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Ansprechpartner 
 

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

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

Sekretärinnen Sonja Staita, Sabine Süpfle  
 

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 

 

Laienvorsitzende Cornelia Boitin | Tel. 07193 8613 
Mail: conny.boitin@gmail.com 
 

Mitglieder des  
Kirchen- 
gemeinderats 
 

Dr. Liselotte Denner; Petra Kircher; Andreas Mehnert;  
Lena Mosebach; Carina Müller; Miriam Pfähler;  
Patrick Rezbach; Dirk Simmendinger; Sonja Staita;  
Thomas Steinicke; Sibylle Uebele 

 

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

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

Jugendreferentin 
 

Caroline Maurer | Tel.: 07193 930189 
Mail: Caro.maurer@ulrichskirche-sulzbach-murr.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 

Die Stuttgarter Krawallnacht vom 
21. Juni löste eine Schocklawine 
aus. So etwas war bis dato in 
unserer Landeshauptstadt in 
solch einer Intensität unbekannt. 
Gewaltexzesse, Zerstörungswut 
und blinder Vandalismus 
versetzte nicht nur die 
unmittelbar Betroffenen in Angst 
und Schrecken. Die Verursacher 
schafften sich damit Luft, um ihre 
Unzufriedenheit, ihrem Ärger 
über ihre persönliche Situation 
Raum zu geben. Aber gibt meine 
Unzufriedenheit mir das Recht 
nach dem Grundsatz zu handeln: 
Wenn es mir nicht gut geht, soll 
es anderen auch nicht gut gehen?  

Gott sagt in seinem Wort etwas 
anderes:  

Suchet der Stadt Bestes und 

betet für sie zum HERRN; 

denn wenn’s ihr wohlgeht, so 

geht’s euch auch wohl.  

(Jeremia 29,7) 

 
Dieser Satz gehört in einen 
längeren Brief, den der Prophet 
Jeremia schreibt, etwa um das 
Jahr 587 vor Christus. Jeremia 
schreibt diesen Brief an die 
Menschen, die aus Jerusalem 
weggeführt werden nach 
Babylon. Wie gewaltsam dieses 
Wegführen gewesen ist, wissen 
wir nicht. Wir wissen nur den 
Grund des Wegführens oder 
Wegschleppens: der Staat Juda 
mit seiner Hauptstadt Jerusalem 
sollte aufhören zu existieren; er 

wurde zu einer Provinz Babylons. 
Gott hatte dieses Gericht 
mehrfach ankündigen lassen von 
vielen Propheten. Geholfen haben 
die Warnungen der Propheten 
nicht. Das Volk lebte weiter, wie 
es wollte – und achtete kaum 
oder gar nicht mehr auf Gottes 
Gebote. Dann geschah das, was 
angekündigt war. 
  
Auch Jeremia hatte es kommen 
sehen. Aber kaum war das 
Gericht eingetroffen, schreibt 
Jeremia denen einen Brief, die 
Heimat und Tempel verlassen 
müssen. Und tröstet sie. Er lädt 
sie ein, in der Fremde in Babylon 
nicht nur zu existieren, sondern 
Heimat zu finden (29,5+6): Baut 
Häuser, pflanzt Gärten, nehmt 
Frauen, zeugt Kinder. Und: 
Suchet der Stadt Bestes. Es kann 
euch nur gut gehen, wenn es der 
Stadt gut geht, in der ihr leben 
müsst. Darum gilt in der Fremde 
auch das, was in Jerusalem galt: 
Betet für die Stadt zum HERRN. 
 „Suchet der Stadt Bestes, dahin 
ich euch habe wegführen lassen, 
und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn's ihr wohlgeht, so 
geht's euch auch wohl.“ Der Pro-
phet Jeremia geht noch einen 
Schritt weiter. Ihm geht es nicht 
allein um ein Zuhause und um Zu-
kunft in der Fremde. Er sagt: „Su-
chet der Stadt Bestes! Betet für 
sie zum Herrn.“ Das ist nicht 
leicht zu hören für die Männer und 
Frauen, die selbst unter der 
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Willkür der Weltmacht leiden, de-
ren Macht auf Vertreibung und 
gewaltsamer Umsiedlungspolitik 
fußt. Die Stadt, für die gebetet 
wird und deren Bestes gesucht 
werden soll, ist die Stadt der 
Feinde. Als Christen sollten wir 
bereit sein, gesellschaftliche Ver-
antwortung zu übernehmen. Habt 
ein Ja zu dem Land und dem Ort, 
an dem ihr lebt. Überlegt, wo man 
euch brauchen kann, gerade 
heute, wenn überall händerin-
gend Mitarbeiter, Jugendtrainer, 
Elternbeiräte und Gemeinderats-
mitglieder gesucht werden!  
 
„Sucht der Stadt Bestes.“  
Gesellschaftliche Verantwortung 
heißt auch, unsere politisch Ver-
antwortlichen zu begleiten. Mit 
welcher Einstellung sehen wir un-
sere politische Situation und die 
Verantwortungsträger?  
Erheben oder entrüsten wir uns 
über sie oder segnen wir sie und 
trauen es Gott zu, dass er ihnen 
mit seiner Weisheit hilft, gute Ent-
scheidungen zu treffen und sich 
für das Wohl unseres Landes ein-
zusetzen.  
 
Betet gerade dann, wenn ihr mit 
der Politik in Rathaus, Landtag 
und Bundestag nicht einverstan-
den seid. Betet mit „Gedanken 
des Friedens“ für alle. 
Eine besondere Art der Verant-
wortung für Stadt und Land ist 
das Gebet. Wir sollten uns konk-
ret informieren über die Nöte und 
für sie beten. Unser Frühgebet am 
Mittwochmorgen – zugegebener 

Weise 6 Uhr ist sehr früh - ist da 
eine gute Möglichkeit, ebenso un-
sere Mittwochabendandachten in 
unseren Kirchen.  
 
Dietrich Bonhoeffer hat in einer 
Predigt zu unserem Text gesagt: 
 
 „Den Optimismus als Willen zur 

Zukunft soll niemand verächtlich 

machen, auch wenn er hundert-

mal irrt; er ist die Gesundheit des 

Lebens, die der Kranke nicht an-

stecken soll. Es gibt Menschen, 

die es für unernst, Christen, die 

es für unfromm halten, auf eine 

bessere irdische Zukunft zu hof-

fen und sich auf sie vorzuberei-

ten. Sie glauben an das Chaos, 

die Unordnung, die Katastrophe 

als den Sinn des gegenwärtigen 

Geschehens und entziehen sich in 

Resignation oder frommer Welt-

flucht der Verantwortung für das 

Weiterleben, für den neuen Auf-

bau, für die kommenden Ge-

schlechter. Mag sein, dass der 

jüngste Tag morgen anbricht, 

dann wollen wir die Arbeit für eine 

bessere Zukunft aus der Hand le-

gen, vorher aber nicht. Nur wenn 

man das Leben und die Erde so 

liebt, dass mit ihr alles verloren 

und zu Ende scheint, darf man an 

die Auferstehung der Toten und 

eine neue Welt glauben.“ 

 
Lassen Sie uns gemeinsam nach 
der Stadt Bestes suchen! 
Ihr Pfarrer 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

 

Haushalt: 

Der Haushaltsplan der Kirchenge-

meinde wurde vom Kirchenbezirk 

wegen der Kirchenwahlen und 

Verzögerungen durch Corona erst 

in der Juni-Sitzung des Kirchen-

bezirksausschusses genehmigt. 

Trotz der zu erwartenden Einnah-

meausfälle für das Jahr 2020 ist 

der diesjährige Haushaltsplan ge-

sichert. Die Württembergische 

Landeskirche kann auf Rücklagen 

der vergangenen Jahre zurück-

greifen und die Zuweisung der 

veranschlagten Haushaltsmittel 

an die Kirchengemeinden in der 

geplanten Höhe sicherstellen. Er-

gänzend wurden die Kirchenge-

meinden aufgefordert, mit den 

vorhandenen Geldern sparsam 

umzugehen und geplante Pro-

jekte nochmals einer eingehen-

den Prüfung zu unterziehen. Der 

Haushaltsplan der Kirchenge-

meinde Sulzbach-Spiegelberg ist 

solide aufgestellt. Größere Pro-

jekte stehen nicht an. Natürlich 

wird der KGR die Ausgaben in die-

sem Jahr besonders im Blick hal-

ten und die Planungen für das 

kommende Haushaltsjahr 2021 

an die Entwicklung anpassen.  

 

Kirchenbezirk 

Im Juli fand in Backnang die erste 

Bezirkssynode in der neuen Wahl-

periode statt. Leider unter beson-

deren Bedingungen, die ein richti-

ges Kennenlernen der neuen Be-

zirkssynodalen untereinander er-

schwerten. Dennoch konnten in 

dieser ersten Sitzung alle wichti-

gen Personalentscheidungen be-

züglich der Besetzung von Aus-

schüssen und Beauftragungen ge-

troffen werden. Der bisherige ge-

wählte Vorsitzende Friedhart Hüb-

ler wurde nach zwölf Jahren ver-

abschiedet. An seine Stelle tritt 

nun Dieter Handel aus Allmers-

bach im Tal. Der Kirchenbezirk 

besteht aktuell aus 20 Kirchenge-

meinden in vier Distrikten und der 

personalen Gemeinde Akzente.  

Sakristei 

Die Umgestaltung der früheren 

Sakristei in der Ulrichskirche in 

Sulzbach geht ihrem Ende zu. 

Nach umfangreichen baulichen 

Maßnahmen wurde nun auch der 

neu geschaffene Familienraum 

entsprechend mit kindgerechtem 

Mobiliar ausgestattet. Eine Video-

übertragung des Gottesdienstes 

ist schon länger eingerichtet. Bei 

Bedarf können Eltern mit Kindern 

die Predigt oder den Gottesdienst 

von hier aus verfolgen. Der KGR 

möchte damit bessere Vorausset-

zungen schaffen, dass junge Fa-

milien am Gottesdienst teilneh-

men können.  

Andreas Mehnert
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Konfirmationen 2020 

In unserer Frühjahrsausgabe haben wir 
auf unsere Konfirmationsgottesdienste 
im Mai hingewiesen und eingeladen. 
Dann kam Corona und hat alle Planungen 
und Vorbereitungen über den Haufen ge-
worfen. Nun starten wir einen zweiten 
Versuch und haben den 11. Oktober in 

Sulzbach und den 18. Oktober in 

Spiegelberg als Konfirmationssonntage 
vorgesehen. Allerdings herrschen immer 
noch Sonderbedingungen und Vorgaben, 
die beachtet werden müssen. So können 
nur eine bestimmte Anzahl von Personen 
die Gottesdienste mitfeiern. Dies hat zur 
Folge, dass wir in Sulzbach drei Festgot-
tesdienste feiern und in Spiegelberg 
zwei. Die Gottesdienste werden jeweils 
ca. 50 Minuten dauern und werden von 
den Konfis und dem Konfiteam am 
Samstag, 26. September gemeinsam 

vorbereitet. Wir hoffen und beten, dass wir die Gottesdienste nicht noch 
einmal verschieben müssen. Die Abendmahlsgottesdienste an den Vor-
abenden entfallen in diesem Jahr.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden  
einen schönen Tag, verbunden mit der Hoffnung,  
dass sie mit der Gemeinde in Verbindung bleiben  

und den Weg des Glaubens gehen. 
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Konfirmationen am 11. Oktober 2020 in der  

Ulrichskirche Sulzbach mit Pfarrer Christof Mosebach: 
 

Bauer, Leonie; Bauer, Stefanie; 
Bägendörfer, Jonathan; 

Drechsel, Lara; Feucht, Lena-Sophie; 
Fritz, Roman; 
Götz, Michelle; 

Glassl, Paula; Hübner, Marlene; 
Mayer, Luis; Mayer, Max; 

Pussey, Denise; Schick, Leon; 
Schmidt, Lorenz; Übele, Theresa; 
Wengert, Max; Wieland, Emma 

 

Konfirmationen am 18. Oktober 2020 in  

Spiegelberg mit Pfarrer Andreas Kinzel: 
 

Barthold, Emma; Endruteit, Pascal; 
Feil, Tim;  

Härer, Samuel; 
Schaible, Yasmin;  

Thorwächter, Jason;  
Zondler Justin 

 

 

Konfirmationen 2021 

Am Mittwoch, 16. September startete der neue Konfijahrgang mit ei-
nem ersten Treffen in der Ulrichskirche. Auch dieser Jahrgang wird unter 
den derzeitigen Bedingungen anders aussehen als die bisherigen Jahr-
gänge. Bisher liegen 26 Anmeldungen vor, so dass wir zwei Gruppen 
bilden werden, die abwechselnd an den Mittwochnachmittagen präsent 
sein werden.  
 
Für die Konfirmationen sind folgende Termine vorgesehen: 
 

2. Mai 2021 in Spiegelberg 

9. Mai 2021 in Sulzbach 
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Bild + Wort 

 

Bild „Der Weg in den Himmel“ von Gudrun Kremsler 

Technik: Acryl auf Leinwand 

Größe: 90x60cm 
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Weiß ich den Weg auch nicht 

Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl; 

das macht die Seele still und friedevoll. 

Ist´s doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, 

dass ängstlich schlägt das Herz, sei´s spät, sei´s früh. 

 

Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, 

dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. 

Ich preise dich für deiner Liebe Macht, 

ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. 

 

Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, 

und du gebietest ihm, kommst nie zu spät; 

drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. 

Du weißt den Weg für mich, das ist genug. 

Text: Hedwig von Redern 1901; Melodie: John Bacchus Dykes 1868; 

Evangelisches Gesangbuch Nr. 624 

 

Welch Dunkel uns auch hält, sein Licht hat uns getroffen! 

Hoch über aller Welt steht nun der Himmel offen. 

Gelobt sei Jesus Christ! 

Jochen Klepper 

 
 

Bild+Wort zusammengestellt von Gudrun Kremsler 

www.kremslermalerei.de 
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Lernende Gemeinschaft - kennenlernen

 

Im Herbst wollen wir als Ler-
nende Gemeinschaft der Kir-

chengemeinde Sulzbach-Spie-
gelberg allen interessierten 
Gemeindemitgliedern die Mög-

lichkeit geben, die Arbeits-
weise und auch die Ideen, die 

wir in den letzten eineinhalb 
Jahren entwickelt haben etwas 
genauer kennenzulernen.  

Damit dies möglich wird, wer-
den wir uns an einem Abend im 

Oktober oder November im 
Gemeindehaus in Sulzbach 
treffen. Dort wird Ilse-Dore 

Seidel (EJW-Landesreferentin 
und Projektleitung Perspektive 

Entwickeln – Lernende Ge-
meinschaft) uns durch einen 

Abend der Perspektiventwick-
lung führen. Ziel ist es hierbei 
gemeinsam an den Ideen für 

die Familienarbeit, aber auch 
das Gemeindeleben ganz all-

gemein, die wir im Team be-
reits angedacht haben, weiter 
zu denken. Durch den struktu-

rierten Prozess entwickeln wir 

so neue Visionen, erstellen 
konkrete Aktionspläne und 
setzen diese praktisch um. Da-

bei werden wir durch Ilse-Dore 
Seidel begleitet. Beim Klären 

unserer Fragen und Ziele wol-
len wir auf Gott hören und auf 
seine Gegenwart vertrauen. 

Den genauen Termin dieses 
Abends werden wir über un-

sere Homepage, Aushänge 
und auch die Gemeindeblätter 
bekannt geben.  

Selbstverständlich werden wir 
die dann geltenden Corona-

Bestimmungen auch an die-
sem Abend einhalten.  

Wir würden uns sehr über eine 

rege Beteiligung freuen, bei 
Fragen wenden Sie sich bitte 

an Tobias Mosebach oder An-
dreas Kinzel. 

Euer Team  

der Lernenden Gemeinschaft  
 

Andreas Kinzel 

Wir wollen, dass 
unsere Gemeinde eine Heimat 
ist, in der alle  
Generationen gemeinsam 
Leben teilen und  
im Glauben wachsen. 
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Homepage im neuen Gewand 
 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

was lange währt wird hoffentlich 

endlich gut. Seit der Fusion der 

beiden Kirchengemeinden Sulz-

bach und Spiegelberg bedienen 

wir uns der alten Homepage der 

Ulrichskirche. Nun wollen wir im 

Herbst mit einer neuen Home-

page durchstarten. Manches 

fehlt vielleicht noch, anderes 

findet sich verändert wieder. 

Gerne dürfen Sie auch kritisch 

drüber schauen und sich bei 

Pfarrer Andreas Kinzel melden, 

falls Ihnen etwas fehlt oder sich 

ein Fehler eingeschlichen hat.  

Einen Vorgeschmack bekommen 

Sie mit dem obigen Bild.  

Ihr Pfarrer Andreas Kinzel  
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Neuigkeiten aus Südafrika 
 

Die ganze Welt ist durch die Covid 
19 Pandemie im Umbruch und hat 
sogar das kleine Städtchen 
Jeffreys Bay im südlichsten Teil 
von Afrika erreicht. Hoffnungslo-
sigkeit und Angst vor der Zukunft 
ist auch hier überall zu beobach-
ten. Zur gleichen Zeit erleben wir 
jedoch auch, wie unser Glaube an 
unseren guten Gott und sein Wir-
ken uns Hoffung, Frieden und 
neue Perspektive gibt.  
Im Folgenden möchte ich euch 
drei Situationen schildern in der 
wir dies erleben durften.  
Ende März verloren durch eine 
strikte Ausgangssperre über meh-
rere Monate hinweg Millionen Ta-
gelöhner in Südafrika ihr komple-
tes Einkommen und ganze Fami-
lien konnten so nicht einmal mehr 
Essen kaufen. Durch die verschie-
denen Projekte die Global Chal-
lenge hat, haben wir viele Kon-
takte zu solchen betroffenen Fa-

milien. Mit 
unseren be-
schränkten 

Mitteln star-
teten wir 
damit, wö-

chentlich 
Essenspa-

kete zu pa-
cken und 

auszuliefern. Wo wir anfänglich 
Gott für 20 Familien vertrauten 
wurde die Not schnell größer und 
als wir im Vertrauen auf Gottes 
Versorgung mehr und mehr Fami-
lien Hilfe zusagten, kamen auch 

mehr und mehr Geld- und Le-
bensmittelspenden hereinge-
strömt, so dass wir am Ende über 
80 Familien versorgen konnten. 
Eine wunderbare Erfahrung war 
es zu sehen, wie Gott selbst die-
ses Projekt in seinen Händen 
hielt. So erhielten wir über eine 
Woche verteilt, unabhängig von-
einander Kaffee, Milch, Zucker, 
Gebäck und Tee und konnten so 
zusätzlich ein Verwöhnpaket zu 
den unentbehrlichen Lebensmit-
teln in die Pakete hinzufügen. 
Gott ist wahrhaftig ein Gott des 
Überflusses. 
In dieser Zeit der strikten Aus-
gangssperre wurde für mich die 
Frage wichtig, wie ich  dem Missi-
onsbefehl „alle Völker“ zu Jüngern 
zu machen, nachkommen kann 
(Matthäus 28,20). Das einzige 
was ich zur Verfügung hatte war 
eine 46 Meter lange Hofeinfahrt 
(da uns nicht erlaubt war, das 
Grundstück zu verlassen) und 
eine Idee diese jeden Tag zwei Ki-
lometer hoch und runter zu lau-
fen. Dazu habe ich dann meinen 
sehr übergewichtigen Nachbarn 
Luctor eingeladen, der in seiner 
Beziehung mit Jesus gerade am 
Hadern war. Und während wir 
diese Hofeinfahrt dann täglich 40 
bis 50 mal hoch und runter liefen 
hatten wir viele Gespräche über 
Gott und vieles mehr. Vier Monate 
später liefen wir dann jeden Tag - 
inzwischen im Freien – 4 bis 6 Ki-
lometer, Luctor hatte seine Er-
nährung umgestellt und über 25 
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Kilogramm Gewicht verloren. An-
fang August ist er dann nach Nor-
wegen gegangen, um dort eine 
Jüngerschaftsschule zu besuchen. 
Für mich war dies eine wichtige 
Lektion zu sehen, dass Jünger-
schaft nicht nur auf unserer Missi-
onstation und dem Training der 

Missionsteams 
geschieht, son-
dern mit den 
Menschen, mit 
denen Gott uns 
im Alltag in 

Verbindung 
bringt. Das ein-
zige was es be-
nötigt ist es, 

dass ich gehorsam gegenüber 
Gottes Leitung in meinem Leben 
bin – auch in den scheinbar wenig 
aufregenden Dingen (wie eine 
Hofeinfahrt 40 mal hoch und run-
ter zu laufen).  
Ende März mussten wir dann 
Corona bedingt unsere drei Missi-
onsteams aus Brasilien zurückho-
len. Was anfänglich aussah, wie 
wenn es das Ende der Missions-
reise wäre, hat sich nun zu einer 
sehr einflussreichen nationalen 
Missionsreise entwickelt. Nach ei-
ner zweiwöchigen Quarantäne 
konnten wir die Teams in ver-
schiedenen Brennpunkten inner-
halb Südafrika einsetzen. So 
konnten sie eine Suppenküche in 
Jeffreys Bay starten, in einem 
Kinderkrankenhaus in Kapstadt 
die überarbeitete Krankenhaus-
belegschaft unterstützen, Hoff-
nung in das stark Corona be-
troffene ländliche Gebiet der 
Transkei bringen und vieles mehr. 

Ich bin so dankbar zu sehen wie 
Gott diese Teams gebraucht, um 
seine Hoffnung und Liebe in ver-
schiedenen Teilen von Südafrika 
zu teilen und ebenfalls zu erleben, 
wie diese jungen Menschen in den 
Teams dabei verändert werden 
und in ihrer Beziehung mit Jesus 
wachsen. 
Am 14. August ist dann unser 
kleiner Sohn Benjamin Bernhard 
Dilger zur Welt gekommen. Er ist 
ein gesunder und munterer klei-
ner Junge, der uns sehr viel 
Freude bringt. Wir genießen es 
sehr, eine Familie von nunmehr 
vier zu sein und sind Gott sehr 
dankbar für dieses neue kleine Le-
ben. 

Auch wenn dieses Jahr 2020 viele 
Herausforderungen gebracht hat 
und sicher noch bringen wird, 
muss ich sagen, dass der Halt, 
den unser Glaube an Gott bringt, 
uns dankbar zurück und vorwärts 
blicken lässt – wissend, dass Gott 
alles unter Kontrolle und gute Ge-
danken und Pläne für unser Leben 
hat. 
 
Liebe Grüße aus Südafrika  
Simon mit Valerie, Esther und 

Benjamin 
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kurz & fündig 
 
 
Urlaubsvertretung in den kommenden Wochen 
 
Urlaub Pfarrer Andreas Kinzel 
23.10 . bis 27.10.2020  –  Vertretung Pfarrer Mosebach  
 
Urlaub Pfarrer Christof  Mosebach 
27.10. bis 03.11.2020  –  Vertretung Pfarrer Kinzel 
 
 

Gemeindebeitrag 2020 
Wie in den vergangenen Jahren erhalten alle Gemein-
deglieder ab 18 Jahren einen Brief mit der Bitte und 
der Möglichkeit die Gemeindearbeit durch einen Ge-
meindebeitrag zu unterstützen. Wir freuen uns über 
die gute Resonanz auch im Jahr 2019. Der Kirchenge-
meinderat hat sich in diesem Jahr auf drei Projekte 
verständigt, und hofft wieder auf eine großzügige Un-
terstützung. 
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 unter-
stützen möchte. 

 
Ökumenischer Friedensgottesdienst am Volkstrauertag 

Herzliche Einladung zum „Ökumenischen Friedensgot-
tesdienst am Volkstrauertag“ am Sonntag 15. No-
vember um 10 Uhr in der St. Pauluskirche. Der 
„Ökumenische Friedensgottesdienst“ wird vom öku-
menischen Arbeitskreis der katholischen und evange-
lischen Kirchengemeinde vorbereitet. 
Der Gottesdienst wird rechtzeitig beendet werden, so 
dass der Besuch der bürgerlichen Feier des Volkstrau-
ertags in der Friedhofshalle möglich sein wird.  
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Gemeinsamer Gottesdienst am Buß-und Bettag 
Die Kirchengemeinden Sulzbach an der Murr und Spiegelberg laden in 
diesem Jahr wieder zu einem gemeinsamen Gottesdienst zum Buß-und-
Bettag am Mittwoch, 18. November um 18.30 Uhr in der Ulrichskirche 
Kirche ein. Der Buß- und Bettag in Deutschland ist ein Feiertag der evan-
gelischen 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.  
 
Vorbereitungstreffen für den zukünftigen Kindergottesdienst 
Nachdem Corona und die Folgen unsere Planung für einen Neustart des 
Kindergottesdienstes ganz schön durcheinandergewirbelt hat und der 
Start verschoben werden musste, geht es im September nun endlich wei-
ter. Wir treffen uns am 24. September um 20 Uhr. Der Treffpunkt wird 
noch bekanntgegeben. Alle , die einer Mitarbeit beim zukünftigen Kinder-
gottesdienst in Sulzbach und Spiegelberg interessiert sind, sind herzlich 
eingeladen zu kommen!  
 
Persönliche Erklärung 

Liebe Gemeindeglieder, nach nun 17 
Jahren Dienst – zunächst in der Kirchen-
gemeinde Sulzbach und seit 1. Januar 
2019 in der Kirchengemeinde Sulzbach-
Spiegelberg - ist für mich und meine 
Frau der Zeitpunkt gekommen, unsere 
Zelte in Sulzbach abzubrechen. Wir wer-
den im Januar/Februar 2021 mit dank-
barem Herzen nach Weissach im Tal zie-
hen. Ich bin auf die Pfarrstelle Unter-

weissach gewählt worden und werde dort meine letzten Dienstjahre ver-
bringen. Zu unserem Ruhestand werden wir aller Voraussicht dann wieder 
nach Sulzbach zurückkehren. Dies war auch der ausschlaggebende Grund 
für den Wechsel. Ich konnte mir nicht vorstellen den Übergang vom akti-
ven Dienst in den Ruhestand im gleichen Ort zu vollziehen.  
Ich weiß, dass meine Entscheidung für die Kirchengemeinde überraschend 
und auch nicht einfach ist, auf der anderen Seite bin ich aber überzeugt, 
dass unser HERR für die Kirchengemeinde sorgt, wie er es in den ganzen 
Jahren gemacht hat.  
 
Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer 



16 

Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob in diesem Jahr noch „Nach-
mittage für Jung und Alt“ stattfinden. Ebenso unklar ist auch die Frage, 
ob wir zu „Gemeinsam Essen“ einladen.  

 

Ausgabe des Kirchenfensters „Winter 2020“ am 27. November 2020 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

So 27.09. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
Schatzkistengottesdienst 

So 04.10. 09.15 Ev. Kirche 
Erntedankgottesdienst 

10.30 Ulrichskirche 
Erntedankgottesdienst 
Taufgottesdienst 

So 11.10. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

Konfirmationsgottesdienste 
09.15 KONFI 1 
10.15 KONFI 2 
11.30 KONFI 3 

So 18.10. Konfirmationsgottesdienste 
09.15 KONFI 1 
10.30 KONFI 2 
 

10.30 Ulrichskirche 
Schatzkistengottesdienst 

So 25.10. 9.15 Ev. Kirche 
Impulsgottesdienst 

10.30 Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

So 01.11. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
GD 

So 08.11. 9.15 Ev. Kirche 
Impulsgottesdienst 

10.30 Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

So 15.11. 10.00  Ökumenischer Gottesdienst zum Volkstrauertag 
St.Paulus oder Ulrichskirche 

Mi 18.11. 18.30 Gemeinsamer GD zum Buß- und Bettag 

So 22.11. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
GD 

So 29.11. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
GD 

So 06.12. 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
GD 

Zu aktuellen Terminen bitten wir die Veröffentlichungen in den örtli-
chen Nachrichtenblättern, Schaukästen und auf unserer Homepage 
zu beachten. 
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3. Oktober 2020 – Deutschland singt – 

in Sulzbach singt und klingt es 
 

Wie kommt es dazu? 

Die bundesweiten Veran-

staltungen am 3. Oktober 

2020 zum 30-jährigen Jah-

restag der Wiedervereini-

gung und zu 30 Jahre Frie-

den und Einheit sind aus 

der Zivilgesellschaft heraus 

entstanden. Verschiedene 

Kirchen, unter anderem die 

Evangelische Kirche in 

Deutschland (EKD), ver-

schiedene Evangelische 

Landeskirchen und der 

CVJM Deutschland, die Ka-

tholische Kirche und der 

Zentralrat der Juden, haben 

sich zusammen mit dem 

Bundesmusikverband Chor 

& Orchester der Initiative 

angeschlossen. Politiker 

aus verschiedenen Parteien unterstützen das Projekt ebenso wie die 

Bundesregierung auf Empfehlung der Kommission „30 Jahre Friedliche 

Revolution und Deutsche Einheit“ mit dem Slogan „Deutschland ist 
eins: vieles“. 

Auch Sulzbach und Spiegelberg sind eins und vieles zugleich  

Das wird auch am 3. Oktober auf dem Sulzbacher Marktplatz deutlich. 

Sechs Veranstalter haben sich zusammengeschlossen und bereiten ge-

meinsam die Veranstaltung vor:  

▪ Gemeinde Sulzbach a.d. Murr 

▪ Gemeinde Spiegelberg 

▪ Ev. Kirchengemeinde Sulzbach-Spiegelberg 

▪ Akzente-Gemeinde Sulzbach 

▪ Musikverein Spiegelberg mit zwei zusätzlichen Bläserensembles 

▪ Markus Stricker von Wendrsonn 
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Was ist am 3. Oktober vorgesehen? 

Die Veranstaltung findet auf dem Sulzbacher Marktplatz statt; dieser 

ist ab 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dann beginnt der Aufbau, um 

15 Uhr ist Technik-Check. Es wirken mit: der Musikverein Spiegelberg, 

zwei Bläserensembles, eine Singgruppe sowie Instrumentalisten. Die 

Lieder werden von möglichst vielen Sängerinnen und Sängern einge-

übt, dazu gab es im Juli, August und September Gelegenheit. Weitere 

Möglichkeiten bieten sich am 22.09. und 29.09., 19.45 Uhr, in der Ev. 

Ulrichskirche. Herzliche Einladung. 

Im Mittelpunkt des Abends steht – in Anlehnung an die Friedensgebete, 

die friedlichen Demonstrationen in der ehemaligen DDR und die fried-

liche Revolution – das gemeinsame Singen und Feiern mit Kerzen in 

der Hand. Grußworte, zwei Zeitzeugen und kurze Einführungen zu den 

Liedern kommen ergänzend hinzu. Den Auftakt macht um 18.30 der 

Musikverein Spiegelberg. Schirmherr der Veranstaltung ist Dekan 

Wilfried Braun aus Backnang. 

Erinnerungen an die Friedliche Revolution – Erzählungen über 

Deutschland 

So unterschiedlich wie die mitwirkenden Personen und die Besucherin-

nen und Besucher am 3. Oktober auf dem Sulzbacher Marktplatz sein 

werden, so unterschiedlich sind die Erinnerungen an 40 Jahre DDR, den 

Herbst 1989 und die Zeit bis zum 3. Oktober 1990 oder das Wissen 

darüber. Grob lassen sich drei Erzählungen hier bei uns sowie bundes-

weit unterscheiden:  

▪ Für die einen ist es das nicht mehr für möglich gehaltene Wun-

der der Freiheit und Einheit unseres Landes, gewissermaßen 

das Geschenk des Himmels, das es zu feiern gilt.  

▪ Für die anderen steht das (noch) nicht Gelungene im Vorder-

grund. Häufig wird damit die Treuhand in Verbindung gebracht 

oder ein Ost-West-Vergleich angestellt, der sich an Euro-Werten 

oder Zukunftsperspektiven orientiert.  

▪ Eine neue dritte Erzählung und damit ein Verständnis für ein 

zukunftsfähiges Deutschland gilt es zu erfinden, das Miteinan-

der in Vielfalt und Gemeinsamkeit neu zu buchstabieren. Dies 

schließt gleichermaßen ein, die Geschichte in Ost und West zu 

studieren, die gelungenen Transformationsprozesse zu würdi-

gen und daraus zu lernen. Neu gilt es danach zu fragen, was 

uns als Gemeinschaft zusammenhält, wofür wir leben wollen. 
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Dies schließt ein, zuzuhören und Präsenz zu zeigen, die Stimme 

für Freiheit und Einheit zu erheben.  

Mit dem gemeinsamen Singen und Feiern auf dem Marktplatz am 

3.10.2020, ab 18.30 Uhr, unter Beachtung der Abstandsregel und 

Hygienevorschriften, können wir ein Zeichen setzen. Eine Verbunden-

heit der Generationen und Kulturen über bisherige Grenzen kann ent-

stehen.  

Und wenn es regnet? 

Sollte Dauerregen angesagt sein oder einsetzen, sind zwei Veranstal-

tungen in der Ulrichskirche geplant – um 18.30 und 20.00 Uhr. Ein 

Streaming-Angebot ist zugänglich unter: https://3oktober.org/ 

Du wirst gebraucht – Sie werden gebraucht 

Alle bisher Engagierten freuen sich über weitere Personen aus Sulz-

bach, Spiegelberg und anderswo, die zum Gelingen der Veranstaltung 

beitragen. Signalisieren Sie bitte Ihr Interesse den Ihnen bekannten 

Kirchengemeinderäten und Pfarrern oder nehmen Sie Kontakt auf mit: 

▪ Stephan Abele, E-Mail: stephan@abele-sulzbach.de, 

07193 900 377 

 

▪ Liselotte Denner, E-Mail: liselotte.denner@gmx.de, 

07193 87 52, 0172 995 80 75 

 

• Michael Heinrich, E-Mail: m.heinrich@sulzbach-murr.de, 

07193 51 34 
 

• Pfarrer Andreas Kinzel, E-Mail: andreas.kinzel@elkw.de, 

0151 202 787 68 

 

• Siegfried Malek, E-Mail: siegfried.malek@t-online.de, 

07194 84 50, 01520 290 49 40 
 

• Steffen Pfingstag, E-Mail: steffen@pfingstag.net, 

07193 930 341 
 

• Markus Stricker, Wendrsonn,  

E-Mail: markusfriedemann@gmx.de  

 

Erheben wir unsere Stimmen für Freiheit und Einheit. 

 

Stephan Abele, Liselotte Denner 

mailto:stephan@abele-sulzbach.de
mailto:liselotte.denner@gmx.de
mailto:m.heinrich@sulzbach-murr.de
mailto:andreas.kinzel@elkw.de
mailto:siegfried.malek@t-online.de
mailto:steffen@pfingstag.net
mailto:markusfriedemann@gmx.de
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Rundreise der Kinder- und Jugendarbeit 

Schlepper-Tage 
 Standorte: Nassach, altes Freibad, Spiegelberger Grundschule

„Achtung! Rad kommt!“- Nein, wir 
befinden uns nicht auf der Auto-
bahn, bei dem sich ein Vorderrad 
des Autos löste. Wir befinden uns 
mitten in unseren Schlepper-Ta-
gen. Bei uns sind rollende Räder 
willkommen - egal ob auf der 
„Eb‘“ in Nassach oder durch den 

Fischbach. Schließlich möchte die 
MAN-Gruppe gegen die Fendt-
Gruppe gewinnen und das Rad 
möglichst schnell zur Markierung 
rollen.  

Wir lassen uns nicht unterkriegen. 
Wir als „Evangelische Jugend 
Sulzbach-Spiegelberg“ sehen 
auch Chancen in dieser Pande-
mie-Zeit. Nach den Absagen von 
Reisen und der Zeltlager des EJW 
Backnang, wollten wir den Kin-
dern unserer Gemeinde etwas 
Gutes tun. Beim Brainstorming 
der Jugendausschuss-Mitglieder 
wurde die wage Idee von Schlep-
per-Tagen geboren. Das Kern-
team bestand- außer mir- 

ausschließlich aus Teenagern. 
Nicht meine Ideen, sondern ihre 
Vorstellungen, Wünsche, Stärken 
und Interessen sollten die Schlep-
per-Tage prägen. So wurde 
schnell deutlich, dass Hannes und 
Max für Design, Werbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit verantwortlich 
waren. Leon und Paul kristallisier-
ten sich als Spezialisten für 
Schlepper, Anhänger und Wiesen 
und Nina, Kaja Juliane und Nicole 
für Spielideen heraus. Nach Dis-
kussionen, Durchdenken, Lachen 

und den ein und anderen Rück-
schlag starteten dann am 11.08. 
die ersten Schlepper-Tage unse-
rer Geschichte.  

Das Team bestand aus 14 Mitar-
beitern und 14 Kindern. Die Tage 
waren vielseitig und durch die 
Konstellation der Mitarbeiter, der 
Kids und des Ortes und des Wet-
ters immer anders. Der Schlepper 
hielt inklusive Anhänger in Nas-
sach, im Seitenbachtal, in der 
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Spiegelberger Grundschule und 
schließlich in Siebersbach zum 
Picknick-Gottesdienst. Wir be-
schäftigten uns aber nicht nur mit 
Schlepper-Anhängern, sondern 
auch mit Jesus-Anhängern. Ange-
hängt an Jesus heißt: Wir müssen 

keine Angst haben! - Auch nicht 
vor Kängurus, Tomaten und Jug-
ger, die bei unserem Programm 

eine große Rolle spielten. Auch 
wenn es für uns zunächst als ein-
malige Aktion geplant war, hat 
uns unsere Leidenschaft und der 
10-jährige vom Gegenteil über-
zeugt: „Caro, ich freue mich 
schon auf nächstes Mal! Dann 

habe ich jetzt nicht nur jede Wo-
che Fußball, sondern jetzt auch 
noch Schlepper-Tage!“  

 

Jugo 
 Standort: Zollstock

Mit unzähligen Lichtern, ein Duft 
von frisch gegrillten Würsten und 
sanfte Hintergrundmusik wurden 
die Besucher am Freitag zum 
Sommer-Jugo am Grillplatz Zoll-
stock begrüßt. Der Abend lockte 
auch neue Gesichter an. Inmitten 
des Gottesdienstes wurde eine 
Zeit des gemeinsamen Corona-
freundlichen Essens gelegt. In 
entspannter Atmosphäre und mit 
einer bestätigten Predigt von Tobi 
Schaller (Bezirks-Jugendreferent 

Backnang): Gott versorgt, klang 
der Tag aus. Nicht nur mit Essen, 
auch mit wohltuender Gemein-
schaft und Grillmöglichkeiten mit-
ten im Wald in Sulzbach und Spie-
gelberg hat uns Gott bestens be-
schenkt.  

Am 2. Oktober wird der nächste 
Jugo wieder im Freien stattfinden. 
Der genaue Ort wird noch bekannt 
gegeben.  

 

Aha-Abend 
 Standort: Ittenberger Steinbruch

Der Ittenberger Steinbruch ist 
ebenfalls ein herrlicher Ort. Unser 

Sommer-Abschluss-Aha-Abend 
feierten wir deshalb dort. Jeder 
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entspannte auf seiner eigenen 
Sitzgelegenheit. Wir aßen LKWs 
und klärten Quiz-Fragen wie: Wie 
viele Teilorte hat Sulzbach und 
Spiegelberg zusammen? Es war 
richtig schön, nach so langer Zeit, 
endlich mal wieder einige unserer 
Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zu sehen und Gemeinschaft 
zu genießen, auch mit Abstand. 

Umso erfreulicher ist, dass auch 
der Altersabstand immer größer 
wird und sich zwischen 0 und 
30+- Jahren befand. Beim an-
schließenden Open-Air-Kino mit 
dem Film „Jede Sekunde zählt- 
The Guardian“(Filmtipp!) wurde 
klar, dass auch Hollywood-Filme 
christliche Botschaften verdeutli-
chen können. Die Rettungs-
schwimmer können an einigen 
Stellen mit einem Leben als Christ 
verglichen werden. Der Rettungs-
Tod für einen anderen Menschen 
ist bewegend. Umso faszinieren-
der und ergreifender ist der Tod 
Jesu für mich und für Sie.  

 

Jungschar 
 Standorte: Gemeindehaus Sulzbach, Kirche Spiegelberg

Hoffentlich hat das Warten ein 
Ende! Ab dem 21. September 
wird es wieder wöchentliche 
Jungscharen geben, sofern sich 

die Regeln nicht verschärfen. In-
formationen bekommen Sie in 
den Mitteilungsblättern. 

 

Konfi 3 
 Standorte: Sulzbach, Spiegelberg 

Marie Rudisile-Knödler übergibt 
nach vier Jahren die Leitung an 
mich ab. Sie hat die Konfi 3- Ar-
beit initiiert, aufgebaut und maß-
geblich mitgeprägt. Unzählige 
Vorbereitungsstunden, Kraft und 
Energie investierte sie in die Ar-
beit mit den Konfi-3-Kindern und 
Eltern. Wir danken ihr ganz herz-
lich! Wie schön, dass sie weiterhin 
als Mitarbeiterin mit im Team ist 

und so ein guter Übergang ge-
währleistet werden kann. Andreas 
Kinzel wird ebenfalls neu ins Team 
einsteigen und vor allem für die 
Gottesdienste mitverantwortlich 
sein. Der Elternabend des nächs-
ten Jahrgangs ist am Mittwoch, 

4. November um 19 Uhr. Der 
Ort wird noch bekannt gegeben, 
da er sich den Corona-Maßnah-
men anpassen muss. 

Caroline Maurer 
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25jähriges Dienstjubiläum – Anja Reber 
Seit 25 Jahren jeden Tag gerne Erzieherin im  

Ev. Kindergarten Fischbachweg 

 

Am 1. Juli 1995 trat Frau Anja Re-

ber ihren Dienst als Erzieherin 

und Gruppenleiterin im Ev. Kin-

dergarten Fischbachweg an. Hier 

hatte sie als Kind bereits gespielt 

und gelernt, hier hatte sie ihr An-

erkennungsjahr als Erzieherin ab-

solviert und hierher kam sie nach 

einigen Berufsjahren zurück. 

Auch heute noch ist sie eine be-

geisterte und engagierte Pädago-

gin, die jeden Tag gerne in ihren 

Kindergarten kommt, wie sie 

selbst sagt und wie Beobachtende 

feststellen können. Im Rahmen 

einer kleinen Feierstunde im 

Freien, jedoch coronabedingt 

ohne Kinder, konnte sie und ihre 

Arbeit anlässlich ihres 25-jährigen 

Jubiläums mit Lied, Gruß- und 

Dankesworten und kleinen Auf-

merksamkeiten gewürdigt 

werden. Sie ist als Erzieherin zu-

gleich „Motivationskünstlerin, Toi-

lettentrainerin, Verantwortungs-

trägerin, Trösterin, Elterncoach, 

Geschichtenerzählerin, Streit-

schlichterin, Wegweiserin, Helfe-

rin mit Herz“ und noch Vieles 

mehr, wie ihre Kolleginnen wissen 

ließen. Die Glückwünsche und den 

Dank der Elternschaft über-

brachte die Elternbeiratsvorsit-

zende Jasina Beer mit Gedicht 

und leuchtenden Sonnenblumen. 

Pfarrer Christof Mosebach und Li-

selotte Denner dankten Frau Re-

ber für die geleistete Arbeit, für 

ihr großes, den Kindern und Eltern 

zugewandtes und naturverbunde-

nes Engagement und ihren Bei-

trag zur Erfüllung des religionspä-

dagogischen Auftrags.  

„Die wichtigsten Weichen in der 

Bildung werden in der frühen 

Kindheit gestellt.“ Dieses Zitat 

von Friedrich W. A. Fröbel (1782-

1852), dem Gründer des bil-

dungsorientierten Kindergartens, 

könnte auch von Frau Reber sein. 

Möglicherweise ist dies ihren über 

200 ehemaligen Kindergartenkin-

dern sowie jungen Eltern durch-

aus bewusst.  

Ein herzliches Dankeschön an 

Anja Reber!

 

 

Pfarrer Mosebach und Frau Anja Reber 
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Das Kindergartenjahr 2020/21 im Ziegeläcker hat 

begonnen 
 

In diesem Jahr ist alles anders. 
Corona hat einiges verändert und 
wird bei unserer zukünftigen Ar-
beit mit den Kindern möglicher-
weise für Überraschungen sorgen. 
Neue Regeln und Hygienemaß-
nahmen begleiten unseren Kin-
dergartenalltag. 
Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge haben wir die 
Schulanfänger in einen neuen 
Entwicklungsabschnitt verab-
schiedet. In diesem Jahr mussten 
unsere „Großen“ auf gemeinsame 
Ausflüge, Feste, Schulbesuche, 
Sporttage verzichten. Mit einem 
gemeinsamen Frühstück in den 
einzelnen Gruppen und der Über-
gabe der Schultüten und Portfo-
lios und vielen guten Wünschen 
wurden die Schulanfänger entlas-
sen. 

Unsere neuen Kinder befinden 
sich inzwischen in der Eingewöh-
nungsphase, einige sind schon 
gut in der Gruppe angekommen 
und haben schon Freunde gefun-
den. 
Unter Berücksichtigung aller Vor-
schriften möchten wir wieder zum 
„normalen“ Kindergartenalltag 
übergehen. Mit Spielen, Bauen, 
Basteln, Singen, Morgenkreis, 
Turnen, Wald- und Wiesentagen 
und Spielen im Garten soll unser 
Tag wieder gefüllt sein. 
Wir haben auch Verstärkung be-
kommen. Frau Sahra Schreiber ist 
seit September als FSJ-lerin in un-
ser Team gekommen. Sie wird 
uns im hauswirtschaftlichen und 
pädagogischen Bereich unterstüt-
zen. 

Heimgard Kattermann-Nistler 
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Betreute Spielgruppe – ein erster Einblick 
 

Zum Ablauf in unserer 

Spielgruppe gehört der 

tägliche Morgenkreis. 

Wir beginnen mit einem 

Begrüßungslied, in dem 

jedes Kind mit seinem 

Namen willkommen ge-

heißen wird.  

Zurzeit bekommen wir 

immer Besuch von der kleinen 

Raupe Nimmersatt. Sie wird nach 

dem Verzehr von ganz vielen Blät-

tern und  

Leckereien größer und 

dicker. Und dann – ganz 

plötzlich – „verhüllt“ sie 

sich in einem Kokon. 

Doch eines Tages 

schlüpft aus dem Kokon: 

Ein wunderschöner 

Schmetterling. 

Nach diesem tollen Spiel 

haben wir erst einmal Hunger und 

genießen die Vesperpause. 

 

Tanja Vogel  

 

 

 

 

 

 

Die betreute Spielgruppe – montags, dienstags und mittwochs von 

7.30 bis 12.30 Uhr – gehört zum Ev. Kindergarten Ziegeläcker. Bis 

der Anbau fertiggestellt ist, nutzt die Spielgruppe die schön renovier-

ten Räumlichkeiten in der Kleinhöchberger Straße 14 (altes Schul-

haus).  

Informieren können sich interessierte Eltern mit Kindern unter 3 Jah-

ren bei Frau Heike Steinicke, der Leiterin der Spielgruppe: 

Tel. 0151 154 650 03, E-Mail: spielgruppesulzbach@gmail.com 
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Werbung 

 

 

 

 

 

 

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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