch 

genommen werden. Sie ge-
schieht jedoch auf der Basis des 
christlichen Menschenbildes. Der 
Mensch wird als von Gott gelieb-
tes Geschöpf gesehen, das in 
Beziehung zu Gott steht im Le-
ben, im Sterben und über den 
Tod hinaus. Und das von daher 
seine unverlierbare Würde be-
kommt. 

Seelsorge geschieht auf freiwilli-
ger Basis. Sie verfolgt keine ei-
genen Interessen. Sie wird im-
mer direkt oder indirekt wie Je-
sus einst die Frage stellen: „Was 
willst du, dass ich dir tun soll?“ 
(Lukas 18, 41)  

Ein Seelsorgender wird gemein-
sam mit dem vor ihm Sitzenden 
nach den Erfahrungen in dessen 
bisherigem Leben suchen, die in 
der aktuellen Lage neue Kraft 
und Mut geben können, auch 
nach spirituellen Ressourcen. 
Dabei kann auf Wunsch auch ein 
Gebet gesprochen oder ein Se-
gen gespendet werden. Auch die 
Feier des Abendmahls oder eine 
Salbung kann im Zusammen-
hang eines seelsorglichen Kon-
taktes erfolgen. 
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Jede Pfarrerin oder jeder Pfarrer 
steht als Seelsorger zur Verfü-
gung. Alle unterliegen der seel-
sorglichen Schweigepflicht bis 
hin zu ihrer strengsten Form, 
dem unaufhebbaren Beichtge-
heimnis.  

Im Grunde gehört es aber zum 
Christsein jedes Menschen dazu, 
anderen Menschen beizustehen, 
sich in sie einzufühlen, ihre 
Freude und ihre Not mitzutra-
gen, so wie Jesus es vorgelebt 
hat. Deshalb gibt es auch immer 
mehr gut ausgebildete Ehren-
amtliche in der Seelsorge, die 
ebenfalls der Schweigepflicht 
unterliegen. 

Seelsorge geschieht in Gemein-
den, vor allem an Wendepunk-
ten des Lebens, im Zusammen-
hang mit Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen und in Senioren-
heimen. Seelsorgende teilen 
auch die Freude und das Glück 
anderer. Eine weitere Hauptauf-
gabe liegt in der Begleitung 
Sterbender und ihrer Angehöri-
ger.  

Grundsätzlich ist wichtig, dass 
kirchliche Seelsorge unabhängig 
ist. Seelsorgende sind meist 
kirchliche Mitarbeitende und 
nicht Angestellte einer Institu-
tion. Durch diesen Status – die 
Schweigepflicht und das Beicht-
geheimnis – unterscheidet sich 
das Angebot der Seelsorge von 

dem eines Psychologen, einer 
Psychotherapeutin oder von ei-
ner Beratung. In der Seelsorge 
wird mit Methoden aus anderen 
angrenzenden Disziplinen wie 
der Psychotherapie als Hilfsmit-
tel gearbeitet. Was in seelsorgli-
chen Zusammenhängen bespro-
chen wird, geht jedoch – zumin-
dest hier in Deutschland – nicht 
in Patientendokumentationen   
oder Personalakten ein und 
mündet nicht in Behandlungs-
empfehlungen oder Therapien. 
Vor Gericht haben Seelsorgende 
ein Aussageverweigerungsrecht. 
Ein Mensch kann sich so zweck-
frei und ohne Folgen Dinge von 
der Seele reden, sie mit einer 
Seelsorgerin oder einem Seel-
sorger teilen, sie – wenn ge-
wünscht – vor Gott bringen und 
Sinn in seiner Lebenssituation 
finden. Darin hat die Seelsorge 
ein wertvolles Alleinstellungs-
merkmal gegenüber allen ande-
ren Berufsgruppen im medizi-
nisch-therapeutischen Bereich 
und in der Beratungsarbeit. 
Nicht zuletzt dadurch erfährt sie 
gesellschaftlich zunehmende 
Wertschätzung.  

Wünschen Sie ein Gespräch? 
Wenden Sie sich gerne an un-
sere Pfarrbüros in Spiegelberg 
oder Sulzbach. Man wird Ihnen 
gerne diskret weiterhelfen. 

Marie Rudisile-Knödler 
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Süddeutsche Gemeinschaft 

Die Freude war groß unter den Christen der 

Süddeutschen Gemeinschaft als sie nach ein-

jähriger Vakanz ihren neuen Gemein-

schaftspastor, Rainer Hopper, begrüßen konn-

ten. Er ist verantwortlich für den Bezirk Murr-

hardt-Gaildorf zu dem auch Spiegelberg gehört.  

 

Rainer Hopper und seine Frau 

Adelheid waren zuletzt beim 

CVJM Bielefeld tätig, kommen 

aber ursprünglich aus Württem-

berg und haben hier auch noch 

Elternteile. Gemeinschaftspastor 

Hopper war während seines seit-

herigen geistlichen Dienstes in 

verschiedenen größeren Städten 

Deutschlands aktiv. „Die Arbeit 

im Bezirk Murrhardt-Gaildorf ist 

natürlich eine neue Herausfor-

derung, bietet aber auch andere 

Chancen.“ Der Gemeinschafts-

leiter aus Murrhardt, Frieder 

Roth, während der Vakanzzeit 

immer wieder selbst als Vertre-

tung in Spiegelberg präsent, be-

grüßte das Ehepaar Hopper zur 

Premiere in Spiegelberg.  

Beide sind gerne sportlich aktiv 

(Radfahren, Skilanglauf, 

Wandern), lesen gerne, sind 

immer wieder neu fasziniert 

von Skandinavien und Israel. 

Seit Jahren leben sie ihr 

Christ sein im weltweiten 

Horizont und freuen sich an 

dem was sie von Christen aus 

Afrika, Asien und 

Lateinamerika lernen 

können. 

Wichtig für seinen Dienst ist Rai-

ner Hopper die lebensnahe Aus-

legung der Bibel. „Auch wenn in-

zwischen einige Jahrhunderte 

vergangen sind, seitdem Jesus 

auf unserer Welt war, sind die 

Berichte über sein Leben nach 

wie vor hoch aktuell, weil sie uns 

u.a. zeigen, was die Menschen in 

ihrem Innersten bewegt und na-

türlich auch weil Gott sich in der 

Bibel offenbart hat und sie auch 

heute noch durch seinen Hl. 

Geist lebendig macht“. Seine 

Frau ist dabei seit vielen Jahren 

an seiner Seite: „Ich bringe mich 

gerne in die Gemeindearbeit ein, 

weil wir den Dienst als gemein-

samen Dienst verstehen,“ so 

Adelheid Hopper. Besonders 
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gern ist sie dabei an der Gitarre 

aktiv und bringt sich in die Arbeit 

mit Kindern ein.  

Der Bezirk Murrhardt-Gaildorf 

der Süddeutschen Gemeinschaft 

umfasst die beiden Städte als 

sonntägliche Gottesdienstorte 

und neben Spiegelberg (14tägig 

dienstags, 19.00 Uhr) zwei wei-

tere  Orte an denen Bibelge-

sprächsabende angeboten wer-

den.  

 

 

Bibelgesprächsabend der 

Süddeutschen Gemein-

schaft in Spiegelberg: 

Am 1. und 3. (sowie ggf. 5.) 

Dienstag im Monat, 19.00 Uhr 

in der Ev. Kirche Spiegelberg. 

Weitere Informationen für 

Spiegelberg bei Frau Rosema-

rie Weiß, Tel. 07194/8717. 

Herzliche Einladung! 
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Lernende Gemeinschaft 
 

 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit: Familienarbeit in der Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg  

Lernende Gemeinschaft 

Wir wollen, dass unsere Gemeinde Heimat ist, in der alle Ge-

nerationen gemeinsam Leben teilen und im Glauben wachsen. 

Seit Juli 2019 gibt es ein Team, 

bestehend aus 8 Personen, das 

sich dem Thema „Familienar-

beit“  angenommen hat. Die 

gesellschaftlichen Veränderun-

gen führen in vielen Gemeinden 

dazu, dass Kinder-und Jugend-

arbeit in der Gemeinde starken 

Veränderungen unterliegt. Wir 

wollen, dass Menschen jeden 

Alters in der Kirche zielorien-

tierte und zeitgerechte Angebo-

te finden, die Ihren Ansprüchen 

und Anforderungen entsprechen 

und Ihnen Heimat in der Kir-

chengemeinde bietet.  

Wir wollen Brücken bauen, die 

Familien und Kirche verbindet, 

indem wir Zukunftsstrategien 

und Angebote entwickeln, die 

den aktuellen Veränderungen 

und Zukunftsthemen entspre-

chen. Wir werden hierbei von 

dem evangelischen Jugendwerk 

geschult und begleitet. 

So waren wir bereits vom 05. 

bis zum 07. Juli auf einer der 

vier Wochenendsessions in der 

evangelischen Tagungsstätte 

Bittenhalde, wo wir von fach-

kundigen Perspektivenentwick-

lern gecoacht wurden. Die 

nächste Session wird im No-

vember sein, wo wir unsere 

Ideen und Pläne weiterentwi-

ckeln werden. Zwischen den 

Wochenendseminaren erhalten 

unsere Teamleiter per Skype-

konferenzen regelmäßig Grup-

pencoaching und die Berater 

stehen uns auch bei konkreten 

Fragen jederzeit zur Verfügung, 

so daß wir dauernd unsere 

Ideen weiterentwickeln können.  
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Gemeinsam freuen wir uns auf 

die nächste Session am 15. bis 

17.11. Doch bis dahin sind eini-

ge Schritte auf unserem Akti-

onsplan abzuarbeiten wie die 

Frage: „Was brauchen die Men-

schen wirklich?“ Um das Her-

auszufinden haben einige von 

uns einen Fragebogen konzi-

piert. Bitte füllen Sie Ihn aus. 

Wir brauchen Sie bei unserer 

lernenden Gemeinschaft, denn 

wir alle lernen von- und mitei-

nander. Egal ob beim Ausfüllen 

des Bogens, beim Beten oder 

beim Mitdenken. Für mehr 

Informationen sprechen Sie uns 

doch bitte an. Das Team be-

steht derzeit aus Sibylle Uebele, 

Gisela Stadelmann, Miriam 

Pfähler, Lena Mosebach, Caroli-

ne Maurer, Nobert Bartold, An-

dreas Kinzel und Tobias Mose-

bach. Die Zusammensetzung 

des Teams kann jedoch von 

Session zu Session variieren. 

Also vielleicht nächstes Mal mit 

Ihnen? Gerne können Sie sich 

auch in Internet erkundigen:  

https://www.ejwue.de/arbeitsb

ereiche/perspektive-entwickeln/ 

 

 

Dieser Fragebogen liegt in der Kirche und in den Gemeindebüros aus. 
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Global Challenge in Südamerika 

 

In dieser Ausgabe möchte ich euch von meinem vierwöchigen Einsatz 

in Peru und Ecuador berichten, den ich im August durchgeführt habe. 

Wie Ihr euch sicherlich erinnern 

könnt, bin ich Teil eines Teams 

in Südafrika, das junge Erwach-

sene ausrüstet und anschlie-

ßend in verschiedene Nationen 

aussendet. Diese Teams haben 

die letzten Jahre solch einen Ein-

druck in einigen Ländern in Süd-

amerika hinterlassen, dass ver-

schiedene Pastoren und Kirchen 

mit dem Anliegen auf uns zuge-

kommen sind, solch ein Pro-

gramm ebenfalls in Südamerika 

zu starten. Meine Frau Valerie 

und ich haben daraufhin zuge-

sagt, diese Leute zu unterstüt-

zen und ein Team, bestehend 

aus Südamerikanern, auszurüs-

ten diese Vision auszuführen. 

Mit Jesus als Vorbild, der seine 

Jünger ausgerüstet hat, in dem 

er mit ihnen gereist ist und 

ihnen dabei vorgelebt hat, was 

er wollte dass seine Jünger tun, 

habe ich mich mit den interes-

sierten Südamerikanern zusam-

mengeschlossen und bin für vier 

Wochen, mit ihnen, auf einer 

Missionsreise quer durch Peru 

unterwegs gewesen. Wir waren 

ein sehr interkultuerelles Team, 

bestehend aus 5 Peruanern, ei-

nem Brasilianer, zwei älteren 

südafrikanischen Missionaren, 

einem jungen Team aus Südaf-

rikanern und mir einem Deut-

schen, halb Badener - halb 

Schwabe.  

Unsere erste Station war Inka-

wasi, ein Bergdorf in den Anden 

in 3000 m Höhe unter einem 

Bergvolk der Quetchua. Dort er-

lebten wir als Team vor allem 

eine persönliche Zurüstung, die 

zu späteren Zeitpunkten dann 

ins Leben von Menschen über-

floss, die wir auf dem Weg tra-

fen. 

Ein persönlicher Höhepunkt war 

die Teilnahme an einer traditio-

nellen Quetchua Hochzeit die 24 

Stunden dauerte und mir wirk-

lich die Augen öffnete wie 
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unterschiedlich die Kulturen sein 

können, die unser Leben be-

stimmen. 

Ein weiterer Höhepunkt war, als 

wir mit Quetchua Christen das 

Abendmahl feierten und erleben 

durften, wie eine ganze Ge-

meinde, die zuvor wie mit einer 

schweren Last beladen war, 

durch die Kraft der Vergebung, 

eine Erneuerung ihrer Freude 

und Freiheit erlebte.  

Eine weitere Station führte uns 

in den peruanischen Urwald in 

die Nueva Cachamarca, wo wir 

auf einem Jugendcamp mit 250 

Jugendlichen mitarbeiten konn-

ten. Hier wurde mir klarer als je-

mals zuvor, dass Jesus gerade 

dabei ist, eine neue Generation 

aus lateinamerikanischen Ju-

gendlichen zu formen und zu be-

rufen. Diese Plattform von Glo-

bal Challenge in Südamerika ist 

nötig, um es diesen Jugendli-

chen zu ermöglichen, auf den 

Ruf Jesus zu hören, in die Natio-

nen zu gehen und diese zu Jün-

gern zu machen (Matthäus 28). 

Vom Urwald ging es dann in die 

Steinwüste in ein kleines Dorf 

namens Palo Blanco, wo wir mit-

helfen konnten eine Gemeinde 

zu bauen. 

Nach drei Wochen musste ich 

das Team dann verlassen, um 

Emanuel, einen jungen Peruaner 

zu besuchen, der ebenfalls Teil 

des Teams um Global Challenge 

Südamerika ist und der momen-

tan auf einer Missionsreise in 

Ecuador unterwegs ist. Auf der 

14-stündigen Busfahrt wurde 

mir dann aus meinem Rucksack 

sämtliches Geld geklaut, aber es 

war genial, wie großzügig meine 

Gastgeber in Ecuador waren und 

wie sie für alles sorgten, was ich 

benötigte. Dort hatte ich auch 

die Gelegenheit in einer Radio- 

und Internetsendung zu spre-

chen und die Vision von Global 

Challenge Südamerika zu teilen.  

Im Rückblick auf diese vier Wo-

chen der Zurüstung des süd-

amerikanischen Teams kann ich 

sagen, dass ich sehr ermutigt 

bin, wie diese Südamerikaner 

angefangen haben die Vision ei-

ner südamerikanischen Platt-

form zu tragen. In Zukunft wer-

den hoffentlich viele junge Men-

schen in verschiedene Nationen 

gehen, um dort die gute Nach-

richt von Jesus zu verkünden. 

 

Liebe Grüße von den Dilgers – 

nun wieder in Südafrika 
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Jugendwochenende 2019 – Zusammen! 
 

„Es ist komisch. Ich kenne die an-

deren nicht so gut, aber irgendwie 

sind die jetzt schon wie eine Fa-

milie.“ Diese Aussage machte am 

Ende unseres Jugendwochenen-

des ein Teilnehmer und drückt 

wohl unser Herzensanliegen aus, 

denn unser Motto war „Zusam-

menwachsen“. Nicht nur das Wet-

ter hat uns 23 Teens und junge 

Erwachsene zusammenge-

schweißt: Gemeinsam mit Lena 

und Tobias Mosebach, die frisch 

von der Bibelschule Capernwray 

Hall in England zurückkamen, 

machten wir uns über das Thema  

Einheit  Gedanken. Wir diskutier-

ten über Epheser 4,3: „Setzt alles 

daran, die Einheit zu bewahren, 

die Gottes Geist euch geschenkt 

hat; sein Frieden ist das Band, das 

euch zusammenhält.“ Uns wurde 

bewusst, dass Jesus unser Friede 

ist. Durch ihn sind wir mit Gott 

und uns selber versöhnt. Nur 

dadurch ist wahrer Friede auch 

untereinander möglich. Was für 

ein unglaublicher Schatz, wenn 

man diese Wahrheit nicht nur 

weiß, sondern so auch seinen All-

tag lebt.  Einen eher aufregenden 

Alltag haben Influencer (Perso-

nen, die durch das Internet gro-

ßen Einfluss genießen). Beim Y-

outube-Newcomer-Award 2019 

konnten wir testen, ob wir das 

Zeug dazu haben. Aber natürlich 

gab es auch Zeit zum Entspan-

nen, Spielen, Reden und Grillen. 

Und bei allem wurden wir wunder-

bar von Gisela und Bernd Stadel-

mann bekocht. Am Sonntag er-

lebten wir dann hautnah beim Ad-

venture Golf wie weit der Ein-

heitsgedanke bei allem Konkur-

renzdenken geht und genossen 

beim Sonnenschein ein herrliches 

Picknick. Alles in allem waren wir 

sehr gesegnet und sind Gott sehr 

dankbar für die großartige Zeit. 

Danke für alles Mitbeten und Mit-

drandenken! 
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Stellenausschreibung 
 
Im Evangelischen Kindergarten Ziegeläcker in Sulzbach an der Murr 
ist zur Unterstützung des pädagogischen Personals zum nächstmög-
lichen Termin für ein Jahr eine Stelle im  
 

Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ oder Bufdi)  
 
zu besetzen. 
 

Das Freiwillige Soziale Jahr ist ein Freiwilligendienst für junge Frauen 
und Männer, die sich für das Gemeinwohl engagieren möchten. Als 
Freiwillige bzw. Freiwilliger sammeln Sie wertvolle Lebenserfahrung 
und erwerben Kompetenzen, die beispielsweise bei der weiteren Ori-
entierung förderlich sind.  
 

Der Evangelische Kindergarten Ziegeläcker verfügt über drei Gruppen 
mit Öffnungszeiten zwischen 7.00 und 17.00 Uhr für Kinder ab zwei 
Jahren bis zum Schuleintritt.  
 

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: 
 Alter: ab 16 Jahren, idealerweise ab 18 Jahren 
 Beendigung der Schulpflicht 
 Interesse und Freude an den Tätigkeitsbereichen 
 Bereitschaft hauswirtschaftliche und gärtnerische Tätigkeiten 

zu erfüllen 
 Teilnahme an Abend- und Wochenendveranstaltungen des 

Kindergartens, wie beispielsweise Elternabende, Sommerfest, 
Laternenumzug, etc. 

 

Für die Tätigkeiten als Freiwillige/r erhalten Sie ein Taschengeld. Au-
ßerdem werden die Sozialversicherungsbeiträge übernommen und 
Bildungstage ermöglicht. Reizt Sie die Herausforderung? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung über das Diakonische Werk Württemberg 
 
https://ran-ans-leben.de/job/?id=135535 
 
Für Informationen und Rückfragen steht Ihnen die  
Kindergartenleiterin  
 

Frau Kattermann-Nistler, Tel.  07193 934 774  
 

gerne zur Verfügung. 



30 

 

40-jähriges Dienstjubiläum Susanne Bühler 
 

Am 1. September 

konnte Susanne 

Bühler, Leiterin des 

Evangelischen Kin-

dergartens Fisch-

bachweg in Sulzbach 

an der Murr, ihr 40-

jähriges Dienstjubi-

läum begehen. Nach 

ihrer Ausbildung zur 

Erzieherin war sie zu-

nächst im Kindergar-

ten Oberstenfeld tä-

tig. Seit 1. Oktober 

1989 arbeitet sie im 

Evangelischen Kindergarten 

Fischbachweg in Sulzbach an der 

Murr zunächst als Gruppenleite-

rin, bevor sie am 27. August 

2001 die Leitung des damaligen 

dreigruppigen Kindergartens 

übernahm. 2010 wurde dem 

Kindergarten eine Krippen-

gruppe angegliedert, 2014 

folgte die Eröffnung der zweiten 

Krippengruppe. Mit ihrer hohen 

fachlichen und organisatori-

schen Kompetenz trug 

sie maßgeblich zum 

überzeugenden Raum-

angebot im Krippenbe-

reich, sowie zur Wei-

terentwicklung der 

Konzeption für die ge-

samte Einrichtung bei. 

 

In einer kleinen Feier-

stunde am Dienstag, 3. 

September 2019 – um-

rahmt von Kindergar-

tenkindern und deren 

Erzieherinnen - wurden 

Susanne Bühler von Bürger-

meister Dieter Zahn, der Eltern-

beiratsvorsitzenden Jasina Beer, 

Conny Boitin und Pfarrer Chris-

tof Mosebach die Glückwünsche 

überbracht, verbunden mit ei-

nem herzlichen Dankeschön für 

die über Jahrzehnte geleistete 

Arbeit und dem Wunsch auf 

Fortsetzung der erfolgreichen 

Zusammenarbeit. 
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Wir danken allen, die mit ihrer Annonce den Druck dieses 

Kirchenfensters mitfinanzieren. 

 

Bäckerei – Lebensmittel 

Ferdinand  Rathgeber 

Sulzbacherstr.20  -  71579 Spiegelberg 

Telefon 07194-376  Fax 07194-697 

Qualität und Frische     
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