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Zuversichtlich leben
Ich bin darin guter Zuversicht, dass
der in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird's auch vollenden bis
an den Tag Christi Jesu. Phil 1,6

Seit meiner Jugendzeit war ich, egal
ob in den Alpen oder in Skandinavi-
en, viel und gern auch mehrere Wo-
chen am Stück unterwegs, entweder
zu Fuß nur mit dem Zelt oder mit In-
terrail, einem Zugticket, das für einen
bestimmten Zeitraum Fahrten in ganz
Europa erlaubt. Die Ruhe in derWild-
nis und das schlichte Leben haben
mich immer begeistert. Doch was für
mich ein großes Abenteuer war, war
für meine Familie teilweise heraus-
fordernd -- sie waren in Sorge um
mich. Wahrscheinlich waren beson-
ders die Ungewissheit und die Hilflo-
sigkeit für meine Familie so schwie-
rig. Wenn mir irgendwo in Lappland
etwas zugestoßen wäre, ist man im
fernen Deutschland einfach machtlos,
kann nichts tun. Das kann beunruhi-
gend sein.
Vielleicht kennen Sie ähnliche Situa-
tionen, weil die eigenen Kinder aben-
teuerlichen Urlaub gemacht haben
oder sogar ein ganzes Jahr im Aus-
land verbringen. Vielleicht leben lie-
be Menschen weit weg oder gehen
Wege, die Ihnen Sorge bereiten. In
solchen Situationen ist es schwer, ge-
lassen oder zuversichtlich zu sein.
Wir kennen solche Situationen, in de-
nen wir uns um andere sorgen. Als
frisch gebackener Vater entdecke ich
gerade an diesem Punkt ganz neue
und unerwartete Züge an mir.

Auch im eigenen Leben kann die Zu-
versicht fehlen - weil die Umstände
schwierig sind, weil die Gesundheit
bedroht ist oder schwindet, weil die
Kräfte weniger geworden sind. Da ist
das Haus, das man vielleicht sogar
selbst gebaut hat, und mittlerweile ist
man selbst für kleine Reparaturen auf
fremde Hilfe angewiesen. Da ist das
Stück Acker, das man jahrzehntelang
bestellt hat - und irgendwann geht es
einfach nicht mehr. Man kann einfach
nicht mehr wie früher. Das sind
schmerzliche Erfahrungen. Da fällt es
schwer, zuversichtlich zu sein.
Als Paulus den Philipperbrief
schreibt, ist er in so einer Situation, in
der das Hoffen schwer fällt. Er mus-
ste Rückschläge einstecken und muss
erleben, dass es engen Vertrauten
schlecht geht. Er selbst wird als Ge-
fangener festgehalten, weit weg von
den Menschen in Philippi, die ihm so
sehr am Herzen liegen. Der Glaube
der Gemeinde wird von außen ange-
feindet und ist im Inneren von unge-
sunder und falscher Lehre bedroht.
Paulus hat allen Grund zur Sorge.
Trotzdem schreibt er mit Blick auf
diesen Glauben und das Leben der
Christen in Philippi: „Ich bin darin
guter Zuversicht, dass der in euch an-
gefangen hat das gute Werk, der wir-
d's auch vollenden bis an den Tag
Christi Jesu.“ Es sind kraftvolleWor-
te voller Zuversicht und Hoff-
nung.Man könnte meinen, sie passen
nicht zu einem Mann in dieser Situa-
tion. Trotzdem ist er „guter Zuver-
sicht“ was die Zukunft angeht. Pau-
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lus weiß, dass es diese Gemeinde nur
gibt, weil Gott selbst sie gegründet
und seither erhalten hat. Vor allen
Fragen und Schwierigkeiten steht für
ihn fest: Gott hat in euch, die ihr an
Jesus glaubt, sein gutes Werk begon-
nen. Weil das so ist, kann er auch die
Zukunft getrost in Gottes Hand legen,
denn es gibt damals wie heute keinen
Grund, warum Gott aufhören sollte,
sich auch weiter um seine Menschen
zu kümmern. Im restlichen Philipper-
brief fällt auf: Paulus diskutiert die
Probleme nicht weg. Er leugnet nicht,
dass die Umstände schwierig sind.
Das scheint mir auch im Blick auf die
Herausforderungen in unserer Mitte
und manche schwierige Lebenssitua-
tion wichtig. Trotz der Umstände gilt:
Weil Gott Gott ist wird er das Leben
seiner Leute „zu einem guten Ziel
bringen“, wie man den zweiten Teil
von Phil 1,6 auch übersetzen kann.
Wie gut, dass das Gelingen unseres
Glaubens und Lebens dabei keine
Frage unserer Kraft oder unserer
Möglichkeiten ist. Gerade in Unsi-
cherheiten oder wo die eigenen Kräf-
te gegrenzt sind, kann uns das tragen
-- in unserer Sorge um andere und in
unserer Sorge um uns selbst. Dieses
Wissen um Gottes Nähe und Fürsor-
ge gibt Zuversicht und macht Mut,
Dinge anzupacken - in dem Wissen,
dass Gott mit uns und dieser Welt zu
seinem Ziel kommt, egal ob durch un-
ser Tun und Lassen oder trotz unseres
Tuns und Lassens. Wir werden Got-
tes Werk nicht hindern können -- auch
nicht mit unserer Sorge und Schwach-
heit.
Das gilt besonders dann, wenn Sie
sich schwach fühlen, zum Beispiel,

wenn Sie Dinge nicht oder nicht mehr
so hinkriegen wie früher, nicht mehr
die Kraft haben, Dinge so zu tun, wie
Sie es gewohnt waren und möchten.
Das ist und bleibt schmerzhaft. Umso
schöner, dass Gott selbst für das
Wichtigste in unserem Leben sorgt:
Im Leben und Sterben können wir zu-
versichtlich sein, weil Gott nicht auf
halber Strecke aufhört, mit uns zu ge-
hen. Er bringt alle, die ihm vertrauen,
sicher zu sich nach Hause.
Was für eine Hoffnung, mit der Pau-
lus die Menschen in Philippi und da-
mit auch uns sieht. Gerade da, wo wir
keinen Einfluss auf die Herausforde-
rungen und unsere Situation haben,
sagt Gott: Vertrau mir! Ich werde mit
dir zu einem guten Ziel kommen. Er-
mutigend und entlastend ist das! Wer
das glaubt kann getröstet und mutig
leben, weil Gott seinen Leuten ver-
spricht, auf Sie und Ihren Glauben
acht zu geben - heute und immer.
„Ich bin darin guter Zuversicht, dass
der in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird's auch vollenden bis
an den Tag Christi Jesu.“
In Ihren Herausforderungen und für
die kommende Zeit wünsche ich Ih-
nen diese Zuversicht.
Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Vikar Manuel Ritsch

Monatsspruch für November 2015

Erbarmt euch derer,
die zweifeln.

Judas 22



Liebe Schopflocher Kirchen-
gemeindemitglieder,
gerne möchten wir Euch/Sie, einen
kleinen Einblick in das Projekt geben
in dem wir auf der indonesischen In-
sel Halmahera arbeiten. Das Ziel der
Gründer war, eine Berufsschule für
Fischzucht aufzubauen und teure Fi-
sche nach China exportiert, um sich
selbst zu tragen. Mit den Absolventen
der Ausbildung sollte danach eine
Genossenschaft gründet werden um
Fischzucht zu etablieren. Es waren
große Verträge mit dem Inselober-
sten, einer Goldmine und einem For-
schungsinstitut für Fischzucht ge-
macht. Zwei Jahre später sind alle von
diesem Vertrag lautlos abgesprungen
und haben das Projekt sich selbst
überlassen. Leider ist dies sehr oft
Realität in Indonesien, große Pläne
und Verträge, aber wenig Beständig-
keit. Obwohl die versprochenen
Fachkräfte nie kamen, haben die er-
sten Azubis, aus unserem kleinen
Dorf, unter wenig Anleitung diesen
schwer zu züchtenden Fisch alleine
großgezogen und 3000 Fische ver-
kauft. Dennoch war leider der Ko-
stenaufwand in unserem Fall noch

nicht rentabel. Obwohl wir alle zuerst
enttäuscht über die gebrochenen Ver-
sprechen waren, hat uns Gott dennoch
einen neuen Blick auf die Situation
gegeben. Durch die Arbeit am Limit
hat er unseren Charakter geformt und
unser Team zusammengeschweißt.
Zudem hat er unsere Enttäuschung in
Kreativität umgewandelt. Da selbst
unsere Nachbarskinder an Mangel-
ernährung leiden, macht es für uns
mittlerweile wenig Sinn weiter einen
teuren Exportfisch zu züchten. Statt-
dessen sind wir nun dabei Nahrung
für das Dorf zu produzieren. Einfach
zu züchtende Fische, Gemüse, Früch-
te und Tiere. Jeder Azubi hat seinen
eigenen Garten, Hühner und Fische.
Unsere kleine Tochter Naemi trägt
mit ihren 17 frisch geschlüpften En-
ten auch dazu bei. Wir dürfen also er-
ste Früchte sehen und freuen uns an
den neuen Wegen, die Gott uns auf-
gezeigt hat. Obwohl die letzten 3 Jah-
re, die wir in Indonesien verbracht ha-
ben keine einfachen waren, sind wir
dennoch unglaublich dankbar für die-
se Zeit. Wir durften erleben wie jun-
ge Menschen auf Jesu Liebe geant-
wortet haben und innerlich heil
werden durften. Zudem durften wir
selbst so viel Neues von unserem
treuen Vater lernen. An dieser Stelle
möchten wir uns nochmal herzlich für
die Spenden aus der Gemeinde be-
danken! Dank den Spenden der Kin-
derkirchkinder haben unsere neuen
Süßwasserfische nun unglaubliche
200.000 Liter Platz, um in ihren neu-
en Fischbecken zu leben: und unsere
Azubis einen Laptop, um zu lernen
und ihre Hausaufgaben zu machen.
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Stefan und Debora Ziegler berichten aus Indonesien

In unserem Hühner-
und Ziegenstalle



Auch in diesem Jahr fand der gemein-
same Erntebittgottesdienst wieder auf
dem Haslochhof statt. Wie in den
Vorjahren war die Halle wieder voll
besetzt. Der Gottesdienst wurde
durch den Posaunenchor Schopfloch
und die Zithergruppe musikalisch
umrahmt.
Die Kindergärten „Biberburg“ Ober-
iflingen und „Unter dem Regenbo-
gen“ Unteriflingen spielten den Besu-
chern das Gleichnis vom „Sämann
und dem 4-fachen Ackerfeld“ an-
schaulich vor. Diesen Text griff Pfr.
Kuttler in seiner Predigt dann auch
nochmals auf und erklärte die vier
Beispiele für Wegflächen, steiniges
Land, Dornengestrüpp und fruchtba-
res Land.

Das Fürbittegebet wurde auch in die-
sem Jahr wieder von in der Landwirt-
schaft tätigen Gemeindegliedern ge-
sprochen.
ImAnschluss an denGottesdienst gab
es auch in diesem Jahr den schon tra-
ditionellen Kuh-Burger sowie Kaffee
und Kuchen zum Essen.
Die Kirchengemeinde bedankt sich
auch in diesem Jahr wieder besonders
bei der Fam. Kugler vom Haslochhof
für die Bereitschaft die Räumlichkei-
ten zur Verfügung zu stellen. Ebenso
danken wir allen, die beim Auf- und
Abbau, beim Essen vorbereiten und
bei der Essensausgabe mitgeholfen
haben sowie allen Kuchenspendern.

Sabine Schwab
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Gemeinsamer Erntebittgottesdienst auf dem Haslochhof

Dank den Spenden aus der Gemeinde
konnten wir in Saatgut für unsern
Garten investieren und konnten unse-
re laufenden Kosten bezahlen, da es
leider noch ein harter Weg in die
Selbständigkeit ist.
Wir melden uns bald wieder ausführ-
licher mit unserem Rundbrief den
Ihr /S ie mi t e ine r Emai l an
sziegler@live.de anfordern könnt.
Viele Grüße aus Indonesien Eure/Ihre Zieglers

Fotos: S. Ziegler

Die neuen Fischbecken
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Großer Vater-Kind-Tag in Oberiflingen
Es war ein besonderes Erlebnis, das
die über 80 Kinder und Väter am
Samstag, dem 25.07., in Oberiflingen
erwartete. An zwölf Stationen rund
um die ev. Pfarrscheuer und den Kin-
dergarten konnten die Vater-Kind-
Teams ihre Geschicklichkeit testen
oder der Kreativität freien Lauf las-
sen. Neben Bogenschießen und einer
Geocachingtour bestand dieMöglich-
keit, z.B. einen Bumerang zu bauen
oder Armbänder zu flechten. Eine
Fahrt mit dem Rasentraktor durch ei-
nen Parcours und ein Minibagger wa-
ren besondere Attraktionen für Klein
und Groß.
Dieser Erlebnistag für Kinder und
Väter wurde von der Gesamtkirchen-
gemeinde Oberiflingen veranstaltet.
Bei Spielaktionen und Geschicklich-
keitsstationen konnten Kinder und
Väter gemeinsam basteln, spielen und
kreativ tätig sein.
Den Auftakt zu diesem besonderen
Tag für Kinder und Väter bildete ein
gemeinsamer Start mit Liedern und
Gedanken zum Thema „Beziehung

von Vater und Kind“. Steffen Cramer
(Gästehaus Monbachtal der Liebezel-
ler Mission), der als Gästereferent mit
dabei war, gab einen nachdenkens-
werten Impuls mit auf den Weg. In
der Bibel wird der Glaube an Gott mit
der vertrauensvollen Beziehung eines
Kindes zu seinem Vater verglichen.
Stefan Cramer machte Mut, Gott als
Vater im Himmel zu vertrauen.
Das teilweise stürmische Wetter tat
dem eindrucksvollen Vater-Kind-Tag

keinen Abbruch. Die Stationen und
Aktionsmöglichkeiten waren zwi-
schen 11-17 Uhr gut besucht. Ein ge-
meinsames Grillen im Pfarrgarten in
Oberiflingen rundete diesen ereignis-
reichen Tag ab, der Kindern und Vä-
ter Spaß gemacht hat und noch lange
in Erinnerung sein wird. Ein großes
Mitarbeiterteam von ca. 20 jüngeren
und älteren Helfern hat dazu beigetra-
gen, dass dieses besondere Vater-
Kind-Erlebnis möglich gemacht wor-
den ist.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Fotos: Keppler



Ganztagesausflug der Senioren am 30. Juli 2015

Einmal im Jahr führt der Senioren-
kreis unserer Gemeinde einen ganz-
tägigen Ausflug durch. Dieses Jahr
wurde die Fahrt durch Herrn Manfred
Martin vorbereitet, unterstützt durch
den - vielen Schopflochern nicht un-
bekannten - Pfarrer Breymayer. Bei
derartigen Ganztagsausflügen sind
regelmäßig unser Pfarrer und unser
Bürgermeister mit dabei. Bürgermei-
ster Klaassen spendiert jedes Mal den
Reiseteilnehmern eine Butterbrezel
und Pfarrer Kuttler hält unterwegs im
Bus eine Morgenandacht. Dieses Mal
war aber alles ein bisschen anders:
Wegen der Geburt des 4. Kindes
machte Pfarrer Kuttler von der neuer-
dings angebotenen „Elternzeit“ Ge-
brauch.Und da er in dieser Zeit nur für
die Familie da zu sein hat, konnte er
an diesem Ausflug nicht teilnehmen.
Aber es gab eine glückliche Fügung!
Manfred Martin begrüßte die Reise-
teilnehmer kurz und da wir -- wie be-
reits erwähnt -- einen Amtskollegen
von Herrn Kuttler mit an Bord hatten,
übergab er das Wort für die Morgen-
andacht an Herrn Pfarrer Breymayer.
Und wieder war es ein bisschen an-
ders. Die Andacht war persönlich-
keitsbezogen und doch allgemeingül-
tig: Herr Pfarrer Breymayers erster
Gedanke nach dem Erwachen ist
"Gott sei Dank". Warum? 1. weil ich
leben darf, 2. weil ich gesund bin, 3.
weil wir schon 70 Jahre im Frieden le-
ben und 4. weil ich eine Familie und
Freunde habe.Und der zweite Gedan-
ke ist "Behüte mich Gott", denn wir
brauchen ständig Behütung. Nach ei-

nigen Ausführungen über die Entste-
hung von Nachnamen stimmten wir
diese Lieder an: "Wohlauf in Gottes
schöne Welt" und "Wem Gott will
rechte Gunst erweisen".

Anschließend sprach Bürgermeister
Klaassen ein Grußwort und erwähn-
te, was uns auf dieser Fahrt alles er-
wartet. Auf dem Autobahnparkplatz
Mahlberg gab es dann die erwähnte
Butterbrezel und zum Hinunterspülen
eine Tasse Kaffee. Vorbei am Kaiser-
stuhl ging es zügig weiter und kurz
vor der Grenze stimmten wir das Lied
"Nun ade Du mein lieb' Heimatland"
an.
In Colmar, der drittgrößten Stadt des
Elsass', gingen wir zu Fuß den kurzen
Weg zur malerischen Innenstadt mit
ihren unzähligen gut erhaltenen Fach-
werkhäusern.

Dort mussten wir nur kurze Zeit auf
das "weiße Bähnle" warten, das uns
fast eine Stunde lang durch die engen
Gassen der Innenstadt führte und in
dem wir über Kopfhörer viel Wis-
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senswertes hören konnten. Nach der
Rundreise ging es direkt in das direkt
neben der Haltestelle liegende Re-
staurant zumMittagessen mit Flamm-
kuchen oder anderen Spezialitäten des
Elsass' und zu einem Viertel Gewürz-
traminer.

Pünktlich um 14 Uhr ging es weiter
Richtung Hartmannsweilerkopf. In
der Eingangshalle der Gedenkstätte
informierte ein pensionierter Feldwe-
bel ausführlich über die Gedenkstät-

te. Danach ging es hinauf zur Platt-
form und hinab zum Soldatenfriedhof
Dort übersetzte Pfarrer Breymayer die
kompletten Texte, die nur in französi-
scher Sprache auf der Informationsta-
fel aufgedruckt sind. Danach blieb nur
noch ein kurzer Gang zumGräberfeld
und dann ging es wieder zurück zum
Bus. Unterwegs wurden viele Lieder
gesungen und vor Freiburg gerieten
wir auf der Autobahn in einen nicht
vorhersehbaren Verkehrsstau. Um
dem zu entgehen, fuhren wir durch die
Stadt (wo es wegen der vielen roten
Ampeln auch nicht viel schneller
ging) und durch das Elztal ins Kinzig-
tal. Spät erreichten wir in Wolfach-
Halbmeil das Gasthaus Löwen zum
Abendbrot. Nach einem erlebnisrei-
chen Tag kamen wir, etwas später als
geplant, wieder zu Hause an.

Roland Maier

Fotos: R. Maier
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Für die Kinder -- Rechnen und Raten

Wer pflückt die
Äpfel?

Löse zuerst die
Rechenaufgaben.
Die Ergebnisse
zeigen dir, welche
Punkte du links
miteinander
verbinden musst.

Mit freundlicher Genehmigung des Verlag der Jugendfreund, Leinfelden-Echterdingen



Geb. 1798 in Tübin-
gen, Pfarrer in
Sulz/Neckar, Kirch-
heim/Teck und von
1836 in Stuttgart an
der Hospital-, Stifts-
und Leonhardskir-
che, heutige Innen-
stadtkirchen. Diese
28 Jahre sind die
fruchtbarsten in sei-
nem Leben.

ImRückblick auf sein Leben bekennt
Albert Knapp von sich: „Ich war
wohl im allgemeinen kein gottverlas-
senes, aber gewiss ein unbekehrtes
und unerwecktes Kind. Was Bekeh-
rung und Wiedergeburt heißt, davon
habe ich inmeiner Jugendzeit nie den
entferntesten Eindruck empfangen.“
Dies änderte sich jedoch durch den
positiven Einfluss des bekannten Er-
weckungspredigers Ludwig Hof-
acker, der ein Jugendfreund und Mit-
student Albert Knapps war, und
durch ein Buch des Pfarrers Martin
Boos, das ihm Hofacker schenkte.
Albert Knapp sagt: „durch die Lek-
türe dieses Buches wird mir ein
Blick sowohl in mein eigenes Ver-
derben als auch in Christi Erlösungs-
und Versöhnungswerk geschenkt“.
Albert Knapps Lebensmotto, vor al-
lem seine Glaubenseinstellung, lässt
sich durch zwei Verse aus einem sei-
ner Lieder beschreiben (EG
543,1+3):
1.) „Eines wünsch ich mir vor allem
andern, eine Speise früh und spät;

seelig lässt’s im Tränental sich wan-
dern, wenn dies eine mit uns geht:
Unverrückt auf einen Mann zu
schauen, der mit blutgem Schweiß
und Todesgrauen auf sein Anlitz nie-
dersank und den Kelch des Vaters
trank.
3.) Ja, mein Jesu, lass mich nie ver-
gessen / meine Schuld und deine
Huld. Als ich in der Finsternis geses-
sen, trugtest du mit mir Geduld; hat-
test längst nach deinem Schaf ge-
trachtet, eh es auf des Hirten Ruf
geachtet, und mit teurem Lösegeld
mich erkauft von dieser Welt.“
Albert Knapp wird als Dichter geist-
licher Lieder weit über Württemberg
hinaus bekannt und bedeutend.
In dieser Zeit entstanden sein um-
fangreicher „Evangelischer Lied-
schatz“ mit 3950 Liedern, darunter
auch viele eigene. Damit war dieser
Liedschatz die umfangreichste Lie-
der-Sammlung zur Erbauung.
Beliebt werden von seinen gut 1200
Liedern die, welche er für die Missi-
onsfeste der Basler Mission verfas-
ste. Das bekannteste davon ist wohl,
das Lied: „Einer ist’s an dem wir
hangen“. Weiter bekannt ist auch:
„Der du zum Heil erschienen“.
Albert Knapps theologischer und
kirchlicher Einfluss ist nicht zu un-
terschätzen, kann er doch als Haupt-
träger der Erneuerung des württem-
bergischen, pietistisch geprägten
Gesangbuchs von 1841/42 gelten.

Walter Bauer/Martin Kugler
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Albrt Knapp -- Pfarrer, Dichter und Hymnologe



Sonntag, 4. Oktober,
Erntedankgottesdienste
9.00 Uhr Oberiflingen
10.15 Uhr Schopfloch
Sonntag, 11. Oktober,
Erntedankgottesdienst
10.15 Uhr Unteriflingen
Dienstag, 13. Oktober,
Gesprächskreis für Frauen
(9.30-11.00 Uhr)
Ev. Gemeindehaus Schopfloch
Sonntag, 18. Oktober,
Festgottesdienst
„30 Jahre Diakoniestation“
(10.15 Uhr) Bartholomäuskirche
Schopfloch
Samstag, 24. Oktober,
Herbst-Frauenfrühstück
mit Pfrin. Stierlen, Wittendorf
(9.00 Uhr) Gem.-Haus Schopfloch
Sonntag, 25. Oktober in Schopfloch,
Gemeinsamer Gottesdienst mit der
Liebenzeller Gemeinschaft
(10.15 Uhr, Bartholomäuskirche)
und anschl. Mittagessen
Sonntag, 25. Oktober,
Sunday for family
(14-17 Uhr) Eugen-Hornberger-Halle
in Schopfloch
Dienstag, 27. Oktober,
Distrikts-Konfirmandenelternabend
in Dornstetten (20.00 Uhr)
Thema:
Wie umarme ich einen Kaktus
Referent: U. Giesekus

Samstag, 31. Oktober,
Church Night in Unteriflingen
4.-8. November Kindersingtage
Sonntag, 8. November,
Familiengottesdienst mit
Kindermusical
in der Iflinger Halle (10.15 Uhr)

Samstag, 6. November,
Männervesper mit Leiter Hans-
Martin Haist, Stiftung Eigensinn

Donnerstag, 12. November,
Frauenkreis OASE - Thema:
Vitamin B - winterliches Salatbuffet
Referentin: Bettina Schmitz
(20.00 Uhr) Gem.-Haus Schopfloch

Dienstag, 17. November,
Gesprächskreis für Frauen
(9.30-11.00 Uhr)
Ev. Gemeindehaus Schopfloch
Samstag, 28. November
Adventsbazar in Schopfloch
Sonntag, 29. November,
RESET-Gottesdienst
in Unteriflingen (10.15 Uhr)

Sonntag, 6. Dezember,
Adventsmusik mit dem Kirchenchor
Schopfloch/Unteriflingen u.a. in der
ev. Kirche in Schopfloch (19.30 Uhr)

Dienstag, 15. Dezember,
Gesprächskreis für Frauen
(9.30-11.00 Uhr)
Ev. Gemeindehaus Schopfloch
Montag, 21. Dezember
Frauenkreis OASE lädt ein zu
„Weihnachten im Wald für Groß und
Klein"
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Taufen:

Schopfloch:
12.7. Emilia Pollak

12.7. Emil Hofer
20.9. Ella Karl
27.9. Hannah Keinath

Oberiflingen:
19.7. Veronika Ehler

Unteriflingen:
26.7. Diana Prokopenko

Bittelbronn
26.7. Noah Proß

Trauungen

Oberiflingen
1.8. Michael Arndt - Jasmin geb.

Haller

Bestattungen:

Schopfloch:
3.7. Johannes Schultheiß
16.7. Sven Brandner
22.7. Werner Häussler
26.8. Ilse Kraul geb. Hornberger

Oberiflingen:
27.8. Anton Epple

Impressum:
Herausgeber:
Evang. Pfarramt
Talstr. 4, 72296 Schopfloch-Oberiflingen
Tel. 07443/6251 - Fax 07443/6205

Neue E-mail-Adresse:
pfarramt.oberiflingen@elkw.de

Bürozeiten von Fr. Bürkle:
Di+Mi. 8 - 11 Uhr, Fr. 14-17 Uhr

Redaktionsteam:
Walter Bauer - Andrea Bohnet - Martin Kugler -
Cornelius Kuttler - Sabine Schwab

Evang. Kirchenpflege: Regina Kugler,
Hauptstr. 17, 72296 Schopfloch
Tel.+Fax 07443/5360
Bankverbindung: Volksbank Dornstetten
BLZ 642 624 08, Kto.-Nr. 65 353 005
IBAN: DE 53 6426 2408 0065 3530 05
BIC: GENODES 1 VDS

Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich und
wird kostenlos an alle evang. Haushalte verteilt.
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Z U M E R N T E D A N K
Hitze und Trockenheit war im Land,
doch trotzdem sagen wir
Lob und Dank,
für alles was wuchs
und was gedieh,
vergessen wir doch
das Danken nie!

Du lässest Gras wachsen
für das Vieh und Saat
zu Nutz den Menschen,
daß du Brot aus der Erde
hervorbringst, daß der Wein
erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde
vom Öl und das Brot des Menschen
Herz stärke.
Ps 104,14+15


