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"Danket dem Herrn; denn er ist
freundlich, denn seine Güte
währet ewiglich." (Psalm 136,1)

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist gut, dass wir das Erntedankfest
haben, diesen einen Feiertag im Jahr,
wo wir besonders für die Ernte danken,
für das Essen, das wir so reichlich und
immer haben. 
Wir bringen diesen Dank an Gott auch
ganz sichtbar zum Ausdruck, indem
wir Erntegaben in die Kirche bringen. 
Es ist aber gar nicht so selbstverständ-
lich, dass wir genug zu essen haben. 
Das zeigt sich uns, wenn wir in andere
Länder schauen. 
In Südamerika z. B., in den Elendsge-
bieten der Stadt Peru sind jeden Tag
Tausende Kinder darauf angewiesen,
vom Kinderwerk Lima ein ganz einfa-
ches Frühstück zu bekommen, damit
sie nicht hungrig in die Schule müssen.
Sie haben sonst nicht genug zu essen. 
Es ist gar nicht so selbstverständlich,
dass wir genug zu essen haben. 
Das zeigt sich uns, wenn wir in unsere
Geschichte zurückschauen. 
Alle Generationen in den Jahrtausen-
den vor uns hatten nicht genug zu es-
sen. Erst seit etwa 60 Jahren haben wir
genug, ja zu viel. 
Und mit dem Zuviel können wir an-
scheinend nicht umgehen. Viele Le-
bensmittel werden weggeworfen, nur
weil sie einen kleinen Makel haben
oder weil man sie nicht nochmal auf-
wärmen will. Oft geschieht das aus Ge-
dankenlosigkeit. 

Fachleute sprechen davon, dass in
Deutschland jedes Jahr so viele Le-
bensmittel weggeworfen werden, wie
auf der Hälfte der Fläche Baden-Würt-
tembergs wachsen! 
In anderen Ländern haben Menschen
Hunger. Unzählige sterben am Hunger
und an den daraus folgenden Erkran-
kungen. 
Wir haben eher zu viel zu essen und
können nicht recht damit umgehen. 
Was kann uns helfen? Dankbarkeit,
Dankbarkeit! 
Die Dankbarkeit wehrt der Gedan-
kenlosigkeit und führt zur Wert-
schätzung dessen, was auf dem Tisch
ist. 

Dankbarkeit gegenüber den Landwir-
ten für ihre guten Produkte, die sie auf
den Feldern anbauen und die wir dann
genießen können. Es gab zu keiner Zeit
so viele und so gute und so gesunde
Nahrungsmittel wie heute. 
Ein herzliches „danke“ also an alle
Landwirte! 

Dann aber auch Dankbarkeit gegenü-
ber Gott. 
Der Schöpfer hat so vieles und so wun-
derbares in die Schöpfung hineinge-
legt, dass eigentlich alle Menschen
dieser Erde satt werden könnten. 
Und außerdem haben wir eine Woh-
nung, ein Bett  -  viele Menschen in
Kriegsgebieten haben das nicht. 
Und deshalb teilen wir auch die Gaben,
die Gott uns gibt. 
Deshalb danken wir Gott, auch indem
wir die Erntedankgaben in die Kirche
zum Altar bringen. 
Deshalb teilen wir die Gaben mit ande-
ren Menschen. Es ist gute Tradition,
dass die Gaben vom Altar weitergege-
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ben werden an verschiedene christli-
che und soziale Organisationen.
Das liebende Herz Gottes und seine
fürsorgliche Hand übersehen wir oft
und vergessen das leicht. 

Auch deshalb feiern wir das Ernte-
dankfest, um der Vergesslichkeit zu
wehren. „Danket dem Herrn; denn er
ist freundlich, denn seine Güte währet
ewiglich.“ 
Denn wer Gott dankt, der sieht mehr. 
Wer Gott dankt, der sieht die Wunder. 

Gott gibt uns täglich, was wir zum Le-
ben brauchen, nicht nur am Erntedank-
fest, sondern an jedem Tag des ganzen
Jahres. 
So wäre es zu wenig, wenn wir Gott
nur einmal im Jahr „danke“ sagen
würden, das wäre wirklich zu wenig. 
Aber wie können wir jeden Tag Ernte-
dankfest feiern? Das geht ja nicht  -
oder doch? 
Wir können jeden Tag ein kleines Ern-

tedankfest feiern, eines, das nur 1 Mi-
nute dauert. 
Ich meine das Tischgebet. 
Ich möchte uns alle ermuntern, das
Tischgebet weiterhin zu pflegen oder
ganz neu einzuführen  -  im Folgenden
ist eine Sammlung von alten und neuen
Tischgebeten abgedruckt. 
Das Tischgebet  -  das Gebet vor bzw.
nach dem Essen. 
Das Tischgebet ist ein kleines Ernte-
dankfest an jedem Tag. 
Jeder von uns ist eingeladen, jeden Tag
ein kleines Erntedankfest zu feiern
zum Lob Gottes, zum Lob Jesu Christi
und zu unserer Erinnerung, dass Gott
in Jesus Christus es ist, der uns das
zeitliche Leben schenkt und erhält. 
Und auch das ewige Leben im Glauben
an Jesus Christus. 

Mit herzlichen Segenswünschen 

(Pfr. i. R. Karlheinz Joos) 
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Eine Sammlung von 
alten und neuen 
Tischgebeten:

Komm, Herr Jesus, sei unser Gast 
und segne, was du uns bescheret
hast.

Alle guten Gaben, 
alles was wir haben, 
kommt, o Gott, von dir. 
Wir danken dir dafür. 

Vater, segne diese Speise, 
uns zur Kraft und dir zum Preise. 

Wir danken dir, du guter Gott 
für unser aller täglich Brot. 
Lass uns in dem, was du uns gibst, 
erkennen, Herr, dass du uns liebst. 

Wir wollen danken für unser Brot. 
Wir wollen helfen in aller Not. 
Wir wollen schaffen; 
die Kraft gibst du. 
Wir wollen lieben, 
Herr, hilf dazu. 

Großer Gott, 
durch deine Güte leben wir, 
und was wir haben, kommt von dir. 
Drum lass uns auch an andre denken, 
von deinen Gaben weiterschenken. 
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Lass uns, Herr, beim Trinken, Essen 
deine Güte nicht vergessen. 
Teil uns deine Gaben aus, 
füll mit Frieden Herz und Haus. 
Für dich und für mich ist der Tisch
gedeckt.
Hab Dank, lieber Gott, dass es uns
gut schmeckt. 
Jedes Tierlein hat sein Essen, 
jedes Blümlein trinkt von dir. 
Hast auch uns hier nicht vergessen, 
lieber Gott, wir danken dir. 
Zwei Dinge Herr sind Not, 
die gib nach deiner Huld: 
Gib uns das täglich Brot, 
vergib uns unsere Schuld. 
O Gott, von dem wir alles haben, 
wir danken dir für diese Gaben. 
Du speisest uns, weil du uns liebst. 
Nun segne auch, was du uns gibst. 
Segne, Herr, was deine Hand 
uns in Gnaden zugewandt. 

Herr, segne uns und diese Gaben, 
die wir von dir empfangen haben. 

Du, Herr, bist gütig, du bist weise, 
wir danken dir für diese Speise. 

Wir danken dir, Herr, 
denn Du bist freundlich 
und Deine Güte währet ewiglich. 

(nach Psalm 100)

Danket dem Herrn, 
denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich. 

(1. Chronik 16, 34) 

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 
dass du unser Gast gewesen bist. 
Bleib du bei uns, so hat's nicht Not, 
du bist das rechte Lebensbrot. 

Du, Vater, hast uns satt gemacht, 
wir danken dir dafür. 
Nimm nun auch Leib und Seel in
acht 
und halt uns nah bei dir. 

Brigitte Schwab
46 Jahre Orgeldienst

und viele sonstige Dienste
in der Kirchengemeinde
hat sie in großer Treue

wahrgenommen.
Dankbar blicken wir auf ihre
treue Mitarbeit zurück.
Die Kirchengemeinde

Besonders das Redaktions-
team des Gemeindebriefs
trauert um die geschätzte

Mitarbeiterin.
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Pfarrer Matthias 
Steinhilber stellt sich vor

Ich soll mich vor-
stellen. Gerne. Hier
ein paar Daten:
mein Name ist
Matthias Steinhil-
ber. Seit fast einem
halben Jahrhundert
auf der Welt, mal
hier, mal dort, mal
nah, mal fern, seit
12 Jahren Pfarrer,

seit 6 Jahren verheiratet, seit 5 Jahren
Vater (seit einem Jahr doppelt), seit 5
Jahren Krebspatient bzw. mit den
Folgen beschäftigt, seit 2 Jahren mit

50 % Pfarrer zur Dienstaushilfe beim
Dekan (d.h. „Springer“: Herr Dekan
Trick beauftragt mich). Seit einem
knappen halben Jahr schon mit den
Konfirmanden in Ihrer Gemeinde be-
schäftigt. Seit einem Monat auch zu
Teilen mit Gottesdiensten und Mitar-
beiterbetreuung und Kasualien. 
Im Urlaub hat mich die Losung vom
27.  August sehr angesprochen aus
Jesaja 7,9: „Glaubt ihr nicht, so bleibt
ihr nicht.“
Arg viel mehr kann ich in der Kürze
nicht schreiben und das Geschriebene
ist kaum mehr als die dürren Fakten.
Vielleicht sehen oder hören wir uns in
der kommenden Zeit und lernen uns
ein bisschen kennen.

Matthias Steinhilber

Die Jahrgänge 1952 und 1953 aus
Oberiflingen und Unteriflingen feier-
ten nach 50 Jahren gemeinsam ihre
Goldene Konfirmation in Oberiflin-
gen. Im Jahr 1967 waren die Unterifli-
ger Mädchen und Jungen noch in
Neuneck von Pfarrer Johannes Leo-
pold konfirmiert worden, weil Unter-
iflingen zusammen mit Böffingen und
Neuneck bis 1971 ein eigenes Kirch-
spiel bildeten.
Die Oberiflinger Konfirmanden wur-
den 1967 von Pfarrer Gerhard Schick
konfirmiert, der damals Pfarrer in
Oberiflingen war.
In einem festlichen Gottesdienst wur-
de den Goldkonfirmanden für ihren

weiteren Weg Gottes Segen und Ge-
leit von Pfarrer Cornelius Kuttler zu-
gesprochen.

Martin Kugler

Von links: Roland Klumpp, Christel Pfau-
Meller geb. Pfau, Helga Rebmann geb.
Baur, Heiderose Hermsmaier geb. Bauer,
Hansjörg Keck, Walter Schmid, Hanne
Lohrer geb. Eberhardt, Reinhold Gruber,
Erich Mutz, Wilhelm Baur, Dieter Winter,
Siegfried Bürkle, Gisela Kopf geb.
Schwizler, Hermann Schwizler und Pfar-
rer Cornelius Kuttler.

Goldene Konfirmation in
Oberiflingen gefeiert



Danke Sonja und Cornelius
Kuttler!
Neun Jahre sind sie bei uns gewesen,
jetzt hieß es am 2. Juli Abschied zu neh-
men von Sonja und Cornelius Kuttler,
zusammen mit den Kindern Jonathan,
Samuel, Johanna und Magdalena.
Rund 600 Bürgerinnen und Bürger trafen
sich aus Anlass des Erntebittgottesdien-
stes auf dem Biolandhof Kugler und um
ihrer Pfarrersfamilie Kuttler Adé und
Danke zu sagen sowie gute Wünsche
mitzugeben. Posaunenchor und Zither-
chor umrahmten mit musikalischen
Beiträgen die Feierstunde.
Die Kinder der Kindergärten „Unter dem
Regenbogen“ Unteriflingen und „Biber-
burg“ Oberiflingen überbrachten gleich
zu Beginn der Abschiedsfeier dem schei-
denden Pfarrer Rosen. 
Die Abschiedspredigt von Cornelius
Kuttler behandelte einen Abschnitt aus
dem Johannes-Evangelium,  der davon
erzählt, wie sich Jesus am See Geneza-
reth seinen Jüngern zeigte. Der Kernsatz
daraus lautete:
„Als es aber schon Morgen wurde,
stand Jesus am Ufer“.
So sei es auch bei uns, Jesus sei schon da
in allen Situationen.
Dekan Werner Trick entpflichtete Sonja
und Cornelius Kuttler von ihren bisheri-
gen Aufgaben und betonte, dass Corneli-
us Kuttler der Evangelischen Landeskir-
che in seiner neuen Aufgabe als Leiter
des Evangelischen Jugendwerks erhal-
ten bleibe. Die haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Kirchengemeinde verabschiedeten

sich im Anschluss mit einem Lied von
ihrem Pfarrer. 
Die Kinder des Kindergartens „Arche“
Schopfloch  trugen sogar ein selbst ge-
dichtetes Lied vor mit dem Titel „Herr
Kuttler wollte  Abschied feiern“.

Der Laienvorsitzende des Kirchenge-
meinderats Hartmut Walz ließ an-
schließend die vergangenen neun Jahre
Revue passieren. „Es war der Beginn ei-
ner überaus guten, gemeinsamen, frucht-
baren Zeit“ und dankte hierfür Sonja und
Cornelius Kuttler sehr herzlich. Bürger-
meister Klaassen schilderte aus seiner
Sicht das Miteinander mit Sonja und
Cornelius Kuttler.
„Ganz besonders durch eure Predigten
habt ihr das Fenster zum Paradies weit
aufgestoßen und uns eine Ahnung eröff-
net, wie Reich Gottes im Alltag erlebt
und gelebt werden kann“.  Der Schultes
ging  auch auf viele gemeinsame Bau-
stellen wie den An- und Neubau  des
Kindergartens „Arche“ in Schopfloch
und weitere gemeinsame Berührungs-
punkte wie die Diakoniestation und die
Seniorenarbeit ein.
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Verabschiedung von
Familie Kuttler 
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Bärbel Leiser und Carmen Maier dank-
ten für die Diakoniestation: „Sie Herr
Kuttler haben den Satz geprägt: Wo Dia-
konie draufsteht muss auch Diakonie
drin sein“.
In weiteren sehr persönlichen Grußwor-
ten  unterstrichen Martin Böttinger für
die Liebenzeller und Pregizer-Gemein-
schaft, Friedhelm Schmid für die Vereine
und Rektorin Simone Schuon für die Ge-
meinschaftsschule Schopfloch die be-
sondere Verbundenheit mit Cornelius
Kuttler.
Der Kirchengemeinderat ermunterte  in
VfB-Trikots die ganze Gemeinde, der
Familie Kuttler stehende Ovationen zu
bereiten.
Sichtlich berührt brachte Cornelius Kutt-
ler zum Ausdruck, dass die vergangenen

neun Jahre für seine Familie und ihn sehr
wertvoll gewesen  sind und  und sie mit
Schopfloch, Oberiflingen, Unteriflingen
sowie Dettlingen und Bittelbronn immer
verbunden bleiben werden.

Beim anschließenden Mittagessen mit
„Kuhburger“ bestand noch für die Ge-
meindemitglieder Gelegenheit, sich von
Familie Kuttler zu verabschieden.
Wir wünschen Sonja und Cornelius
Kuttler mit ihren Kindern Jonathan, Sa-
muel, Johanna und Magdalena für die
Zukunft alles Gute und Gottes reichen
Segen und Cornelius Kuttler viel  Erfolg,
Freude und Gottes Begleitung bei seinen
Aufgaben als neuer Leiter des Ev. Ju-
gendwerks in Württemberg.

Bürgermeister Klaassen

Gruppenfoto nach den Grußworten v. l.: Schuldekan Dieter, Rektorin Simone Schuon, Sonja und
Cornelius  Kuttler,   Dekan  Werner  Trick,  der  Laienvorsitzende  des  Kirchengemeinderats
Hartmut Walz, Bürgermeister Klaassen, der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Friedhelm
Schmid sowie Bärbel Leiser und Carmen Maier von der Diakoniestation (nicht auf dem Bild Ge-
meinschaftspastor Martin Böttinger).

zu Hauf traf sich die Gemeinde auf dem Haslochhof
Dekan Trick entpflichtete Sonja und Cornelius Kuttler
von ihren Aufgaben in der Kirchengemeinde
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In einem festlichen Gottesdienst der
gesamten Kirchengemeinde am Sonn-
tag, 10. September 2017, verabschie-
dete die Kirchengemeinde Vikar Ma-
nuel Ritsch und seine Familie.
Zweieinhalb Jahre hat er in der Kir-
chengemeinde als Vikar gewirkt. 
Seine Predigt über 2. Tim. 3,14-16
stellte er unter das Thema: „Was
bleibt“. Gottes Wort bleibt. Es ist
Grundlage für unser Leben. Es lehrt
uns was wahr und wichtig ist. Gottes
Wort verändert  Menschen. Es zeigt
den Weg zu Jesus. Es lehrt uns für an-
dere da zu sein. 
Zum Abschied gab es von der Kir-
chengemeinde einen Geschenkkorb
mit  vielen nützlichen Geräten zur
Gartenarbeit, vom Kirchengemeinde-
rat eine Holzschale gefüllt mit Essba-
rem.
„Bleib kantig“ war ein Wunsch aus
dem Kirchengemeinderat. So manche
Aussage in den Predigten von Vikar

Ritsch enthielt eine bewusste „Kan-
te“, die die Zuhörer aufhorchen ließ
und zum Nachdenken anregte. Er war
echt, glaubhaft, klar und hat Spuren
hinterlassen.
Zur Erinnerung bekam Manuel Ritsch
ein Stück der „Schopfloch Kirchen-
linde“, mit dem Bibelvers aus Ps. 46,2
„Gott   ist   unsere  Zuversicht  und
Stärke.“ Das Stück Kirchenlinde, ein
Bild für uns Menschen:
- von Gott geschaffen
- von Gott so gewollt
- von Menschen beschnitten
- vom Leben geformt oder verformt
Pfarrer Kuttler dankte Manuel Ritsch
für die gute Zusammenarbeit in der
Vikarszeit. Es war zu spüren, dass
Manuel Ritsch das Wort Gottes immer
sehr wichtig war.
Seit 1. September 2017 ist Manuel
Ritsch als Pfarrer in der Kirchenge-
meinde Dettingen am Albuch und Bis-
singen-Hausen tätig.
Jürgen Widmaier und Martin Kugler

Nach dem Verabschiedungsgottesdienst
v. l.: Hartmut Walz, Jürgen Widmaier,
Manuel Ritsch, Cornelius Kuttler,
Torsten Dongmann   

Verabschiedungsgottes-
dienst von Familie Ritsch
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Zweieinhalb Jahre war Manuel Ritsch
als  Ausbildungsvikar in den Kirchen-
gemeinden Oberiflingen, Schopfloch
und Unteriflingen tätig.
Nach bestandener zweiter Evange-
lisch-theologischer  Dienstprüfung
wurde Herr Ritsch  nun in einem Fest-
gottesdienst am Sonntag, 10. Septem-
ber, von Dekan Werner Trick in der
Stadtkirche in Freudenstadt ordiniert.
Mit ihm wurde Philipp Mayer auch
ordiniert, der in Mitteltal sein Vikariat
absolvierte. 
In seiner Predigt ermutigte Dekan
Werner Trick die beiden neuen Pfar-
rer, die biblische Botschaft treu und
mutig zu verkündigen.

Nachdem sich die beiden kurz persön-
lich vorgestellt hatten, nahm Dekan
Werner Trick die Verpflichtung vor.
Nach dem Ablegen des Ordinations-
gelübdes setzte er die beiden in ihr
Amt als Pfarrer der Landeskirche mit
einem Segenswort ein.
Danach folgten noch Zeugenworte
von befreundeten Prädikanten und
Theologen.

Martin Kugler

Ordination von Vikar 
Manuel Ritsch

1960 - 1974 war sie mit ihrem Mann, 
Pfr. Gerhard Schick und den Kindern 
in unseren Gemeinden und brachte sich
mit ihrer herzlichen Art in 
Frauenkreisen und in den Familien ein.
Nach dem Tod ihres Mannes 1990 zog 
sie sich nicht zurück, sondern gab ein 
Beispiel, wie der christliche Glaube in 
guten und in schweren Zeiten trägt. Ihr
ansteckender Glaube war vielen eine 
große Hilfe. 

Wir trauern um eine außergewöhnliche
Frau und schauen dankbar auf ein 
gesegnetes Leben. 

Die Kirchengemeinde 

Elisabeth Schick
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Rückblick: Kinderkirch-
ausflug nach Neubulach
Gut gelaunt starteten die Kinderkir-
chen aller drei Teilorte bei schönstem
Sommerwetter  mit  zwei Bussen  am
18. Juni nach Neubulach. Das erste
Ziel war die Stadtkirche in Neubulach,
wo wir den Familiengottesdienst be-
suchten. Der aus Schopfloch stammen-
de Pfarrer Hans-Georg Schmid gestal-
tete den Tauferinnerungsgottesdienst
zusammen mit einem Kinderkirch-
und Musikteam zu dem Thema. „Du
bist wertvoll!“. Nach dem Gottesdienst
ging es auf den nahe gelegenen Wald-
spielplatz, wo einige Väter schon den
Grill angeheizt hatten. Nach der Stär-
kung und viel Zeit zum Spielen mus-
sten wir von der Kinderkirche auch
Abschied nehmen: Sowohl Pfarrer
Kuttler als „oberster Kinderkirchchef“
als auch die Kinder Jonathan, Samuel
und Johanna werden in den 3 Kinder-
kirchen fehlen. Als Erinnerung an die
Zeit in unseren Gemeinde überreichten
wir der Familie ein Memory-Spiel, bei
dem jedes Kinderkirchkind je ein Kar-

tenpaar gestaltet hat. Weiter ging unse-
re Reise zum Bergwerk „Hella-
Glück“, wo wir in mehreren Gruppen
Führungen erhielten. Für alle war es
beeindruckend, wie früher die Men-
schen fast ohne richtige Werkzeuge das
Gestein abgebaut und nach draußen
gebracht haben. Wohltuend empfan-
den wir auch alle die kühlen Tempera-
turen im Stollen. Wer Lust hatte, konn-
te danach den im Tal angelegten
Fledermauspfad durchwandern oder
sich einfach ein Eis gönnen. Glücklich
und voller Erfahrungen ging es danach
wieder nach Hause. Wir danken unse-
rem Schöpfer für diesen herrlichen Tag
und die guten Gespräche und alle Be-
wahrung.

Sabine Schwab 

Übergabe des Memorys
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Mitmach-Familienkonzert

„Ganz schön stark“ von und
mit Daniel Kallauch
Veranstaltungshalle Schopfloch,
7. Juli 2017
Trotz schweißtreibenden Temperatu-
ren fanden am Freitagnachmittag ca.
300 Besucher den Weg nach Schopf-
loch in die Veranstaltungshalle. Die
Gesamtkirchengemeinde
Oberiflingen hatte zu ei-
nem tollen Familien-Mit-
mach-Konzert mit Daniel
Kallauch und seinem
Freund, der Handpuppe
„Willibald“, eingeladen. 
Mit  Liedern  von  seiner
aktuellen CD, wie „Ganz
schön   stark“,  „Steh  auf
und lauf“, „Einzigartig“,
brachte er Groß und Klein
zum Mitsingen und Mit-
machen, holte Super-Pa-
pas auf die Bühne und be-

dachte auch die Mamis mit einem eige-
nen Lied. 
Zwischendurch gab es immer wieder
kindgerechte Impulse zum Umgang
mit Niederlagen, welche auch Spaßvo-
gel Willibald schmerzlich erfahren
musste. Durfte er doch im Schulmusi-
cal wegen „Erika“ nicht die Hauptrolle
der Biene Maja spielen, sondern sollte
tatsächlich nur einen Baum darstellen!
Dies sollte zeigen, dass im Leben nicht
immer alles rund läuft, es aber jeman-
den gibt, der immer zu einem steht:
nämlich Gott! Passend endete das mit-
reißende Programm mit dem Titel
„Mein Gott gibt gerne auf mich acht,
das hat er immer schon gemacht“.
Die von dem jungen Publikum laut-
stark geforderte Zugabe war bestückt
mit alten Schlagern wie „Volltreffer“,
„Einfach spitze“ und dem Segenslied
„Vom Anfang bis zum Ende“. 
Damit ging ein gelungener Nachmittag
zu Ende, den die Mitarbeiter der Kir-
chengemeinde mit Getränken, Brezeln
und Gebäck abrundeten.

Regina Maier



- 12 -

Es ist wieder soweit, die diesjährige
Aktion „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ beginnt am 1. Oktober und endet
am 15. November. In vielen Gemein-
den können in diesem Zeitraum
Schuhkartons mit Geschenken für
Kinder in den Sammelstellen abgege-
ben werden. 
Es geht darum, Kinder, welche sonst
kein Weihnachtsgeschenk erhalten,
eine Freude zu bereiten und ihnen so-
mit zu zeigen, dass Gott auch ganz be-
sonders an sie denkt. Mit einem
Päckchen so groß wie ein Schuhkar-
ton kann jeder von uns Freude, Liebe
und Hoffnung an Kinder weitergeben. 
Das  Prinzip  der  Aktion  ist  einfach:
8,- € pro Päckchen zurücklegen, die
zusammen mit dem Schuhkarton als
Spende zu einer der Abgabestellen ge-
bracht werden. Deckel und Boden ei-
nes Schuhkartons separat mit Ge-
schenkpapier bekleben. Das Päckchen
mit neuen Geschenken für einen Jun-
gen oder ein Mädchen der Altersklas-
se 2 - 4, 5 - 9 oder 10 - 14 Jahren fül-
len. Bewährt hat sich eine Mischung
aus Kleidung, Spielsachen, Schulma-
terialien, Hygieneartikeln und Süßig-
keiten. Es wird empfohlen, Packtipps
in den Flyern anzuschauen, um auszu-
schließen, dass ungeeignete Artikel
entfernt werden müssen. Ehrenamtli-
che Mitarbeiter überprüfen die Schuh-
kartons  auf  Artikel, welche  aus
zollrechtlichen Gründen nicht trans-
portiert  werden   dürfen.  Was hier
entnommen werden muss, wird kari-

tativen Zwecken wie z. B. an Flücht-
lingsheime vor Ort weitergegeben. 
Um es den Spendern noch leichter zu
machen, werden im Bürgerbüro in
Schopfloch fertig gepackte Kartons
bereitgestellt. Diese fertigen Kartons
kosten zwischen 20,- und 28,- €. 
Die Aktion „Weihnachten im Schuh-
karton“ ist ein Teil der weltweiten Ak-
tion „Operation Christmas Child.“ Im
Jahr 2016 wurden 11.485.662 Schuh-
kartons gesammelt, davon 388.673 im
deutschsprachigen Raum. Bis an die
Enden der Erde wurden Geschenke
der Hoffnung gebracht. Bedürftige
Kinder haben vielerorts die Möglich-
keit, den Nachfolgekurs „Die größte
Reise“ zu besuchen und so mehr über
einen liebenden Gott zu lernen. 
Machen Sie mit, beten Sie für die Ak-
tion, packen Sie Schuhkartons und
verschenken Sie Freude, Liebe und
Hoffnung. 

Mehr Infos unter: www.weihnach-
tenimschuhkarton.de

Ihren Schuhkarton können Sie bei
nachfolgenden Sammelstellen abge-
ben: 
SCHOPFLOCH, Rathaus, Bürger-
büro, Marktplatz oder Kindergarten
„Arche“
OBERIFLINGEN, Fam. Fischer, Sul-
zer Str. 59
GLATTEN; Fam. Keck, Döllestr. 16

Weihnachten im
Schuhkarton



Sonntag, 1. Oktober:
Erntedankgottesdienste
mit Pfr. Steinhilber
in Oberiflingen (9.00 Uhr),
in Schopfloch (10.15 Uhr)

Donnerstag, 5. Oktober:
Frauenkreis OASE
lädt ein zu einem Gemeindeabend für
ALLE mit der Rundfunkpfarrerin
Lucie Panzer (Gemeindehaus
Schopfloch, 19.00 Uhr ) 
Frau Panzer liest an diesem Abend
aus ihrem Buch:
Der Herr Jesus, Dr. Martin und ich

Sonntag, 8. Oktober:
Erntedankgottesdienst mit Pfr.
Klink  in Unteriflingen (10.15 Uhr)

Sonntag, 22. Oktober:
RESET-Gottesdienst 
(Iflinger Halle, 17.30 Uhr)

Sonntag, 29. Oktober:
Sunday for family
(Eugen-Hornberger-Halle)

Dienstag, 31. Oktober:
Gemeinsamer Gottesdienst zur
Reformation für alle Ortsteile
in Oberiflingen (10.15 Uhr) mit 
Pfarrer Steinhilber 
Freitag, 10. November
Waldemar Grab
spielt sein neues Programm
„Tasten berühren Seele“ 
(Gemeindehaus Schopfloch,
19.30 Uhr)
Donnerstag, 16. November
Kreativ-OASE (Gemeindehaus
Schopfloch, 20.00 Uhr)
Samstag, 2. Dezember
Adventsbazar (Gemeindehaus
Schopfloch, 14.00-16.30 Uhr)
Dienstag, 5. Dezember
Iflinger Advent für unsere
Seniorinnen und Senioren 
(Iflinger Halle)
Sonntag, 10. Dezember
Adventsmusik mit dem
Kirchenchor
Schopfloch/Unteriflingen u. a.
(Bartholomäuskirche Schopfloch,
19.30 Uhr)

Näheres jeweils im Gemeinde-mittei-
lungsblatt
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Monatsspruch für Oktober 2017

Es wird Freude sein vor den Engeln Gottes
über einen Sünder, der Buße tut.

Lukas 15,10



Für Rätselfreunde und Bibelkenner

14 -

Ordne das Durcheinander!
Bei dem folgenden Bibelvers sind gerade zwei Dinge passiert: 1. Alle „T“ und
„R“ wurden miteinander vertauscht und 2. alle Buchstaben “A“, „E“, I“,  „H“,
und „N“ sind rausgefallen. Nur ein Strich zeigt noch an, wo ein Buchstabe war.
Tausche zurück und setze dann die richtigen Buchstaben ein. Wie heisst der Vers?

Wörter-Puzzle
Lydia hat ein Puzzle bekommen. Hilfst du ihr, es zusammenzusetzen? Lege dazu
ein weißes Blatt Papier auf  die Puzzleteile und pause sie ab. Nun kannst du sie
ausschneiden und zusammensetzen.



Taufen:

Schopfloch
6.8. : Catharina Amalie Eberhardt
13.8.: Ferdinand Hofer

Oberiflingen
30.7. : Lorena Stopper
27.8. : Jim Hofer

Trauungen:

Schopfloch
15.7. :  Alexander Seeger - Annika

Schmidt

Beerdigungen:

Schopfloch
4.7. : Viktor Lange 
7.7. : Brigitte Schwab
31.8. : Klara Maier geb. Ziegler
Unteriflingen
14.7.: Frida Winter geb.

Burgbacher 
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Monatsspruch für November 2017

Gott spricht: Ich will unter ihnen wohnen und will

ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.
Hesekiel 37,27



Dankbarkeit wehrt der
Gedankenlosigkeit
und führt zur

Wertschätzung dessen,
was auf dem Tisch ist.
Und sagt Dank Gott, dem
Vater, allezeit für alles,
im Namen unseres Herrn

Jesus Christus.
Eph 5,20


