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Vorwort

Liebe Gemeinde,

in dieser Ausgabe haben wir uns Gedanken zum Über-
fluss gemacht. Gerade am Jahresende denkt man da 
vielleicht als erstes an das Konsumverhalten. Den „über-
üppig gefüllten Adventskalender“ und den „Weihnachts-
geschenke-Kaufrausch“. Je teurer, je besser!? Kennen Sie 
aber nicht auch das Gefühl „überzuschäumen vor Glück“? 
Diese wertvollen Momente, die Sie mit Wärme füllen bis 
in die Zehenspitzen. Herbert Grönemeyer hat dies so 
schön beschrieben . Und du denkst, dein Herz schwappt 
dir über. Fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es 

sind die einzigartigen Tausendstel-Momente; das ist, was man Sekundenglück 
nennt. Diese Momente des Überflusses sind ganz umsonst. Kaum zu glauben,  
ein Geschenk für Sie von Gott und gerne auch zum Weitergeben. Geschenkt!
Sandra Suhm
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Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne und für alle Tage, die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen.
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!                Lothar Zenetti
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Jahre überstehen half. (1. Buch Mose, 
Kapitel 41, Verse 47-57) 

Zur Zeit der Könige wird die Stimme 
der Propheten unüberhörbar, die  
sich gegen die Dekadenz der reichen 
Oberschicht und ihren egoistischen 
und hedonistischen Lebenswandel 
richten. Die Kritik der Propheten wen-
det sich gegen die Spaltung der Ge-
sellschaft in wenige Reiche und viele 
Bettelarme. Überfluss und Maßlosig-
keit der Reichen richten sich gegen 
den Willen Gottes, weshalb ihnen  
das Gericht angekündigt wird. (Amos,  
Kapitel 8, Verse 4-10)

Für alle, die gerne etwas tiefer ein-
steigen möchten, habe ich einmal  
die Bibel nach dem Begriff Überfluss  
befragt und folgendes festgestellt:

Überfluss ist in der Bibel zunächst ein 
durchaus positiver Begriff. Reichtum 
an materiellen Dingen gilt als Gabe 
Gottes. Überfluss zeigt sich etwa in 
großen Viehherden, reichen Ernten 
oder ausreichend frischem Wasser. In 
der Geschichte von Josef und seinen 
Brüdern wird berichtet, dass der 
Überfluss der sieben fetten Jahre aus-
reichte, um Vorräte anzulegen und so 
die Hungersnot der sieben mageren 

Vom (biblischen) umgang mit dem überfluss

In
ha

lt



5

ANGeDAcht / themA

In den Psalmen spiegeln sich zwie-
spältige Erfahrungen. Einerseits be-
reitet Überfluss Freude und schafft 
Sicherheit, andererseits verführt er 
zur Selbstüberschätzung und zur 
Gottlosigkeit . Es gilt das rechte Maß 
zu finden: „Das Wenige, das ein Ge-
rechter hat, ist besser als der Überfluss 
vieler Gottloser.“ (Psalm 37, Vers 16)

Im Neuen Testament ist die Idee des 
gerechten Ausgleichs vorherrschend. 
Wer in Überfluss lebt, soll teilen, da-
mit der Mangel der Armen ausge- 
glichen wird. So fordert der Apostel 
Paulus im 2. Korintherbrief eindring-
lich eine übergemeindliche Kollekte. 
(2. Korinther, Kapitel 8, Verse 1-24) 
Überfluss verpflichtet zur Wohltätig-
keit. Die arme Witwe gilt als Vorbild. 
Sie spendet wenig, aber ihre zwei 
Scherflein sind in Jesu Augen mehr, 
als die Spende der Reichen, die nur 
von ihrem Überfluss abgeben. (Lukas- 
evangelium, Kapitel 21, Verse 1-4)

Eine völlig neue Perspektive bringt 
Jesus ins Spiel. Er kann von sich sa-
gen, er sei gekommen, um Leben in 
Überfluss zu bringen. (Johannesevan-
gelium, Kapitel 10, Vers 10b) Das  
Leben in Überfluss sieht er in erster 
Linie nicht mehr als materiell reiches, 
sondern als erfülltes Leben an. 

Vielleicht zeigen in unserer heutigen 
Zeit gerade diese Worte Jesu eine 
überraschende Wirkung. Viele junge 
Menschen fragen nach einem guten 
Leben jenseits von materiellem Über-

fluss. Sie sehnen sich nach einem er-
füllten Leben, das klimagerecht und 
nachhaltig ist und nicht auf Kosten 
der Menschen in den armen Ländern 
dieser Erde geht. Dafür demonstrie-
ren sie mit einer enormen Ausdauer 
freitags auf den Straßen. 

Ihre Mahnungen klingen in meinen 
Ohren sehr plausibel und sollten uns 
Ältere zum Nachdenken bringen. 
Denn auch wir müssen uns fragen: 

● Wie leben wir in Zukunft so, dass 
wertvolle Lebensmittel und Roh-
stoffe nicht verschwendet, son-
dern nachhaltig genutzt werden? 

● Wie sieht ein gutes Leben aus, das 
die Armen nicht aus dem Blick ver-
liert, aber mit reichen Erfahrungen 
ausgestattet bleibt? 

● Wie entsteht eine gerechte Welt, 
die davon Zeugnis ablegt, dass Gott 
genug für alle bereit hält? 

Überflüssig sind diese Fragen nicht. 
Sie werden uns begleiten, auch im 
neuen Jahr. Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie eine gute Antwort für sich finden, 
denn ich glaube, dass selbst unsere 
bescheidenen persönliche Beiträge, 
unsere zwei Scherflein, eine große 
Wirkung entfalten können. 

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünsche ich Ihnen, und 
kommen Sie gut ins Neue Jahr!

Ihr Pfarrer Norbert Feick
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dem Fahrrad 4 Kilometer ins nächste 
Dorf fahren. 
Schokolade kannte ich nicht . Als mir 
ein amerikanischer Soldat von einem 
Jeep mal eine Tafel zuwarf, beneide-
ten mich alle Kinder in der Nachbar-
schaft.
Die erste Apfelsine, die mir zirka 1949 
die Mutter meines Freundes schenk-
te, war mir fremd. Ich biss in die  
Schale und verzog das Gesicht. 
Als ich mit 11 Jahren mit einer Jugend-
gruppe ins Sommerlager fuhr, brauch-
te jeder für Verpflegung 1,50 Deut-
sche Mark pro Tag. Außerdem konnte 
nur mitfahren, wer Lebensmittelkar-
ten hatte .
Als ich in der 5. Klasse im Gymnasium 
mein erstes Schulheft brauchte – vor-
her gab’s nur Schiefertafeln – musste 
ich Altpapier im Geschäft dafür ablie-
fern. Das Papier war knapp.
Meine Mutter hatte Ende der vier-
ziger Jahre nur 114,– Mark Rente. Da-
von gingen 35,– Mark Miete ab. Von 
dem Rest mussten wir zu dritt leben.
Aus Frankfurt und Umgebung kamen 
in überfüllten Zügen Tausende und 
bettelten bei den Bauern um Lebens-
mittel. Sie gaben dafür Ihren Schmuck 
und Uhren. 
Dass wir heute im Überfluss leben, ist 
alles andere als selbstverständlich . 
Wir sollten verantwortlich damit um-
gehen .

Dieter Hammerschmidt

Wer heute einkauft, hat die Qual der 
Wahl. Die Auswahl im Supermarkt ist 
fast unendlich. Die Bestellmöglichkei-
ten im Internet sind grenzenlos.

Vor ca. 70 Jahren, in der Zeit nach 
dem 2. Weltkrieg, war das alles ganz 
anders. Damals gab es für die Men-
schen in den Großstädten nur Trüm-
mer im Überfluss. Fast alles, was wir 
zum Leben brauchten, war streng 
eingeteilt und knapp.
Ich will einige Beispiele aus meiner 
Kindheit nennen: Wenn mich meine 
Mutter zum Metzger schickte, bekam 
ich nur etwas, wenn ich Lebensmittel-
karten dabei hatte . Ich bekam dann 
etwas Wurst und ein halbes Pfund 
Fleisch. Das musste für viele Tage  
reichen .
Wenn ich Lebensmittel einkaufte, 
musste ich Flaschen und Gefäße mit-
bringen. Die wurden dann gefüllt – 
aber auch nur, wenn ich Lebensmit-
telkarten hatte . 
Um genug Milch für meinen kleinen 
Bruder zu bekommen, musste ich mit 

Andere Zeiten
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Feder von Michael McClure „C’mon, 
God, and buy me a Mercedes Benz“ 
Komm schon Gott, kauf mir einen Merce-
des Benz. Janis fand den Gedanken Gott 
um einen Luxusschlitten zu bitten so 
absurd, dass sie aus einer Laune heraus 
in kürzester Zeit dieses Lied schrieb.  
Einen Appell an das Konsumverhalten, 

immer mehr ha-
ben zu wollen 
als der oder die 
Andere . Ich muss 
mich verbessern! 
Während der 
Aufnahmen zu 
ihrem Album 
„Pearl“ sang sie 
es in einer Pause 

ohne Instrumente ein. Nur ihre Stimme 
und der Schlag des Taktes ist zu hören. 
Wie so oft leitet sie den Song spöttisch 
mit den Worten ein „I’d like to do a 
song of great social and political im-
port .“ „Ich möchte nun ein Lied mit gro-
ßer sozialer und politischer Bedeutung 
singen.“ Dass dieses Lied genau eine 
solche soziale und politische Bedeu-
tung bekam, dass es ein so großer Er-
folg, dass es überhaupt veröffentlicht 
wurde, hat Janis Joplin nie erlebt. Sie 
starb wenige Tage nach den Aufnah-
men an einer Überdosis Heroin. Janis 
Joplin hat es auf den Punkt gebracht, 
und auch heute ist dieses Lied noch  
aktuell. 
Haben Sie eigentlich schon den größ-
ten, den schärfsten, den smartesten 
Flachbildschirm?
Sandra Suhm

Oh Herr, willst Du mir nicht 
’nen Mercedes Benz kaufen? 
Meine Freunde fahren alle Porsche. 
Ich muss mich verbessern! 
Habe mein Leben lang hart  
gearbeitet ohne deren Hilfe. 
Also Herr, willst Du mir nicht 
’nen Mercedes Benz kaufen?

Oh Herr, willst Du mir nicht 
’nen Farbfernseher kaufen? 
„Dialing for Dollars“ versucht mich  
zu erreichen! 
Jeden Tag warte ich bis Drei  
auf die Lieferung. 
Also, Herr, willst Du mir nicht 
’nen Farbfernseher kaufen?

Oh Herr, spendier’ mir doch  
’nen Abend in der Stadt. 
Ich zähle auf Dich, Herr. 
Bitte lass’ mich nicht im Stich! 
Beweis’ mir, dass Du mich liebst 
Und bezahl’ die nächste Runde 
Oh Herr, spendier’ mir doch  
’nen Abend in der Stadt.

Oh Herr, komm schon, willst Du mir 
nicht ’nen Mercedes Benz kaufen?

Dieses Lied war in seiner Wirkung von 
Janis Joplin so nie geplant gewesen. 
Eher war es eine Spielerei, ein Zufalls-
produkt. Die erste Zeile stammt aus der 
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Last gehen mussten, aber ich war er-
schrocken darüber, an welchen Stel-
len man hier Trinkwasser holte. Die 
Glücklicheren hatten einen Brunnen 
im Dorf, der genug sauberes Wasser 
hervorbrachte. Doch auch aus Flüs-
sen, Seen, Bewässerungsgräben oder 
kleinen Tümpeln wurde Wasser ge-
holt. Oft sahen wir Stellen an den 
Flüssen, die für alles Erdenkliche ge-
nutzt wurden. Die Menschen holten 
Wasser mit ihren Kanistern, tränkten 
ihr Vieh, wuschen ihre Kleider und ba-
deten bei dieser Gelegenheit . Und ein 
paar wenige wuschen im gleichen 
Wasser auch noch ihre Mopeds ab. 
Auch wenn die Situation in Äthiopien 
heute nicht mehr zu vergleichen ist 
mit der Lage von vor dreißig Jahren, 
auch wenn es das Land mit dem größ-
ten Wirtschaftswachstum in Afrika ist 
und mittlerweile sogar Lebensmittel 
für den Export angebaut werden, so 
fehlt es doch jedem dritten Äthiopier 
außerhalb der Städte immer noch an 
dem wichtigsten, was man zum Le-
ben braucht: an sauberem Wasser.
Jörg Steigleder

Bei uns in Deutschland herrscht an 
Wasser kein Mangel. Quellen, Bäche, 
Flüsse und Seen sind zahlreich.  
Sauberes Trinkwasser ist immer und  
überall verfügbar. Wir spülen mit  
großen Mengen Trinkwasser unsere 
Toiletten, waschen unsere Autos  
oder spritzen Hausfassaden ab, ohne  
darüber nachzudenken. Selbst die 
trockenen Sommer der vergangenen 
Jahre haben nur zu leichten Einschrän-
kungen geführt, aber nicht zu einem 
regelrechten Wassermangel. 

Anders sieht es in Äthiopien aus. Flie-
ßendes, saubers Wasser ist dort ab-
seits der großen Städte Mangelware. 
Bei einer Rundreise durch dieses Land 
sahen wir ständig Menschen, die er-
heblichen Aufwand betrieben, um an 
Wasser zu gelangen. Überall waren 
Menschen mit Kanistern unterwegs, 
transportierten sie zum Teil auf Esel-
karren, aber auch auf Schubkarren 
oder auf dem Rücken. Ich weiß nicht, 
wie weit diese Menschen mit ihrer 

sauberes trinkwasser
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mit den Füßen durch das Laub streift 
und es raschelt?
Der evangelische Theologe Jörg Zink
übersetzt Psalm 104 mit den Worten:

Ich will dich rühmen, Gott, 
wie unendlich reich  
sind Deine Werke! 
In Deiner Weisheit  
hast Du sie alle erschaffen, 
und die Erde ist Deiner 
Schöpfungen voll.

Lassen wir uns doch mit glücklichen 
Gefühlen dankbar auf den Farben-
reichtum der Natur ein.

Rita Gutfleisch

Fernab einer Shoppingmeile mit ihren 
Werbeslogans, Werbeplakaten, was 
wir kaufen und besitzen sollen (je-
doch meistens nicht brauchen) ist ein 
ruhiger, wacher Blick in die Farben-
pracht der Natur ein Gewinn für jeden 
Menschen . 

Der Wandel der Jahreszeiten vom 
frostigen kahlen Winter, dem plötz- 
lichen Erwachen im Frühjahr mit fri-
schem Grün und leuchtendem Gelb, 
bis zu der bunten Sommerpracht in 
allen Farbschattierungen bietet uns 
die Natur eine Üppigkeit und Über- 
fülle von allen Nuancen an Farben an.

Für mich persönlich ist der 
Herbst die schönste Jahreszeit. 
Nicht satt sehen kann man sich 
an dem Farbenspiel der Bäume 
und Sträucher. Den Schattie-
rungen der Blätter und Farbbril-
lanz bei Sonne, wenn man eine 
Wanderung im Wald, einen 
Spaziergang im Park oder am 
Fluss unternimmt.

Von Tag zu Tag ändern sich In-
tensität und Farbton der Blät-
ter, bis sie alle am Boden liegen 
und der Kreislauf der Natur im 
Frühjahr wieder in voller Far-
benpracht beginnt .

Zwischendurch blinzelt ein warmer 
Farbton vom Braun der Kastanien 
durch die Blätter. Ist es nicht eine 
schöne Jugenderinnerung, wenn man 

Farben im überfluss der Natur

Schlosspark Schwetzingen

Fo
to

: ©
 R

ita
 G

ut
fle

is
ch

In
ha

lt



10

themA
In

ha
lt

Fo
to

: ©
 Pi

et
er

 Br
ue

gh
el 

d. 
Ä.

guten Schlaraffen in die Hand, dass er 
sich nicht zu bücken braucht.
Das könnt ihr glauben, dass die Vögel 
dort gebraten in der Luft herumflie-
gen, und wem es zu viel Mühe macht, 
die Hand danach auszustrecken, dem 
fliegen sie schnurstracks ins Maul  
hinein. Die Spanferkel geraten dort 
alle Jahr überaus trefflich; sie laufen 
gebraten umher und jedes trägt ein 
Tranchiermesser im Rücken, damit  
jeder sich ein frisches, saftiges Stück 
abschneiden kann . 
Wenn es regnet, so regnet es lauter 
Honig in süßen Tropfen, da kann einer 
lecken und schlecken, dass es eine 
Lust ist, und wenn es schneit, so 
schneit es klaren Zucker, und wenn  
es hagelt, so hagelt es Würfelzucker,  
untermischt mit Feigen, Rosinen und 
Mandeln .
Die Rosse legen keine Rossäpfel, son-
dern Eier, ganze Haufen; so daß man 
tausend um einen Pfennig kauft. Und 
das Geld kann man von den Bäumen 
schütteln, wie Kastanien. Jeder mag 
sich das Beste herunterschütteln und 
das Minderwerte liegen lassen.
Dieses Land hat auch zwei große Mes-
sen und Märkte mit schönen Freihei-
ten. Wenn einer eine alte Frau hat und 
mag sie nicht mehr, der kann sie dort 
gegen eine junge und schöne vertau-
schen und bekommt noch ein Drauf-
geld. Die alten und garstigen kommen 
in ein Jungbad, darin baden die alten 
Weiber drei Tage oder höchstens vier, 

Ich will euch von einem Lande sagen, 
das heißt Schlaraffenland, da sind die 
Häuser gedeckt mit Eierfladen, und 
Türen und Wände sind von Lebkuchen 
und die Balken von Schweinebraten. 
Um jedes Haus steht ein Zaun, der ist 
von Bratwürsten geflochten, die sind 
teils auf dem Rost gebraten, teils 
frisch gesotten, je nachdem sie einer 
so oder so gern isst. Alle Brunnen sind 
voll mit süßen Weinen, die rinnen  
einem nur so in das Maul hinein, wenn 
er es an die Röhren hält. Auf den  
Birken wachsen die Semmeln frisch-

Das märchen vom schlaraffenland

backen, und unter den Bäumen flie-
ßen Milchbäche; in diese fallen die 
Semmeln hinein und weichen sich 
selbst ein . 
Die Fische schwimmen obendrauf auf 
dem Wasser, sind auch schon geba-
cken oder gesotten. Wenn aber einer 
gar zu faul ist, der darf nur rufen: bst! 
bst – so kommen die Fische heraus 
aufs Land spaziert und hüpfen dem 
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dinnen und Kunden weit mehr als die 
Linderung der materiellen Not. Es 
sind Orte, an denen ein freundliches 
Wort und ein aufmunternder Blick oft 
genauso guttut, wie die gefüllte Ein-
kaufstasche. 

Immer mehr Menschen sind auf die 
Lebensmittel der Tafeln angewiesen. 
Pro Woche sind es über 1,5 Millionen 
Menschen, ein Drittel von ihnen sind 
Kinder und Jugendliche, etwas weni-
ger als ein Drittel Senioren . Von den 
Erwachsenen im erwerbsfähigen Al-
ter sind es vor allem Mütter, die die 
Unterstützung der Tafeln brauchen. 
Die private Armenversorgung ist für 

Vor über 25 Jahren wurde die erste 
Tafel in Berlin gegründet. Die Freiwilli-
gen sammelten Lebensmittelspenden 
in Läden, Hotels und Restaurants ein 
und verteilten sie an Bedürftige. Was 
als kleine lokale Initiative begann, ist 
längst zu einer der größten sozialen 
Bewegungen in ganz Deutschland ge-
worden. Noch heute funktioniert die 
Idee nach dem gleichen Prinzip: Le-
bensmittel retten – Menschen helfen. 
Mittlerweile gibt es über 940 Tafeln in 
vielen Städten und Gemeinden, die in 
mehr als 2.000 Läden und Ausgabe-
stellen Lebensmittel an sozial und 
wirtschaftlich Benachteiligte vertei-
len. Mehr als 60.000 Menschen enga-
gieren sich bei den Tafeln und er- 
möglichen durch ihren Einsatz, dass 
Lebensmittel, die ansonsten weg- 
geworfen würden, weitergegeben 
werden. Es sind stets Waren, die in  
einem einwandfreien Zustand sind, 
aber aus unterschiedlichen Gründen 
nicht mehr in den Verkauf kommen 
dürfen. Viele Tafeln bieten ihren Kun-

Gerechte Verteilung – die tafeln in Deutschland
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da werden schmucke Mädelein dar-
aus von siebzehn oder achtzehn Jah-
ren .
Nun wisst ihr des Schlaraffenlandes 
Art und Eigenschaft. Wer dorthin eine 
Reise machen will, aber den Weg 
nicht weiß, der frage einen Blinden; 
aber auch ein Stummer ist gut dazu, 

denn er sagt ihm gewiss keinen fal-
schen Weg.
Um das ganze Land herum ist aber  
eine berghohe Mauer von Reisbrei. 
Wer hinein oder heraus will, muss sich 
da erst durchfressen.

Nach Ludwig Bechstein
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viele Familien ein unverzichtbarer Teil 
ihrer Versorgung geworden. Viele Ta-
feln haben sich darauf eingestellt und 
unterstützen Kinder und Jugendliche 
mit speziellen Angeboten. Sie reichen 
von kostenlosen Kita- und Schul- 
frühstücken zum Abholen, Hausauf-
gabenbetreuung über Kochkurse bis 
hin zur Ferienbetreuung. Angebote, 
die sich viele Eltern – trotz Arbeit – 
nicht (mehr) für ihre Kinder leisten 
können . 

Doch die wohltätige Verteilung hat 
Grenzen. Deutlich wurde dies 2017 als 
ein Tafel-Verein im Ruhrgebiet als 
Notlösung beschloss, an Flüchtlinge 
keine Berechtigungsscheine mehr 
auszugeben. Der Ansturm auf die  
Lebensmittel war bei der Ausgabe so 
groß geworden, dass Mütter und  
ältere Bedürftige zurückgedrängt 
wurden. Ein Verteilungskampf im 
wahrsten Sinne des Wortes, der die 
eh schon am Rande der Gesellschaft  
Stehenden weiter ins Abseits dräng-
te. Wer die oft langen Schlangen vor 

den Tafel-Läden einmal gesehen hat, 
kann sich vorstellen, wie entwürdi-
gend diese Situation für alle Beteilig-
ten war. Die Helfer gerieten in Erklä-
rungsnot und mussten sich Auslän-
derfeindlichkeit auch von Politikern 
vorwerfen lassen. Dabei ist es die  
Politik, die angesichts der weiter 
wachsenden Armut versagt und sich 
immer weiter zurückzieht, obwohl 
die Bekämpfung der sozialen Un-
gleichheit eigentlich in ihr Aufgaben-
gebiet fällt. Ehrenamtliches Engage-
ment im Namen der Nächstenliebe 
kann nicht als Ersatz für staatliche  
Hilfe genommen werden. Überfor-
derte Helfer brauchen Unterstützung 
– von der Politik, vom Staat, von allen, 
die Armut nicht als gottgegebenes 
Schicksal hinnehmen wollen.
Jeder, der helfen möchte – egal  
ob durch Lebensmittelspenden, beim 
Einsammeln oder Verkaufen der  
Waren –, ist willkommen. Die nächste 
Tafel befindet sich in Neckargemünd 
mit einer Ausgabestelle in Schönau. 
Mehr Infos unter: http://www.neckar-
gemuender-tafel.de

Kerstin Zyber-Bayer
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Kirchlich bestattet wurden:

Kirchlich getraut wurden:

Spenden Neckarsteinach von August bis Oktober 2019
Für die KiTa Schatzinsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 21,– € / 1 x 30,– € / 1 x 50,– € /  

1 x 54,– € / 3 x 100,– € / 1 x 200,– € /  
1 x 250,– € / 1 x 312,– € / 1 x 500,– € /  
1 x 599,– € / 1 x 760,– €

Für barrierefreien Zugang zur Kirche  .  .  .  .  1 x 25,– € / 1 x 50,– € /

Für das Kirchengebäude  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 200,– €

Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 x 50,– € / 2 x 100,– €

Spenden Darsberg von August bis Oktober 2019
Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 300,– € / 1 x 50,– €
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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BlIcK Aus Dem FeNster

träger, beispielsweise der Rentenver- 
sicherung oder der Bundesagentur 
für Arbeit, tätig. IFD helfen bei der 
Aufnahme, Ausübung und Sicherung 
einer möglichst dauerhaften Beschäf-
tigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt . 

Im Mittelpunkt der Tätigkeit steht die 
persönliche Beratung und Unterstüt-
zung von schwerbehinderten Arbeit-
suchenden oder Arbeitnehmern und 
deren Arbeitgeber. Die Vermittlung 
von Leistungen des Integrationsam-
tes, wie z. B. technischen Hilfen oder 
Zuschüssen, gehört ebenfalls zu den 
Aufgaben des IFD. Im Odenwaldkreis 
liegt die Trägerschaft des IFD beim  
Diakonischen Werk Odenwald.

Kontakt: Barbara Lang  
(06061 / 9650122) und  
Kathrin Suderleith (06061 / 9650121) 
und ifd@dw-odw.de,  
mehr: www.ifd-odenwald.de

Diakonisches Werk Odenwald

Der Integrationsfachdienst (kurz IFD) 
ist der richtige Ansprechpartner bei 
allen Fragen im Bereich Schwerbehin-
derung, Rehabilitation und Arbeits- 
leben. Der größte Teil der Menschen, 
die den IFD in Anspruch nehmen,  
hat einen Arbeitsplatz, braucht aber 
Unterstützung, damit dieser erhalten 
werden kann. Grund dafür ist in der 
Regel, dass aufgrund einer Erkran-
kung oder einer Schwerbehinderung 
Anpassungen am Arbeitsplatz not-
wendig sind. 
Für Beraterin Barbara Lang ist es be-
sonders wichtig, erst einmal mit den 
Ratsuchenden in Kontakt zu kom-
men. Sie und ihre Kollegin Kathrin  
Suderleith sehen den IFD als Infor- 
mationsquelle und Plattform zum 
Austausch, um gemeinsam mit ihren 
Klientinnen und Klienten und mit  
deren Arbeitgebern nach Lösungen 
zu suchen.
Die IFD werden im Auftrag der In- 
tegrationsämter, der Rehabilitations-

In Kontakt sein – Beim Integrationsfachdienst geht es um die 
teilhabe am Arbeitsleben für menschen mit Behinderung
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wIr GrAtulIereN

Dezember

Januar

Februar

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,  
gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen für das neue Lebensjahr 
Gesundheit und Gottes Segen!                        Ihr Pfarrer Norbert Feick

Im Mai 2018 ist die neue in ganz Europa gültige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. 
Seitdem muss jeder der Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten (Name, Alter, Geburtstag, 
Datum der Eheschließung etc.) zustimmen. Damit wir auch weiterhin Ihre Ehrentage im „Kirchenfens-
ter“ nennen dürfen, müssen Sie der Gemeinde dafür die Erlaubnis erteilen. Personenbezogene Daten 
werden wir nur noch veröffentlichen, wenn uns Ihr Einverständnis dafür vorliegt.
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des Datenschutzes
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Sonntag, 1. Dezember Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg

Sonntag, 8. Dezember Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr  in Darsberg

Samstag, 14. Dezember Adventsandacht
 18.00 Uhr  mit den Konfis 

Sonntag, 15. Dezember Gottesdienst mit der Ev. KiTa 
  10.30 Uhr in Neckarsteinach 

Samstag, 21. Dezember Adventsandacht
 18.00 Uhr  mit dem Ev. Bläserchor
  anschließend Weihnachtsliedersingen

Montag, 23. Dezember Waldweihnacht 
 18.00 Uhr in Michelbuch am Forsthaus

HEILIGER  ABEND
Dienstag, 24. Dezember Gottesdienst mit Krippenspiel

 15.00 Uhr in Neckarsteinach
   Gottesdienst
  15.30 Uhr in Neckarhausen 
  17.00 Uhr in Neckarsteinach
 18.30 Uhr in Darsberg

WEIHNACHTEN
Mittwoch, 25. Dezember Abendgottesdienst
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Donnerstag, 26. Dezember Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Langenthal 
  11.00 Uhr in Darsberg
  18.00 Uhr in Finkenbach

SILVESTER
Montag, 31. Dezember Gottesdienst zum Jahresschluss
  17.00 Uhr in Neckarsteinach

Dezember
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Sonntag, 2. Februar OASE Gottesdienst
 18.00 Uhr in Neckarsteinach 

Sonntag, 9. Februar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Neckarsteinach
  18.00 Uhr in Rothenberg

Sonntag, 16. Februar Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr  in Neckarhausen 
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
 14.00 Uhr  Waldgottesdienst in Michelbuch

Sonntag, 23. Februar Gottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr in Neckarhausen

Februar

NEUJAHR
Dienstag, 1. Januar Gottesdienst
 19.00 Uhr in Neckarsteinach 

Sonntag, 5. Januar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Finkenbach
  11.00 Uhr in Hirschhorn
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 12. Januar Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 19. Januar Gottesdienst
 14.00 Uhr  Waldgottesdienst in Michelbuch
 18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 26. Januar Lobpreisgottesdienst
  18.00 Uhr  in Darsberg 
 11.00 Uhr Kindergottesdienst Darsberg

Januar
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KINDertAGesstätte

Außen container –  

innen „richtige Kita“

„Gott sei Dank“ – Viele Interessierte 

hatten den Weg zu uns gefunden, um 

am gleichnamigen Gottesdienst teil-

zunehmen, den Pfarrer Norbert Feick 

und Diakon i. R. Dieter Klement ge-

meinsam mit den Kindern und Erzie-

herinnen und den vielen Gästen feier-

ten .

„Gott sei Dank“ – hatten wir ein Zelt 
aufgebaut, denn es regnete in Strö-
men .
„Gott sei Dank“ – konnten alle „Neu-
gierigen“ in alle Ecken und Winkel  
unseres neuen Domizils schauen.
„Gott sei Dank“ – hatten wir viele, 
viele Kuchen für unsere Gäste. Danke 
den Bäckerinnen und Bäckern.
„Gott sei Dank“ – dass die Kinder sich 
hier zu Hause fühlen, sich an allem 
Neuen erfreuen und es stolz ihren  
Familien präsentierten .
„Gott sei Dank“ – für diesen schönen 
Tag.
Herzliche Grüße vom Team  
der Schatzinsel
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Mit den neuen Mitarbeitenden Lionel 
Böhringer, Salome Feick und Charlot-
te Munk planen wir im Team immer 
kreative Aktionen. Gerne sind jeder-
zeit neue Kinder willkommen. Infos 
erhalten Sie bei Renate Feick (06229/ 
939190).

Montags, alle 14 Tage um 16.00 Uhr, 
sind sie eingeladen: Kinder zwischen 
6 und 11 Jahren zu einem bunten, ab-
wechslungsreichen Programm.

Besonders beliebt sind die regelmäßi-
gen OUTDOOR-Jungscharen, denn 
dann gehen wir gemeinsam raus in 
die Natur: mal hinauf Richtung Bur-
gen, mal in den Wald oberhalb der 
Stangenberghalle .

Auf dem Bild sieht man die Herbst- 
Aktion: das Wald-Geländespiel. Jedes 
Kind sucht die geforderten Wald-
schätze und legt sie auf sein Blatt. 
„Wie sieht denn ein Buchenblatt 
aus?“ und „Ich habe einen Stein mit 
Moos drauf gefunden!“. Das macht 
Spaß und … Hunger! Alle genießen 
den mitgebrachten Snack, etwas zu 
trinken und zu essen für alle.

outDoor-Jungschar
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Menschen besonders viel Spaß! Sehr 
beliebt waren die darauf folgenden 
Hobbygruppen, z. B. Nagelbilder bau-
en, Rosen filzen, Glas-Windlichter be-
kleben, T-Shirts batiken, Leinwände 
bemalen, Sticken, Experimente aus-
probieren oder Stop-Motion-Filme 
drehen . Das Abendprogramm be-
stand aus Ritterspielen, einem Spiele-
abend, Kino mit Snacks und dem Bun-
ten Abend, an dem jedes Kind zeigen 
konnte, worin es gut ist. Dieses Jahr 
bewiesen neben den Kindern einige 

39 Kinder, 8 Betreuer, 5 Tage Spaß im 
August 2019 in der Jugendherberge 
einer ehemaligen Burg in Zwingen-
berg. Es war alles dabei: von einer 
Wanderung auf dem Weinlehrrund-
gang mit Kuchenpause am riesigen, 
beeindruckenden Steinbruch, einer 
Stadtrallye durch die Altstadt von 
Zwingenberg mit anschließendem 
Eisessen, Spielen und Kreativem,  
einer Schatzsuche mit GPS-Geräten 
durch den Wald, bis hin zu der allseits 
beliebten Wasserolympiade. 
Aber neben dem bereits Genannten 
durfte natürlich auch der morgend- 
liche Impuls mit dem Thema des Ta-
ges zu den „Ich-bin-Worten“ (Licht, 
Brot und Weinstock) nicht fehlen. 
Auch das gemeinsame Singen der 
fröhlichen Lieder machte mit über 40 

Kinder-sommer-Freizeit 2019
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Betreuer durch verschiedene Tanzein-
lagen, dass auch sie sehr begabt sind. 
Ein Dankeschön auch an das Küchen-
personal der Jugendherberge, das 
uns die ganze Woche mit leckerem 
Essen versorgte und sehr geduldig 
mit uns war, auch als die Scherben 
des zehnten heruntergefallenen Gla-
ses zusammengekehrt werden muss-
ten . 
Die fünf Tage waren toll! Aber wie  
alles, was Spaß macht, gingen sie 
schnell zu Ende. Also haben wir  

Freitagmorgen alle unsere Sachen zu-
sammengepackt und haben uns ein 
letztes Mal in unserem riesigen Grup-
penraum versammelt, um zusammen 
einen wunderbaren Abschlussgottes-
dienst zu feiern, den wir damit been-
det haben, uns alle voneinander zu 
verabschieden. Danach warteten die 
Eltern auf ihre müden aber glückli-
chen Kinder . 
Anna Zepnik

Ohne das großartige Engagement 
und die liebevolle Mitarbeit aller eh-
renamtlichen Teamer wäre diese jähr-
liche Sommer-Freizeit nicht möglich. 
Ich danke den diesjährigen Teamern 
aus Neckarsteinach und Darsberg 
ganz herzlich für diese gelungene 
Freizeit und harmonische Zusammen-
arbeit: Jannik Arlt, Marius Bißdorf, 
Boris Emmerich und Anna Zepnik.
Gemeindepädagogin Renate Feick
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letzten Camp im Jahr 2018. Jetzt haben 
wir es in zehn Tagen gemeinsam ge-
schafft, fünf weitere Plattformen mit 
Hängematten, eine Hollywoodschau-
kel und als großes Highlight eine eige-
ne Plattform mit Pool zu bauen. 7000 
Liter Wasser in den Bäumen, beheizt 
und mit der einzigartigen Möglich- 
keit zu relaxen und endlich einmal zu 
baden. In unseren Bau-Teams teilten 
wir Erlebnisse und Abenteuermomen-
te, Aufs und Abs, gelebten Glauben 
und unsere Motivation und auch unser 
Scheitern gemeinsam. 
Wenn wir nicht gerade am Bauen oder 
am Essen sind, sitzen wir am Lager- 
feuer und singen Lieder. Wir fragen 
nach dem Lebenswert: Was macht  
unser Leben lebenswert? Welche Rolle 
spielt dabei unser Glauben an Gott?  

Jeden Tag geben uns die  
Mitarbeiter Denkanstöße und 
Impulsfragen. Ein wichtiges 
Ziel ist es, das, was wir auf 
dem Baumhaus gelernt ha-
ben, in unser Leben zu Hause 
zu integrieren. Da gibt es  
zum Beispiel Lebenswerte 
wie Vergebung, Wertschät-
zung oder Solidarität, die 
man an unterschiedlichen 
Stellen zu Hause integrieren 
und leben kann. So bekommt 
das Baumhauscamp und Got-
tes Wirken hier eine Bedeu-
tung für meinen Alltag. 

Baumhauscamp 2019 – das war ein 
einziges großes, inspirierendes Aben-
teuer. Für jeden und für jede ein  
lebensverändernder Sommer . Eine 
Teilnehmerin schreibt: „Gemeinschaft, 
Friede, Glaube, Teamgeist, Freund-
schaft und Familie. Diese Wörter be-
schreiben für uns das Baumhauscamp. 
Es ist für uns Familie. Gemeinschaft. 
Gemeinde. Wir kommen gemeinsam 
an im Wald, abgeschnitten von den 
Freunden und allen sozialen Netzwer-
ken. Aber nach zehn Tagen geht man 
nicht nur mit neuen Freunden, sondern 
mit einer großen Familie und einem  
liebenden Vater im Himmel wieder 
nach Hause zurück. Wir bauen, lachen, 
essen und glauben gemeinsam. 
Als wir am Donnerstag ankamen, stan-
den im Wald fünf Plattformen, aus dem 

Baumhauscamp 2019 in michelbuch im odenwald
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Meisterstück. Aber viel wichtiger als 
alles Sichtbare – und das wissen wir 
nur zu gut – ist das, was Jesus in den 
Herzen der Beteiligten und Unter- 
stützer bewirkt hat. Das, was bleibt, 
ist „nicht von dieser Welt“. Auch des-
halb wollen wir nächstes Jahr gemein-
sam im Sommer, mit vielen ehemali-
gen Teilnehmern, ein Abbaucamp  
machen. Gemeinsam lassen wir los, 
bauen ab, ziehen weiter. Wir machen 
uns wieder auf den Weg zu einem 
neuen Platz und lernen loslassen. An-
meldung über: www.cvjm.baumhaus-
camp .org 

Herzliche Einladung an dieser Stelle: 
Jeden DRITTEN Sonntag im Monat, 
14.00 Uhr zum Waldgottesdienst im 
Baumhaus oder bei Regen im Forst-
haus Michelbuch. 

Gemeindediakon Göran Schmidt

Wir sind uns einig, dieser Sommer hat 
uns alle geprägt und verändert. Wir 
durften viel Neues über das Bauen un-
seres Baumhauses, aber auch unseres 
Lebenshauses lernen. 
Fast 60 ehrenamtliche Mitarbeiter 
sind mittlerweile Teil der Baumhaus-
camp-Family. Jeder Einzelne der 35 
Mitarbeiter, die diesmal bei dem 
Camp dabei waren, ist über sich hin-
ausgewachsen. Jeder hat viel Zeit, 
Geld und Liebe für junge Menschen 
investiert. Hat sich eingebracht mit 
Gaben, Fähigkeiten und auch Grenzen 
und Schwächen. Wir haben höher ge-
baut als jemals zuvor: 17 Meter hoch 
unter den Baumwipfeln! Wir haben 
ein wirkliches Haus gebaut, mit ver-
schachtelten Nebenzimmern, mit  
Badezimmer und Aussichtsterrasse, 
auf dem auch der Blumenkasten nicht 
fehlt. Es ist ein Traum-Baumhaus. Ein 
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– Leserbrief –
Ein Sonntagmorgen
Gottesdienst: in einer Kirche, an  
einem Ort, an dem sich Gemeinde 
trifft. Wir kommen, hören, beten, 
singen, jeder für sich allein.
Nicht so im OASE-Gottesdienst  
Ende September in der Kapelle 
Darsberg. Ich war gespannt auf das 
Thema, die Lieder, die Texte.
Ein sonniger Sonntagmorgen . Be-
sucher treffen sich schon vor der 
Kirche. Begrüßung, Lachen, Ge-
spräche . 
Dann der Gottesdienst: die Selig-
preisungen Jesu aus der Bergpre-
digt . Eine andere Gemeinde hatte 
beeindruckende Poster vorberei-
tet. Künstlerisch und farbenfroh. 
Die Mitarbeiter des OASE-Teams 
tragen ihre Gedanken dazu vor – 
ganz persönlich! Die Musikgruppe 
Wolkenflug singt und swingt – mit-
reißend wie immer. Lust zum Mit-
singen und Klatschen. Ich könnte 
beschwingt auf dem Platz vor der 
Kirche tanzen.
Dann sind wir alle eingeladen zum 
Eintopfessen und leckeren Nach-
tisch im Dorfgemeinschaftshaus. 
Vorbereitet und gedeckt von  
liebevollen Mitarbeiterinnen . Mein 
Mann und ich, wir fahren erfüllt 
nach Hause. Danke für den guten 
Morgen – und schade, dass nicht 
noch mehr Leute das erlebt haben.
Elisabeth Hammerschmidt

Mit dem Rad nach Ladenburg

Am 12. Oktober fand unser bereits 
traditioneller Gemeindeausflug mit 
dem Rad statt . Bei strahlendem  
Sonnenschein ging es in diesem Jahr 
neckarabwärts nach Ladenburg. In 
Kleingemünd überquerten wir die Ei-
senbahnbrücke und gelangten über 
die Innenstadt von Neckargemünd 
und die Güterbahnhofstraße auf den 
sogenannten Ingenieurweg nach 
Schlierbach. Dieser führt oberhalb 
der Bahnlinie durch den Wald und  
ist im Gegensatz zur üblichen Route  
autofrei. In Schlierbach fuhren wir er-
neut über die Brücke, durchquerten 
Ziegelhausen und erreichten bald  
Heidelberg. Weiter ging es am Zoo 
und den Sportanlagen vorbei durch 
Wiesen und Felder in Richtung Schwa-
benheim. Anschließend war es nur 
noch ein kurzes Stück zu unserem 
Ziel . In der Römerstadt angekommen 
stärkten wir uns mit einem Eis bevor 
wir wieder den Rückweg antraten. 
Fast pannenfrei waren wir lange vor 
Einbruch der Dunkelheit zu Hause. Es 
war wieder ein gelungener Ausflug, 
der allen viel Spaß gemacht hat und 
im nächsten Jahr geradezu nach einer 
Wiederholung schreit.
Jörg Steigleder
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Frohe weihnachten!
„Frohe Weihnachten“ rufen die Kin-
der aus Neckarsteinach und Darsberg 
bereits Anfang November! Warum 
nur so früh? Sie alle haben geholfen, 
Weihnachtsgeschenke für die Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ zu 
verpacken. Nach der gelungenen 
Packparty und über 60 Schuhkartons 
voller schöner Geschenke beginnt die 
Vorfreude auf Weihnachten. Ein 6-jäh-
riges Kind ist begeistert: „Der Junge 
wird sich freuen, wenn er diesen Kar-
ton bekommt! Guck mal: ich habe ihn 
bunt beklebt und packe ihn voll: das 
Kuscheltier und die warme Mütze wür-
den mir auch gefallen. Denkst du, das 
Auto ist cool? Und natürlich braucht er 
noch etwas Süßes und Zahnbürste und 

Zahnpasta. Das Duschgel riecht voll  
lecker.“ Eine Frau, die Sachspenden 
vorbeibringt und auspackt, schwärmt: 
„Das hat so viel Spaß gemacht, diese 
schönen Haarspangen und tollen Schul-
sachen zu kaufen. Diese Aktion unter-
stütze ich gerne. Am liebsten würde 
ich die Kinderaugen sehen, wenn sie 
die Geschenke auspacken.“ Dank Ihrer 
Sach- und Geldspenden und der Hilfe 
von über 30 Menschen bei der Pack-
party konnten Mitte November die 
Pakete auf ihre Reise zu bedürftigen 
Kindern gehen – damit auch sie an 
Weihnachten Grund zur Freude ha-
ben und sich beachtet und wertge-
schätzt fühlen. 

Gemeindepädagogin Renate Feick 

In
ha

lt

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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All das können Sie in unserem  
Konzert genießen!

Wann: Samstag, 30. November 2019, 
18:00 Uhr.
Wo: Evangelische Kirche Neckar- 
steinach .
Wir freuen uns auf zahlreichen  
Besuch und bitten um  
eineSpende am Ausgang,  
wenn das Konzert gefallen hat.

Eine Atempause  
am Weihnachtsmarkt?  
Wolkenflug bietet die Lösung!

–  Den Füßen eine Ruhepause gönnen.

–  Die Kälte vergessen mit Liedern, 
bei denen es warm um’s Herz wird.

–  Sich mit fröhlichen und besinn- 
lichen Liedern zum Mitsingen auf 
die Adventszeit einstimmen.

Adventskonzert der Gruppe wolkenflug
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eintrittskarten bei  
Papyrus und  
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drucksstarken Lieder lassen einen 
Abend mit ihm zu einer lebendigen 
und abwechslungsreichen Begeg-
nung werden. Mit seinen „Lebens- 
melodien“ und Texten will er einen 
Raum schaffen, in dem Menschen in 
ihrer Beziehung zu sich selbst, zu  
ihrem Nächsten und zu Gott ange-
sprochen und zum Nachdenken ange-
regt werden.

Wer ihn noch nicht kennt, sollte nach 
Darsberg kommen! Er beeindruckt 
nicht nur mit seinen Liedern viele zum 
Mitsingen, sondern auch durch seine 
Texte und persönlichen Gedanken, 
wenn die Nähe zu den Hörern das  
ermöglicht. Und das ist bei uns  
sicher der Fall: In der Darsberger  
Kapelle, am Samstag, den 1. Februar 
2020 um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, 
um Spenden wird gebeten.

Seit Jahren ist er mit seinen Liedern 
unterwegs, der Lehrer und Lieder- 
macher Frieder Gutscher. Seine aus-

Frieder Gutscher kommt nach Darsberg!

Auszeit 
Lobpreisabend 

Auftanken 
Ruhe finden 

Gott begegnen K
ap

el
le

 D
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Sonntag 
28.01. und 22.03.  

18:00 Uhr 
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1980 erreichte. Doch der erste ge-
wählte Präsident, Robert Mugabe, 
regierte das Land 37 Jahre und zuneh-
mend autoritär. Die Frauen aus Sim-
babwe haben verstanden, dass Jesu 
Aufforderung allen gilt und nehmen 
jeden Tag ihre Matte und gehen.
Die Künstlerin Nonhlanhla Mathe hat 
dieses Anliegen in ihrem Titelbild sym-
bolträchtig umgesetzt. In über 120 
Ländern der Erde rufen ökumenische 
Frauengruppen damit zum Mitma-
chen beim Weltgebetstag auf. 

Termine für  
Neckarsteinach:
Donnerstag, 27. Februar, 
18.00 Uhr: Länderinfo  
mit gemeinsamem Essen  
im Martin Luther-Haus, 
Neckarsteinach .

Freitag, 6. März,  
18.00 Uhr: Gottesdienst 
zum Weltgebetstag  
in der Ev. Kirche,  
Neckarsteinach .

Wer Interesse hat, sich an den  
Vorbereitungen zu engagieren,  
melde sich bei Gemeindepädagogin 
Renate Feick: renate.feick@ekhn.de 
oder unter: 06229/939190

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext 
aus Johannes 5 zur Heilung eines 
Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm 
deine Matte und geh!“, sagt Jesus dar-
in zu einem Kranken. Die Autorinnen 
des Weltgebetstags 2020 wissen wo-
von sie schreiben, denn ihre Situation 
in dem krisengeplagten Land im süd- 
lichen Afrika ist alles andere als gut. 
Überteuerte Lebensmittel, Benzin-
preise in unermesslichen Höhen und 
steigende Inflation sind für sie Alltag 
und nur einige der Schwierigkeiten, 
die sie zu bewältigen haben.

Dass Menschen in Simbabwe aufste-
hen und für ihre Rechte kämpfen,  
ist nicht neu: Viele Jahre kämpfte die 
Bevölkerung für die Unabhängigkeit 
von Großbritannien, bis sie das Ziel 

weltgebetstag 2020 aus simbabwe
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Schlagzeug, wird die Klavierpiano- 
tradition gepaart mit karibischen und 
loungemäßigen Elementen.

Christoph Spendel: „Weihnachts- 
lieder sind für mich wunderbare Jazz- 
und Popsongs, die nach allen Regeln 
des Jazz’ und Pops arrangiert und  
reharmonisiert werden können.“

Es sind alle zu diesem besonderen 
Musikereignis herzlich eingeladen!

Der Eintritt ist frei.

Christoph Spendel „Christmas Jazz 
Trio“ und sein Christmas Piano Solo 
Projekt sind mittlerweile zu einer  
festen Institution der deutschen Jazz-
szene geworden und seit ca. 10 Jah-
ren touren beide Acts in der vorweih-
nachtlichen Zeit mit seinen Arrange-
ments zu bekannten deutschen und 
internationalen Weihnachtsliedern in 
Europa.

In der momentanen Besetzung mit 
Christoph Spendel – Piano, Claudio 
Zanghieri – Bass und Jens Biehl – 

Konzert mit dem christoph spendel christmas Jazz trio  
in der evangelischen Kirche hirschhorn

Am 2. Adventssonntag, 8. Dezember 2019, findet um 17.00 uhr  
in der evangelischen Kirche hirschhorn ein außergewöhnliches Konzert statt. 
mit dabei ist auch der Projektchor der ev. Kirchengemeinde hirschhorn. 
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regelmäßige Veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag  16.00 Uhr Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
  17.45 Uhr Four Castle Beginner 
 20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  

im Martin-Luther-Haus
Dienstag  10.00 Uhr  Schatzinselgottesdienst mit der Ev. KiTa (8 Wochen)
 15.00 Uhr  Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
  18.00 Uhr  Schachclub im Martin-Luther-Haus
 18.45 Uhr  Probe des Jugendblechbläserensembles  

im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
Mittwoch  10.00 Uhr  Seniorenturnen im Martin-Luther-Haus
 16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus
  16.00 Uhr  Einzelproben Jungbläser im Martin-Luther-Haus
Donnerstag   10.00 Uhr  Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus

Freitag 18.45 Uhr  Probe der Nachwuchsbläser im Martin-Luther-Haus 
(14-tägig)

 19.00 Uhr  Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle
 20.00 Uhr  Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus
Samstag    9.30 Uhr  Konfi-Tage in Neckarsteinach, Rothenberg  

oder Hirschhorn (monatlich)
Sonntag   9.30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach 
 10.30 Uhr  OASE-Gottesdienst in Neckarsteinach oder Darsberg
  11.00 Uhr  Gottesdienste in Darsberg, Neckarhausen, Grein 

(wechselnd)
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle  

(monatlich)
  14.00 Uhr  Baumhausgottesdienst auf dem Baumhaus im Wald  

von Michelbuch (monatlich)
  18.00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinden in Neckarsteinach und Darsberg.  
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Redaktion: Norbert Feick (V.i.S.d.P.), Kerstin Zyber-Bayer, Jörg Steigleder,  
Dieter Hammerschmidt, Rita Gutfleisch, Günter Bauer, Sandra Suhm. 
Auflage: 1200 Stück.
Titelbild: © Jörg Steigleder, Gullfoss, Island
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion,  
des Kirchenvorstandes oder des Pfarrers wieder.
Druck: Verlag & Druckerei Schlecht, Kerschensteinerstraße 10, 75417 Mühlacker

In
ha

lt



Adventskonzert
Samstag, 30. November	 18.00	Uhr		mit	der	Musikgruppe	Wolkenflug

Sonntag, 8. Dezember  18.00 Uhr Kapellenkonzert in Darsberg  
	 	 mit	Wolkenflug

Adventsandachten
Samstag, 14. Dezember	 18.00	Uhr	mit	den	Konfirmandinnen	 
	 	 und	Konfirmanden

Samstag, 21. Dezember 18.00 Uhr mit dem Ev. Bläserchor 
  anschließend Weihnachtsliedersingen

Montag, 23. Dezember 18.00 Uhr Waldweihnacht am Forsthaus  
  in Michelbuch

Weihnachtsgottesdienste
Dienstag, 24. Dezember 15.00 Uhr in Neckarsteinach mit Krippenspiel
 15.30 Uhr in Neckarhausen
 17.00 Uhr in Neckarsteinach
 18.30 Uhr in Darsberg

Mittwoch, 25. Dezember 18.00 Uhr in Neckarsteinach

Donnerstag, 26. Dezember 09.30 Uhr in Langenthal
 11.00 Uhr in Darsberg
 18.00 Uhr in Finkenbach
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