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Wussten Sie schon…
…dass die biblische Losung für dieses Jahr aus dem letzten Buch der Bibel stammt? 
Sie steht in der Offenbarung des Johannes und heißt: 
Gott spricht: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen  
Wassers umsonst.“ (Offb. 21,6)
Nach Lebenswassers sehnen sich viele Menschen: den Durst nach Leben gestillt 
bekommen. In unserer Kirchengemeinde wollen wir uns gemeinsam auf den Weg 
machen, diese Quelle zu finden und daraus zu trinken. In diesem Gemeindebrief 
können Sie einiges dazu finden.

Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser,

sehen so die „Himmlischen Brunnen“ aus? Diese Frage könnten Sie sich jetzt an-
gesichts der Titelseite stellen! Oder handelt es sich einfach nur um ein irdisches 
Rätsel? Fließendes Wasser aus einem Wasserhahn ohne Anschluss an die Wasser-
versorgung, das ist bei uns bis jetzt nicht bekannt – oder vielleicht doch?!

Wenn wir unser eigenes Leben damit vergleichen: Wurde da bei der Geburt nicht 
auch die Versorgungsleitung durchgetrennt? Und doch wachsen wir heran und 
das frische Wasser fließt sozusagen trotzdem – ein ganzes Leben lang! Wenn wir 
das glauben möchten, dann ist das nur der Anfang vieler Fragen: Was lässt uns in 
diesem Leben zu diesem einzigartigen Menschen werden und aus welcher Quelle 
speist sich dann die ganze Lebensenergie für unseren Verstand, unser Mitgefühl 
und unseren Lebensmut – und was ist mit unserer Freude und unseren Sehnsüch-
ten? Was treibt uns an in Lebenskrisen, Hindernisse zu überwinden, Widerstände 
zu brechen und uns dann auf die Suche zu begeben, um endlich zu dem zu finden, 
was wir eigentlich sind? Wer gibt uns da die Kraft, die scheinbar fest gefügte Welt 
aufzubrechen und uns zu verändern? Und wer gibt uns dann dieses Gefühl der 
inneren Freiheit und Ganzheit in einer Klarheit, wie wir sie bisher in unserem Leben 
nicht kannten? Also doch – ein „Himmlischer Brunnen“!

Vielleicht haben Sie für das Rätsel der Titelseite inzwischen eine plausible Lösung 
gefunden. Auf die Frage, wie wir zu unserer Bestimmung finden, gibt es wohl keine 
Antworten, die allgemein gültig oder belegbar wären. Unser eigenes Leben gibt 
die Antworten. Fernab vom Konsumdenken unserer Zeit fallen sie nicht aus dem 
Schoß, so wie wir – bei unserer Geburt. Sie werden uns vielleicht geschenkt, wenn 
wir bereit sind, das infrage zu stellen, was uns daran hindert. 

Zu sich selbst finden, heißt frei werden und Verantwortung übernehmen. Wir müs-
sen uns wohl selbst auf den Weg machen. Trotzdem müssen wir unseren Weg nicht 
alleine finden! Davon und von vielem mehr – erzählt der „himmlische Brunnen“ auf 
der Titelseite …

In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein zu den Gottes-
diensten und Angeboten in unserer Kirchengemeinde 
in der Osterzeit!

Hans Schopfer
Kirchengemeinderat
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„Zur Quelle des Lebens“ – Einladung zum Lebenswasserweg am 10. Juni

Haben Sie noch Durst? Durst nicht nur auf ein kühles Bier, einen spritzigen Wein 
oder eine eiskalte Cola? Durst auf Mehr? Durst auf Leben?

Haben Sie schon die Quelle gefunden, aus der Sie dieses Leben schöpfen können? 
Jeden Tag neu? Klar, echt, unverfälscht?

Sind Sie bereit, sich auf den Weg zu machen, um die Quelle zu finden und den 
Durst zu löschen? Aber Vorsicht: Der Weg könnte beschwerlich sein, unwegsam, 
steil, anstrengend. Wagen Sie es trotzdem?

Wenn Sie Lebensdurst haben und Sie die Lust packt, auf die Suche nach der Quelle 
zu gehen, aus der Sie trinken können, dann sind Sie richtig bei unserem Lebens-
wasserweg am 10. Juni. Wir lassen uns leiten von der biblischen Losung für dieses 
Jahr:

Gott	spricht:	„Ich will dem Durstigen geben  
von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“  
(Offenbarung 21,6)

Wir nehmen Gott beim Wort. Wir lassen Gott die Sehnsucht nach einem Leben we-
cken, das das Prädikat Leben auch verdient, heilsames und sinnvolles Leben. Und 
wir machen uns auf die Suche nach der Quelle, aus der dieses Leben sprudelt. Gott 
verspricht es. Und Gott gibt es. Umsonst. Weil es unbezahlbar wertvoll ist.

Wir beginnen mit einem Gottesdienst in der Kirche und laufen dann los. Wir su-
chen Wasserstellen in unserer Gemeinde auf: Bäche, Brunnen, Quellen, Rinnsale, 
Weiher, …. Und wir lassen uns von diesen Wasserstellen Impulse für unser geistli-
ches Leben geben.

Das Wasser des Lebens gibt es umsonst. So verspricht es Gott. Der Weg dahin aber 
kostet. Kein Geld, aber die Bereitschaft sich anzustrengen. Aber die Anstrengung 
lohnt sich. Weil am Ziel die Fülle des Lebens wartet. Sind Sie neugierig geworden? 
Dann seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie. Und wir brauchen Sie und Ihre Ge-
danken auf dem Weg.
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„Die Reformation steht noch aus“ – Nachlese zum Reformationsjubiläum

Das Jahr 2017 ist vorbei. Das Reformationsjubiläum ist gelaufen. Viele Ausstellungen, 
Vorträge und Aktionen gab es deutschlandweit. Auch wir als Gemeinde waren dabei, 
zum Beispiel mit der „Nacht der Freiheit“ auf dem Schlossberg und dem ökumeni-
schen Christusfest am Reformationstag in der St.-Anna-Kirche.

Die einen sind voller Lob, weil noch nie ein Reformationsjubiläum so weltoffen und 
ökumenisch gefeiert wurde wie dieses. Die anderen mäkeln, dass die Kirche zu sehr im 
Eventrausch schwebte und die Veranstaltungen zu wenig Substanz hatten.

Bald wird die Kirchenleitung zur Tagesordnung übergehen und das nächste Projekt ins 
Auge fassen. Doch das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Reformation nicht 
etwa hinter uns liegt, sondern noch vor uns. Noch lange ist nicht ausgeschöpft, was die 
Reformatoren erkannt haben, noch lange nicht eingelöst, was sie gedacht und wovon 
sie geträumt haben. „Die Reformation steht noch aus“, so schreibt es der Kirchenhisto-
riker Thomas Kaufmann in seinem Buch über die Geschichte der Reformation.

Es gibt auch nach 500 Jahren noch viel zu lernen:

Dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Taten,  
das muss die Leistungsgesellschaft noch lernen.

Dass Ehrenamtliche keine Lückenbüßer, sondern Priester sind,  
das muss die Kirche der Beamten und Funktionäre noch lernen.

Dass Kirche nicht am Reißbrett geplant werden kann, sondern von der Gemeinde  
her gelebt werden muss, das müssen die Macher des Pfarrplans noch lernen.

Dass eine Gemeinde nicht durch eine Vielzahl an Angeboten, Gruppen  
und Kreisen lebendig wird, sondern durch gelebte Beziehungen,  
das muss so manche Immer-mehr-Gemeinde noch lernen.

Dass wir unseren Glauben nicht auf Kosten unserer katholischen, orthodoxen  
oder methodistischen Mitchristen leben dürfen, sondern den Glauben der anderen 
brauchen, weil keiner die Fülle Jesu Christi für sich allein beanspruchen kann,  
das müssen die selbstgenügsamen Konfessionalisten noch lernen.

Dass die Kirche Israel nicht beerbt hat und das erwählte Volk Gottes weiterhin  
Volk Gottes bleibt, auch ohne den Glauben an Jesus Christus,  
das müssen die allzu missionseifrigen Israelfreunde noch lernen.

Die Reformation ist vorbei – es lebe die Reformation! Möge der Geist der Reformation, 
der Geist der Unterscheidung zwischen Gott und Mensch, Person und Werk, heilsnot-
wendig und nebensächlich auch nach 2017 unter uns wehen. Möge er uns Profil und 
Weite schenken, Mut zur Einfachheit und das gelassene Vertrauen auf eine gute Zukunft.

Hans Joachim Stein



6 7

Und dann kam die lang erwartete große Regenzeit, die aufgrund des Ausfalls der 
kleinen Regenzeit im November und Dezember hier dringend benötigt wurde. Es 
gab so starke Regenfälle, dass ganze Dörfer und Autos wegschwemmt wurden. Es 
war nach dem Regen sogar mal nur noch 24 bis 26 Grad warm, und ich zog mir 
einen dicken Pulli an, da mir kalt war. Daran merkte ich, wie gut ich mich schon an 
das Land und das Klima gewöhnt hatte. Bedingt durch die Feuchtigkeit verwandelte 
sich die ganze Landschaft: Überall grünte es innerhalb weniger Tage und begannen 
Blumen zu blühen.

Der zehnmonatige Aufenthalt in Tansania hat mich sehr verändert. Ich gehe jetzt 
mit einer positiveren Haltung selbstbewusst in meine Zukunft. Und die Zeit in 
Tansania wird mir immer als ein Juwel in meinem Leben in Erinnerung bleiben. Das 
wäre nicht möglich gewesen ohne die vielen Spender und Unterstützer, zu denen 
auch die evangelische Kirchengemeinde Beilstein-Billensbach gehört. Danke!

David Muth

Zehn Monate in Tansania

Vor gut 18 Monaten entschloss ich mich, nach meinem Abitur ein Jahr nach Afrika 
zu gehen, um in Tansania in einem Kinderheim zu arbeiten. Ich lebte mich schnell 
ein, aber die Hitze machte mir anfangs sehr zu schaffen. An Sport war nicht zu den-
ken, stattdessen wurde der Mittagsschlaf zu meinem besten Freund. Auch forderte 
mich am Anfang der Mentalitätswechsel von Westeuropa auf Afrika heraus, aber 
mit der Zeit wurde ich immer geduldiger und gelassener, so dass mich stunden- 
oder selbst tagelanges Warten nicht mehr aus der Fassung bringen konnte.

Meine Aufgaben waren sehr abwechslungsreich: Ich wurde als Gärtner und Hand-
werker eingesetzt, brachte den kleinen zwei- bis dreijährigen Kindern die ersten 
Zahlen und Buchstaben bei, half in der Küche oder passte auf die Kinder auf, wenn 
niemand sonst dafür Zeit hatte.

Die Zeit verging sehr schnell, da es jeden Tag etwas Neues zu entdecken gab. Und 
plötzlich stand die Vorweihnachtszeit vor der Tür. Es war erst nicht einfach für mich, 
an das kalte Deutschland zu denken, in dem gerade jeder über einen Weihnachts-
markt schlenderte und seine Tasse Glühwein trank, während es hier mit 35 Grad 
hochsommerlich heiß war. Und dann waren die Festtage da. Ein Weihnachten ohne 
Familie und das typische Essen, dafür aber mit täglichen Kirchbesuchen und frohen 
Kindern, die als Geschenke Kleidung und ein paar Süßigkeiten bekamen.
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Neuer Bibel- und Gebetskreis

„Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden!  
Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens!  
Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib.“  
(Sprüche 4,20-22)

Der neue Bibel- und Gebetskreis lädt alle Interessierten – ob jung oder alt –  
dazu ein, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen.
Im gemeinsamen Austausch wollen wir darauf hören, was Gott uns heute in  
seinem Wort sagen will. Das soll unseren Glauben im Alltag festigen und vertiefen. 
Den Abschluss bildet ein gemeinsames Gebet.
Wir fangen mit dem Matthäusevangelium an und wollen Schritt für Schritt die  
ganze Bibel lesen, mit Schwerpunkt auf dem Neuen Testament.

Wir	treffen	uns	alle	zwei	Wochen	immer	freitags	um	19.30	Uhr		
im	Sitzungszimmer	im	Dachgeschoss	des	Valentin-Wanner-Hauses.
Beginn	ist	am	13.	April	2018	

Nähere Auskünfte erteilt gerne Christine Huber: Telefon 07062 5266

„Farbe kommt in dein Leben“– Stufen des Lebens

Dieses Thema erinnert uns zuerst einmal an den Frühling. 
In den langen Wintermonaten herrschten die Winterfarben vor, doch die Sehn-
sucht nach den Farben des Frühlings ist groß. Unser Leben braucht nach den 
Grautönen immer wieder die Farbpunkte, die uns motivieren und ermutigen.
Im Neuen Testament sind uns mehrere Geschichten von Jesus überliefert, in de-
nen er im Leben von Menschen Farbtupfer setzt. 

Wünschen Sie sich das auch? In den vier Wochen nach Ostern wollen wir mitein-
ander erleben, wie Jesus für jedes einzelne Leben neue Farberfahrungen bereithält.

Deshalb sind Sie herzlich willkommen zu den vier neuen Kurseinheiten 
im Valentin-Wanner-Haus (entweder vier Abende oder vier Vormittage).
Beginn	ist	am	Dienstag,	den	10.	April,	um	9.30	Uhr	
bzw.	am	Mittwoch,	den	11.	April	um	9.00	Uhr.	
(Achtung: Die 4. Einheit des Abendkurses findet 
am Montag, den 30. April um 19.30 Uhr statt.)

Wir freuen uns auf Sie!

Grit-Angela Bertsch mit Team



10 11

Spielgruppe Zwergentreff

Seit	Februar	treffen	sich	jeden	Donnerstag	von	15	Uhr	bis	17	Uhr	(außer in der Ferien-
zeit) Kinder	von	2	bis	5	Jahren	mit	ihrer	Begleitperson	im	Valentin-Wanner-Haus.

Inhaltlich orientiert sich der Zwergentreff an den kirchlichen Festen und den Jahres-
zeiten. Wir greifen für jedes Treffen ein aktuelles Thema auf, zu dem die Kinder etwas 
basteln oder mit unterschiedlichen Materialien gestalten können. Daneben können 
sich die Kinder frei bewegen, Bücher anschauen oder spielen. Das stärkt die sozialen 
und die kommunikativen Fähigkeiten. Abschließend singen wir Lieder, die sich die 
Kinder aussuchen. Ein Abschiedslied beendet jedes Treffen.

Ganz herzlich laden wir weitere Kinder mit Begleitpersonen ein und freuen uns über 
weitere „große und kleine“ Zwerge! 

Nähere Informationen unter Telefon 07062 930162
Daniela Linder

Ein Jugendreferent für Beilstein

Bestimmt haben Sie mitbekommen, dass wir für die Begleitung und Intensivierung 
unserer Jugendarbeit eine hauptamtliche Stelle schaffen wollen. Schon seit längerer 
Zeit bemühen wir uns deshalb um die Finanzierung eines Jugendreferenten oder 
einer Jugendreferentin.

Viele Menschen aus unserer Gemeinde haben seitdem ihre Bereitschaft signali-
siert, dieses Projekt finanziell zu unterstützen – und haben teilweise auch schon 
großzügige Beträge gespendet. 

Auch die Landeskirche hat inzwischen – aufgrund der momentan sprudelnden Kir-
chensteuern – erhebliche Mittel bereitgestellt, die es den Gemeinden ermöglichen 
sollen, frei finanzierte Stellen zu schaffen. Damit soll auch ein gewisser Ausgleich 
für reduzierte Pfarrstellen geschaffen werden.

Unser Ziel war es, eine halbe Jugendreferentenstelle für zwei Jahre finanzieren zu 
können. Wünschenswert wäre natürlich, dass diese Stelle nach den zwei Jahren 
weiterbesteht. Das hängt vom weiteren Spendenaufkommen ab. 

Die	Finanzierung	für	zwei	Jahre	ist	jetzt	gesichert! Wir greifen dabei auf einen gro-
ßen Anteil von Geldern zurück, die uns die Landeskirche zukommen lässt: insge-
samt 38.000 Euro. Fast	ein	Viertel	der	nötigen	Mittel	ist	aber	durch	Spenden	und	
den	 Freiwilligen	 Gemeindebeitrag	 von	 unseren	 Gemeindegliedern	 zusammenge-
kommen:	12.600	Euro. Die fehlenden rund 10.000 Euro nehmen wir aus bereits 
bestehenden Rücklagen unserer Kirchengemeinde.

Momentan sind wir im Gespräch mit den Kirchengemeinden Abstatt und Auen-
stein, ob sie sich an der Finanzierung beteiligen und wir dadurch nicht nur eine 
50%-Stelle, sondern womöglich eine volle Stelle schaffen können. Das ist wün-
schenswert, weil es die Attraktivität der Stelle und damit die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, dass wir die Stelle auch besetzen können. Diese Gespräche werden noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir hoffen dennoch, dass wir vielleicht noch die-
ses Jahr die Stelle ausschreiben können. Sie sehen: es geht voran!

An	dieser	Stelle	möchten	wir	ganz	herzlich	DANKE	sagen:	allen,	die	als	 Jugend-
förderer	zur	Finanzierung	bereits	beigetragen	haben;	allen,	die	sich	bereit	erklärt	

haben,	 auch	 weiterhin	 oder	 zukünftig	
dabei	 mitzuhelfen,	 die	 Stelle	 zu	 finan-
zieren;	allen,	die	durch	große	und	klei-
ne	Spenden	die	Jugendarbeit	in	unserer	
Kirchengemeinde	unterstützen.

Für den Kirchengemeinderat: 
Rüdiger Jeno
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Zum Abschied von Dekan Dr. Neudorfer

Liebe Gemeinde in Beilstein-Billensbach,

nach mehr als 12 Jahren verlassen meine Frau und ich den Kirchenbezirk Marbach, 
weil ich am 1. April 2018 in den Ruhestand eintreten werde. 12 Jahre – so lange sind wir 
in den letzten 40 Jahren nirgendwo geblieben. Es war aus meiner Sicht eine schöne 
und hoffentlich auch eine von Gott gesegnete Zeit.

Vier Pfarrpläne, zwei Kirchenwahlen, viele Visitationen, Sitzungen mit Kirchengemein-
deräten und Bezirksgremien, Verabschiedungen und Einführungen von Pfarrerinnen 
und Pfarrern (den „Rekord“ hält Großbottwar II, wo ich drei Mal verabschieden und 
zwei Mal investieren durfte).

Mir war wichtig, möglichst jedes Jahr in jeder Gemeinde einmal den Gottesdienst ge-
feiert zu haben. Ich meine nämlich, dass sich im Gottesdienst Begegnung mit Ihnen 
ereignet und dass durch die Verkündigung des Evangeliums wichtige Akzente gesetzt 
werden können.

Mir ging es immer um faire (ich könnte auch sagen: „geschwisterliche“) und möglichst 
durchsichtige Zusammenarbeit mit Gemeinden, Gremien und Amtsträgern sowie um 
persönliche Echtheit und Verlässlichkeit. Mir ging es auch darum, jede Gemeinde und 
alle Kolleginnen und Kollegen ihren Weg gehen, ihr Profil wahren zu lassen. Das wa-
ren hohe Ziele, die ich nicht immer erreicht habe – leider. Mir ging es schließlich und 
im Kern darum, mit Ihnen zusammen auf Jesus, den Herrn der Kirche, zu hören und 
ihm zu folgen, auch wenn die Kirche oder die Gesellschaft die Weichen in eine andere 
Richtung gestellt haben.

Dabei bin ich immer wieder auf das Thema „Glaube“ und damit auf meinen Konfir-
mationsspruch gestoßen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: „Christus ist des 
Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht“ (Römer 10,4). Christliche Organi-
sationsformen kommen und gehen, Christus bleibt. Daran möchte ich mich halten 
und auch Sie dazu ermutigen, denn leicht ist das nicht.

Ich danke Ihnen herzlich für das Vertrauen, das Sie 
mir geschenkt haben, und für die gute Zusammen-
arbeit, auch für die Ermutigung, die ich aus „mei-
nen“ Gemeinden erhalten habe, und wünsche Ih-
nen Gottes Leitung und Segen für alles, was kommt. 
 
Ihr Dr. Heinz-Werner Neudorfer

Diese Seite ist aus Datenschutzgründen
in der Online-Version nicht sichtbar



„Farbe	kommt	in	dein	Leben“	–	
Religionsunterricht	für	Erwachsene	„Stufen	des	Lebens“
10./11.	April	bis	30.	April/2.	Mai
Valentin-Wanner-Haus

Konfirmation
Sonntag,	6.	Mai
10.15 Uhr, St.-Anna-Kirche

Familiengottesdienst	mit	dem	Akkordeonorchester	
Christi	Himmelfahrt,	10.	Mai
10.30 Uhr, auf dem Wartkopf

Ökumenischer	Gottesdienst	im	Grünen	
Pfingstmontag,	21.	Mai
10.15 Uhr, am Annasee

Lebenswasserweg
Sonntag,	10.	Juni
Beginn um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst, danach Pilgerweg 

Erntebittgottesdienst
Sonntag,	24.	Juni
10.15 Uhr, auf dem Weingut der Familie Kircher, Winzerhausener Weg 19

Altpapiersammlung	der	Pfadfinder
14.	April,	14.	Juli
ab 9.00 Uhr

Termine
Lobpreisabende
5.	Mai,	2.	Juni,	1.	September:	 18.30 Uhr, Valentin-Wanner-Haus
7.	April,	7.	Juli:	 20.00 Uhr, Gemeindehaus Abstatt

Meditationsabende	„Zur	Mitte	finden“
17.	April,	15.	Mai,	19.	Juni,	17.	Juli,	18.	September
jeweils 19 Uhr im Valentin-Wanner-Haus (Andachtsraum im Dachgeschoss)

Gottesdienste	im	Grünen
10.	Juni,	8.	Juli,	5.	August,	2.	September	
14.30 Uhr, Annasee

Gottesdienste	in	Stocksberg
3.	Juni,	11.00 Uhr, Auferstehungskapelle 
9.	September, 11:00 Uhr, Berggottesdienst auf dem Stocksberg 

Vom Dunkel ins Licht
Gründonnerstag,	29.	März	
„Nacht	der	verlöschenden	Lichter“		
mit Abendmahl (Hostien und Intinktio)
20.00 Uhr, St.-Anna-Kirche

Karfreitag,	30.	März
9.00	Uhr	Gottesdienst, Johanneskirche
10.15	Uhr	Abendmahlsgottesdienst	mit Kirchenchor, St.-Anna-Kirche

Ostersonntag,	31.	März
4.00	Uhr	Wanderung	durch	die	Osternacht		
von der St.-Anna-Kirche zur Johanneskirche
6.00	Uhr	Osternachtfeier	mit Taufe in der Johanneskirche
10.15	Uhr	Festgottesdienst	mit Posaunenchor in der St.-Anna-Kirche
14.00	Uhr	Auferstehungsfeier	auf dem Friedhof in Stocksberg

Ostermontag,	1.	April
10.15	Uhr	Andacht	zum	Ostermontagsmarkt, Valentin-Wanner-Haus

14 15



Adressen

Evangelisches	Pfarramt	Beilstein-Billensbach	I
Pfarrer Rüdiger Jeno, Unterer Söhlbachweg 10, 71717 Beilstein
TEL: 07062 931442 | MAIL: Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Evangelisches	Pfarramt	Beilstein-Billensbach	II
Pfarrer Dr. Hans Joachim Stein, Kaisersbacher Str. 11, 71717 Beilstein
TEL: 07062 21723  |  MAIL:	Pfarramt.Beilstein-Billensbach-2@elkw.de
Gemeindebüro	im	Valentin-Wanner-Haus	
Unterer Söhlbachweg 14, Christine Döffinger
Dienstag bis Donnerstag 9 – 12 Uhr
TEL: 07062 931442 | MAIL:	Pfarramt.Beilstein-Billensbach-1@elkw.de

Sankt-Anna-Kirche	Beilstein:
Susanne Kohler, TEL: 07062 8444, Margarete Liedtke, TEL: 07062 8696
Johanneskirche	Billensbach:	Kristine Klein, TEL: 0176 47863790
Auferstehungskapelle	Stocksberg: Ursula Sommer, TEL: 07130 3977
Valentin-Wanner-Haus:	Bettina Pittner, TEL:	07062 3168

Diakoniestation	Schozach-Bottwartal	e.V.
Bahnhofstr. 2, 74360 Ilsfeld
TEL: 07062 973050 | FAX:	07062 9730520 | MAIL:	info@diakonie-ilsfeld.de

IAV Beratungsstelle für ältere, hilfe- und pflegebedürftige Menschen
TEL: 07062 9730518

Evangelisches	Diakonat	Marbach-Nord
Diakonin Margarethe Herter-Scheck, Im Mühlrain 48, 74360 Ilsfeld-Auenstein
TEL: 07062 674096 | FAX:	07062 9175800 | MAIL:	Diakonat.Marbach-Nord@t-online.de

Evangelische	Kirchenpflege	Beilstein-Billensbach
Daniela Linder, Ilsfelder Weg 29, 71717 Beilstein
TEL: 07062 930162 | MAIL:	kirchenpflege-beilstein@gmx.de

Konten	der	Kirchenpflege	Beilstein-Billensbach
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt, IBAN DE07 6206 2215 0000 3540 07
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN DE46 6205 0000 0003 6801 59
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