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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Weihnachtsfest steht vor 

der Tür und wir wünschen ei-

nander „Fröhliche Weihnach-

ten!“ 

Aber wir würden zunächst ver-

wundert dreinschauen, wenn 

da einer käme und uns ein 

„heilsames Fest“ wünscht. 

Was soll das bloß bedeuten? 

Was hat denn das mit Weih-

nachten zu tun? 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das haben wir uns im Redakti-

onsteam auch gefragt. Und 

deshalb veröffentlichen wir ei-

nen Artikel über die „Heilsame 

Kraft der Feste“. 

Wie wird uns Weihnachten zu 

einem heilsamen Fest? 

Zunächst werden viele sagen, 

dass einen die Festvorbereitun-

gen und die ganzen Verpflich-

tungen die man in der Vorweih-

nachtszeit hat, auch heillos 

überfordern können. Und 

manchmal wird es auch für Leib 

und Seele ganz ungesund, wie 

wir Feste feiern mit all den sü-

ßen oder deftigen Speisen und 

den reichlichen Getränken. 

Und dennoch: Das Weihnachts-

fest kann auch zu einem heilsa-

men Ereignis werden; zu einem 

Fest, das uns gut tut. 

Denn es kommt nicht auf unse-

re Geschenke und Dekoratio-

nen an, sondern auf das, was 

Gott für uns durch die Geburt 

Jesu getan hat. Sein großes 

Geschenk – Jesus Christus - ist 

heilsam für unser Leben, nicht 

nur an den hohen Festtagen. 

Dass Jesus in Bethlehem in 

ganz ärmlichen Verhältnissen 

geboren wurde, bedeutet für 
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4 Gemeindebrief 

uns und alle Welt, dass Gottes 

Heil mitten unter uns ist. Dass 

seine Kraft und seine Zuwen-

dung auch in heillosen Situatio-

nen gilt und in schweren Belas-

tungen durchträgt. 

Das dürfen wir an Weihnachten 

feiern. Deshalb ist es ein 

„heilsames Fest“! Für Jochen 

Klepper war es in bedrücken-

den Zeiten ein wichtiger Halt, 

dass in Jesus Christus das Heil 

Gottes zu uns gekommen ist 

und das Heil nicht an einem 

Menschen hängt, dem man 

wohl zwangsweise „Heil“ zuru-

fen musste.  

Gerade das Weihnachtsfest 

zeigt uns, dass kein Herrscher 

und keine Gewaltiger dieser 

Erde das Heil für sich bean-

spruchen kann – nur einer ist 

Heiland und Retter, Jesus 

Christus. Jochen Klepper sagt 

das in einem Lied so:  

„Dem alle Engel dienen, 

wird nun ein Kind und Knecht. 

Gott selber ist erschienen 

zu Sühne für sein Recht. 

Wer schuldig ist auf Erden, 

verhüll nicht mehr sein Haupt. 

Er soll errettet werden, 

wenn er dem Kinder glaubt. 

Weihnachten ist ein heilsames 

Fest, weil da der Heiland gebo-

ren wurde. Und viele Advents- 

und Weihnachtlieder singen da-

von, wie in Jesus das Heil zu 

uns kommt. 

In einem Lied wird Jesus be-

sungen als „du unser Heil und 

höchstes Gut“, denn „da bist 

du, mein Heil kommen und hast 

mich froh gemacht“. Zu Recht 

fragt ein weiteres Lied, was mit 

uns wäre, „wenn nicht zu unser 

aller Heil dies Kind geboren wä-

re.“ Denn „erschienen ist die 

heilsam Gnad in seinem lieben 

Sohne“ und wir dürfen am 

Christfest mit allen Sinnen die-

ses erfassen, wie es in einem 

weiteren Lied heißt: „Süßes 

Heil, lass dich umfangen, lass 

mich dir, meine Zier, unverrückt 

anhangen“,  und dann soll gel-
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ten: „wir, die unser Heil anneh-

men, werfen allen Kummer 

hin.“ 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nur einige Lieder wurden ge-

nannt, die uns auf das Heil hin-

weisen, das an Weihnachten 

uns geschenkt ist und uns 

durch das ganze Jahr begleiten 

soll. 

Mit diesen Liedzeilen möchte 

ich Ihnen eine kleine Weih-

nachtsfreude machen. Und wer 

herausfindet in welchen Liedern 

unseres Gesangbuches alle 

diese Zeilen stehen, den möch-

te ich einladen, die Liednum-

mern einfach auf einen Zettel 

notieren. Schreiben Sie Ihren 

Namen und Ihre Adresse dazu 

und werden es im Pfarramt, 

Poststr. 13, in den Briefkasten. 

Und ich werde unter den richti-

gen Lösungen zehn Gewinner 

herausziehen, die dann ein klei-

nes Weihnachtsgeschenk be-

kommen. 

Und nun wünsche ich Ihnen ein 

heilsames und von Gott geseg-

netes Christfest und Gottes Be-

gleitung in das Neue Jahr hin-

ein. 

Ihr Pfarrer Thomas Kurz 
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I m Herbst setzt die Natur 

besondere Akzente. Sie 

stimmt unseren Körper und un-

sere Seele auf das Ende des 

Jahres ein. Die Tage werden 

kürzer, die Temperaturen ge-

hen zurück und wir ziehen uns 

mehr ins Haus oder die Woh-

nung zurück. Wir können Zeit 

und Muse nutzen und uns den 

Dingen widmen, zu denen Ru-

he und Besinnung gehören; wir 

können endlich innere Einkehr 

halten. Die Felder sind abge-

erntet, der Garten ist für den 

Winter gerichtet. Viele Vögel 

haben schon ihre große Reise 

in den Süden angetreten und 

einige Tiere bereiten sich auf 

den Winterschlaf vor. Die Natur 

hilft uns, uns in dieser Hinsicht 

zu mäßigen, ja, sie macht es 

uns vor. 

A uch unser Organismus 

schaltet in dieser Jahres-

zeit in den Ruhemodus. 

In unserem hektischen Alltag 

wir es immer schwieriger zur 

Ruhe zu kommen. Wir brau-

chen aber die Ruhe für unsere 

innere Balance. Wir brauchen 

den Gleichklang in uns für Mo-

mente der Ruhe und Stille, ab-

seits von Lärm, Trubel und den 

Pflichten des Alltags. Wir brau-

chen die Ruhe für die Klarheit 

und Ausgewogenheit unserer 

Sinne. 

In der Stille ist Leben, in der 

Ruhe liegt die Kraft. 

Auch die  Wärme spielt eine 

große Rolle für unsere innere 

Ausgeglichenheit. Wärme lin-

dert Verspannungen in unse-

rem Körper, sie kurbelt den 

Stoffwechsel an und fördert die 

Durchblutung. Es durchströmt 

uns ein wohliges Gefühl, wenn 

wir nach einem Vollbad  bei ei-

nem guten Buch Entspannung 

Der Jahreskreis 
Vorbereitungszeit - Wartezeit 
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finden. Wärmesalben, Wärme-

wickel oder warme Kissen, ge-

füllt mit Kräutern, helfen für ein 

gutes Wohlbefinden.  

M it Ruhe, Wärme, Stille 

finden wir unseren inne-

ren Frieden und die Gelassen-

heit, unseren Körper und Geist 

für neue Aufgaben vorzuberei-

ten. 

V orbereitungszeit, Warte-

zeit, das sind Zeiten, die 

uns auf den Advent und Weih-

nachten vorbereiten! 

E ine Vorbereitungszeit ist in 

unserem Leben selbstver-

ständlich, im Beruf und in der 

Freizeit und doch übersehen 

oder vergessen wir das oft. Von 

unserem Lebenstempo getrie-

ben, von Schnelllebigkeit und 

Knopfdruckdenken werden wir 

beherrscht. Wir leben und den-

ken mit der Uhr in der Hand, 

haben oft keine Zeit zum Mit-

tagessen, wie oft wird auf die 

Schnelle etwas herunterge-

schlungen. Hast und Eile sind 

unsere stetigen Begleiter. 

Und in dieser Hektik vergessen 

wir das Beschauliche, dass al-

les einen Vorgeschmack, ja ei-

ne Wartezeit braucht.  

A dvent heißt, wir warten auf 

den Herrn!  Advent thema-

tisiert die Erwartung von etwas 

Neuem, eine Ankunft. Wenn 

Jesus ankommen soll in der 

Welt und in unserem Leben, 

dann braucht das Vorlaufzeit; 

und wenn Leben, Liebe und 

Glück in unserem Leben landen 

soll, dann braucht das auch 

Vorlaufzeit und nicht schnell, 

schnell, husch, husch. Nicht 

wie die Wirkung von Drogen, 

gleich und sofort, ohne zu war-

ten. Sondern warten lernen, 

Zeit und Geduld haben. Bedeu-

tet das Warten in der Advents-

zeit eine  Erfüllung für mich? 

E s gibt erfülltes Leben, trotz 

vieler unerfüllter Wünsche 

sagt Dietrich Bonhoeffer, der in 

seinem Leben Zeuge gewesen 

ist, dass vieles anders gehen 
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kann, als man es plant und er-

wartet. Er hat sogar mit seinem 

Leben für solche Erfahrungen 

bezahlt. 

W ie steht es also um die 

Nichterfüllung meiner 

Wünsche und Hoffnungen. 

D as Thema  Advent greift 

tiefe Wünsche , Hoffnun-

gen, Sehnsüchte auf, die wir in 

uns tragen, die jeder in sich 

kennt und fühlt. In religiöser 

Sprache ausgedrückt heißt das, 

wir wollen von Gott geliebt und 

verstanden sein. Wir wollen, 

dass Gott unser Leben mit all 

unseren Ängsten, Nöten, Wün-

schen und Begierden kennt und 

uns so annimmt wie wir sind. 

Wartezeit, Stille Zeit! 

I st diese Zeit wirklich so, 

wie wir sie uns wünschen? 

Jedenfalls spricht das Weih-

nachtsfest alle Menschen durch 

seine Grundaussage vom 

Schenken an. Dass Jesus in 

die Welt gekommen ist, lässt 

sich offenbar gut für eine Kon-

sumgesellschaft und die Anhe-

bung der Umsatzzahlen in der 

Wirtschaft verwerten. Weih-

nachten wird vom Geschäfts-

rummel missbraucht und das 

Christkind zur Verkaufsförde-

rung und Umsatzsteigerung be-

nutzt. Geht es hier nur um 

Sehnsucht, um Erwartungen 

und Wünsche, die angespro-

chen werden oder werden wir 

vom Kaufrausch mitgerissen. 

Zeit, Vorbereitungszeit!  

I n dieser besinnlichen Zeit 

sollten wir unser Augen-

merk auf andere Dinge richten. 

Wir sollten uns erfreuen an ad-

ventlicher Musik, an hell er-

leuchteten Kerzen, am Duft der 

Plätzchen, dem Glühwein oder 

Punsch, an Tannenzweigen 

und Immergrün. Uns ab und zu 

vom Alltagsstress lösen um uns 

in schöne, erfreuliche Erinne-

rungen einzutauchen, wäre ei-

nen Versuch wert. 

W ir haben genug Zeit, 

wenn wir sie nur richtig 
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verwenden! 

Lautet ein Goethezitat 

 

Ich wünsche dir Zeit! 

 

Ich wünsche Dir nicht 

alle möglichen Gaben. 

Ich wünsche dir nur, was die 

meisten nicht haben. 

Ich wünsche dir Zeit, 

dich zu freuen und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, 

kannst du etwas daraus ma-

chen. 

 

Ich wünsche dir Zeit  

für dein Tun 

und dein Denken, 

nicht nur für dich selbst, 

sondern auch zum Verschen-

ken. 

 

Ich wünsche dir Zeit, 

nicht zum Hasten und Ren-

nen, 

sondern die Zeit zum Zufrie-

densein können. 

Ich wünsche dir Zeit, 

nicht nur so zum Vertreiben. 

Ich wünsche, 

sie möge dir übrig bleiben, 

als Zeit für das Staunen 

und Zeit für Vertrauen, 

anstatt nach der Zeit 

auf der Uhr nur zu schauen. 

 

Ich wünsche dir Zeit, 

nach den Sternen zu greifen, 

und Zeit um zu wachsen, 

das heißt, um zu reifen. 

Ich wünsche dir Zeit, 

neu  zu hoffen, zu lieben, 

es hat keinen Sinn, 

diese Zeit zu verschieben. 

 

Ich wünsche dir Zeit, 

zu dir selber zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde 

als Glück zu empfinden. 

Ich wünsche dir Zeit, 

auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche dir: 

Zeit haben zum Leben! 

 

Elli Michler 

A.H. 
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Nicht erhöht, 

sondern mittendrin. 

Nicht nur reden,  

sondern auch zuhören. 

Nicht belehren, 

sondern überzeugen. 
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Bibelwort: Lukas 2,41-52 

 

Den Rückweg von Jerusalem 

treten die Eltern nach dem Pas-

sahfest ohne Jesus an, sie 

wähnen ihn mit Verwandten vo-

rausgegangen. Als sie ihren 

Irrtum bemerken, kehren sie 

um und finden Jesus im Tem-

pel, wo er mit Priestern geistli-

che Fragen erörtert. Sie ma-

chen ihr Unverständnis ob sei-

nes Verhaltens unmissver-

ständlich klar. Jesus erklärt sich 

zwar, geht aber mit seinen El-

tern zurück und wird sich in den 

nächsten zwei Jahrzehnten 

nicht mehr derart auffällig ver-

halten. Dies ist die einzige 

Kindheitsgeschichte Jesu in 

den Evangelien. Und Lukas 

wählt sie, um auf die Verstri-

ckung des Tempels in Jesu 

Schicksal aufmerksam zu ma-

chen. Von der Tragik ist noch 

nichts zu spüren. Denn der 

Tempel ist der Ort, an dem Je-

sus verurteilt werden wird, so-

bald sich die Akzeptanz, die 

ihm noch als Zwölfjährigem ent-

gegenschlägt, gegen ihn kehrt 

und die Priesteraristokratie ihn 

kreuzigen lässt. 

Menschen brauchen heilige Or-

te. Das Trauma der Zerstörung 

des Tempels wirkt noch bis 

heute in Israel nach, und Jeru-

salem ist seit Jahrtausenden 

eine der heiligsten Stätten der 

Erde. Jesus hat diese Aura als 

Zwölfjähriger gespürt. Die Tra-

gik dieser Geschichte hat zur 

Installation einer neuen Religi-

on geführt, des Christentums. 

Jesus wird als Zwölfjähriger 

zum Religionsstifter in spe. Ge-

schichten und Ereignisse sind 

häufig erst aus historischer Per-

spektive deutbar. Aber Gott hat 

seinen Plan – das wird hier er-

kennbar. 

 

Hilke Achten-Rieske 
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Hier jubelt Jesaja vom zukünfti-

gen Heil. Die Erde kann er nicht 

meinen, da werden die Wüsten 

eher größer und die Lilien weni-

ger. Er meint den Himmel oder 

das, was vom Himmel auf die 

Erde kommt, wenn ein Mensch 

den anderen liebt. In der Liebe 

kommt der Himmel auf die Er-

de, das ist zweifelsfrei. Vieles 

ist nie zweifelsfrei, dieses 

schon: Es gibt Momente, da 

steht die Zeit still, da blüht et-

was aus dem Nichts, ist ein 

Mensch sich selbst so nah, wie 

er fern beim anderen ist. Das 

verkraftet keine Wüste, da 

drängt es sie, Wasser hervor-

zubringen und Blumen, schön 

wie nie. In der Liebe ist der 

Mensch zu Hause, indem er 

fern ist bei einem anderen.  

Man sieht, man fühlt es bei Je-

sus. Der liebte das Leben, war 

kein Verächter guter Kost und 

fröhlicher Feste. Jesus war kei-

ner von denen, die immer die 

Lippen zusammenkniffen und 

den Menschen jeden Spaß ver-

darben. Fröhliche Gottesge-

wissheit kennzeichnet sein Le-

ben. Von Liebe hielt er viel, ver-

mutlich auch von unterschiedli-

chen Weisen der Liebe. Es wird 

uns nicht erzählt, aber warum 

sollten wir es nicht annehmen? 

Jesus hatte nicht nur Worte und 

Zeichen, er hatte auch ein Le-

ben mit Nächten und Festen, 

mit Sehnsucht und Umarmun-

gen. Und weiß: Liebe bringt 

den Himmel auf die Erde und 

die Wüsten zum Blühen. In der 

Liebe ist ein Mensch zu Hause. 

Bei sich ist, wer mit anderen 

fühlt. 

Michael Becker 
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Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 

(1. Mose 8,22) 
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Ich wage große Worte: Dieser 

Satz aus dem ersten Mosebuch 

gehört zum Schönsten, was die 

Welt zu bieten hat – die Bibel 

sowieso. Ein ungeheuerliches, 

unfassbares Versprechen Got-

tes an alle, die auf ihn hören. 

Eine Garantie sozusagen, da 

dieser Satz ja von Gott selbst 

gesprochen wurde. Seit Tau-

senden von Jahren leben wir 

von diesem Satz, erfüllt sich 

dieses Versprechen vor unse-

ren Sinnen jahraus, jahrein. Es 

wird kalt, es wird dunkel, wir 

säen und ernten und leben da-

von, dass Gott sein Verspre-

chen wahr werden lässt. Immer 

wieder. Und selbst wenn wir 

nicht säen, ernten wir doch: 

Früchte, Liebe, Vertrauen. 

Auch das soll nicht aufhören, 

so lange die Erde besteht. 

Da ist dann doch eine Ein-

schränkung: So lange die Erde 

besteht. Wie lange ist das, 

wüsste man da doch gerne? In 

wessen Ermessen liegt die 

Dauer der Erde? In Gottes Er-

messen natürlich. Wenngleich 

der Mensch doch in der Lage 

ist, Gott in den Arm zu fallen, 

sozusagen. Mit dem Geschenk 

der Freiheit schenkte Gott uns 

Menschen auch die Freiheit der 

Zerstörung. Wir wissen das und 

haben die Möglichkeiten dazu. 

Ebenso die Möglichkeit zur 

Selbstbeschränkung. Wir müs-

sen Gott nicht in den Arm fal-

len. Wir können unsere Freiheit 

begrenzen. Indem wir mehr auf 

sein Versprechen bauen als auf 

unsere Kraft. Vertrauen in den 

Schöpfer ist unsere größte 

Kraft.  

Michael Becker 
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Ich schäme mich des Evangeliums nicht: Es ist eine Kraft 
Gottes, die jeden rettet, der glaubt. 

(Römer 1,16) 
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Heute schämt man sich fast gar 

nicht mehr, fürchte ich. Man te-

lefoniert laut in Bus und Bahn, 

dabei streitet man sich heftig 

mit dem anderen. Auf der Stra-

ße gibt man sich preis mit al-

lem, was früher mal als unan-

ständig galt. Die aus der Welt 

Gefallenen wanken ohne jede 

Scham von Mensch zu 

Mensch, um zu betteln und sich 

dabei so nackt zu geben, wie 

man angezogen eigentlich nicht 

sein kann. Und was alles in den 

alles beherrschenden Medien 

ausgebreitet wird, das früher 

als „Privatsphäre“ galt. Heute 

schämt man sich nicht mehr. 

Oder schämt man sich so sehr, 

dass man schon schamlos ge-

worden ist? 

Und dann ist noch der Glaube. 

Da wird es unübersichtlich. Die 

einen prusten heraus, was sie 

glauben, meist ungefragt. An-

dere sprechen über Glaubens-

dinge, wo doch über alles weit 

über den Überdruss hinaus ge-

sprochen wird, auffällig selten. 

Plötzlich gibt es doch wieder 

eine Privatsphäre. Plötzlich 

scheint man sich doch so etwas 

wie zu schämen. Warum denn? 

Weil man unsicher ist, zutiefst 

unsicher. Weil man sich die 

Zweifel nicht eingesteht, ge-

schweige denn laut äußern will. 

Weil man die Welt, über die 

man andauernd redet, im Griff 

zu haben meint und den Glau-

ben doch nicht in den Griff be-

kommt. Schade. Wir sollten den 

Zweifel lieber lieben als ver-

schweigen. Wir sollten uns der 

Zweifel nicht schämen. Dann 

kann die Kraft Gottes, wie 

schon bei Paulus, besser an 

uns wirken. 

Michael Becker 
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Am 15. März 1964 haben wir 

unsere Konfirmation gefeiert. 

Pfarrer Berger hat uns damals 

zur Konfirmation geführt. Wir 

waren ein sehr kleiner Jahr-

gang mit nur elf Konfirmanden. 

 

Am Sonntag, 26. Oktober 2014 

konnten wir dann unserer 

“Goldene Konfirmation” mit 

Pfarrer Kurz feiern. Im Gottes-

dienst überreichte Pfarrer Kurz 

jedem anwesenden Konfirman-

den eine Urkunde zur 

“Goldenen Konfirmation”, als 

Andenken an diesen Tag und 

mit dem Liedvers, - welchen wir 

auch im Gottesdienst gesungen 

haben -  

 

“Nun lasst uns Gott dem Herren 

Dank sagen und ihn ehren, für 

Goldene Konfirmation 2014 
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Konfirmanden damals ...                                                                    Foto: evKGU 
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alle seine Gaben, die wir emp-

fangen haben.” 

Ges.B. 320,1 

 

Es war schade, dass nicht alle 

“Goldenen Konfirmanden” an 

diesem Gottesdienst teilgenom-

men haben - oder teilnehmen 

konnten. Wir haben einen erin-

nerungsreichen gemeinsamen 

Tag miteinander erlebt, mit ei-

nem Mittagessen im Sportheim 

und bei Kaffee und Kuchen ha-

ben wir den Tag in der Molke 

ausklingen lassen. 

  Anita Hörtig 

  Mechthilde Rein 

  Karlheinz Betz 

  Rolf Walter 

  Hans Wiest 

  Helmut Praster 
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So lautete das Jahresthema 

der ChurchNight 2014 in Anleh-

nung an das diesjährige EKD- 

Thema „Reformation und Poli-

tik“. Zwei große, kaum fassbare 

Themen, die sich hier gegen-

überstehen – denn „die“ Refor-

mation und „die“ Politik gibt es 

eigentlich nicht.  

Mit diesen großen Themen 

setzten sich Jugendliche in der 

Vorbereitung auseinander. 

Durch ihre Anspiele zeigten sie 

sehr anschaulich und praktisch, 

wie wir politisch aktiv werden 

können und wie der Text aus 

dem Matthäusevangelium 25, 

31-46 verstanden werden sollte 

- auch, und gerade in heutiger 

Zeit. Selbst Martin Luther war 

„politisch“  aktiv und trug dazu 

bei, dass sich in der Gesell-

schaft etwas änderte. Dies er-

fuhren wir durch Herrn Pfarrer 

Kurz in sehr interessanter Wei-

se. Musikalisch wurde der Got-

tesdienst durch die 

„ChurchNight-Band“ begleitet 

und erntete viel Beifall. Als Mo-

derator führte uns Nico Vöhrin-

ger durch den Abend. 

Zusammen mit über 80 Besu-

chern allen Altersklassen feier-

ten wir den Gottesdienst und 

ließen uns im Anschluss daran 

den warmen Punsch und fair 

gehandelte Knabbereien bei 

gemütlichem Plaudern recht gut 

schmecken. 

An dieser Stelle ein ganz herzli-

ches Dankeschön an alle Ju-

gendlichen für ihre Mitarbeit, 

der Band, sowie den Helferin-

nen und Helfern, ohne deren 

Hilfe dieser Abendgottesdienst 

nicht so schön geworden wäre. 

D.W. 

mitmischen - mit mission 
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Freitag, 06. März 2015 im Ge-

meindehaus 

 

Jetzt schon herzliche Einla-

dung. 

Auch an die Männer! 
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Weltgebetstag 2015 von den Bahamas 
„Begreift ihr meine Liebe?“ 
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Gott kommt uns  auf vielfältige 

Weise nahe. Manchmal ist es 

ein Lied, das mit Worten und 

Klängen das Herz berührt 

und genau in die Situation 

hineinspricht. Manchmal 

sind es hilfreiche Bilder, die 

sein Wirken und Dasein viel 

besser beschreiben als Worte 

es könnten. Oft können 

uns die Erfahrungen 

der Menschen der 

Bibel eine Orien-

tierungsspur oder 

eine neue Aus-

richtung geben. 

Und oft sind es auch Men-

schen, die in der Vergangen-

heit oder in der Gegenwart 

uns mit ihrem lebendigen 

Glauben bei allem Zweifeln 

und Fragen ein Beispiel ge-

ben für unseren eigenen 

Umgang damit.  

Referentinnen sind Friedhilde 

Trüün, die mit uns Gottesspu-

ren in der Musik ent-

deckt, Lucie Pan-

zer, bekannt aus 

den Morgengedan-

ken im Radio und 

Melanie Scheede, 

die viele noch als 

Pfarrerin in Will-

mandingen ken-

nen. Am Donners-

tag kommt Monika 

Bugala, die uns Ka-

tharina von Bora nahe-

bringen wird. Näheres 

folgt im Mitteilungs-

blatt. 

Im Nachbarschafts-

treffen 2015 möch-

ten wir uns gemeinsam 

auf die Suche nach 

Gottes Spuren be-

geben. Kommen 

Sie mit. 
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Nachbarschaftstreffen am 3. und 5.02. 2015 in Holzelfingen 
„… da kannst du Gottesspuren finden“  
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Freiheit  
 

1.000 Zeichen – ohne Leerzei-

chen. Eigentlich ziemlich wenig, 

um so etwas Großes wie Frei-

heit zu beschreiben. Ich denke, 

dass ich eigentlich wissen 

müsste, was Freiheit ist, da ich 

in einem relativ ungefährlichen 



Land lebe, in dem ich auch so 

gut wie alles machen kann, was 

ich will. Ich kann zur Schule ge-

hen und später sollte ich auch 

in dem Beruf arbeiten können, 

den ich möchte. Aber ist das 

alles schon Freiheit?  

Gibt es nicht noch eine Freiheit 

hinter den Mauern, die wir uns 

selber bauen? Eine Welt, in der 

man nicht so sein muss, wie 

alle einen haben wollen, in der 

man nicht so aussehen muss, 

wie man eben aussieht. Eine 

Welt, in der ich eine quietsch-

blaue Strumpfhose, eine Shorts 

aus Spitze und ein senfgelbes 

T-Shirt tragen und mit Stirn-

band auf dem Kopf rumlaufen 

kann, ohne komisch angeguckt 

zu werden und bei jedem La-

chen zu denken, dass es über 

mich sei.  

Wir bauen uns alle Regeln und 

Mauern, die eigentlich so un-

fassbar unwichtig und dumm 

sind, die uns einfach nur ein-

schränken und unglücklich ma-

chen, wenn man sie einhält. 

Aber wenn man sie bricht, 

macht man sich auch nicht 

glücklich, da nicht alle Men-

schen auf einmal alle Regeln 

mit dir brechen. Und so halten 

wir uns alle Tag für Tag an Re-

gel und reißen die Mauern in 

unseren Gedanken einfach 

nicht ein.  

Gemeindebrief 27 
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Eines Tages beobachteten die 

Jünger Jesus beim Beten. Als 

er später zu ihnen kam, fragten 

sie ihn: „Worauf kommt es beim 

Beten eigentlich an?“ Da lehrte 

er sie das Beten und sagte: 

„Hütet euch davor, anderen 

bloß vorzutäuschen, dass ihr 

betet. Am besten geht ihr nach 

Hause, macht die Türe zu und 

wendet euch ganz still und oh-

ne Ablenkung an Gott. Denn 

unser Vater im Himmel sieht 

das Verborgene genau.  

Auch plappert beim Beten nicht 

einfach irgendwelche leeren 

Worthülsen nach. Beten ist kei-

ne Zauberei oder Beschwö-

rung, bei der sich unsere Wün-

sche erfüllen, wenn wir nur die 

richtigen Worte vor uns hin 

murmeln. Seid mit dem Herzen 

dabei. Bedenkt, dass unser Va-

ter im Himmel ja längst weiß, 

was wir brauchen, bevor wir es 

ausgesprochen haben.  

Und dann zeigte Jesus ihnen, 

wie er selber mit seinem Vater 

im Himmel redet. Er betete: „Du 

da im Himmel. Ich nenne dich 

Papa, so sehr vertraue ich dir. 

Du bist mir heilig – auf dich las-

se ich nichts kommen. Komm 

zu uns und führe uns so, dass 

dein Wille im Himmel und auf 

der Erde geschehen kann. Gib 

uns heute Brot und was wir 

sonst nötig zum Leben brau-

chen. Verzeih uns, wenn wir 

Fehler machen, genau so, wie 

wir anderen verzeihen. Mach 

uns stark, dass uns das Böse 

nicht anlocken kann, so dass 

wir es vermeiden. Amen. 

 

jbm 

Das Vater unser 
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Ordne die Buchstaben auf den Geschenken, dann findest du her-

aus, was Oscar nach Hause trägt.  
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Getauft wurden: 

Name Tauftag 

Amalia Miller 30.03.2014 

Alicia Naumann 30.03.2014 

Franziska und Sebastian Kostka 20.04.2014 in Mössingen 

Jule Traub 04.05.2014 

Leni Sophie Berndt 17.05.2014 

Lina Boss 29.06.2014 in Betzingen 

Julian Daniel Betz 20.07.2014 

Lukas Betz 20.07.2014 

Lia Malou Dorow 20.07.2014 

Leo Klemenz 10.08.2014 

Lukas Paul Berger 07.09.2014 

Theo Eliah Schmitt 07.09.2014 

Lenn Schrade 02.11.2014 

Noah Albrecht aus Genkingen 02.11.2014 

Kirchlich getraut wurden: 

17.05.2014 Sven Berndt und Corina geb. Beck 

07.06.2014 Benjamin Mutschler geb. Grisch 
und Kathrin Mutschler 

14.06.2014 Thomas Letsche und Hanna geb. Kurz 

23.08.2014 
in Sondelfingen

Patrick Schneider und Nina geb. Bräuer 

30.08.2014 
in Reutlingen

Thomas Früh und Anna-Madeleine geb. Reiber 
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Freud und Leid

Kirchlich bestattet wurden: 

Name Straße Alter 

Albert Munz Schillerstr. 20 75 Jahre 

Willy Flad Quartbühlstr. 11 80 Jahre 

Maria Walter Neue Straße 12 93 Jahre 

Luise Flad Falltorstr. 13, 
zuletzt Trochtelfingen

76 Jahre 

Berthold Kinzel-
mann 

Sonnenstr. 57 71 Jahre 

Harry Leibfritz Ritterweg 3 69 Jahre 

Alfred Müller Panoramastr. 11, 
zuletzt Pfullingen

84 Jahre 

Wilhelm Göbel Birkenweg 5 80 Jahre 

Gerda Dreher Enzianweg 2 81 Jahre 

Maria Stotz Windmühlstr. 9 85 Jahre 

Friedrike Herrmann 
in Genkingen

Holdergasse 8, 
zuletzt Genkingen

91 Jahre 

Auflösung von Seite 30: WEIHNACHTSEINKAUF  
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Samstag, 06.12.2014 

18.00 Uhr Advents-

Abendgottesdienst 

Sonntag, 07.12.2014 

10.30 Uhr Gottesdienst 

13.30 Uhr Seniorenadvent 

Abendmahlsfeier 

14.00 Uhr Senioren-

Adventsnachmittag im Ge-

meindehaus  

Sonntag, 14.12.2014 

9.30 Uhr Gottesdienst 

Ökumenischer Hausgebet im 

Advent: 

„Da werden Dornen erblü-

hen“ am Montag, 

15.12.2014 um 19.30 Uhr. 

Dieses Hausgebet kann in 

der eigenen Wohnung mit 

Familienangehörigen, 

Freunden und Nachbarn 

gefeiert werden. Ein Litur-

gieblatt dazu sind  im 

Pfarramt und  im Schriften-

regal in der Kirche erhält-

lich 

Sonntag, 21.12.2014 

10.30 Uhr Gottesdienst 

mit Krippenspiel 

Heiliger Abend, 24.12.2014 

16.00 Uhr Christvesper 

16.30 Uhr Waldweihnacht 

an der Speidelhütte mit Po-

saunenchor 

22.30 Uhr Christmette mit 

dem Kirchenchor 

1. Weihnachtstag, 25.12.2014 

10.30 Uhr Festgottes-

dienst mit Posaunenchor 

2. Weihnachtstag, 26.12.2014 

9.30 Uhr Festgottesdienst 

mit der Singgemeinschaft 

Sonntag, 28.12.2014 

10.30 Uhr gemeinsamer 

Sonnenbühler Gottesdienst 

in Genkingen 

Altjahrsabend, 31.12.2014 

17.00 Uhr Gottesdienst 

zum Jahresschluss mit 

Abendmahlsfeier, 

der Posaunenchor wirkt mit 

Neujahr, 01.01.2015 
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18.00 Uhr Neujahrsgot-

tesdienst mit Vikar Genz 

Sonntag, 04.01.2015 

10.30 Uhr Gottesdienst 

mit Prädikant Leibfritz 

Erscheinungsfest, 06.01.2015 

10.30 Uhr Gemeinsamer 

Sonnenbühler Gottesdienst 

„Einer für alle“ in Undingen 

Samstag, 10.01.2015 

Ab 09.00 Uhr Christ-

baumsammelaktion des 

Posaunenchores 

Sonntag, 11.01.2015 

09.30 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 18.01.2015 

10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 25.01.2015 

09.30 Uhr Gottesdienst  

Sonnenbühler ökumenische 

Bibelwoche 2015 

Donnerstag, 22.01. und 

Dienstag, 27.01.15 

19.30 Uhr im Gemeinde-

haus Willmandingen 

Es werden Abschnitte aus 

dem Galaterbrief ausgelegt 

Kleidersammlung für Bethel: 

Am Freitag, 30.01. und 

Samstag, 31.01.2015, kön-

nen wieder jvon 8.00 - 

18.00 Uhr im Tischtennis-

raum des Gemeindehau-

ses, Kleider für die diakoni-

schen Heime von Bethel 

abgegeben werden. 

Sonntag, 01.02.2015 

10.30 Uhr Gottesdienst 

Nachbarschaftstreffen für 

Frauen im Kirchenbezirk 

Reutlingen 

am Dienstag, 03. und Don-

nerstag, 05. Februar 2015 

in Holzelfingen 

Sonntag, 08.02.2015 

09.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 15.02.2015 

10.30 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 22.02.2015 

09.30 Uhr Gottesdienst 

Weltgebetstag 2015 von den 

Bahamas 

„Begreift ihr meine Liebe?“ 

Freitag, 06. März 2015 im 

Gemeindehaus 

 




	Vorwort
	Der Jahreskreis
	Ausgelegt
	Monatsspruch Dezember
	Monatsspruch Januar
	Monatsspruch Februar
	Brot für die Welt
	Goldene Konfirmation
	mitmischen - mit mission
	Weltgebetstag 2015
	Nachbarschaftstreffen
	Die Jugendseite
	Für uns Kinder
	Zum Schmunzeln
	Freud und Leid
	Veranstaltungen /Termine



