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Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch
alle Tage bis an der Welt Ende 
(Matthäus 28,20)

Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal ist es gut, etwas auswendig
zu wissen. Die Geheimzahl der Bank-
karte, das Datum des Hochzeitstages,
die Englischvokabeln in der Schule.
Ums Auswendiglernen geht es auch
im Konfirmandenunterricht. Manche
denken vielleicht gerne daran zurück,
anderen ist es schwer gefallen, sich
Bibelworte und Lernverse zu merken. 
Wenn ich auf die vergangenen Jahre
zurückblicke, denke ich an manche
Gespräche mit Konfis, in denen wir
darüber gesprochen haben, welchen
Sinn das Auswendiglernen hat. Ich ha-
be dann oft von meinen Erfahrungen
erzählt: Dass es Situationen im Leben
gibt, in denen einen nur noch das hält,
was man auswendig im Herzen trägt. 
Ein Bibelwort, das die Konfirmanden
auswendig lernen, steht in Matthäus
28,20: Jesus sagt: „Siehe, ich bin bei
euch alle Tage bis an der Welt Ende“
Ein Versprechen sind diese Worte:
Dass es keinen Moment auf unserem
Lebensweg gibt, in dem wir allein
sind, wenn wir Jesus Christus vertrau-
en.
Vor kurzem habe ich ein Interview mit
dem Comedian Oliver Pocher gele-
sen. Er erzählt seine Lebensgeschich-
te und erwähnt, dass seine Familie bei
den Zeugen Jehovas war. Inzwischen
hat er sich davon losgesagt.Er sagt: Es
gibt Menschen, die den Halt und Trost

eines Glaubens brauchen. Er brauche
das nicht.
Ich kann nachvollziehen, dass das Le-
ben in einer Sekte wie den Zeugen Je-
hovas bleibende Spuren in einem Le-
ben hinterlässt, und Oliver Pocher
sich infolge dessen von allem abwen-
det, was mit Glauben zu tun hat. Aber
zugleich muss ich sagen: Ich brauche
das: Halt und Trost. Und ich bin über-
zeugt, dass wir Menschen verloren
sind ohne diesen Halt, den wir uns
nicht selber geben können.
Ich brauche es, dass mein Leben einen
Halt hat, den ich mir nicht selber ge-
ben und den ich nicht verlieren kann.
Dieser Halt heißt Jesus Christus. Es ist
nicht etwas, an das ich mich halte.
Sondern da ist jemand, der mich hält. 
Ein Lied im Gesangbuch bringt es
unübertroffen auf den Punkt, was es
bedeutet, an Jesus Christus zu glau-
ben: „Herr, weil mich festhält deine
starke Hand, vertrau ich still“ (EG
625,1). Der Glaube an Jesus Christus
ist mehr als eine weltanschaulich-reli-
giöse Überzeugung, sondern es geht
schlicht darum, dass der auferstande-
ne Jesus uns begleitet. Dass es im
Zweifel immer seine Hand ist, die
hält.
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
Diese Worte sind ein Versprechen für
ein ganzes Leben: An jedem Tag unse-
res Lebens sind wir begleitet von Je-
sus Christus, an den fröhlichen Tage
und an den schweren. Selbst in den
Momenten, die wir am liebsten aus
dem Gedächtnis streichen wollten,
sind wir nicht allein. Auch mit dem,
was wir Gott und Menschen schuldig
bleiben, lässt er uns nicht allein. Jesus

Andacht
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ist am Kreuz gestorben und auferstan-
den, um sich haftbar zu machen für
das, was wir in unserem Leben nicht
gutmachen können. Weil er einsteht
für uns, können wir loslassen, was
hinter uns liegt und nach vorne
blicken.
Das ist die Perspektive für unseren
Lebensweg: Wir sind begleitet im Le-
ben und werden erwartet, wenn der
Weg zu Ende ist. Es ist der auferstan-
dene Jesus Christus, der sagt: „Siehe,
ich bin bei euch!“ Er ist der, den der
Tod nicht festhalten konnte. Und
wenn wir ihm vertrauen, dann leben
wir mit ihm. Begleitet im Leben und
erwartet im Sterben - das ist die Hoff-
nungsperspektive für Christen.
Gewiss, manchmal gibt es Zeiten im
Leben, in denen uns der Zweifel Hoff-
nung und Glauben raubt. Vielleicht
beginnt das Bibelwort in Matthäus
28,20 darum mit dieser Aufforderung:
„Siehe!“. Es ist, als ob dieses Wort uns
herausruft aus dem, wo wir nichts
mehr spüren und erleben von dem,
dass Gott da ist: „Sieh hin und mach
die Augen auf: Du bist nicht allein!“;
„Sieh hin und mach die Augen auf: Du

bist begleitet und wirst erwartet!“
Manchmal ist es gut, etwas auswendig
zu wissen! Bei Bibelworten wie Mat-
thäus 28,20 geht es um mehr, als dass
wir sie kennen und aufsagen können.
Entscheidend ist, dass wir sie im Her-
zen tragen. Das, was wir auswendig
lernen, soll uns inwendig prägen und
stärken und trösten. 
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
Ich wünsche uns, dass wir uns diesen
Merksatz des Glaubens fest einprägen
in unser Herz. Ich wünsche uns, dass
uns dieses Versprechen von Jesus
Christus Mut macht, unser Leben Je-
sus Christus anzuvertrauen. 
Jesus spricht uns diese Worte zu als
Hoffnungsperspektive für unseren Le-
bensweg: „Ich bin bei Dir!“. Er wartet
darauf, dass wir ihm Antwort geben.

Ganz herzlich grüße ich Sie und wün-
sche Ihnen, dass Sie erleben und dar-
auf vertrauen: Jesus Christus ist da!

Ihr Pfarrer

Monatsspruch für Juli 2017

Ich bete darum,
dass eure Liebe immer noch reicher werde
an aller Erkenntnis und aller Erfahrung.

Philipper 1,9



Es war im Juni 2008, als wir vom
Oberkirchenrat die Nachricht erhiel-
ten, dass für uns die Pfarrstelle Oberif-
lingen vorgesehen ist. Wir erinnern uns
noch gut daran, wie wir das erste Mal
im Pfarrhaus waren und von unserer
Sekretärin Erika Bürkle empfangen
wurden. Auch ein erstes Gespräch an
diesem Tag mit dem Kirchengemein-
deratsvorsitzenden Hartmut Walz ist
uns noch in guter Erinnerung. Es war
damals wahrscheinlich nicht nur für
uns spannend, sondern auch für den
Kirchengemeinderat und die Kirchen-

gemeinde: Wurden wir doch vom
Oberkirchenrat auf die Pfarrstelle Obe-
riflingen gesetzt, ohne dass der Kir-
chengemeinderat uns wählen konnte.
Dies ist dann erst nach unserer „un-
ständigen Zeit“ im Jahr 2010 erfolgt.
Wenn wir zurückblicken, staunen wir
darüber, wie die Zeit vergangen ist. Mit
unserem zweijährigen Jonathan sind
wir damals eingezogen, und jetzt wird
unser Pfarrhaus und der Pfarrgarten
von vier quirligen Kindern mit Leben
gefüllt.
Wir sind sehr dankbar für die neun Jah-
re, die hinter uns liegen. Wir freuen uns
über viele Begegnungen und alles, was
in unserer Kirchengemeinde auf den
Weg gebracht worden ist. Es ist ein Ge-
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Familie Kuttler zieht 
weiter
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schenk, dass es so viele Menschen gibt,
die sich einbringen in die Gemeindear-
beit mit ihren Gaben und Möglichkei-
ten.
Wir denken zurück an Gottesdienste in
den drei schönen Kirchen in Schopf-
loch, Ober- und Unteriflingen: An
„normale" Sonntagsgottesdienste und
besondere Gottesdienste wie Weih-
nachten, Osternacht, Mitarbeitergott-
esdienste. An Erlebnisse in der Konfi-
Arbeit denken wir, an Begegnungen in
der Jugendarbeit, an Oase-Abende und
Frauengesprächskreise, an Nachmitta-
ge von Sunday for family, an Mutter-
Kind-Kreis-Treffen, an Seniorennach-
mittage und Seniorenausflüge und an
vieles vieles mehr.
Wichtig war uns immer auch, dass wir
als Kirchengemeinde in Kindergärten
und Diakoniestation Verantwortung
tragen.
Ganz herzlich danken wir Ihnen allen
für die segensreiche und beglückende
Weggemeinschaft in den vergangenen
neun Jahren!
Zugleich wissen wir, dass wir alle mit-
einander von der Gnade und Barmher-
zigkeit unseres Gottes leben: Manches
ist Stückwerk geblieben, manches sind
wir gewiss auch schuldig geblieben.
Was bleibt? Es bleiben unzählige gute
Erinnerungen. Es bleibt die Hoffnung,

dass es Gott selber ist, der Gemeinde
baut, der am Wirken ist durch und mit
uns Menschen und manchmal auch
trotz uns.
Als Familie werden wir im August
nach Herrenberg-Kuppingen ziehen.
Schon ab 1. Juli beginnt für Cornelius
Kuttler der Dienst als Leiter des EJW.
Sonja Kuttler wird noch ein Jahr in El-
ternzeit sein.
Wenn Sie Ihr Weg nach Kuppingen
führt, sind Sie immer herzlich will-
kommen auf einen Kaffee!
Der Abschied fällt uns nicht leicht, und
zugleich sind wir gespannt auf den
Weg, den Gott uns führt.
Ihnen allen wünschen wir Gottes Se-
gen und seine ermutigende und stär-
kende Begleitung! 
Wir grüßen Sie ganz herzlich mit einer
Strophe aus einem alten Kirchenlied:

„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen,
so wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.“
(EG 369,7)

Ihre Pfarrerin Sonja Kuttler und Ihr
Pfarrer Cornelius Kuttler

Der Pfarrer zur Dienstaushilfe beim Dekan in Freudenstadt: 
Pfarrer Matthias Steinhilber 
Uhlandstr. 9, - 72293 Glatten 

wird während der Vakatur verschiedene Dienste in unserer
Kirchengemeinde übernehmen.
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„Eine besondere Nacht - Tatort
Gethsemane“,
so lautete die Überschrift über den
diesjährigen Abendgottesdienst an
Gründonnerstag in der Schopflocher
Bartholomäus Kirche.
Das Lied der britischen Popsängerin
Birdy „People help the people“ nahm
uns hinein in die Traurigkeit, den
Schmerz über gescheiterte Beziehun-
gen, Verrat und zerbrochene Freund-
schaft. In dem Lied heißt es: „God
knows“ -- Gott weiß.

Es ist gut, dass Gott weiß, wie es um
uns steht. Ja, Jesus Christus hat in die-
ser Nacht all dies selbst durchlebt und
wurde im Garten Gethsemane ge-
stärkt für seinen schweren Weg. Daran
haben wir uns erinnert und wer wollte,
konnte in einer stillen Zeit eine Kerze
am Kreuz anzünden, als Symbol, dass
alles bei Jesus gut aufgehoben ist. 

Beim gemeinsamen Abendmahl ha-
ben wir besonders daran gedacht, dass
wir Christen in Gemeinschaft mitein-
ander verbunden sind und haben uns
als sichtbares Zeichen beim Segen die
Hände gegeben.

Der Gottesdienst wurde musikalisch
mitgestaltet vom bewährten Team
Brigitte Schwab und Deborah Kohler.

Ihren allerersten Auftritt hatten die
Sängerinnen und Sänger des Projekt-
chores „P-Chor“ unter der Leitung
von Pia Bauer, den sie mit Bravour ge-
meistert haben. Zum Abschluss des
Gottesdienstes nahmen sie uns mit
dem fröhlich, beschwingten Lied
„Got a reason for living again“ hinein
in die Freude und das Feiern über das
bevorstehende Osterfest, denn über
allem steht der Ostermorgen.

Herzlichen Dank an alle am Gottes-
dienst Mitwirkenden, besonders dem
Projektchor und wir hoffen, noch
mehr von ihnen zu hören.

Dagmar Schindler

Abendgottesdienst am 
Gründonnerstag
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Musikalische Passions-
andacht am Karsamstag

Es war ein besonderes Erlebnis, das
Mirjam Herbster (mit Panflöte und Ge-
sang),  Debora Kohler (Querflöte ) und
Stephan Schaber (Klavier) darboten.
Das Gesamtthema: 3 Tage -- Triumph
oder Tragödie  wurde in Wort und
Musik auf eindrückliche Weise zum
Nachdenken mitgegeben. 
Tod und Auferstehung von Jesus
Christus, dieses einmalige Geschehen
der Weltgeschichte, wurde durch Ge-
sang   und Musik den Zuhörern vor Au-
gen und Ohren geführt. 
Getreu den Berichten der Evangelisten
folgend wurden die Passagen der Pas-
sions- und Auferstehungsgeschichte
dargeboten und durch dazu passende
Lieder und Musikstücke unterstrichen.
Besonders beeindruckte die Querflöte,
durch deren Spiel man direkt in die tie-
fen Leiden von Jesus Christus hinein-
genommen wurde.

Es würde nun zu weit führen, all die
einzelnen Beiträge zu kommentieren,
aber ich denke es durfte jeder Besucher
etwas mitnehmen für sein Glaubensle-
ben.
Den drei Musikern sei Dank gesagt,
verbunden mit der Hoffnung auf  wei-
tere  Beiträge.
An dieser Stelle sei auch den Musik-
teams, den Kirchenchören, den  Blä-
sern des Posaunenchors, den Zither-
spielern und nicht zuletzt den
Organisten für die musikalische Berei-
cherung der Gottesdienste und kirchli-
chen Veranstaltungen gedankt.

Walter Bauer

Die neuen Konfirmanden
des Jahrgangs 2017/2018

Schopfloch/Dettlingen/Bittelbronn
Jonas Bauer
Jens Decker
Elisabeth Götz
Clara Huß
Melissa Kugler
Kiana Merklin
Sophia Root
Janine Schuster

Philipp Thurnbauer
Elia Zähringer
Lilly Zeller

Ober-/Unteriflingen
Simon Eberhardt
Lisa Haibt
Sandrine Lange
Jannik Maier
Marc Rapp
Susanna Rapp
Hannes Beilharz
Fynn Joos
Svenja Spörlein
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Allein die Schrift
Vom Umgang mit Traditionen
und Gewohnheiten in der Ge-
meinde.
Wissen Sie, warum Gottesdienste so
oft zwischen 9:00 und 10:30 begin-
nen? Nein? Ging mir auch so. Umso
verblüffter war ich über die Antwort.
Die Gottesdienstzeit passte früher gut
zu den Abläufen in der Landwirt-
schaft, vor allem zu den Zeiten, zu de-
nen die Kühe (damals noch von Hand)
gemolken wurden. Der Gottesdienst
musste spät genug sein, um vorher mit
dem Melken fertig zu sein und früh
genug, dass man noch kochen konnte.
Das Ziel war es, möglichst vielen
Menschen den Gottesdienstbesuch zu
ermöglichen. Aus einem guten Ziel
wurde eine Regelung für das Gemein-
deleben. Die hat sich bewährt und
wurde zur Tradition. Bis heute. 
Nicht nur unsere Gottesdienstzeiten,
sondern weite Teile unseres Lebens
und unseres Gemeindelebens folgen
klar geregelten Gewohnheiten und
Traditionen. 
An dieser Stelle hat mich die Refor-
mation, die Erneuerung der Kirche, an
die wir dieses Jahr besonders denken,
überrascht und ertappt. 
Martin Luther hat die Grundsätze des
Lebens als Christ mit einem vierfa-
chen „allein“ zusammengefasst: Al-
lein Christus. Allein die Gnade. Allein
der Glaube. Allein die Schrift.
Allein die Schrift, die Bibel, ist Maß-
stab unseres Glaubens und Tuns.
Nicht was andere sagen, nicht was

man eben so denkt oder tut, nur was in
der Bibel steht, das zählt. Folglich
sind wir als Gemeinde gefragt, in un-
serem Leben zwischen Gewohnhei-
tund der Bibel zu unterscheiden. Für
Martin Luther war dieser Punkt wich-
tig, weil er erkannt hat, dass sich im-
mer wieder ungesunde und unnötige
Traditionen einschleichen. Das gilt für
Glaubensinhalte ebenso wie für Le-
bensgewohnheiten in der Gemeinde.
Für ihn war klar: Was in der Bibel ein-
deutig geregelt ist, ist verbindlich für
unser Leben. Über alles andere kön-
nen und müssen wir reden. Aus der
Bindung an Gott und sein Wort folgt
einerseits große Freiheit und anderer-
seits die große Aufgabe, zu prüfen,
wie wir vor Ort dem Anliegen Jesu am
besten dienen. Dinge einfach weiter-
hin so zu machen, wie sie schon im-
mer sind, ist laut Luther keine Option.
Je nachdem, wie sie grundsätzlich zu
Veränderungen stehen, werden sie
auch darauf wahrscheinlich ganz un-
terschiedlich reagieren. Es gibt Men-
schen, die finden Veränderungen ten-
denziell erst einmal gut. „Super!“,
sagen sie, „eine Möglichkeit, etwas
zum Guten zu verändern“ und „span-
nend, ich freue mich darauf, etwas
Neues zu erleben“. Andere Menschen
stehen Veränderungen tendenziell erst
einmal kritisch gegenüber. „Ich glau-
be nicht, dass diese Neuerung etwas
besser macht!“, kann man von solchen
Menschen hören und „ich will mich
auf Dinge verlassen können und freue
mich, wenn Dinge so bleiben wie sie
sind“. Da hilft es, sich selbst zu ken-
nen und zu wissen, wie man normaler-
weise  reagiert. Denn  beide  Herange-
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hensweisen haben ihre Stärken und
Schwächen. Etwas Gutes ganz anders
zu machen oder aufzugeben wäre
töricht. Ebenso macht es keinen Sinn,
eine Tradition fortzusetzen, die ihr
Ziel nicht (oder nicht mehr) erreicht
oder eine Gewohnheit fortzusetzen,
die kein konkretes Ziel verfolgt.
Es kommt daher darauf an herauszu-
finden, warum wir in der Gemeinde
die Dinge so tun, wie wir sie tun. So
haben es die Reformatoren mit der
Kirche ihrer Zeit getan. Manches, was
jahrhundertelang Tradition war, mus-
ste sofort weichen, weil es nicht zu
Gottes Willen in der Bibel passte. An-
deres hat sich bewährt und wurde bei-
behalten. Wieder andere Fragen hat
man verschoben, um bei den anste-
henden Veränderungen niemanden zu
überfordern und weil man wusste:
Veränderungen brauchen Zeit. Aber
eines war klar: Wer von Gott gehalten
ist, wird in vielen Fragen frei, nach
dem Sinn und dem Ziel von Gewohn-
heiten und Traditionen zu fragen -- im
Großen wie im Kleinen. Reformation
heute könnte in dieser Hinsicht bedeu-

ten: Wir fragen uns für unsere Akti-
vitäten, Gruppen und Kreise, welchen
Platz im Reich Gottes sie haben und
welchem Ziel sie dienen. Diesen Mut
wünsche ich uns im Reformationsjahr
und die Zeit, die es braucht, um mög-
lichst viele mit auf den Weg zu neh-
men -- Jesus hinterher.
Vieles wird dem prüfenden Blick
standhalten, weil es gute Gründe für
viele Traditionen gibt. Bei anderem
werden wir feststellen, dass es keine
guten Gründe gibt, es zu tun oder es so
zu machen, wie es gerade ist. Dann
aus Gewohnheit fortzufahren wäre
nicht gut. Was sich bewährt, werden
wir auch weiterhin tun -- aber nicht,
weil wir es schon immer so machen,
sondern weil es gute Gründe gibt. Al-
les andere können wir mit gutem Ge-
wissen sein lassen und uns über die
Freiheit und freiwerdenden Kräfte
freuen.
Vielleicht kann ja gerade die kom-
mende Zeit ohne Pfarrer eine Chance
sein, sich diese Gedanken ganz neu zu
machen.

(Manuel Ritsch)

Das Redaktionsteam
vom Gemeindebrief bedankt sich

bei Herrn Pfarrer Kuttler für die stets gute
Zusammenarbeit und wünscht ihm
für seine neue Aufgabe einen

gesegneten Dienst.
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Angelika und Johannes Keppler
berichten aus Nicaragua.

Eine Einwohnerin erklärt:
„Früher erwarteten wir immer, dass
durch Projekte und die direkte Hilfe
anderer unsere Lebenssitatuion ver-
bessert wird. Durch die Zusammenar-
beit mit ECS haben wir verstanden,
dass solche Hilfe meistens schnell
verpufft und am Ende die Situation
nicht verändert wurde. Selber Fähig-
keiten zu erlernen ist mühsam, aber
das Gelernte hilft uns das ganze Le-
ben.“
So fasste eine Teilnehmerin aus Pie de
Cuesta ihre Erfahrungen mit unserer
Partnerorganisation ECS (Evangelis-
mo Comunitario de Salud = evangeli-
stische Dorfgesundheitsarbeit) zu-
sammen. Ziel der Arbeit von ECS ist
es Menschen zu einer persönlichen
Beziehung zu Jesus Christus zu
führen und ihnen Fähigkeiten zu ver-
mitteln, mit denen sie ihre Lebenssi-

tuation verbessern können. In den
meisten Dörfern erhalten die Teilneh-
merinnen die Möglichkeit Nähen,
Backen und Sticken zu erlernen.  „Für
die Geburtstage und Feierlichkeiten
kaufen wir keine Kuchen mehr. In-
zwischen backen wir sie besser selber
und verkaufen sie sogar“. 
Seit einem guten Jahr sind wir zurück
in Nicaragua. Konkret begleiten wir
als Familie zurzeit acht Dörfer im
Norden des Landes (6 Fahrstunden)
und Johannes unterstützt die Grün-
dung eines Teams in Rosita im Nord-
osten (10 Fahrstunden). Die Orte wer-
den monatlich besucht. Bei jedem
Treffen unterrichten wir ein bibli-
sches Thema und ein praktisches The-
ma, wie natürliche Medizin, Umgang
mit Finanzen oder Landwirtschaft.
Die Arbeit macht Freude, ist aber
auch mühsam, da nur sehr wenig vom
Gelernten umgesetzt wird. Der Weg
vom Kopf in die Tat ist sehr lang.
Dennoch hören wir von einigen, dass
sie inzwischen gesünder leben. In den
regelmäßigen Bibelstudien merken
wir, wie der Glaube in Einzelnen
wächst. Einige haben durch diese Ar-
beit eine lebendige Beziehung zu Gott
begonnen, andere wissen schon viel
und stehen vielleicht kurz davor. Das
ermutigt.
Eine große Herausforderung in den
Dörfern sind die Wirtschaftsflüchtlin-
ge. „In unserem Dorf gibt es fast kei-
ne Familie, in der nicht mindestens
ein Familienmitglied im Ausland ar-
beitet.“ Es ist sehr schwer in Nicara-
gua eine Anstellung zu finden. Die
Löhne sind sehr gering und Arbeiter
werden häufig ausgebeutet. Für viele
scheint der Weg ins Ausland, die beste

Missionsnachrichten 
aus Nicaragua

In    unserem Garten
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Lösung zu sein, um voran zu kom-
men. Sie gehen nach Costa Rica,
Panama, USA oder auch Spanien.
Traurig aber wahr, die schöneren Häu-
ser in den Dörfern wurden meistens
von Familienmitgliedern aus dem
Ausland finanziert. Dafür nehmen die
Familien teilweise jahrelange Tren-
nungen auf sich. 

In Managua treffen wir uns häufig mit

dem Zentralteam von ECS. Gemein-
sam besprechen und planen wir die
Arbeit. Wir sind erstaunt, wie gut wir
integriert wurden. Wir lernen sehr viel
und können gleichzeitig mitprägen.
Mit Darling, der Leiterin, verbindet
uns eine sehr gute Freundschaft. 
Das Leben in der Hitze von Managua
konnten wir uns zunächst nicht unbe-
dingt vorstellen, doch inzwischen ha-
ben wir uns daran gewöhnt. Lea (3
Jahre) geht fröhlich in einen lokalen
Kindergarten. Sie kommt mit beiden
Sprachen zurecht. Leider haben wir
bisher noch keine Freundschaften zu
gleichaltrigen Kindern in der Nähe
schließen können. Wir sind sehr dank-
bar, dass es uns hier gut geht und wir
gut in das ECS-Team eingebunden
sind. Vielen Dank auch für alles Inter-
esse und jegliche Form der Unterstüt-
zung aus der Heimat. 
Mit freundlichen Grüßen
aus Nicaragua

Angelika und Johannes
mit Lea Keppler

Beim Unterricht im Dorfeinsatz

Monatsspruch für August 2017

GOTTES HILFE HABE ICH ERFAHREN
BIS ZUM HEUTIGEN TAG

UND STEHE NUN HIER UND BIN

SEIN ZEUGE BEI GROSS UND KLEIN.
Apostelgeschichte 26,22
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Von 19.-21. Mai 2017 war eine Grup-
pe von Bibelschülern des Tauernhofs
zu Gast in Schopfloch.

Der Tauernhof in Osterreich gehört
zur Missionsgemeinschaft der Fackel-
träger, einer internationalen, überkon-
fessionellen christlichen Organisati-
on. Gegründet 1947 in England von
Major Ian Thomas, umfasst die
Fackelträger-Mission heute mehr als
26 Zentren weltweit.
Zur Gruppe des Tauernhofs, die nach
Schopfloch kam, gehörten junge
Menschen aus Deutschland, den USA
und Kanada unter Leitung von David
Hinnes, der Bibelschulleiter auf dem
Tauernhof ist.
Am Freitagmorgen gestalteten die
jungen Bibelschüler Unterrichtsstun-
den in der Gemeinschaftsschule
Schopfloch. Für die Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassenstufe war
es spannend, Unterricht auf Englisch
zu erleben. Die Bibelschüler erzählten
davon, wie sie Gott in ihrem Leben er-
fahren hatten.
Am Freitagabend fand ein Jugend-
abend in der alten Werkstatt der Firma
Barth in Schopfloch statt. Am Sams-

tag wurde ein Abend für alle Genera-
tionen von den Bibelschülern gestaltet
in der alten Werkstatt. Die Gruppe der
Bibelschüler nahmen die Besucher
hinein ins Thema „Gebet“. In Thea-
terszenen, Videoclips und der Predigt
wurde spürbar, dass Gott ein offenes
Herz für unsere Gebete hat.
Den Abschluss der Fackelträgertage
bildeten ein Gottesdienst in Schopf-
loch und in Oberiflingen, der von Vi-
kar Manuel Ritsch geleitet wurde.
Herzlichen Dank an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die sich bei
den Tagen mit den Fackelträgern en-
gagiert haben.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Die Fackelträger in 
Schopfloch

Denn ich habe nicht
unterlassen, euch den

ganzen Ratschluß
Gottes zu verkündigen.

Apg 20,27



Freitag, 7. Juli, 17.00 Uhr
Familienkonzert mit Daniel
Kallauch
(Veranstaltungshalle Schopfloch)

Donnerstag, 13. Juli
Frauenkreis OASE unterwegs
(Wanderung mit Stationen zum Turm
nach Loßburg)

Sonntag, 16. Juli
Gottesdienste mit
Konfirmandenvorstellungen
9.00 Uhr  Schopfloch (Kirche)
10.15 Uhr Oberiflingen im Zelt
auf dem Sportgelände
(Fleckenturnier)

Dienstag, 18. Juli
Gesprächskreis für Frauen 
(Gemeindehaus Schopfloch)

Sonntag, 23. Juli
Gottesdienst
im Zelt auf dem Sportgelände im
Pfaffenholz in Schopfloch (anlässlich
Sportvereinjubiläum)

Sonntag, 30. Juli
Gottesdienst mit Goldener 
Konfirmation in Oberiflingen

Sonntag, 10. September
Gemeinsamer Gottesdienst
mit Verabschiedung von Vikar Ritsch
in Schopfloch
(Gottesdienst in Oberiflingen
entfällt)

Donnerstag, 14. September
Einschulungsgottesdienst
in Schopfloch mit Pfr. Steinhilber

Samstag, 16. September
Einschulungsgottesdienst in
Oberiflingen mit Pfr. Steinhilber 

Sonntag, 1. Oktober
Erntedankgottesdienste 
in Oberiflingen  und in Schopfloch
mit Pfr. Steinhilber 

Donnerstag, 5. Oktober
Frauenkreis OASE 
lädt ein zu einem Vortragsabend mit
Lucie Panzer
(Gemeindehaus Schopfloch)

Sonntag, 8. Oktober
Erntedankgottesdienst
in Unteriflingen

Sonntag, 22.10.
RESET-Gottesdienst
(Iflinger Halle)

Sonntag, 29.10.
Sunday for family
(Eugen-Hornberger-Halle
Schopfloch)

Näheres jeweils im Gemeinde-mittei-
lungsblatt
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Für Rätselfreunde
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Rausgefallen
Selina hat einen Setzkasten mit Buch-
staben und Sternen bestückt.

Doch alle Buchstaben sind herausgefallen. Hilf  ihr, diese wieder einzusetzen
indem du die Buchstaben von oben nach unten spaltenweise in die freien Felder
rückst. Was kannst du jetzt lesen? Wo steht dieser Vers?

Eph. 1,_______

Suchbild
Auf den ersten Blick sehen die beiden Bilder ganz gleich aus. Es sind aber
zehn kleine Unterschiede zu entdecken. Welche?



Taufen:

Schopfloch
9.4. :   Noel Haaser
9.4.:    Alisa Kaupp
18.6.:  Matti Christian Schwizler
18.6.:  Thea Martha Kugler

Oberiflingen
2.4.:    Maja Lotta Gaiser
2.4. :   Milena Sophie Pfeifle 

(Wittendorf)
28.5.:  Lorena Joos 

Unteriflingen
9.4. :  Joline Marie Schrägle 

Trauungen:

Unteriflingen
29.4.:   Daniel Cremer/Corinna geb.
Faißt

Beerdigungen:

Oberiflingen
29.3. :  Ernst Zeller
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Monatsspruch für September 2017

Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein,
und sind Erste, die werden die Letzten sein.

Lukas 13,30



ZU LOB DEM SCHÖPFER
Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt.

Hab Dank für  alle Güte, die uns die Treue hält.
Tief unten und hoch oben ist Sommer weit und breit.

Wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit

Die Sonne die wir brauchen, schenkst du uns unverdient.
In Duft und Farben tauchen will sich das Land und grünt.
Mit neu erweckten Sinnen sehn wir der Schöpfung Lauf.

Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. 

Wir leben Herr, noch immer vom Segen der Natur, 
Licht, Luft und Blütenschimmer sind deiner Hände Spur.
Wer Augen hat zu sehen, ein Herz, das Staunen kann, 

der muss in Ehrfurcht stehen und betet mit uns an.
Detlev BlockDetlev Block


