
Jahresrückblick der Ev. Kirchengemeinde 

 

„Für Wunder muss man beten, für Veränderungen aber arbeiten.“ So 

hat es der bekannte Kirchenlehrer Thomas von Aquin einmal gesagt. 

Und so könnte man auch den Jahresbericht der Ev. Kirchengemeinde 

überschreiben. Denn im zurückliegenden Jahr wurde viel gebetet und 

auch viel gearbeitet – und das hat allerhand wundersame 

Veränderungen gebracht.  

So konnten in den vergangenen Monaten zum Beispiel die lang 

andauernden Baumaßnahmen an der Steinenkircher Ulrichskirche  

abgeschlossen werden. Ein im Jahr 2009 entdeckter Mauerriss war 

der Auslöser für einige bauliche Maßnahmen gewesen. Und so 

wurden in den letzten drei Jahren die Kirchenwand renoviert, alte 

Dachbalken erneuert und ein neuer Glockenstuhl aus Holz eingebaut. 

Und letztes Jahr konnte dann endlich nach fleißiger Arbeit das 

Baubuch geschlossen werden.  

 

Der neue hölzerne Glockenstuhl in der Ulrichskirche 



Im Juli 2012 wurde dann die langjährige Pfarrerin Ingeborg Brüning in 

den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Ihr eindrücklicher  

Verabschiedungsgottesdient mit der anschließenden Abschiedsfeier 

im Steinenkircher Dorfhaus war sicherlich eine ganz besondere 

Veranstaltung im vergangenen Jahr – wenn auch eine traurige und 

wehmütige.  

       

Verabschiedungsgottesdienst von Pfarrerin Brüning mit anschließender Abschiedsfeier 

Dann allerdings – und das darf angesichts der vielen freien 

Pfarrstellen derzeit tatsächlich als ein Wunder bezeichnet werden – 

ging ein dankbares Aufatmen durch die Kirchengemeinde. Denn es 

stellte sich heraus, dass es trotz des Weggangs von Frau Brüning 

keine lange Vakaturzeit geben würde.  

Im selben Monat wählte der Kirchengemeinderat nämlich Pfarrerin 

Gabriele Renz als neue Pfarrerin für Steinenkirch, Böhmenkirch und 

Treffelhausen.  

 

Pfarrerin Renz 



Doch auch hierbei galt: Für das Wunder der Stellenbesetzung konnte 

man zwar beten – für die damit verbundenen Veränderungen musste 

man aber arbeiten. Und so stand in den letzten Monaten die 

Renovierung des Steinenkircher Pfarrhauses an. Rechtzeitig vor dem 

Einzug von Pfarrerin Renz mussten die Decken und Wände gestrichen 

und der Parkettboden erneuert werden.  

 

Ein neu renoviertes Zimmer im Steinenkircher Pfarrhaus 

Für die vakante Zeit von September 2012 bis April 2013 wurde von 

Dekanin Hühn zudem Pfarrer z.A. David Dengler als pfarramtliche 

Vertretung nach Steinenkirch beordert. Er hat unter anderem den 

Konfirmandenjahrgang übernommen und zusammen mit der 

Gemeinde das Mitarbeiterfest am 1. Advent gefeiert.  

Und so ist schließlich mit viel Gebet und Arbeit das Jahr 2012 zu Ende 

gegangen. Und: Vielleicht könnte die Symphonie von Beten und 

Arbeiten ja auch ein segensreiches Motto für das Jahr 2013 werden? 

Wünschenswert wäre es allemal.  


