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„Ding Dong…“ Die Türglocke 

kündigt den Besuch an.  Pünktlich 

stehen die Verwandten vor der Tü-

re. Die Vorbereitungen haben wir 

gerade noch rechtzeitig geschafft! 

Es wäre doch eher peinlich, 

wenn man die Gäste bitten müsste: 

„Helft uns beim Gemüseschneiden, 

damit es was zu Essen gibt!“ „Nimm 

mal den Staubsauger zur Hand, da-

mit es im Wohnzimmer ordentlich 

aussieht.“ 

In der Regel werden wir umso 

genauer darauf achten, gut vorbe-

reitet zu sein, je höher der angekün-

digte Besuch ist.   

Allerdings sind wir Menschen 

wieder einmal sehr inkonsequent, 

wenn es um Gott geht. An Weih-

nachten feiern wir, dass er in Jesus 

in diese Welt gekommen ist. Gott 

hat in ihm sein Volk „besucht und 

erlöst“ (Lukas 1,67). Das ist kein ein-

maliges Geschehen, sondern der 

Beginn einer großen Suchaktion 

Gottes. Jeden Tag klopft er an un-

sere Türe und will uns besuchen 

und erlösen.  

Wir müssten nicht einmal unser 

Leben komplett in Ordnung brin-

gen, bevor er eintritt. Er räumt ger-

ne den Müll weg, der unser Leben 

belastet, und beschenkt uns mit 

dem, was wir wirklich brauchen. 

Dennoch lassen wir die Türe so oft 

zu und überhören das leise Klopfen.  

Alle Jahre an Weihnachten bie-

tet sich ganz besonders die Chance, 

darüber nachzudenken und etwas 

zu ändern. Oder lassen wir uns an-

stecken von dem großen Gerenne 

und der Hektik, die am Wesentli-

chen vorbei geht? 

Innehalten täte uns gut. Jedem 

persönlich, aber auch unseren Fami-

lien und unserer ganzen Gesell-

schaft – Innehalten und wieder ei-

nander zuhören.  In den letzten Mo-

naten konnten wir beobachten, wie 

wenig das gelingt, wenn die Herzen 

voller Angst und Hass sind. 

Der hohe Besuch bringt „Frieden 

auf Erden“ – diese Weihnachtsbot-

schaft ist aktuell wie je. 

 

Ihr Pfr. Dr. Dirk Kellner 

Hoher Besuch 



 

4    MEIN LIEBLINGSVERS 

 

Von Ernst Volz 

 

Mit Lieblingsversen aus der Bibel ist 

es so eine Sache. Ich habe eine gan-

ze Reihe davon. Aber wenn ich eine 

Hitliste erstellen müsste, dann wür-

de der folgende doch auf Platz eins 

landen: 

 „ Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die 

Reben.  Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht, denn ohne 
mich könnt ihr nichts 
tun.“ Johannes 15,5 

 

Dieser Vers steht an oberster Stelle, 

weil mir diese Worte Jesu immer 

wieder Kraft und Zuversicht ge-

schenkt haben. 

Im Moment ist ja Herbst. Auch 

meinen jetzigen Lebensabschnitt 

kann ich ohne Wehmut zumindest 

als „Frühherbst“ bezeichnen. Das 

Bild der Reben passt da natürlich 

gut hinein. Viel Sonne gab es in die-

sem Jahr und so war auch die Ernte 

ausgezeichnet, die Trauben waren 

so süß wie schon lange nicht mehr. 

Aber nicht jedes Jahr ist das so. 

Da gibt es auch die „mageren Jah-

re“, in denen sich die Sonne oft hin-

ter dunklen Wolken versteckt und 

dementsprechend wenig geerntet 

wird und die Trauben dazu noch 

ziemlich sauer sind. Gute Zeiten 

wechseln sich mit schlechten Zeiten 

ab. 

 

Die Nummer 1 der Bibelvers-Hitliste 

Ernst Volz wohnt mit der 

Familie in Höllstein, ist Vor-

sitzender des Kirchenge-

meinderats und Prädikant. 
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Wenn ich auf mein eigenes Le-

ben zurückschaue, war das auch 

nicht anders. Da gab es gute Zeiten 

mit richtigen Höhenflügen, z. B. als 

unsere Tochter nach langen Ge-

duldsjahren auf die Welt kam. Die 

folgenden Jahre gehörten zu den 

glücklichsten meines Lebens. Und 

da gab es auch in der Firma persön-

liche Erfolge, mit denen ich nie ge-

rechnet hatte, z.B. als mir in jungen 

Jahren schon die Verantwortung 

über einen großen Bereich übertra-

gen und ich gleichzeitig Mitglied im 

Management wurde. 

 

Aber jedes noch so beständige 

Hoch weicht wieder einem hartnä-

ckigen Tief. Beim Wetter und im 

Leben. So gab es bei mir auch Zei-

ten schwerer Krankheiten und Zei-

ten der Unsicherheit in der Firma, 

die mir ganz schön zu schaffen 

machten. Was dabei letztendlich 

die „guten“ oder die „schlechten“ 

Zeiten waren, das kann ich jetzt 

noch nicht beurteilen. Vielleicht ha-

ben mich die schwierigen Zeiten oft 

näher an Gott und die Menschen 

herangebracht als die scheinbar gu-

ten. Wer weiß? 

 

Und jetzt kommt das wieder mit 

dem Weinstock und den Reben: Die 

Verbindung mit dem Weinstock 

Jesu, das war es, was mir immer 

wieder die notwendige Kraft und 

den Mut gab, die ich für meinen 

Alltag brauchte. Und natürlich war 

es auch die Familie, Freunde und 

Glaubensgeschwister, die für mich 

da waren, wenn ich sie brauchte.   

Meine Erfahrung, die ich bei die-

ser Gelegenheit an andere weiter-

geben möchte, ist: Durch die Ver-

bindung mit Jesus „hängen wir mit 

unserem Leben nicht in der Luft“, 

sondern sind direkt verbunden mit 

der Quelle des Lebens. 

Jesus hat uns das Versprechen 

gegeben: „Bleibt in Verbindung mit 

mir und ich bleibe auch in Verbin-

dung mit euch.“ Ich bin überzeugt, 

dass dies das Wichtigste überhaupt 

für unser Christsein, ja für unser 

ganzes Leben ist. Und daraus er-

wachsen Früchte und zwar dann, 

wenn die Zeit reif dafür ist. 
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Damit gute Früchte heranreifen, 

muss aber der Weinstock jedes Jahr 

geschnitten werden. So ist es auch 

in unserem Leben: Gott schneidet 

auch in unserem Leben Dinge her-

aus, die uns am Reifen hindern wür-

den, und die auch uns zeigen wol-

len: „Ohne mich könnt ihr nichts 

tun.“ Dieses Herausschneiden tut 

uns im Moment weh, aber wir dür-

fen darauf vertrauen, dass der Herr 

es trotzdem gut mit uns meint, und 

dass er immer unser ewiges Heil im 

Blick hat. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid 

die Reben. Wer in mir bleibt und ich 

in ihm, der bringt viel Frucht, denn 

ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Diese Zusage Jesu dürfen wir wört-

lich nehmen. Das wird uns trösten 

und neue Kraft und Zuversicht 

schenken — in guten und in 

schlechten Zeiten. 

 

Jetzt möchten Sie aber sicher 

noch wissen, wer die nächsten Plät-

ze auf meiner persönlichen Bibel-

vers-Hitliste belegt. Die Nr. 2 heißt: 

„Lass dir an meiner Gnade genügen; 

denn meine Kraft ist in den Schwa-

chen mächtig“ (2. Kor. 12,9) und auf 

Platz 3 landet: „Alle eure Sorge 

werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch“ (1. Petr 5,7). 

 

Das ist der jetzige Stand meiner 

Hitliste. Zugegeben: Zwischendurch 

rutscht auch mal Nr. 2 oder 3 nach 

oben. 
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Zu den Urerfahrungen und Kern-

kompetenzen der Christenheit ge-

hört von alters her das gemeinsame 

Beten. Speziell aber nicht nur in der 

Gebetswoche im Januar, sondern 

das Angebot des gemeinsamen Ge-

bets besteht täglich und wöchent-

lich in den verschiedensten Kreisen 

unserer christlichen Gemeinden in 

Steinen und darüber hinaus. 

Zum monatlichen „Gebetstreffen 

der Evangelischen Allianz Steinen“ 

in Steinen treffen sich Christen aus 

fast allen ortsansässigen Gemein-

den. Diese Treffen finden immer am 

ersten Dienstag im Monat statt – 

Ort und Uhrzeit können der 

„Pinnwand“ des Gemeindebriefs 

entnommen werden. 

Ein Höhepunkt zum Jahresbe-

ginn ist die gemeinsam veranstalte-

te „Allianzgebetswoche“. Sie findet 

vom 13. bis 20. Januar 2019 statt. 

Jeden Abend für eine Stunde ge-

meinsam beten. Der „Arbeitskreis 

Gebet“ der „Deutschen Evangeli-

schen Allianz“ stellt für das Jahr 

2019 deutschlandweit zum Thema 

„Einheit leben lernen“ Materialien 

sowie Gestaltungsvorschläge für 

das Gebetstreffen zur Verfügung. 

Nach einer kurzen biblischen Be-

trachtung zum Tages-Thema folgen 

gegliederte, mit Liedern untermalte 

Gebetsabschnitte wie Buße/

Beugung, Lob/Dank und Bitte/

Fürbitte. Das freie Gebet wird er-

gänzt durch spontan eingebrachte 

Psalm-Worte oder Liedstrophen. 

Auch kann in Kleingruppen von bis 

zu 10 Personen gezielt und mit grö-

ßerer Beteiligung des Einzelnen für 

konkrete Anliegen gebetet werden. 

Das Besondere: Das Gebetstref-

fen wird für jede und jeden zu ei-

nem frischen, ermutigenden, bele-

benden und gemeinsamen Erlebnis 

vieler Brüder und Schwestern wer-

den. Man darf mit Gewinn an das 

Erlebte zurückdenken und gerne 

wieder kommen. Sie sind doch auch 

mit dabei? Herzlich willkommen! 

 

Reinhold Grässlin 

Mut zum gemeinsamen Gebet 
Allianzgebetswoche 13. bis 20. Januar 2019 
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Konfirmanden „vor dem Wald“ 

 

„faithbook: Freundschafts-Anfrage 

von Jesus“ – Dieses Thema prägte 

das viertägige Konfi-Camp, das An-

fang November in Vordemwald 

(CH) stattfand. Aus Steinen, Schall-

bach-Wittlingen und der Gemeinde 

an der Christuskirche Lörrach wa-

ren insgesamt über 65 Konfis dabei 

– begleitet und betreut von einem 

Team aus etwa 20 Mitarbeitern.  

Gleich zu Beginn erwartete die 

Konfis eine zauberhafte Show mit 

Mr. Joy. Seine Tricks zeigten, dass 

man nicht allzu selbstsicher sagen 

sollte: „Ich glaube nur, was ich se-

he!“ Die folgenden Tage waren ge-

prägt von lustiger Action, kreativen 

Angeboten und vor allem davon, 

Jesus kennen zu lernen. Egal, was 

unser Leben leicht oder schwer 

macht, er ist der Freund und Retter. 

So sangen viele im Abschlussgot-

tesdienst aus innerer Überzeugung: 

„Du suchst mich, wenn ich mich in 

mir verlier!“ Eine gute Botschaft, 

nicht nur für Konfirmanden! 

 

Training fürs Leitungsteam  

 

Das Leitungsteam des Jugendkrei-

ses beschäftigt sich aktuell beson-

ders mit der Frage: Was sind unsere 

Ziele und wie erreichen wir sie? 

Jannis Vosskuhl war selbst viele 

Jahre im Jugendkreis. Er studiert 

jetzt Theologie in Beatenberg (CH) 

und engagiert sich weiterhin in un-

serer Gemeinde. Im letzten Jahr 

war er bei der Konfi-Arbeit dabei. 

Nun coacht er die Jugendkreisleiter 

mit einem Trainings-Programm. Da 

können wir nur eins dazu sagen: 

DANKE. 

 

 

Gemeindepädagogischer Mitarbeiter 

 

Aktueller Stand: Die Stellenaus-

schreibung ist veröffentlicht. Uns 

liegen mehrere Bewerbungen vor, 

über die wir zur Zeit der Druckle-

gung des Gemeindebriefes ent-

scheiden werden. Danke für alle 

Gebete und alle Spenden, die diese 

Stelle ermöglichen. 

 

Informationen aus der Jugend 
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Jugendkreisfreizeit in der Schweiz 

 

„This is living“ – unter diesem The-

ma fand dieses Jahr die Jugend-

kreisfreizeit in der Schweiz im Kan-

ton Luzern statt. Mit 28 Jugendli-

chen verbrachten wir eine tolle Wo-

che in Flühli. Wir bearbeiteten mit 

den Jugendlichen den Thessaloni-

cherbrief, um zu erkennen, wie Je-

sus uns wahres Leben schenkt, und 

was es heißt mit ihm zu leben. Ne-

ben vielen Aktionen wie einer Wan-

derung oder einem Ausflug an den 

nächsten See konnten sich die Ju-

gendlichen auch in zahlreichen 

Workshops kreativ beteiligen. Ne-

ben all diesen Freizeitangeboten 

war es uns wichtig, die Jugendli-

chen im Glauben zu stärken. Des-

halb gab es zweimal am Tag eine 

Andacht von den Mitarbeitern und 

auch intensive Kleingruppenzeiten. 

Tag für Tag spürten wir, wie Gott zu 

ihnen sprach. Wir danken auch allen 

Betern und Spendern, die uns un-

terstützt haben. Ohne euch wäre 

diese Freizeit niemals möglich ge-

wesen. 

Simon Käss 
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„Das war etwas ganz besonderes!“ 

So kommentierte die Patentante 

eines Täuflings, was sich am Sonn-

tag, den 30.9., an und in der Wiese 

abspielte. Ihr Patenkind war eines 

von vier Täuflingen, die in einem 

besonderen Gottesdienst getauft 

wurden. 

Von 10-11Uhr fand sowohl in 

der Margarethenkirche in Höllstein 

als auch in der Petruskirche in Stei-

nen ein festlicher Sonntagsgottes-

dienst statt – mit der üblichen Mi-

schung aus traditioneller Orgel- und 

moderner Bandmusik. Die Täuflinge 

stellten sich vor. Die drei Steinemer 

sind bereits vor der Taufe im Kin-

dergottesdienst aktiv dabei und 10 

Jahre alt. Aus Höllstein wurde eine 

Konfirmandin getauft. 

Danach wanderten beide Got-

tesdienstgemeinden zum Taufort 

am Nordufer der Wiese, auf Höhe 

der Schrebergärten. Bei schönem 

Wetter waren viele gekommen. 

Pfarrer Kellner erklärte die Bedeu-

tung der Taufe, die gerade dann 

besonders deutlich wird, wenn 

Menschen durch Untertauchen ge-

tauft werden. So war es im Neuen 

Testament und in den ersten Jahr-

hunderten des Christentums üblich: 

Das Leben ohne Gott ist zu Ende, 

ein neues Leben beginnt – in enger 

Gemeinschaft mit Jesus Christus. 

Römer 6,3-4 (Basisbibel):  

„Ihr wisst doch: Bei unserer Taufe 

wurden wir förmlich in Christus Je-

sus hineingetaucht.  So wurden wir 

bei der Taufe in seinen Tod mit hin-

eingenommen... Aber Christus ist 

durch die Herrlichkeit des Vaters 

vom Tod auferweckt worden. Und 

genauso sollen auch wir jetzt ein 

neues Leben führen.“ 

Leider hatte die Wiese Niedrig-

wasser – Folge der langen Dürrepe-

riode. Ein Untertauchen im knö-

Taufe in der Wiese 
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cheltiefen Wasser war nicht mög-

lich. So wurde wirksam, was schon 

in der ersten Kirchenordnung steht: 

Bei zu wenig Wasser im Fluss, kann 

dem Täufling Wasser über den 

Kopf gegossen werden. Zu diesem 

Zweck hatte Pfr. Kellner das Tauf-

geschirr aus der Petruskirche dabei 

und goss den vier Täuflingen damit 

das erfrischend kühle Wasser über 

den Kopf. Dann hieß es: Schnell ins 

Trockene und Umziehen. Am Ende 

des Gottesdienstes lud Kellner zur 

Tauferinnerung ein. Wer sich den 

Segen seiner Taufe nochmals zu-

sprechen lassen und seinen Tauf-

bund erneuern wollte, kam zum 

Wiesenufer und wurde gesegnet, 

während Wiesenwasser aus dem 

Taufkrug auf seine Hände floss. 

Viele nahmen das Angebot an.  

Die Drohne von Volker Käss hat 

das ganze Geschehen von oben be-

trachtet und schöne Bilder geliefert. 

Vielen Dank! 

Zur Information: Auch im nächs-

ten Spätsommer/Frühherbst wird 

es einen solchen Gottesdienst ge-

ben. 

Pfr. Dirk Kellner 
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Seit wann gibt es den Förderverein 

denn und aus welchen Gründen ist 

er entstanden? 

Renate: Es gibt ihn seit 2005. Da-

mals gab es Berechnungen der Lan-

deskirche die aufzeigten, dass die 

Haushaltseinnahmen sinken wür-

den. Damals war unter anderem im 

Gespräch, dass unser Pfarrhaus in 

Höllstein verkauft werden sollte, 

der Pfarrer der Margarethenge-

meinde nicht mehr in Höllstein, 

sondern in Steinen wohnen sollte 

und man zudem damit rechnen 

muss, dass es auf Dauer keine volle 

Pfarrstelle mehr für die Marga-

rethengemeinde geben wird. Da 

haben wir Angst um unsere leben-

dige und aktive Gemeindearbeit 

bekommen. Die Idee einen Förder-

verein zu gründen entstand dann in 

Gesprächen nach dem Gottes-

dienst. 

Was genau ist das Ziel des Förder-

vereins? 

Renate: Das Hauptanliegen war am 

Anfang, dass wir die Pfarrstelle und 

die Gebäude in Höllstein und Hü-

singen erhalten können. Sollte ir-

gendwann der Fall eintreten, dass 

diese nicht mehr voll von der Lan-

deskirche finanziert werden, dann 

könnten wir mit einem bereits be-

stehenden Verein schnell reagieren 

und Leute mobilisieren. 

Friedrich: Aber das Ziel ist nicht, 

dass dafür jahrelang Geld gespart 

wird, sondern das Ziel ist der Ge-

meindeaufbau. Wir wollen die le-

bendige Gemeindearbeit direkt un-

„Wir wollen die lebendige Gemeindearbeit unter-
stützen, damit Menschen zu Jesus finden können“ 

Der „Förderverein der Margarethengemeinde e.V.“ unterstützt seit vielen 

Jahren die Gemeindearbeit in Höllstein und Hüsingen. Wie genau er das 

tut, woher die Spenden kommen und noch einiges mehr haben wir Renate 

Sutter und Friedrich Hauß gefragt. Die beiden sind Mitglieder des vier-

köpfigen Vorstands. 
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terstützen, damit Menschen zu Je-

sus finden können. Egal ob es da 

um Gesangbücher, das Mikrofon 

oder was auch immer geht. 

Renate: Genau. Der Gemeindeauf-

bau ist ein wichtiger Teil unserer 

Satzung. Wir sind so dankbar, dass 

wir so viele unterschiedliche Kreise 

haben. Und wir haben engagierte 

MitarbeiterInnen und die wollen wir 

in ihrer Arbeit unterstützen. Und 

die Kirchenältesten müssen in ihren 

Sitzungen immer abwägen, was 

kann aus dem Haushalt finanziert 

werden und was nicht. Und wenn 

die für ihre Arbeit etwas brauchen, 

dann können wir das sehr schnell 

und unkompliziert genehmigen und 

finanzieren. 

Wer entscheidet denn, für was der 

Förderverein Geld ausgibt? 

Renate: Das entscheidet der Vor-

stand mit einem Mehrheitsbe-

schluss. Der Vorstand besteht aktu-

ell aus Roland Maier, Waltraut 

Buchholz und uns zwei. 

Renate Sutter und Friedrich Hauß vom Förderverein der  

Margarethengemeinde e.V. 
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Wie oft trefft ihr euch, um solche 

Entscheidungen zu treffen? 

Friedrich: Sitzungen gibt es unregel-

mäßig. Das schreiben wir lieber 

nicht. (lacht) Also in der Regel ma-

chen wir das sehr oft und spontan 

beim Kirchenkaffee... 

Also, ihr trefft euch quasi wöchent-

lich - das ist doch ein hohes Enga-

gement (lacht) 

Friedrich: Wenn man es so sieht, ist 

es schon häufig. Das ist quasi unser 

Stammtisch. Und das ist auch der 

Ort, wo man am meisten Anliegen 

hört: Beim Kirchenkaffee. 

Könnt ihr ein paar Beispiele nennen 

von Dingen, die in den letzten Jah-

ren vom Förderverein finanziert 

wurden? 

Renate: Am Anfang war es uns ein 

großes Anliegen, dass die Gottes-

dienste moderner gestaltet werden 

können. Da haben wir viel in die 

Musikanlage und die sonstige Tech-

nik investiert. Also z.B. in die An-

schaffung von Leinwand, Beamer, 

Mikrofonen und einigem mehr. 

Dann haben wir den Eltern-Kind-

Raum neu gemacht. Der sonntägli-

che Kirchenkaffee und der dabei 

stattfindende Gesprächsaustausch 

ist uns wichtig. Dafür hat der För-

derverein das nötige Inventar ange-

schafft, von den Tassen bis zur In-

dustriekaffeemaschine und auch 

der Kaffee und alles, was es sonst 

so braucht, wird vom Verein über-

nommen. 

Für die Jungschar zahlen wir mo-

mentan die Aufwandsentschädi-

gung für zwei Mitarbeiter, welche 

in Chrischona studieren. Es gäbe 

sonst nicht genügend MitarbeiterIn-

nen. Und dann wurde die Jugendre-

ferentenstelle stark unterstützt, 

denn diese Stelle basiert ja allein 

auf Spendengelder. 

Friedrich: Da trat der Förderverein 

auch wie ein Vermittler auf, denn 

man kann ja zweckgebunden für 

eine bestimmte Sache spenden. 

Und was war das letzte Projekt, 

dass der Verein finanziert hat? 

Renate: Das war die Außenanlage 

um die Höllsteiner Kirche. 
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Friedrich: Und die Paramente! Für 

die Hüsinger Kirche gab es neue 

Paramente für die Kanzel und den 

Altar. 

Renate: Es ist eigentlich sehr vielfäl-

tig, was alles durch den Förderver-

ein finanziert wird. 

Wie viele Mitglieder hat der För-

derverein denn? 

Renate: Wir sind momentan 35 Mit-

glieder. 

Friedrich: Aber selbst mit 35 Mit-

gliedern kann so viel bewegt wer-

den. Und es gibt auch Leute, die 

nicht Mitglied sind, aber trotzdem 

spenden. Manche geben monatlich 

etwas. 

Renate: Ja in all den Jahren haben 

wir insgesamt über 80.000 Euro an 

Mitglieds- und Spendengeldern er-

halten. 

Friedrich: Und wenn es Probleme 

gibt, dann werden wir mehr und 

wenn es keine Probleme gibt, dann 

schrumpfen wir wieder. 

Renate: Ich denke, Gott schenkt 

uns, was wir brauchen. Zum Bei-

spiel als es um die Jugendreferen-

tenstelle ging – dafür erhielten wir 

hohe zweckgebundene Spenden 

Friedrich: Mir ist es deshalb wichtig 

zu sagen, dass jedes Mitglied und 

jede Person die das unterstützen 

möchte sehr willkommen ist und 

einen wichtigen Beitrag leistet, ganz 

egal wie hoch der Betrag ist. Denn 

damit kann sie die anderen in ihrem 

Engagement für Jesus unterstützen. 

Renate: Die Konto- und Kontaktda-

ten stehen immer auf der letzten 

Seite des Gemeindebriefes. Die 

Spenden an unseren Verein sind 

steuerlich abzugsfähig. 

 

Interview: Miriam und Gael Haab  
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„Den Fußstapfen Jesu hinterher“ 
Luca Götz: Jagd ihm nach. Diese Aufforderung wird an uns je-

den Tag aufs Neue gestellt: Jage Jesus Christus nach. Wenn wir 

gemütlich unser Leben Tag für Tag leben, verlieren wir leider 

schnell dieses Ziel aus unseren Augen. Ein Jäger wird auch nie 

Erfolg haben, wenn er nicht aus seinem Haus hinausgeht, um zu 

jagen. Daher lasst uns bewusst auf die Jagt gehen, den Alltags-

trott ablegen und uns hinaus wagen, um Jesus und seinem Frie-

den nach zu jagen. Wohin? Den Fußstapfen Jesu hinterher! 

Gedanken zur Jahreslosung 2019:     Gott spricht:    „

„Momente des Friedens im Herzen“ 
Miriam Haab: Ich wünsche mir zwar, dass es keine Kriege und 

Gewalt mehr gibt – aber glaube nicht, dass die Menschen das 

schaffen. Ich habe aber Momente des Friedens im Herzen er-

lebt, welche mich tief beeindruckt haben. Da war Jesu Nähe 

ganz deutlich – und plötzlich war alles gut. Ich habe mich sonst 

nie so sicher und geborgen gefühlt. Deshalb glaube ich, richti-

ger Friede ist nur bei Jesus möglich. Ihn müssen wir suchen. 

„Ist das nicht ein Gegensatz?“ 
Barbara Hauß: „Frieden nachjagen“ – ist das nicht ein Gegen-

satz? Um Frieden zu finden, denkt man eher an Stille und Ge-

bet. Hier werden wir aber aufgefordert, Frieden aktiv zu suchen 

und sich dafür einzusetzen. Es geht also nicht um Ruhe oder 

Ausgeglichenheit. Eher geht es um Frieden untereinander, um 

Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Und letztend-

lich um den persönlichen Frieden mit Gott durch Jesu Tod und 

Auferstehung.  
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Gott spricht:    „Suche Frieden und jage ihm nach!“ Psalm 34,15 

„Ein geistliches Kochrezept“ 
Karfried Lehmann: Die Jahreslosung für 2019 ist eine Einla-

dung. Oder: die letzte Zutat zu einem geistlichen Kochrezept. 

Das vollständige Rezept dazu liefern die Verse 12 bis 15. Ich 

bitte darum, diese unbedingt auch zu lesen. Danke. Dann ist die 

Jahreslosung wie ein Rezept oder Konzept zum Gelingen des 

kommenden Jahres. Und sie gilt für Sie und mich. Für die Ge-

meinde und ihre Kreise. Für den Ort, ja, für unsere Gesellschaft. 

Dabei gilt auch die Wahrnehmung: Friedensarbeit ist mühsam 

und anstrengend, aber beglückend. Martin Luther sagt dazu: 

„Es ist ein halbes Himmelreich, wo Friede ist.” Deshalb noch-

mals: Die Jahreslosung ist eine Einladung mit unbeschränkter 

Gültigkeit.     

„Ein Schatz, den es zu verteidigen gilt“ 
Uta Rösch: Ich bin nur dann dazu fähig, mit anderen Menschen 

im Frieden zu leben, wenn ich in mir Frieden habe. Deutlicher 

wird dies vielleicht dann, wenn wir den Satz umkehren. Wenn 

ich mit anderen Menschen nicht im Frieden bin, lebe ich auch 

mit mir selbst nicht im Frieden. Von Frieden geht so viel Kraft 

aus, deshalb ist er ein solch kostbarer Schatz, den es zu vertei-

digen gilt, und zwar mit den Mitteln, die Jesus uns brachte und 

vorlebte, wie Liebe und Vergebung. Sowohl mir selbst gegen-

über als auch meinem Nächsten. 
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  Steinen Höllstein Hüsingen 

Dezember 

So 2 
10:00   

Pfr. Kellner 

10:00    

Pfr. Eber 

9:00  

Pfr. Eber 

So 9 
10:00 Familiengottesd. 

mit dem Fröbelkiga 

10.00 

Pfr. Link 
 

Sa F 
18:30 Himmelwärts 

Pfr. Kellner und Team 
  

So G 
 10:00    

Präd. Vólz 

9:00 

Präd. Volz 

So N 
10:00  gemeinsamer Gottesdienst in Höllstein 

Präd. Wagner 

Mo O 
16:00 mit Krippenspiel  

Pfr. Kellner und Team 

16:00 mit Krippenspiel 

Pfr. Eber 

17:30  

Pfr. Eber 

  
18:00  

Pfr. Kellner 

22:00 

Pfr. Eber 

 

Di P 
10:00 gemeinsamer Gottesdienst  in Steinen 

zum Christfest I  Pfr. Gehring 

Mi Q 
10.00 gemeinsamer Gottesdienst in Hüsingen 

zum Christfest II  Pfr. Eber 

So U 
11.00 ökumenischer Gottesdienst 

in der kath. Kirche Höllstein  

Mo V 
17:00  

Pfr. Kellner 

17.00 

Pfr. Eber 

18.00 

Pfr. Eber 
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Gottesdienste im Seniorenzentrum Mühlehof 

Sonntags 10 Uhr im Aufenthaltsraum der Tagespflege: 

  9.  Dez. 20. Jan. 17.  Feb.  

 

Und: jeden Freitag 16:30 Uhr im Aufenthaltsraum des Pflegeheims 1. OG 

  Steinen Höllstein Hüsingen 

Januar 

So 6 
10.00 gemeinsamer Gottesdienst  in Steinen 

zu Epiphanias N.N.  

So D  
10.00 

Pfr. Kellner 

10:00   

Pfr. Eber 

9:00  

Pfr. Eber 

Sa J 
18:30 Himmelwärts 

Pfr. Kellner  und Team 
  

So K 
 10:00   

Pfr. Eber 

 

So R 
10:00   

Pfr. Kellner 

10:00 

Präd. Volz 

9:00  

Präd. Volz 

Februar 

So 3 
10:00   

N.N. 

10.00  

Präd. Volz 

 

So A 
10:00  Visitation 

Pfr. Kellner 

10:00  Visitation 

Pfr. Eber 

9:00  

Pfr. Eber 

Sa G 
18:30 gemeisamer Gottesdienst  in Steinen 

zum Abschluss der Visitation 

So O 
10.00  

Präd. Böttcher 

18.30 anderer Gottesd. 

Pfr. Eber / Referent 

9:00   

Pfr. Eber 
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„Kommt, alles ist bereit”: Mit der 

Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 

14 laden die slowenischen Frauen 

ein zum Weltgebetstag am 1. März 

2019. Ihr Gottesdienst entführt uns 

in das Naturparadies zwischen 

Alpen und Adria, Slowenien. Und er 

bietet Raum für alle. Es ist noch 

Platz –  besonders für all jene 

Menschen, die sonst ausgegrenzt 

werden wie Arme, Geflüchtete, 

Kranke und Obdachlose. Die 

Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses 

Anliegen in ihrem Titelbild 

symbolträchtig umgesetzt. In über 

120 Ländern der Erde rufen 

ökumenische Frauengruppen damit 

zum Mitmachen beim 

Weltgebetstag auf.   

Kommt, alles ist bereit! 
Zum Weltgebetstag 2019 aus Slowenien 

Herzliche Einladung an alle Frauen und Männer mit uns diesen Gottes-

dienst 

am 1. März um 19.00 Uhr 

in der ev. lutherischen Christuskirche Steinen (Neumattstr. 29)  

zu feiern und mit Ihrer Kollekte die weltweiten Frauenprojekte  

zu unterstützen. 

Das Ökumenische Weltgebetstagteam 
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W enn einen die Liebe nicht mehr hält, 

dann ist man halt- und Halterlos. 

Wenn einen die Liebe nicht mehr hält, 

dann ist man trost- und Treue-los. 

Wenn einen die Liebe nicht mehr hält, 

was hat man sonst, was hat man bloß? 

Wenn einen die Liebe nicht mehr hält, 

dann ist man wert- und Werte-los, 

dann wär man mut- und mitleidlos, 

wär man Freud und Freiheit los. 

Wenn einen die Liebe nicht mehr hält, 

wird man das Gefühl nicht los, 

alles was man hat und ist, steht und fällt, 

gewinnt und verliert, 

mit der Liebe, die wir haben, 

mit der Liebe, die wir bekommen, 

mit der Liebe, die wir spüren, 

mit der Liebe, von der wir wissen. 

 

D urch Jesus leben wir in der Liebe, 

die uns erhält, 

die uns tröstet, 

die uns freut, 

die uns Mut macht, 

die uns wertvoll macht, 

weil Gott uns zuerst geliebt hat  

 und uns versprochen hat, 

uns niemals zu verlassen. 

 

    Bettina Küster 
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Ende 2019 werden die Leitungs-

teams unserer Gemeinden neu ge-

wählt: die Ältestenkreise.  

Die Ältesten der Petrusgemein-

de geben an den vier Gottesdiens-

ten vom 19.1. bis 11.2.2019 einen 

kurzen Einblick hinter die Kulissen: 

Was habe ich in den vergangenen 

Jahren in meiner Amtszeit erlebt: 

Schönes, Bewegendes, nachdenk-

lich Machendes? Warum habe ich 

mich von Gott in dieses Amt rufen 

lassen? Was ist mir wichtig gewor-

den?  

Interessante Fragen — nicht nur 

für zukünftige Kandidaten, sondern 

für die ganze Gemeinde.  

Pfr. Dirk Kellner 

Hinter die Kulisse schauen 

Alle sechs Jahre wird eine Kirchen-

gemeinde visitiert, das heißt von 

Vertretern des Kirchenbezirks be-

sucht. In Gesprächen mit den Lei-

tungsteam und Hauptamtlichen 

wird der Kurs der Gemeinde und 

ihre gegenwärtige Situation be-

stimmt. Herausforderungen und 

Chancen, Probleme und Fortschrit-

te, zukünftige Projekte und Ent-

wicklungen. 

Vom 11.—16.2.2019 ist unsere 

Kirchengemeinde wieder an der 

Reihe. Doch diesmal in etwas ver-

kürzter Form. Der Kirchenbezirk 

feiert 2019 ein „Sabbatjahr“, in dem 

möglichst viele Aktionen reduziert 

werden — nach den letzten Jahren 

mit ihren vielen Projekten eine gute 

Idee und Entlastung! Die Visitation 

wird daher auch in einem verkürz-

ten Verfahren stattfinden: 

11.2.: Gottesdienst mit anschlie-

ßender Gesprächsmöglichkeit für 

alle Gemeindemitglieder 

13.2.: Visitation der Leitungsgre-

mien und Gespräche mit Pfarrern 

16.2.: Gemeinsamer Himmel-

wärtsgottesdienst zum Abschluss 

der Visitation. 

Pfr. Dirk Kellner 

Visitation im „Sabbat-Modus“ 
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Offener Weihnachtsabend  
am 24.12.2018 in „Schärers Au“ 

 

Das Diakonische Werk veranstaltet an Heilig Abend mit der katholischen 

und evangelischen Kirchengemeinde und dem SKM (kath. Verein für Sozia-

le Dienste) zum elften Mal in Schärers Au einen konfessionsübergreifenden 

offenen Weihnachtsabend. Eingeladen sind alle, die Weihnachten in gesel-

liger Runde feiern möchten, die gerne Weihnachtsgeschichten hören und 

bekannte Lieder singen möchten. Neben einer besinnlichen Weihnachts- 

feier und einem kulturellen Programm gibt es ein festliches Abendessen. 

 

Ort: Schärers Au Schopfheim, Hauptstr. 92  

Zeit: 24.12.2018 von 16.00 bis 20.00 Uhr 

Anmeldung bis 20.12.2018 beim Diakonischen  

Werk, 07622 697596 0 

PRO FIT — so heisst der Abend für Mitarbeitende, Hauskreise und Interes-

sierte in unserer Gemeinde. Mit spannenden Themen aus der Praxis für die 

Praxis, als Ermutigung für das Christsein in der Gemeinde. 

 

Nächster PRO FIT Abend: 

Mittwoch, 20. März 2019, 20 Uhr im  evang. Gemeindezentrum Höllstein. 

Thema + Referent/in werden noch bekannt gegeben. 

Nächster PRO FIT-Abend am 20.3.2019 
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Die Vorfreude  auf unsere erste Winter-

freizeit an einem andern Ort ist be-

stimmt bei vielen sehr groß. Insbeson-

dere bei denen, die über Jahre hin in 

Kandersteg mitgemacht haben und auf 

einen Tapetenwechsel schon sehr lange 

hoffen. Nun haben wir endlich eine 

Alternative gefunden! Wie Einige  

schon gehört haben fahren wir dieses 

Jahr nach Bezau im Bregenzerwald in 

Österreich und von dort aus ins Skige-

biet Mellau/Damüls. In Bezau sind wir 

mitten im Dorf im Gästehaus Kanisfluh 

untergebracht. 

www.erlebnisgaestehaus-kanisfluh.at 

 

Wir haben  das ganze Haus für uns. 

Bei Vollbelegung stehen 100 Betten 

zur Verfügung. Wir streben aber höchs-

tens eine Gesamtzahl von 80 Mitrei-

senden an, damit das Haus nicht über-

belegt ist und man sich nicht auf die 

Füße tritt.  

Die Unterkunft ist sehr gut für uns 

als Gruppe eingerichtet und hat neben 

vielen sauberen Zimmern  und einer 

gut ausgerüsteten Küche, schöne Auf-

enthaltsräume, einen großen Wellness-

bereich und für die Kinder einen Strei-

chelzoo mit Ponys, Hasen, Ziegen  

u.v.m. Langlaufen und Wandern kann 

man direkt vom  Haus aus. 

Das riesige Skigebiet  ist per Skibus 

oder Auto kaum weiter entfernt als in 

Kandersteg von der Gemmi Lodge bis 

zum Bahnhof. Dann gibt es keinen Zug- 

und Postautostress mehr, sondern man 

ist direkt bei den Bergbahnen. Und das 

Skigebiet ist riesig, es erstreckt sich 

über mehrere Gipfel, so „weitläufig“, 

dass man abends darauf achten muss, 

nicht zu weit von Mellau entfernt zu 

sein, damit man den Heimweg noch 

schafft. Siehe: www.bergfex.at/mellau/

panorama. Andy, Johannes und ich wa-

ren Anfang des Jahres zum Erkunden 

auf den Skipisten und wir sind voll be-

geistert! 

Winterfreizeit 2019 vom 4. bis 9. März 



 

AUSBLICK     25  

 

Erfreulich für die Skifahrer ist auch 

die Tatsache, dass die Skipässe erheb-

lich günstiger sind als in Kandersteg. 

Eine Preisersparnis, die allerdings fast 

wieder aufgehoben wird durch den 

höheren Preis, den wir für die ganze 

Freizeit erheben müssen, denn das 

Haus Kanisfluh ist teurer als das in Kan-

dersteg-aber auch komfortabler. 

 

Die Kosten für die Tage vom Mon-

tag bis Samstag (inkl. Verpflegung, oh-

ne Skipass) belaufen sich auf 160€ für 

Erwachsene; 130 € für Jugendliche und 

85 € für Kinder.  

Vom Tagesablauf her wollen wir  

nicht viel ändern: Die gemeinsamen 

Essenszeiten sollen beibehalten wer-

den und die Andachten am Morgen und 

Abend werden wieder den geistlichen 

Rahmen bilden, der unsere Freizeiten 

wie bisher unter den Segen Gottes ge-

stellt hat.  Ebenfalls  wird es sicher wie-

der genügend Möglichkeiten geben für 

die vielen persönlichen Gespräche. 

Auch für Spaß und Spiel wird reichlich 

Raum sein. 

Damit in der Küche die Verantwor-

tung nicht nur auf wenigen Schultern 

lastet, suchen wir für jeden Tag jemand 

anderes, der verantwortlich (zusammen 

mit dem Küchenteam) ein Essen  für die 

Gemeinschaft plant und zubereitet. 

Meldungen diesbezüglich  nehmen wir 

gerne möglichst schon jetzt entgegen 

(margret.graesslin@gmx.de).  

Ein Extraflyer für die Winterfreizeit 

wird noch über unseren Emailverteiler 

erfolgen. Wer nicht sicher ist, dass er 

darin verzeichnet ist, und wer Interesse 

an der Freizeit und an weiteren Infor-

mationen hat oder sich schon anmel-

den will,  kann sich melden bei: 

 

Peter Meyer, puenggi@web.de 
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Januar 

13.-18.   Allianzgebetswoche 

19.  Himmelwärts-Gottesdienst 

 

Februar 

10.-16.   Visitation 

16. Himmelwärts-Gottesdienst 

24. Der andere Gottesdienst 

 

März 

1. Ökum. Weltgebetstag 

4.-9. Winterfreizeit 

16. Himmelwärts-Gottesdienst 

15.-18.  Missionstage OMF/ÜMG 

16.  Generalvers. des ev. Kranken-

pflegevereins Hüsingen 

17. Generalvers. des ev. Kranken

 pflegevereins Höllstein 

20. Pro-Fit Abend 

24. Goldene und diamantene 

Konfirmation 

31.  Generalvers. des ev. Kranken-

pflegevereins Steinen 

 

April 

13. Himmelwärts-Gottesdienst 

 

 

Mai 

4. Himmelwärts-Gottesdienst 

12. Konfirmation  

26. Der andere Gottesdienst 

30.  Pilgerwanderung zum Gottes

 dienst nach Hüsingen 

 

Juni 

1. Himmelwärts-Gottesdienst 

10.  Pfingstgottesdienst im  

Grünen (Müsler/Hüsingen) 

29.6.-1.7.   Männerwochenende 

 

Juli/August 

7. Himmelwärts-Gottesdienst 

14. Sommerfest/Familiengottesd. 

mit dem Fröbelkindergarten 

14. Der andere Gottesdienst 

21.7. Open-Air-Gottesdienst auf 

 dem Cornimont-Platz 

28.7.-1.9.    Sommerkirche 

 

September 

27.-29. Frauenwochenende 

29. Jubilare-Café  Steinen 

 

 

 

Termine 2019 zum Vormerken 
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Die Winterfreizeit ist ein Ort, an dem 

viel passieren kann! Wir nehmen uns 

viel Zeit für Jesus und laden ihn in 

unsere Mitte und unser Leben ein - 

und da können kleine und große 

Wunder passieren! Beten Sie für die 

Teilnehmenden, dass sie eine geseg-

nete Zeit mit Gott erleben! Aber es 

gibt eben auch Risiken beim Winter-

sport. Bitte beten Sie für Bewahrung, 

damit sich niemand verletzt oder 

krank wird.  

 

Bitte beten Sie, dass die Visitation 

uns neue Impulse gibt und das Zu-

sammenarbeiten zwischen Petrus– 

und Margarethengemeinde stärkt. 

 

Bitte beten Sie, dass sich eine geeig-

nete Person findet für die Stelle ge-

meindepädagogische/r Mitarbeiter/

und sich noch mehr regelmäßige Un-

terstützer für diese spendenfinan-

zierte Stelle finden. 

Gebetsanliegen aus 
der Kirchengemeinde 

Wir glauben: Gebet kann viel bewir-

ken. Danke, wenn Sie mitbeten! 

Oktober 

12. Kindertag in Höllstein 

12. Himmelwärts-

Gottesdienst 

 

November 

9. Himmelwärts-  

 Gottesdienst 

24. Suppensonntag und  

 Advents-Basar 

 

Dezember  

1. Adventscafé des ev. 

Krankenpflegevereins 

Höllstein  

7. Himmelwärts-

Gottesdienst 

15. Familiengottesdienst mit 

dem ev. Fröbelkindergar-

ten 

 

 

Termin vermisst? Bitte melden Sie 

wichtige Jahrestermine bis zum 

Redaktionsschluss der nächsten 

Winterausgabe (31.10.2019). 
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Ökumenisches Taizé-Gebet  

Am 1. und 3. Freitag im Monat jeweils um 19 Uhr  

in der ev.-luth. Christuskirche Steinen (Neumattstr. 29). 

 7. + 21.12. / 4. + 18.1. / 1. + 15.2. / 1. + 15.3. 

Info: Kai Thierbach (2301) 
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 Jugendkreis 

Mittwochs, 19:00 Uhr,  

seit April im Gemeindehaus Steinen, ab Oktober im GZ Höllstein 

Infos:  Steven Robel +49 15753439131 

Simon Käss +49 17945660274 

Gregor Rätzke +49 15227223755 

Lena Sänger +49 1523405492 

5.12. Ice Age 

12.12. unerfülltes Gebet 

19.12. Waldweihnacht 

26.12. kein JK 

02.01. Mose - Mörder, Versa-

ger, Gottesmann Teil 1 

09.01. Mose Teil 2 

 

16.01. Mose Teil 3 

23.01. Mose Teil 4 

30.01. Gast 

06.02. Schlittschuhlaufen  

13.02. 1. Gebot 

20.02. Der Lump 

27.02. Gast 
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Hier ist noch Platz für Ihre Anzeige. 

Weitere Infos unter steinen@ekstei.de  

und 07627-1462 
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Gemeinsames Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde 

Kirchstr. 9    www.ekstei.de 

79585 Steinen   Fax: 07627 – 32 04 

 

Petrusgemeinde (Steinen und Hägelberg) 

Präsenzzeiten von Pfarrsekretärin Martina Salvo :  Mo. 9-12 / Di., Do., Fr. 8-12 

Pfarrbüro   martina.salvo@kbz.ekiba.de 07627 14 62 

Pfr. Dr. Dirk Kellner dirk.kellner@kbz.ekiba.de  0176 30 30 45 03 

Ingrid Wagner (Vorsitzende des Ältestenkreises)  07627 32 91 

 

Margarethengemeinde (Höllstein und Hüsingen) 

Präsenzzeiten von Pfarrsekretärin Andrea Bürk:  Di. 9-12, Fr. 9-12 

Pfarrbüro   andrea.buerk@kbz.ekiba.de 07627 2066 

Pfr. Dr. Jochen Eber jochen.eber@kbz.ekiba.de 07627 922 55 15 

Dr. Ernst Volz (Vorsitzender des Ältestenkreises)  07627 20 73 

 

Evangelischer Fröbelkindergarten 

Fröbelweg 9    www.froebel-kiga.de 

79585 Steinen   Tel.: 07627 17 66 

 

Evangelischer Kirchenbezirk Markgräflerland (Dekanat) 

Basler Str. 147   www.ekima.info 

79540 Lörrach   07621 577 09 60 

 

Förderverein Margarethengemeinde e.V. 

Renate Sutter   foerderverein-margarethen@ekstei.de 

Alemannenring 18   Tel. 07627 18 01 

IBAN: DE 22 6839 1500 0073 0283 02  BIC: GENODE 61 SPF 

 

Förderverein Kirchenmusik  

Ernst Rihm    ernst.rihm@t-online.de  
Friedrichstr. 76   07627-7591 

IBAN: DE90 6835 0048 0020 5174 54  BIC: SKLODE66XXX 

 

Spendenkonto der Kirchengemeinde 

IBAN: DE 91 6835 0048 0020 5457 60  BIC: SKLODE66XXX 

 

Spenden sind steuerlich absetzbar. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. 

Informationen und Kontakt-Adressen 


