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Was ist die Evangelische
Allianz in Steinen? Pfar-
rer Jochen Eber hat den
Vorsitz übernommen
und erklärt die Allianz-
arbeit in Steinen.

Informa�onen über den
Treffpunkt für Geflüch-
tete aus der Ukraine im
Gemeindehaus in Stei-
nen. Neu mit zusätzli-
chem „Sprachcafé“.

Was ist der Strategie-
prozess EKIBA 2032 der
Landeskirche? Und wie
betri� er unsere Kir-
chengemeinde in Stei-
nen und Höllstein?



Das Wort „Pfingsten“ kommt von
„Pentecoste“, dem griechischen
Zahlwort für „50“. Pfingsten, ein ur-
sprünglich jüdisches Fest, 50 Tage
nach Passah, oder christlich: 50
Tage nach Ostern. Pfingsten, das
Fest der Gabe des Heiligen Geistes
(Apostelgeschichte 2).

Der Heilige Geist gilt als eine Er-
scheinungsweise Go�es. Neben
Go�-Vater und Go�-Sohn, Jesus
Christus, tri� er besonders nach

Pfingsten – 50 Tage nachOstern

Jesu Tod, Auferstehung und Him-
melfahrt in Erscheinung. Als die Art
und Weise, wie Jesus Christus auch
heute noch unter uns lebendig, ge-
genwär�g ist. Jesus selbst sagte da-
mals seinen Jüngern: “Wenn ich ein-

mal nicht mehr unter euch bin,

werdet ihr nicht alleine sein, son-

dern ich will euch den Tröster schi-

cken“ (Johannes 16,2). Den Tröster,
den „Paraklet“ (griechisch), oder
auch „Beistand“, „Fürsprecher“.

2 | IMPULS



Man kann den Heiligen Geist so vor
allem über seine Wirkungen – man-
che sagen auch Gaben – beschrei-
ben: Der Heilige Geist möchte uns
erfüllen und uns die innere Gewiss-
heit schenken, dass Go� wirklich
ganz für uns, für mich ist, ich sein
Kind bin (Römer 8,6). Dass ich Go�
darin ganz vertrauen, mich fest dar-
auf verlassen kann. Dass ich es viel-
leicht sogar spüre, es erahne, dass er
lebt und an mir persönlich interes-
siert ist. Auch wenn ich es naturwis-
senscha�lich anderen nicht bewei-
sen kann. Kurz: Der Heilige Geist

wirkt den Glauben.

Eine weitere, nicht weniger wich�ge
Wirkung des Heiligen Geistes ist die
des Übersetzers in der Kommunika-
�on mit Go�: Wir können beten, mit
Go� reden. Und wenn wir nicht wis-
sen, was wir beten sollen – kein Pro-
blem. Wir dürfen es ihm auch seuf-
zen, unsere manchmal wirren und
schweren Gedanken vertrauensvoll
vor ihn bringen. Der Heilige Geist
vertri� uns dann vor Go� mit „unau-
sprechlichem Seufzen“ (Römer 8,26)

und bringt es dann schon in die rich-
�gen Worte. Kurz: DerHeilige Geist
wirkt, dass Gebete „ankommen“.

Eine dri�e Auswirkung des Heiligen
Geistes ist die selbstlose Liebe.
Eine Liebe, die das Wohl des ande-
ren sucht, die nicht bei sich bleibt,
sondern menschenfreundlich sich
wahrnehmbar bei anderen auswirkt
(1. Korinther 13).

Es gibt noch etliche andere Gaben
des Heiligen Geistes. Vielleicht auch
spektakulärere. So wie die Möglich-
keit, in anderen Sprachen zu reden.
Wie am ersten christlichen Pfingst-
fest in Jerusalem geschehen.

Doch entscheidende Auswirkungen
des Heiligen Geistes sind und blei-
ben: Du kannst glauben. Du kannst
beten. Du kannst selbstlos liebevoll
anderen begegnen.

Ihr

Pfr. IngoMeißner

IMPULS | 3



4 | AKTUELL

NeueKirchendiener in Höllstein

Annette und Matthias Schröer ha-
ben den Kirchendienst für die
Go�esdienste in Höllstein übernom-
men. Einmal im Monat hat außerdem
Kirchendienerin Claudia Reschke aus
Steinen Dienst, die auch die Kasuali-
en (Trauungen, Besta�ungen) über-
nimmt. Anne�e und Ma�hias
Schröer wohnen seit 22 Jahren in
Höllstein, sind seit 34 Jahren verhei-

ratet, haben drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.

Was gehört zu euren Aufgaben als Kirchendiener?
Annette und Matthias: Es sind viele Kleinigkeiten, die wir übernommen

haben, um die Ältesten etwas zu entlasten. Zum Beispiel das Gemeindezen-
trum und die Kirche aufschließen, Kerzen am Altar anzünden, die Kirche be-
leuchten, die Technik einschalten, die Kirchenbesucher zum Go�esdienst
begrüßen und zum «Vater unser»-Gebet die Glocken läuten.

Wie viele Sonntage im Monat übernehmt ihr den Kirchendienst im Gottes-
dienst in Höllstein?

Annette undMatthias:Wir übernehmen jeden Sonntag, außer wenn wir
im Urlaub sind oder sonst wie verhindert.

Seit wann gehört ihr zur Kirchengemeinde – und was schätzt ihr an ihr?
Annette undMatthias:Wir kommen seit etwa vier Jahren in die Kirchen-

gemeinde. Uns gefällt sehr gut die Mischung aus tradi�onellem Go�esdienst
mit der Liturgie und dem Lobpreis, die Herzlichkeit der Menschen und die
Liebe zu Jesus Christus.

Die Fragen stellte Michael Gross
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Herzliche Gratulation zur Konfirmation!

20 Konfirmandinnen und Konfirmanden feierten am 14. und 15.Mai

ihre Konfirmation

Konfirmation
vom 14. Mai, 10 Uhr

Konfirmation
vom 14. Mai, 14 Uhr

Konfirmation
vom 15. Mai, 10 Uhr
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Was ist die Evangelische Allianz?

Interviewmit Pfarrer Jochen Eber, der in

diesem Jahr den Vorsitz der Evangelischen

Allianz in Steinen übernommen hat.

gemeinsam in Wort und Tat bezeu-
gen. Den Ini�a�ven für Allianzarbeit
sind keine Grenzen gesetzt! Es wur-
den schon evangelische Schulen
oder Hilfsak�onen auf Allianzbasis
gegründet (www.ead/ueber-uns).

Sie haben für die nächsten Jahre

den Vorsitz der Evangelischen Alli-

anz Steinen übernommen. Was

werden Ihre Aufgaben sein?

Jochen Eber: Ich bereite den ge-
meinsamen öffentlichen Go�es-
dienst mit „Compassion“ am 26. Juni
auf dem Cornimont-Platz vor. Im
November gibt es voraussichtlich
wieder ein „Adonia“-Konzert, zu
dem wir gemeinsam einladen. An-
fang Januar findet regelmäßig die Al-
lianz-Gebetswoche sta�. Monatlich
wird einmal zum Allianzgebet einge-
laden, das nacheinander in jeder Ge-
meinde einmal sta�findet. Die Leiter

Pfarrer Eber, wer gehört alles zur

Evangelischen Allianz Steinen und

welchen Auftrag hat diese?

Jochen Eber: Zur Evangelischen
Allianz in Steinen gehören alle, die
an Jesus Christus glauben und sich
in der Evangelischen Allianz auch
engagieren wollen. Sie gehören zu
verschiedenen Kirchen, Gemeinden
und weiteren Kreisen. In Steinen
sind das die evangelischen Kirchen-
gemeinden, die AB-Gemeinde, die
Evangelische Freikirche (ehem.
„Quelle des Lebens“) und andere wie
das Haus Frieden in Hägelberg. Die
Gemeinden haben verschiedene
Schwerpunkte und vielleicht sogar
unterschiedliche Bekenntnisse. Aber
wir erkennen einander als Christen
an und machen unsere Einheit sicht-
bar, wenn wir gemeinsam beten, ge-
meinsame Veranstaltungen durch-
führen und das Evangelium
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und Pfarrer der in der Allianz vertre-
tenen Gemeinden trafen sich früher
monatlich zum Austausch und Ge-
bet. Etliche haben in den letzten Mo-
naten die Stelle gewechselt, daher
treffenwir uns zur Zeit noch unregel-
mäßig.

Gibt es etwas, auf das Sie sich be-

sonders freuen?

Jochen Eber: Ich freue mich auf
den gemeinsamen Go�esdienst auf
dem Cornimont-Platz! Und ich freue
mich besonders auf den Tag, an dem
alle an den Versammlungen wieder
entspannt teilnehmen können, weil
sie keine Angst mehr vor Covid ha-
ben müssen.

Welche Bedeutung hat die Evan-

gelische Allianz für Sie persönlich?

Haben Sie bereits Erfahrungen mit

der Evangelischen Allianz gemacht?

Jochen Eber: Bei der Gründung
eines evangelischen Kindergartens
in Brühl und einer Schulini�a�ve auf
Allianzbasis in Mannheimwar ich be-
teiligt. Durch meine Herkun� und
das Theologiestudium wurde ich
pie�s�sch-lutherisch geprägt. Bei

der langjährigen Arbeit als Redak-
teur des Jahrbuchs für evangelikale
Theologie habe ich die Gemein-
scha� mit den freikirchlichen Kolle-
ginnen und Kollegen schätzen ge-
lernt.

Was wünschen Sie sich für die

Evangelische Allianz in Steinen?

Jochen Eber: Ich ermu�ge dazu,
die Veranstaltungen der Allianz zu
besuchen oder neue zu starten! Mir
geht es so:Wennwir uns treffen und
getroffen haben, stelle ich fest,
welch ein Segen die Gemeinscha�
ist. Graf Nikolaus von Zinzendorf,
Herausgeber des Losungsbuch, sagt
in Strophe 2 seines Liedes „Die Glie-
der Jesu freun sich sehr“ treffend:
„Auch denken wir inWahrheit nicht,
Gott sei bei uns alleine.
Wir sehen, wie so manches Licht
an andren Orten scheine.
Da pflegen wir dann froh zu sein
und uns nicht lang zu sperren;
wir dienen ihm und ihm allein,
dem einen großen Herren.“

Die Fragen stellte MiriamHaab
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Aufleben! Das erfahren wir gerade

im Jugendkreis. Liebgewonnene

und heiß-vermisste Jugendkreis-

Traditionen sind endlich wieder

möglich!

So konnten wir im April in munterer
Truppe wieder die Osternacht von
Samstag auf Ostersonntag durchma-
chen. Das klare Ziel vor Augen: mit
den ersten Sonnenstrahlen die Auf-
erstehung Jesu feiern!

Mit Pasta, Andacht und Lobpreis
haben wir den Abend gestartet, um
uns anschließend mit Spielen, Fil-
men, Zocken und Fackelwanderung
bis zum Osterfeuer wachzuhalten.

Und auch dieses Jahr haben es alle
gescha�.

Die Jugend genießt es einfach,
wieder ohne Einschränkungen bei-
sammen sein zu können. Ak�onen
wie Glow-Golf oder Mister X wech-
seln sich wöchentlich mit geis�gem
Tiefgang ab.

Im Moment beschä�igen wir uns
mit dem Jakobusbrief, der uns mit
seinen knallharten Ansagen immer
wieder aus der Reserve lockt!

Mit dem Serendipity-Bibelhe� als
Handwerkszeug für das Jugendkreis-
Team können auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter schon beim
Vorbereiten geistlich etwas mitneh-
men. Ein Gewinn für alle!

Der Jugendkreis lebt auf!
Osternacht, Jakobusbrief – undAusblick Sommerfreizeit

Gemeindepädagogin
Isabelle Kierig-Rosmann
(rechts) mit dem Jugend-
kreis unterwegs.
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Bei immer wärmer werdenden
Temperaturen nähert sich das
nächste Highlight: die Jungend-

kreisfreizeit vom 31.7.–6.8.! Auch
dort wollen wir als Gemeinscha�
und im Glauben aufleben. Neben
Geländespielen, Workshops, Chillen,
Wandern und mehr werden wir die
Türen im „Haus des Lebens“ öffnen.
Neugierig? Dann melde dich jetzt an
– ab 14 Jahre oder Konfi-Alter – und
erlebe eine Woche voller Leben!

Anmeldung zur Jugendkreisfreizeit

hier herunterladen:
www.ekstei.de/gruppen/jugendkreis

Isabelle Kierig-Rosmann,
Gemeindepädagogin

Oder QR-Code
scannen und
online spenden:

Spendenkonto der Kirchengemeinde

bei der Sparkasse Lörrach:
IBAN: DE02 6835 0048 0001 1144 79

Ihre Spende für die Kinder- und Jugendarbeit

Gemeindepädagogin Isabelle Kierig-Rosmann engagiert sich für die Kinder
und Jugendlichen in unserer Kirchengemeinde. Ihre 50%-Stelle wird allein
durch Spenden finanziert. Bi�e helfen Sie mit einer Spende mit, diese wich-
�ge Arbeit zu ermöglichen. Herzlichen Dank!

Herzliche Einladung für alle
Kinder von 5–12 Jahren:

Kindertag
Samstag, 8. Oktober, 14–18 Uhr
im Gemeindezentrum Höllstein

Nach zwei Jahren Coronapause
findet wieder der beliebte Kin-
dertag statt. Die Mitarbeiter
des Kindergottesdienstes be-
reiten einen erlebnisreichen
Nachmittag für Kinder von 5–12
Jahren vor! Infos zur Anmel-
dung folgen.
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Pfarramt:
Umzug in neue gemeinsame Büroräume

Seit Dezember 2021 befindet sich
das Pfarramt der Gesamtgemeinde
Steinen (Petrus- und Margarethen-
pfarrei) in neuen Räumlichkeiten: im
ersten Stock des Pfarrhauses in der
Kirchstraße 9. Der Zugang erfolgt
nun über den Haupteingang, Foyer
und innenliegendes Treppenhaus.

Die vormals sehr engen, in die
Jahre gekommenen und wenig an-
sprechenden Amtsräume des alten
Pfarrbüros über dem Gemeindesaal,
waren ursprünglich als Übergangs-
lösung gedacht, bis das neue Ge-
meindehaus gebaut wäre. Doch als
klar wurde, dass der Neubau eines
Gemeindehauses nicht möglich sein

wird und auch mit Ingo Meißner re-
la�v rasch ein Nachfolger für Dirk
Kellner gefunden werden konnte,
wurde es nun sehr eng: Pfarrer
Meißner und Pfarrer Eber teilten
sich ein Büro, und vertrauliche Ge-
spräche mit Besuchern waren so
kaum möglich.

Die neuen Amtsräume wurden in
einer vormaligenWohnung unterge-
bracht und mit überschaubarem fi-
nanziellen Aufwand für die Renovie-
rung und viel ehrenamtlicher Hilfe
bezugsfer�g gemacht.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch –
ein Kaffee ist schnell zubereitet!

Pfr. IngoMeißner



Cafémit Herz
Treffpunkt für Geflüchtete aus der Ukraine
mittwochs von 15:30–17Uhr im Evang. Gemeindehaus Steinen

Als deutlich wurde, dass viele Be-
troffene kriegsbedingt aus der Ukrai-
ne auch nach Deutschland flüchten,
haben sich hilfsbereite Menschen
zusammengefunden, um in Maul-
burg und in Steinen Mi�el und Mög-
lichkeiten zu suchen und finden, da-
mit schnell und unbürokra�sch
Hilfestellung möglich wird. Aus die-
ser Bürgerini�a�ve und der koordi-
nierenden Tä�gkeit von u.a. des „Ar-
beitskreis Miteinander e.V. Steinen“
(AKM) heraus sind mi�lerweile viele
Hilfsangebote entstanden.

Unter anderem wurde der
Wunsch nach einem öffentlichen
Treffpunkt geäußert, wo sich Men-
schen aus der Ukraine treffen und
Kontakte untereinander knüpfen
und pflegen können. Hierzu stellen
wir als Evang. Kirchengemeinde Stei-
nen sehr gerne unser Gemeindehaus
in der Kirchstrasse zur Verfügung.

Der neue Treffpunkt heisst „Café
mit Herz“ und ist seit Mi�e April
mi�wochs von 15:30 – 17 Uhr ge-

öffnet. Für Kinder gibt es Spielzeug,
Lego oder Malutensilien und die
Möglichkeit für Bewegungsspiele.
Gerne dürfen auch Sie vorbeischau-
en oder davon weitersagen!

Häufig ist es für Geflüchtete
schwierig, ihre Deutschkenntnisse
auch außerhalb des Deutschkurses
anzuwenden und zu üben. Geplant
ist deshalb, das Angebot noch um
ein Sprachencafé im Gemeindehaus
zu erweitern, wo Deutsche und an-
derssprachige Menschen sich in lo-
ckerer Atmosphäre unterhalten kön-
nen. Ein erster „Pilotversuch“ fand
am 24. Mai sta�.

Den Kontakt zu den Organisato-
ren für weitere Fragen und evtl. Mit-
arbeitsmöglichkeiten vermi�elt Ih-
nen gerne unser Pfarrbüro.

Café mit Herz: Melanie Hénault
Sprachencafé:
Chris�ne Ableidinger-Günther
E-Mail: akm-steinen@posteo.net

Pfr. IngoMeißner
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Die Evangelische Landeskirche steht
vor großen Herausforderungen, de-
nen wir uns auch in unserer Kirchen-
gemeinde stellen müssen.

Das DekanatMarkgräflerland
beschreibt den Prozess so:
Die Gesellscha� verändert sich:
Menschen leben mobiler, Individua-
lität ist wich�ger geworden, sehr un-
terschiedliche Lebenswelten stehen
in unserer Gesellscha� nebeneinan-
der, digitale Medien prägen den All-
tag, der Klimawandel bedroht Zu-
kun�sperspek�ven. Kirche ist nicht
mehr selbstverständlich und verliert
für viele an Bedeutung. In der Folge
gehen die Mitgliederzahlen zurück,
was sich auf die uns zur Verfügung
stehenden Ressourcen auswirkt.

Kirche muss sich deshalb neu fra-
gen: Wofür sind wir da? Wie können
wir in dieser Zeit unserem Au�rag
gerecht werden? Wie kommen wir
wieder besser mit den Menschen in
Kontakt? Und zugleich muss Kirche

mit wenigerMi�eln auskommen, mit
weniger Personal und Gebäuden.

Mit dem Strategieprozess macht
sich die Badische Landeskirche ge-
meinsam mit den Bezirken in dieser
doppelten Herausforderung auf den
Weg. Wir werden dabei gemeinsam
mu�g und neugierig Neues auspro-
bieren. Und wir werden traurig von
manchem Abschied nehmen müs-
sen. In allem vertrauen wir auf
Go�es Kra� und Begleitung.

Zwei große Ziele:

Transformation und Reduktion

Wirwollen auch in Zukun� aufMen-
schen zugehen und in der Gesell-
scha� präsent sein. Das gemeinsa-
me Ziel ist die Kommunika�on des
Evangeliums unter möglichst vielen
Menschen. Dafür braucht es neue
Formen kirchlichen Lebens und
Spielraum für krea�ve Ideen. Und
die Art der Zusammenarbeit muss
sich weiterentwickeln. In den Stadt-
kirchenbezirken wird das anders
aussehen als auf dem Land, im evan-

Strategieprozess EKIBA 2032
Was steckt dahinter undwas bedeutet es für uns?
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gelischen Kernland anders als in der
Diaspora. Transforma�on nennen wir
dieses Ziel des Prozesses. Hier kann
und soll Neues entstehen. Dafür wer-
den wir anderes auch lassen.

Das zweite Ziel ist klar und auch
schmerzha�: Reduk�on. Prognosen
zeigen deutlich: Die kün�igen Kir-
chensteuereinnahmen werden nicht
ausreichen, um weiterzumachen wie
bisher. Deshalb hat die Landessynode
beschlossen, bis 2032 insgesamt 30%
aller Haushaltsmi�el einzusparen. Wir
müssen zukün�ig mit weniger finanzi-
ellen Mi�eln, mit weniger Gebäuden
und auch mit weniger Personal Kirche
gestalten. Weil jede Transforma�on
auch Geld kostet, soll ein Teil der Ein-
sparungen wieder inves�ert werden,
um Kirche zukun�sfähig zu machen.
Gedacht ist u.a. an die klimafreundli-
che Sanierung von Gebäuden und den
Ausbau der Digitalisierung.

Dieser sogenannte „Strategieprozess“
ist bereits in vollem Gang. Nachdem
die Kirchensynode im vergangenen
Jahr den Startschuss gab, finden auf
Dekanatsebene, auf Ebene der
Hauptamtlichen und der Ältestenkrei-
se Informa�onsveranstaltungen sta�,

mit dem Ziel hier im Dekanat Mark-
gräflerland bis Ende 2022 (in der Ba-
dischen Landeskirche bis 2023) kon-
krete umsetzungsfähige Ideen und
Vorschläge aus den Gemeinden zur
krea�ven Verbreitung des Evangeli-
ums und der Ressourcenreduk�on
bzw. auch Ressourcenkonzentra�on
zu erhalten.

Was bedeutet das für uns?
Auch in unserer Kirchengemeinde
haben wir in den Ältestenkreisen
und im Kirchengemeinderat bereits
damit begonnen, uns über die anste-
henden Themen auszutauschen: In
welche Richtung könnte es für uns
als Gesamtgemeinde gehen – und
eventuell mit welchen anderen Kir-
chengemeinden als Partner?

Über den weiteren Fortgang des
Prozesses werden wir weiter infor-
mieren. Bei Rückfragen zum laufen-
den Prozess können Sie sich gerne
ans Pfarramt wenden, oder sich auf
der speziell dafür eingerichteten In-
ternetseite des Dekanats ausführ-
lich informieren:

www.ekima.info/bereiche/

strategieprozess/



Von Tabea Richardson

Eigentlich ist mein Lieblingsvers
1. Kolosser 1,27: „Er ist vor allem
und alles besteht in ihm.“ Ich liebe
auch die Verse drumrum, sie sind so
kosmisch und allumfassend. Aber ir-
gendwie auch etwas zu philoso-
phisch, um im Gemeindebrief dazu
etwas über meine kleine Person zu
schreiben.

Als ich grübelte, was ich sta�dessen
für einen Vers aussuchen sollte, war
ich gerade dabei, mit meiner Familie
ein leckeres Sauerteigbrot zu
fu�ern. Broooot.Wer liebt es nicht?
Aber wer hat nicht auch schon zu
hören bekommen, man solle nicht
so viel davon zu sich nehmen, um
sein Gewicht zu halten oder gar ab-
nehmen zu können? Low-Carb, also
weniger Kohlehydrate, sind bei

manchen das Ernährungsgebot der
Stunde. In England, von wo aus
meine Familie und ich vor ca. 15
Monaten zunächst nach Steinen
und schließlich Höllstein gezogen
sind, habe ich einige Freunde, die
einfach gar kein Brot mehr essen.
Oder sagenwir, sie versuchen es je-
denfalls. Sogar die Pastorin einer
Gemeinde schrieb einmal in einem
Post für gute Gesundheit auf ihrem
Social Media Account, man solle
einfach nicht so viel Brot essen. In
Deutschland und gar im Süd-
schwarzwald, der Gegend mit dem
besten Bauernbrot der Welt, klingt
so ein Ratschlag absurd. Trotzdem
ha�e diese Einstellung irgendwie
auch auf mich abgefärbt. Zugege-
ben: Dem Brot abzuschwören ist in
England nicht gar zu schwer, nicht-

Und er nahm das Brot, dankte und brach's
und gab's ihnen und sprach:

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Lukas 22,19

14 |MEIN LIEBLINGSVERS



mal eine gute Brezel gibt es dort zu
kaufen. Und trotzdem: Seit ich in
Deutschland wieder mit sooo vie-
len tollen Brotsorten – mein Sohn
Eliyah sagt, es gäbe mehr als 300! –
umgeben bin, hat mich das auch ins
Grübeln gebracht. Warum spricht
denn auch die Bibel so o� vom
Brot?

In der Passionszeit, während der
ich den Beitrag schreibe, hat mich
sehr beeindruckt, was Jesus beim

letzten Mahl mit den Jüngern sag-
te: „Das ist mein Leib für Euch“. Wir
sollen also Jesus selbst „essen“, ihn
uns einverleiben, um das, was er für
uns getan hat, zu unserem Leben zu
machen. Wie kann das gehen?, fra-
ge ich mich. Zunächst fällt mir da
der Vers „Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, sondern von einem
jeden Wort, das aus dem Mund
Go�es geht“ ein. Also gut, denke
ich mir, mehr Bibel lesen und mehr
auf das hören, was Go�es Geist mir

Tabea und Stephen Richardson sind
mit ihren drei Kindern Eliyah, Avner
und Orli vor 15 Monaten nach Steinen
gekommen und freuen sich besonders
daran, dass sie durch die übergreifende
Kindergo�esdienstarbeit sowohl an der
Petrusgemeinde als auch der
Margarethengemeinde teilhaben
können. Sie arbeiten beide im
Homeoffice in der Gartenstraße 13 in
Höllstein. Wer etwas von ihrem
Sauerteigstarter abzwacken möchte,
darf jederzeit klingeln.

MEIN LIEBLINGSVERS | 15



zuflüstert. Das kann man ja ein-
üben. Aber das Leben Jesu in mir
ist ja so viel mehr als eine Disziplin.
Er ist das Brot des Lebens, sagt er.
Er ist der, der mich erhält, soll das
heißen. Vor einigen Jahren, als ich
mich bei vielfäl�gen Aufgaben und
großen Unsicherheiten in meinem
Leben einfach überfordert fühlte,
war es so, als würden großeWellen
über mir hereinbrechen, und mich
mit sich wegspülen. Damals betete
einmal jemand für mich, dass ich
erfahren möge, wie Jesus mich er-
hält (auf Englisch “sustain”). Dabei
fuhr es mir so rich�g in die Magen-
grube. Ich spürte, wie nicht ich
mich zusammenhalten kann, um
aufrecht zu stehen, sondern der
Geist und die Kra� Jesu mich auch
körperlich festhalten. Das war so
eine wertvolle Erfahrung für mich,
denn ich lernte dadurch neu, dass
Jesus wirklich vor allem steht, was
in meinem Leben passiert und, wie
im Kolosservers, in ihm alles be-
steht. Auf Englisch wird das noch
deutlicher, „in him all things hold
together“, heißt es da.

Meistens aber ist diese Wahrheit,
dass Jesus sogar meine kleinsten
Körperteile zusammenhält, so un-
fassbar, dass doch die Brotanalogie
wieder her muss. An kra�losen Ta-
gen, die bei mir o� auf durchwach-
te Nächte folgen, esse ich manch-
mal ein Stück Brot. Dann spüre ich
bald darauf, dass etwas Kra� und
dadurch Hoffnung für den Tag in
mich hineinkommen. Dass ich das
so frei tun kann, dafür bin ich der
deutschen Liebe zum Brot wirklich
dankbar. In einer Bäckerei in Stei-
nen hängt ein Schild: „Ein Leben,
ohne Brot ist möglich, aber sinn-
los“! Seit ich die physische Kra�
Jesu in mir kenne, weiß ich, wie
wahr das ist. Wie liebevoll von ihm,
dass er mir auch in brotlosen Zeiten
das Versprechen gibt, dass er mir
Kra� zum Leben ist. Ich freue mich
darauf, im Abendmahl auch die an-
deren Schätze des Leibes Jesu mit
den Steinenern und Höllsteinern zu
erfahren.

16 |MEIN LIEBLINGSVERS
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Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde 
 

Herzliche Einladung zur 

Männerfreizeit 
vom 1. bis 3. Juli 2022 
im Haus Sonnenhöhe in Lenzkirch - Berg. 

 

Weitere Informationen und Anmeldung bei Peter Meyer 
Tel.: 07627/3238 

E-Mail puenggi@web.de 
oder im Pfarrbüro der Margarethengemeinde Höllstein: 

margarethengemeinde.steinen@kbz.ekiba.de  Tel 07627 2066  

Der Teilnehmerbeitrag von 70.- € für Vollpension wird bei Anmeldung fällig. 

Ev. Verwaltungs- und Serviceamt Lörrach 

IBAN: DE88 6835 0048 0001 0055 52 

Verwendungszweck: 1737 Männerfreizeit 



Steinen Höllstein Hüsingen

Juni

So 5 10:00 Pfingstsonntag
Präd. Wagner

10:00 Pfingstsonntag

Pfr. Eber

Mo 6 11:00 Pfingstmontag

Gemeinsamer Go�esdienst auf dem Müsler-Festplatz in Hüsingen, Pfr. Eber

So C 10:00
Präd. Schmidt-Dreher

10:00
Pfr. Eber

9:00
Pfr. Eber

So J 10:00
Timon Walter

10:00
Präd. Thomas Lohse

Sa P 18:30 Himmelwärts
Pfr. Meißner + Team

So Q 10:00 Cornimontplatz in Steinen
Go�esdienst der Evangelischen Allianz Steinen

Juli

So 3 10:30 Familiengo�es-

dienst mit dem Fröbel-

kindergarten und

Fest im Kindergarten
Pfr. Meißner

10:00
Pfr. Hochschild

So A 10:00 Jubelkonfirma�on

Pfr. Eber
10:00
Präd. Wagner

9:00
Präd. Wagner

Sa G 18:30 Himmelwärts
Pfr. Meißner + Team

So H 10:00
Pfr. Eber

So O 10:00
Pfr. Meißner

10:00
Präd. Volz

9:00
Präd. Volz

So V 10:00 Sommerkirche
Pfr. Meißner
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Steinen Höllstein Hüsingen

August

So 7 10:00 Sommerkirche
Pfr. Eber

9:00 Sommerkirche
Pfr. Eber

So E 10:00 Sommerkirche
Pfr. Meißner

So L 10:00 Sommerkirche
Pfr. Rösch, Israelsonntag

9:00 Sommerkirche
Pfr. Rösch, Israelsonntag

So S 10:00 Sommerkirche
Pfr. Gehring

September

So 4 10:00 Sommerkirche
Präd. Wagner

9:00 Sommerkirche
Präd. Wagner

So B 10:00
Pfr. Meißner

10:00
Pfr. Eber

So I 10:00
Pfr. Meißner

10:00
Pfr. Eber

9:00
Pfr. Eber

GOTTESDIENSTPLAN | 19

31.7. Petrus Ingo Meißner

7.8. Margarethen Jochen Eber

14.8. Petrus Ingo Meißner

21.8. Margarethen Mar�n Rösch
(Israelsonntag)

28.8. Petrus Wolfgang Gehring

4.9. Margarethen Ingrid Wagner

Sommerkirche 2022:Wann undWo?
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Es ist Frühling, vieles fängt an zu blühn.
Die Natur erwacht,

aus grau-braun wird grün.
Ich liebe es, im Garten zu liegen,

was stört, sind nur die läs�gen Fliegen.
Warm bedeckt mich der Sonnenschein,

ich schlafe auch ein wenig ein.
Hier kann ich vergessen,
was da draußen passiert,

es wird durch die himmlische Ruhe kaschiert.
Doch für Viele bleibt der Himmel grau,

grau-sam diese Welt.
Was Europa in Atem hält,

betri� doch auch die ganze Welt.
Ich bete zu dir: „Beende diesen Krieg,

greif ein und verhelfe der Gerech�gkeit zum Sieg.“
Doch kein Krieg hat einen Sieger,

nur Tote und Menschen, die verletzt.
Kein Krieg hat je ein Ende,

weil er Wunden in Körper, Geist und Seele setzt.
Glaubt denn wirklich einer,

dass Waffen
Frieden schaffen?

Auch die Pandemie forderte so viele Opfer,
die ohne Chance vor Trümmern stehn.
Ganz zu schweigen von den Kindern;

wie können wir viele Folgen da noch verhindern?
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In all dem
Wo ist der Mensch, der die Menschen vor den Menschen schützt?
Es wird immer klarer,
den gibt es nicht.
Darum bi� ich dich, Herr,
zeig dein erbarmendes Gesicht.
Ich fühle mich machtlos, ohnmäch�g,
im Hamsterrad.
Was tue ich?
Bin ich fähig deine Liebe in Wort und Tat
zu leben
und nach deinemWillen zu streben?
Oder siehst du mich und denkst,
ich lasse dich und die Menschen im S�ch?
Wo bist du Jesus, in all meinen Fragen und meinem Versagen?
Hilf mir, im Vertrauen, mehr Schri�e zu wagen.
Im Vertrauen auf dich zu bauen,
und Gutes zu säen,
denen zu helfen,
die in den Stürmen des Lebens stehn;
damit in dem Dunkel
dein Licht uns begleitet,
und in Herz und Gedanken wieder Hoffnung bereitet.

Bettina Küster imMai 2022



Die ersten Eindrücke aus Japan…
…von unserer frisch ausgereistenMissionarinMichelle Grötz
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Ich habe es tatsächlich gescha�:
Ich sitze in meinerWohnung in Sap-
poro im Norden Japans und bin er-
füllt von neuen Erfahrungen. Trotz
ein paar Hürden konnte ich am 26.
März tatsächlich in den Flieger stei-
gen und bin gut hier gelandet.

Sapporo hat etwa zwei Millionen
Einwohner, tatsächlich liegen aber
sowohl unsere Wohnung als auch
unser Hokkaido Center, in dem sich
auch unsere Sprachschule befindet,
sehr am Rand der Stadt. Ich persön-
lich mag die Geschä�igkeit der

Stadt sehr und freue mich darauf,
hier die nächsten zwei Jahre zu ver-
bringen. In meinerWohnung darf ich
mich an meiner Mitbewohnerin Ash-
ley freuen. Wir fühlen uns wohl und
kommen bisher sehr gut miteinander
aus.

Gleich in meiner ersten Woche
dur�e ich eine der schönen Seiten
japanischer Kultur erleben: Mit ein
paar meiner Kolleginnen habe ich ei-
nen Onsen besucht. Onsen sind na-
türliche heiße Quellen, aus deren
Vorkommen sich eine ausgedehnte
Badekultur entwickelt hat. Zu einem
Onsenbesuch gehört vorher das
gründliche Waschen an einem
Waschplatz, dann ausreichend Zeit
zum Entspannen im Becken. Und
wenn man es sich besonders gut ge-
hen lassen möchte, danach ein Be-
such im dazugehörigen Restaurant.

Am 4. April hat mein Unterricht an
der Sprachschule angefangen. Ich
will ehrlich sein: Es ist harte Arbeit.

Michelle (links im Bild) mit ihrer Mitbewohnerin
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Noch bin ich in der Ankommenspha-
se, in der alles neu und aufregend ist
und ich ständig neue Eindrücke ver-
arbeite. Das macht sehr müde. Das
merke ich besonders in den Unter-
richtsstunden, zu denen Hausaufga-
ben und Lernzeit hinzukommen. Tat-
sächlich ein Vollzeitjob. Ich wünsche
mir, dass ich bald eine gute Rou�ne
finde, mit der ich der Schule gerecht
werde und trotzdem noch Zeit für
andere Dinge habe.

Diese Worte schreibe ich am Oster-
wochenende. Das fühlt sich sehr
seltsam an. Sonst spüre ich Ostern
schon Wochen vorher – weil ich et-
was faste, weil in unseren Gemein-
den schon sehr früh über die Passi-
onszeit gepredigt wird und weil ich
mich selbst beim Bibellesen darauf
vorbereite. Dieses Jahr kam das alles
sehr plötzlich. Ja, mein Kopf war
auch mit anderen Dingen gefüllt in
den letzten Wochen, aber hier in ja-
panischen Gemeinden scheint Os-
tern auch keine annähernd so große
Rolle zu spielen wie in Deutschland.
Ich finde das sehr gewöhnungsbe-

dür�ig und auch etwas schade – ich
liebe Ostern!

Für mich ist Ostern der Inbegriff von
Neuanfang, das merkt man ja schon
an der Natur, die ganz neu erwacht.
Viel wich�ger aber als dieses emo�-
onale Frühlingserwachen ist für
mich natürlich der Neuanfang in Je-
sus, den wir Christen in dieser Zeit
feiern. Wissen zu dürfen, dass wir
durch Jesu Tod am Kreuz erlöst sind
und auf eine Ewigkeit mit ihm hinle-
ben dürfen – das ist doch die beste
Nachricht der Welt! Da finde ich es
schade, dass dieses Fest scheinbar
einfach so an uns vorbeigeht. Ich bin
auf jeden Fall gespannt, wie in der
Gemeinde, in die ich hier gehe, mor-
gen an Ostersonntag damit umge-
gangen wird und habe schon alle
möglichen Pläne, die ich nächstes
Jahr gerne angehen würde. Wie
wäre es zum Beispiel mit einem Os-
terfrühstück oder einem Karfrei-
tags-Gebetsspaziergang ...

Vielen Dank für alles anmich

Denken und Beten!
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GesuchtwerdenMenschen,
die gerne singen odermusizieren!

• Zum Mitmachen im Lobpreis im regulären Go�esdienst,
• oder bei einer neuen Veranstaltung, die wir im Moment planen, bei der

wir primär gemeinsam Lobpreislieder singen und spielen, aber auch Zeit
für Gebet, Psalmen, kleine Denkanstöße finden wollen.

Das Instrument ist „egal“, auch muss man kein Profi auf dem Instrument sein.
Gemeinsam geht vieles leichter, lässt sich alles lernen – und Übung macht
den Meister!

Bei Interesse gerne melden: im Pfarrbüro oder bei den Pfarrern.

Gemeindebrief verteilen:Wer hilft mit?

Der Gemeindebrief, den Sie in den Händen halten, wird Ihnen von Ehren-
amtlichen nach Hause gebracht. Zur Unterstützung des Verteilteams su-
chenwir weitere Personen, die beimAustragenmithelfen.

Der zeitliche Aufwand beträgt 4x im Jahr zwischen 30–60 Minuten. Je mehr
beim Austragen mithelfen, umso kürzer wird die Zeit natürlich für jeden ein-
zelnen. Die Verteilzeiten sind Ende Februar, Ende Mai, Ende August und
Ende November, in denen man sich jeweils in einem Zeitraum von 1–2 Wo-
chen frei einteilen kann, wann man verteilen möchte.

Könnten Sie sich vorstellen, das Verteilteam zu unterstützen?

Dann melden Sie sich gerne bei Petra Freund, sie koordiniert das Team
Tel: 07627 2158, E-Mail: mape.freund@t-online.de
Wir würden uns freuen!
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Herzliche Einladung zu einer

OpenAir-Serenade
mit anschließendemHock
neben der Petruskirche in Steinen

Samstag, 23. Juli, 19.30 Uhr findet

ein Freiluft-Konzert neben der Pe-

truskirche statt. Der Projektchor
der Kirchengemeinde wird singen.
Dazu hat bereits ein Klezmer-Duo
(Klarine�e und Klavier) zugesagt,
ebenso ein Quinte� des Posaunen-
chors Wiesental. Andere Musiker,
Ensembles oder Solisten sind ange-
fragt undwerden das Programm kre-
a�v ergänzen.

Im Anschluss an die Serenade
werden wir gemütlich vor dem
Kirchgemeindehaus der Petruskir-
che „hocken“ und den Abend bei
Snacks, Getränken und Gesprächen
ausklingen lassen.

Herzliche Einladung – bitte den

Termin vormerken! Bei schlechtem
We�er findet die Serenade in der
Petruskirche und der Hock im Ge-
meindehaus sta�.

Einladung zumMitsingen
im Serenaden-Projektchor

Singst du gerne? Dann hä�en wir für dich einen Platz neben
anderen Sängerinnen und Sängern im bestehenden Projektchor!
Für das Serenadenkonzert finden die Chorproben wie folgt sta�:
Mi�wochs, ab 19:30 Uhr, in der Petruskirche.
Erster Probenabend: 22.06. Dann regelmäßig bis zum Konzert.

Weitere Infos:

Anja Maurer (MaurerAnja@gmx.net)
oder telefonisch über das Pfarramt 07627 1462



Kinderferienclub –
bist du dabei?

Vom 3.–9. September findet wieder
der Kinderferienclub (KFC) sta�.
Beim mi�lerweile mehrfach preisge-
krönten KFC kommen täglich bis zu
400 Kinder zusammen, um in Grup-
pen an vielen Spielesta�onen eine
fetzige Zeit zu verbringen und dann
gemeinsam im großen Festzelt mit
Liedern, Theater, Livemusik und Ge-
schichten aus der Bibel den Kinder-
tag jeweils abzuschließen. Das Ange-
bot ist kostenfrei. Der KFC findet
unterdessen an zwei Orten in Stei-
nen sta� und kann so besser als zu-
vor jüngeren wie älteren Kindern
entsprechend zugeschni�ene Ange-
bote machen. Weitere Infos unter:
www.kinderferienclub.de

Die Hauptorganisa�on liegt beim
«AB-Verein», einer Gemeinde, die ei-
genständig innerhalb der Ev. Kirche
Baden arbeitet. Die Ev. Kirchenge-
meinde Steinen ist langjähriger Pro-
jektpartner und unterstützt den KFC
ab diesem Jahr personell verstärkt.
So werden neben Pfarrer Meißner

auch weitere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kirchengemeinde
den KFC tatkrä�ig unterstützen.

Um einen typischen KFC-Tag stem-
men zu können, braucht es rund 80
Mitarbeitende, die vor und hinter
den Kulissen Aufgaben wahrneh-
men. Einige konnten schon gefun-
den werden. Doch wir brauchen
noch mehr!

Bist du über 14 Jahre alt und kannst
dir vorstellen mitzuarbeiten, damit
Kinder Jesus Christus kennenlernen
können? Dann merke dir schon mal
den verbindlichen Vorbereitungs-

tag vor: Samstag, 25.6., 9:30–17:00
Uhr in der Evangelischen Freikirche
Steinen (Bahnhofstr. 32). Anmel-
dung: www.kinderferienclub.de/
Mitarbeit

Weitere Informa�onen findest du
auf unserer Homepage:
www.ekstei.de

Pfr. IngoMeißner
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Ein Dankeschön an die Vorstandsdamen des
Evangelischen Krankenpflegevereins Steinen

Am 13. März wurden Helga Kasten,
Angelika Freimuth, Hannelore Schu-
ler und Sheila Pietsch im Go�es-
dienst verabschiedet.

Die Auflösung des Vereins wurde
in einer außerordentlichen General-
versammlung beschlossen, nach-
dem es wiederholt nicht möglich
war, die Vorstandsposten zu beset-
zen.

Wir danken den Vorstandsda-
men im Namen der Kirchengemein-
de für ihren jahrelangen wertvollen
Dienst. Ebenso all denen, die als
helfende Hände im Hintergrund ge-
wirkt haben, sowie allen Mitglie-
dern und Förderern für ihre Treue.

IngridWagner,
Vorsitzende Ältestenkreis Petrusgemeinde



28 | IMGEDENKEN

ImGedenken anAdolf Link

Verstorben am 8. Februar 2022 imAlter von fast 85 Jahren

„Ich weiß, dass mein Erlö-

ser lebt.“ Diese Worte hat
Adolf bei einem Besuch am
Vortag seines Todes immer
wieder klar und entschie-
den ausgesprochen. Das
war �efe Gewissheit, die
ihn zeitlebens getragen
hat. Er war einer derMenschen, den
man auf Anhieb mochte, der auf
Menschen zuging, o� auch einen
Scherz auf Lager ha�e, ein Men-
schenfreund mit einer stets fröhli-
chen Ausstrahlung, einer, mit dem
man gerne zusammen war.

Jeder Mensch ist wertvoll vor

Gott. Diese Überzeugung hat sein
Denken und Tun geprägt. In Nürn-
berg geboren verlor er als kleines
Kind den Vater im Zweiten Welt-
krieg und erlebte die Bombarde-
ments der letzten Kriegsmonate. Auf
St. Chrischona und in Heidelberg
studierte er Theologie. Von 1964 an
war er mit seiner Ehefrau Ruth 35
Jahre lang für die badische Landes-
kirche in Nord- und Südbaden tä�g,

Überall hinterließ dieser
begnadete Verkünder des
Evangeliums segensreiche
Spuren. Im Ruhestand
übernahm er Vertretungs-
dienste im Wiesental und
im Markgräflerland. Regel-
mäßig hielt er Andachten

im Seniorenzentrum Mühlehof, ge-
staltete christliche Freizeiten und
war in der No�allseelsorge tä�g.

Nun ist Adolf Link zu seinem
Herrn und Heiland heimgegangen.
Was bleibt ist die Erinnerung an ei-
nen besonders liebenswerten und
aufrich�gen Menschen und einzig-
ar�gen Freund, Seelsorger und Pre-
diger. Und es bleibt die Gewissheit,
dass er jetzt für immer bei seinem
geliebten Herrn und Heiland sein
darf, so wie es auch im Spruch bei
seiner Beerdigung hieß:

„Jesus Christus spricht: Wo ich

bin, das soll auch mein Diener sein.“

(Johannes 12,26)

Ernst Volz, Vorsitzender des Kirchengemeinderats
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Der Alten- und
Krankenpflegeverein
Höllstein lädt ein

zur Generalversammlung am
03.07.2022 (neuer Termin).
Beginn 14 Uhr in der
Wiesentalhalle.



Spielenachmittag HöllsteinDer Alten– und KrankenpflegevereinHöllstein lädt jeweils am zweitenDienstag im Monat um 14:30 Uhrzum Spielenachmi�ag ein.Ort: Gemeindezentrum Höllstein
Termine:
14.6. / 12.7. / 9.8. / 13.9. / 11.10.Kontakt:
Adelheid Lenz (9233703)

Frauenkreis Steine
n

Wir befassen uns mit verschiedenen Themen, feiern miteinander

und sprechen über Glaubens- und Lebensfragen, wobei Go�es Wort

unsere Grundlage ist. Frauen jeden Alters sind herzlich willkommen.

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

haus aus. Wir treffen uns alle zwei Wochen montags ab 15 Uhr im

Gemeindehaus Steinen.

Termine: 20.6. / 4.7. / 18.7. / 5.9
. / 19.9. / 10.10. / 24.1

0.

Kontakt: Elfriede Claus (2881), Ursel Dör
ing (1604),

Helga Stöckle (2992), Ingrid Wagner (3291)

PosaunenchorWiesental

Probe jeweils montags

von 19:30–21:30 Uhr im

Gemeindehaus Steinen.

Neue Bläser willkommen!

Wir bilden auch aus!

Infos: Dagmar Ste�ner,

07622 688 530
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Männergruppe Team-M

Wir machen eine kleineWan-derung zu einer Grillstelle inder Nähe von Steinen. Dort gril-len wir, es gibt einen Input undGespräch am Lagerfeuer. Jederbringt sein Grillgut und Geträn-ke mit. Treffpunkt Petruskirche.

Nächste Termine:
Do 23.6., 19–22 Uhr
Sa 23.7., 9–12 Uhr

Kontakt:
Pfr. Ingo Meißner
ingo.meissner@kbz.ekiba.de0170 9333252

Atempause 55+HüsingenGeselliger Nachmi�ag für Hüsinger ab 55 Jahre, jeweils dienstags um14:30 Uhr im AB-Vereinshaus Hüsingen (Sunndigschuel).
Termine: 28.6. / 26.7. / 27.9. / 25.10. / 29.11.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.

Infos: O�o Hä�y (8004)

Bibel lesen
und verstehen
Montags 10:00–10:45 Uhr
Im Mühlehof (findet im
Pflügerstüble sta�)

Info: Doris Gehring
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Hauskreise

Gemeinsam glauben,

das Leben teilen.

An verschiedenen

Wochentagen.

Infos: Be�na Küster

(92 29 05)

Krabbelgruppe
Im Gemeindezentrum
Höllstein, bei gutem
We�er auf dem Spielplatzin der Sägema�straße,
jeden Dienstag 9:30 Uhr

Info:
Svenja Janßen
(hofsve@gmx.de)

Gebetstreffen der EvangelischenAllianzSteinen
Gemeinsam beten mit Christen anderer evan-gelischer Gemeinden. In der Regel am erstenDienstag eines Monats, 20–21 Uhr

So 26.6. Voraussichtlich: Go�esdienst
Cornimont-Platz

12.7. AB-Gemeinde Steinen
13.9. Evang. Gemeindezentrum Höllstein11.10. Ev. Freikirche Steinen
08.11. AB-Gemeinde Steinen

Kontakt: Pfr. Jochen Eber

Ökumen
isches Ta

izé-Gebe
t

Am 1. und 3. Freitag i
m Monat jeweil

s

um 19 Uhr in der ev.-luth
. Christusk

irche

Steinen (Neuma�str. 29).

Mädelsgruppe für Mädchen von 11–13 Jahren

alle zwei Wochen donnerstags, 17:30–19 Uhr, außer in den Schul-

ferien, Gemeindehaus Steinen im Kindergo�esdienst-Raum.

Termine: 2.6. / 23.6. / 7.7. / 28.7.

Info: Isabelle Kierig-Rosmann (01515 0333775)
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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-Rosmann
(01515 0333775)

Mitarbeiter/in
gesucht!

Kindergottes
dienst

Im Wechsel in Steinen oder Höllstein

während der Schulzeit.

Pfings�erien – kein KiGo

25.6. 18:30 Steinen Himmelwärts

26.6. 10:00 Allianz Cornimontplatz

3.7. 9:45 Höllstein

10.7. 10:00 Steinen

16.7. 18:30 Steinen Himmelwärts

17.7. 9:45 Höllstein

24.7. 10:00 Steinen

Sommerpause – kein KiGo

11.9. 9:45 Höllstein

Kontakt: Isabelle
Kierig-Rosmann

(01515 0333775), Heike
Wehrer

(2727), Heiner B
ö�nger (922565)

Jugendkreis
jeden Mi�woch 19:30 Uhr in Steinen . Melde dich bei Simon Käss

(0179 45660274), um Teil unserer WhatsApp-Gruppe zu werden

und weitere Infos zu erhalten.01.06. Spieleabend08.06. Jakobus/Sport & Spaß15.06. Sport & Spaß22.06. Jakobusreihe29.06. Impulsiv06.07. Jakobusreihe13.07. Ak�on
20.07. Jakobusreihe27.07. Grillen

31.07.–06.08. Jugendkreisfreizeit10.08. Freizeitrückblick17.08. Sommerprogramm24.08. Sommerprogramm31.08. Sommerprogramm07.09. Geländespiel14.09. Go�esbegegnung21.09. Cooking28.09. Go�esbegegnung
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Hier ist immer noch Platz
– für Ihre Anzeige!

Mit der Buchung einer Anzeige helfen Sie, dass der Gemeindebrief
vier mal im Jahr ansprechend gedruckt erscheinen kann.

Interesse?

Dann melden Sie sich gerne im Pfarramt unter Tel. 07627 1462



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-Rosmann 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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