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Josef - ein stiller
Schaffer begegnet
dem Retter
Er gehört zu jeder Krip-
penszene dazu, und doch
steht er oft eher am
Rand: Josef, der Mann
der Maria. Als alter
Mann wird er oft darge-
stellt, wobei die Bibel
uns nichts über sein Al-
ter erzählt. Im Gegenteil,
als Josef er-fährt, dass
Maria schwan-ger ist, da
ist er gerademal mit ihr verlobt. Das
Matthäus-evangelium erzählt: Als Ma-
ria dem Josef vertraut war, fand es sich,
ehe er sie heimholte, dass sie schwan-
ger war von dem Heiligen Geist. Josef
aber, ihr Mann, war fromm und wollte
sie nicht in Schande bringen, gedachte
aber, sie heimlich zu verlassen. A ls er
das noch bedachte, siehe, da erschien
ihm der Engel des Herrn im Traum und
sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu
nehmen; denn was sie empfangen hat,
das ist von dem Heiligen Geist. Und sie
wird einen Sohn gebären, dem sollst du
den Namen Jesus geben, denn er wird
sein Volk retten von ihren Sünden. Als
nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er,
wie ihm der Engel des Herrn befohlen
hatte, und nahm seine Frau zu sich (Mt.
1,18-21.24).
Josef war einer, der es gut meinte mit
seiner Maria: Darumwollte er sie heim-
lich verlassen und ihr keine Szene ma-
chen: Er hätte sie öffentlich anklagen
können, dass sie schwanger geworden

ist von einem anderen
Mann, obwohl sie doch
mit ihm verlobt war.
Und dann begegnet ihm
der Engel Gottes. Er sagt
ihm, dass seine Maria
ihm nicht die Treue ge-
brochen hat, sondern ein
Kind unter ihrem Herz
birgt, das auf geheimnis-
volle Weise von Gott
selber kommt. Josef er-
fährt imTraum, was spä-
ter die Engel auf dem
Hirtenfeld verkün-di-

gen: In diesem Kind kommt der Retter
der Welt. Josef, der am Rand steht, er-
fährt die Botschaft vom rettenden Gott
als erster. Ja, Gott wendet sich gerade
diesem unscheinbaren Mann zu. Dieser
stille Schaffer Josef hat dann später sehr
umsichtig für seine Frau und das neuge-
borene Kind gesorgt.
Jesus rettet von Sünden - das ist die
Weihnachtsbotschaft, die der Engel
dem Josef sagte und die uns auch heute
nach 2000 Jahren noch gilt. So steht es
um unsere Welt, dass sie einen Retter
braucht. Wohin wir blicken, herrschen
Hass und Gewalt, Menschen leiden und
sterben. Nicht der Weihnachtsfriede re-
giert in unsererWelt, sondern das Recht
des Stärkeren. Und gewiss braucht
nicht nur die große Welt einen Retter,
sondern auch die kleineWelt unseres ei-
genes Lebens und unserer Familien.
Wir brauchen einen, der Frieden bringt:
Frieden in unsere Häuser und Frieden in
unser Herz.Wir brauchen einen, der uns
von unseren Sünden rettet, wie es der
Engel im Matthäusevangelium sagt.

Andacht



Sünde meint in der Bibel nicht, dass wir
besonders schlechte Menschen wären.
Die Bibel redet uns nicht Schuld ein und
macht uns schlecht. Wenn in der Bibel
von Sünde die Rede ist, dann meint dies
vor allem eines: Dass wir Menschen
nicht in der rechten Beziehung zu Gott
sind. Dass wir nicht ihm vertrauen, son-
dern unser Glück bei vielem anderen su-
chen. Und zugleich ist Sünde all das, wo
durch unsere eigene Schuld die Bezie-
hung zu anderen gestört und verletzt ist.
Wir alle hinterlassen -- im Bild gespro-
chen -- Spuren auf unserem Lebensweg.
Wie wenn einer im Winter im Schnee
geht und hinter ihm sind die Abdrücke
seiner Füße noch lange zu sehen.
Wennwir auf die Spuren unseres Lebens
blicken, dann mögen wir bei manchen
Spuren lächeln und an schöne Erleb-nis-
se denken. Manche Spuren würden wir
vielleicht aber am liebsten aus-löschen,
weil wir uns schämen für sie. Und doch
gehören sie zu uns, die Spuren des Le-
bens. Auch die Spuren, die davon erzäh-
len, was wir schuldig geblieben sind und
versäumt haben.
Josef hat die rettende Botschaft vom En-
gel gehört: Das Kind, das seine Frau zur
Welt bringen wird, ist der Retter.Weil es
von Sünden rettet. Jesus rettet, weil er
uns von dem rettet, was wir nicht unge-
schehen machen können. Als Jesus
Mensch wird und dann später am Kreuz
stirbt, da ist es, als ob er unsere Fußspu-
ren zu seinen machte. In unseren Spuren
geht er. Was an Schuld zu unserem Le-
ben gehört, trägt er. Und wir werden frei
von dem, was hinter uns liegt. Weih-
nachten bedeutet: Es kann Friede wer-
den. Friede zwischen uns und Gott und
Frieden zwischen Menschen. Es ist, als
ob der Schnee auf die Spuren fällt und

sie nicht mehr da sind.
Josef hat erfahren: Einen Retter haben
wir. Und er hat dem Engel gehorcht, er
ist bei Maria geblieben. Er hat für sie
und das Kind gesorgt. So erzählt es die
Bibel. Er ist mit ihnen später nach Ägyp-
ten geflohen, als Gefahr im Verzug war
für das neugeborene Baby.
Vielleicht gleicht dieser Josef uns in
manchen. Weil er keiner war, der sich in
den Vordergrund drängte. Es wird nicht
viel erzählt von ihm in der Weihnachts-
geschichte. Und doch, wenn er nicht
dem Engel in der Nacht gehorcht hätte,
was wäre aus der schwangeren Maria
geworden?
Gott braucht Menschen wie diesen Jo-
sef. Menschen, die vielleicht stille
Schaffer sind, Menschen, die ihremGott
vertrauen und versuchen, ihm zu gehor-
chen. Da mögen wir vielleicht manch-
mal fragen, was denn Gott mit uns an-
fangen kann, wenn wir das Gefühl
haben: Andere können vieles besser, an-
dere sind zupackender und fröhlicher,
andere sind selbstbewusster, andere … -
vielleicht kennen wir solche Gedanken.
Aber Gott braucht Menschen wie den
Josef.
Und gerade Josef hat erfahren: Einen
Retter habe ich.
Liebe Leserinnen und Leser, nicht nur
für Josef war dieser Retter da, sondern
das Kind in der Krippe ist auch der Ret-
ter für unser Leben. Ob wir nun eher
dem stillen Josef gleichen oder gerne in
der erster Reihe stehen.
Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit!
Ihr Pfarrer
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Danke für 18 Jahre Mitgliedschaft
im Kirchengemeinderat Oberiflin-
gen:
� Wie kamst Du zumGlauben?
In Kindheitstagen durch meine Großel-
tern und die Kinderkirche. Ausschlag-
gebend war dann mein Konfirmations-
spruch aus Lukas 12, 35+36 (Lasst eure
Lenden umgürtet sein und eure Lichter
brennen und seid gleich den Menschen,
die auf ihren Herrn warten.), der mich
im Glauben gefestigt hat. In Dornstet-
ten, wo ich aufgewachsen bin, habe ich
dabei geholfen die Jungschar aufzubau-
en und sie danach 13 Jahre lang gelei-
tet, parallel dazu war ich zehn Jahre
lang Vorstand des CVJM.

� Was hat Dich dazu bewegt in den
KGR zu gehen?
Pfarrer Misol und der KGR Oberiflin-
gen haben mich dazu angeregt zu kan-
didieren. Zu dieser Zeit hatte ich bereits
fünf Jahre lang Erfahrungen im KGR in
Dornstetten gesammelt.

� Was ist bzw. warDir bei derArbeit
des KGRs wichtig?
Mir ist es wichtig, den Glauben weiter
zu geben, dass Jesus Christus der Mit-
telpunkt der Gemeinde ist; auch, dass
wir klare Linien in der Kirchengemein-
de haben. Ich finde es auch gut, dass der
KGR für sechs Jahre gewählt wird; die-
se Zeit braucht man, um etwas wirklich
zu bewegen.

� Gibt es Momente aus den letzten 18
Jahren, an welche Du dich gern oder
auch wenigergerne erinnerst?
Gerne denke ich an unsere Zelttage in
Oberiflingen zurück und an das gute
Miteinander, das wir im KGR hatten.

Ich fand auch, dass unsere Sitzungen
mit unserem letzten Pfarrer Dietelbach
und Pfarrer Kuttler sehr harmonisch
verlaufen sind. Dagegen war die Bau-
phase vom Schopflocher Gemeinde-
haus sehr anstrengend und schwierig,
die Sitzungen zu dieser Zeit waren mei-
stens sehr lang. Aber es hat sich ja ge-
lohnt.
� Hastbzw. hattestdunebendemKGR
weitere ehrenamtliche Tätigkeiten oder
Hobbys?
Ja, den Posaunenchor! Ich spielte schon
in Dornstetten 20 Jahre lang im Posau-
nenchor. Bei unserem Traugespräch
1978 hat Pfarrer Misol im Scherz zu mir
gesagt, dass er uns nur trauen würde,
wenn ich in Oberiflingen einen Posau-
nenchor gründen werde, was ich darauf-
hin dann auch getan habe. Auf einen
Aufruf im Bekanntmachungsblatt hin,
meldeten sich 32 Jungen und Mädchen.
Weil wir mit maximal zehn Interessen-
ten gerechnet hatten, bekamen wir des-
wegen einen großen Schreck. Das
Hauptproblem dabei war nämlich die
Beschaffung der Instrumente. Schluss-
endlich haben wir auch das bewältigt.
Mit großer Leidenschaft war ich auch
Betriebssanitäter und Assistent des
Werksarztes bei der Firma Fischer in
Waldachtal, bei welcher ich 46 Jahre
lang gearbeitet habe.

Wir wünschen Heinz Kaupp und seiner
Familie alles Gute und Gottes Segen für
die weitere Zukunft und bedanken uns
herzlich für die wertvoll geleistete Ar-
beit der letzten 18 Jahre!

Die Fragen stellte Andrea Bohnet
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Gesichter der Gemeinde - Heinz Kaupp
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24 Jahre Mitglied
im Kirchengemeinderat

Es war im Nov./Dez. 1989 -- eine mar-
kante Zeit, in der es Gott geschenkt hat,
dass unser Land wieder zusammenge-
führt wurde. Ein großes Wunder, dass
dies so unblutig verlaufen ist.
In dieser Zeit fand auch die Einset-
zungsfeier der Kirchengemeinderäte in
der „Alten Kirche“ in Unterbrändi statt.
Bei dieser Feier waren auch Gäste aus
der Patengemeinde in Gös-
sitz/Thüringen anwesend. Diese Ver-
bindung wurde noch zu Pfr. Misols
Zeiten hergestellt. Heute bestehen noch
Verbindungen zu einzelnen Familien.
Im neuen KGR-Gremiumwaren Pfarrer
Klink Vorsitzender und Günther
Schmid Laienvorsitzender. Es war ein
gutes und segensreiches Miteinander.
Nach ein paar Jahren war es Günther
Schmid aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr möglich, dasAmt des Laien-
vorsitzenden weiter auszuüben und so
wurde ich als Nachfolger vorgeschlagen
und gewählt. Es war für mich eine an-
strengende, aber auch eine schöne Zeit,
zumal in dieser Zeit auch noch der Pfar-
rerwechsel Klink/Dietelbach stattfand.
Weitere Höhepunkte waren die Aktion
„neu anfangen“, sowie die Planung und
der Bau des Gemeindehauses.An dieser
Stelle möchte ich noch erwähnen, dass
der damalige Kirchengemeinderat und
ehemalige Bürgermeister Ernst Winter,
sehr viel zum Gelingen des Gemeinde-
hauses beigetragen hat. Auch Herr Ro-
land Maier hat als Vorsitzender des
„Fördervereins Gemeindehaus“ sich
sehr engagiert eingesetzt.

Pfarrer Dietelbach war es auch zu ver-
danken, dass der bekannte Sänger und
Liedermacher Manfred Siebald in un-
sere Gemeinde kam, undwir einenwun-
derschönen Samstagmorgen mit Früh-
stück und Liedern erleben durften.
Wenn ich zurückblicke, waren die 24
Jahre eine gesegnete Zeit, es war uns al-
len immer wichtig, dass nicht nur Häu-
ser gebaut wurden, sondern dass durch
Gemeindebau in erster Linie Menschen
mit der frohen Botschaft von Jesus
Christus erreicht wurden.
Ich verlasse dieses Gremium mit einem
lachenden wie auch mit einem weinen-
den Auge. Ich habe mich auch in dem
Gremium mit Herrn Pfarrer Kuttler
wohl gefühlt.
Es waren auch die letzten sechs Jahre
für mich eine schöne und segensreiche
Zeit, wurde ich doch als ältester noch
zum Alterspräsidenten erkoren.
Wir haben miteinander gearbeitet und
miteinander gebetet -- und das ist der
Schlüssel zum guten Miteinander.
Dem neuen Gremium wünsche ich für
die nächsten sechs Jahre das bekannte
Wort aus Josua 1,9:
Siehe, ich habe dir geboten, daß du ge-
trost und unverzagt seist. Laß dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn der
HERR, dein Gott, ist mit dir in allem,
was du tun wirst.

Friedrich Barth, sen.

Auch an Friedrich Barth ein herzliches
„Danke“ für 24 Jahre Mitarbeit im Kir-
chengemeinderat Schopfloch.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Friedrich Barth sen.



Wie in den vergangenen Jahren wird es
auch im kommenden Winter wieder Bi-
belstunden in der Gesamtkirchen-ge-
meinde Oberiflingen geben. Sie werden
jeweils mittwochs im Wechsel in Ober-
und Unteriflingen und freitags in
Schopfloch stattfinden.
In diesemWinter werden wir uns an das
Johannesevangelium wagen.
Martin Luther nennt das Johannes-evan-
gelium in seiner Vorrede zum Neu-en
Testament das „eine, zarte, rechte
Hauptevangelium“, weil dieses Evan-
gelium viele Worte Jesu beinhaltet.

Für Martin Luther waren diese Worte
kostbar, weil „seine (Jesu)Worte das Le-
ben geben“.
In den Bibelstunden machen wir uns auf
den Weg, die ersten 11 Kapitel des Jo-
hannesevangeliums zu entdecken.
Ganz herzlich laden wir Sie ein, die Bi-
belstunden zu besuchen. Wir freuen uns
auf Sie!
Die Bibelstunden beginnen am Mitt-
woch, 4.12.2013, um 20 Uhr in Oberif-
lingen, am Freitag, 6.12.2013, um 19.30
Uhr in Schopfloch.

Pfarrer Cornelius Kuttler
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Bibelstunden im Winterhalbjahr 2013-2014

Freiwilliger Gemeindebeitrag
Ganz herzlich danken wir allen Spende-
rinnen und Spendern, die die Kirchen-
gemeinde mit ihrem freiwilligen Ge-
meindebeitrag unterstützen.
Im Brief zum "freiwilligen Gemein-
debeitrag" hatten wir über die Projekte
informiert, die in diesem Jahr mit Hil-
feIhrer Spenden in Angriff genommen
werden können.
Das Projekt „IfJuko“ in Iflingen hat es
sich zum Ziel gesetzt, 30% einer haupt-
amtlichen Jugendreferentenstelle in If-
lingen zu finanzieren. Es ist ein großes
Unterfangen, die erforderlichen Finanz-
mittel jeden Monat bereit zu stellen.
Herzlichen Dank für alle Unterstützung.
Die restaurierte Orgel in Oberiflingen
ist beim Kirchenkonzert der Kirchen-
chöre und des Männergesangvereins er-
klungen. Wir freuen uns, dass die Re-
staurierung so gut gelungen ist, und die
Orgel ihre Schönheit und ihr Klangvo-
lumen entfalten kann.
Die Schopflocher Bartholomäuskirche-

hat in diesem Herbst eine Außenreno-
vierung erfahren. Wir sind dankbar,
dass die Schäden im Dach behoben sind
und auch die Fassade wieder in Ord-
nung gebracht wurde.
In Unteriflingen wurde ein Beamer für
die Kirche angeschafft und installiert.
Bei einigen Gottesdiensten (z. B. beim
Erntedankfest) kam er schon zum Ein-
satz. Wir freuen uns, dass durch den
Einsatz des Beamers auch Gottesdienst-
besucher auf der Empore sehen können,
was im Altarraum geschieht.
Nicht zuletzt wird unsere lebendige Ge-
meindearbeit durch die Spenden des
freiwilligen Gemeindebeitrags unter-
stützt!
HerzlichenDank an alle, die durch ihren
freiwilligen Gemeindebeitrag mithel-
fen, die genannten Projekte umzuset-
zen.
Es grüßt Sie herzlich im Namen des
Kirchengemeinderates

Ihr Pfarrer Cornelius Kuttler



Es war ein besonderes Konzert, das der
Männergesangverein Schopfloch und
die beiden Kirchenchöre aus Schopf-
loch-Unteriflingen und Oberiflingen
gemeinsam veranstalteten.
Die Akustik der Oberiflinger Michaels-
kirche bot den atmosphärischen Rah-
men für ein schönes Hörerlebnis ganz
eigener Art. Ist es doch eine Besonder-
heit, wenn drei Chöre einer Gemeinde
sich zusammentun, um gemeinsam ein
Konzert zu veranstalten. Besonders die
gemeinsam vorgetragenen Lieder der
Chöre beeindruckten durch ihre Klang-
fülle und Schönheit. Herzlichen Dank

an die Chöre unter der Leitung von Ka-
tharina Wilding, Christina Böhringer
und Renate Pusich-Keßelhut für ihr En-
gagement. Pfarrer Cornelius Kuttler

Foto: U. Ade
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Visitation der Kirchengemeinde

Kirchenkonzert am 13. 10. 2013 in Oberiflingen

DenAuftakt der „Visitation“ bildete das
Gemeindeforum im Juni diesen Jahres
in der Iflinger Halle. Das lateinische
Wort „Visitation“ bedeutet im Deut-
schen "Besuch" und meint den Besuch
vonDekan und Schuldekan in einer Kir-
chengemeinde. Dass Gemeinden und
ihre Pfarrer visitiert werden, gibt es seit
beinahe 500 Jahren in der württember-
gischen Landeskirche. In der „Großen
Kirchenordnung“ von 1551 wurde fest-
gelegt, dass die "Spezialsuperintenden-
ten" (=Dekane) halbjährlich Gemein-
den und Pfarrer zu visitieren hatten. Bei
einer solchen Visitation wurde nicht nur
geprüft, ob Gottesdienste nach evange-
lischer Ordnung und Lehre gehalten
werden, sondern auch, wie es um die
Verwaltung der kirchlichen Finanzen
bestellt ist. Nicht zuletzt prüfte der De-
kan auch die Bibliothek des Pfarrers
und achtete darauf, dass dieser theolo-
gische Studien betrieb. Auch die Fami-
lie des Pfarrers wurde einer Prüfung un-

terzogen, ob z. B. die Kinder christlich
erzogen werden. Diese Visitationen wa-
ren ein wichtiger Meilenstein dafür,
dass in Württemberg stabile Strukturen
in den Kirchengemeinden gewachsen
sind.
Heute findet eine Visitation alle acht
Jahre statt. Dekan und Schuldekan be-
suchen Gruppen und Kreise in einer
Kirchengemeinde, suchen den Kontakt
mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu-
gleich wird der Ortspfarrer im Religi-
onsunterricht und im Konfirmandenun-
terricht besucht. Auch bei einem
Gottesdienst ist der Dekan anwesend.
Die Visitation in der Gesamtkirchenge-
meinde Oberiflingen findet vom
20.1.2014 bis 26.1.2014 statt. Dekan
Trick wird am 26. Januar in den Gottes-
diensten um 9 Uhr in Unteriflingen (ge-
meinsamer Iflinger Gottesdienst) und
um 10.15 Uhr in Schopfloch anwesend
sein. Pfarrer Cornelius Kuttler



Wieder viel Spiel und Spaß für
die ganze Familie bei Sunday for
Family
Am Sonntag, den 10. November 2013
fand wieder „Sunday for Family“ statt -
ein Angebot der Evangelischen Ge-
samtkirchengemeinde Oberiflingen für
Familien.
Etwa 150 Kinder und Erwachsene wa-
ren an diesem verregneten Sonntag-
nachmittag der Einladung der Kirchen-
gemeinde in die Iflinger Halle gefolgt,
um dort gemeinsam einen abwechs-
lungsreichen Nachmittag zu erleben
und anderen Familien zu begegnen.

Die vielen verschiedenen Angebote
ließen keine Langeweile aufkommen
und sowar für Groß undKlein etwas da-
bei. Die Palette reichte vonMöglichkei-
ten zum Toben, Klettern und Rutschen,
bis hin zum „Blumentöpfe“ umwerfen,
Hockey und Tischkicker spielen, Ge-
sellschaftsspiele und einer Krabbelecke
für die ganz Kleinen. Neu war das Mal-
und Bastelangebot, das bei allen tollen
Anklang fand.

Wer zwischendurch von all dem Spiel
und derAction eine kleine „Verschnauf-
pause“ brauchte, der konnte sich im
Vorraum der Iflinger Halle gemütlich
bei einer Tasse Kaffee und leckerem
Kuchen an einem der Tische niederlas-
sen und mit anderen ins Gespräch kom-
men.
Ein herzliches Dankeschön gilt wieder
den vielen Mitarbeitenden und dem SV
Oberiflingen, die es möglich gemacht
haben, dass wieder so viele Familien ge-
meinsam einen tollen Nachmittag erle-
ben konnten!
Der nächste Sunday for Family, zu dem
an dieser Stelle schon recht herzlich ein-
geladen wird, findet am 26. Januar
2014 in der Eugen-Hornberger-Halle in
Schopfloch statt. Iris Erdmann

Schlechtes Wetter - gute Stimmung
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Foto: Erdmann

50 Jahre Kirchenchor Schopfloch
Adventsmusik am Sonntag, 8. Dez.
2013 um 19.30 Uhr in der Bartho-
lomäuskirche in Schopfloch.
Der Kirchenchor Schopf-
loch/Unteriflingen lädt herzlich zu sei-
ner traditionellen Adventsmusik ein,
mit der gleichzeitig das 50-lährige
Chorjubiläum des Kirchenchores
Schopfloch und die 20-jährige Chorfu-
sion mit dem Kirchenchor Unteriflin-
gen gefeiert wird.

Unter dem Motto „Weihnachtslieder
aus der ganzen Welt“ bringt der Chor
zusammen mit Instrumentlisten Weih-
nachtslieder aus Russland, Afrika, den
Bahamas und verschiedenen Ländern
Nord- und Osteuropas zu Gehör.
Im Anschluss gibt es Gelegnheit, bei
Punsch und Gebäck im Gemeindehaus
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Christina Böhringer
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Kindergarten Arche ist umgezogen

Höhlentour mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden
Am Sonntag, dem 13.10.2013, machten
sich Konfirmandinnen und Konfirman-
den und Mentoren nach dem Gottes-
dienst auf den Weg nach Grabenstetten
(Uracher Alb).
Ziel war die Gustav-Jakob-Höhle am
Ortsrand von Grabenstetten. Diese
Höhle ist für Besucher zugänglich, ist
jedoch zumTeil so eng und niedrig, dass
man sich durch manche Felsspalte
zwängen muss. Eine abenteuerliche
Tour durch die nur vom Licht der Ta-
schenlampen erleuchtete Höhle wartete
auf die Jugendlichen.
In der Andacht eines Mitarbeiters zum
Thema “Jesus sagt: Ich bin das Licht der
Welt“ diente die in Dunkelheit gehüllte
Höhle als Bild für unser Leben. Wie ein

Besucher in der Höhle ohne Licht hilf-
los ist, so brauchen wir Menschen auch
in unserem Leben ein Licht, das uns den
Weg weist: Jesus Christus ist dieses
Licht für unser Leben.
Den Abschluss dieses abenteuerlichen
Ausflugs bildete ein gemeinsamer Be-
such bei McDonald's in Tübingen.

Pfarrer Cornelius Kuttler

Mitte Oktober sind die Kinder des Kin-
dergartens Arche in Schopfloch wieder
in das Kindergartengebäude in der
Schulstraße umgezogen.
Im ev. Gemeindehaus hatten die Kinder
während der Umbauphase eine schöne
Bleibe gefunden, aber jetzt freuen sich
Kinder und Erzieherinnen über die neu
gestalteten Räume und den Neubau für
die unter dreijährigen Kinder.
Beim ersten Elternabend im neuen Kin-
dergarten konnten die Eltern die neuen
Räume bewundern.
Als Träger der Kindergartenarbeit ist es
der ev. Kirchengemeinde sehr wichtig,
den Kindern eine bestmögliche Umge-
bung im Kindergarten zu bieten. Wir
sind hier sehr dankbar für die gute Zu-
sammenarbeit mit der bürgerlichen Ge-
meinde und danken an dieser Stelle

Herrn Bürgermeister Klaassen und dem
Gemeinderat sehr herzlich für ihren
großen Einsatz beim Um- und Neubau
des Kindergartens. Zugleich möchten
wir den Erzieherinnen im Kindergarten
Schopfloch für ihr hohes Engagement
und ihr Mitdenken undMitplanen in der
Umbauphase danken.
Möge der Kindergarten in Schopfloch
für Kinder, Eltern und Erzieherinnen
ein Ort des Segens sein! C. Kuttler

Foto: Kuttler

Foto: Kuttler



Liebe Gemeindeglieder
Wir, Angelika und Johannes Keppler,
arbeiten seit knapp drei Jahren mit der
Baptistenkirche im Norden Nicaragu-
as für CFI (Christliche Fachkräfte In-
ternational) im Bereich Ländliche
Entwicklung. Unser Ziel ist es, lokale
Gemeinden zu motivieren, sich in ihr
soziales Umfeld einzubringen, dabei
Kontakte zur Bevölkerung aufzubau-
en, um sie mit dem Wort Gottes in
Wort und Tat zu erreichen. In dieser
Zeit haben wir auf verschiedene Wei-
se versucht, Projekt mit dieser Zielset-
zung zu fördern und dabei festgestellt,
dass es trotz vieler Bedürfnisse und
vieler vorhandenen Mittel nicht so
einfach ist.
Menschlich betrachtet ist der Rück-
blick ernüchternd, denn im Aufbau
der erwünschten Strukturen für länd-
liche Entwicklung konnten wir keine
konkreten Ziele erreichen. Wir erle-
ben viele Gemeinden als sehr „ver-
geistlicht“, so dass sie soziale Arbeit
als etwas Minderwertiges oder sogar
Hinderliches für die Kirche einord-
nen. Zusätzlich gibt es „Konkurrenz-
programme“ mit Direkthilfe ohne di-
rekte Beteiligung der Bevölkerung,

die unserem Arbeitsansatz „Hilfe zur
Selbsthilfe“ entgegenwirken, weil sie
die Zielgruppe daran gewöhnen, dass
andere sich um ihre Bedürfnisse küm-
mern. Um dem entgegen zu wirken,
versuchen wir mit biblisch orientier-
ten Schulungen in den Gemeinden
Verständnis und Interesse für die Ar-
beit zu wecken.
Eine positive Entwicklung macht zur
Zeit das Projekt mit der Erdsteinpres-
se. Mit dieser Presse können aus ver-
schiedenen Materialgemischen (je
nach Wunsch aus Erde, Sand, Lehm
und/oder Zement) ein besonderer
Stein zum Hausbau hergestellt wer-
den. Nach der anfänglichen Versuchs-
phase imVorhof unseres Hauses wur-
de die Steinproduktion jetzt in das
Dorf San Jose de Palmiras verlegt.
Für die schon produzierten Steine,
überwiegend Ziegelsteine, fehlen uns
noch die Abnehmer und für ein
zukünftiges Projekt fehlen verant-
wortliche Mitarbeiter, die Marcos, der
schon seit mehreren Monaten bei uns
wohnt und mit der Maschine arbeitet,
unterstützen. In einer Schulung lern-
ten wir zufällig Bayron kennen und im
Gespräch erfuhren wir, dass er im In-
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Angelika und Johannes beim
biblischen Unterricht

Die Steinpresse inAktion

Angelika u. Johannes Keppler berichten aus Nicaragua



ternet auf dieses Steinsystem ge-
stoßen war und sich wünschte, damit
zu arbeiten. Er hat die vergangenen
Jahre eine eigene, traditionelle Ziege-
lei aufgebaut. Als wir ihm unsere Mo-
dellsteine und -wand zeigten, war
schnell ein gemeinsames Interesse
vorhanden. Inzwischen werden die
Steine dort produziert und Marcos
lebt jetzt bei ihm. Marcos weiß die
Erdsteinpresse zu bedienen, Bayron
kennt sich mit dem Brennen aus und
hat Kontakte zu Unternehmen und
Organisationen, die an diesem Pro-
dukt Interesse zeigen. Beide sind
Christen und möchten mit der Arbeit
auch ihren Glauben weitergeben und
Vorbild sein.
Wir staunen, wie Gott die Fäden zu-
sammen geführt und ganz unerwartet
Türen geöffnet hat, die wir uns gar
nicht idealer vorstellen konnten. Ur-
sprünglich war gedacht, dass die Erd-
steinpresse für den Bau von Kirchen
und Pastorenhäusern verwendet wird,
um durch die Verwendung von loka-
len Materialen und Arbeitskräften der
Gemeindebau unabhängiger von Hil-
fe aus dem Ausland zu werden. Da
aber weiterhin immer wieder Geld
und Bau-Teams aus dem Ausland
kommen, haben die Kirchen keine Re-
aktion auf unsere Initiative gezeigt,
denn es scheint ihnen einfacher zu
sein, auf Hilfe von außen zu warten,
als selbständig zu werden.

Die nächsten Wochen werden wir mit
einem ganz anderen Projekt beschäf-
tigt sein. Im Dezember erwarten wir
hier in Nicaragua unser erstes Kind,
und im März endet unser Vertrag.
Dann heißt es wieder Abschied zu
nehmen. Insgesamt schauen wir dank-
bar auf die Zeit zurück, wenn auch
nicht viele Projekte entstanden sind.
Wir konnten einzelne Personen be-
gleiten, sie im Glauben fördern und
viele Erfahrungen sammeln.
Zunächst werden wir nach Deutsch-
land zurück kommen und wir sind ge-
spannt wie, wohin und wann es da-
nach weitergeht. Wir haben einen
Kontakt für eine zukünftige Arbeit
hier in Nicaragua, die wir uns gut vor-
stellen könnten.
Wir sehen es als eine große Chance,
auch in Deutschland, wenn Kirchen
sich für ihr soziales Umfeld einsetzen,
denn Gott „will, daß allen Menschen
geholfen werde und sie zur Erkennt-
nis derWahrheit kommen.“(1 Tim 2,4
LÜ 1984).

Angelika und Johannes Keppler
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Jahreslosung für 2014
Gott nahe zu sein ist mein Glück.

Psalm 73,28

Fotos: Keppler

Herstellung natürlicherMedizin



Schopfloch:
8.12. (2.Advent): 9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikant Haas)

19.30 Uhr Adventsmusik mit dem Kirchenchor
Schopfloch/Unteriflingen

14.12. (Samstag): 16.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche als Stallweihnacht
in Schopfloch (Schuppen von Michael Schwab, oberes Täle)

15.12. (3.Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfrin. S. Kuttler)
22.12. (4.Advent): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler)
24.12. (Heil.Abend): 16.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler/Kirchenchor/ Zitherchor)
25.12. (1.Weihnachtstag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler/Posaunenchor)
26.12. (2.Weihnachtstag): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Arnold)
29.12. (So. n. Weihnachten): 18.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Unteriflingen

(Pfr. C. Kuttler/Zitherchor)
31.12. (Altjahrabend): 19.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler)
1.1. (Neujahr): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler)
5.1. (So. nach Neujahr): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Stolz)
6.1. Erscheinungsfest): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Radunz)

Oberiflingen:
8.12. (2.Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. Haas)
15.12. (3.Advent): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfrin. S. Kuttler/Kirchenchor)
22.12. (4.Advent): 10.15 Uhr Familiengottesdienst mit Kinderkirch-

Weihnachtsspiel (Pfr. C. Kuttler)
24.12. (Heil.Abend): 17.00 Uhr Gottesdienst (Präd. Schmelzle/Kirchenchor)
25.12. (1.Weihnachtstag) 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr.C.Kuttler)
26.12. (2.Weihnachtstag) 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. Arnold)
29.12. (So. n. Weihnachten): 18.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Unteriflingen

(Pfr. C. Kuttler/Zitherchor)
31.12. (Altjahrabend): 17.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler/Kirchenchor)
1.1. (Neujahr): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler)
5.1. (So. nach Neujahr): 9.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Stolz)
6.1. (Erscheinungsfest): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Radunz)

Unteriflingen:
15.12. (3.Advent): 10.15 Uhr Gottesdienst (Pfr. i. R. Radunz)
24.12. (Heil.Abend): 17.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler)
25.12. (1.Weihnachtstag): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. Haas)
29.12. (So. n. Weihnachten): 18.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst

(Pfr. C. Kuttler/Zitherchor)
31.12. (Altjahrabend): 16.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. C. Kuttler/Kirchenchor)
5.1. (So. nach Neujahr): 10.15 Uhr Gottesdienst (Präd. Hampel)
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Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr
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Weihnachtsrätsel

Auflösung im nächsten Gemeindebrief.
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Sonntag, 8. Dezember, 2. Advent,
19.30 Uhr:
Adventskonzert
des Kirchenchores
Schopfloch/Unteriflingen
(Bartholomäuskirche Schopfloch)

Dienstag, 10. Dezember, 9.30 Uhr:
Adventlicher Gesprächskreis
für Frauen
(Gemeindehaus Schopfloch)

Samstag, 14. Dezember, 16.00 Uhr:
Krippenspiel der Kinderkirche
als Stallweihnacht in Schopfloch
(Schuppen von Michael Schwab,
oberes Täle)

Kindergartengottesdienste
jeweils um 17.30 Uhr
Montag, 16. Dezember
Unteriflingen (Margarethenkirche)
Dienstag, 17. Dezember
Oberiflingen (Michaelskirche)
Donnerstag, 19. Dezember
Schopfloch (Bartholomäuskirche)

Donnerstag, 21. Dezember:
Frauenkreis OASE
fährt nach Breitenberg

Sonntag, 22. Dezember, 10.15 Uhr:
Kinderkirch-Krippenspiel
Oberiflingen (Michaelskirche)

Dienstag, 31. Dezember:
Verabschiedung der ausscheidenden
Kirchengemeinderäte und Einset-
zung des neuen Kirchengemeinderats
in den jeweiligen Gottesdiensten

13.-17. Januar 2014
Allianzgebetswoche

Donnerst., 23. Januar 2014, 20.00 Uhr:
Frauenkreis OASE
(Gemeindehaus Schopfloch)

Sonntag, 26. Januar 2014,
14.00 - 17.00 Uhr:
Sunday for Family
(Eugen-Hornberger-Halle Schopfloch)

Dienstag, 28. Januar 2014:
Gesprächskreis für Frauen
(Gemeindehaus Schopfloch)

Sonntag, 9. Februar 2014, 14.00 Uhr:
Seniorenfeier (Schopfloch)
14.-16. Februar 2014:
Konfirmandenfreizeit

Sonntag, 23. Februar, 17.30 Uhr:
Reset-Gottesdienst
(Iflinger Halle)

Sonntag, 9. März 2014, 10.15 Uhr:
Kindermusical +
Familiengottesdienst
(Oberiflingen)

Sonntag, 16. März 2014:
Sunday for Family
(Oberiflingen)

Freitag, 07. März 2014:
Weltgebetstag der Frauen
(Bittelbronn)

Samstag, 22. März 2014:
Seminar mit Walter Nitsche



Taufen:

Schopfloch:
20.10.2013 Emma Österle
20.10.2013 David Moos
27.10.2013 Lucia Hayer
17.11.2013 Tim Volk

Oberiflingen:
3.11.2013 Eric Kreß

Unteriflingen:
13.10.2013 Niklas Bangert

Es sind verstorben:

Emma Schatton, Dettlingen
Egon Haaser, Schopfloch
Rainer Joos, Freudenstadt
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Monatssspruch
Dezember 2013

In ihm war
das Leben,
und das
Leben

war das Licht
der Menschen.

Joh 1,4

Mittwoch, 2. April 2014:
Frauenfrühstück mit Sabine Kley
(Oberiflingen/Pfarrscheuer)

Samstag, 5. April, 9.00 Uhr:
Konfitag
Gemeindehaus Schopfloch

19.30 Uhr
Gospelkonzert
(Oberiflingen Michaelskirche)



Das war Johann Hinrich Wichern
Er hat von 1808 bis 1881 in Hamburg gelebt und das „Rauhe Haus“

gegründet, ein „Rettungsdorf“ für Kinder.
Als die Kinder am 1. Advent 1839 zur Andacht in den Betsaal kamen,
hing da ein riesiger Holzreif mit 23 Kerzen: 4 große weiße für die
Sonntage und 19 kleine rote für die übrigen Tage in der Adventszeit.

Jeden Tag wurde nun eine neue Kerze angezündet. 1860 wurde daraus zum
erstenmal ein Kranz aus Tannenzweigen.

Er wollte so für die Kinder, die im „Rauhen Haus“ lebten, die Adventszeit
besonders schön und festlich machen -- so wie wir es mit den einfacheren

Adventskränzen auch heute noch tun.

	
Lassen auch wir uns hineinnehmen in die Freude derAdvents-

und Weihnachtszeit mit einem Lied von Isaac Watts
1674 - 1748

Freue dich Welt, dein König naht. Mach deine Tore weit. Er kommt nach
seines Vaters Rat, der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrlichkeit,

der Herr ,der Herr der Herrlichkeit.
Jesus kommt bald, mach dich bereit. Er hilft aus Sündennacht. Sein Zepter
heißt Barmherzigkeit, und Lieb ist seine Macht, und Lieb ist seine Macht,

und Lieb, und Lieb ist seine Macht.
Freuet euch doch, weil Jesus siegt, sein wird die ganze Welt. Des Satans
Reich darniederliegt, weil Christ ihn hat gefällt, weil Christ ihn hat gefällt.

weil Christ, weil Christ ihn hat gefällt.
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