
Wir feiern Gottesdienste, mitten im Alltag. Mit viel Musik 
und Impulsen, sich auf Wesentliches zu besinnen. Nehmen 
Sie diese Zeit für sich persönlich, genauso wie folgende 
Zusage:

„Pause“ ist ein griechisches Wort und bedeutet: Rast. Wer 
rastet – der rostet doch? Nein, wer eine Rast macht, der hat 
auch etwas zum Verzehren. Und der kann die Umgebung 
wahrnehmen, den Blick schweifen lassen. ZAGO – der
etwas andere Gottesdienst mitten im Alltag der Ziegler-
schen lädt ein zu einer kurzen Rast. Um die Gedanken 
schweifen zu lassen, um aufzutanken, um neue Kraft zu 
bekommen. Dazu haben wir wieder verschiedene Künstler 
eingeladen, die die Gottesdienste musikalisch mitgestalten 
und so zu einem besonderen Pausenerlebnis werden lassen! 
Kommen Sie! Laden Sie ein! Have a break. Gönnen Sie 
sich eine Pause! 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Ihr Pfr. Heiko Bräuning & Team

» have a break!
das leben braucht 
pausen!  «

heiko bräuning 
ist Pfarrer und in verschiedenen 
Projekten als Musiker und Journalist 
tätig. Er arbeitet als Theologe bei den 
Zieglerschen und ist u.a. verantwortlich 
für den Fernsehgottesdienst Stunde des 
Höchsten. Sein Spezialgebiet: Musik-

predigten, bei denen Predigt und selbstgeschriebene Lieder 
eine Einheit bilden.

januar: klaus-andré eickhoff  
Schon immer zeichnen sich Klaus-
André Eickhoffs Lieder durch die 
Bandbreite an Themen aus, die der 
Songpoet in seiner ganz eigenen Art 
tiefgründig und wortgewaltig behan-
delt. Mit Sprachwitz und Tiefgang 

erzählt er auch in seinem neuen Programm von den 
großen und kleinen Dingen des Lebens, von Fragen und 
Freuden, vom Glauben und Zweifeln.

dienstag, 21.01.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 21.01.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 22.01.2020; 17:30 uhr schorndorf 

februar: heiko bräuning 
Neue Lieder und Instrumentalstücke von 
Heiko Bräuning und Michael Schlierf. 
Zum Anfang des noch jungen Jahres. 
Im Mittelpunkt steht die Jahreslosung: 
„Herr ich glaube, hilf meinem Unglau-
ben!“ Ein Ermutigungsgottesdienst: um 

den Glauben neu zu erleben und zu beleben: den Glauben 
an sich selbst, den Glauben an den anderen, mir anvertrau-
ten Menschen und den Glauben an Gott!

dienstag, 18.02.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 18.02.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 19.02.2020; 17:30 uhr schorndorf 

märz: hans-martin sauter 
KMD Hans-Martin Sauter ist Referent 
für Popularmusik bei „musikplus“ im 
Evangelischen Jugendwerk in Würt-
temberg (EJW). Er ist der Leiter des 
LAKI-PopChors (Landeskirchlicher 
PopChor im EJW), mit dem er jährlich in 

Württemberg auf Konzerttour geht und eine CD produziert. 
Bekannt ist er auch als Dirigent der Chortage und Mitheraus-
geber der „Chormappen“. Mit dem „Pop-Messias“ und den 
Musical „Amazing Grace“ war er in großen Konzerthallen zu 
sehen und ist nach wie vor mit dem Pop-Oratorium „Luther“, 
„Martin Luther King“ und „Messajah“ unterwegs. Seit 2012 
leitet er den Projektchor „Voices of Peace“ der Friedens-
kirche Ludwigsburg mit über 200 Sängerinnen und Sänger. 
Begleitet von Michael Schlierf am Piano. 

dienstag, 24.03.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 24.03.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 25.03.2020; 17:30 uhr schorndorf 

mai: johannes warth 
Großzügigkeit – oder lieber in großen 
Zügen als in kleinen Bussen unterwegs 
sein. Mit diesem Programm wollen 
Michael Schlierf und Johannes Warth 
ein Zeichen setzen, dass Großzügig-
keit ein wahrer Reichtum ist. Denn 
wenn es der Welt gut geht dann geht 

es logischerweise auch mir persönlich gut. Und wenn 
alle nur an sich denken dann säe die Welt so aus wie 
im Moment. Es wird ein Abend voller „Schlierfscher“ 
Wohlklänge und „WortwartHungen“ an dem Johannes 
Warth in gewohnter Manier, das Eine und Andere aus 
seinem Artistengepäck großzügig auspackt. Ein Abend 
zum Wohlsein.

Dienstag, 19.05.2020; 16:30 uhr bad saulgau
Dienstag, 19.05.2020; 19:30 uhr höchsten
Mittwoch, 20.05.2020; 17:30 uhr schorndorf 

juni: duo chalil
Als echte Rarität mixt der Oboen-
solist Peter Müntel Klezmer, die 
jiddische Festmusik, die emotional 
alle Schattierungen zwischen unbe-
schwerter Lebensfreude und tiefster 
Trauer widerspiegelt, mit weiteren 

Programmzutaten. Dazu gehören als echte Rarität 
alte sephardische Melodien der spanischen Juden und 
Kompositionen von J.S. Bach. Peter Müntel, auf der 
Suche nach seinen instrumentalen Wurzeln kann sogar 
historische Bezüge zum antiken Israel herstellen. Er 
traf auf einen Oboenvorgänger, die CHALIL, eines der 
populärsten Instrumente in der Zeit des Alten Testa-
mentes.  Eingesetzt als Tempelinstrument aber auch im 
normalen Leben erklang die CHALIL bei Hochzeiten 
oder Pilgerprozessionen aber auch bei tragischen An-
lässen. Begleitet von Michael Schlierf am Piano. 

dienstag, 23.06.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 23.06.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 24.06.2020; 17:30 uhr schorndorf 

juli: reinhard börner 
Reinhard Börner ist seit Jahren als 
Gitarrist und Liedermacher unter-
wegs. Durch seine Musik hat er viele 
Menschen berührt und einen neuen 
Zugang zur Kirchenmusik finden 
lassen. Mit den „Chorälen auf sechs 

Saiten“ übersetzt er alte Kirchenlieder in eine moder-
ne musikalische Sprache und lässt sie in einem neuen 
Gewand wieder auferstehen. Seine Lieder laden zum 
Mitsingen ein, gehen so schnell nicht mehr aus den 
Ohren und nicht selten unter die Haut. Begleitet wird er 
vom Pianisten Michael Schlierf.

dienstag, 28.07.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 28.07.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 29.07.2020; 17:30 uhr schorndorf 



herzliche einladung

gottesdienst anders...

Z.AGO 2020
mitten im alltag

lust auf mehr? sie können mit uns noch mehr 
gottesdienste feiern.

Jede Woche »Stunde des Höchs-
ten«, der Fernsehgottesdienst der
Zieglerschen auf Bibel TV!
Sonntags, 9.15 Uhr und 14 Uhr 
u.v.a. 

Mehr Informationen unter www.stundedeshoechsten.de
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dezember: heiko bräuning
Anno Domini – neue Advents- und 
Weihnachtslieder aus der Feder von 
Heiko Bräuning, mit denen er die 
Geschehnisse um das Heilige Jahr des 
Herrn, die Zeitenwende beleuchtet. 
Fantastische Musik zum Hören und 

Mitsingen. Und mit dem ein oder anderen Aha-Erlebnis 
zu Advent und Weihnachten.

dienstag, 15.12.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 15.12.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 16.12.2020;  statt 17.30 Uhr um 19:00 uhr 

michael schlierf
Pianist aus dem Raum Stuttgart, inspiriert und begeistert 
die Zuhörer sowohl durch sein kreatives und brillantes 
Klavierspiel als auch durch sein offenherziges und emo-
tionales Auftreten. Durch die Lebendigkeit und Sponta-
nität in seinem Spiel und Wort bringt er dem Publikum 
sowohl seine Eigenkompositionen als auch bekannte 
Melodien nahe. Im freien Improvisieren und in seiner 
Vielseitigkeit ist zu spüren, dass er seine Prägung und 
Inspiration durch die Klassik und den Jazz nie verloren 
hat: »Wo Worte aufhören fängt Musik an«.

november: valerie lill 
Konzerte mit Valerie Lill sind eine 
erfrischende Mischung aus ihren 
authentischen Songs und zauberhaf-
ter Wortakrobatik. Das ist Musik und 
Lyrik, die gleichzeitig zart und kraft-
voll ist. Sie versteht es, ihr Publikum 

zu berühren mit Humor und Tiefgang. Im Mittelpunkt 
stehen deutsche Texte, die zum Nachdenken anregen 
über Gott und die Welt und tröstliche, ausdrucksstarke 
Lieder voller Hoffnung. Virtuos begleitet wird sie von 
Dirk Benner am Piano, der mit seiner ansteckenden 
Spielfreude das Konzert zu einem musikalischen Le-
ckerbissen macht. Neben Piano und Gitarre begeistert 
das Duo mit dem Einsatz ungewöhnlicher Instrumente 
wie Whistle, Hulusi oder Duduk.  

dienstag, 24.11.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 24.11.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 25.11.2020; 17:30 uhr schorndorf 

oktober: david thomas
David Thomas geboren in Man-
chester. Der Sänger, Songwriter und 
Chorleiter füllte bereits zahlreiche 
Konzerthallen in ganz Europa. 
Angefangen mit Musicals bewegt er 
sich seit vielen Jahren im Bereich 

des Gospels und Souls und hat bereits zahlreiche 
inspirierende Workshops und Konzert gegeben. Neben 
vielen eigenen Konzerten hat er bereits mit einigen der 
größten Gospelkünstlern der Szene, wie Andre Crouch, 
Kirk Franklin, Jessy Dixon und The Clark Sisters, 
gemeinsam auf der Bühne gestanden. Michael Schlierf 
wird ihn am Piano begleiten.

dienstag, 20.10.2020; 16:30 uhr bad saulgau
dienstag, 20.10.2020; 19:30 uhr höchsten
mittwoch, 21.10.2020; 17:30 uhr schorndorf 


