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Ihr dürft Euch nicht bemühen 
noch sorgen Tag und Nacht,
wie ihr ihn wollet ziehen
mit eures Armes Macht.
Er kommt, er kommt mit Willen, 
ist voller Lieb und Lust,
all Angst und Not zu stillen,
die ihm an euch bewusst.

Paul Gerhardt (Wie soll ich dich empfangen, EG 11)

Gott kommt – das ist das Geheim-
nis der Weihnachtsfreude. 
Er macht über die Feiertage nicht Ur-
laub im warmen Süden, um ein wenig
auszuspannen und Sonne zu tanken, er
zieht sich nicht zurück, um sich zu er-
holen von seinem anspruchsvollen
Job der Weltregierung und -erhaltung
und den so anstrengenden Menschen,
sondern geht in Jesus dahin, wo er
nicht zu erwarten ist. 
Jedes Jahr kommt Weihnachten wie-
der, darauf ist Verlass, aber viele kön-
nen es nicht glauben, dass Gott zu ih-
nen kommt. Warum sollte er auch?
Warum sollte er sich das antun? Ist
hier auf der Erde der schönste mögli-
che Ort, den er sich aussuchen könn-
te? Bin ich das angenehmste Gegen -
über für ihn? Bin ich überhaupt
wichtig genug? Manche kümmern
sich gar nicht um diese Fragen. Ande-
re geben die Antwort. „Nein. Das wä-
re die Rettung, wenn sich Gott um
mich kümmern würde, aber wie könn-
te er, wo ich doch nicht attraktiv für
ihn bin?“
Nach unseren Maßstäben ist diese

Welt für Gott nicht attraktiv. Nach den
Maßstäben des Gesetzes sind wir
Menschen für Gott nicht interessant.
Da wäre Mühe schon angebracht, das
zu ändern. Tag und Nacht wäre das
schon die Sorge wert. Und immer wie-
der spüren wir es doch; auch bei aller
schönen Festtagsstimmung, den Ker-
zen und Liedern, den Geschenken und
Besuchen wird es doch immer wieder
deutlich: Es muss göttliche Hilfe her.
Die brauchen wir wie sonst nichts und
gerade die können wir nicht einleiten.
Er kommt, und sogar mehr noch: er
will helfen, nichts mehr als das. Dazu
ist er gekommen und dazu kommt er
noch heute. Nichts will er lieber, als
unsere Not zu überwinden. Nur das
hat er im Sinn: von Angst zu befreien.
Dieses kleine Kind, das so leicht über-
sehen wird, ist der Retter für die ganze
Welt. Dieser Mensch Jesus, der so
leicht verkannt wird, ist der einzige
Sohn Gottes. Diese Botschaft, die im
Weihnachtstrubel so leicht untergeht,
ist das Wichtigste: er kommt – auch zu
uns.
Eine gesegnete Advents- und Christ-
festzeit wünscht Ihnen 

Ihr
Pfarrer Matthias Steinhilber

Andacht

„Wie zur Beschämungg
der gewaltigsten menschlicheng g
Anstrengungen und Leistungeng g

wird hier ein Kind
in den Mittelpunktp

der Weltgeschichte gestellt.“ 
(Dietrich Bonhoeffer) 
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Danke für freiwilligen 
Gemeindebeitrag

Monatsspruch für Dezember 2017r

Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes
hat uns besucht das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen, die da sitzen in Finsternis 

und Schatten des Todes,
und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.

Lukas 1,78+79
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Ganz herzlichen Dank für alle Spen-
den, die wir bisher durch den freiwilli-
gen Gemeindebeitrag erhalten haben.
Wir können mit diesen Spenden Pro-
jekte unserer Kirchengemeinde ver-
wirklichen und unterstützen, die ohne
Ihren Beitrag nicht möglich wären.Ih
In dem Anschreiben für 2017 haben
wir Ihnen vier Projekte vorgestellt, bei
denen wir auf Ihre Unterstützung an-
gewiesen sind. Mit dem Projekt 1, der
Iflinger Jugendkooperation, helfen
Sie mit, dass die vielen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen  und Mitarbei-
ter durch die Jugendreferenten der
Liebenzeller Gemeinschaft unter-
stützt werden können. So ist weiterhin
eine lebendige Arbeit für Kinder und
Jugendliche vor Ort möglich.Ju
Die letzte Innenrenovierung der
Michaelskirche liegt schon viele Jahre
zurück. In den kommenden Jahren
steht eine Instandsetzung an, die auch
die Technik umfasst. Der Einbau einer

festen Leinwand und eines Beamers
ist dabei vorgesehen. Wir wollen mit
dem Projekt 2 einen finanziellen
Grundstock für diese bevorstehenden
Aufgaben aufbauen.  A
Auch in den anderen beiden Kirchen
und den Gemeindehäusern fallen im-
mer wieder notwendige Unterhalts -
arbeiten an. Mit der Unterstützung im
Projekt 3 helfen Sie mit, dass die Ge-
bäude der Kirchengemeinde erhalten
und gepflegt werden.u

In unseren Gebäuden findet eine Viel-
zahl von Veranstaltungen für die
ganze Gemeinde statt. Für Jung und
Alt gibt es Möglichkeiten, sich zu be-
gegnen und auszutauschen. Mit dem
Projekt 4 unterstützen Sie uns bei der
lebendigen Gemeindearbeit für Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene, Senio-
ren, Chöre und vieles mehr.re
Herzlichen Dank für alle Gaben und
Gebete, mit denen Sie Ihre Kirchenge-
meinde unterstützen und tragen.m
Es grüßt Sie herzlich im Namen des
Kirchengemeinderates

Regina Kugler, Kirchenpflegerin



Am Donnerstag, 31. August 2017,
berichteten Joachim und Simone
Schmid von ihrem Missionseinsatz
in Taiwan

Taiwan ist ein sehr modernes Land
mit viel Industrie und einem sehr ho-
hen Exportanteil der hergestellten Er-
zeugnisse.
Trotzdem leben viele Menschen in
Ängsten und Zwängen ihrer traditio-
nellen Religionen - einer Mischung
aus Ahnenkult, Geisterglauben,
Buddhismus und Taoismus.
Seit 150 Jahren sind Missionare in
Taiwan tätig und haben neben der
Verkündigung der frohen Botschaft
von Jesus auch viel zur Entwicklung
des Landes beigetragen.
Viele Spuren finden sich in der Ge-
sellschaft, z. B. in Kirchen, Univer-
sitäten und Krankenhäusern. Heute
gehören ca. 5% der Taiwanesen zu
 einer der christlichen Kirchen.
Die Stiftung Marburger Mission ist
seit  1952 in Taiwan tätig und hilft den

Menschen durch soziale Projekte und
die Unterstützung und Gründung ein-
heimischer Kirchen.
1966 wurde eine theologische Ausbil-
dungsstätte für hauptamtliche Mitar-
beiter, Pastoren und Seelsorger ge-
gründet. Dazu gehört auch die
Ausbildung von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern.
Dies geschah in Zusammenarbeit von
sechs Lutherischen Kirchenverbän-
den und ist in einheimischer Hand, ist
aber auf Unterstützung angewiesen. 
Derzeit werden 450 Studenten von 
13 Vollzeitdozenten unterrichtet.
Seit Ende 2013 sind Joachim und
 Simone Schmid als Missionare der
Marburger Mission in Taiwan. 
Joachims Hauptaufgabe ist es, am
China Lutheran Seminary in Hsinchu
Kirchengeschichte zu unterrichten
und so einheimische Pastoren für
ihren Dienst in Gemeinde und Missi-
on auszubilden.
Auf diese Weise unterstützen Joachim
und Simone Schmid die noch jungen
Kirchen vor Ort und motivieren zu
Evangelisation und Mission.

Martin Kugler
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Mission in Taiwan



'Der Herr Jesus, Dr. Martin und
ich' – ein Gemeindeabend mit
 Lucie Panzer
Am 5. Oktober 2017 lud der Frauen-
kreis Oase zum Gemeindeabend für
alle mit Lucie Panzer, der evangeli-
schen Rundfunkbeauftragten beim
SWR ins Gemeindehaus in Schopf-
loch ein. Es sollte ein interessanter
und kurzweiliger Abend werden.
Lucie Panzer leitete in prägnanter Er-
zählweise von einer kurzen Vorstel-
lung zur Entstehung ihres aktuellen
Buches über. Dieses gliedert
sich – ähnlich den Radioan-
dachten – in kleine, in sich
geschlossene Abschnitte. Im
Anschluss las Frau Panzer ei-
nige Abschnitte daraus vor,
wobei sowohl Abschnitte zu
zentralen Themen in Martin
Luthers Wirken und der Re-
formationszeit, als auch An-
stöße mit Bezug zu zentralen
Fragestellungen des heutigen
Lebens zum Tragen kamen.
Immer mit ihrem eigenen

persön lichen Bezug und mit einem
 Zitat von Luther, gab Lucie Panzer
Einblicke in Luthers Thesen und seine
Bibelübersetzung, deren große Be-
deutung sich mit dem Unterschied
zwischen Übersetzen und Verstehen
überschreiben lässt. Auch Luthers
großer Einfluss auf die Bildung der
einfachen Bevölkerung wurde thema-
tisiert, „Selber denken!“ war und ist
hier das Gebot der Stunde. 
Im nächsten Abschnitt gab es im Be-
zug auf die Gegenwart unter anderem
Tipps zum Umgang mit schlechter
Laune, auch hier hat Luther einen gu-
ten Rat, der ohne Schwierigkeiten auf
die heutige Zeit übertragen werden
kann. Zu guter Letzt bekamen die
Zuhörer noch einen Einblick in die
Entstehung eines Radiobeitrags. 
Vielen Dank dem Frauenkreis Oase
für die Organisation dieses schönen
Abends. 
Lucie Panzers Buch 'Der Herr Jesus,
Dr. Martin und ich – Wie ich Martin
Luther verstehe' ist im Buchhandel er-
hältlich. 

Carmen Dongmann 

Gemeindeabend mit Lucie GeGeG meme emem ieie nini dndnded
Panzer 
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Das OASE-Team mit Frau Panzer



Das war das Motto
des Klavierkonzertes
das am Freitag, 10.11.
im Gemeindehaus in
Schopf loch stattfand.S
Waldemar Grab,
,,ehemaliger Traum-
schiffpianist”, war
auf  Einladung von
Debora Kohler nach
Schopfloch gekom-
men.m

Sie begrüßte die sehr zahlreichen Besu-
cher und den Pianisten  recht herzlich. 

Mit einem Vorspiel von drei Chorälen

zusammen mit Debora Kohler auf der
Querflöte, startete Waldemar Grab zu
einem musikalischen Hochgenuss.
Es war eine musikalische Reise mit
schönsten internationalen Melodien aus
weltlicher und christlicher Literatur. Es
war Musik, die das Leben des langjähri-
gen Traumschiffpianisten geprägt hat
und in einem Christus-Hymnus endete.u
Eine neue Weihnachtslieder-CD mit
dem Titel  Still, still, still . . ., bei der
auch Debora Kohler mitwirkt ist ab so-
fort beziehbar. fofof
Nach seiner Hinkehr zum Glauben an
Jesus Christus und Theologiestudium,
hat Waldemar Grab mit Freunden das
Missionswerk ,,Hoffnungsträger e.V.”
gegründet, das ab 2017 in Israel ein
Kinderhilfsprojekt unterstützt.

Martin Kugler
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Wie in jedem Jahr ab dem 1. Advent
wollen wir auch im kommenden Win-
ter als Kirchengemeinde Bibelstunden
anbieten. Besonders jetzt in der Vaka-
tur  zahlt es sich aus, dass wir die Bi-
belstunden seit vielen Jahren als Team
halten. Viele haben sich zur Mitarbeit
einladen lassen. Dafür sagen wir herz-
lichen Dank!

Nachdem wir in den vergangenen Jah-
ren fast ausschließlich neutestamentli-
che Texte betrachtet haben, wollen
wir uns diesmal einer bedeutenden
Person aus dem alten Israel
 zuwenden:

König David - sein Leben mit den vie-
len Höhen und Tiefen

- vom Schafhirten zum König 
Israels
mit steilen Höhenflügen und 
jähen Abstürzen 

- mit einer tiefen Beziehung 
zu seinem Gott

Wer sich mit hineinnehmen lässt,
merkt schnell, dass es sich hier um ei-
ne spannende Lebensgeschichte han-
delt und wir viel für unser eigenes Le-
ben lernen können.
Die Bibelstunden finden jeweils
 mittwochs um 20 Uhr in Ober- und
Unteriflingen im Wechsel statt und
freitags  um 19.30 Uhr im   Gemeinde       -
haus in Schopfloch.

Hartmut Walz

Tasten berühren die Seele

Herzliche Einladung zu den Bibel-
stunden im Winterhalbjahr 2017/18
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VATERUNSER -
ein beinahe alltägliches Gesprächei
,,Herr, lehre uns beten”,,

Jeder von uns hat schon in den verschie-
densten Lebenslagen das VATERUNSER
gesprochen. Es ist uns schon oft zur Rou-
tine geworden. Wir haben es einmal aus-
wendig gelernt und beten es mit, weil es
bei kirchlich-festlichen Anlässen dazu-
gehört und ein Teil des Gottesdienstes ist.gg

Manchmal stolpern wir an einer Stelle und
die Gedanken schweifen ab, weil da ein
Satz formuliert ist, knapp und exakt, der es
uns schwermacht, einfach weiterzuspre-
chen.c

Wir möchten in den vier Kursrunden die-
ses altbekannte Gebet ins Gespräch brin-
gen und miteinander buchstabieren.
Wie heilsam ist für uns ein Gespräch, in
dem wir uns mit dem, was Leben aus-
macht, aussprechen können. Wie entlas -
tend ist es, wenn wir das was wir erhoffen,
zu einer Bitte formulieren dürfen.
Vielleicht kann das VATERUNSER wieder
zu unserem Gespräch werden!z
Ich möchte Sie herzlich dazu einladen,
auch im Namen der Mitarbeiter-/innen.a

Ihre 

Kontaktadresse:
Beate Fischer
Sulzer Straße 59
Oberiflingen
Tel. 07443/967547

Wir treffen uns immer Don-
nerstags im Gemeindehaus
in Unteriflingenin

1. März 2018
8. März 2018
15. März 2018
22. März 2018
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Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
SchopflochS
10.12. (2. Advent): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
17.12. (3. Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst mit Kinderkirch-

Weihnachtsfeier (Pfr. M. Steinhilber)
24.12. (4. Advent/Heil. Abend): 16.00 Uhr Gottesdienst (Präd. Dr. R.Wacker)
25.12. (1. Weihnachtstag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. M. Steinhilber)
26.12. (2. Weihnachtstag): 9.00 Uhr Gottesdienst (Präd. P. Schilling)
31.12. (Altjahrabend): 19.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K.Joos)
1.1. (Neujahr): 9.00 Uhr Gottesdienst
6.1. (Erscheinungsfest): 10.15 Uhr Gottesdienst 6

OberiflingenO
10.12. (2. Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
17.12. (3. Advent): 9.00 Uhr Gottesdienst (Präd. A. Lörcher)
24.12. (4. Advent/Heil. Abend): 17.30 Uhr Gottesdienst (Präd. T. Schmelzle)
25.12. (1. Weihnachtsag): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
26.12. (2. Weihnachtstag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. P. Schilling)
31.12. (Altjahrabend): 17.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
1.1. (Neujahr): 10.15 Uhr Gottesdienst 
6.1. (Erscheinungsfest): 9.00 Uhr Gottesdienst (Präd. i. R. F. Haas)6

UnteriflingenU
17.12. (3. Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. A. Lörcher)
24.12. (4. Advent/Heil. Abend): 17.30 Uhr Gottesdienst (Präd. Dr. R.Wacker)
25.12. (1. Weihnachtstag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
31.12. (Altjahrabend): 16.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. K. Joos)
6.1. (Erscheinungsfest): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. i. R. F. Haas)

Gottesdienst verpasstG
Falls Sie einen Sonntagsgottesdienst ver-
passt haben oder   ihn  noch einmal ,,nach-
erleben”    wol len, können Sie den Gottes-
dienst aus Schopfloch auf der  Internetseite   
unserer Kirchengemeinde anhören und
zwar auf der Internetadresse:
www.oberiflingen-evangelisch.dew
Unter dem Stichwort Predigten finden

Sie die Gottesdienste der vergangenen
Sonn tage. Das Stichwort Kalender führt
Sie zu den  aktuellen Veranstaltungen unse-
rer Gemeinde, und wer einen der früheren
Gemeindebriefe nachlesen will, findet er
dies unter dem Stichwort Mitteilungen.

Vielleicht möchten Sie diese Seite mal auf-
rufen — es gibt noch vieles zu entdecken:
Fotos über Gruppen und Kreise und die
vielen Aufgaben der Kirchengemeinde.
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6.12. / 8.12.
Beginn der Bibelstunden
(siehe extra Text S. 6)(s
10.12., 19.30 Uhr,
Adventsmusik des Kirchenchors
Schopfloch/Unteriflingen
(Bartholomäuskirche)(B
15.12., 16.00 Uhr,
Gottesdienst mit Hauptprobe des
Kinderkirch-Krippenspiels
im Haus am Rödelsberg im
17.12., 10.15 Uhr,
Familiengottesdienst mit
Kinderkirch-Weihnachtsfeier in
Schopfloch (Pfr. M. Steinhilber)S
21.12., 20.00 Uhr,
Besinnliche OASE
(Gemeindehaus Schopfloch)
Die Geheimnisse von Advent und
Weihnachten möchten wir gemein-
sam erkunden und erfahren sa

23.12., 16.00 Uhr,
Iflinger Kinderkirch-
Stallweihnacht auf dem Kepplerhof
in Unteriflingenin
14.1.: 
Gemeinsamer Gottesdienst zum
Beginn der Allianzgebetswoche im
Bezirkszentrum der Liebenzeller Ge-
meinschaftm
15. - 19.1: Allianzgebetswoche

20.1.:
Konfirmanden-Spieleabend
(Gemeindehaus Schopfloch)

21.1.:
Sunday for family (Iflinger Halle)S
25.1.: 
Konfirmanden-Distriktseltern-
abend a
2. - 4.2.: Konfirmandenfreizeit2
11.2.: 
RESET-Gottesdienst (Iflinger Halle)R
24.2.:
Konfirmandenausflug 
(Diakonie Stuttgart) (D
25.2.:
Bezirks-Hofackertag in GlattenB
2.3.:
Weltgebetstag der Frauen 
in Bittelbronnin
1., 8., 15. und 22.3.:
Religionsunterricht für Erwachse-
ne Thema: Vaterunser — ein beinahe
alltägliches Gespräch 
(Gemeindehaus Unteriflingen)(G
10.3.:
Konfitag zum Thema „Abendmahl“
(Gemeindehaus Schopfloch)(G
21.3.: Frauenfrühstück
(Gemeindehaus Schopfloch)(G
23.3.:
Konfirmanden-Spieleabend 
(Pfarrscheuer Oberiflingen)(P

25.3.:
Sunday for family (Eugen-Hornber-
ger-Halle Schopfloch)gg

14.4.: 
Seminar mit Walter NitscheS
Näheres jeweils im Gemeinde-
mitteilungsblatt



Liebe gegen Angst

Wer errät das
Weihnachtslied
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Den Liedanfang kannst
du erraten. Trage in die
senkrechten Reihen die
gezeichneten Wörter ein
und ergänze in der
waagrechten Reihe die
Lücken. Sicher kennst du
das Lied!

LL
Wie Gott uns zu nehmen weiß
Gott setzt gegen die Welt der Zwänge
nicht einen anderen Zwang. Was tut
er? Er beginnt die Befreiung damit,
dass er selbst zunächst einmal ein
kleines Kind wird, dass er also das ge-
naue Gegenteil von dem tut, was
zwingen heißt: Er vertraut, er vertraut
sich uns an, obwohl wir Sünder sind,
mit der Vertrauensseligkeit des voll-
kommen schutzlosen und bedürftigen
Kindes. 
Der ein Kind wird, nimmt uns die
Angst. Er befreit uns von einer
falschen Gottesvorstellung, eben je-
ner, die aus unseren Zwängen kommt.
Solange wir selber eng und hart sind,
sprechen wir wie jener Harte im Ver-
waltergleichnis, der sich nicht ergrei-
fen lässt von dem Vertrauen, das sein
Herr in ihn setzt, und darum fortfährt,
sein eigenes Bild in ihn hineinzutra-
gen: „Ich wusste, dass du ein harter
Mann bist.“ In dem Augenblick aber,

da wir zu lieben beginnen, weil da ein
Kind ist, das unsere Liebe braucht – in
diesem Augenblick öffnet sich unser
Herz für das wahre Gottesbild, das in
dem Kinde offenbar wird: in dem
Kind, das seine Arme uns entgegen-
breitet. 
Alles Harte, alles Gewaltsame in un-
serem Wesen – auch das Gewaltsame
ist ja oft nur Ausdruck unserer Angst –
schmilzt vor dem Kind, das nur einer
Sprache fähig ist, nur sagen kann: Ich
vertraue dir, liebe mich! Sobald dieses
Wort unser Herz berührt, es bezwingt
mit jenem holden Zwang, der in Wahr-
heit himmlischer Widersacher allen
Zwanges ist, vergeht jede Angst. Der
Gott, vor dem wir Angst hatten – mein
Gott! –, er wurde ein kleines schwa-
ches Kind. Und da wir es an unser
Herz nehmen dürfen, zeigt es uns,
dass Gott größer ist als unser Herz und
alles weiß. a

Autor: Heinrich Spaemann
Zuerst erschienen in: „Mitten in der Welt“, ei-
ner Publikation der Gemeinschaften Charles
de Foucauld, Heft 21, 1962
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5.11. : Emma Luise Dongmann
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Carmen Dongmann, Matthias Steinhilber
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Dießen: 
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„Jeder kleine Junge möchte ein Mann sein.
Jeder Mann möchte ein König sein. Jeder König

möchte‚ Gott‘ sein. Nur Gott möchte ein Kind sein“ 
(Leonardo Boff)

DAS feiern wir an Weihnachten.
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