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“Und? Haben Sie sich schon gut einge-
lebt?” Diese Frage begegnet mir immer 
noch am häufigsten. Ich muss sagen: 
Selbst nach einem guten Vierteljahr 
gibt es noch so viel zu entdecken, so 
viele Menschen kennenzulernen.  
Es wird also noch ein wenig dauern, 
bis meine Frau und ich uns hier wirklich 
vernetzt oder verbunden fühlen mit der 
Gemeinde. Doch wir sind beide sehr 
froh, dass wir hier in Winterbach gelan-
det sind und fühlen uns im Pfarrhaus 
sehr wohl.

Vernetzt zu sein ist wichtig heutzuta-
ge, das gilt auch für die Arbeit in der 
Kirchengemeinde. Deshalb wird es 
in diesem Gemeindebrief eine Neue-
rung geben: Sie werden am Ende von 
manchen Artikeln den Zusatz finden: 
„Lesen Sie weiter>>“. Dies ist ein 
Hinweis darauf, dass weitere Bilder 
oder Texte zum Thema, die nicht mehr 
in den Gemeindebrief gepasst haben, 
im Internet zu finden sind. Näheres 
dazu beschreibt Carsten Bühlweiler in 
seinem Artikel in dieser Ausgabe.

Vernetzt zu sein bedeutet allerdings 
noch viel mehr, als eine Homepage zu 
haben und sie mit dem Gemeindebrief 
zu verbinden. Vernetzt zu sein heißt, 
Gemeinschaft untereinander zu ha-
ben. Deshalb ist der Gemeindebrief so 
wichtig: Er informiert über die ver-
schiedenen Gruppen und Kreise, über 
geplante Aktionen, über vieles, was in 
unserer Gemeinschaft von Bedeutung 
ist. Nur wer Anteil aneinander nimmt, 
ist auch wirklich verbunden und lebt 
sein Christsein nicht nur für sich selbst.

Liebe Leserinnen und Leser,

Vernetzt

Vernetzung in einer Gemeinschaft be-
deutet nicht zuletzt, die Generationen 
zu verbinden. Es ist heutzutage wich-
tiger denn je, dass Alt und Jung auf-
einander zugehen und sich begegnen. 
Eine neue Möglichkeit dazu wird es 
mit dem neuen Konfi-Patenprogramm 
geben, das mit dem neuen Jahrgang 
starten wird. Näheres dazu finden Sie 
auf der Seite 7.

Es gibt noch eine weitere Vernetzung, 
die für unser Leben von großer Be-
deutung ist: unsere Verbundenheit 
mit Gott. Kontakt mit ihm ist Kontakt 
mit dem Leben. Deshalb passt es gut, 
dass uns der Monatsspruch im Juli 
zur persönlichen Vernetzung mit Gott 
auffordert. Er lautet:

„So bekehre dich nun zu deinem Gott, 
halte fest an Barmherzigkeit und Recht 
und hoffe stets auf deinen Gott!“ 
                                       Hosea 12,7

Ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes 
Segen und natürlich viel Freude bei der 
Lektüre.

Ihr Pfarrer Reichert

P.S.: Der Gemeindebrief hat eine neue 
Rubrik: „Frage? Zeichen!“ Hier werden 
wichtige Elemente des Gottesdienstes 
und der Kirche kurz und knapp erklärt.

Aus der Kirchengemeinde

Foto: Jean-Paul Martin

Foto: privat

Foto: Lenn-Art

Singspiel vor den Ferien. Am 
18. Juli singt unser Kinderchor in der 
Michaelskirche. Im Rahmen eines Fa-
miliengottesdienstes führen die Chor-
kinder unter der Leitung von  
Sybille Onken ein biblisches Singspiel 
auf. Es geht in dem Kindermusical um 
den barmherzigen Samariter.

Ständig wurde sie kaputt geschlagen, 
die Lampe unserer Sakristei. Damit 
wollten sie sich nicht abfinden. So  
tüftelten zwei Praktiker vom Rentner-
trupp an einer neuen stabilen Leuchte. 
Sie sollte den künftigen Angriffen un-
artiger Zeitgenossen standhalten. Wir 
danken den Herren Manfred Zapka 
und Siegfried Zarth vom Heimatmu-
seum für die kreative und zuvorkom-
mende „Amtshilfe“!

In der christlichen Jugend- und Mu-
sikszene tut sich einiges: Nach Sa-
muel Harfst nun Claas P. Jambor in 
Winterbach. Über 100 Jugendliche 
lauschten dem Singen und den Klängen 
des christlichen Liedermachers Jambor 
in der Michaelskirche. Das macht Lust 
auf mehr, vielleicht mit „freequency“, 
der Band der Brüder unseres neuen 
Pfarrers Reichert…
Lesen Sie weiter>> 
Weitere Bilder finden Sie im Internet 
unter www.ev-kirche-winterbach.de

Den Vertrag verlängert haben wir 
mit unserer Jugenddiakonin. Frau 
Sonja Ziegler schließt zum Sommer 
ihr Anerkennungsjahr ab. Für weitere 
zwei Jahre konnten wir sie für unsere 
gemeinsam mit dem CVJM verantwor-
tete Jugendarbeit gewinnen. Finanziert 
wird ihre Stelle durch Spenden und 
Beiträge eines Förderkreises von 200 
Menschen. Um sie dauerhaft halten zu 
können, brauchen wir weitere 100 Mit-
glieder. Unterstützen auch Sie unsere 
Jugendarbeit und werden sie Mitglied. 
Auskunft gibt der 1. Vorsitzende des 
Förderkreises Herr Frieder Erhardt, 
Tel. 75531.

Der CVJM-Posaunenchor veranstaltet 
am 25. Juli um 11.15 Uhr nach dem 
Gottesdienst eine Bläser-Matinee 
in der Michaelskirche und lädt an-
schließend zu einem Sommerfestle im 
Kirchhof ein.
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Aus der Kirchengemeinde

Hauskreise aufgepasst! Für die 
geplante „Expedition durch die Bibel“ 
sind Kleingruppen wichtig. Deshalb 
laden wir alle Kleingruppen, Bibel- und 
Hauskreise ein, bei unserer großen 
Bibelaktion mitzumachen. Um was es 
genau geht und welche Aufgabe die 
Kleingruppen dabei haben – darum 
geht es bei einem Treffen aller Winter-
bacher Hauskreise am 23. September 
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus.

Aufgabenbereiche abgesprochen. 
Verkündigung, Seelsorge, Kasualien, 
Religions- und Konfirmandenunterricht 
sind Aufgaben beider Pfarrämter. 
Pfarrer Reicherts Schwerpunkt wird 
„Gemeindepädagogik, Kinder und 
Familien“ sein. Er ist zuständig für die 
Kinderkirche, Bibel-im-Gespräch, Glau-
benskurse, Gemeindebrief, Besuchs-
dienst, Homepage, und nach einer 
Einarbeitung für den Kindergarten. 
Pfr. Botzenhardts Schwerpunkt wird 
wie bisher die „Geschäftsführung“ 
sein, sowie „Diakonie und Senioren“. 
Er ist Vorsitzender des KGRs und ist 
zuständig für Kleinkindergottesdienste, 
Seniorennachmittage, Vorsitz Förder-
verein Diakoniestation, Mitarbeit bei 

der Diakoniestation, Singgottesdienste, 
Mitteilungsblatt, Unternehmervesper 
und Glaubenskurse.

Brauchen Sie oder Ihre Familienan-
gehörigen pflegerische Hilfe? Wir 
empfehlen Ihnen die „Diakoniestation 
Schorndorf und Umgebung“. Auch 
künftig werden wir von „unserer“ 
Diakoniestation von Geradstetten aus 
freundlich, kompetent und ortsnah 
versorgt. Wenden Sie sich an Diakon 
Rommel oder Frau Marx,  
Tel. 07151/71405.

Doch! Es gibt auch dieses Jahr ein 
Frühstück für Frauen. Am 9. Oktober 
um 9.00 Uhr öffnet das Gemeindehaus 
für jüngere und ältere Frauen zu einem 
Verwöhnvormittag…

Wieder Sommerkino im Gemeinde-
hausgarten. Am 28. August ab 20.30 
Uhr erwartet uns wieder ein unterhalt-
sam-interessanter Kinoabend im ro-
mantischen Ambiente zwischen Kirche 
und Gemeindehaus. Gezeigt wird der 
Film VITUS. Es geht um einen ganz be-
sonderen und begabten Jungen: Vitus. 
Eigentlich wollen seine Eltern, dass 
er ein berühmter Pianist wird. Doch 
er bastelt lieber in der Schreinerei 
seines Opas (Bruno Ganz). Eines Tages 
wagt Vitus den Sprung. Ein inspi- 
rierender Film für Jung und Alt.

Aus der Kirchengemeinde

Einmal im Jahr lädt der Kirchengemein-
derat alle Mitarbeiter/innen mit ihren 
Partner/innen zu einem Danke-Abend 
ein. Dieses Jahr durften wir am 25. 
April in der Schulturnhalle über 200 
Gäste begrüßen. Der Kirchengemein-
derat hatte als besonderes Highlight 
Eva-Maria Admiral eingeladen. Der Titel 
des Stücks klang vielversprechend: 
„Lieber Paulus - oder Frauen am Rande 
des Nervenzusammenbruchs“. In die-
sem Programm haben unterschiedliche 
Frauen die einzigartige Gelegenheit, 
zum Apostel persönlich durchgestellt zu 
werden. Mit wenigen Kleidungsstücken 
aus einem Koffer verwandelte sich Ad-
miral in verschiedene Frauentypen und 
so kamen auf provokante, anrührende, 
nachdenkliche und sonnige Art brisante 
Fragen des Glaubens offen zur Spra-
che. Im Vorfeld des Abends hatte der 
Kirchengemeinderat eine besondere 
Aufgabe zu lösen. Wegen der islän-
dischen Aschewolke über Deutschland 
kam die Künstlerin nicht rechtzeitig 
an alle Requisiten. Eine Coladose, ein 
Telefon mit Wählscheibe und Ähnliches 
waren schnell besorgt. Doch als die 
Schauspielerin um 16:00 Uhr eintraf, 

Mitarbeiterabend mit Eva-Maria Admiral

Laufend neue Bücher gibt́ s in un-
serer öffentlichen Bücherei im Gemein-
dehaus. Dazu seit wenigen Wochen 
Hörbücher für Kinder und Erwachsene. 
Also, nichts wie hin, ausleihen und 
lesen!

sollte noch unbedingt ein lebendiger 
Hund her! Regine Klumpp half dann 
mit ihrem prächtigen Tier aus und die 
betreffende Szene wurde dadurch zu 
einem ganz besonderen Erlebnis...

Kornelius Burkhardt

Lesen Sie weiter>> 
Weitere Bilder vom Mitarbeiterabend 
finden Sie Sie im Internet unter 
www.ev-kirche-winterbach.de

Wer hilft bei der Bücherausleihe 
mittwochnachmittags? Zur Ergänzung 
unseres Teams suchen wir eine weitere 
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
für unsere Bücherei. Gabi Bingert hat 
nähere Infos, Tel. 75010.

Pfr. Joachim Botzenhardt 
Pfr. Christopher Reichert

Foto: Kornelius Burkhardt
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Jugendarbeit
Wir haben was zu bieten…
Vor einigen Wochen bin ich gefragt 
worden, was wir denn in unserer christ-
lichen Jugendarbeit für Kinder und 
Jugendlichen zu bieten haben. Meine 
Antwort war schlicht: „Jesus Christus, 
Leben und Lebenssinn.“ Ich bin mir 
nicht sicher, ob das überzeugt hat. 
Aber ich würde auch heute keine ande-
re Antwort geben.

Ein Blick in unsere Kinder- und Jugend-
arbeit genügt, um zu sehen, dass es 
das ist, was bewegt und belebt.   
Im letzten Jahr hat sich wieder einiges 
getan. Wir konnten neben der Kinder-
kirche Abenteuerland eine Buben- und 
eine Mädchenjungschar neu starten, 
immer dienstags kommen seit Herbst 
0̀9 Kinder in den Kinderchor und wir 

haben mit den im März Konfirmierten 
einen neuen Teenkreis gestartet.

Jede Woche treffen sich ca. 70 quirlige  
Kinder in unseren 6 Jungscharen und 
halten dabei 16 Mitarbeiter auf Trab. 
Die Kinder erleben Gemeinschaft, 
singen, beten und hören Geschichten 
und Andachten, die sie und ihr Leben 
stärken sollen. Und dass das anste-
ckend ist, zeigt wohl am besten die 
Jungschar von Sarah Mühleck, Katha-
rina Kutzbach, Sarah Remele und Anja 
Förster, denen mittlerweile jede Woche 
zwischen 20-30 Mädels die Bude ein-
rennen.

Am 4. Juli haben wir dann die Ehre, 
Gastgeber des Bezirkjungschartages zu 
sein. Wir erwarten ca. 300 Kinder aus 
der Umgebung, mit denen wir gemein-
sam Gottesdienst feiern und mit einem 
Geländespiel die Umgebung rund um 
Winterbach erobern.

Jugendarbeit

Paten gesucht!

Bald starten die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden in ihr Konfi-Jahr. 
Neben Gemeindepraktikum, Konfi-Tagen und der Konfi-Freizeit wartet dieses 
Jahr ein besonderes Experiment auf sie. Wir wollen für die Konfis Paten aus der 
Gemeinde finden, die sie das Jahr über begleiten. Die Begleitung kann ganz 
unterschiedlich ausfallen: nette Gespräche bei einem Eisbecher oder einem Stück 
Kuchen, Begegnungen nach dem gemeinsamen Gottesdienstbesuch oder einfach 
nur ein kleiner Spaziergang. Die jungen Konfis können so zu zweit oder zu dritt 
mit Menschen aus unserer Gemeinde in Kontakt kommen. 
Wenn Sie diese Idee gut finden, dann freuen wir uns darüber. Noch schöner 
wäre es natürlich, wenn Sie sich dazu bereit erklären würden, dieses Experiment 
persönlich zu unterstützen: Werden Sie doch Pate oder Patin für ein Konfi-Jahr. 
Melden Sie sich einfach bei Pfarrer Reichert im Pfarramt Süd (Tel.: 72521).  
Dort erhalten Sie weitere Informationen.

Es sind in den letzen Monaten viele 
neue Mitarbeiter in die Kinder- und 
Jugendarbeit eingestiegen, die sich mit 
ihren Gaben und viel Motivation in den 
verschiedenen Gruppen einbringen. 

Um das ganze zu koordinieren und zu 
unterstützen trifft sich im Hintergrund, 
einmal im Monat, das Jugendlei-
tungsteam: ein Team, das aus je zwei 
Kirchengemeinderä- 
ten und zwei CVJM- 
Ausschusslern besteht. 
Wir besprechen, was 
aktuell ansteht, beten, 
planen und entwickeln 
ein Konzept für unsere 
Jugendarbeit. 

Dazu gehört auch der 
Mitarbeiterausflug auf 
den Kirchentag, an 
dem wir auf ganz ver- 
schiedene Weise neue 
Eindrücke und Ideen - 
für jeden persönlich, 

aber auch für die Mitarbeit in der Ge-
meinde - mitnehmen konnten.

Es tut gut zu sehen, dass etwas 
wächst, Gott seinen Segen auf unsere 
Arbeit legt und uns Gelingen schenkt. 
Im Sinne des alten Jungschargrußes: 
„Mit Jesus Christus mutig voran!“

Sonja Ziegler, Jugenddiakonin

Foto: Sonja Ziegler

Foto: Sonja Ziegler
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Menschen in unserer Kirchengemeinde (17)
Christopher Reichert – 
der neue Pfarrer
Er hat 15 Semester studiert. In Neu-
endettelsau, Tübingen, Aarhus/Däne-
mark, Berlin und Heidelberg. Aber was 
kann man damit im wirklichen Leben 
anfangen? Das wirkliche Leben – das 
ist für Christopher Reichert seit drei 
Monaten die evangelische Kirchenge-
meinde Winterbach. „Um predigen zu 
können, war das Studium gut“, sagt er, 
„aber für alle anderen Tätigkeiten in 
Liturgie, Seelsorge und Praxis fehlt mir 
eigentlich eine gute Vorbereitung.“

Dass der neue Pfarrer predigen kann, 
hat er inzwischen mehrfach unter Be-
weis gestellt. Gleich in
seinem ersten Singgot-
tesdienst in der Micha-
elskirche hat Reichert
dabei eines seiner
Lieblingsthemen aufge-
griffen: das Verhältnis
zwischen Glauben und
Wissen, Theologie und
Naturwissenschaften.
„Niemand schaut in die
Bedienungsanleitung
des Fernsehers, wenn
er wissen will, welches
TV-Programm heute
Abend kommt“, erklärte
er. „Genauso unsinnig ist es, in der 
Schöpfungsgeschichte der Bibel nach 
naturwissenschaftlichen Erklärungen zu 
suchen.“

Schon als Schüler in Laichingen auf der 
Alb hat sich Reichert für Mathe und 
Physik begeistert. Am Tübinger Institut 
für Theologie und Naturwissenschaften 
machte er später weiter. Am Ende blieb 

er aber der Theologie treu: „Ich habe 
viel experimentiert an der Uni. Aber ich 
hab‘ mich auch immer gefragt: Was will 
Gott von meinem Leben. Und die Arbeit 
am Menschen in der Gemeinde ist mir 
wichtiger als alles andere.“

Nach seinem Abschluss 2007 machte 
Reichert mit seiner Frau eine Weltreise, 
anschließend ein Vikariat in Klosterrei-
chenbach. Seit März hat er als „Pfarrer 
zur Anstellung“ die Pfarrstelle Süd 
übernommen. Zumindest für drei Jahre 
ist er also Nachfolger von Rosemarie 
Gimbel-Rueß. Dann wird die Stelle 
erneut ausgeschrieben.

Reichert fühlt sich wohl in Winterbach; 
das merkt man ihm an. Die 
vielen ehrenamtlichen Grup-
pen und Aktivitäten, der 
offene, herzliche Umgang, 
die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit Pfarrer Joa-
chim Botzenhardt – all das 
beeindruckt ihn. Seine Frau 
Simone arbeitet als Apothe-
kerin nur einen Steinwurf 
von der Kirche entfernt in 
der Michaelsapotheke. Was 
er sich wünscht: Er will in 
keine Schublade gesteckt 
werden. Pietistisch oder 
liberal, fromm oder intel-

lektuell, gläubig oder zweifelnd – diese 
Gegensätze sind ihm fremd, denn: 
„Zweifel gab es bei mir immer auch. 
Aber sie vertiefen den Glauben.“

Noch so ein Gegensatz, der für ihn kei-
ner ist: Christopher Reichert ist mit 31 
Jahren jünger als Miroslav Klose, aber 
trotzdem will er bei den „Alten Herren“ 
des VfL Winterbach mitspielen. Wichtig 

Menschen in unserer Kirchengemeinde (17)
ist nun mal „aufm Platz“. Und beim 
Kicken ist es wie im wirklichen Leben: 
Die 15 Semester Theologie helfen da 
nicht unbedingt weiter.

Bernward Loheide

Was nun, Herr Reichert? 
Bitte vervollständigen Sie die 
folgenden Sätze:
Von den Winterbachern wünsche ich 
mir, ...
„dass sie mir weiterhin so aufgeschlos-
sen begegnen und mich nicht allzu sehr 
an meinen Vorgängern messen“. 

Meine größte Angst ist es, ...
„stillzustehen. Nur wer Gott immer wie-
der sucht, findet ihn; nicht wer meint, 
ihn bereits zu besitzen.“

Das Internet bietet Ihnen unendliche 
Möglichkeiten der Informationswei-
tergabe. Platz- und Größenkapazi-
tätseinschränkungen sind praktisch 
vernachlässigbar. Um dies für unsere 
Kirchengemeinde zu nutzen, startet mit 
der aktuellen Ausgabe des Gemeinde-
briefes ein ganz besonderer Service für 
Sie. Artikel zu Themen im Gemeinde-
brief, die aus Platzgründen nicht um-
fassender dargestellt werden können, 
lassen sich nun auf der Homepage in 
ihrer ganzen Länge nachlesen. Immer 
dort, wo Sie das Zeichen 
„Lesen Sie weiter >>“ 
abgedruckt sehen, können Sie den 
kompletten Artikel nachlesen, erhalten 
weiterführende Informationen zum 

Lesen Sie weiter >>
Foto: www.pixelio.de

Ich glaube nicht, dass die Kirche es 
schafft, ...
„ohne eine weitere Stärkung des Eh-
renamts zu wachsen“.

Joachim Botzenhardt könnte von mir 
vielleicht lernen, ...
„ein bisschen mehr Mut zum Chaos 
aufzubringen“.

Wenn ich Bischof wäre, würde ich ...
„wenig Zeit haben für die tatsächliche 
Gemeindearbeit, die mir sehr am Her-
zen liegt“.

Lesen Sie weiter>> 
Weitere Fragen und Antworten aus 
dem Interview mit Pfarrer Reichert 
finden Sie im Internet unter
www.ev-kirche-winterbach.de

Thema und können sich über Links mit 
weiteren Informationen versorgen.
Praktisch funktioniert das so: Sie geben 
in Ihrem Internetprogramm die Adres-
se unserer Homepage ein [www.ev-
kirche-winterbach.de] und können über 
den Link [Gemeindebrief] im unteren 
Bereich der Startseite den weiterge-
führten Artikel direkt erreichen.
Nutzen Sie den Service der aktuellsten 
Seite ihrer Kirchengemeinde.

Carsten Bühlweiler

Foto: privat
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Haushalt 2009
Wir bauen Gemeinde 
miteinander

Foto: www.pixelio.de

Voller Dankbarkeit blicken wir zurück 
auf ein bewegtes und spannendes Jahr 
2009. Dank vieler großzügiger Spenden 
haben wir wieder einen ausgeglichenen 
Haushalt erreicht.

Hervorgehoben sei Folgendes:
Unser Fest „700 Jahre Michaelskirche“ 
wirkt sich sowohl bei den Ausgaben 
„allgemeine Gemeindearbeit“ als auch 
auf der Einnahmen-Seite z.B. durch 
Spenden und Zuschüsse aus. Dank vie-
ler fleißiger Helfer haben wir vielfältige 
Aktionen gestartet und die Michaels-
kirche in den Fokus der Winterbacher 
gerückt.

Im Herbst 2009 konnten wir gemein-
sam mit dem CVJM Winterbach unsere 
Jugend-Diakonin Sonja Ziegler anstel-
len. Da der „Förderkreis christliche 
Jugendarbeit Winterbach“ zugesichert 
hat, die Stelle mit uns und dem CVJM 
zusammen zu finanzieren, bleibt für 
uns ein Kostenanteil von 4.000 Euro.

In unserem Kirchenbezirk hat eine 
Rücklagen-Bereinigung stattgefunden. 
Für Winterbach hieß das, gebundene 
Kirchensteuermittel abzugeben und so-
mit auf ein angemessenes Maß zu brin-
gen. Zu guten Konditionen angelegt, 
brachte es uns in den vergangenen 
Jahren höhere Zinseinnahmen.

Diakonischen und missionarischen 
Einrichtungen und dem Kirchenbezirk, 
der u. a. soziale Aufgaben wahrnimmt, 
konnten wir fast 100.000 Euro weiter-
geben. 

In einem Sonderhaushalt wird die 
Renovierung des Pfarrhauses Schlich-
tener Straße geführt. Für energetische 
Verbesserungen und notwendige Reno-
vierungsarbeiten wurden im Jahr 2009 
bereits 98.000 Euro benötigt.

Elfriede Hofmann, Kirchenpflege

Haushalt 2009 –
Wir bauen Gemeinde miteinander

Opfer und 
Spenden

Kirchensteuer

Rücklagen-
Entnahme

Beiträge

Sonstige 
Einnahmen

Kommune, Kreis, Land

Kindergarten

Diakonie 
und Mission

Kirchenbezirk

Allgemeine 
Gemeindearbeit

Personalkosten

Gebäude
Rücklagen

Einnahmen (in Euro) 2009

Kirchensteuer 194.273
Opfer und Spenden 78.973
Kommune, Kreis, Land (Kindergarten 190.070 Euro) 280.429
Beiträge 92.508
Sonstige Einnahmen 51.813
Netto-Rücklagen-Entnahme 148.815
Gesamt-Einnahmen 846.811

Ausgaben (in Euro) 2009

Kindergarten (davon Personal 227.618 Euro) 275.730
Diakonie und Mission 34.813
Kirchenbezirk (davon Rücklagenbereinigung 141.643 Euro) 202.597
Allgemeine Gemeindearbeit 84.595
Personalkosten (ohne Kindergarten) 108.283
Gebäude (Unterhaltung, Bewirtschaftung) 18.424
Netto-Rücklagen-Zuführung 122.369
Gesamt-Ausgaben 846.811

Impressum:
Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Winterbach, 
zugleich für das Kirchspiel Heilingen in Thüringen.
▪ Redaktionsteam: Pfarrer z.A. C. Reichert (Leitung u. V.i.S.d.P.), Winterbach, Schlichtener Str. 12/1,
 E-Mail: christopher_reichert@gmx.de, Pfarrer J. Botzenhardt, K. Burkhardt, B. Loheide, G. Wickenhäuser
▪ Gestaltung: Sandra Puschmann, Bahnhofstraße 9, Winterbach, E-Mail: info@sapu-media.de
▪ Druck: »Die Stadtdruckerei« Gebr. Knöller GmbH & Co. KG, Sedanstraße 16, 70190 Stuttgart
▪ Anschrift des Gemeindebüros:
 Neue Gasse 4, Winterbach, Tel. 48 15 15, E-Mail: wagner@ev-kirche-winterbach.de
▪ Konto der Evangelischen Kirchenpflege Winterbach:
 Konto 10 112 006, Winterbacher Bank (BLZ 600 694 62)
▪ Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde: http://www.ev-kirche-winterbach.de
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Ökumenischer Kirchentag

Ich fand es 
überwältigend, so viele 
Menschen verschiedener 
Generationen zu sehen 
und an den Kirchen-
tagsschals erkennen zu 
können, dass es alles 
Christen sind. - Katha -

Es war sehr 
beeindruckend, wie viele 
verschiedene Menschen auf 
dem ÖKT waren.    - Lena -

Super Begegnungen, 
neue Gedankenanstöße, 
volle U-Bahn, Auszeit, 
gute Gespräche -
5 Tage, die man öfter 
haben sollte         - Bea -

Am ÖKT hat mich sehr 
beeindruckt, dass so 
viele Menschen von nah 
und fern, teilweise auch 
von anderen Ländern, 
nach München gekom-
men sind, um mehr von 
Jesus zu erfahren und 
zu lernen.      - Stefan -

Ökumenischer Kirchentag
Und was nimmst 
du mit vom
Kirchentag? 

Sie war der Star des 
Kirchentags:
Bei ihrem ersten Auftritt nach dem 
Rücktritt hat Margot Käßmann in 
München für Begeisterung gesorgt. Als 
„Bischöfin der Herzen“ sprach sie vielen 
aus der Seele. Ein Auszug aus ihrem 
Vortrag über das „Hoffnungszeichen 
Kirche“: 

„Erst wenn versucht wird, aus der 
Kirche eine Art übermenschliches Reich 
des absolut Guten und Unfehlbaren 
zu machen, kommt es zu Verstecken, 
Vertuschen, Heuchelei. Eine Lehre von 
der Kirche, die davon ausgeht, dass 
„die Kirche“ besser ist als „die Welt“, 
unterliegt einem fundamentalen Irrtum. 
Es geht darum, wie mit menschlichen 
Verfehlungen und mit Schuld umge-
gangen wird. Und da, so bin ich zutiefst 
überzeugt, kann die Kirche in der Tat 
zum Zeichen der Hoffnung für die Welt 
werden. Weil sie etwas weiß von Ver-
gebung, Versöhnung, Lebenszusagen, 
Neuanfang. In unseren Kirchen muss 
sich niemand das Leben nehmen, weil 
er versagt hat. Denn Gott entzieht den 
sündigenden Menschen die Lebenszu-
sage nicht. Wie sollte es da die Kirche 
tun?“

Die Antwort darauf fällt 
nicht leicht. Tausend 
Eindrücke, Gesichter, 
Thesen, Diskussions-
beiträge, Gebete.
Menschenschlangen 
überall, die Hoffnung, 
noch einen Platz im 
Trockenen zu ergat-
tern, gemeinsames Sin-
gen in der überfüllten 
U-Bahn…., aber was 
von all dem nehme ich 
mit nach Hause? 
Ein Satz eines U-Bahn-
Sprechers klingt mir 
noch im Ohr: „Nehmt 
den Schwung mit! Auch 
die Treppe hoch, und 
dann geht durch bis 
ganz nach vorne. Denn 
hinten, da wird‘s richtig 
eng!“
Was wohl zunächst 
als Verhaltenskodex 
fürs U-Bahn-Fahren 
gedacht war, erweist 
sich beim genaueren 
Hinsehen als Ratschlag 
fürs Leben. 
Auch wenn viele der 
3000 anderen Ver-
anstaltungen uns 
Kirchentagsbesuchern 
nicht so viel Schwung 
vermitteln konnten, 
die Großkonzerte für 
die Jugendlichen taten 

es allemal. Während „wir Älteren“ den 
Podiumsdiskussionen um Glauben 
und Ökumene lauschten und froren 
(nur zum Teil aufgrund der Kälte im 
Freien, auch innerlich wurde es einem 
nicht immer warm ums Herz!), scherte 
sich die Jugend weder um evange-
lisch und katholisch noch um Regen 
und Frost, sondern hüpfte und sang 
sich warm, wenn die Wise Guys ihre 
Lieder hinausposaunten.
Mit diesem U-Bahn-Sprecher möchte 
ich auch unsere Jugendlichen ermun-
tern:
Helft mit, dass diese Erfahrung auch in 
unseren Gemeinden weiter lebt! Singt 
und hüpft und tanzt, auch gegen die 
Kälte, Ohnmacht und Gleichgültigkeit! 
Bringt den Schwung mit! Nehmt auch 
die steilen Treppen, die mühsamen 
Wege mit Schwung! Und dann geht 
ganz nach vorne durch. Traut euch, 
sagt, was ihr denkt, mutet uns etwas 
zu, nehmt teil, bringt euch schwungvoll 
ein mit Phantasie, Kraft und Kreativität!
Und bleibt nicht hinten irgendwo am 
Ausgang stehen. Denn die Erfahrung 
des U-Bahn-Fahrens lehrt uns: 
„Da hinten, da wird s̀ richtig eng!“

Margret Schauaus-Holl
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Neues aus dem Kirchspiel Heilingen

Nachdem sie über 45 Jahre nicht mehr 
spielbar war, ist am 30. Mai 2010 die 
Orgel der Beutelsdorfer Kirche mit 
einem Festgottesdienst wieder einge-
weiht worden. Während der letzten 
Monate hatte der Orgelbaubetrieb 
Frank Peiter aus Lengefeld/Sachsen 
das Instrument mit sehr gutem Erfolg 
restauriert und mit einer elektrischen 
Windanlage versehen. 

Die Predigt zum Festgottesdienst hielt 
Oberkirchenrat i.R. Ludwig Große ge-
wissermaßen im Dialog mit der Orgel: 
anhand bekannter Choräle erklärte er 
ihre vielfältigen Klangmöglichkeiten, 
die dann von dem jungen Kirchenmu-
siker Normann Görl zu Gehör gebracht 
wurden.

Für die übrigen Lieder und die Liturgie 
im Gottesdienst saß der Zeutscher 
Organist Rüdiger Antemann auf der 
Orgelbank. Er hatte schon als junger 
Mann die Gottesdienste in der Beutels-
dorfer Kirche begleitet, bevor sie dann 
ab 1963/64 endgültig schwieg und 
die Kirche später sogar ganz gesperrt 
wurde. 

Nach mehr als zehnjähriger Sanierung 
erfolgte im Oktober 2006 die Wieder-
einweihung des Gotteshauses. Seit-
dem unterstützte der Beutelsdorfer 
Konstantin Pertscheck den Gemein-
degesang auf seinem Keyboard. Nun 
freut er sich, diesen Dienst an der 1859 
gebauten Dornheim-Orgel fortsetzen 
zu können. 

Wiedereinweihung der 
Beutelsdorfer Orgel

Möglich geworden ist die knapp 
20.000 Euro teure Orgelsanierung 
durch zwei auswärtige Spender sowie 
durch Zuschüsse des Landes Thürin-
gen und der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland. Aber auch die 160 
Beutelsdorfer Einwohner haben mit 
rund 7.000 Euro Spendenmitteln einen 
beachtlichen Anteil erbracht. 

Es grüßen Sie herzlich
aus dem Heilinger Pfarrhaus

Jutta und Michael Thiel

Konstantin Pertscheck an der Orgel
in Beutelsdorf

Das „Amen“ in der Kirche
Es ist in aller Munde, das kleine 
Wörtchen Amen. Wir beenden mit 
ihm unsere Gebete. Es begegnet uns 
im Gottesdienst z.B. nach Psalm und 
Segen. Es steht sogar am Ende jeder 
Predigt. Doch was hat es mit diesem 
Wörtchen eigentlich auf sich?

Zur Herkunft: 
„Amen“ ist hebräisch und lässt sich 
nicht mit einem einzigen Wort über-
setzen. Deshalb umschreibt man es oft 
mit Bekräftigungen wie „so sei es“ oder 
„so ist es“. Diese Bedeutung hat das 
Wort schon im Alten Testament, mit 
einer wichtigen Besonderheit: „Amen“, 
also „so sei es“, sagt fast nie der Re-
dende selbst, sondern derjenige, der 
zu etwas Gehörtem seine Zustimmung 
gibt (z.B. 1 Kön 1,36). 

Wenn Sie mich jetzt fragten: „Hat das 
Wort „Amen“ also ursprünglich immer 
Antwortcharakter?“ Dann könnte ich 
originalgetreu erwidern: „Amen!“ 
Dieser sogenannte responsorische 
(antwortende) Gebrauch ist auch im 
Neuen Testament zu finden (z.B. 1 
Kor 14, 16). Berühmte Ausnahme: Das 
markante „Amen, ich sage euch“ im 
Munde Jesu. Mit dieser einzigartigen 
Formulierung unterstreicht Jesus seine 
prophetische Vollmacht.
Selbst die frühe Christenheit weiß sich 
noch der Tradition des Antwortens 
verpflichtet. Es war damals üblich, 
beim Empfang des Abendmahls auf die 
Spendeworte „Christi Leib“ mit „Amen“ 
zu antworten.

Im Laufe der Kirchengeschichte hat 
sich das „Amen“ etwas gewandelt. Die 
Verwendungen wurden vielfältiger, im-

mer öfter wurde mit „Amen“ auch die 
eigene Rede abgeschlossen oder be-
kräftigt, wie beim persönlichen Gebet. 

Zum heutigen Gebrauch:
Heute kann man das Amen eigentlich 
wie eine Unterschrift verstehen. Zum 
einen kann man damit „unterschrei-
ben“, was man geäußert hat: ein Ge-
bet, einen Bibeltext, einen Segen. Mit 
diesem „Amen“ macht man deutlich: 
„Es ist mir ernst mit meinen Worten.“ 
Zum anderen könnte man im Sinne 
seiner Herkunft mit dem Wörtchen 
„Amen“ bewusst unterschreiben, was 
andere geäußert haben. Gerade im 
Gottesdienst kann man mit seinem 
Amen unterstreichen, dass man mit 
Haut und Haar an dem Geschehen 
beteiligt ist: Man bekräftigt mit „Amen“, 
dass man den Gottesdienst im Namen 
Gottes feiern will. Man betont mit 
„Amen“, dass man mit der Aussage der 
Predigt einverstanden ist. Oder man 
bestätigt schließlich mit „Amen“, dass 
man sich bewusst unter  Gottes Segen 
stellt. 

Es ließe sich zum Amen in der Kirche 
noch sehr viel mehr sagen. Wenn ich 
jetzt sagte: „Mich inspiriert  die neue 
Rubrik zum Weiterforschen.“ Dann 
hoffe ich sehr, sie sprächen Ihr „Amen“ 
dazu.

Christopher Reichert

Lesen Sie weiter>>
Literaturhinweise und mehr finden Sie 
unter www.ev-kirche-winterbach.de

Foto: S. Riese
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Expedition zum Ich
Winterbach plant ehrgeiziges Projekt

So etwas gab es in Winterbach noch 
nie: Im nächsten Frühjahr startet eine 
Entdeckungsreise, eine „Expedition 
zum Ich – in 40 Tagen durch die Bibel“. 
Wir haben Pfarrer Joachim Botzenhardt 
gefragt, was sich dahinter verbirgt.

Expedition zum Ich – das klingt wie ein 
esoterischer Selbsterfahrungskurs. 
Ist es das auch?
Botzenhardt: „Selbsterfahrung ja, 
esoterisch nein. Die Grundidee ist: Wer 
Gott über die Bibel näher kennenlernt, 
der versteht auch sich selbst viel bes-
ser. Ich finde als Mensch zu mir selber, 
wenn ich zu Gott finde. Es geht um 
existenzielle Grundfragen wie:
Wer bin ich wirklich? Wie werde ich 
frei? Was bestimmt mein Handeln? 
Wohin gehe ich?“

Und wie soll das ganz praktisch gehen?
Botzenhardt: „Alle, die mitmachen, 
lesen sechs Wochen lang täglich einen 
bestimmten Abschnitt in der Bibel – die 
Abschnitte gibt es auch als Hörbuch 
oder für Jugendliche per Mail. In Klein-
gruppen tauschen sich die Teilnehmer 
einmal pro Woche über ihre Leseerfah-
rungen aus. Und jeden Sonntag gibt es 
zwei Gottesdienste zu den Themen, die 
in der nächsten Woche anstehen.“

Zwei Gottesdienste?
Botzenhardt: „Ja, weil neben der 
Kirchengemeinde und dem CVJM auch 
die Landeskirchliche Gemeinschaft 
mitmacht. Daher gibt es am Sonntag-
vormittag einen Gottesdienst in der 
Michaelskirche und um 18 Uhr eine Ge-
meinschaftsstunde im Oberdorf. Ich bin 
sehr froh über diese Zusammenarbeit.“

Was für Bibelstellen kommen denn da 
so dran – haben Sie sich die 
ausgesucht?
Botzenhardt: „Das sind 40 ganz zen-
trale Abschnitte der Bibel, die sowohl 
in der Luther-Übersetzung als auch in 
einer neuen, poetischen Übertragung 
vorliegen. Die Auswahl stammt von 
Klaus Douglass, den ich aus seiner Zeit 
als Pfarrer einer Kirchengemeinde bei 
Frankfurt kenne. Er ist der Autor des 
Buches „Expedition zum Ich“, das dem 
Ganzen zugrundeliegt.“

Die Arbeit in den Kleingruppen stelle 
ich mir nicht ganz einfach vor. Gibt es 
da auch Gruppenleiter?
Botzenhardt: „Wir haben zunächst ein-
mal an unsere Hauskreise gedacht, die 
eingeladen sind mitzumachen. Aus die-
sen Kreisen heraus können sich neue 
Gruppen bilden. Wir suchen Interes-
senten aus der Gemeinde, zum Beispiel 
Ehepaare, die sich vorstellen können, 
eine solche Kleingruppe zu leiten. Das 
Ganze ist auf jeden Fall begrenzt auf 
die sechs Wochen. Vielleicht entsteht 
daraus aber auch ein neuer Schwung 
für die Hauskreise.“

Expedition zum Ich

17

Zeit der Stille

Foto: www.pixelio.de

in der Michaelskirche
Ein Erfahrungsbericht
Während der Passionszeit 2010 war un-
sere Michaelskirche an sechs Abenden 
für eine Zeit der Stille geöffnet und 
mit Kerzen stimmungsvoll beleuchtet. 
Glockenläuten und eine kurze Andacht 
des Pfarrers um 19.00 Uhr bildeten den 
zeitlichen Mittelpunkt in der Stille. Ich 
nutzte dieses Angebot.
Hinter den Kirchenmauern konnte 
ich sowohl hörbar als auch gefühlt 
die schützende Kraft des Gebäudes 
wahrnehmen, als ich still in der Kir-
chenbank saß. Ich fand zur Ruhe von 
der Hektik des Lebens. Meine Blicke 
schweiften an den Wänden entlang 
und fanden immer wieder den Weg 
zum Kreuz über dem Altar. Ich stellte 
mir vor, wie dieses Gebäude mit seinen 
Wand- und Gewölbefresken wohl im 14. 
Jahrhundert auf die einfachen Bauern- 
und Handwerkerfamilien des Remstals 
gewirkt haben muss. Ich war inspiriert. 
Konkrete Angebote für Zeiten der Stille 
wie diese können Menschen einen 
Weg nach innen weisen. Stille kann 
seelische Freiräume schaffen. „Ruhe ist 
eine Eigenschaft, die herangebildet und 
nach und nach erworben werden kann, 
aber die Schule der Ruhe bist immer du 
selbst“ (Prentice Mulford).
Gabriele Wickenhäuser
Lesen Sie weiter >> 
Den ausführlichen Bericht finden Sie 
unter www.ev-kirche-winterbach.de

Das klingt ziemlich ehrgeizig. Soll das 
alles noch zusätzlich neben der 
sonstigen Gemeindearbeit über die 
Bühne gehen - „on top“?
Botzenhardt: „Nein. Wir verzichten 
bewusst auf einiges, um uns auf dieses 
Projekt zu konzentrieren. Zum 
Beispiel wird es im Frühjahr kein 
„Bibel im Gespräch“ geben und keine 
Kirchengemeinderatssitzungen in der 
Zeit. Am 13. Februar soll es losgehen. 
Dann sieben Wochen, wobei wir in 
der Faschingsferien eine Woche Pause 
machen.“

Und mit wie vielen Teilnehmern
rechnen Sie?
Botzenhardt: „Die Gemeinden in Ur-
bach und Miedelsbach haben das schon 
mal gemacht. Da waren es jeweils 80 
bis 90 Leute. In Winterbach können es 
sicher mehr werden. Wir träumen von 
400 Leuten. Alle sind eingeladen. Das 
Ganze ist eine geistliche Chance, um 
im persönlichen Glauben weiterzukom-
men. Und es ist auch ein Bildungser-
lebnis, denn die 40 Bibelstellen gehö-
ren schließlich zu den Grundtexten des 
Abendlandes.“
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Abschalten - Auftanken
Ist doch klar - bevor wir in den Urlaub 
fahren: zur Tankstelle und ABSCHAL-
TEN - AUFTANKEN, das Auto natürlich. 
Es versteht sich ja von selbst, das Auto 
muss in regelmäßigen Abständen zur 
Tankstelle: ABSCHALTEN - AUFTANKEN 
- Und dann gibt es frische Energie - 
Sprit - und wir selbst?

Ist auch klar - wir schalten auf das 
Urlaubsprogramm - wie bei einer 
modernen Digitalkamera. Da gibt es 
zum Beispiel das Sportprogramm - 
bewegte Bilder: surfen, biken, klettern 
- eher für junge Leute - super. Oder 
das Landschaftsprogramm - Pano-
ramabilder: wandern - Berg rauf, Berg 
runter, Berg rauf, Berg runter - alle 
- ringsum. Oder das Porträtprogramm 
- Kultur ist angesagt: Kirchen, Schlös-
ser, Galerien - etwas für ältere Leute. 
Es soll auch Leute geben, die zappen 
selbst im Urlaub - zwischen allen Pro-
grammen... Tief innen drin wissen wir: 
wir brauchen auch neuen Sprit (oder 
Spirit?) - wir brauchen den Urlaub zum 
ABSCHALTEN und AUFTANKEN. Geht 
das so? Zumindest ein Weilchen?

Das Schöne ist, als Christen haben wir 
immer eine Schatzkiste in greifbarer 
Nähe. Schauen wir hinein. Zunächst 
zum ABSCHALTEN. Wenn wir den 
Motor abschalten, wird es still um 
uns herum, und wenn wir ein wenig 
Geduld haben, auch in uns. In Psalm 
37 Vers 7 lesen wir - sei stille dem 
Herrn und warte auf ihn. Oder Psalm 
62,2 - Nur auf Gott wartet still meine 
Seele, von ihm kommt mein Heil. Wenn 
das stimmt, dass Gott uns in der Stille 
begegnen will, um uns zu stärken und 
„heil“ zu machen, dann ist dies im 

heutigen Lärm unseres Alltags wirklich 
nicht leicht. Im Urlaub bietet sich die 
Chance: in der Bank in einer Kirche 
oder an einem schattigen Plätzchen 
unter einem Baum fernab von mensch-
lichem Getöse.

Und das AUFTANKEN? Was ist unsere 
Quelle? In Johannes 4 erklärt Jesus 
einer Samaritanerin, dass sie den 
„falschen Sprit“ tankt: nur Jesus selbst 
hat das „lebendige Wasser“. Was 
halten Sie von diesem Urlaubspro-
gramm: jeden Tag 10 Minuten Stille, 
dann 10 Minuten in der Bibel lesen und 
anschließend 10 Minuten beten? Ich 
werde es ausprobieren! Sie auch?

Kornelius Burkhardt

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem 
Urlaubsprogramm zum ABSCHALTEN - 
AUFTANKEN? Kornelius Burkhardt freut 
sich über Ihre Zuschriften per Email 
unter

kornelius@team-burkhardt.de

20. Feb. 2010 – 26. Juni 2010

Taufen, Trauungen, 
 Beerdigungen

06.03.2010 Anna Maria Solano Bach
 Samia Laurine Bachhoffer
 Cheyenne Stehling
 Alisa Mia Sturm
14.03.2010 Sebastian Alexander Harner
 Simon Gabriel Redmers
 Carolin Uetz
 Louis Wilke
21.03.2010 Stefan Zeller
05.04.2010 Tiara Kimberly Kea
 Jonas Timon Stollwerck
16.05.2010 Max Sihler
 Noah Thon
24.05.2010 Ariana Marie Stritzelberger

01.04.2010 Hilde Schwab
07.04.2010 Werner Rupp
13.04.2010 Elsa Schumacher
14.04.2010 Luise Müller
21.04.2010 Bertha Bernhardt
29.04.2010 Lisa Schmiedl
10.05.2010 Hilde Fröhlich
11.05.2010 Ilse Berger
26.05.2010 Erwin Eiwen
10.06.2010 Dagmar Haux
16.06.2010 Liselotte 
 Langenbucher

15.05.2010 Melanie Krauß geb. Hoschka und Michael Krauß
22.05.2010 Annette Kreb geb. Scherhaufer und Gunter Kreb in der kath. Kirche
29.05.2010 Jennifer Jung geb. Hess und Sebastian Jung
05.06.2010 Andrea Singer geb. Klement und Alexander Singer
12.06.2010 Sabine Pfäffle geb. Klumpp und Ulrich Pfäffle
26.06.2010 Oxana Usinger geb. Baier und Anton Usinger
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Terminkalender
18.07.  10.00 Uhr  Familiengottesdienst mit 
  Singspiel des Kinderchors
25.07.  11.15 Uhr  Matinee des Posaunenchors
  in der Michaelskirche
31.07. - 07.08.  Sommercamp
03.08. - 06.08.  Ferienwaldheim
  auf dem Waldsportplatz
08.08.  10.00 Uhr  Familiengottesdienst
28.08.  20.30 Uhr  Sommerkino
  im Gemeindehausgarten
12.09.  15.+16.00 Uhr Tag des offenen Denkmals: Kirchenführungen
16.09. 9.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zur Einschulung
  in der katholischen Kirche
25.09.  13.30 Uhr  Kinderbedarfsbörse in der Salierhalle
26.09.  10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Grünen zwischen 
  Winterbach und Weiler mit dem Posaunenchor Weiler
02.10.  15.30 Uhr  Kleinkindergottesdienst und Herbstfest
  der Mutter-Kind-Gruppen
03.10.  10.00 Uhr  Erntedank-Festgottesdienst mit dem Kindergarten
09.10.  9.00 Uhr  Frühstück für Frauen im Gemeindehaus
09.10.  19.03 Uhr  Junger Gottesdienst Hoch³ in Grunbach
10.10.  18.00 Uhr  31. Gemeindehausmusik mit dem Kirchenchor
  im Gemeindehaus
17.10.  10.00 Uhr  SingGottesdienst mit Joyful Voice
28.10.  19.00 Uhr  Hauptversammlung Förderkreis christliche Jugendarbeit
30.10.  14.30 Uhr  Seniorennachmittag im Gemeindehaus
31.10.  19.30 Uhr  ChurchNight am Reformationstag
  in und vor der Michaelskirche
05.11.  20.00 Uhr  8. Winterbacher Unternehmervesper
07.11.  19.30 Uhr  Konzert Joyful Voice in der Michaelskirche
21.11.  10.00 Uhr  Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Posaunenchor
27.11.  9.00 Uhr  Konfi rmanden-Samstag im Gemeindehaus

Die aktuellen Termine fi nden Sie auch unter www.ev-kirche-winterbach.de
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