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Licht scheint in die Finsternis 
 

Der Evangelist erinnert an diese Hoffnung (weihnachtlicher Text 
Johannes 1,5) - aber das gilt nicht nur zu Weihnachten 
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Kindern Zukunft schenken 
 

Das bedeutet aktuell auch: 
Folgen der Pandemie abmildern 

___________________________________ 
 

In Oggenhausen kann dieses Jahr 
keine Haussammlung stattfinden, 

die Sammelunterlagen kommen 
in Ihre Briefkästen. 
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Du, Tochter Zion, freue dich 
sehr, und du, Tochter 
Jerusalem, jauchze! Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer, arm 
und reitet auf einem Esel, auf 
einem Füllen der Eselin. 
(Sacharja 9, 9) 
 
Ein kurzes Stück aus der Heiligen 
Schrift, und so viel steckt in diesen 
kurzen Worten! 
 
Wir befinden uns gerade direkt am 
Beginn der Adventszeit (wir haben 
Anfang November, wenn ich 
dieses schreibe) und daher spricht 
mich dieser Text sehr an. 
 
Ja, zugegeben, ich bzw. wir 
werden hier zunächst gar nicht 
angesprochen… Das Volk Israel 
wird hier angesprochen. Aber es 
gehört in unsere Tradition, denn 
auch unsere Urgeschichten im 
Christentum stammen ja aus dem 
Judentum. 
 
Viel wichtiger ist mir jedoch hier 
die Aussage: „Freue Dich und 
jauchze, Dein König kommt!“ 
 
Jesus hat sich auf den Weg 
gemacht und kommt. Das gilt auch 
heute noch, denn Jesus hat seine 
Wiederkunft versprochen. 
 
Jesus kommt und er erniedrigt 
sich, macht sich klein, wird arm für 
uns! 

 
Er nimmt nicht goldbesetzte 
Kutschen, feudale Pelzmäntel 
oder ähnlichen Luxus. Er kommt 
auf einem Eselsfohlen, ohne 
Schmuck und ohne Protz. 
 
Zum einen hilft mir das in dieser 
beginnenden ruhigen Zeit, darauf 
zu sehen, worum es wirklich geht. 
Nicht um Geschenke, nicht um 
große Dekorationen. 
Es geht darum, sich auf das 
Kommen von Jesus zu freuen und 
ihn wahrzunehmen, wenn er 
ankommt. 
 
Wie er ankommt, das wissen wir 
nicht exakter als wie es hier 
beschrieben ist. 
 
Darum kann ich aus dieser 
Ankündigung hier auch ein wenig 
die Aufforderung für mich finden, 
alle um mich herum wahrzu-
nehmen und wertzuschätzen. Das 
bedeutet - und dies in der 
aktuellen Situation vielleicht sogar 
noch mehr - einander anzurufen, 
miteinander zu sprechen, einander 
gute Worte zu sagen…  
 
Niemand weiß augenblicklich, wie 
Advent und Weihnachten in 
diesem Jahr werden, aber es gilt 
trotz allem das Gleiche wie jedes 
Jahr: 
Der Advent ist die Zeit des 
Wartens und dieses Warten 
bezieht sich auf das Kommen und 
Wiederkommen von Jesus. 
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Das Corona-Virus und die Covid-
Erkrankungen machen uns Angst, 
aber wir haben auch eine 
frohmachende Botschaft in diesen 
Tagen: Jesus kommt!  
 
Ich freue mich, wenn wir alle neue 
Wege finden, uns zu sehen, zu 
sprechen, Kontakt zu halten! 
 
Es wäre doch schön, wenn wir, 
ganz im Sinne von „Social 
Distancing“, trotzdem Nachbarn, 
Freunden, Fremden etc. ein wenig 
Freude schenken könnten und 

 
z.B. kleine Geschenke vor die Tür 
legen oder einen offenen Brief 
schreiben, einfach um auf anderen 
Wegen gemeinsam Kontakt zu 
halten. 
 
Und bereiten wir uns gemeinsam 
auf das Kommen von Jesus vor 
und leben die Gemeinschaft, die 
uns wachsen lässt! 
 
Gott segne Sie in dieser 
adventlichen Zeit und behüte Sie! 
 
Ihr/ Euer  

Jürgen Sept 
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Nicht mehr ganz neu, aber erst seit 
1. September 2020 offiziell für den 
Kirchenbezirk Heidenheim einge-
setzt – so grüße ich Sie herzlich, 
liebe Gemeindeglieder in der Gesamt-
kirchengemeinde Härtsfeld Süd.  
 

Viele von Ihnen kennen mich als 
Prediger in Gottesdiensten, zuletzt 
am 27. September in Oggenhausen 
und Nattheim. Aber auch bei fest-
lichen Anlässen (Investitur, Ordina-
tion) sind wir uns schon begegnet. 
Für Ihre Unterstützung bei der Wahl 
zur Landessynode im letzten Jahr 
danke ich herzlich und vertrete Sie 
auch dort mit ganzem Einsatz.  
 

Gerne habe ich das Amt des 
Schuldekans nun auch für meinen 
Heimatbezirk Heidenheim über-
nommen, wenngleich ich meinem 
Freund und Vorgänger, Johannes 
Geiger, von Herzen gewünscht 
habe, dass er bis zu seinem 
Ruhestand hätte arbeiten können. 

Es ist leider anders gekommen und 
wir mussten von ihm im Mai 2019 
Abschied nehmen. Sein Bezirk 
wurde daraufhin aufgeteilt: 
Geislingen wird von Göppingen aus 
betreut, Heidenheim von meinem 
bisherigen Schuldekansbüro in 
Schwäbisch Gmünd, so dass es 
leider kein Büro in Heidenheim 
mehr gibt. 
 

Umso geschickter ist es, dass ich 
nach wie vor in Heidenheim wohne, 
wo ich zuvor 15 Jahre lang Pfarrer 
an der Versöhnungskirche im 
Mittelrain war. So kenne ich viele 
Schulen bereits und habe kurze 
Wege von meiner Wohnung zu 
Unterrichtsbesuchen, wenn es um 
die Ausbildung oder Fortbildung von 
Lehrkräften sowie die Qualität des 
Religionsunterrichts geht. Bei der 
Visitation in der Gemeinde besuche, 
berate und beurteile ich gemeinsam 
mit dem Dekan. Welche weiteren 
Leitungsaufgaben ich im Bildungs-
bereich übernehme, werden wir 
zusammen klären, wenn mein 
neuer Dekanskollege seinen Dienst 
begonnen hat. 
 

Wenn Sie eine Frage zum 
Religionsunterricht oder sonst zur 
evangelischen Bildung haben, 
dürfen Sie mich gerne im Büro 
anrufen (07171 / 39104). Wir be-
gegnen uns hoffentlich bald wieder. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen, dass 
Gott Sie bewahrt und Ihnen seine 
Kraft für jeden Tag gibt. 

Dr. Harry Jungbauer  
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Schöner geht es fast nicht, jeden-
falls was das Wetter betrifft: Drei 
Gottesdienste im Grünen erlebten 
herrlichen Sonnenschein. Nur in 
Oggenhausen waren Regenwolken 
am Himmel (hilfreich für die Ein-
haltung der Personenhöchstzahl). 
 

 
 

Fleinheim machte am 21. Juni auf 
dem Festplatz Trieb den Anfang 
mit einer Taufe und dem „Stillen 
Kanon“, wodurch dem coronabe-
dingten Singverbot ein Schnipp-
chen geschlagen werden konnte. 

BP 
 
Auch der traditionelle Gottesdienst 
an der Oggenhauser Nähkissen-
hütte musste am 28. Juni unter 
Pandemiebedingungen gefeiert 
werden. 
 

 
 

Der Musikverein „Frohsinn“ Oggen-
hausen, der uns sonst immer treu 
unterstützt, durfte nicht spielen; die 
Gemeinde durfte nicht singen.  
 

 
 

Dank des beherzten Einsatzes 
unserer Organistin Bärbel Zimmer-
mann am Akkordeon sowie dem 
Engagement einiger Sängerinnen 
und Sänger mussten wir auch 
ohne Stromanschluss auf Musik im 
Gottesdienst nicht gänzlich ver-
zichten. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Oggen-
hausen hat dem Kirchengemeinde-
rat wieder tatkräftig beim Transport 
der Bänke geholfen, so dass wir 
genügend Sitzgelegenheiten für 
den geforderten Abstand hatten. 

DJä 
 



Gottesdienste im Grünen 2020 
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In Auernheim am 5. Juli 2020 war 
es dann ganz besonders heiß. 
 

 
 

 
 

 
 

Danke allen Helfern! 
EP 

 
Wie in jedem Jahr bildete der 
Gottesdienst neben der Dischinger 
Friedenskirche am 13.09. den 
Abschluss der Reihe. 
 

 
 

 
 

Die beiden Konfirmanden aus 
Dischingen wurden vorgestellt und 
bekamen ihre Bibeln. 
Dieses Mal war aus den bekannten 
Gründen keine Bewirtung möglich. 

BP 
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Familie Zimmermann hatte am 
19. Juli zur Erntebitte neben ihrer 
Maschinenhalle in Oggenhausen 
eingeladen. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
trafen Radler und Wanderer sich 
zum Gottesdienst mit einigen 
Musizierenden der Ramensteiner 

und einer Sprechmotette von drei 
Landfrauen. 
Thema war ein verantwortungs-
voller Umgang mit den von Gott 
anvertrauten Gaben im Vertrauen 
auf Gott. Deswegen ist ängstliches 
Horten unnötig und geht meistens 
auf Kosten anderer. 
 

 
 
 EP 
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Keine Haussammlungen, sondern 
Abgabe der Erntedankgaben direkt 
in der Kirche – dennoch gab es 
eine schöne Dekoration des 
Erntedankaltars in Oggenhausen 
und genauso natürlich auch in den 
anderen drei Kirchen unserer 
Gesamtkirchengemeinde. 
 
Danke allen Spenderinnen und 
Spendern sowie unseren Mesne-
rinnen und Dekorations“spezis“. 
 
Suchaufgabe: 
Was ist ungewöhnlich an den 
nachfolgend abgebildeten drei 
Erntedank-Dekorationen im Jahr 
2020? 
 

 
 

Erntedank-Altar in Nattheim 

 
 

Erntedank-Altar in Fleinheim 
 

 
 

Erntedank-Altar in Dischingen 
 
Lösung: Klopapier. Dies war der 
Aufhänger der diesjährigen Predigt 
in den betreffenden Gemeinden – 
in Erinnerung an die Hamsterkäufe 
im Frühjahr und was wir daraus 
lernen können. Das knüpfte thema-
tisch an die Erntebitte am 19. Juli in 
Oggenhausen an (siehe Seite 8). 
 

 
 

EP 
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Für die Konfirmationsgottes-
dienste der Gruppe von Pfr. 
Hannes Jäkle hatten sich die 
Jugendlichen Gedanken zu „Türen“ 
gemacht. Manche Türen sind im 
gemeinsamen Konfirmandenjahr 
aufgegangen, andere fielen zu 
(nicht zuletzt durch Corona). 
 

 
 

Dass sie mit allen Freuden und 
Problemen zu Jesus kommen 
dürfen, wurde bei den Einseg-
nungen am 18. Oktober 
(Martinskirche Nattheim) und am 
25. Oktober (Evangelische Kirche 
Oggenhausen) anschaulich dar-
gestellt: Die Konfirmand*innen 
gingen durch eine aufgestellte Tür 
zum Altar. Von Gottes Segen 
gestärkt und begleitet ging es 
wiederum durch die Tür 
symbolisch zurück auf den je 
eigenen Lebensweg. 

DJä 
 

Die Gruppe von Pfr. Bernhard 
Philipp war zusammengesetzt aus 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den der Orte Nattheim, Fleinheim 
und Dischingen, die gemeinsam 

am 25. Oktober ihre Konfirmation 
in der Nattheimer Martinskirche 
nachgeholt haben. Wie sich 
herausstellte, war es die allerletzte 
Gelegenheit vor dem Teil-
Lockdown im November. 
Thema war die Frage „Gut – was 
ist das eigentlich?“ Mit einer 
Geschichte und Überlegungen zum 
Wochenspruch aus Micha 6,8 („Es 
ist Dir gesagt , Mensch, was gut ist 
und was der Herr von Dir erwartet, 
nämlich nichts als Recht tun, Güte 
lieben und achtsam mitgehen mit 
deinem Gott“ – Übersetzung von 
Hans-Walter Wolff) lud die Predigt 
zum Nachdenken darüber ein. 
 

 
 

Jedenfalls war es gut, dass der 
Jahrgang 2019/2020 seine 
Konfirmandenzeit endlich würdig 
abschließen konnte – nach fast 
einem halben Jahr Wartezeit. 

BP 
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Vieles war in diesem durch Corona 
so veränderten Jahr auch bei den 
Konfirmationen anders als sonst: Die 
Termine mussten verschoben wer-
den, der Unterricht war wochenlang 
ausgefallen, AHA-Regeln bei Vorbe-
reitungen und Feiern. 
Wir möchten allen Neukonfirmierten 
und Ihnen als Leser*innen eine 
Erzählung weitergeben, die wir nach-
denkenswert und ermutigend finden. 

DJä 
 
Als meine Tante im April 1945 in 
einem kleinen Dorf im Schwarzwald 
konfirmiert wurde, war der Zweite 
Weltkrieg noch nicht aus, aber er 
sollte nicht mehr lange dauern. 
Überall herrschte Chaos, keiner 
wusste, wie es weitergeht. Es gab 
kein Benzin mehr, also musste sie 
am Sonntagmorgen 4 km zur Kirche 
laufen. Die Konfirmation war schon 
um 06:00 Uhr morgens, weil später 
Angriffe erwartet wurden. Tatsächlich 
gab es bei der Rückkehr von der 
Kirche einen Tieffliegerangriff, zum 
Glück ohne Tote oder Verletzte. 
Ein Jahr vorher fand nach der 
Konfirmation ihres Bruders noch ein 
großes Fest statt mit Fleisch, Wurst 
und Kuchen – jetzt gab es fast gar 
nichts mehr. Das Fest fiel auch 
deswegen aus, weil keine Gäste da 
waren – die Reise war viel zu 
gefährlich und die Gesamtsituation 
viel zu unsicher. 
Für meine Tante war das damals 
schlimm – sie hatte sich so auf ein 
großes Fest wie bei ihrem Bruder 

 
gefreut. Daraus wurde nichts – aber 
im Laufe der Zeit wurde ihr bewusst, 
dass ihre Konfirmation etwas 
Besonderes war. Denn von der 
Konfirmation des Bruders redete 
schon bald niemand mehr, während 
ihre eigene immer wieder Thema auf 
Familienfesten war, selbst noch an 
ihrem 90. Geburtstag, den sie im 
letzten Jahr feierte. 
 
Auch die diesjährigen Konfirmierten 
hätten wahrscheinlich lieber eine 
„normale“ Konfirmation gefeiert, so 
wie die Vorgänger im letzten Jahr 
und in den Jahren zuvor. Aber die 
Situation ist leider nicht normal, und 
so war die Konfirmation 2020 eben 
etwas ganz Besonderes: Denn wer 
ist sonst schon mal im Oktober 
konfirmiert worden, von einem/r 
Pfarrer/in mit Maske und in einer 
Kirche, in der immer eine Reihe 
besetzt und zwei Reihen frei sind? 
Dieses „Privileg“ hatte nur der 
diesjährige Jahrgang. Und daran – 
und auch an andere Besonderheiten 
dieses Tages – wird sicher auch am 
90. Geburtstag noch erinnert werden. 
Bis dahin hoffen wir aber, dass wir 
unsere Konfirmierten noch viele Male 
hier in den Kirchen sehen werden 
und dass der eine oder andere auch 
bereit ist, sich in den zahlreichen 
Themengebieten der evangelischen 
Kirche ehrenamtlich zu engagieren. 
Gottes Segen und bleibt/bleiben Sie 
gesund! 

Jürgen Frey, Vorsitzender der 
Gesamtkirchengemeinde 
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Unser tägliches ? gib uns heute 

 
So hieß das Thema des ökumeni-
schen MEHR-Gottesdienstes am 
26.09. im Bürgerhaus Frickingen. 
Fast automatisch überlesen wir 
das Fragezeichen und setzen das 
Wort „Brot“ dafür ein. Allerdings - 
wirklichen Mangel an Nahrungs-
mitteln gibt es bei uns nicht. Was 
ist es also, was wir neben dem 
Brot bzw. den materiellen Dingen 
tatsächlich zum 
Leben brauchen? 
Wenn man darü-
ber nachdenkt, 
fallen einem viele 
Dinge ein: Mitmen-
schen, Gespräche, 
aber auch Liebe 
oder Hoffnung. 
Was also wün-
schen wir uns? 
Was brauchen wir 
wirklich zum 
Leben?  
Im Lukasevange-
lium finden wir je-
manden, bei dem 
wohl offensichtlich 
ist, was er sich 
wirklich wünscht. 
Jesus begegnet einem Blinden und 
fragt ihn: „Was willst du, das ich dir 
tun soll?“ (Lk. 18,35-43). Für den 
ist der Wunsch ganz klar. Er 
möchte wieder sehen können. 
Obwohl das offensichtlich scheint, 
wird er trotzdem gefragt. Jesus 
möchte hören, was der Blinde sich 
wünscht und erbittet. Auch von uns 
möchte Jesus hören, was wir uns 
wünschen bzw. erbitten. 
Unsere Bitten formulieren wir 
meistens in einem Gebet. Doch 

nicht immer werden unsere 
Gebete, unsere Bitten, erhört. Für 
viele Menschen ist das schwer zu 
ertragen und oftmals kommen 
Zweifel auf. Andere dagegen be-
gegnen einem mit Unverständnis, 
wie man dennoch an Gott glauben 
kann, wenn die Gebete scheinbar 
doch gar nicht erhört werden.  
Die Frage, ob Gott unsere Gebete 
erhört, kann wohl niemand beant-
worten. Aber die Grundlage unse-

res Glaubens ist 
das Vertrauen auf 
und in Gott. Wir 
alle sind Kinder 
Gottes und können 
daher darauf hof-
fen und vertrauen, 
dass er uns be-
dingungslos liebt 
und es nur gut mit 
uns meint.  
 
Trotz des Abstan-
des war es ein sehr 
gelungener und 
schöner Got-
tesdienst. Musika-
lisch umrahmt wur-
de er durch eine 
kleine Gruppe, die 

sich für diesen Anlass wieder 
zusammengefunden hatte.  
Wenn Sie nicht teilnehmen konn-
ten, finden Sie diesen und alle 
anderen MEHR-Gottesdienste auf 
YouTube wieder. Dazu einfach in 
der Suchleiste „MEHR Härtsfeld“ 
eingeben und den gewünschten 
Gottesdienst auswählen. 
Der nächste ist übrigens schon in 
Arbeit! 

Isabella Weber, 
katholische Gemeindereferentin 
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Eigentlich wollte das Bistro-Team 
aus Oggenhausen zusammen mit 
den Bubamaras eine Churchnight 
in der Tradition der letzten Jahre 
anbieten. Bei den Vorbereitungen 
mussten wir aber feststellen, dass 
wir den Zauber der Churchnight 
unter den Coronabedingungen 
nicht an die Besucher weitergeben 
können. Doch so einfach gaben 
wir nicht auf. 

Und so kam uns die Idee mit der 
„Churchnight auf dem Sofa“. 
Es ist natürlich ein Experiment, mit 
dem wir versucht haben, die 
Bedeutung des 31. Oktober vielen 
Leuten ins Gedächtnis zu rufen. 
 

 
 

Zudem wollten wir auch denen 
etwas auf den Weg mitgeben, die 
sonst den Gottesdienst besucht 
hätten. 
 

 
 
 Inge Schmidt 



„Sternenweg“ zur Heiligen Nacht 

Ausgabe 27 Dezember 2020 

Seite 14 

 
Ein Weg zur Krippe – nicht nur 
für Kinder 
Weihnachten wird dieses Jahr an-
ders sein – das lesen wir schon seit 
Wochen überall. Und in der Tat 
können wir aufgrund der Abstands- 
und Hygienemaßnahmen die Krip-
penspielgottesdienste, die traditionell 
sehr gut besucht sind, nicht in ver-
trauter Weise in unseren Kirchen 
feiern. Auch das Weihnachtspro-
gramm in Krabbelgruppen und 
Kinderkirchen kann nicht wie ge-
wohnt stattfinden. Deshalb haben wir 
uns etwas einfallen lassen, das 
unabhängig von allen aktuellen und 
weiteren „Lockdowns“ die Weih-
nachtsgeschichte erfahren lässt: 
Vom 4. Advent (Sonn-
tag, 20.12.2020) bis 
zum Ende der Weih-
nachtsferien (Sonntag, 
10.01.2021) wird es 
einen „Sternenweg“ 
geben. 
 

Auf dem ca. 1,3 km 
langen, ebenen und kin-
derwagenfreundlichen 
Rundweg durch Oggen-
hausens Dorfmitte fin-
den sich Stationen zu 
den verschiedenen Szenen der 
biblischen Weihnachtserzählung. 
Start ist am Schaukasten vor der 
evangelischen Kirche, Weiherstr. 6. 
 

Gestaltet werden die Stationen von 
einem ökumenischen und ortsüber-
greifendem Team, für das wir auch 
die Künstlerin Mel Koschel gewinnen 

 
konnten. Dabei werden Beiträge von 
Kindern aus Krabbelgruppen, Kinder-
garten, Kinderkirchen, Grundschule, 
Sternsingern und Krippenspielgrup-
pen miteinbezogen.  
Bei Dämmerung und Dunkelheit ist 
manches besonders ins Licht ge-
setzt, doch eine Taschenlampe oder 
Laterne ist für unterwegs hilfreich. Die 
Szenen werden so dargestellt, dass 
schon die Allerkleinsten dem beson-
deren Verlauf und Glanz der Ge-
burtsgeschichte folgen können. Eini-
ge Mitmachaufgaben beteiligen die 
Kinder unterwegs aktiv (dafür bitte 
Eddingstift o.ä. mitbringen). Für ältere 
Kinder und Erwachsene gibt es zu-
dem jeweils einen Gedankenimpuls. 

Der „Sternenweg“ steht 
zum individuellen Spa-
zierengehen zur Verfü-
gung. Bitte beachten Sie 
die Abstandsregeln an 
den Stationen und die 
weiteren zum entspre-
chenden Zeitpunkt gülti-
gen Corona-Bestimmun-
gen, für deren Einhal-
tung Sie Eigenverant-
wortung tragen. 
Wir laden Menschen 

aus allen Generationen ein, sich mit 
diesem Angebot auf den Weg zur 
Krippe zu machen! In und trotz 
Corona-Bedingungen möchte der 
weihnachtliche „Sternenweg“ zu-
gänglich machen, dass von Christi 
Geburt Licht und Wegweisung in 
unsere Welt strahlt! 

DJä 
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Wenn Sie zuhause – vielleicht am 
Heiligen Abend - die Weihnachtsge-
schichte lesen möchten und zur Ab-
wechslung nicht die vertraute Version 
der Lutherbibel (Lukas 2,1-20) hören 
wollen, hätten wir eine Alternative: 
 
Jesus wird geboren 
In dieser Zeit verordnete der römi-
sche Kaiser, dass sich alle Leute, die 
in den römisch besetzten Gebieten 
lebten, mal bei ner staatlichen Behör-
de melden sollten. Eine solche Volks-
zählung hatte es zu dem Zeitpunkt 
noch nie gegeben. Quirinius war ge-
rade der Statthalter von dieser Ge-
gend, die Syrien hieß. Darum muss-
ten alle Menschen in den Ort zurück-
gehen, in dem sie geboren waren, 
um sich dort in Listen einzutragen. 
Weil Josef aus der Familie vom 
David kam, musste er nach Bethle-
hem reisen, denn da kam seine 
Familie ursprünglich her. Er machte 
sich also von Nazareth (das liegt in 
Galiläa) nach dorthin auf den Weg. 
Maria, seine Verlobte, nahm er ein-
fach mit. Maria hatte da schon einen 
ziemlich dicken Bauch. In Bethlehem 
war es dann so weit und sie bekam 
ihr erstes Kind. Weil sie keinen an-
ständigen Pennplatz mehr gefunden 
hatten (die Hotels waren alle voll) 
musste die Geburt in einem Stall 
stattfinden. 
 

Die Hirten und ein Engel 
In dieser Nacht hatten ein paar Hirten 
kurz vor dem Dorf ihr Lager aufge-
schlagen, um dort auf die Schafe 
aufzupassen. Plötzlich war da ein 

 
riesengroßer Engel, der auf sie zu-
kam. Ein helles, weißes Licht war um 
ihn rum, so ein Licht, das nur von 
Gott kommen konnte, so krass war 
es. Die Hirten bekamen voll die 
Panik, aber der Engel beruhigte sie. 
„Ihr braucht keine Angst zu haben! 
Ich habe gute Nachrichten für euch 
und auch für alle anderen Menschen! 
Heute Nacht ist der Mann geboren 
worden, der euch alle aus eurem 
Dreck rausholen wird. Das ist in der 
gleichen Stadt passiert, wo auch 
David herkommt. Ich sag euch mal, 
wo ihr ihn finden könnt: Er liegt in 
einem Futtertrog in einem Stall, gut 
eingewickelt in Windeln!“ 
Plötzlich tauchten neben dem einen 
Engel noch Tausende andere Engel 
auf. Die fingen dort gleich an zu beten 
und Gott zu sagen, wie gut er ist: 
„Der Gott, der aus dem Himmel 
kommt, er soll geehrt werden! Er hat 
den Menschen ein Friedensangebot 
gemacht, für alle, die bereit sind, 
dieses Angebot anzunehmen!“ 
 

Nachdem die Engel wieder verschwun-
den waren, beschlossen die Hirten, 
der Sache auf den Grund zu gehen: 
„Lasst uns mal nach Bethlehem ge-
hen. Mal sehen, was dort jetzt von den 
Sachen passiert ist, die uns dieser 
Engel gerade erzählt hat.“ Sie be-
eilten sich sehr, und als sie im Dorf 
ankamen, fanden sie Maria, Josef 
und das Baby, das in einem Futter-
trog lag. Nachdem die Hirten das 
Kind angesehen hatten, erzählten sie 
von ihrer Begegnung mit dem Engel. 
Alle, die davon Wind bekamen, 
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staunten nicht schlecht. Maria merkte 
sich aber alle Einzelheiten genau und 
dachte ständig darüber nach. An-
schließend gingen die Hirten wieder 
zu ihren Schafen zurück. Sie freuten 
sich total über Gott und über das, 
was sie in dieser Nacht erlebt hatten! 
Alles war genauso abgegangen wie 
es ihnen erzählt worden war. 
 

Mit freundlicher Genehmigung aus: 
Martin Dreyer: Die Volxbibel, 

© 2014/2019 Volxbibel-Verlag in der 
SCM Verlagsgruppe GmbH, 

Witten/Holzgerlingen 
 

*** 
 

Anders verlaufen werden auch die 
Gottesdienste an den Feiertagen. 
Natürlich ist der jetzige Stand der 
Planungen vorläufig und kann sich 
noch ändern. Sicher ist: Die spontane 
Teilnahme von Kurzentschlossenen 
wird nicht möglich sein, und Krippen-
spiele gibt es ebenfalls nicht. 
 

Für die Gottesdienste am Heiligen 
Abend in Oggenhausen und Natt-
heim ist – wenn die Bedingungen so 
bleiben - eine vorherige Anmeldung 
in den Pfarrämtern erforderlich. In 
Nattheim werden personalisierte 
„Tickets“ (Platzkarten) ausgegeben. 
Wenn die zulässige Höchstzahl 
erreicht ist, müssen wir weiteren 
Interessenten absagen. Das ist 
wirklich sehr schmerzlich! Wir können 
alle, die es dann betrifft, nur um ihr 
Verständnis bitten. 
 

In Fleinheim wird am Heiligen Abend 
draußen auf dem Dorfplatz ein 

 
Kurzgottesdienst stattfinden. Wir 
bitten alle, die kommen möchten, 
ganz dringend darum, mit dafür zu 
sorgen, dass die Abstände zwischen 
Einzelpersonen und verschiedenen 
Familien eingehalten werden. 
 

In Dischingen wird am Heiligen 
Abend auch ein Kurzgottesdienst 
draußen auf der Terrasse neben der 
Friedenskirche stattfinden. 
 

Für die Gottesdienste an den 
Weihnachtsfeiertagen gilt überall: 
Abendmahl wird nicht gefeiert. 
Ansonsten sind die gleichen Rege-
lungen in Kraft wie jetzt auch, d.h. 
Abstand halten, Masken tragen, kein 
Gemeindegesang. Und alle Teil-
nehmenden müssen das Formular 
zur Nachverfolgung eventueller 
Infektionsketten ausfüllen. 
Nähere Informationen zu den dann 
gültigen Regelungen mit allem 
Wichtigen drucken wir rechtzeitig vor-
her in den Mitteilungsblättern ab. 
 

*** 
 

Ein deutlich spürbarer Einschnitt wer-
den Weihnachtsgottesdienste ohne 
Singen sein. Lieder gehören doch zu 
dem, was uns am Christfest vertraut 
und wertvoll ist! 
 
Nachfolgend drucken wir ein 
Weihnachtslied ab, das Sie viel-
leicht noch nicht kennen. Es steht 
in unseren neuen Liederheften „Wo 
wir dich loben, da wachsen neue 
Lieder +“ (Nr. 107). Wenn Sie 
möchten, können Sie es zuhause
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lernen und singen. Im Internet ist 
die Melodie zu finden unter 

 
http://www.eingesungen.de/player.
php?track=1983&buch=39#player. 
 

 

2. Voll Sorgen sind die Zeiten, voll Krieg, Gewalt und Streiten, wer weiß, was 
kommen mag? Gott kommt, verscheucht die Schatten, die uns geängstigt 
hatten. Sein Licht geht auf zum neuen Tag. 
 

3. Getrieben und in Eile fliehn wir der Langeweile in atemloser Hast; Gott 
kommt mit seinem Segen uns auf dem Weg entgegen, schenkt ruhelosen 
Seelen Rast. 
 

4. Was wir zutiefst ersehnen, dass Menschen sich versöhnen, scheint 
unerreichbar fern. Gott kommt, will Frieden schenken, die Welt zum Guten 
lenken, und dann bricht an das Reich des Herrn. 
 

5. Wenn nun die Kerzen glänzen auf unsren Tannenkränzen so leuchtend, 
hell und schön. Gott kommt auf diese Erde, dass wahrer Friede werde, der nie 
mehr wird zu Ende gehn. 
 

6. Ein Kind wird uns gegeben, als Hoffnung für das Leben: In ihm bricht 
Zukunft an. Gott kommt, für uns geboren, er gibt uns nicht verloren. Was Gott 
tut, dass ist wohlgetan. 
 
Es wird wesentlich an uns selbst 
liegen, ob es trotz allem gelingt, die 
weihnachtliche Freude miteinander 

zu teilen. Ich wünsche Ihnen frohe 
und gesegnete Festtage! 

BP 
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Oggenhausen 
 

* Bei der Zweckbestimmung der 
Opfer und Spenden erging ein 
Grundsatzbeschluss für die Mittel 
des Kindergartens. 
* Der Rechnungsabschluss für 2019 
wurde vorgestellt und einstimmig 
beschlossen. 
* Infektionsschutzkonzepte für das 
Gemeindehaus durch verschiedene 
Nutzer wurden erörtert und 
festgelegt. 
* Veranstaltungen konnten zu-
nächst ab 21.09.2020 wieder 
beginnen (bis Pandemiestufe 3 
ausgerufen wurde). 
* Das vorgesehene Gemeindefest 
an Erntedank musste entfallen. 
* Der Bauausschuss berichtete über 
die Bauschau vom 22. August. 
* Vor der Orgelreinigung soll eine 
mehrwöchige Feuchtigkeitsmessung 
stattfinden. 
* Renovierungsmaßnahmen in 
Kirche und Sakristei wurden 
detailliert vorgestellt, diskutiert und 
terminiert. 
* Ein möglicher Ablauf der 
Gottesdienste bis Weihnachten 
wurde angesprochen. 
* Die Mitglieder des KGR sind in 
Fragen der Arbeitssicherheit unter-
wiesen worden. 

Klaus Ocker 
 
Nattheim 
 

* Leider konnte sich das Gremium 
nur 3 Mal bei Präsenzsitzungen 
treffen. 

* Im Juli diskutierten wir über den 
Schulschlussgottesdienst vor den 
Ferien und wie der Nattheimer 
Einschulungsgottesdienst aussehen 
könnte. Der Schulschlussgottes-
dienst fand dann in der Gemein-
dehalle statt, der Einschulungs-
gottesdienst nach vorheriger Anmel-
dung in der Herz-Jesu-Kirche unter 
Beachtung der Hygieneschutzauf-
lagen. So konnten alle Anwesenden 
vor Ansteckung geschützt bleiben. 
*Ausführlich besprachen wir die 
Sicherheitskonzepte im Gemeinde-
haus und in der Kirche. 
Im Bonhoeffer-Gemeindehaus fin-
den danach bis auf Weiteres keine 
privaten Feiern statt und die Ge-
meindekreise nur eingeschränkt. 
Auch unser sehr beliebtes 
Sonntagscafé muss leider vorerst 
pausieren. Wir freuen uns schon, 
wenn wir wieder gemeinsam mit 
Ihnen feiern dürfen. 
Bis November galt: In den Räumen 
des Gemeindehauses darf sich nur 
eine begrenzte Anzahl von Perso-
nen aufhalten, deshalb fanden fast 
keine Aktivitäten mehr statt.  
Das Gemeindefest zum Erntedank 
musste leider auch ausfallen. 
* Nach der Sommerpause trafen wir 
uns wieder im September. Hier 
besprachen wir verschiedene Kon-
zepte, wie wir Weihnachtsgottes-
dienste feiern können unter Be-
achtung der bestehenden Corona-
Auflagen. 
* Die Martinskirche soll zwei Beamer 
und eine moderne Lautsprecheran- 
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lage bekommen. Die Anschaffung 
wurde nach Erläuterung der 
Angebote per Umlaufbeschluss 
genehmigt. 
* Die Konfirmationen 2020 wurden 
im Mai verschoben und konnten am 
18. und 25. Oktober 2020 nachge-
holt werden. Leider durften maximal 
14 Personen pro Konfirmationsfami-
lie mitfeiern. Die anderen Gemeinde-
mitglieder konnten leider gar nicht 
dabei sein, es bestand jedoch die 
Möglichkeit, an einem anderen Ort 
innerhalb unserer Gesamtkirchen-
gemeinde an Gottesdiensten teil-
zunehmen. 
* Die Pflege unserer Homepage 
übernehmen aus Oggenhausen 
Kirchengemeinderat Klaus Ocker 
und aus Nattheim Kirchengemein-
derat Jürgen Sept. Derzeit wird die 
Seite in Abstimmung mit Claudia 
Fröscher aus Fleinheim vollständig 
überarbeitet. Schauen Sie mal rein 
www.haertsfeld-sued.de. Sie wer-
den neben aktuellen Informationen 
geistliche Impulse und andere 
ansprechende Themen finden. 
* Oktober Die Elektrotechnik in der 
Martins-KiTa muss sehr aufwändig 
erneuert werden. 
* Aufgrund von längerer Krankheit 
unserer Mesnerin suchen wir nach 
zusätzlichen Aushilfen. Interessen-
ten dürfen sich gerne im Pfarramt 
melden (siehe Seite 22). 
* Ebenfalls erkrankt ist unser Pfarrer 
Hannes Jäkle. Wir wünschen beiden 
alles Gute und eine schnelle 
Genesung. 

 
* Die Beschlussfassung über den 
Rechnungsabschluss 2019 mussten 
wir leider auf die Novembersitzung 
vertagen. Diese fiel jedoch der 
Pandemiestufe 3 zum Opfer. Auch 
das aktualisierte Hygienekonzept für 
die Martinskirche wurde daher per 
Umlaufbeschluss genehmigt. 
* November Aufgrund der aktuellen 
Coronazahlen wurde die Sitzung 
noch einmal auf den 9. Dezember 
verschoben. 

Karin Illenberger 
 
Fleinheim-Dischingen 
 

* Der Gottesdienst im Grünen auf 
dem Festplatz Trieb fand mit Taufe 
unter Coronabedingungen statt. 
* Für das Dach der Petruskirche 
wurde ein Gutachten in Auftrag 
gegeben (Auflagekranz / Dachge-
bälk). 
* Die Haussammlung für das 
Erntedankfest fiel dieses Jahr aus. 
Die Gaben konnten direkt in der 
Kirche abgegeben werden. 
* Das Gemeindefest zum Erntedank 
musste wegen der Auflagen unter 
Coronabedingungen ebenso aus-
fallen. 
* Der Gottesdienst im Grünen in 
Dischingen fand statt, aber ohne 
Verpflegung. Bärbel Zimmermann 
begleitete den Gottesdienst mit dem 
Akkordeon. Die beiden neuen 
Konfirmanden aus Dischingen 
wurden vorgestellt und bekamen 
ihre Bibeln überreicht. 

Anita Heißler 
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Wir haben 

diesen 
Geburtstag 

gefeiert 
 
 
Ein großes Fest war in Planung. 
In Zusammenarbeit mit der 
evangelischen Kirchengemeinde, 
dem Elternbeirat, der Feuerwehr, 
dem Musikverein, dem Sänger-
bund und der Fachschule aus 
Herbrechtingen waren bereits viele 
Aktionen geplant und vorbereitet.  
 
Leider kam dann Corona! 
Deshalb haben wir nun nur im 
kleinen Rahmen mit unseren 
Kindern den 50. Geburtstag von 
unserem Kindergarten gefeiert. 
 

 
 
 
Es gab eine Geburtstagstorte als 
Umhängeschild für jedes Kind und 
am Schluss eine echte leckere 
Geburtstagstorte mit Wunder-
kerzen.

 
 

Mit den Kindern schauten wir altes 
Spielzeug von damals an. 
Die Kinder haben ein Geburtstags-
plakat gestaltet. 
 
Pfarrer Jäkle hat uns auch besucht 
und 50 Rosen mitgebracht. 
Zum Geburtstag vom Kindergarten 
haben wir extra ein Lied gelernt 
und den Kindern erzählt, wie es 
früher im Kindergarten war. 
 

 
 

Anne Gösele 
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Jungschar-Sommertage   Kinderüberraschung 

 
 
 
 

Das war bunt. 
 
 
 
 

 

In Zeiten der Corona-Pandemie 
konnten im Kirchenbezirk die Freizei-
ten nicht in gewohnter Form statt-
finden. Statt großer Sommer-
Freizeiten gab es in diesem Jahr in 
zahlreichen Gemeinden individuelle 
Sommer-Angebote. So auch die 
Jungschar-Sommertage an der 
Pfadfinder-Hütte in Nattheim. Auf 
Initiative des ejh wurden die Kinder 
aus Nattheim besonders dazu ein-
geladen und kamen entsprechend 
zahlreich. Mit insgesamt 25 Kindern 
erlebten wir an 4 Tagen eine starke 
Gemeinschaft in friedlichem Umgang 
miteinander, Begegnung mit Gott, 
Spiel und Spaß und am ersten Tag 
richtig harte Arbeit. 
Der Bau des „Zelts der Begegnung“ - 
auch Stiftshütte genannt - war gleich 
zu Anfang super spannend. Wir 
durften die benötigten Stangen im 
nahen Wald selbst schlagen, zum 
Lagerplatz schleppen und an-
schließend noch entasten. Das alles 
unter der „fachmännischen“ Anleitung 
der beiden Revierförsterinnen Beatrix 
und Mareike. 
Mit jeder Menge Viereckplanen der 
Pfadfinder wurde das errichtete 
Gestell bespannt. 

 

 
 

Wie im Alten Testament beschrie-
ben, wurde das Zelt mit einem 
großen Zaun umgeben. Nur hier im 
Zelt konnte man Gott begegnen. 
Tatsächlich sind die Kinder sehr 
schnell dahintergekommen, dass wir 
heute durch Jesus immer und 
überall Gott begegnen können.  
Neben der ganzen „Arbeit“ hatten wir 
natürlich Zeit für verschiedene Spiele, 
z.B. als Eichhörnchen, Wildschwein 
und Schaf. Und für das Basteln einer 
Schatzkiste oder den Besuch der 
Schäferei Wiedenmann. 
 

Wieder einmal bestätigte sich, dass 
Freizeiten ganz besondere Zeiten für 
Kinder und Jugendliche sowie für die 
Mitarbeitenden und für die ganze 
Jugendarbeit sind. 
Es lebe die christliche Vielfalt – lasst 
sie uns nutzen! 

Manfred Grüner 
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Mesnerinnen und Mesner sind so 
etwas wie das Herz und die Seele 
eines Kirchengebäudes. Sie sor-
gen dafür, dass die Menschen sich 
in „ihrer“ Kirche wohlfühlen, dass 
sie eine innere Verbindung zum 
Kirchenraum aufnehmen und diese 
manchmal ein Leben lang behal-
ten. Angestellte Mesnerinnen und 
Mesner haben, so wie alle anderen 
Arbeitnehmenden, natürlich auch 
Anspruch auf Urlaub, sie haben 
außerdem jeden sechsten Sonn- 
bzw. Feiertag frei, manchmal 
nehmen sie an einer Fortbildung 
teil oder werden krank. 
 
In allen diesen Situationen 
benötigen die Kirchengemeinden 
Vertretung für den Mesnerdienst. 
Manchmal kann diese ehrenamt-
lich geleistet werden, in der Regel 
gibt es aber Menschen, die diese 
Tätigkeit gegen eine entsprechen-
de Bezahlung übernehmen. 
 
In unserer Gesamtkirchengemein-
de Härtsfeld Süd suchen wir ganz 
dringend solche Menschen, aktu-
ell vor allem in Nattheim. Wir sind 
sehr glücklich darüber, dass 
Renate Henke diese Aufgabe dort 
so wunderbar ausfüllt, aber sie 
braucht Unterstützung. 
Gelegentlich fallen auch in den 
anderen Einzelgemeinden Dienste 
an, bei denen wir uns dann 
gegenseitig aushelfen.  
 
Was sind die Aufgaben? 
Der Reinigungsdienst wird derzeit 
in Nattheim durch eine Firma 
abgedeckt. 
In erster Linie geht es also darum, 

den Kirchenraum für Gottesdienste 
vorzubereiten und dann während 
der Veranstaltung präsent zu sein. 
 
Im Einzelnen heißt das: 

 Aufräumen 
 Heizen 
 Beleuchten 
 Kerzen anzünden 
 Blumenschmuck für Altar 

und ggf. Taufstein richten 
 Glocken programmieren 

bzw. manuell bedienen 
 Auf- und zuschließen 
 Mikrofone einschalten und 

testen, ggf. neue Batterien 
besorgen 

 
In Zeiten von Corona kommt hinzu: 

 Regelmäßig lüften 
 Bänke, Türklinken und WCs 

desinfizieren 
 Plätze zuweisen 
 Infektionsketten-Nachverfol-

gungsformulare ausfüllen 
lassen 

 
Wir wünschen uns Menschen, 
denen der Gottesdienst etwas 
bedeutet. Sehr gerne können die 
Vertretungsaufgaben auf mehrere 
Schultern verteilt werden. 
 
Wenn Sie Interesse haben, bitte 
scheuen Sie sich nicht, zu fragen - 
entweder in einem der Pfarrämter 
oder vielleicht auch bei denen, die 
diese Tätigkeit aktuell ausfüllen. 
 
Wer weiß, vielleicht wartet hier 
eine Aufgabe auf Sie, die Ihnen 
Freude macht und Sie erfüllt. 

BP 
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Mag sein, dass manche Gemein-
demitglieder überhaupt nicht be-
geistert sind von technischen 
Neuerungen im Gottesdienst – „All 
das moderne Zeug; es ist einfach 
nicht mehr so wie früher“. 
 
Stimmt. Auch ich musste mich erst 
gewöhnen an den Anblick eines 
Kollegen in meiner früheren Ge-
meinde, der ohne Ringbuch, aber 
mit Tablet auf der Kanzel stand 
und während seiner Predigt immer 
wieder Bilder und Texte ein-
blendete. Die wurden dann an die 
Wand über ihm 
projiziert. 
 
Andere leiden da-
runter, wenn sie 
mit zunehmendem 
Alter oder durch 
Erkrankung mit ei-
nem eingeschränk-
ten Gehör zurecht-
kommen müssen, 
und dann verste-
hen sie in der 
Kirche nicht alles. 
Das ist deprimierend. Stimmt auch. 
 
Die Konsequenz daraus: Im ersten 
ökumenischen MEHR-Gottesdienst 
am Pfingstsonntag haben wir aus-
probiert, ob es in der Martinskirche 
möglich ist, Bilder, Musik und 
Texte so einzuspielen, dass es von 
allen Plätzen aus gut zu sehen und 
zu hören ist. 
 
Die Geräte hatten wir bei einer 
Fachfirma ausgeliehen. Das 
Ergebnis dieses Versuchs hat den 
Kirchengemeinderat überzeugt. So 
wurde beschlossen, sehr viel Geld 

in die Hand zu nehmen und sowohl 
Beamer als auch eine neue Ton-
anlage anzuschaffen. Die oben 
genannte Fachfirma hat den 
Auftrag dazu bereits erhalten. 
 
Gegenwärtig werden die Vorarbei-
ten geleistet, ein örtlicher Schreiner 
hat Gehäuse für die Beamer her-
gestellt und montiert, Kabel wurden 
verlegt und in absehbarer Zeit 
können dann auch die neuen 
Geräte eingebaut werden. 
 
So hoffen wir, damit eine gute Aus-

stattung zu be-
kommen - nicht nur 
für neue Gottes-
dienstformen, son-
dern auch für 
bereits bestehen-
de Projekte wie 
Kinderbibeltage, Ju-
gendgottesdienste, 
Churchnight, aber 
auch für die ganz 
„normalen“ Gottes-
dienste am Sonn-
tagmorgen. 

 
Neben der Möglichkeit, Bilder und 
Texte an die Stirnwände links und 
rechts des Chorraums zu projizie-
ren, wird es dann auch möglich 
sein, Musik in guter Qualität ab-
zuspielen. Das konnte unsere über 
50 Jahre alte Lautsprecheranlage 
bisher nicht. 
 
Wir hoffen, dass sich diese 
Investition für alle, die sich in der 
Martinskirche wohl fühlen, wirklich 
auszahlt – und dass sie Freude 
macht, wenn wir sie nutzen. 

BP 
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Um es vorweg zu sagen: 
Ich finde nach wie vor, dass her-
kömmliche Bestattungen auf einem 
klassischen Friedhof ein sehr 
wertvoller 
Brauch sind 
– vor allem, 
wenn dieser 
friedvolle 
Ort des Ab-
schieds und 
des Geden-
kens mitten 
in einer Ort-
schaft liegt 
oder doch 
wenigstens 
dort, wo 
sich auch 
sonst das 
Leben der 
Menschen 
abspielt.  
 
Denn der 
Tod gehört 
zum Leben 
und daran 
erinnern uns 
unsere 
Friedhöfe. 
 
Aber auch 
dies möchte 
ich betonen: 
Der neu eingerichtete Friedwald im 
Schlosspark Duttenstein ist ein 
schön gestalteter und würdiger Ort, 
um von einem geliebten Menschen 
Abschied zu nehmen und seine 
Asche dort zur letzten Ruhe zu 
betten. 
 
Eingeweiht wurde der Friedwald 
Duttenstein Mitte August 2020 und 

kurze Zeit später hatte ich die erste 
Beerdigung dort zu halten. Dabei 
bestätigte sich der positive 
Eindruck. 

 
So bietet 
jetzt die 
Gemeinde 
Dischingen 
in Koopera-
tion mit der 
Friedwald 
GmbH eine 
weitere An-
gebotsform 
zur Bestat-
tung. 
 
Es ist eine 
Möglichkeit, 
die eine 
wachsende 
Zahl von 
Menschen 
unserer Zeit 
anspricht. 
Sie kom-
men nicht 
nur aus 
Dischingen, 
sondern 
aus dem 
gesamten 
Umfeld her. 
 

Bleibt zu hoffen, dass alle, die dort 
Abschied nehmen, wirklichen Trost 
finden. 
 
Immerhin weist das große Kreuz 
am Andachtsplatz darauf hin, wo 
der Grund unserer tiefsten und 
letzten Hoffnung zu suchen und zu 
finden ist. 

BP 
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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
„Jürgen, was machst Du denn da 
eigentlich gerade in diesem 
„Prädikantendienst“?“ 
 

 
 

Das ist eine Frage, die in den 
letzten Monaten seit Jahresanfang 
immer wieder an mich gestellt 
wurde, und zu der ich hier im 
Gemeindebrief sehr gerne antwor-
ten und ein paar Hintergrund-
informationen geben möchte. 
 
Durch den Prädikantendienst wer-
den Gemeindemitglieder ehren-
amtlich an der öffentlichen Ver-
kündigung des Wortes Gottes 
beteiligt. Entsprechend geschulte 
und beauftragte Frauen und 
Männer können selbständig 
Gottesdienste leiten und predigen. 
Hierfür werden wir Prädikanten 
durch das Prädikantenpfarramt in 

Stuttgart bei verschiedenen Kursen 
ausgebildet, lernen die Liturgie für 
einen Gottesdienst vorzubereiten 
und zu halten. Ebenso lernen wir, 
für einen Gottesdienst die Predigt 
vorzubereiten und zu halten.  
 
Normalerweise sind diese Aus-
bildungen Präsenzseminare, wie 
aber auch in vielen anderen 
Bereichen trifft auch uns die 
Corona-Situation und unsere 
Schulungen bestehen aktuell zu 
einem Großteil aus Selbststudium, 
Videokonferenzen und Gesprä-
chen mit unseren Mentoren. Aber 
wir haben die Hoffnung, dass es 
auch noch zu Präsenzschulungen 
kommt. 
 
Die Vorbereitung einer Predigt 
geschieht im regulären Fall mithilfe 
von Predigtvorlagen, die erfahrene 
Theologen für uns Prädikanten in 
einer Datenbank vorbereitet haben 
und die uns helfen sollen, einen 
Predigttext zu verstehen und auch 
die Richtung einer Predigt mit zu 
steuern. Auf dieser Vorlage ba-
sierend erarbeiten wir eigene 
Predigten. 
 
Aktuell haben Sie mich in der 
Gesamtkirchengemeinde Härtsfeld 
Süd noch nicht als Prädikant 
gesehen, da ich meine ersten 
Gottesdienste unter der 
Mentorenschaft von Pfarrer Ulrich 
Erhardt in Niederstotzingen 
gemacht habe.  
 
Es ist ein wirkliches Erlebnis, nicht 
nur im Kirchenschiff zu sitzen und 
zuzuhören, sondern auf der Kanzel 
oder am Rednerpult zu stehen und 
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eine Predigt zu halten, Gebete zu 
sprechen und Segen zu spenden. 
 
Für mich ist dieser Dienst schon 
jetzt sehr wichtig geworden, da ich 
trotz aller Nervosität, die ein 
solcher Dienst mit sich bringt, auch 
eine große Freude in der 
Verkündigung und im Feiern von 
Gottesdiensten spüre. Ich kann 
mich ganz in Gottes Dienst stellen 
und verkündige sein Wort. Das ist 
erfüllend und herausfordernd. 
 
Zur Zeit tun circa 860 Frauen und 
Männer in unserer Landeskirche 
Dienst als Prädikantinnen und 

Prädikanten. 
Insgesamt wurden von diesen 

Prädikantinnen und Prädikanten im 
letzten Jahr mehr als 10.000 
Gottesdienste übernommen. 

Schwerpunkte sind die Fest- und 
die Ferienzeiten. 

 
Warum braucht die Landeskirche 
überhaupt Prädikanten? 
 
Das ist recht eindeutig zu beant-
worten: Es gibt weniger Pfarrer und 
Hauptamtliche als Predigtstellen 
(also Orte und Termine, an denen 
Gottesdienst gehalten werden soll).  
Das kommt zum einen dadurch, 
dass es immer weniger Pfarrstellen 
gibt (durch Kürzungen der Pfarr-
pläne oder auch durch nicht zu 
besetzende, offene Pfarrstellen). 
Prädikantendienste stellen sicher, 
dass Hauptamtliche auch ihren 
verdienten Urlaub machen können. 
Daher ist der Dienst, den Prädikan-
tinnen und Prädikanten tun, für das 
Gemeindeleben im Bezirk sehr 
wichtig.  

 
Nach Abschluss der Ausbildung 
werden Prädikantinnen und 
Prädikanten in ihrem Kirchenbezirk 
für jeweils 6 Jahre beauftragt, und 
zwar in der Regel vor der Bezirks-
synode in einem Gottesdienst. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, 
dann kommen Sie gerne direkt auf 
mich zu. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie sich für das Thema 
Prädikanten interessieren und uns 
auch die Chance geben und zu 
unseren Gottesdiensten kommen. 
Prädikanten sind anders als 
Pfarrer, aber meiner Meinung nach 
eine tolle Ergänzung unserer 
Gottesdienstlandschaft. 
Ich freu mich auf Sie und Euch. 
Ihr/ Euer  

Jürgen Sept 
 

 



Neues von den Schneller-Schulen 

Ausgabe 27 Dezember 2020 

Seite 27 

 

 
 

Kirche der Schneller-Schulen im Libanon 
 

Unsere Gesamtkirchengemeinde 
unterstützt als ihr Missionsprojekt 
seit Jahren die „Johann-Ludwig-
Schneller-Schulen“ im Libanon.  
 
Neben „Corona“ stellen die Folgen 
der verheerenden Explosion in 
Beirut dieses Land vor große 
wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und politische Herausforderungen. 
 
Die Schneller-Schulen in christli-
cher Trägerschaft nehmen Schüle-
rinnen und Schüler unabhängig 
von ihrer Religionszugehörigkeit 
auf. Besonders unterstützen sie 
sozial schwache und auch 
geflüchtete Kinder und Jugend-
liche. Sie eröffnen ihnen durch 

Schul- und Berufsbildung Zukunfts-
chancen und fördern das friedliche 
Zusammenleben im Nahen Osten.  
 
Anselm Kreh, Landessynodaler 
unseres Kirchenbezirks und Vor-
standsmitglied im Verein für die 
Schneller-Schulen, berichtet uns 
über die derzeitige Lage (siehe 
nächste Seite). 
 
Herzlichen Dank, wenn Sie über 
unsere Gottesdienstopfer hinaus 
die Arbeit der Schneller-Schulen 
unterstützen können und möchten: 
 

Evangelische Bank 
IBAN: DE59 5206 0410 0000 4074 10 
BIC: GENODEF1EK1 

DJä
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Projekte wurden fertig gestellt … 
Die Solaranlage an der Schule in 
Jordanien ist installiert und spart 
viel Geld ein. Allerdings ist das nur 
ein Problem. 
Die Frischwasserzufuhr und die 
Abwasseranlage sind in einem 
sehr schlechten Zustand und 
gefährden die Existenz der Schule. 
Der Bau der neuen Schreinerei im 
Libanon geht auch nur schleppend 
voran. 
 

 
 

Der Unterricht hat begonnen … 
Da die Corona-Pandemie auch im 
Nahen Osten stark ist, startete der 
Unterricht erst 4 Wochen später 
und im Zwei-Schicht-Betrieb. Eine 
Gruppe ist zuhause und eine Grup-
pe an der Schule. 
Das ist möglich, weil der Verein für 
die Schneller-Schulen die neuen 

 
Laptops mitfinanziert hat. Dazu 
kommen immer neue Probleme in 
der Wirtschaftskrise. 
 

 
 

Aber es muss weiter gehen … 
Mit viel Engagement haben treue 
Unterstützer*innen, wie Ihre 
Gemeinde, mit Spenden geholfen, 
die Schäden nach der 
Bombenexplosion in Beirut an der 
Nationalen Evangelischen Kirche 
(NEC) wieder zu reparieren. Die NEC 
ist Träger der Schule im Libanon. Der 
Verein für die Schneller-Schule ist 
der Förderverein in Deutschland. Hier 
zeigt sich der Zusammenhalt der 
Menschen. Es wird gegenseitig 
geholfen, auch über religiöse 
Grenzen hinweg, wo es geht. 
 
Hoffentlich gibt es 2021 wieder 
Möglichkeiten, sich vor Ort ein Bild zu 
machen über diese so wichtige und 
friedensstiftende Arbeit. 
 

Ich danke Ihnen für alle Unter-
stützung der Arbeit und wünsche 
Ihnen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit. Ihr 

Anselm Kreh 
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Liebe Kinder, dieses Mal gibt es 
etwas Weihnachtliches zum Basteln. 
Die Kleineren müssten sich dabei 
vielleicht ein bisschen helfen lassen. 
 
Kerzen marmorieren 
Material: Kerzen nach Wahl, 
(Glas-)Behälter voll Wasser (Kerzen 
müssen vollständig hineinpassen), 
Marmorierfarbe (mehrere Farben 
möglich, auch Glitzer etc.), Gläser 
zum Abstellen der fertigen Kerzen, 
bis sie getrocknet sind. 
Anforderungsstufe: leicht 
Zeitaufwand: kurz 
Marmorierte Kerzen passen 
eigentlich immer. Außer-
dem sind sie die ideale 
Bastelidee für Kinder: ein-
fach und trotzdem schön. 
 

Ein Tipp vorab: Das 
Wassergefäß wird nach 
dem Färben wahrscheinlich 
einen Farbrand behalten, 
also am besten etwas Altes 
verwenden. Ideal ist Glas, 
es ist gut zu reinigen. 
 

Los geht´s: 
1. Mamorierfarbe und Glitzer 
Tropfe etwas Marmorierfarbe in das 
mit Wasser gefüllte Gefäß. Man kann 
direkt Farben mischen oder mehrere 
Färbegänge machen, Glitzer sollte 
aber erst zum Schluss in das Gefäß 
gegeben werden. 
2. Das Geheimnis beim Färben 
Weil die Mamorierfarbe auf Ölbasis 
hergestellt ist, setzt sie sich auf der 
Wasseroberfläche ab und mischt sich 

nicht mit dem Wasser. Aber sie 
verbindet sich mit dem Kerzenwachs! 
3. Färbetechniken 
Die Kerze kann nun von oben 
eingetaucht werden. Dazu hält man 
sie am Docht fest und taucht sie 
komplett ins Wasser. Die unter-
schiedlichen Muster entstehen, wenn 
man sie gerade oder auch schräg 
hält, sie dreht oder das Wasser in 
Bewegung setzt. 
Generell gilt: Je mehr Tropfen Farbe 

im Gefäß, desto kräftiger 
bzw. weitflächiger die 
Muster auf der Kerze.  
Ihr taucht Eure Kerze 
solange ein und zieht sie 
wieder hoch, bis Euch das 
Muster gefällt bzw. bis 
keine Farbe mehr auf der 
Wasseroberfläche ist. 
Anschließend kann noch 
ein weiterer Färbegang 
angeschlossen werden. 
4. Trocknen 
Die Kerze wird zum 
Trocknen vorsichtig in ein 
leeres Glas gestellt. Die 

gefärbten Flächen nicht mit den 
Fingern berühren. Trockenzeit ca. 
10 Minuten. 
5. Wie entfernt man Mamorierfarbe 
von den Händen? 
Diese Farbe lässt sich nicht normal 
mit Seife abwaschen. Hier hilft im 
Notfall Nagellackentferner. Oder Ihr 
tragt zur Sicherheit einfach 
Einmalhandschuhe. 
Quelle: Besser Basteln .de 
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Zu guter Letzt 
 
 

 
 

Im Stall von Bethlehem (vermutlich so etwas wie eine Karawanserei) 
gab es sicherlich kein weihnachtliches Idyll, und trotzdem – oder 
vielleicht gerade deswegen – geschah das Wunder, mit dem Gott 

einen neuen Anfang für uns machte. 
 
 

Die Künstlerin Gisela Harupa hat Bilder zu biblischen Texten aus auf-
geklebten Stoff-Stücken gestaltet. In dem abgedruckten „Weihnachtsbild“ 
spiegelt sich nicht nur eine wahrscheinlich ganz realistische Situation 
wider, sondern es enthält auch eine Portion augenzwinkernden Humor. 
Entdecken Sie die „Heilige Familie“? 

BP 


