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Andacht

Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie schon einmal etwas wirk-
lichWichtiges vergessen? Ich erinne-
re mich an peinliche Momente, wenn
ich etwas völlig vergessen habe.
Vielleicht kennen Sie das auch: Dann
fällt es einem - wie man im Schwäbi-
schen sagt - „siedend heiß“ ein und
doch ist es zu spät. Wir vergessen
vielleicht immer dann etwas, wenn
wir den Kopf zu voll haben mit allem
Möglichen, das uns ganz und gar in
Beschlag nimmt.
Ob die Menschen damals, an die sich
der Hebräerbrief ursprünglich richte-
te, auch den Kopf zu voll hatten?
Weil sie daran erinnert werden müs-
sen, etwas für Ihr Leben unendlich
wichtiges nicht zu vergessen: Ver-
gesst nicht, Gutes zu tun und mit
anderen zu teilen; denn an solchen
Opfern hat Gott Gefallen. Es war
eine sehr schwierige Situation, in der
die Christen zur Zeit des Hebräer-
briefs lebten: Sie wurden angefeindet
und verfolgt, weil sie an Jesus glaub-
ten. Die kleine christliche Gemeinde
stand in der Gefahr, dass ihr der
Glaube wie Sand zwischen den Fin-
gern zerrinnen würde. Es ging diesen
Menschen damals wohl nicht anders

als uns heute: Wenn Schwierigkeiten
und Lebensprobleme uns umtreiben,
dann kreisen wir um uns selber, dann
haben wir keine Kraft mehr, auf
andere zu achten und darauf, wie es
anderen geht. Da stehen wir in der
Gefahr, alles um uns herum zu ver-
gessen, weil die Probleme des eige-
nen Lebens so übermächtig erschei-
nen. Gewiss kann es manchmal auch
sein, dass wir andere um uns herum
vergessen, wenn es uns gut geht, und
wir nur das eigene Glück im Kopf
haben.
Das Bibelwort aus dem Hebräerbrief
schreibt den Christen damals und uns
heute ins Stammbuch, was wirklich
wichtig ist im Leben. Und es malt
uns vor Augen, wie Gott sich unser
Leben vorstellt: Gutes zu tun und mit
anderen zu teilen. Das ist es, was
Gott will. Das soll das Markenzei-
chen von Christen sein: Gutes zu tun
und zu teilen.
Das Bibelwort aus dem Hebräerbrief
stellt es uns konkret vor Augen, dass
Gutes zu tun, vor allem bedeutet: Mit
anderen zu teilen. Das soll Menschen
auszeichnen, die Jesus Christus nach-
folgen.
Dass das Teilen uns nicht in die Wie-

Vergesst nicht, Gutes zu tun
und mit anderen zu teilen;

denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen
(Monatsspruch für Oktober, Hebräer 13,16)



ge gelegt wurde, zeigt sich immer
wieder im Alltag des Lebens. Schon
kleine Kinder streiten um das eine
Spielzeug, das beide um alles in der
Welt haben wollen. „Meins“ - dieser
Wunsch begleitet uns ein Leben lang.
Da ist die Konkurrenz unter Ge-
schwistern, ob die Eltern ihre Liebe
--- und ihr Geld -- auch gerecht auftei-
len. Und diese Konkurrenz wird oft
nicht erst beim Erben offenkundig.
Da ist das Berufsleben vielleicht
davon geprägt, dass jeder versucht,
möglichst viel Ansehen und Gehalt
für sich selber herauszuholen. Was
Menschen, was Beziehungen und
Familien zerfrisst, ist oftmals der
Neid, die Angst, zu kurz zu kommen
im Leben. Und nun legt der Hebräer-
brief den Finger in diese Wunde
unseres Lebens: Vergiss nicht, Gutes
zu tun und mit anderen zu teilen.
Wenn hier vom Teilen die Rede ist,
dann ist damit etwas anderes
gemeint, als das, was wir oft erleben:
Da ermahnen die Eltern ihre Kinder,
die Bonbons, die sie von der Oma
geschenkt bekommen haben, zu tei-
len. Und nur unter erheblichem
Druck geht es dann missmutig ans
Teilen. Vergiss nicht, Gutes zu tun
und mit anderen zu teilen -- das
bedeutet nicht: Reiß dich zusammen
und teile endlich! Das meint viel-
mehr: Lass dein Herz offen sein für
andere!
Vielleicht spüren wir recht gut, wo
die Worte des Bibelverses uns
ansprechen und wir gefragt sind,
unsere Zuwendung, unsere Zeit oder
unser Geld zu teilen.
Gutes zu tun und zu teilen, können
wir nur, wenn wir nicht in der Angst

leben, zu kurz zu kommen. Teilen
können wir, wenn wir wissen: Gott
versorgt mich in meinem Leben und
darum muss ich nicht ängstlich dar-
auf bedacht sein, ja nicht zu kurz zu
kommen.
Gutes tun, sei es mit Worten oder
Taten oder dem Geldbeutel, können
wir, wenn wir erfahren: Gott schenkt
mir unendlich viel Gutes.
Martin Luther schreibt in seinem
großen Katechismus: „Was heißt ein
Gott haben oder was ist Gott? Ant-
wort: Ein Gott heißet das, dazu man
sich versehen soll (= von dem man
erwarten soll) alles Guten und
Zuflucht haben in allen Nöten“. Für
mich ist es sehr eindrücklich, wie
Martin Luther beschreibt, wer Gott
ist und wie er ist. Dass er einer ist,
der uns Gutes schenkt, bei dem wir
Geborgenheit finden können in dem,
was uns Not macht. Wer von einem
solchen Vertrauen auf einen guten
Gott getragen ist, der kann getrost
Gutes tun und teilen.
Dass Gott gut ist, können wir viel-
leicht nicht immer an unserem Leben
mit seinen manchmal schweren
Wegen ablesen. Dass Gott gut ist,
sehen wir an Jesus. In Jesus kommt
der allmächtige Gott uns ganz nahe,
er macht uns frei von der Schuld
unseres Lebens und besiegt den Tod.
An Jesus können wir ablesen, wie
wichtig wir Gott sind, und dass er uns
gut ist.
Wenn wir erfahren, wie dieser gute
Gott uns begegnet, dann können wir
Menschen auch so begegnen und
ihnen Gutes tun.
Der Bibelvers aus dem Hebräerbrief
spricht von den „Opfern, an denen
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Gott Gefallen hat“. Damit wird auf
die Praxis des damaligen jüdischen
Glaubens Bezug genommen, Gott im
Tempel in Jerusalem Opfer zu brin-
gen: Tiere, die für Gott gekauft und
geschlachtet wurden, um Gott Ehre
zu erweisen.
Gott braucht keine Opfer, keine
geschlachteten Tiere. Er will nicht,
dass wir ihm etwas opfern, um ihn
zufriedenzustellen. Darauf weist der
Hebräerbrief immer wieder hin. Gott
will vielmehr, dass wir unser Leben
so führen, dass es zu ihm und seinem
Willen passt. Das ist das wahre
Opfer, dass wir unser Leben Gott in

die Hände legen und sagen: „Ich
möchte so leben, wie Du es willst“.
Das Erntedankfest lenkt unseren
Blick darauf, wieviel Gutes Gott uns
schenkt. Nicht nur die Früchte des
Feldes, sondern jeder Tag unseres
Lebens ist ein Geschenk aus der
Hand dieses guten Gottes.
Ich wünsche uns, dass uns das Herz
aufgeht für andere, und wir Men-
schen sind, die Gutes tun und teilen.
Weil wir den Gott kennen, der uns gut
ist.
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Pfarrer

„Wer Dank opfert,
der preiset mich,

und da ist der Weg,
dass ich ihm zeige
das Heil Gottes.“

So fordert der Beter
des 50. Psalms

seine Zeitgenossen
zum Dank gegen Gott auf.
Und auch wir haben

viel Grund zur Dankbarkeit.
Sind wir doch von schlimmen
Unwettern verschont geblieben,
wo in anderen Orten große

Schäden zu verzeichnen waren.
W. Bauer



Missionare aus unserer Gemeinde
Joachim, Simone und Amy Schmid aus Oberiflingen

Schon lange haben wir dafür gebetet,
dass Gott uns zeigt, was er mit unse-
rem Leben vorhat. Vor ungefähr drei
Jahren kam dann die Stiftung Mar-
burger Mission auf uns zu und hat
uns gefragt, ob wir uns es nicht vor-
stellen könnten nach Taiwan zu
gehen. Wir haben dafür gebetet und
nach und nach von Gott die Bestäti-
gung bekommen, dass dies der rich-
tige Weg für uns ist.
Seit 1. März 2013 arbeiten wir mit
der Stiftung Marburger Mission
zusammen und werden im Oktober
nach Taiwan ausreisen. Taiwan ist
ein sehr modernes Land.Trotzdem
leben viele Menschen in Ängste und
Zwängen ihrer traditionellen Religio-
nen -- einer Mischung ausAhnenkult,
Geisterglaube, Buddhismus und Tao-
ismus. Ungefähr 5% der Taiwanesen
gehören einer christlichen Kirche an.
Unsere Hauptaufgabe wird es sein
am China LutheranSeminary, einer
kleinen christlichen Universität, ein-
heimische Pastoren und Mitarbeiter
auszubilden. Die Kirchen in Taiwan
sind oft klein und deshalb noch
immer auf Hilfe von außen angewie-
sen. Das Seminar bietet außerdem
eine bibelbasierte Ausbildung an,

was besonders wichtig ist um die ein-
heimischen Kirchen vor falschen
Strömungen und Irrlehren zu schüt-
zen. So wollen wir die einheimischen
Christen und Kirchen stärken und sie
auch für Weltmission motivieren.
Doch bis dahin ist es noch ein langer
Weg. Unsere Zeit in Deutschland ist
gefüllt mit Vorbereitungskursen,
Missionsfesten, Gemeindebesuchen,
Mitarbeit in der Missionszentrale in
Marburg und vielem mehr. In Taiwan
werden wir die ersten ein bis zwei
Jahre chinesisch lernen und die tai-
wanesische Kultur entdecken.
Anschließend arbeiten wir noch ein
bis zwei Jahre in einer taiwanesi-
schen Kirche mit, um die Christen
und Kirchen vor Ort kennenzulernen.
Wir können und wollen den Weg
nach Taiwan aber nicht alleine gehen.
Es ist uns sehr wichtig, dass Leute
hinter uns stehen und für uns beten.
Ohne ein Team hier in Deutschland
ist unsere Arbeit in Taiwan nicht
möglich. Wir freuen uns über jede
Gemeinde und jeden einzelnen, der
den Weg mit uns gemeinsam geht
und uns finanziell und vor allem im
Gebet unterstützt. S. und J. Schmid
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26 Konfirmandinnen und Konfir-
manden besuchen in Iflingen und
Schopfloch den Konfirmandenunter-
richt. Seit Juni sind die Konfirmand-
innen und Konfirmanden jeden Mitt-
woch beieinander, um den christli-
chen Glauben und die Bibel besser
kennen zu lernen. Am Anfang des
Konfi-Jahres stand das Konficamp
auf der Dobelmühle. Rund ums The-
ma „wohin?“ konnten die Jugendli-
chen in sportlichen Aktionen, Spie-
len, Bibelarbeiten und in einem Got-
tesdienst entdecken, dass der Glaube
an Jesus Hoffnung gibt für das Leben
jetzt und für die Frage nach dem
Leben nach dem Tod.

In der Zeit von September bis zu den
Konfirmationen stehen viele Themen
der Bibel und des Glaubens auf dem
Programm. Wir werden entdecken,
dass in der Bibel Gott selber zu uns
spricht. Wir werden darüber nach-
denken, wer Jesus ist? Dies und vie-
les mehr erwartet die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden.
Wir wollen als Kirchengemeinde die
Konfirmandinnen und Konfirman-
den hinein nehmen in das Gemeinde-
leben und für sie beten, damit sie den
Glauben an Jesus Christus immer
besser kennen lernen und sie bei ihrer
Konfirmation „Ja“ sagen zu einem
Leben mit Jesus.

Der Konfi-Jahrgang 2013/2014

Konfirmanden aus Schopf-
loch/Dettlingen/Bittelbronn:
Jan Arnaut, Dettlingen
Alena Eberhardt, Schopfloch
Julia Fischer, Bittelbronn
Dominik Goll, Bittelbronn
Johannes Götz, Schopfloch
David Penner, Schopfloch
Samuel Schwab, Schopfloch
Joy Seeger, Schopfloch
Maximilian Seeger, Schopfloch
Jannik Sieber, Waldachtal
Christian Zeller, Schopfloch

Konfirmanden aus Oberiflingen:
Lorena Buckenberger
Benjamin Fischer
Lea Grözinger
Tobias Pfau
Patrick Winter

Konfirmanden aus Unteriflingen:
Christoph Böhringer
Daniel De Marco
Mailin Eberhardt
Philipp Eberhardt
Jasmin Keppler
Lorena Ross
Loris Schmid
Joshua Stirm
Steffen Wieland
Maike Winter



- 7 -

Fotos: Kuttler



- 8 -

Bei traumhaft schönem Reisewetter
fuhren wir mit 2 vollbesetzten Bus-
sen mit über 100 Personen in Rich-
tung Bodensee. Nach einer kurzen
Rast im Hegau war unser erstes Rei-
seziel der Haustierhof „Reutemühle“
bei Überlingen erreicht. Bevor es zu
den Tieren auf den Hof ging hielt
Herr Pfarrer Cornelius Kuttler eine
Morgenandacht über ein Losungs-
wort und gratulierte zwei Geburts-
tagskindern, denen ein Lied gesun-
gen und als Überraschung ein Muffin
mit einer Kerze überreicht wurde.
Dann begann die Entdeckungsreise
auf dem Hof. In den Ställen und
Gehegen, sowie auf den Weiden
konnte eine große Menge von großen
und kleinen Tieren bestaunt und

gestreichelt; oder aus den gekauften
Futtersäckchen gefüttert werden.
Auch kleine Spielplätze und Ruhe-
möglichkeiten machten den Besuch
auf dem Hof zu einem tollen Erlebnis
für Groß und Klein. Weiter ging die
Fahrt nach Überlingen. Hier konnten
alle Reiseteilnehmer die freie Zeit
nach ihren Wünschen ausfüllen. Ob
Schifffahrt, Tretboot-Fahrt, im See
baden oder einfach nurAusruhen und
Eis essen; für alle war etwas dabei,
und ein Bummel über die Uferpro-
menade rundete den Ausflug ab.
Gegen 18.00 Uhr ging ein erlebnis-
reicher Ausflug zu Ende, und alle
konnten bewahrt und dankbar hei-
matlichen Boden betreten.

S. Schwab

Rückblick Kinderkirch-Ausflug am 14. 07. 2013

Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben,
wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten.

1.Joh 5,2 Foto: Kuttler



Am 1. Dezember 2013 sind Kir-
chenwahlen in der württembergi-
schen Landeskirche. Fast zwei Mil-
lionen evangelische Kirchenmitglie-
der sind aufgerufen, ihre Stimme für
neue Kirchengemeinderäte und für
eine neue Landessynode abzugeben.
Wahlberechtigt sind alle Gemeinde-
mitglieder, die am Wahltag das 14.
Lebensjahr vollendet haben.

DDeerr  KKiirrcchheennggeemmeeiinnddeerraatt
Der Kirchengemeinderat und die
Pfarrerin oder der Pfarrer leiten
gemeinsam die Gemeinde. Zusam-
men treffen sie alle wichtigen finan-
ziellen, strukturellen, personellen
und inhaltlichen und geistlichen Ent-
scheidungen. 
Die Mitglieder des Kirchengemein-
derats tragen für viele Aufgaben der
Gemeinde die Verantwortung: 
ø Bei der geistlichen Leitung 

der Kirchengemeinde: Der 
Kirchengemeinderat hat zum 
Ziel, eine lebendige Gemeinde-
arbeit zu ermöglichen und zu 
unterstützen.

ø Bei der Planung und Unterstüt-
zung von Gemeindeangeboten 
für alle Altersstufen

ø Bei Fragen der Gottesdienstord-
nung und Gottesdienstgestaltung

ø In der Verwaltung des kirchli-
chen Haushalts und des
Gemeindevermögens 

ø Beim Bau- und der Erhaltung 
der Gebäude 

ø Im Pfarrstellen-Besetzungs-
gremium 

ø Als Arbeitgeber für Voll- und 
Teilzeitkräfte der Gemeinde

ø Bei der Gewinnung und 
Begleitung von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern

Der Kirchengemeinderat hat die Auf-
gabe, die Gemeindeglieder einer Kir-
chengemeinde zu repräsentieren,
Anliegen aus der Gemeinde wahrzu-
nehmen und darauf hinzuwirken,
dass Gemeinde gebaut wird in unse-
ren Orten.
Die Zahl der zu wählenden Kirchen-
gemeinderäte ist von der Größe der
Gemeinde abhängig. In unserer
Gemeinde werden insgesamt 17 Kir-
chengemeinderätinnen bzw. Kir-
chengemeinderäte gewählt. Auf
Schopfloch/Dettlingen und Bittel-
bronn entfallen 7 Kandidatinnen und
Kandidaten, auf Oberiflingen und
Unteriflingen jeweils 5.

DDiiee  LLaannddeessssyynnooddee
Die Landessynode ist die gesetzge-
bende Versammlung der Landeskir-
che und ähnelt in ihren Aufgaben
denen eines Parlaments. Das Gremi-
um setzt sich aus 60 so genannten
Laien und 30 Theologinnen und
Theologen zusammen und tagt in der
Regel dreimal pro Jahr. Die Synoda-
len haben die Aufgabe, Kirchenge-
setze zu verabschieden und den
Haushalt der Landeskirche zu
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beschließen. Sie können Anträge,
Wünsche und Beschwerden an den
Landesbischof und den Evangeli-
schen Oberkirchenrat richten und
sind mit der Wahl des Landesbi-
schofs betraut. 
Die Mitglieder der Landessynode
werden bei der Kirchenwahl am 1.
Dezember direkt von den Kirchen-
mitgliedern für sechs Jahre gewählt.
Die Evangelische Landeskirche in
Württemberg ist die einzige Glied-
kirche der Evangelischen Kirche in
Deutschland, in der die Mitglieder
der Landessynode direkt von den
Gemeindegliedern gewählt werden
(Urwahl). 
Die Wahl zur Landessynode ist eine
Persönlichkeitswahl. Es werden kei-
ne Parteien, sondern Menschen
gewählt. Die Mitglieder der Landes-
synode beraten sich jedoch in
Gesprächskreisen. 
Unsere Kirchengemeinde gehört zum
Wahlbezirk Freudenstadt-Sulz. Es
werden bei uns 1 Theologin bzw.
Theologe und 2 Laien gewählt. 
Ganz herzlich lade ich Sie ein, durch
Ihre Wahlbeteiligung die Arbeit der
Kirchengemeinde vor Ort und unsere
Landeskirche mitzugestalten.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder
der Kirchengemeinde ab 14 Jahren.

Bis spätestens 24.11.2013 erhalten
alle wahlberechtigen Gemeindeglie-
der eine Wahlbenachrichtigung. Sie
sind eingeladen, am 1.12.2013 im
Gemeindehaus in Schopfloch, in der
Pfarrscheuer in Oberiflingen und im
Gemeindehaus in Unteriflingen zur
Wahl zu gehen.

Bis zum 25.10.2013 können Wahl-
vorschläge eingereicht werden. Zum
Kirchengemeinderat können alle
Mitglieder der Kirchengemeinde, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben,
gewählt werden. Entscheidend ist,
dass sie Verantwortung für die Kir-
chengemeinde übernehmen wollen
und bereit sind, das für das kirchliche
Amt bestimmte Gelübde abzulegen.
Dieses Gelübde formuliert, dass das
Amt im Aufsehen auf Jesus Christus
als Herrn der Kirche und in der Ver-
antwortung vor ihm wahrgenommen
wird.

Ich würde mich freuen, wenn Sie
durch Ihre Wahl Ihre Verbundenheit
mit der Kirchengemeinde zeigen und
das Gemeindeleben aktiv mitbestim-
men.

Ihr Pfarrer

Wer ist der Mann  der den HERRN fürchtet?
Er wird ihm den Weg weisen,

den er wählen soll.
Ps 25,12
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Tagesausflug der Senioren am 31. Juli 2013
Wie gut, dass die moderne Technik
auch vor den Senioren nicht Halt
macht! So erfuhren wir nach länge-
rem Warten über das Handy, dass der
Bus Startschwierigkeiten hatte. Mit
einer ¾-Stunde Verspätung ging es
dann über Horb und die A81 Grafen-
hausen zu.
Im Bus begrüßte uns Senioren dann
Herr Martin mit einem Gedicht über
die Senioren und übergab dann das
Mikrophon an Herrn Pfarrer Kuttler
für eine Morgenandacht. Auf seine
Anregung hin, sangen wir einige
Strophen aus dem bekannten Paul
Gerhard-Lied „die güldene Sonne“.
Dann regte er an, über das Wetter
nachzudenken: Ist Sonne immer gut?
oder Regen? Dann sprach er über
Jesaja 35, die Wüste und Dürre, das
Alleinsein und von den verzagenden
Herzen. „Seid getrost, fürchtet euch
nicht! Seht, da ist euer Gott!“ Er wies
auf das Triumphkreuz im Freiburger
Münster hin und auf das Leben mit
Gott, so wie das Gras im Pfarrgarten
nach einem Regen frisch aufsprießt.
Zum Abschluss der Andacht - auch
im Hinblick auf den vor uns liegen-
den Tag - sangen wir ein weiteres
Paul Gerhard-Lied: „Geh' aus mein
Herz und suche Freud, in dieser lie-
ben Sommerzeit“.
Im weiteren Verlauf der Anreise --
vorbei am Schluchsee und am Titisee
-- trug Herr Martin noch einige
Gedichte vor, unter anderem den
„Brief einer alten Frau an den lieben
Gott“ und erwähnte kurz, was uns
heute alles erwartet. Auch Herr Bür-
germeister Klaassen begrüßte

nochmals offiziell die Reiseteilneh-
mer und kündigte eine Pause an der
B31 an, wo ein heißer Kaffee auf uns
warten und er dazu eine Butterbrezel
anbieten wird.
Vorbei an Titisee und Schluchsee tra-
fen wir verspätet in der Rothaus-
brauerei ein. Dort zeigte man sich
aber anpassungsfähig und zeigte uns
zunächst einen Film über die
Geschichte der Brauerei und servier-
te uns dann in der Brauereigaststätte
ein üppiges Mittagessen samt
Getränken. Danach gesellte sich wie-
der die durch und durch „badische“ --
aber dennoch sympathische --  Frem-
denführerin zu uns.
Das staatseigene Unternehmen ist die
zweitgrößte Brauerei in Baden-Würt-
temberg und setzt ihr Bier fast aus-
schließlich im Ländle ab. Beein-
druckend waren insbesondere gleich
zu Beginn der Führung im Sudhaus
die aus reinem Kupfer bestehenden
blankpolierten Maischebottichdome,
die „klinische Reinheit“ der gesam-
ten Fertigung, die ausschließliche
Verwendung von nichtrostendem
Edelstahl und die geringe Mitarbei-
terzahl in dem vollautomatisierten
Herstellungsprozess. Von den insge-
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samt ca. 200 Beschäftigten waren in
den besichtigten Bereichen nur ca.10
Mitarbeiter zu sehen! Das Herzstück
der Brauerei, das Sudhaus, konnte
aus hygienischen Gründen nur durch
Glasscheiben betrachtet werden.
Die Abfüllanlagen konnte man im
Wesentlichen von Balkonen aus
ansehen. Der Arbeitsablauf ist für
den Laien schon faszinierend. Am
Anfang wird die Leergutpalette
abgestellt. Von da ab läuft alles voll-
automatisch: die vollen Kasten wer-
den abgesetzt, die Flaschen werden
auf das Band zur Flaschenwaschan-
lage gestellt, die Kasten auf das Band
zur Kastenwaschanlage. Nach der
Reinigung wandern die Flaschen zur
Füll- und Verschließanlage, weiter
zur Etikettieranlage und dann zur
Anlage, die die Flaschen in die
Kasten setzt. Die vollen Kasten wer-
den wieder auf Paletten gestapelt und
verlassen die Anlage zur Verladung
auf LKW's. Zum Schluss besichtig-
ten wir noch den Gärkeller, der mit
unzähligen Edelstahlsilos bestückt
ist, in denen das Bier 3 Monate reift,
bevor es über Rohrleitungen zur

Abfüllanlage gefördert wird. Mit
dem Knipsen eines Gruppenbildes
vor der Brauerei verabschiedete sich
unsere Brauereiführerin.

Vor der Weiterfahrt besichtigten wir
noch kurz das benachbarte "Hüsli",
bekannt als Wohnhaus von Prof.
Brinkmann aus der TV-Serie
„Schwarzwaldklinik“.
Über St. Peter und das Glottertal ging
es zügig nach Freiburg, wo uns 
zur Besichtigung des Münsters und
für ein Eis oder eine Tasse Kaffee lei-
der nur wenig Zeit blieb. 
Der Tag fand seinen Abschluss in
Schenkenzell bei einem deftigen
Vesper.

Roland Maier

Der Mensch ist krank,
weil er die Wahrheit nicht verträgt.
Statt dass er Gottes Warnung hört,
stellt er sich taub, weil sie ihn stört.
Gott sagt: Der Ast ist angesägt.
Wer auf  sein gutes Herz pocht
und setzt aufs große Geld,

betrügt sich selbst.
Wen Gott nicht hält, der fällt.

Gott kommt zu uns,
denn keiner kommt aus sich heraus.
Wer ihn dann in sein Leben lässt,
den führt er gut und hält ihn fest,
gibt ihm auf ewig ein Zuhaus.
Wer Gottes Liebe abweist

auch Schweigen ist ein Nein,
der lebt für sich

und stirbt für sich allein.

Wen Gott nicht hält, der fällt

Fotos: R. Maier

Jörg Swoboda/Tho Lehmann
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Erntedankgottesdienste
mit Kindergärten
Sonntag, 6. Oktober,
9.00 Uhr in Oberiflingen
10.15 Uhr in Schopfloch
Sonntag, 13. Oktober,
10.15 Uhr in Unteriflingen

Montag, 14. Oktober: 
Vortragsabend mit 
Ministerpräsident a. D.
Dr. hc. Erwin Teufel
Thema:
Europa -- Herkunft und Zukunft
(Iflinger Halle, 19.00 Uhr) 

Religionsunterricht für
Erwachsene
Mittwoch, 16. Oktober
in Unteriflingen
Mittwoch, 23. Oktober
in Oberiflingen
Freitag, 8. November
in Oberiflingen
Freitag, 15. November
in Unteriflingen

Mittwoch, 23. Oktober:
Frauenfrühstück
mit Pfarrerin Maike Sachs,
Thema: Sorget euch nicht -- leichter
gesagt als getan
(Gemeindehaus Schopfloch,
9.00 Uhr)

Dienstag, 29. Oktober
Kinderkonzert der 
Kirchengemeinde
mit

Donnerstag, 31. Oktober: 
ChurchNight in Unteriflingen

Donnerstag, 28. November: 
Frauenkreis OASE
lädt ein zum Filmabend
(Gemeindehaus Schopfloch,
20.00 Uhr)

Freitag, 29. November:
Männervesper
mit Militärpfarrer Heiko Blank
Thema: Mit der Bundeswehr im
Auslandseinsatz

Samstag, 30. November: 
Adventsbasar
im Gemeindehaus Schopfloch

Sonntag, 8. Dezember: 
Adventsmusik in Schopfloch
mit Chorjubiläum
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Legt ein Lineal
hinter die
Buchstaben und
schiebt es nach
rechts.
Jeder erscheinen-
de Ring steht
anstelle des Buch-
stabens, auf des-
sen Linie er liegt.
Nacheinander gelesen, bezeichnen die Buchstaben  eine  Unterneh-
mung, an der ihr sicher gern teilnimmt.

Setzt die Anfangsbuchstaben der
fünf Dinge hintereinander. In der
rchtigen Reihenfolge gelesen, erge-
ben sie die Bezeichnung für einen
Teil des Hauses in der Mitte.

Da sitzt nun Markus! Sein Pferd hat
ihn abgeworfen und ist weiterge-
rannt. Wo ist es jetzt?

Mit freundlicher Genehmigung des Verlag der Jugendfreund, Leinfelden-Echterdingen

Wie heißt das Wort? „ Wo ist mein Pferd?“

Buchstabiere!

Für die kleinen Rätselfreunde



Taufen:

Oberiflingen:
15.9.  Carl-Louis Haug
22. 9. Lea-Marie Schätter

Trauungen:

Oberiflingen:
20.7.  Nathanael Hölzle - Daniela
geb. Walz

Bestattungen:

Schopfloch:
28.6.  Willy Kugler

Unteriflingen:
13.8.   Lore Pfau 
18. 9.  Charlotte Schrader
Dettlingen:
27.7.  Martha Schneidt geb. Martel

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. 14-16 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 

Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich  und
wird kostenlos an alle evang. Haushalte verteilt.

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter:
www.oberiflingen-evangelisch.de
Auflage: 1050 Expl.
Druckerei: Zeeb-Druck, Steiningstr. 4-6,
72280 Dornstetten
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Monatsspruch für November 2013

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Lukas 17, 21



Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht,
sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen;

und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? 

Mt 6,26

Rotkehlchen und Sperling unterhalten sich eben
ein bisschen über das menschliche Leben.

„Eins möcht ich nur wissen“, meint Rotkehlchen jetzt,
„warum sich der Mensch so fürchterlich hetzt
mit Sorgen und Kummer und mancherlei Leid,
so dass ihm zum Freuen und Danken nie Zeit.
Sag kannst du mir lösen dies schwere Problem?

Mir scheint doch das Leben recht schön und bequem.“

Genau kann ich’s leider dir ja auch nicht sagen,
warum sie so stöhnen, sich grämen und klagen;
ich glaube,“ setzt Spätzchen nachdenklich hinzu,

„sie haben’s so gut nicht wie ich und du.
Für uns sorgt ein Vater im Himmel so treu,

gibt Nahrung und Sonne uns täglich aufs neu,
Er weiß ja auch sonst was uns beiden gebricht,
mir scheint es, mein Lieber, den haben sie nicht.“

Charlotte Friede

Foto M. Kugler


