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Digitalisierung ganz praktisch Kirchturm bald mit 
neuer Wetterfront  
 
Ein wichtiges Arbeitsfeld, insbesondere 
für unseren Bauausschuss, sind die 
Planungen für die dringend notwendige 
Außensanierung von Turm und Dach 
unserer Martinskirche. 
Da sich leider einige amtliche Genehmi-
gungen sehr lange hingezogen haben, 
wird sich der ursprünglich bereits für 
Februar vorgesehene Start der Bauakti-
vitäten verschieben.  
 
Während nach Abschluss der 
Maßnahme viele Sanierungsarbeiten am 
Mauerwerk und Gebälk von außen gar 
nicht sichtbar sein werden, wird sich das 
optische Bild unseres Turms auf den 
beiden Wetterseiten (zur Badtorstraße 
und Richtung Murr) verändern.  
 
Da das derzeit prägende Sichtfachwerk 
nach Einschätzung verschiedener Fach-
experten und im Einklang mit der 
Denkmalschutz-behörde im jetzigen 
(offenen) Zustand nicht wirtschaftlich 
erhalten lässt, werden diese beiden 
Seiten zukünftig verschalt. Einen ersten 
Eindruck der Optik nach der 
Renovierung gibt die Fotomontage 
unten.  
 
Für die Außenrenovierung sind bereits 
Spenden in Höhe von 30.017 €  
eingegangen. Dafür danken wir sehr 
herzlich. Wir sind zuversichtlich, dass wir 
die jetzt noch fehlenden 17.484 € in den 
kommenden Wochen noch werden 
einsammeln können. 

Ist die Corona-Krise nur schlecht? -
Das können wir für uns nicht sagen!
Immerhin haben diese besonderen 
Umstände wichtige Impulse zur 
Digitalisierung gegeben: 
So hat der Kirchengemeinderat
seit November seine Sitzungen auf 
ein virtuelles Format (via Zoom) 
umgestellt und arbeitet bereits sehr 
erfolgreich damit.  
Aufgrund mancher Einschränkung 
in der Präsenzteilnahme an Gottes-
diensten ist ein motiviertes Team 
rund um Lars Berding seit Oktober 
dabei, Erfahrungen für die Über-
tragung von Gottesdiensten ins 

Internet (Live-Streaming) zu 
sammeln. Wir sind zuversichtlich, 
hierzu bald die gesamte Technik und 
ausreichend Ehrenamtliche bei-
sammen zu haben, um diese Option 
zukünftig regelmäßig anbieten zu 
können.  
Und auch wird für die interne 
Zusammenarbeit von Haupt- und 
Ehrenamt in Steinheim mit der 
Einführung des Digitalen Ge-
meindemanagements   einiges 
leichter werden. Wir beteiligen uns 
an diesem Projekt der Landeskirche  
und es wird voraussichtlich im März 
2021 bei uns starten. 

Haushaltsplan 2021 auf Kurs 
Wie üblich rund um den 
Jahreswechsel stand für den KGR 
die Auseinandersetzung mit dem 
Haushaltsplan 2021 auf der Tages-
ordnung. Nach einem informellen 
Austausch über die Investitions-
pläne noch im Dezember konnte der 
Haushaltsplan am 18. Januar 2021 
im Gesamtgremium einstimmig 
verabschiedet werden. 

Dieses Thema war zuvor auch eines 
der wesentlichen ersten Themen 
gewesen, mit der sich ausführlich 
der beschließende Verwaltungs-
ausschuss beschäftigt hatte. 

Positiver Aspekt der Planung für 
2021 war die Zusage der Landes-
kirche, in 2021 für die  Kirchen-
gemeinden noch  einmal  Kirchen-
steuerzuweisungen in vergleich-

barer Höhe wie 2020  vorzusehen. 
In einem Jahr in Corona-Zeiten 
keine Selbstverständlichkeit! 

Insofern ist es uns finanziell 
möglich, trotz laufender Groß-
projekte wie der Kirchenrenovie-
rung in moderatem Umfang auch 
Investitionen an anderen Stellen 
vorzunehmen: 

So soll u.a. 2021 das Mobiliar im 
Clubraum, welches noch aus der  
Bauzeit der Arche stammt, erneuert 
werden, und es sind auch Mittel für 
ein Facelift des Jugendbereiches 
eingeplant. Natürlich wurden auch 
Ausgaben für  eine ausreichende 
Ausstattung der Live-Streams der 
Gottesdienste vorgesehen.   
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Veränderungen Menschen & Jobs 
 
Auch wenn zum Zeitpunkt des letzten 
Newsletters der KGR den Prozess der 
Arbeitsverteilung und Neuaufstellung 
im Wesentlichen abgeschlossen hatte, 
waren seitdem noch ein paar 
Anpassungen notwendig.  
Mit dem Rücktritt von Martin Lutz 
mussten dessen Ämter als Mitglied im 
Verwaltungsausschuss und in der 
Vertretung der Gemeinde in der 
Bezirkssynode neu vergeben werden. 
Mit beiden Aufgaben wurde das 2020 
zugewählte Mitglied Rolf Englert 
betraut. Auch wird er uns zukünftig bei 
den jährlichen Mitgliederversamm-
lungen der Diakoniestation Bottwartal 
e.V. vertreten. Pfr. Matthias Maier wird 
weiterhin als Beauftragter für Diakonie 
in der Kirchengemeinde tätig sein.  

Paramente feierlich eingeführt 
Nach langer Vorbereitungs- und 
Wartezeit konnten am 7. Februar 
endlich unsere neuen grünen Para-
mente an Altar und Kanzel im 
Gottesdienst eingeführt werden. 
  
Damit erneuern wir diesen zentralen 
Schmuck in der häufig aufgelegten 
liturgischen Farbe „Grün“. Nach 70 
Jahren in der gottesdienstlichen 
Nutzung sind unsere bisherigen 
Paramente in die Jahre gekommen.  
Wir freuen uns, dass es so viele 
positive Reaktionen aus der 
Gemeinde gegeben hat. Vielleicht 
werden wir auch die Erneuerung 
weiterer Paramente bald in Angriff 
nehmen.  

Jedes Jahr beteiligt sich unsere 
Kirchengemeinde an der Initiative 
„Weltmission“ der Landeskirche. Dabei 
wählen wir jeweils ein besonders 
förderungswürdiges Einzelprojekt aus, 
an das die Steinheimer Spenden eines 
Jahres gehen.  
 
Dieses Jahr unterstützen wir die 
Johann-Ludwig-Schneller-Schule 
(JLSS) in Jordanien: 
 
„Frieden – Leben – Lernen: Dieser 
Dreiklang prägt die gesamte Arbeit der 
JLSS. Seit Beginn des Bürgerkrieges 
in Syrien ist die Schule zu einem 
lebendigen Beispiel des Friedens ge-
worden. Momentan besuchen 263 Kin-
der die Schule (davon 95 Inter-
natsschüler) und 84 Jugendliche 
absolvieren eine Ausbildung. Unter 
den Schülern sind auch 35 syrische 
Flüchtlingskinder. 
 
Das Programm trägt dazu bei, dass die 
Kinder nicht nur in Sicherheit sind, 
sondern auch gute Bildung, Verpfle-
gung und psychologische Betreuung 
erhalten. Die syrischen Kinder sind 
vollkommen in das Schulleben inte-
griert, das keinen Unterschied zwi-
schen Christen und Muslimen macht. 
Daneben wurde auch ein Programm 
für alleinerziehende Flüchtlingsfrauen 
geschaffen, die mit ihren Kindern in 
den Libanon kamen. 
 
Wir sagen ganz HERZLICHEN DANK 
an alle Gemeindemitglieder, die sich 
mit einer Spende für diese 
eindrucksvolle Arbeit beteiligen!  
 
(gerne auch als Online-Spende, siehe 
Artikel auf Seite 4) 
 
 

 
Die komplette Arbeitsverteilung im 
KGR ist auch auf unserer Home-
page in der Sektion „Menschen/
KGR“ für jede/n einzusehen.  
 
Kurz vor Redaktionsschluss dieses 
Newsletters erreichte uns die Nach-
richt, dass uns unser derzeitiger
Jugendreferent Philipp Rauen nach 
2½ Jahren zum 31. März verlassen 
wird, da er eine neugeschaffene 
Stelle im Kirchenbezirk Besigheim 
antreten wird.   
Es ist schade, Philipp Rauen in 
dieser Funktion zu verlieren. Wir 
wünschen ihm aber ganz viel Erfolg 
in seiner neuen Rolle.  
Der CVJM hofft, bis zum 1.9. eine/n 
Nachfolger/in für ihn gefunden zu 
haben.  
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Unsere Kirchengemeinde kann sich 
freuen, dass sie immer wieder von 
vielen Gemeindegliedern mit groß-
zügigen Spenden unterstützt wird. 
Aber einige haben sich bestimmt ge-
fragt, warum Spenden an die Kirche 
etwas umständlich nur mit einer 
klassischen Banküberweisung mög-
lich ist. 
Wer häufiger z.B. Onlineshopping 
praktiziert, ist ganz selbstverständlich 
eine Vielzahl von Zahlungsoptionen 
gewohnt, die online abgewickelt 
werden können.  
Nachdem die Landeskirche vor  

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet.  
Es grüßen Sie herzlich 
 
Elmar Lammerskitten   &   Pfr. Matthias Maier 

Nelkenstr. 14 
71711 Steinheim 
 

TELEFON: 
(07144) 21848 
 

FAX: 
(07144) 281396 
 
E-MAIL: 
Pfarramt.Steinheim-Murr-1@elkw.de  
vorsitz@ev-kirche-steinheim-murr.de 
 
Spendenkonto: 
IBAN: DE76 6045 0050 0003 017416  
KSK Ludwigsburg, BIC: SOLADES1LBG  
(oder online unter: www.evangelische-kirche-
steinheim.de/spenden/) 

Ev. Kirchengemeinde Steinheim 

Kurzem eine Kooperation mit dem 
Dienstleister für online-Spenden 
„twingle“ eingegangen ist, stehen 
dessen Services nun auch den 
Gemeinden zur Verfügung.  
Im neu geschaffenen Bereich „Opfer 
und Spenden“ unserer Homepage 
werden ab sofort aktuelle 
Spendenprojekte vorgestellt und auf 
die möglichen Zahlungsoptionen 
hingewiesen. Zunächst sind Spenden 
per Telefonrechnung, SOFORT-
Überweisung, SEPA-Lastschrift und 
Kreditkarte/Apple Pay möglich. 
Weitere Optionen werden folgen. 

Weiterhin stürmische See – Corona 2021 

Spenden leicht gemacht – NEU: Online-Spenden 

Noch im Frühherbst 2020 haben wir 
gedacht, dass die Corona-Pandemie 
am Abklingen wäre. So öffnete auch 
unser Gemeindehaus wieder hoff-
nungsfroh seine Pforten. Auch erste 
Kreise hatten ihre Arbeit neu
aufgenommen.  
Wir alle wissen, dass sich dies als 
trügerisch erweisen sollte. So muss-
ten wir spätestens seit Dezember 
wieder alle Aktivitäten auf online-
Kanäle verlagern oder komplett 
aussetzen. Auch die „Arche“ ist seit 
geraumer Zeit wieder komplett 
geschlossen.  
Während die auf Oktober ver-
schobenen Konfirmationen noch   

durchgeführt werden konnten, war 
die Planung für das Weihnachtsfest 
2020 schon deutlich schwieriger. Wir 
sind froh, dass wir die angesetzten 
Weihnachtsgottesdienste mit be-
grenzter Teilnehmerzahl, aber doch 
feierlich, in der Martinskirche 
begehen konnten. An Heilig Abend 
selber und innerhalb von 48h haben 
über 1.400 Menschen zu Hause die 
Gottesdienste entweder live verfolgt 
oder aber während der Feiertage
zeitversetzt angeschaut. Insofern gab 
es auch 2020 eine große Weih-
nachtsgemeinde in Steinheim.  
Für den Konfirmandenunterricht 
musste im Januar dann auch eine 

Alternative für den Präsenzunterricht 
gefunden werden. Seit dieser Zeit 
laufen diese Gruppen – genauso wie  
einige Angebote der Kinder- und 
Jugendbereich – online. 
Wir hoffen sehr, dass wir mit 
zunehmenden Impfraten in der 
Bevölkerung bald wieder viele der 
zwischenzeitlich pausierten Ange-
bote neu starten können, um so 
unser Gemeindeleben wieder für alle 
greifbarer werden zu lassen.  
 
Ein Gemeindefest 2021 planen wir 
jedenfalls, für Oktober 2021! 
 


