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„Mr dürfe z‘friede si“?
oder „S‘hät chönne bes-
ser si“? Wie dankbar
können wir sein, wenn
wir auf das Jahr zurück-
blicken?

Lieber Hol- und Bring-
wagen, ja gibt es Dich
noch? Und wie geht es
Dir? Miriam Haab ging
in die Petruskirche und
fragte nach.

Gerhard Gutscher er-
zählt, wie ihn sein Kon-
firmandenspruch sein
Leben lang begleitet –
durch Höhen und Tiefen
hindurch.



„Mr dürfe z‘friede si“

Wenn Sie so auf das laufende Jahr
2021 zurückblicken, würden Sie
dann auch sagen: „Mr dürfe z‘friede
si“? Oder hä�en Sie eher gesagt:
„S‘hät chönne besser si“?

Wenn wir ehrlich sind, dann war es
für uns alle nicht immer so, wie wir
es uns gewünscht hä�en. Corona,
Überschwemmungen, weltweite Na-
turkatastrophen, Krisen und Kriege.

Echte Not mussten wir selbst – Go�
sei Dank – nicht erleiden. Und den-
noch haben wir vor gar nicht allzu
langer Zeit einen Eindruck davon be-
kommen, was Mangel bedeuten
kann: leere Regale. Teigwaren, Reis,
Mehl, Milch, Toile�enpapier, Obst-
und Gemüsekonserven, Hefe: Fast
alles war ausgegangen und kaum
kurzfris�g lieferbar.
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Inzwischen hat sich, trotz neuer
Corona-Wellen, vieles normalisiert.
Anderes nicht. Und manches wird
noch eine ganze Weile so anders
bleiben, als wir es gewohnt waren.
Unabhängig von alledem feiern wir
auch dieses Jahr wieder unser gro-
ßes kirchliches Dankfest am ersten
Oktobersonntag: Erntedank.

Und das mit Recht, denn trotz aller
Corona-bedingten Einschränkun-
gen und Unsicherheiten, dürfen
doch die meisten von uns auch die-
ses Jahr für sich und ihre Familien
behaupten: „Mr dürfe z‘friede si.“
Zufrieden und dankbar für alle gute
Versorgung – auch die medizini-
sche. Dankbar für alles, was uns in
dieser besonderen Zeit gelungen ist
und was uns geholfen hat, mit der
Situa�on klarzukommen. Für die
Unterstützung durch Nachbarn und
Freunde. Für neue Kontakte, für Te-
lefonanrufe und besondere Erfah-
rungen.

Manche haben in der Zeit des Lock-
downs und danach ihren Garten
und die nähere Umgebung neu ken-

nen und schätzen gelernt – mit all
dem, was dort wächst und blüht und
Früchte bringt. Vielleicht wurde uns
auch immer mehr bewusst, dass wir
auf einem wunderbaren und einzig-
ar�gen Planeten leben und dass er
es wert ist, dass wir ihn erhalten und
dass wir alle eine Verantwortung für
die Zukun� der Schöpfung und für
den Zustand unserer Erde haben.
Und damit verbunden auch die He-
rausforderung, wie es uns gelingen
kann, dass genug zum Leben für alle
da ist.

Das Erntedankfest ist immer auch
eine Gelegenheit, zu fragen:Womit
bin ich selbst so gesegnet, dass ich

es teilen kann? Welches sind die
Früchte meiner Gerech�gkeit? Wie
öffne ich mein Herz, dass es gerne
gibt?

Manche stellen die Frage:Wem soll
ich überhaupt danken? Zum einen
natürlich allen Menschen, die dazu
beigetragen haben, dass auch im
vergangenen Jahr die Ernte recht-
zei�g eingebracht wurde und dass
ich auch sonst gut versorgt wurde
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von Landwirten, Mark�rauen,
Händlern, Ärzten, Pflegepersonal
und auch manchen anderen.

Aber all das ist ja nur die mensch-
liche Seite, denn wir haben es beim
Ernten ja zuallererst mit Go� zu tun,
„dennWachsen und Gedeihen liegt

in des Himmels Hand“. Wenn der
Herr über Himmel und Erde nicht
die Arbeit segnet, ist alle Mühe um-
sonst gewesen.

Am Erntedanktag feiern wir Go� für
alle guten Gaben des Jahres und
danken ihm dafür. Erntedank sollte
aber nicht nur an einem Tag sein,
sondern genauso an allen übrigen
Tagen des Jahres.

Echte Dankbarkeit ist mehr als Wor-
te und gute Gefühle bei besonderen
Gelegenheiten. Echte Dankbarkeit
entspringt aus dem Herzen und ist
ein Lebenss�l. Sie bleibt nicht ste-
hen beim Dank für eine gute Ernte,
das tägliche Brot und die vielen gu-
ten Gaben, die uns täglich von Go�
geschenkt werden.

Echte und �efe Dankbarkeit mün-
det ein in den Lobpreis für denjeni-
gen, der die größte und wertvollste
Gabe überhaupt ist: Jesus Christus,
der Geber alle Gaben. Genauso wie
es im Gesangbuchlied heißt: „Durch
dich wir haben, himmlische Gaben,
o du süßer Jesu Christ“ (EG 398).

Und wenn wir das einmal verinner-
licht haben, dann werden wir nicht
nur sagen: „Mr dürfe z‘friede si“,
sondern vor allem: „Mr dürfe uns
freue und vo ganzem Herze dank-

bar si.“

Mit herzlichen Grüßen
und Segenswünschen

Ernst Volz
Vorsitzender des
Kirchengemeinderats
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Bei der letzten Kirchenwahl 2019 wurde Nicole
Prommersberger aus Steinen wiederholt in die
Gremien der Gemeindeleitung gewählt. Außer-
dem übernahm sie Anfang 2020 den Vorsitz des
Ältestenkreises der Petrusgemeinde.

Nun hat Nicole aufgrund persönlicher und be-
ruflicher Gründe den Rücktri� von allen kirchli-

chen Ämtern mitgeteilt. Wir danken ihr für ihre jahrelange Mitarbeit und ihr
großes Engagement in der Gemeinde. Durch Corona hat sich manches ver-
schoben, deshalb werden wir uns in einer der nächsten Ältestenkreissitzun-
gen von ihr verabschieden.

Wir wünschen Nicole Go�es Segen und Kra� und grüßen sie herzlich.

Wir sind dankbar, dass sich Ingrid Wagner nach
reiflicher Überlegung bereit erklärt hat, August
den Vorsitz des Ältestenkreises der Petruspfarrei
zu übernehmen.

Auch Dir, liebe Ingrid, Go�es Segen für dieses an-
spruchsvolle Amt.

Im Namen des Ältestenkreises der Petrusgemeinde
Wolfgang Gehring, Ältester

Neues aus demÄltestenkreis
der Petrusgemeinde
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Unser langjähriger ehrenamtlicher
Kirchendiener Hans Volz musste
aufgrund der aktuellen Coronaein-
schränkungen und auf Anraten des
Arztes sein Amt schweren Herzens
aufgeben. Aus denselben Gründen
konnte Gertrud, seine Frau, die über
viele Jahre für den Blumenschmuck
auf dem Altar sorgte, diesen wert-
vollen Dienst nicht mehr fortsetzen.
Für uns als Kirchengemeinde ist das
ein großer Verlust.

VomAlter und den „Dienstjahren“
her, hä�en es beide schon längst
verdient, in den „Ruhestand“ zu tre-
ten. Aber für beide war ihr Dienst
niemals eine Pflichtübung, sondern
die Berufung, ihrem geliebten Herrn
und seiner Gemeinde mit Hingabe,
mit Freude und sprichwörtlich mit
Leib und Seele zu dienen – und dies
alles für „Go�es Lohn.“

Wenn wir auf diese gesegnete
Zeit zurückblicken, dann erfüllt uns
zuallererst eines: Dankbarkeit. Aber

„Reingerutscht“

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Nach 21 Jahren Kirchendienst in Höllstein:

ein herzlicher Dank anHans und Gertrud Volz.

auch Hochachtung und Freude ver-
binden sich mit diesem Rückblick.

Geheiratet haben Hans und Gertrud
im Jahr 1960, begleitet durch ihren
Trauspruch, der so ganz zu dieser
Ehe passen sollte:
Siehe, ich habe dir geboten, dass du

getreuundunverzagt seist. Josua1,9

Im vergangenen Jahr feierten sie
ihre Diamantene Hochzeit.

Angefangen mit dem Glauben
von Hans hat das Ganze eher etwas
außergewöhnlich: Im Jahr 1993
fand in Lörrach eine Evangelisa�on
sta�. Gertrud sang dort im Chor mit.
Am letzten Tag der Evangelisa�ons-
woche ha�e Hans ganz anderes im
Sinn, als dorthin zu gehen. Er wollte
im Bellinger Thermalbad einen ent-
spannten Abend verbringen. Aber
da ha�e er ganz und gar nicht damit
gerechnet, dass Go� etwas anderes
für ihn vorgesehen ha�e. Das Bad
war nämlich an diesem Abend ge-
schlossen (warum auch immer?),
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und Hans orien�erte sich kurzer-
hand um und ging nach Lörrach zur
Evangelisa�on, deren Losung an die-
sem Abend lautete: „Ich weiß, dass
mein Erlöser lebt.“ Und was passier-
te? Hans bekehrte sich. Und das
nicht nur mit Worten und Absichts-

erklärungen, sondern ganz prak-
�sch.

Die Übernahme des Kirchendiener-
amtes im Jahr 2000 begann mit den
einfachen, aber wirkungsvollen
Worten unseres damaligen Pfarrers
Thomas Krenz: „Hans, ihr seid doch
jeden Sonntag in der Kirche. Da
könntest du doch die Leute begrü-
ßen und ihnen auch gleich die Ge-
sangbücher in die Hand drücken.
Und das Gute: Du kannst trotzdem
mit Gertrud im Go�esdienst sein.“

Das war der Anfang seiner Karri-
ere als Kirchendiener in der Marga-
rethenkirche. Wie es dann weiter-
ging, schilderte Hans mit dem
kurzen Satz: „So bin ich immer mehr
reingerutscht!“

Neben den Sonntagsgo�esdiensten
wurde auch die Betreuung der Ka-
sualien wie Taufen, Beerdigungen
und Hochzeiten übernommen. Ne-
ben dem Aufschließen von Kirche
und Gemeindehaus, Lieder stecken,
Leute begrüßen, Gesangbücher aus-
teilen, Läuten und manches andere
mehr, war es z. B. ganz selbstver-
ständlich: „Der Hans bringt auch das
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geschni�ene Brot zum Abendmahl
mit und das angewärmteWasser zur
Taufe.“

Und seither konnten wir uns un-
sere Kirche ohne die Dienste von
Hans und Gertrud überhaupt nicht
mehr vorstellen.

Hans half überall, auch bei Ge-
meindefesten, beim Verteilen der
Weihnachtsgeschenke an die Mitar-
beiter und des Gemeindebriefs und
zusätzlich auch noch in so manchen
prak�schen Diensten in christlichen
Zentren wie auf dem „Güetli“ und
dem „Bellevue Hasliberg.“

Ö�ers waren wir als Liturgen
froh, wenn uns Hans dezent darauf
aufmerksam gemacht hat, wenn wir
mal etwas oder jemanden im
Go�esdienst vergessen oder nicht
erwähnt ha�en.

Überhaupt kennt er viele Men-
schen, ist sehr gesellig und hat auch
einiges bei seinemDienst erlebt, von
dem er jetzt so manche lus�ge An-
ekdote erzählen kann. Und wenn
von ihm gesagt wird: „Der Hans
kennt Go� und die Welt“, dann darf
man das durchaus wörtlich nehmen.

Auch Gertrud hat über viele Jahre
neben dem „Blumendienst“ so man-
che andere Dienste gemacht, wie
der Besuch von Gemeindegliedern
sowie Kopieren und Verteilen von
Kasse�en und Austragen von Ge-
meindebriefen.

Vor allem zwei Bibelverse haben die
beiden auf ihrem Weg begleitet und
gestärkt.

Für Gertrud ist es der Vers:
Darum werft euer Vertrauen nicht

weg, welches eine große Belohnung

hat. Hebr. 10,35

Für Hans ist es Go�es Zusage:
Denn er hat seinen Engeln befohlen,

dass sie dich behüten auf allen dei-

nenWegen. Psalm 91,11

Nochmals ein ganz großes Danke-
schön – im Namen der ganzen Kir-
chengemeinde. Wir vermissen Euch!
Wir wünschen Euch von Herzen er-
füllte gemeinsame Jahre, getragen
von Go�es Schutz und Fürsorge und
seinem reichen Segen.

Ernst Volz
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Aufgrund der Corona-Pandemie hat
in diesem Jahr die Generalversamm-
lung in schri�licher Form sta�gefun-
den. Der Vorstand wurde neu ge-
wählt und setzt sich aus folgenden
Personen zusammen:
1. Vorsitzende: Adelheid Lenz
2. Vorsitzende: Gerlinde Kramer
Kassierer: Frank Oltersdorf
Schri�führerin: Heike Eiche
Beisitzer: Yvonne Kessler, Marianne

Schü� und Heidi Blum

Am Sonntag, 18. Juli, konnten wir
endlich nach langer Zeit einmal wie-
der einen Nachmi�ag mit Vortrag
(„Pflegestufen im Alltag“) abhalten,
verbunden mit gemütlichem Beisam-
mensein bei Kaffee und Kuchen. Das

hat sowohl bei den Mitgliedern als
auch bei den Organisatoren etwas
Normalität in den für viele sehr ein-
samen und schwierigen Alltag ge-
zaubert.

Wir freuen uns, einen weiteren Ter-
min ankündigen zu dürfen:

Am Mittwoch, den 22.9.21, planen

wir eine Busfahrt mit Einkehr an

den Titisee.

Anmeldungen sind bei allen Vor-
standsmitgliedern bereits jetzt mög-
lich.

Es grüßt das neue Vorstandsteam
des Alten- und Krankenpflegevereins
Höllstein.

Neues vomAlten- und
Krankenpflegeverein Höllstein

Von links: Heike Eiche, Marianne Schütt,
Frank Oltersdorf, Heidi Blum, Gerlinde
Kramer, Yvonne Kessler, Adelheid Lenz.
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Das war während Corona auch für
uns im Jugendkreis eine schwierige
Herausforderung. Umso mehr waren
wir froh, als wir uns dann alle zwei
Wochen zu Jugend-Go�esdiensten in
der Petruskirche Steinen wieder
treffen konnten. Natürlich gab es ge-
wisse Vorgaben, an die wir uns halten
mussten. Wir waren zeitlich begrenzt,
und nach dem Go�esdienst konnten
wir nicht zusammensitzen und reden.

Dennoch war es eine Erleichte-
rung und eine Freude, all die Freunde
wiederzusehen: zwar mit Maske und
Abstand, aber immerhin alle versam-
melt im gleichen Raum und mit Go�
vereint. Es kehrte wieder ein Stück
Normalität zurück in das sonst eher

triste Alltagsleben. Die Gemein-
scha� und der Austausch miteinan-
der ha�en einfach gefehlt. So gin-
gen die Wochen ins Land, und die
Inzidenzwerte sanken. Stand heute
dürfen wir uns auch endlich wieder
in unserem neu renovierten Raum
(der ehemaligen «Löwengrube») im
Gemeindehaus in Steinen treffen
und zusammen Go� loben und
Neues lernen und erfahren.
Der Jugendkreis trifft sich immer

mittwochs um 20 Uhr im Gemein-

dehaus Steinen. Herzliche Einla-

dung!

Simon Käss

„Wo zwei oder drei inmeinemNamen
versammelt sind, da bin ichmitten unter ihnen.“

Der neu renovierte Jugendraum. Jugend-Gottesdienst in der Petruskirche
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Die Kids und Teens
brauchenDICH

Du kannst gutmit Kindern
umgehen?
Du hast Sonntagvormittag oder
Freitagnachmittag ab und zu
Zeit?

Dann bist du bei uns, dem Kinder-
go�esdienst-Team und Jungschar-
Team genau rich�g.

Im Kindergo�esdienst wollen wir
zwei Gruppen au�auen, eine Grup-
pe mit älteren Kindern und eine
Gruppe mit jüngeren.

Vielleicht kannst du dir vorstellen,
eine der Gruppen ab und zu mal zu
betreuen, sei es mit Spielen oder
Basteln oder Geschichten oder vie-
lem mehr!

Oder du magst dich gerne einbrin-
gen, aber auch den Go�esdienst
nicht verpassen? Auch die Jungschar
am Freitagnachmi�ag von 16:30–
18:00 Uhr sucht noch dringend Ver-
stärkung.

Ohne dich kann die Jungschar
nach den Sommerferien nämlich
nicht starten! Wie traurig wäre das!

Erfahrung und Alter spielen keine
Rolle (naja, deine Konfi solltest du
hinter dir haben), wich�g ist uns der
Spaß mit den Kindern und der Glau-
be an Go�.

Schau doch bei uns vorbei. Sieh
dir an, wie es läu�. Wenn du Fragen
hast oder einmal schnuppern willst
oder sofort bei uns mitmachen
magst, wende dich an:

Kindergottesdienst:

Heike Wehrer, Tel. 2727
Gabi Tergau, Tel. 58898389

Jungschar:

Isabelle Kierig, Tel. 01515 0333 775
oder isabelle.kierig@kbz.ekiba.de



Lieber Hol- und Bringwagen,

Dich gibt es ja auch noch?!

Ja klar git's mich no, wieso frogsch?

Ach, irgendwie war mir das gar

nicht mehr so präsent wie am An-

fang, als Du neuwarst…

Des goht glaub nit nur Dir so. Ich
werd scho weniger befüllt als in mi-
nere Anfangsziit vor vier Johr. Meng-
mol stand ich e paar Tag leer ume.
Des isch dann schad, wenn jemand
öbbis hole möcht. Aber es kömme
immer no regelmässig Mensche und

lege Nohrigsmi�el und Hygienepro-
dukte in mich ine, die dann andri
Lüüt, die sie dringend bruche, abho-
le kömme. Es isch schön, dass do wi-
terhin e Komme und Goh isch.

Das heißt, es gefällt Dir noch in

der Petruskirche?

Uf jede Fall! Während em Lock-
down war's scho e weng langwilig
ohne Präsenzgo�esdienschte, aber
au do sin tagsüber Lüüt in d' Kirch
cho und des war schön! D' Kirch isch
jo tagsüber immer offe für Bsuecher.

Lieber Hol- und Bringwagen, wie geht es dir?
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Der Hol- und Bringwagen
steht in der Petruskirche.



Die neuen Konfirmanden!

Un wer öbbis mitbringe möcht, um
Mensche in Not z' unterstütze, der
darf sehr gern haltbari Lebensmi�el
und Hygienear�kel wie z. B. Zahn-
bürschte oder Shampoo mitbringe.
Nur bi�e keini verderbliche Nah-
rungsmi�el wie z. B. frisches Brot.
Aber an mir hängt jo au ä Ze�el, uf
dem genau bschriebe isch, was ich
aufnäh kann undwas nit, do kann ma
sich informiere.

Das freut mich, dass Du weiter-

machst! Ich danke Dir und allen, die

Dich befüllen! Wenn Du einen

Wunsch frei hättest, was würdest

DuDir wünschen?

Hmmm, eigentlich bin ich zfriede.
Viellicht, dass ich nie ganz leer stand.
Und dass es witerhin treui Befüller
git. Ich freu mich scho uf d'Ernte-
dankzit und d'Weihnachtszit, do
wird in de Regel am meischte iine-
glegt, des sin auch Feschtdäg für
mich!

Interview: MiriamHaab

| 13

21 Konfis machen sich im neuen Jahrgang 2021/22 auf den Weg,
den Glauben näher kennen zu lernen.
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Der Gottesdienst wird 
am Sonntag, 26. September, 
ausgestrahlt:

– ERF Mediathek –
 auch als App für Smart-
 phone, Tablet und Smart-TV

– Radio – 10 Uhr bei ERF Plus
 via Digitalradio (DAB+) 
 14 Uhr und 22 Uhr (Wh)

– Fernsehen
 7.45 Uhr bei Bibel TV
 11.30 Uhr (Wh) 

19. September 2021
10 Uhr

Ev. Margarethenkirche Höllstein
Lindenstr. 1
79585 Steinen-Höllstein 
Anmeldungen über das Gemeindesekretariat 
erbeten: 07627 2066 (Anrufbeantworter)

erf.de/gottesdienst

Aufzeichnung 
für Radio und TV

Fo
to

: p
riv

at
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Danksagung, Lobpreis, Anbetung und Fürbitte

Auf dem gemeinsamen Gebet – der
Fürbi�e, Anbetung und dem Lob-
preis – liegt so ein großer Segen und
eine Kra�. Es ist faszinierend, daß in
der Bibel sogar ein ganzes Buch, die
Psalmen, ausschließlich dem Lob-
preis und der Anbetung gewidmet
ist.

Uns ist es ein Anliegen, dem ge-
meinsamen Gebet und der Anbe-
tung in unserer Kirche, am liebsten
Petrus- und Margarethengemeinde
zusammen, mehr Raum zu geben
und dies in Form von regelmäßigen
Gebetsabenden zu tun. Ab Septem-
ber/Oktober möchtenwir mit diesen
Gebetsabenden starten. Der genaue
Wochentag steht jedoch noch nicht
fest. Wir bi�en Euch, das Anliegen

im Gebet mitzutragen und Euch ger-
ne bei uns zu melden, wenn Ihr es
auf dem Herzen habt, bei den Ge-
betsabenden in irgendeiner Form
(mit oder ohne Instrument) mitzu-
wirken.

Genauere Infos findet Ihr dann
auf der Homepage der Gemeinde,
und die Termine werden auch in den
Go�esdiensten angekündigt.

Seid gesegnet durch unseren himmli-
schen Vater!
Susanne Käss, Anja Sutter und Co.

Lasst euch vomGeist Gottes erfüllen! Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig
mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermuntert; indem ihr
aus vollemHerzen demHerrn singt undmusiziert. Epheser 5,18b–9

Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten –
was auch immer es auch sei –, dann wird es ihnen vonmeinemVater im Himmel
gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinemNamen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18,19–20

Kontakt:

Mail: Gebetsabende@gmx.de
Oder: Pfarramt Jochen Eber
Telefon 07627 9225515



Du hastmir kundgetan dieWege des Lebens;
Duwirst mich erfüllenmit Freude
vor DeinemAngesicht.

Apostelgeschichte 2,28

Dr. med. Gerhard Gutscher wohnt seit 10 Jah-
ren in der Kirchstraße in Steinen, gehört zur Pe-
trusgemeinde, arbeitet als Psychiater, Kinder-
und Jugendpsychiater und Psychotherapeut und
Supervisor in Gümligen bei Bern im Christlichen
Therapiezentrum Siloah in eigener Praxis. Er
spielt Trompete in den Posaunenchören Binzen-
Rümmingen und Steinen/Wiesental und singt in
der Kantorei Schop�eim. Beim Taizé-Gebet in
der lutherischen Kirche spielt er Orgel, und Kla-
vier ca. einmal im Monat beim interna�onalen
Mitenand-Go�esdienst in der Ma�häuskirche
in Basel. Er war fast 36 Jahre verheiratet mit
Ute, die am 3.5.2016 gestorben ist. Sie haben 4
Kinder und 3 Enkel.

16 |MEIN LIEBLINGSVERS

Dies ist mein Konfirma�onsspruch, der mir bei meiner Konfirma�on zuge-
sprochen wurde. Er hat mich mein ganzes Leben begleitet.

„Du“ ist der dreieinige Go�, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der
Heilige Geist, dem ich mit 15 Jahren mein Leben anvertraut habe und mit
dem ich lebe jeden Tag neu. ER hat mir den Weg zum Leben gezeigt, zum
Leben, das in die Ewigkeit reicht. Damals bei meiner Bekehrung wurde mir
ein großar�ges Glücksgefühl geschenkt, ich fühlte mich leicht, frei, hä�e die



Der Vers hat mich auch begleitet
in der schweren Zeit, als meine Frau
Ute Krebs bekam, als die Therapien
nur begrenzt den Krankheitsverlauf
bremsten, als kein Heilungswunder
geschah, als Ute am 3.5.2016 starb.
Es war eine schwere Zeit für mich
und unsere Kinder, aber ich habe im-
mer gewusst: Go� verlässt mich
nicht, auch wenn ich es nicht immer
gespürt habe. Und der Halt durch
die Beziehung zu den Kindern und
Schwiegerkindern und Enkeln und
Freunden war und ist sehr wertvoll,
sie sind wich�geWegbegleiter. Auch
dass ich seit 10 Jahren Mitglied der
Weggemeinscha� der Jesusbruder-
scha� Gnadenthal bin gehört dazu.

So bin ich gespannt darauf, wie
Go� meinen Weg weiterführt. Ich
freue mich, dass Go� mich mit sei-
ner Gegenwart beschenkt und ich
freue mich, dass ich IHN von Ange-
sicht zu Angesicht sehen werde in
der Ewigkeit, in die Ute mir voraus-
gegangen ist.

Bis es soweit ist, werde ich weiter
fröhlich singen und Musik machen
zur Ehre Go�es und zu meiner und
der Zuhörer Freude.

ganze Welt umarmen können. Das
Gefühl hielt nicht ewig an, kam
manchmal wieder in Glücksmomen-
ten, bei der Heirat mit Ute, bei der
Geburt unserer Kinder.

Ute und mir wurden 4 Kinder ge-
schenkt, drei Söhne und eine Toch-
ter und 3 Enkel, von denen 2 in Na-
mibia leben, weil unsere Tochter
dorthin ausgewandert ist, wo ihr
Mann herkommt.

Die Beziehung zu Go� hält mich
undwird immer �efer. Er hat mir im-
mer wieder den Weg gezeigt, den
ich gehen soll. Das war bei der Be-
rufswahl so: Ich wurde Arzt, dann
Facharzt für Kinder– und Jugend-
psychiatrie und Psychotherapie,
dann für Allgemeinmedizin und
schließlich Psychiatrie und Psycho-
therapie und für Psychosoma�sche
Medizin. Ich bekam die rich�gen
Weg-Impulse für meine Weiterbil-
dungen in verschiedenen psycho-
therapeu�schen Methoden und in
Supervision. Er gab uns die rich�gen
Impulse in der Erziehung der Kinder,
in derWahl unserer Lebensorte. Wir
sind ö�ers umgezogen, immer wie-
der dem Ruf Go�es folgend und da-
hin, wo eine Aufgabe für uns war.

MEIN LIEBLINGSVERS | 17



Steinen Höllstein Hüsingen

September

So 5 10:00 Sommerkirche in Steinen

Pfr.i.R. Gehring

So C 10:00 mit Vorstellung

der Konfirmanden,

Pfr. Meißner

10:00

Präd. Volz

9:00

Präd. Volz

So J 15:00 Ordina�on von

Pfr. Ingo Meißner

10:00 ERF-Go�esdienst

Pfr. Eber

So Q 10:00

Präd. Wagner

10:00

Pfr. Eber

9:00

Pfr. Eber

Oktober

So 3 10:00 Erntedank

Pfr. Meißner

10:00 Erntedank

Pfr. Eber

Sa 9 18:30 Himmelwärts

Pfr. Meißner + Team

So A 10:00 Go�esdienst mit

Fröbel-Kndergarten,

Pfr. Meißner

10:00

Pfr. Eber

9:00 Erntedank

Pfr. Eber

So H 10:00

Pfr. Meißner

10:00

Pfr. Eber

So O 10:00

Präd. Wagner

10:00

Präd. Volz

9:00

Präd. Volz

So V 10:00 Reforma�onstag

Pfr. Meißner

10:00 Reforma�onstag

Pfr.i.R. Rösch
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Steinen Höllstein Hüsingen

November

So 7 10:00

Pfr. Meißner

10:00

Pfr. Eber

9:00

Pfr. Eber

Sa D 18:30 Himmelwärts

Pfr. Meißner + Team

So E 10:00

Pfr. Eber

Mi H 10:00 Buß- und Be�ag

Gemeinsamer Go�esdienst in Steinen

So L 10:00 Ewigkeitssonntag

Pfr. Meißner

10:00 Ewigkeitssonntag

Präd. Volz

9:00 Ewigkeitssonntag

Präd. Volz

So S 10:00 | 1. Advent
Präd. Volz

10:00 | 1. Advent

Pfr. Eber

Dezember

Sa 4 18:30 Himmelwärts
Pfr. Meißner + Team

So 5 10:00 | 2. Advent
Pfr. Eber

9:00 | 2. Advent
Pfr. Eber

So C 10:00 | 3. Advent
Pfr. Meißner

10:00 | 3. Advent
Pfr. Hochschild

So J 10:00 | 4. Advent
Präd. Wagner

10:00 | 4. Advent
Pfr. Eber

9:00 | 4. Advent
Pfr. Eber

GOTTESDIENSTPLAN | 19
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Das Hoffnungsfest soll eine Ver-
anstaltung sein, mit der wir Hoff-
nung tanken und Hoffnung schen-
ken möchten. Gerade in einer Zeit,
in der so vieles hoffnungslos wirkt
bzw. uns die Hoffnung rauben
möchte. Mit einer großen Festwo-
che wollen wir uns mit einem Hoff-
nungsmarkt sowie täglichen Fest-
veranstaltungen mit der Frage
beschä�igen, was Hoffnung gibt
und woher Hoffnung kommt. Dabei
möchten wir einladen, sich mit dem
christlichen Glauben und der Hoff-
nungsbotscha� der Bibel zu be-
schä�igen.

Das Hoffnungsfest ist eine Ini�a-
�ve von ProChrist und findet seit
1993 nun bereits zum neunten Mal
sta�. Ursprünglich gab es immer
eine Zentralveranstaltung, die an

über 1.200 Orten in Deutschland
und Europa live übertragen wurde,
nun jedoch als Ergänzung auch als
dezentrale Hoffnungsfeste in ganz
Deutschland verteilt.

Die Evangelische Allianz Steinen

hat sich dazu entschlossen, sich die-
sem Impuls anzuschließen und ge-
meinsam ein Hoffnungsfest vom
21.–27. November in Steinen anzu-
bieten. Wir freuen uns, dass wir als
Referenten Pfr. Ulrich Parzany so-
wie als Veranstaltungsort das Auto-
haus Wagner gewinnen konnten.

Zur Eins�mmung und zum Ken-
nenlernen findet am Donnerstag, 7.
Oktober, um 19:30 Uhr in der EFK
Steinen ein Impulsabend mit Pfr. Ul-
rich Parzany sta�. Auch dazu ist je-
der herzlich eingeladen!

Täglich ab 19:30 Uhr
davor und danach Einladung zum
„Hoffnungsmarkt“

Referent: Pfr. Ulrich Parzany

Veranstalter: Ev. Allianz Steinen
(AB Gemeinde, EFK Steinen, Haus
Frieden, Margarethengemeinde,
Petrusgemeinde)

Ort:Autohaus Wagner, Steinen

Hoffnungsfest Steinen

21.-27. November 2021

Mit Ulrich Parzany   

Impulsabend zur Einstimmung

Donnerstag, 7.10.21, mit Pfr. Ulrich Parzany, 19:30 Uhr in der EFK Steinen
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Blickwinkel –
Wenn Frau die
Perspektivewechselt

Frauentag am Samstag,
den 25.9.2021, 9.30–18Uhr
in den Räumen der
Ev. Freikirche Steinen

Unter diesem spannenden Mo�o
startet in diesem Jahr unser Frauen-
tag der Kirchengemeinde Steinen-
Höllstein.

Warum nur ein Tag, und nicht, wie
in den vergangenen Jahren, ein gan-
zes Frauenfreizeit-Wochenende?
Nun, das ist schnell gesagt und wird
wohl schon von den meisten Lese-
rinnen und Lesern vermutet: Corona
stand diesem Vorhaben ein weiteres
Mal im Weg. Im letzten Jahr musste
das Frauenwochenende ganz ausfal-
len. In diesem Jahr jedoch war die
Mo�va�on in unserem Orgateam
groß, dass wir den Frauen – und uns
– zumindest einen Tag ermöglichen
wollten. So haben wir gemeinsam
Ideen gesammelt, den Raum der Ev.
Freikirche Steinen erfragt und be-
kommen (ganz lieben Dank dafür!),

für Essen und Trinken gesorgt und
uns natürlich ganz viele Gedanken
über die geistliche Nahrung ge-
macht. Das Mo�o für diesen Tag lie-
ferte uns schon in der Vorbereitung
viele Eindrücke und wir sind nun ge-
spannt auf das ErLEBEN dieses Ta-
ges, zusammen mit unseren Frauen.
Ganz bewusst möchten wir Jesus zu
uns einladen, Er soll uns begleiten
und führen. So können wir gewiss
sein, dass wir alle gestärkt und er-
frischt in unsere Frauenalltage zu-
rückkehren werden.

Und wer weiß? Vielleicht mit ei-
ner neuen Perspek�ve für unser Le-
ben?

Die Flyer liegen in den Kirchen aus
oder sind von der Homepage unter
www.ekstei.de abru�ar. (Die An-
meldefrist wurde verlängert.)

Blickwinkel 

Wenn Frau die Perspektive wechselt 

In den Räumen der Ev. Freikirche in Steinen, Bahnhofstraße 32 
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Was für ein merk-
würdiges Mo�o!
Es erschließt sich
nicht leicht und
irri�ert eher. Das
ist vermutlich
beabsich�gt und
soll zum Nach-
denken anregen.
Es spielt mit den

dreiWorten Reich –Weite – Frieden
und nutzt einen Begriff aus denWis-
senscha�en: Reichweite.

Die Reichweite von Raketen oder
Drohnen lässt sich berechnen. Aber
wie lässt sich die Reichweite von
Frieden oder Friedensarbeit er-
mi�eln? Frieden wird durch und für
Menschen gemacht: Durch Versöh-
nungsarbeit, durch Au�lärung,
durch Demonstra�onen und Pe��-
onen ebenso wie durch Go�es-
dienste und Friedensgebete wird
versucht, mehr Menschen zu einem

Engagement für den Frieden zu be-
wegen.

Wir Christen und Chris�nnen
wissen, dass das Reich Go�es sehr
o� in he�igem Kontrast zum Ergeb-
nis menschlichen Handelns steht.
Und doch ist Go�es Frieden schon
weltweit zu finden und aufzuspüren
wie im Himmel so auf Erden. Möge
Go�es Reich an Reichweite gewin-
nen!

Auch in Steinen wird während
der Friedensdekade in ökumeni-
scher Zusammenarbeit zwischen
katholischer, lutherischer und evan-
gelischer Gemeinde einiges sta�fin-
den! Letztes Jahrmussten ja die Vor-
träge wegen der Pandemie leider
en�allen. Immerhin ha�en wir ein
Friedensgebet in der lutherischen
Christuskirche und den Buß- und
Be�aggo�esdienst in der Marga-
rethengemeinde Höllstein. Für die
diesjährigen Veranstaltungen ent-
nehmen Sie bi�e Orte und Anfangs-
zeiten im November dem Amtsbla�
und den Plakaten und Handze�eln.

Gerrit Schmidt-Dreher

„Reichweite Frieden“

Ökumenische Friedensdekade
7.–17. November 2021

Ökumenische FriedensDekade
7. bis 17. November 2021
www.friedensdekade.de

REICHWEITE
FRIEDEN



Ballast im Alter kann sehr unter-

schiedlich aussehen. Ob es bei-

spielsweise finanzielle Sorgen sind

oder Einsamkeit. Das Projekt „Ohne

Ballast im Alter“ des Diakonischen

Werkes und der Gemeinde Steinen

richtet sich anMenschen ab 60 Jah-

ren, die solchen Ballastmit sich her-

umtragen.

Seit dem 16.06.21 bietet Sabrina Schwierk im Rathaus in Steinen eine wö-
chentliche Sprechstunde an. Von 14–17 Uhr kann dort Beratung zu ver-
schiedenen Themen des Älterwerdens in Anspruch genommen werden. Die
Beratung ist vertraulich, neutral und kostenfrei. Im Einzelfall besteht die
Möglichkeit, die Ratsuchenden auch zuhause oder bei einem Spaziergang zu
beraten. Weiterhin wird eine durch Zufall ermi�elte Anzahl von älteren Bür-
ger*innen zusätzlich durch einen Brief über das Angebot informiert werden.

„Ohne Ballast imAlter“

Mögliche Themen können sein:

• Wie gestalte ich meine freie
Zeit?

• Wie kann ich meine Erfahrun-
gen und Kenntnisse weiterhin
sinnvoll einbringen?

• Wo kann ich neue Kontakte
knüpfen?

• Meine Rente reicht nicht, wel-
che Unterstützung steht mir zu?

• Wie soll ich meine Schulden be-
zahlen, ohne meinen Lebensun-
terhalt zu gefährden?

Terminvereinbarungen

unter Telefon 0157 33 19 35 62
oder
Zentrale des Diakonischen Werkes
in Schop�eim:
07622 69 75 960

Fragen und Anmerkungen gerne
per Mail an Sabrina Schwierk
oba.schopfheim@diakonie.ekiba.de

Weitere Infos im Internet:

www.diakonie-loerrach.de/im-alter/
ohne-ballast-im-alter/

DIAKONIE | 23



24 |

Voller Dankbarkeit schauen wir auf
unseren Basar im letzten Jahr zu-
rück: Die gegebenen Umstände lie-
ßen die Durchführung inkl. Suppen-
sonntag, wie sie schon viele Jahre im
Gemeindehaus der Petrusgemeinde
sta�findet, nicht zu. Da war guter
Rat teuer. Doch wir vertrauten auf
Go�es Hilfe und wurden wunderbar
geführt. Auf dem Wochenmarkt und
danach auf dem „Ochsenparkplatz“
bekamen wir die Möglichkeit, den
tradi�onellen Verkauf unserer viel-
fach gespendeten Waren aller Art
zugunsten von UEMI Brasilien
(www.uemi.ch) zu verkaufen.

UEMI-Basar: ein Ausblickmit Rückblick

Wir waren unsicher, ob der Basar
auch auf diese Weise angenommen
werden würde, doch es erwies sich
als fabelha�e Lösung, durch die wir
uns über mehr Kundscha� und auch
neue Gesichter freuen konnten.

Mit dem eingenommenen Geld war
es möglich, für rund 300 arme Kin-
der, die normalerweise jeden Tag zu
UEMI ins Zentrum kommen und un-
ter dieser Corona-Pandemie schwer
zu leiden haben, Lebensmi�el zu
kaufen und zu verteilen. Außerdem
reichte es noch für ein Weihnachts-
päckli für die Kleinen, denen wir da-
mit eine Riesenfreude bereiteten.
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An dieser Stelle möchten wir
uns bei allen bedanken, die bei
uns reinschauten und es durch
ihren Kauf und ihre Spenden
überhaupt ermöglichten, unter
diesen Umständen (Dank an alle,
die Hygienevorschri�en beachtet
haben!) die UEMI Brasilien zu un-
terstützen. Der Zuspruch, den wir
hierbei erfahren dur�en, war sen-
sa�onell, ein herzliches „Vergelt`s
Go�“ an alle Geber jeglicher Art!
Ohne die Unterstützung vieler
Helfer und Gönner ist es nicht
möglich, diese Veranstaltung
durchzuführen.

Wie es dieses Jahr sein wird, wis-
sen wir noch nicht. Lassen wir es
auf uns zukommen und vertrauen
wir Go�. Am schönsten wäre es
natürlich, den Basar mit Suppen-
sonntag wie gehabt zu veranstal-
ten. Wir setzen uns zum Ziel, die
Kinder und Familien der UEMI in
Brasilien mit Ihrer Hilfe auch in
diesem Jahr zu unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen
Sabine Kiefer und
Susann Pflüger-König

Gospels & more  

Benefizkonzert  
für die Arbeit von Open Doors – im Dienst 

der verfolgten Christen weltweit.   
 

 
So, 26. September 2021 

19.30 Uhr | Petruskirche Steinen, Kirchstr. 11,  

Eintritt frei, Spende erbeten 
 

Mit: Verschiedenen Musikern aus der 

Region | Organisation: Anja Sutter 
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Insgesamt ist ein Betrag von
1588,48 € eingegangen! Das Geld
wurde an die Leitung des Hauses
(Gerdi und Eric Friede) gesandt.
Ich habe mich über die Höhe des Er-
gebnisses sehr gefreut, ist es doch
mehr als nur ein kleines Trostpflaster
für die Herbergseltern, die uns in
den letzten Jahren sowohl bei den
Männerfreizeiten als auch bei der
Frauenfreizeit so viele gemütliche
Stunden dank ihrer Gas�reund-
scha� und liebevollen Verkös�gung
ermöglicht haben. Die beiden strah-
len auch durch ihren christlichen
Glauben eine solch ehrliche Liebe

aus, dass es uns jedesmal leicht fällt,
im Haus Sonnenhöhe unsere geistli-
chen Themen zu erarbeiten und ein-
ander im Namen Chris� zu begeg-
nen. Wir freuen uns jedenfalls jetzt
schon darauf, wenn wir die nächsten
Freizeiten in Lenzkirch ankündigen
dürfen!

Wie schon bei den letzten Spen-
denak�onen bin ich fasziniert, wie
wir als Gemeinscha� eine solch stol-
ze Summe zusammentragen können
und bedanke mich sehr herzlich bei
allen, die etwas beigetragen haben!

Peter Meyer

Ergebnis der Spendenaktion für das Haus
Sonnenhöhe in Lenzkirch

Ein Rostkunst-Kruzifix von zwei einheimischen

Künstlern lädt seit kurzem an der Nordseite der Mar-
garethenkirche zum Nachdenken ein. Der ewig gül�ge
Tod (goldene Farbe für Ewiges) von Jesus Christus für
die Sünden aller Menschen ... vor dem Hintergrund ei-
nerWelt, in der vieles zerfällt, was uns wich�g ist ... die
verrostete Eisenpla�e ... die aufgebrochene und ros�-
ge Geldkasse�e, ebenso vomGrund des Rheins … jetzt
am Fuß des Kreuzes …

Jochen Eber
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Weihnachten im Schuhkarton

„Liebe lässt sich einpacken“
Das ist dasMotto der diesjährigen AktionWeihnachten im Schuhkarton.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligt sich unsere Kirchengemeinde wie-
der an dieser Ak�on. Probieren Sie doch einmal aus, wie einfach es ist, Liebe
einzupacken und zu verschenken, und Sie dürfen sich sicher sein, die Freude,
die Sie geben, kehrt in Ihr eigenes Herz zurück. Wer mitmachen möchte,
kann einen Schuhkarton mit Dingen packen wie z.B. Schulsachen, Hygiene-
ar�kel, warme Kleidung, Spielsachen und Süßigkeiten. Aufgrund strenger
Einfuhrbes�mmungen verschiedener Länder dürfen nur neue Waren impor-
�ert werden. Auch Sachspendenwerden gerne entgegengenommen, ebenso
geeignete Werbemi�el (Kugelschreiber, No�zblöcke, Kuschel�ere) oder
Schokoladentafeln (Mindesthaltbarkeit März 22 oder später).

Weitere Infos im Internet unter: www.weihnachten-im-schuhkarton.de

Abgabe der Kartons von 8.–15. November an folgenden Stellen möglich:
Steinen: Ev. Kirchengemeinde Steinen, Kirchstr. 9

Sabine Ullmann, ImWolfischbühl 17
Zumkeller Spielwaren, Lörracher Str. 10

Höllstein: Merian Apotheke, Friedrichstr. 17
Hägelberg: Helga Riechert, Alpenblick 11
Hüsingen: Andrea Bürk, Laierstr. 5
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In öder Landscha� liegt ein Mann,

Schlimmes hat man ihm getan,

beraubt, geschunden und halbtot

allein gelassen in der Not.

Einer kommt der will nicht schauen,

der Schrecken packt ihn und das Grauen.

„Hab nichts bei mir, das hil� dem Armen.“

So geht er weiter voll Erbarmen.

Eilig und mit schnellem Schri�

kommt ein Levit, der zu ihm tri�.

„Wer hat dir solches angetan?

Wo lauern sie, bin ich jetzt dran?“

Schnell en�ernt er sich vom Ort.

„Mein Dienst beginnt, der treibt mich fort.“

In weiter Ferne ist zu sehn,

ein Mensch, der bleibt doch sicher stehn.

Ein Reiter zieht die Zügel an.

Er sieht das Elend, kommt heran.

Pflegt mit Öl und Wein die Wunden

und hat danach sie noch verbunden.

Der barmherzige Samariter Lukas 10, 30–37

Er legt ihn auf sein willig Tier,

„Keine Angst, ich geh mit dir.

Ich bringe dich zu einemWirt,

der sich um dich kümmern wird.“

Damit er dort auch gut gepflegt,

er Geld dafür noch hinterlegt.

„Reicht es nicht, ich bürg dafür,

wenn ich steh vor deiner Tür.“

Warum hat Jesus das erzählt

und dieses Beispiel ausgewählt?

Die Antwort gab er auf die Frage:

„Wer ist mein Nächster? Jesus sage!“

Wer ist es denn in der Geschichte?

Gib dir die Antwort selbst und richte

dein Leben nach Erkenntnis ein.

Go�, lehr auch mich barmherzig sein.

VonUrsel Doering,
inspiriert durch die Jahreslosung 2021



Wir trauernmit den Angehörigen unserer Verstorbenen

Wir heißen unsere Täuflinge herzlich willkommen

Wir wünschen den Ehepaaren Gottes Segen
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Spielenachmittag HöllsteinDer Alten– und Krankenpflege-verein Höllstein lädt jeweils amzweiten Dienstag im Monatum 14:30 Uhr zum Spielenach-mi�ag ein.
Nächste Termine: 10.8. / 14.9. /12.10. / 9.11. / 14.12.Kontakt:
Adelheid Lenz (9233703)

Frauenkreis Steinen

Wir befassen uns mit verschiedenen Theme
n, feiern miteinander

und sprechen über Glaube
ns- und Lebensfragen, wo

bei Go�es Wort

unsere Grundlage ist. Frau
en jeden Alters sind herzli

ch willkommen.

Das Programm mit den Themen liegt in d
er Kirche und im Gemeinde-

haus aus. Wir treffen uns jeweils ab 18
Uhr im Gemeindehaus Steinen.

Termine: Findet zurzeit noch nich
t statt. Die Teilnehmer w

erden

direkt eingeladen, wenn
es wieder losgehen kann

.

Kontakt: Elfriede Claus (2881), Urs
el Döring (1604),

Helga Stöckle (2992), Ingr
id Wagner (3291)

PosaunenchorWiesental

Probe jeweils montags vo
n

20–21:30 Uhr im Gemeinde-

haus Steinen.

Neue Bläser willkommen!

Wir bilden auch aus!

Infos: Dagmar Ste�ner,

07622 688 530

Manche Angebote findenwieder statt,
andere noch nicht. Im Zweifel informieren Sie
sich bitte direkt bei den Kontaktpersonen

und auf der Internetseite:

www.ekstei.de

30 | PINNWAND



Atempause 55+HüsingenGeselliger Nachmi�ag für Hüsinger ab 55 Jahre. Dienstags um14:30 Uhr im AB-Vereinshaus Hüsingen (Sunndigschuel).Termine: Findet zurzeit noch nicht statt!Info: Elfriede Claus (2881), O�o Hä�y (8004)

Seniorennachmi
ttag Höllstein

Normalerweise am 1. Mi�woch im

Monat um 14:30 Uhr im Gemein-

dezentrum Höllstein. Bis aufWe
i-

teres finden keine T
reffen statt!

Infos: O�o Hä�y (80
04)

Bibel lesen
und verstehen
Montags 10–11 Uhr
Im Mühlehof (Ruheraum
der Tagespflege) Bis aufWeite-
res finden keine Treffen statt!
Info: Doris Gehring

Hauskreise

Gemeinsam glauben, das Leben teilen.

An verschiedenen Wochentagen.

Infos: Be�na Küster (92 29 05)

KrabbelgruppeIm Gemeindezentrum HöllsteinJeden Dienstag 9:30 UhrInfo: Heidrun Trinler (924126)
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Gebetstreffen der EvangelischenAllianz SteinenGemeinsam beten mit Christen anderer ev. Gemeinden.In der Regel am ersten Dienstag eines Monats, 20–21 Uhr

14. Sept., bereits 19 Uhr! (Evang. Gemeindehaus Steinen)5. Oktober (AB-Gemeinde Steinen)
9. November (Evang. Gemeindezentrum Höllstein)7. Dezember (Evang. Gemeindehaus Steinen)

Kontakt:
David Grau (5972333)
david.grau@ab-verband.org

Ökumen
isches Ta

izé-Gebe
t

Am 1. und 3. F
reitag im Monat jeweil

s um 19 Uhr in der

ev.-luth. Ch
ristuskirche

Steinen (Ne
uma�str. 2

9) unter

Einhaltung
der derzeit

geltenden
Schutzmaß

nahmen.

Termine:
4. + 18.6. /

2. + 16.7. /
6. + 20.8. /

3. + 17.9.

Mädelsgruppe für Mädchen von 11–13 Jahren

Donnerstags, 17.30–19:00 Uhr, auß
er in

den Schulferien, Gemeindehaus Ste
inen

im Kindergo�esdienst-Raum. Solange

keine Treffenmöglich sind, gi
bt es

Mädelsbriefemit tollen Extra
s. Melde

dich, wenn du sie erhaltenmö
chtest!

Info: Isabelle Kierig (01515 033377
5)
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Manche Angebote findenwieder statt,
andere noch nicht. Im Zweifel informieren Sie
sich bitte direkt bei den Kontaktpersonen

und auf der Internetseite:

www.ekstei.de

Jugendkreis Mi�wochs 20:00 UhrMelde dich bei Simon Käss (0179 45660274), um Teil unserer

WhatsApp-Gruppe zu werden. Hier erfährst du, wann wir uns in

Zoom oder live treffen und bekommst auch unsere WhatsApp-

Andachten.

Jungschar
Jeden Freitag
16:30–18:00 Uhr
im Gemeindezentrum
Höllstein
Für Kinder zwischen
7 und 13 Jahren.
Singen, spielen,
spannende Geschichten.

Info: Isabelle Kierig
(01515 0333775)

Mitarbeiter/in
gesucht!

Kindergottes
dienst

Im Wechsel in Steinen
oder Höll-

stein während de
r Schulzeit.

Kontakt Steinen:

Gabriele Tergau
(5889838)

Kontakt Höllstei
n:

Heike Wehrer (2727),

Heiner Bö�nger (922565)

Mitarbeiter/i
n gesucht!
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Miteinander 
ist einfach.

sparkasse-loerrach.de

Wenn Angebot und Engagement  
sich wunderbar ergänzen.
Wir engagieren uns für die Menschen der Region und deren Wohlergehen. 

Diese Datei ist vorgesehen zur Platzierung als: TZ / Einzelseite mit Rand 
Maße: 128 mm * 85 mm  |  Farbmodus: CMYK / Euroskala / 4C  |  Sparkassen-RE: 4,5 mm 
 
Wenn Sie eine andere Platzierung, Größe oder Farbeinstellungen wählen, fordern Sie bitte eine neue Vorlage an bei: 
 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden   |   Hans Raab * Fon 07621 / 411-6502   |   hans.raab@sparkasse-loerrach.de
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Gemeinsames Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde
Kirchstr. 9 www.ekstei.de
79585 Steinen Fax: 07627 3204

Petrusgemeinde (Steinen undHägelberg)
Präsenzzeiten Pfarrbüro: Mo. 9–12 Uhr / Di., Do., Fr. 8–12 Uhr
Martina Salvo mar�na.salvo@kbz.ekiba.de 07627 1462
Pfr. IngoMeißner ingo.meissner@kbz.ekiba.de 07627 1462
IngridWagner (Vorsitzende des Ältestenkreises) 07627 3291

Margarethengemeinde (Höllstein undHüsingen)
Präsenzzeiten Pfarrbüro: Di. 9–12 Uhr, Fr. 9–12 Uhr
Andrea Bürk andrea.buerk@kbz.ekiba.de 07627 2066
Pfr. Dr. Jochen Eber jochen.eber@kbz.ekiba.de 07627 9225515
Dr. Ernst Volz (Vorsitzender des Ältestenkreises) 07627 2073

WeitereMitarbeiterinnen
Isabelle Kierig isabelle.kierig@kbz.ekiba.de 01515 0333775
(Gemeindepädagogin für Kinder und Jugend)
Claudia Reschke (Kirchendienerin) 0162 3411077

Evangelischer Fröbelkindergarten
Björn Bauer froe.kiga@t-online.de 07627 1766

Evangelischer KirchenbezirkMarkgräflerland
Dekanat www.ekima.info 07621 5770960

FördervereinMargarethengemeinde e.V.
foerderverein-margarethen@ekstei.de 07622 62565
IBAN: DE 22 6839 1500 0073 0283 02 BIC: GENODE 61 SPF

Förderverein Kirchenmusik
ernst.rihm@t-online.de 07627 7591
IBAN: DE90 6835 0048 0020 5174 54 BIC: SKLODE66XXX

Spendenkonto der Kirchengemeinde
IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79 BIC: SKLODE66XXX

Spenden sind steuerlich absetzbar. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
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