
Freitag, 1. Oktober 2021, 20.00 Uhr
Stiftskirche Backnang
Stiftshof 9, 71522 Backnang
            Wegen des begrenzten Platzes auf dem Stiftshof empfehlen wir, die Park-
            plätze auf der Bleichwiese oder an der Oberen Bahnhofstraße zu nutzen

lebendige-gemeinde.de

Vortrag

„AUF-HÖREN–  
wie wir im Hören auf 
Gott neue Kraft und 
Zuversicht für uns, 
unsere Gemeinden und 
unsere Welt bekommen!”
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Elke Maihöfer

Informationen über die 
Synodalarbeit Chris Nathan 
und Pfr. Michael Schneider



#wirliebengemeinde

„AUF-HÖREN – wie wir im Hören auf Gott 
neue Kraft und Zuversicht für uns, unsere 
Gemeinden und unsere Welt bekommen!”
Aufhören fällt uns oft unendlich schwer: Aufhören zu machen und zu 
scha� en, aufhören zu denken und zu grübeln, aufhören, die Sache 
selbst in die Hand zu nehmen und die Probleme zu lösen. Und doch 
liegt im Aufhören häu� g der Beginn einer besonderen Erfahrung mit 
unserem Gott.
„Warum fällt es uns so schwer aufzuhören?“ und „Was heißt es über-
haupt auf Gott zu hören?“  - darüber wollen wir mit Blick in die Bibel 
gemeinsam nachdenken. 

Elke Maihöfer (Jahrgang 1969) ist Pfarrerin und 
Kirchenrätin. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann 
Conrad Maihöfer seit Januar 2019 Stift Urach, das 
Einkehrhaus der Landeskirche. Zuvor waren die beiden 
als stellen-teilendes Ehepaar Gemeindepfarrer an der 
Jakobuskirche in Tübingen und in Ebhausen, Dekanat 
Nagold. Seelsorge und geistliche Begleitung sind 

ihr schon seit dem Vikariat in Stuttgart- Untertürkheim besondere 
Herzensanliegen. Beides gehört auch zu ihren Aufgaben im Stift, wo 
Menschen mit ganz verschiedenen geistlichen Prägungen eingeladen 
sind, für eine Weile aus ihrem Alltag herauszutreten und bei unter-
schiedlichen Angeboten Gott zu begegnen. 

Informationen über die Synodalarbeit
Die Synodalen der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg Christian Nathan und 
Pfr. Michael Schneider berichten über aktuelle 
Themen und kommen mit Ihnen ins Gespräch.

Ihr Ansprechpartner im Bezirk: 
Hermann Braun, 71397 Leutenbach-Nellmersbach 
Telefon: 07195/64630, E-Mail: hermannk_braun@web.de 


