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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie die Zeit vergeht . Schon wieder ist ein Jahr 
fast zu Ende, das zweite unter Pandemiebedin-
gungen, das zweite Jahr mit nur wenigen Veran-
staltungen, das zweite Weihnachtsfest mit Ein-
schränkungen . Während ich dieses Grußwort 
schreibe, sieht es so aus, als wären in diesem Jahr 
Weihnachtsgottesdienste wieder möglich, aber 
wer weiß, wie sich die Lage bis dahin entwickelt .
In diesem Jahr mussten wir Abschied nehmen 
von unserem langjährigen Redaktionsmitglied 
Axel Haas, der im September verstorben ist .  
Dieter Hammerschmidt wird auf eigenen Wunsch-

dem Redaktionskreis nach über 20 Jahren nicht mehr angehören . Nichts bleibt 
wie es war . Da ist es nur allzu verständlich, wenn wir Dinge suchen, die sich nicht 
oder nur wenig ändern, Traditionen pflegen, die immer schon so waren. In der 
Advents- und Weihnachtszeit haben sich viele Bräuche erhalten, jeder verbin- 
det mit dieser Zeit gewisse Gefühle und Stimmungen, die sich oft über viele 
Jahrzehnte nicht verändern . Weihnachten ist ein Ankerpunkt in einer sich ver- 
ändernden Zeit .

Wir wünschen  
Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest 
und ein  
gesundes,  
hoffnungsvolles 
Jahr 2022 .

Im Namen  
des Redaktions-
kreises  
Jörg Steigleder
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ANGeDAcht

zogen schließlich solche, die für einen 
Stall eher ungewöhnlich waren: Weih-
rauch und Myrrhe, die Geschenke der 
Sterndeuter . So roch Weihnachten  
im Original – irdisch schlicht und wun-
dersam himmlisch, gleichsam nach 
dem Himmel auf Erden .

2. wie fühlt sich weihnachten an?

Weihnachten, das fühlt sich für die 
meisten Menschen gut an . Besonders 
die jungen Menschen empfinden viel 
Freude bei allen Heimlichkeiten, Er-
wartungen, lang ersehnten Besuchen, 
Geschenken, leckerem Essen und vie-
len Süßigkeiten . 
Für manche Menschen fühlt sich 
Weihnachten aber wehmütig und 
traurig an . Einsam zu sein am großen 
Familienfest, das ist nicht schön und 
Menschen zu vermissen, die nicht 
mehr leben, noch weniger . Geschen-
ke können zu Lasten und Belastungen 
werden, Erinnerungen wehtun . Zwie-
spältige Weihnachtsgefühle heutzu-
tage zwischen Freude und Wehmut, 
je nachdem .
Und damals im Stall? Wie fühlte sich 
die Heilige Nacht an? Sicherlich Be-
geisterung bei Maria und Josef über 
die geglückte Geburt des Kindes, aber 
gleichzeitig auch Sorge, weil das Neu-
geborene so schutzlos war und man 
ihm sofort nach dem Leben trachte-
te . Überraschte Freude über die Be-
sucher, die von nah und fern herbei-
kamen und Erschöpfung über die 

Mit allen Sinnen können wir wahrneh-
men, wie Weihnachten ist, bei uns 
und damals im Stall von Bethlehem . 

1. wie riecht weihnachten?

Testen Sie selbst: Weihnachten kann 
man riechen . In unseren Häusern 
riecht es bald nach selbstgebackenen 
Plätzchen, Mandarinen und Orangen, 
nach Kerzen, Tannenzweigen vom 
Adventskranz und bald nach dem 
Weihnachtsbaum . Das ist der Duft 
von Weihnachten – heutzutage .

weihnachten mit allen sinnen genießen

Wie hat das Original gerochen? Nun, 
wir waren ja nicht dabei im Stall von 
Bethlehem, aber wir können es uns 
vorstellen . In der Heiligen Nacht roch 
es nach Stall, nach Heu und Stroh, 
nach Ochs und Esel; es roch nach 
Schweiß und Dreck, nach den Hirten, 
die den ganzen Tag geschuftet hat-
ten; nach Josef und Maria, die tage-
lang unterwegs waren, nach Schweiß 
und Tränen während der Geburt und 
schließlich roch es nach dem Baby  
in vollen Windeln . Ganz irdische Ge- 
rüche eben . In diese ersten Düfte  
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ANGeDAcht

ganze Aufregung und den Trubel, 
nachdem sie gingen . 
Fühlt sich Weihnachten so an zwi-
schen Begeisterung und Sorge,  
zwischen Freude und Erschöpfung? 
Ja, so feiern wir Weihnachten und 
hoffentlich begegnen wir dabei dem 
Gottessohn, damals wie heute .

3. wie sieht weihnachten aus?

Wir sehen zuallererst viel Licht . Lich-
ter in den Straßen und an den Häu-
sern, und mitunter werden die Lichter 
immer bunter . Mancher taucht sein 
Haus in ein Lichtermeer . Weihnachten 
bringt Licht an die Fenster, Kerzen am 
Adventskranz und am Weihnachts-
baum und ein kleines Licht über der 
Krippe . Alles, was wir sonst noch  
so sehen, ist eigentlich nur Beiwerk, 
das uns weg führt von der Mitte des 
Festes: Gehetzte Menschen, Berge 
von Geschenkpapier, viel Kommerz, 
und, und, und  . . . 
Wie war es damals? Auch damals gab 
es Lichter, wegweisende Lichter . Die 
Sterndeuter folgten einem Licht . Es 
führte sie bis zum Stall . Hirten sahen 
die Engel im Licht . Das Kind in der 
Krippe wurde mit dem Licht verbun-
den . Jesus wird später von sich sagen:  
„Ich bin das Licht der Welt . Wer an 
mich glaubt, wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht 
des Lebens haben .“ Johannes 8,12
So sieht Weihnachten aus . Das eine 
Licht leuchtet inmitten des Lichter-
meeres und will uns Orientierung sein . 
Das Licht der Welt . Jesus Christus . 

4. wie hört sich weihnachten an?
Nach „Jingle bells“ und „Last Christ-
mas“, nach Dauerberieselung in Kauf-
häusern, nach Einladungen und leider 
oft auch nach Streit, nach vielen Tele-
fonaten und guten Wünschen, nach 
Oratorien in Kirchen und immer wie-
der nach Werbung für das Weih-
nachtsgeschäft .
Kehren wir nach bewährter Manier 
zurück zu den Wurzeln . Wie hörte sich 
Weihnachten damals an? Weihnach-
ten beginnt mit: „Es begab sich aber 
zu der Zeit“ und endet mit den Wor-
ten: „die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott für alles, was 
sie gehört und gesehen hatten, wie 
denn zu ihnen gesagt war.“ So hörte 
sich Weihnachten damals an . Es war 
eine tiefe Freude, weil Gott seine 
Menschen nicht allein lässt, sondern 
durch seinen Sohn ihr Schicksal teilt .

5. wie schmeckt weihnachten?
Nach Weihnachtsplätzchen, Stollen, 
gebrannten Mandeln, nach Karpfen, 
Würstchen mit Kartoffelsalat, Glüh-
wein . Weihnachten ist ein wahrhaft 
schmackhaftes Fest . Ein Fest für Ge-
nießer . Einfach lecker!
Und wie war es im Original? Darüber 
schweigt die biblische Geschichte . 
Deshalb empfehle ich Ihnen: Be-
schränken Sie sich auf das Wesentli-
che, aber genießen Sie Weihnachten 
mit allen Sinnen .
Ihnen eine gesegnete Adventszeit 
und ein frohes Weihnachtsfest!
Ihr Pfarrer Norbert Feick
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rück . Der ev . Theologe  
Johann Heinrich Wichern 
bastelte für die Waisen- 
kinder im „Rauhen Haus“  
in Hamburg ein Wagenrad 
und schmückte dieses  
mit 19 kleinen roten und 
vier dicken weißen Kerzen 
für die Sonntage . Für jeden 
Tag ein Licht der Hoffnung, 
strahlend hell, je näher 
Weihnachten kommt . Je-
des Jahr wird der klas- 
sische „Wichernadvents-
kranz“ im Kirchenschiff 
vom „Michel“, der Michae-

liskirche in Hamburg aufgehängt . In 
der Zwischenzeit hat sich die Anord-
nung geändert . Ab ca . 1860 wurde 
der Kranz mit Tannengrün gebunden 
und nur noch mit 4 roten Kerzen  
geschmückt . Grün und rot als Zeichen 
des ewigen Lebens .
Heute sehen wir verschiedene, von 
dem Geschmack der Menschen ge- 
änderte zeitgemäße Formen im Ma-
terial oder auch in Farbe oder Größe, 
sehr schlicht oder aufwändig ver-
ziert .
Jedoch ist für viele Familien der  
Advent ein besonders besinnlicher 
und feierlicher Zeitraum . Der Advents-
kranz, evtl . Besuch von einem Kon-
zert oder Andacht in der Kirche,  
weihnachtliche Lieder, sind ein fester 
Bestandteil . 

Rita Gutfleisch
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e Wenn der düstere November mit 
nasskaltem Wetter, Kälte, Nebel- 
tagen und Dunkelheit vorüber ist,  
beginnt die Vorweihnachtszeit .
Lichterketten über den Straßen, 
Weihnachtsmärkte, Duft nach ge-
brannten Mandeln, gebackenen 
Plätzchen und Glühwein lassen die 
Stimmung der Menschen wieder fröh-
licher werden . Auch zu Hause möchte 
man das Weihnachtsgefühl spüren 
können und dekoriert die Wohnung .
Als christliches Symbol der Vorfreude 
auf Weihnachten ist es alte Tradition, 
einen Adventskranz aufzustellen . Ad-
vent, von lat . „Adventus“ heißt „An-
kunft“ . Für die Christen ist der Advent 
die Zeit des Wartens auf das „Licht 
für die Welt“, die Geburt Jesu Christi .
Die Ursprünge der Adventskranz-Tra-
dition gehen ins 19 . Jahrhundert zu-

weihnachtsgefühle
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len Zeiten der Weihnachtsmarkt statt . 
An diesem Termin müssen alle Ge-
bäcksorten, alle Stollensorten und  
alle Weihnachtsartikel vorrätig sein . 
Und das ist nicht so einfach, wie es 
sich anhört, denn es wird ja immer 
auch etwas verkauft . Und es ist fast 
nie alles gleichzeitig in ausreichender 
Menge da . Außerdem muss das nor-
male Tagesprogramm nebenher auch 
noch abgespult werden . Zum Teil ha-
be ich auch am Abend noch Schoko-
Weihnachtsmänner gegossen oder 
Samstagnachmittags Zimtsterne ge-
backen . Die Arbeit geht nicht aus . In 
der Woche vor Weihnachten werden 
dann nur noch die wichtigsten Sorten 
gemacht, die, die nicht alle werden 
dürfen . Ich bin dann jedes Mal über-
rascht, dass ich plötzlich Zeit habe für 
etwas anderes . Was mache ich mit die- 
ser Zeit? Ach ja, man könnte ja gleich 
Marzipanschweinchen machen …
Dann ist es geschafft. Am Heiligen 
Abend lege ich mich nach der Arbeit 
ins Bett und wenn ich am Nachmittag 
wieder aufstehe, ist Zeit für den Got-
tesdienst . Dann kann Weihnachten 
beginnen .
Jörg Steigleder

Die Vorweihnachtszeit begann für 
mich in diesem Jahr am 2 . November . 
An diesem Tag backte ich meinen ers-
ten Stollen . Zwei Tage zuvor war erst 
die Sommerzeit zu Ende gegangen 
und nun das: Weihnachten steht vor 
der Tür . „Warum muss das so früh 
sein?“ wird sich mancher fragen . Be-
reits am nächsten Tag suchte ich mir 
den schönsten Stollen aus und gab 
ihn meinem Rohstofflieferanten mit. 
Der sammelt von den Bäckern der 
Umgebung Stollen ein und lässt sie 
von einem Experten nach DLG-Richt- 
linien prüfen . Die besten bekommen 
eine Prämierung in Form einer Urkun-
de . Diese Stollenprüfung fand in die-
sem Jahr am 10 . November statt, und 
deshalb fing bei mir die Weihnachts-
zeit am 2 . November an . Und wenn 
man jetzt ohnehin schon angefangen 
hat, kann man auch gleich weiter- 
machen . Das erste Weihnachtsgebäck 
wurde noch in der gleichen Woche 
gebacken, ein Spritzgebäck, weil das 
am schnellsten geht . Dann ist man 
mittendrin . Immer wenn es die Zeit 
zulässt, werden Plätzchen ausgesto-
chen, aufgespritzt, geformt, eingelegt 
oder geschnitten, werden Mandeln 
geröstet, gemahlen oder gehackt, 
werden Rosinen, Zitronat und Oran-
geat eingeweicht, wird das Trocken-
obst für Früchtebrot geschnitten . Ein 
Fixpunkt in meinem Kalender ist der 
erste Advent . An diesem Wochenen-
de findet in Neckarsteinach zu norma-

In der weihnachtsbäckerei
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Spendenbereitschaft der Deutschen 
– traditionell immer sehr hoch – stieg 
2020 auf Rekordhöhe . Trotz Corona-
Krise spendeten sie so viel wie selten 
zuvor . Nach Angaben des Marktfor-
schungsinstituts GfK waren es 5,4 
Milliarden Euro . Dabei wurde nicht 
nur wesentlich mehr Geld gespendet, 
auch neue Formen des Teilens ent-
standen . So wurden vielerorts Nach-
barschaftshilfen aus dem Boden ge-
stampft oder „Gabenzäune“ errich-
tet . Besonders in den Monaten des 
Lockdowns spendeten viele großzü-
gig. Drei Viertel der Spenden flossen 
in die humanitäre Hilfe, aber auch der 
Tierschutz sowie Kultur- und Denk-
malpflege konnten mehr Spenden 
verzeichnen . Schwerer hatten es da 
die Kirchen . Der Wegfall der Gottes-
dienste und später die wenigen zuge-
lassenen Besucher führten zu (fast) 
leeren Klingelbeuteln – mit gravieren-
den Folgen für die Hilfsprojekte, die 
mit dem Geld unterstützt werden .

Kerstin Zyber-Bayer

In freudiger Erwartung des Christus-
kindes steigt alle Jahre wieder auch 
die Kauflaune der Deutschen. Jedes 
Jahr ab November strömen viele in 
die Geschäfte und kaufen Geschenke 
für ihre Lieben . Die beiden letzten 
Monate im Jahr gehören für den Ein-
zelhandel traditionell zu den umsatz-
stärksten im Jahr . In den Wochen vor 
dem Fest werden Milliarden verdient, 
manche Branchen – wie Bücher und 
Spielwaren – verdienen in dieser Zeit 
ein Viertel ihres Jahresumsatzes . Um-
so härter hat es die Geschäfte im ver-
gangenen Jahr getroffen, als sie am 
16 . Dezember zum zweiten Mal in den 
Lockdown mussten . Für viele Laden-
besitzer ging es zu diesem Zeitpunkt 
bereits um die wirtschaftliche Exis-
tenz, manche konnten die abermalige 
Schließung nicht mehr verkraften . 
Trotzdem gaben die Deutschen 2020 
rund 98 Milliarden Euro für Weih-
nachtsgeschenke aus . Die Käufe ver-
lagerten sich auf den Internethandel . 
Viele füllten ihre virtuellen Einkaufs- 
wagen mit einem Klick und ließen  
sich die Waren nach Hause liefern . Da-
mit verstärkte sich durch die Corona-
Pandemie und die Schutzmaßnahmen 
ein Trend, der auch schon zuvor be-
stand: Der Einkaufsbummel in der  
Innenstadt wird durch die Bewegung 
der Maus am Bildschirm zu Hause  
ersetzt . 

Doch nicht nur der Onlinehandel ver-
zeichnete ein dickes Plus . Auch die 

Alle jahre wieder

In
ha

lt



9

themA

dörrte Zuckerrohr in die Halle . Als sie 
gefüllt war, ging er zu seinem Vater, 
zeigte ihm die gefüllte Halle und sag-
te: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt . 
Auf meinen Bruder brauchst Du nicht 
mehr zu warten .“
Der Vater erwiderte: „Es ist noch nicht 
Abend . Ich werde auf ihn warten .“ 
Bald darauf kam auch der jüngere 
Sohn .
Er bat darum, das Zuckerrohr wieder 
aus der Halle zu entfernen . So ge-
schah es . 
Dann stellte er mitten in die Halle eine 
große Kerze und zündete sie an . 
Ihr Schein füllte die Halle bis in die 
letzte Ecke hinein .
Der Vater sagte: „Du sollst mein 
Thronfolger sein . Dein Bruder hat 5 
Silberstücke ausgegeben, um die  
Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen . 
Du hast nicht einmal ein einziges  
Silberstück gebraucht und hast doch 
die ganze Halle mit Licht erfüllt . 
Du hast sie mit dem gefüllt, was die 
Menschen brauchen .“

Womit füllen wir unser Leben?
Ist es nutzloses Zeug oder füllen wir es 
mit sinnvollem Inhalt?
Unser Leben und das Leben der ande-
ren können wir mit Licht füllen, mit 
Zuwendung, Verständnis, einem zu-
gewandten Wort, einer liebevollen 
Geste . Dazu braucht es oft nicht viel .

Ein König hatte zwei Söhne . Als er alt 
wurde, wollte er den Weiseren der 
beiden zu seinem Thronfolger beru-
fen . Er versammelte die Weisen sei-
nes Landes und rief die Söhne herbei . 
Er gab jedem der beiden 5 Silberlinge 
und sagte: „Ihr sollt mit diesem Geld 
die Halle in unserem Schloss bis zum 
Abend füllen . Womit Ihr das macht, 
ist eure Sache .“ 

Die Ratgeber des Königs murmelten: 
„Das ist eine gute Aufgabe!“ Der  
älteste Sohn ging davon und kam an 
einem Feld vorbei, wo die Arbeiter 
Zuckerrohr ernteten und in einer 
Mühle auspressten . Das übrige Zu-
ckerrohr lag nutzlos umher . Er dachte 
sich: „Das ist eine gute Gelegenheit, 
mit diesem Zeug die Halle meines  
Vaters zu füllen .“
Schnell wurde er sich mit dem Vor- 
arbeiter handelseinig . Bis zum späten 
Nachmittag schafften sie das ausge-

Die halle des lichts
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Nun musste aber die Herde wieder 
zurückgetrieben werden . Abdon war 
sehr ärgerlich über den Hirtenjungen . 
Wütend schickte er Simon weg, das 
Lamm zu suchen . Jakob machte sich 
große Sorgen, ihn allein gehen zu  
lassen . So gab er ihm eine Laterne  
mit vier Lichtern mit auf den Weg . 
„Sie werden dir den Weg leuchten“, 
sagte er zu ihm .
Nach einem Tag vergeblicher Suche 
hörte Simon, als die Sonne schon  
wieder unterging, eine Stimme . „Viel-
leicht ist es ja mein Lamm“, dachte er . 
Doch wie erschrak er, als plötzlich ein 
düsterer Mann vor ihm auftauch- 
te . „Vielleicht ist dein Lamm ja in  
dem Olivenhain“, sagte er . Zum Dank 
schenkte Simon ihm ein Licht aus  
seiner Laterne . Der Mann freute sich 

Es war einmal in einem fernen Land . 
Dort hatte ein Mann namens Abdon 
eine große Schafherde.
Er schickte den Hirten Jakob und den 
Hirtenjungen Simon zum Weiden auf 
eine Wiese . Ein kleines schneeweißes 
Lamm kam plötzlich herbeigesprun-
gen . Jakob legte es dem Hirtenjungen 
in den Arm und sagte: „Hier, du darfst 
unser kleinstes Lamm tragen . Hüte es 
gut .“ Simon freute sich, auch wärmte 
ihn das kleine Lamm . Nachts schlief 
es unter seinem Mantel . Simon er-
wachte, als Jakob ihn am Ärmel ruck-
te . „Simon, wo ist das Lämmchen?“ 
Simon erschrak . Er war wohl einge-
schlafen und hatte nicht bemerkt, 
dass das Lamm davongelaufen war . 
Sie riefen es und suchten überall, 
doch das Lamm blieb verschwunden . 

Die vier lichter des hirten simon
Eine Weihnachtsgeschichte nach einer Erzählung von Marcus Pfister

Nur eine Kerze, und alles wird hell .  
Sie vertreibt die Dunkelheit . 
Besonders in diesen Wochen zünden 
wir Kerzen an, am Adventkranz, am 
Weihnachtsbaum . Dann wird es auch 
in uns hell und warm . Das Licht sagt 
uns: „Gott schenkt uns sein Licht . 
Gott schenkt uns Jesus“ .

Jesus ist der Königssohn, der die Hal-
le der Welt mit Licht füllt . 
Jesus ist das Licht, das die Welt hell 
und warm macht .
Bringen auch wir Licht in unser Leben 
und in das Leben anderer . 
Nicht nur in der Adventszeit .
Mechthild Solf
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sehr . Selten war jemand freundlich zu 
ihm . Im Olivenhain konnte Simon das 
Lamm auch nicht finden. Plötzlich 
hörte er ein Knurren, und ein Wolf 
schnappte nach seinem Mantel . Si-
mon sah, dass der Wolf eine verletzte 
Pfote hatte . Rasch verband er diese 
und schenkte auch dem Wolf ein Licht 
Dankbar schaute ihm der Wolf nach . 
Simon zog weiter . Er wusste nicht 
mehr, wo er noch suchen sollte . Nun 
kam er an eine kleine Stadt . Dort  
saß vor dem Tor ein Bettler und bat 
um eine Gabe . „So nimm doch dieses 
Licht von mir“, sagte Simon, „mehr 
habe ich nicht .“ Der Bettler freute 
sich über das Licht . Es konnte ihn ein 
wenig wärmen . 
Nun hatte Simon nur noch ein Licht in 
seiner Laterne und ging traurig aus 
der Stadt heraus . Er wusste nicht 
mehr weiter . Nirgends gab es eine 
Spur von dem kleinen Lämmchen . Auf 
einmal hörte er schönen Gesang . Er 
sah ein Licht in einem Stall . Dort lief er 
hin und traute seinen Augen nicht . Er 
sah sein Lamm vor einem kleinen 
Kind, das auf Stroh in einer Futterkrip-
pe lag . Er schenkte dem keinen Kind 
sein letztes Licht . Da breitete sich das 
Licht aus und am Himmel strahlten 
die Sterne .

Was ist ein Keks unterm 
Weihnachtsbaum?
Ein schattiges Plätzchen

Weihnachtsrätsel
 1 . Wie nennt man die Zeit  

vor Weihnachten? 
 2 . Wie viele Kerzen hat  

ein Adventskranz? 
 3 . Wie hießen die Heiligen  

drei Könige? 
 4 . Warum feiern wir  

Weihnachten? 
 5 . Wann ist Heiligabend?
 6 . Wie viele Türchen  

hat ein Adventskalender? 
 7 . Was bedeutet das Wort  

Advent?
 8 . Was ist am 6 . Dezember? 
 9 . Wie wurden die Hirten  

zur Krippe geführt? 
10 . Was waren die Geschenke  

der Heiligen drei Könige?

Überlegt einmal, wem ihr Lichter 
schenken könntet .
Wem geht es nicht gut?
Wer ist krank?
Wen beachtet man nicht?
Wer wird falsch behandelt?
Wen habt ihr besonders lieb?
Wem möchtet ihr einfach mal eine 
Freude bereiten?

Bestimmt fällt euch jemand ein,  
dem ihr ein Licht schenken möchtet .

Mechthild Solf

In
ha

lt



12

themA

Foto: © https://pixabay.com/de/illustrations/weihnachten-krippe-stall-bethlehem-1010749/

meine Seele und mein Mut . All 
das lege ich dem Kindelein in 
der Krippe dar .

Ich sehe dich mit Freuden an 
und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, 
bleib’ ich anbetend stehen. 

O dass mein Sinn ein Abgrund wär’ 
und meine Seel’ ein weites Meer, 

dass ich dich möchte fassen.

Nehmt weg das Stroh, 
nehmt weg das Heu, 

ich will mir Blumen holen, 
dass meines Heilands Lager sei 

auf lieblichen Violen; 
mit Rosen, Nelken, Rosmarin 

aus schönen Gärten will ich ihn 
von oben her bestreuen.

Vielleicht ist es das „Ich“ in den Zei-
len, das mich mit einer Macht mitten 
in das Geschehen zieht, als ob ich  
dort stünde und es ist für mich nicht 
zu fassen, welchen Frieden diese  
Zeilen in mir bewirken . Geschrieben 
in einer Zeit, gezeichnet von Zerstö-
rung, Krieg, Hunger, Krankheit und 
Tod . Alles andere als eine Zeit des 
Friedens, der Wärme und des Lichts . 
Paul Gerhard schaffte es, wie kein  
anderer Dichter, diese Zeit der Ver-
gänglichkeit und des Todes mit einer 
Lyrik ausdrucksstarker Lebensfreude 
zu füllen . Ich hätte gerne alle Stro-
phen abgedruckt, es sind aber zu vie-
le und eine schöner als die andere . 
Lesen Sie doch nach. Sie finden sie im 
Gesangbuch unter der Nummer 37 .
Sandra Suhm

Ich steh’  
an deiner  
Krippen hier

Ich steh’ an deiner Krippen hier, 
o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring’ und schenke dir, 
was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel’ und Mut, nimm alles hin 

und laß dir’s wohl gefallen.

Paul Gerhard ist der Dichter dieses 
wunderbaren Liedes, das jedes Jahr 
auf’s Neue in mir dieses unbeschreib-
liche Weihnachtsgefühl aufkommen 
lässt . Er beschreibt für mich das We-
sentliche und hat dabei diese beson-
dere Gabe, seine Texte mit hellen, 
wärmenden Bildern und auch ohne 
Musik schon mit Melodie zu füllen . 
Texte, die mich tief in der Seele be-
rühren . Es bedarf keiner wertvollen 
Geschenke, nein meine Geschenke 
sind mein Geist, mein Sinn, mein Herz, 
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erlernte Axel unter fachkundiger An- 
leitung von Günter (Mediengestalter) 
recht schnell. Stets war Axel dabei  
offen für etwas Neues und baute die 
Seiten mit viel Liebe zum Detail so auf, 
dass sie Spaß beim Lesen machten. 
Kamen die Beiträge und Texte wieder 
einmal so spät, dass er bis zur Abgabe 
an die Druckerei nur noch wenig Zeit 
hatte, klagte er nicht. Vielmehr regte er 
mit seinem feinen Humor und mit Iro-
nie an, beim nächsten Mal doch etwas 
eher mit dem Schreiben zu beginnen.
Nach seinem Umzug in ein Pflegeheim 
in Hirschhorn überlegten wir, ob wir 
die Redaktionssitzungen zu ihm ver- 
legen sollten. Aber nach den langen 
Jahren der Krankheit war er körperlich 
immer mehr eingeschränkt. Auch wenn 
er nicht mehr aktiv im Redaktionskreis 
dabei war, war er doch freudiger und 
kritischer Leser jeder Ausgabe. Immer 
wenn wir uns zu einer neuen Sitzung 
trafen, kam die Frage auf, ob jemand 
etwas von Axel gehört habe. Zweimal 
besuchten wir ihn in seinem neuen Zu-
hause. Einen neuerlichen Besuch muss-
ten wir coronabedingt und aufgrund 
seines sich verschlechternden Gesund-
heitszustandes mehrmals verschieben. 
Axel, wir danken Dir für Deinen Ein-
satz und unerschütterlichen Glauben  
an die nächste Ausgabe des Kirchen-
fensters und sind froh, Dich kennen- 
gelernt zu haben!
Im Namen des Redaktionskreises  
Kerstin Zyber-Bayer

Im September erreichte 
unser Redaktionsteam 
die Nachricht vom Tod 
unseres langjährigen 
Mitglieds Axel Haas. 

Auch wenn wir in den letzten Jahren 
neue Redakteurinnen und Redakteure 
begrüßen durften, gibt es einige von 
uns, die bereits seit zwei Jahrzehnten 
dabei sind. Für diesen alten Kern gehör-
ten die Treffen bei Axel zu Hause über 
Jahre hinweg zum festen Ritual. Nach 
einem schweren Unfall in jungen Jahren 
war Axel auf den Rollstuhl angewiesen. 
Aus diesem Grund fanden die Redak- 
tionssitzungen immer in seinem behin-
dertengerecht eingerichteten Apparte-
ment mit Fahrstuhl statt. Dort durften 
wir seine und die Gastfreundschaft sei-
ner Eltern genießen – auch dann, wenn 
wir alle im Herbst und Winter durch-
nässt und mit dreckigen Schuhen nach-
einander den Weg durchs Wohnzimmer 
nehmen mussten. Der Ausblick aus 
Axels Panoramafenster zur Rückseite 
der Burgen war schon bei schönem  
Wetter spektakulär; bei Gewitter und 
Starkregen erinnerte der Blick – nicht 
nur weil wir der Kirchenzeitungskreis 
waren – an biblische Szenen.
Seit der Ausgabe 3, Februar 1999 bis 
Ausgabe 71, Dezember 2016 gestaltete 
Axel zusammen mit (ab Ausgabe 11, 
Oktober 2001) Günter Bauer die Seiten 
unseres Kirchenfensters. Die Bedienung 
vom professionellen Layoutproramm, 
welches die Kirchengemeinde kaufte, 

Nachruf auf Axel haas
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Spenden von August bis Oktober 2021

Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10,– €; 20,– €; 70,– €; 100,– €; 2 x 50,– €

Für barrierefreien Zugang zur Kirche  .  . 2 x 50,– €; 60,– €; 120,– €

Für die Konfi-Arbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50,– €

Für die KiTa Schatzinsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59,– €

Getauft wurden:

Kirchlich bestattet wurden:

Kirchlich getraut wurden:
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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.

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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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
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Sonntag, 5 . Dezember Nachbarschaftsgottesdienst zum 2. Advent
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Finkenbach
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach

Samstag, 11 . Dezember Adventsandacht (2G; Anmeldung erforderlich) 
	 	 18.00	Uhr		 mit	der	Musikgruppe	Wolkenflug	

Sonntag, 12 . Dezember Gottesdienst zum 3. Advent
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach mit KiTa (2G; Anmeldung erforderlich)
  11.00 Uhr  in Rothenberg

Samstag, 18 . Dezember Adventsandacht (2G; Anmeldung erforderlich)
  18.00 Uhr  mit dem Ev. Bläserchor anschließend Weihnachts- 

  liedersingen  zwischen den Kirchen

Sonntag, 19 . Dezember Waldweihnacht zum 4. Advent
  18.00 Uhr in Michelbuch am Forsthaus

HEILIG ABEND
Freitag, 24 . Dezember Gottesdienst mit Krippenspiel
  15.00 Uhr in Neckarsteinach (2G; Anmeldung erforderlich)
   Gottesdienst
  17.00 Uhr in Neckarsteinach (2G; Anmeldung erforderlich)
 18.30 Uhr in Neckarsteinach (Anmeldung erforderlich)
  22.30 Uhr Christmette Neckarsteinach (Anmeldung erforderlich)

WEIHNACHTEN
Samstag, 25 . Dezember Gottesdienst
  10.00 Uhr  in Rothenberg 
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 26 . Dezember Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Finkenbach
  18.00 Uhr in Hirschhorn
SILVESTER
Montag, 31 . Dezember Gottesdienst zum Jahresschluss
  17.00 Uhr in Neckarsteinach

GottesDIeNste

Dezember

Natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen . Dennoch haben wir geplant, un-
sere Gottesdienste vorwiegend in Präsenz zu halten . Aber neben den Präsenzgot-
tesdiensten wird es weiterhin Videogottesdienste über unseren YouTube-Channel 
geben . An dieser Stelle weisen wir gerne auch auf die Gottesdienste im Nachbar-
schaftsraum der Südkurve hin .

Hinweise zur Anmeldung  
für unsere Weihnachts- 
gottesdienste auf Seite 32.
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GottesDIeNste

Sonntag, 6 . Februar Videogottesdienst
  Ab 10.00 Uhr  über unseren YouTube Channel zu empfangen 

Sonntag, 13 . Februar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr in Langenthal
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 20 . Februar Gottesdienst
  09.30 Uhr Neckarsteinach 
  09.30 Uhr in Hirschhorn
 11.00 Uhr  in Rothenberg

Sonntag, 27 . Februar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Langenthal
  11.00 Uhr in Neckarsteinach
  18.00 Uhr in Rothenberg

Februar

Samstag, 1 . Januar Neujahrsgottesdienst
 19.00 Uhr  in Neckarsteinach 

Sonntag, 2 . Januar Gottesdienst
  09.30 Uhr in Langenthal
  11.00 Uhr  in Finkenbach

Sonntag, 9 . Januar Videogottesdienst
  Ab 10.00 Uhr  über unseren YouTube Channel zu empfangen 

Sonntag, 16 . Januar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr  in Langenthal
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach

Sonntag, 23 . Januar Gottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  Zoom-Gottesdienst
  10.00 Uhr  Zugangsdaten unter: evangelisches-rothenberg.de

Sonntag, 30 . Januar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Neckarsteinach
  18.00 Uhr  in Rothenberg

Januar
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KINDertAGesstätte

Wir – Claudia Braun und Iris Lenz – 
werden nicht als Leitung und Stellver-
tretung sondern als gleichberechtig-
tes Leitungsteam arbeiten . Die 11,5 
Stunden, die noch verbleiben, wer-
den von uns beiden bei der Unter- 
stützung des Mittagessens und in 
Vertretung von Pausenzeiten etc .  
eingesetzt . Wir sind gleichermaßen 
Ansprechpartner für das Team, die  
Eltern, den Träger, die Fachberatung 
und für die Öffentlichkeit.

Die Verteilung der Aufgaben und  
Zuständigkeiten wird für alle trans- 
parent sein . Zum Gelingen dieses  
Leitungskonstrukts sind für uns eine 
gemeinsame Basis in Bezug auf das 

Die Ev . KiTa Schatzinsel wächst und 
wächst, mittlerweile sind es 5 Grup-
pen, und im neuen Haus sollen es 6 
Gruppen werden . Im Hessischen Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch sind 
jetzt endlich, bei der Größe unserer 
Einrichtung 1,5 Stellen für Leitungs-
aufgaben vorgesehen .

In zwei KiGa-Gruppen, zwei Krippe-
Gruppen und einer altersübergreifen-
den Gruppe werden zurzeit 99 Kinder 
betreut . Die Größe des Teams ist auf 
21 Mitarbeiter (mit Reinigung und 
Hauswirtschaft) angewachsen . 58,5 
Leitungsstunden sind dringend not-
wendig, um alle Aufgaben professio-
nell auszuführen . 

Neues leitungskonzept der Kita schatzinsel
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KINDertAGesstätte

Menschenbild, das Bild vom Kind, die 
Haltung und die pädagogischen Auf-
fassungen wichtig .
Als Leitungsteam muss man Entschei-
dungen aushandeln, Kompromisse 
eingehen, alleinige Entscheidungen 
der Kollegin mittragen und Differen-
zen und Meinungsverschiedenheiten 
klären . All dies haben wir vor der Ent-
scheidung zum Leitungsteam geklärt, 
bzw . konnten wir in langjähriger Zu-
sammenarbeit erleben, üben und ent-
wickeln . 
Wir arbeiten seit nunmehr 16 Jahren 
zusammen (Leitung und ständig be-
stellte stellvertretende Leitung, im 
Wechsel der Rollen) . Wir haben ge-
meinsam, allein und mit dem Team an 
vielen Fortbildungen teilgenommen . 
Um dieses Leitungskonzept umzuset-
zen, besuchten wir die mehrtägigen 
Fortbildungen „Im Tandem leiten“, 
sowie „Eine Leitungskonzeption ent-
wickeln – vielfältige Leitungsaufga-
ben gemeinsam managen“ .
Claudia Braun absolviert demnächst 
die Leitungsqualifikation für KiTas in 
der EKHN . Unterstützung und Aner-
kennung der von uns schon lange ge-
wünschten (und schon gelebten) Ver-
änderung: „Von Leitung und Stellver-
tretung zum Leitungsteam“ erhielten 
wir von der Fachberatung des Zent-
rums Bildung der EKHN, des Kirchen-
vorstandes sowie des Geschäfts- 
führers Bereich Kindertagesstätten . 
Wir freuen uns sehr und danken allen 
Beteiligten ganz herzlich!
Claudia Braun und Iris Lenz Bi
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Jesus Christus spricht:  
Wer zu mir kommt,  

den werde ich  
nicht abweisen.

Johannes 6,37
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KINDertAGesstätte

bach gemacht und diese im Juli 2021 
erfolgreich absolviert . Die Ev . KiTa 
Schatzinsel kenne ich durch mein 
Praktikum im zweiten Ausbildungs-
jahr, welches ich dort durchgeführt 
habe . In dieser Zeit habe ich mich im 
Team und mit der pädagogischen Ar-
beit sehr wohl gefühlt . Deshalb freue 
ich mich umso mehr, dass ich seit dem 
1 . September 2021 nun ein fester Teil 
des Teams der Schatzinsel sein darf . 
Ich unterstütze dort die Delfingrup-
pe .
Justin Flachs

mein Name ist jennifer schmidt 

Ich bin 21 Jahre 
alt und wohne 
in Eberbach . Seit 
dem 1 . Septem- 
ber 2021 arbeite 
ich als Anerken-
nungspraktikan-
tin in der Kita 
Schatzinsel . Ich 
unterstütze hier 
die Schildkröten-
gruppe . Meine vergangenen drei  
Ausbildungsjahre habe ich in der  
Augusta-Bender-Schule absolviert . 
Ich freue mich auf ein Jahr voller  
neuer Erfahrungen . 
Jennifer Schmidt

mein Name ist 
saskia saalbach 
Ich bin 21 Jahre alt 
und wohne in Eber-
bach . Meine Ausbil-
dung zur staatlich 
anerkannten Erzie-
herin habe ich auf 
der Augusta-Ben-
der-Schule in Mos-
bach im Juli 2021 

erfolgreich absolviert . Bereits mein 
Anerkennungsjahr habe ich in der  
Ev . KiTa Schatzinsel verbracht und 
durfte dort viel Neues dazulernen . 
Seit dem 1 . September 2021 bin ich 
nun ein fester Teil des Teams der 
Schatzinsel und arbeite in der neuen 
Pinguingruppe . Ich freue mich sehr 
auf viele weitere Erfahrungen und auf 
eine gute gemeinsame Zusammen- 
arbeit!
Saskia Saalbach

mein Name ist 
justin Flachs
Ich bin 22 Jahre alt 
und wohne in Eber-
bach . Meine Ausbil-
dung zum staatlich 
anerkannten Erzie-
her habe ich auf 
der Augusta-Ben-
der-Schule in Mos-

Die neuen mitarbeitenden stellen sich vor
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juNGe  KIrche

Draußen auf dem Programm: Wan- 
derungen in die umliegenden Wäl- 
der, Kickern mit dem neuen Tisch- 
kicker auf dem Hof, Waldspiele,  
Basteln mit Naturmaterialien (Bild 
links unten), Geländespiele: „Wie 
schön, dass wir in dieser traumhaften 
Natur leben und jedes Mal neue Orte 
erkunden können“ so eine Mitar- 
beitende . Alle Kinder ab der ersten 
Klasse sind eingeladen . Die Jungschar 
ist für die Kinder kostenlos und wird 
durch Spenden finanziert.

Die Termine stehen im Mitteilungs-
blatt der Stadt Neckarsteinach und 
auf der Homepage der Kirchen- 
gemeinde unter: https://ev-kirche- 
neckarsteinach .de/ . Auch telefonisch 
erhalten Sie nähere Infos (0170/ 
3331546) zur Jungschar . 

Gemeindepädagogin Renate Feick

Nach den Sommerferien startete die 
Jungschar etwas zögerlich . Bedingt 
durch den Abschied von drei ehren-
amtlichen Mitarbeitenden, die ins 
Ausland gegangen sind oder sich dem 
Abitur widmen müssen, sollte sich 
erst ein neues Team finden: junge 
Menschen, die motiviert sind, freie 
Zeit und Kraft für die Jungschar-Kin-
dergruppe zu investieren .

Mit Maike Schmitt und Lisa Pöpel  
ist uns dies gelungen, zusammen mit 
Gemeindepädagogin Renate Feick 
bilden sie das aktuelle Team für das 
kommende Jahr . Alle zwei Wochen 
findet die Jungschar am Montagnach-
mittag statt . Um 16 .00 bis 17 .30 Uhr 
stehen vor allem Programmideen für 

Neustart der jungschar
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juNGe  KIrche

raum für Billard, Tischtennis und  
Kicker . Tagsüber gab es ein interes-
santes Programm mit vier verschiede-
nen Hobbygruppen, dem Siedler-Ge-
ländespiel, Schatzsuche, Spielen und 
Singen . Da wurde es selten langwei-
lig . Das Motto über der Freizeit waren 
„Schätze“: Wir Menschen sind Schät-
ze, unsere Umwelt ist ein Schatz, der 
Glaube ist ein Schatz: also wertvoll, 
ganz besonders und muss beschützt 
werden .

Die diesjährige und immer wieder be-
liebte Kinder-Sommer-Freizeit konn- 
te erfreulicherweise unter Corona-
Schutz-Bedingungen stattfinden und 
war ein tolles Erlebnis! 5 Tage, vom  
9 . bis 13 . August 2021, genoss die 
Gruppe aus Neckarsteinach und  
Rothenberg im Gästehaus Maria  
Einsiedel in Gernsheim . Das Haus  
bietet schöne Zimmer, großzügige 
Außenanlagen mit Spielplatz und 
Sportplätzen, einem großen Freizeit-

Kindersommerfreizeit: „Schätze“ 

Fo
to

s: 
©

 Re
na

te
 Fe

ick
 

In
ha

lt

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Dankbar, gesund und müde verab-
schiedeten sich am Freitag alle 21 Kin-
der von dem 6-köpfigen Team.

Allen Mitarbeiter*innen gilt ein gro-
ßes Dankeschön für ihr ehrenamt- 
liches Engagement und all ihre Zeit 
und Energie für die Kinder der Frei-
zeit .

Gemeindepädagogin  
Renate Feick
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in Neckargemünd am Bahnhof getrof-
fen und sind gemeinsam mit dem  
Zug nach Gernsheim gefahren . Nach  
einem etwas längerem Spaziergang 
kamen wir letztendlich am Jugend-
haus an . Dort wurden wir herzlich in 
Empfang genommen und uns wurden 
die Haus- und Hygieneregeln erklärt . 
Nach einem ersten Treffen im Grup-
penraum bezogen wir die Betten und 
gingen zum Abendessen . Der erste 

Zur Konfi-Freizeit nach Gernsheim  
ins Jugendhaus Maria-Einsiedel vom 
23. 9. bis 26. 9. 2021 waren in diesem 
Jahr nicht nur Konfirmand*innen des 
Jahrgangs 2021/22 aus der Südkurve, 
sondern auch die Konfirmand*innen 
des Jahrgangs 2020/21 aus Neckarstei-
nach eingeladen . 

Zusammen mit den Betreuer*innen 
haben wir uns am Donnerstagmittag 

Konfi-Freizeit 2021 in Gernsheim
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veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 
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Tag endete aber noch lange nicht, so 
wurden einige Spiele im Freien an- 
geboten, eine wunderschöne Nacht-
wanderung gemacht und zum Ab-
schluss gab es eine Andacht . 

Weitere Highlights der Konfi-Freizeit 
waren die AGs am Morgen, z . B . das 
„bible lettering“, bei dem wir einen 
Bibelvers auf Papier ganz neu ge- 
staltet haben und unserer Kreativität 
keine Grenzen gesetzt waren . Spä- 
testens beim Geländespiel: „Siedler 
von Catan“ knüpften wir Freund-
schaften über Gemeindegrenzen hin-
weg .

Unvergesslich war der letzte Nach-
mittag . Zuerst schrieben wir Briefe, in 
denen wir alles niederschreiben konn-
ten, was uns gerade beschäftigt oder 

worüber wir gerade nachgedacht  
haben . Jede/r konnte sich dafür Zeit 
nehmen bis sich alle am Lagerfeuer 
versammelt hatten und dann den 
Brief ins Feuer legen, um damit die 
Gedanken und Sorgen loszulassen . 
Im Anschluss haben wir mit selbstge-
stalteten Gläsern Abendmahl gefei-
ert . Nachdem wir dann etwas Zeit für 
uns hatten, grillten wir . Beim Essen 
sammelten wir dann die nötige Ener-
gie für das Abendprogramm, das aus 
Paartanz und dem Spiel: „Britisch 
Bulldog versus American Eagle“ be-
stand . Wir hatten eine Menge Spaß 
und werden uns noch lange an die ge-
machten Erfahrungen und die tolle 
Zeit erinnern .

Matea Mätze und Lisa Pöpel
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In Kooperation mit der Stadt Ne-
ckarsteinach bot die Evangelische  
Kirchengemeinde einen Tag für die 
Ferienspielkinder an: Sechs Kinder 
trafen sich am 8 . September 21 auf 
dem Hof des Martin-Luther-Hauses in 
Neckarsteinach . Bei herrlichem Son-
nenschein und guter Laune wurden 
sie begrüßt . Alles war vorbereitet: 
Schnüre, Töpfe, Efeupflanzen und die 
Anleitungen . Ziel sollte es sein, dass 
jedes Kind eine eigene Blumenampel 
mit Makramee-Knoten herstellt .
Los ging es mit dem Üben des ersten 
Knotens: das ging am besten mit  
Paracord-Schnur, daraus entstanden 
hübsche Schlüsselanhänger-Figuren . 
Nach einer stärkenden Frühstücks-
pause wurde an 3-Meter-langen 
Baumwollfäden die Blumenampel  
begonnen . Stück für Stück, Knoten 
für Knoten wurde sie immer schöner . 
Es ist nicht leicht, sich mit 
den vielen langen Schnü-
ren zurechtzufinden – 
das verlangte einen lan-
gen „Geduldsfaden“ und 
forderte viel Konzen- 
tration . Doch am Ende 
des Tages konnten alle 
Kinder ihre Ergebnisse 
stolz präsentieren und 
mit nach Hause nehmen . 
Was für ein schöner Nach-
mittag!
Gemeindepädagogin  
Renate Feick

makramee-Ferienspiele
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von ihrem stolzen Land mit seiner be-
wegten Geschichte und der multieth-
nischen, -kulturellen und -religiösen 
Gesellschaft . Über Länder- und Kon-
fessionsgrenzen hinweg engagieren 

sich Frauen für 
den Weltgebets-
tag . Seit über 100 
Jahren macht die 
Bewegung sich 
stark für die 
Rechte von Frau-
en und Mädchen 
in Kirche und Ge-
sellschaft . Seien 
Sie mit dabei und 
werden Sie Teil 
der weltweiten 
Gebetskette!

In Neckarstei-
nach feiern wir 
den Weltgebets-
tag ökumenisch 
mit der Länderin-
fo am 17. Februar 
um 18.00 Uhr im 
Martin-Luther-
Haus und dem 
Gottesdienst am 
4. März um 18.00 
Uhr in der Ev. 
Kirche. 

Gemeindepädagogin  
Renate Feick

Weltweit blicken Menschen mit Ver-
unsicherung und Angst in die Zukunft . 
Die Corona-Pandemie verschärfte  
Armut und Ungleichheit . Zugleich  
erschütterte sie das Gefühl vermeint-
licher Sicherheit 
in den reichen  
Industriestaaten . 
Als Christ*innen 
jedoch glauben 
wir an die Ret-
tung dieser Welt, 
nicht an ihren 
Untergang! Der 
Bibeltext Jere-
mia 29,14 des 
Weltgebetstags 
2022 ist ganz 
klar: „Ich werde 
euer Schicksal 
zum Guten wen-
den“

Am Freitag, dem 
4. März 2022,  
feiern Menschen 
in über 150 Län-
dern der Erde 
den Weltgebets-
tag der Frauen 
aus England, 
Wales und Nord-
irland . Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spuren der Hoff-
nung nachzugehen . Sie erzählen uns 

Weltgebetstag 2022 aus England,  
Wales und Nordirland
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Uns ist es wichtig, dass Sie oder Ihre 
Angehörigen solange wie möglich  
zu Hause betreut und versorgt  
werden können .

Wenn Sie interessiert sind, setzen  
Sie sich gerne mit uns in Verbindung . 
Wir erstellen Ihnen ein unverbind- 
liches, kostenfreies Angebot .

Ökumenische Sozialstation  
Hessisches Neckartal
Hauptstraße 16–18

Dienststellenleitung:  
Frau Tamara Ackermann

Stellvertretung: 
Herr Marcus Dunkel

69434 Hirschhorn
Tel .: 06272/912080

Öffnungszeiten Büro: 
Montag bis Freitag  
jeweils von 8 .30 Uhr bis 15 .00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Wir danken Ihnen, dass Sie uns  
in Zeiten von Corona die Treue  
gehalten haben .

Ein großes Dankeschön für ihre  
Flexibilität, die Sie uns in dieser –  
für uns alle anspruchsvollen Zeit – 
entgegengebracht haben .

Herzlichen Dank für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit .

Gesundheit, Glück, Zufriedenheit  
und viele schöne Momente mögen 
Sie im neuen Jahr begleiten .

Aufgrund der weiter gestiegenen 
Nachfrage für die Bereiche häusliche 
Betreuung von pflegebedürftigen 
Menschen sowie der Nachfrage  
nach Hilfestellungen in der Haus-
haltsführung und der grundsätz- 
lichen Pflege/medizinische Ver- 
sorgung konnten wir nun erneut  
engagierte Mitarbeitende gewinnen, 
um unsere Angebote in diesen  
Bereichen nochmalig zu erweitern 
und auszubauen . 

wir sagen Danke

Ökumenische Sozialstation  
Hessisches Neckartal
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„wir werden feiern.“
Junge Menschen aus Hessen und 
Rheinland-Pfalz treffen sich seit 2002 
auf den Jugendkirchentagen der  
EKHN, um ihren Glauben zu feiern, 
sich Gegenwartsfragen zu stellen  

und sich zu treffen. Nach 
den Corona-bedingten Ein-
schränkungen des Jugend-
kirchentags 2020 blicken 
die Verantwortlichen voller 
Hoffnung auf 2022. „Stand 
heute werden wir feiern! 
Mit Sicherheit unter ver-
schärften Hygiene-Bedin-
gungen oder auch ver-
mehrt mit digitalen Ele-
menten“, so Projektleiterin 
Conny Habermehl . 

Von 16. bis 19. Juni 2022 findet das  
Jugend-Festival der EKHN in Gerns-
heim statt . Knapp 4 .500 junge Men-
schen pilgern regelmäßig zu den  
Jugendkirchentagen . In über 100  
Veranstaltungen können Jugendliche 
und junge Erwachsene ein vielfältiges 
Programm erleben . 

heute. Zusammen. Für morgen!
Kreative Workshops, Konzerte so- 
wie sport- und erlebnispädagogische 
Angebote und Jugendgottesdienste: 
In Gernsheim wird sich alles um das 
Motto „Heute . Zusammen . Für Mor-
gen!“ drehen . Programmpunkte wie 
Tanzworkshop, Jugendgebetsnacht 
und Schiffsparty sind geplant.
Die Anmeldung zum Jugendkirchen-
tag ist für Gruppen und Einzel- 
teilnehmer*innen ab Januar 2022 ge-
öffnet. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.jugendkirchentag.de.

heute. Zusammen. Für morgen!
Kommt zum jugendkirchentag 2022!
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der sich kommunale Entscheidungs-
träger in die Perspektive von Roll-
stuhlfahrenden, Rollator- oder Kin-
derwagen-Schiebenden begaben und 
am eigenen Leib erlebten, wie sich  
zugeparkte Bürgersteige, hohe Bord-
steinkanten oder fehlende Rampen 
anfühlen . Für Menschen mit Orientie-
rungsschwierigkeiten sind eindeutige 
und gut sichtbare Beschilderungen 
wichtig . Menschen mit Sinnesbeein-
trächtigungen brauchen v . a . für die 
Kommunikation mit Anderen Unter-
stützung oder Hilfsmittel . Und viele 
Menschen verstehen z . B . beim Lesen 
dieses Textes nur „Bahnhof“ . Er ist 
viel zu kompliziert geschrieben für 
Menschen, die nicht gut (deutsch)  
lesen können . Dafür gibt es die „leich-
te“ oder „einfache Sprache“, in der 
ich jetzt die Zusammenfassung pro-
bieren will: 

Jeder möchte mit-machen können. 
Jeder gehört dazu. 
Jeder kann etwas gut. 
Niemand kann alle Sachen  
gut machen. 
Das ist normal.
Manchmal braucht man Hilfe. 
Daran sollen alle Leute denken. 
Es ist gut, wenn wir uns treffen.
Wir können alle zusammen-arbeiten. 
So wird die Welt besser.

Anja Pinkert,  
Diakonisches Werk Odenwald

Ausgrenzung ist das Gegenteil von In-
klusion . „Inklusion“ steht mittlerwei-
le auf der Agenda der meisten Institu-
tionen . Doch unser Alltag ist sehr weit 
davon entfernt, inklusiv zu sein . Die 
Erfahrung, ausgegrenzt zu sein, ge-
hört für viele Menschen zur alltäg- 
lichen Realität . Vielerorts gibt es Bar-
rieren unterschiedlichster Art . Wenn 
die Hindernisse hoch sind und man  
sie nicht umgehen oder überwinden 
kann, kann man das gewünschte Ziel 
nicht erreichen und an der entspre-
chenden Aktion nicht teilhaben . Viele 
dieser Barrieren sind entstanden, weil 
die Verantwortlichen nicht bedacht 
haben, dass es Menschen gibt, für die 
diese Barriere aufgrund ihrer gesund-
heitlichen oder sozialen Situation un-
überwindlich und ein Ausgrenzungs-
faktor ist . Das muss nicht in böser 
Absicht geschehen sein, aber zumin-
dest unbedacht . Die Menschheitsfa-
milie ist unvorstellbar vielfältig . Jede 
und Jeder hat ganz besondere Fähig-
keiten und Talente und ebensoviele 
Einschränkungen und egrenzungen . 
Manche davon sind sichtbar, andere 
nicht. Die meisten befinden sich in 
Form von Vorannahmen und Gewohn-
heiten in den Köpfen der Menschen .
An verschiedenen Orten fand bereits 
die Aktion „Ausgebremst!?“ statt, an 

Ausgegrenzt
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Neues aus  
dem Kirchen- 
vorstand

Liebe Gemeinde- 
mitglieder, 

das Gremium des 
neu gewählten Kir-
chenvorstandes hat 
seine Arbeit aufge-
nommen . Wir, eine 
schöne Gruppe un-
terschiedlicher Per-
sönlichkeiten, die si-
cher die Interessen 
der Gemeinde gut spiegelt, haben seit 
der Konstituierung schon mehrfach 
getagt . Wir haben unseren Pfarrer 
Norbert Feick zu unserem Vorsitzen-
den und Michael Molter zu seinem 
Stellvertreter gewählt . Neben dem 
Verteilen von Aufgaben und der gro-
ßen Frage, wie wir dieses Jahr Weih-
nachten in der Kirche feiern können, 
haben wir festgestellt, dass es uns 
wichtig ist, Sie an unserer Arbeit teil-
haben zu lassen . Deshalb werden wir 

Sie nun zukünftig im Kirchenfenster 
über die Themen mit denen wir uns 
beschäftigen informieren . 

Der Kirchenvorstand wünscht  
Ihnen allen eine besinnliche  
Adventszeit und ein helles  
und warmes Weihnachten

Sandra Suhm  
(für den Kirchenvorstand)
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Unsere Advents- und Weihnachtsgottesdienste 2021
Sonntag, 28. November Gottesdienste zum 1. Advent mit Abendmahl
09.30 Uhr in Hirschhorn
11.00 Uhr in Neckarsteinach 
18.00 Uhr in Rothenberg mit Verabschiedung von Vikar Muth
Sonntag, 5. Dezember Nachbarschaftsgottesdienste zum 2. Advent
09.30 Uhr in Hirschhorn    11.00 Uhr in Finkenbach    18.00 Uhr in Neckarsteinach
Samstag, 11. Dezember Adventsandacht (2G; Vorherige Anmeldung erforderlich)
18.00 Uhr in Neckarsteinach mit der Musikgruppe Wolkenflug 
Sonntag, 12. Dezember Gottesdienste zum 3. Advent
09.30 Uhr in Hirschhorn
10.30 Uhr in Neckarsteinach mit Ev. KiTa (2G; Vorherige Anmeldung erforderlich)
11.00 Uhr in Rothenberg
Samstag, 18. Dezember Adventsandacht (2G; Vorherige Anmeldung erforderlich)
18.00 Uhr in Neckarsteinach mit dem Ev. Bläserchor,  
                    anschließend Weihnachtsliedersingen zwischen den Kirchen
Sonntag, 19. Dezember Waldweihnacht zum 4. Advent
18.00 Uhr in Michelbuch am Forsthaus

HeiliG AbeND
Freitag, 24. Dezember Gottesdienst
15.00 Uhr in Neckarsteinach  mit Krippenspiel (2G; Vorherige Anmeldung erforderlich)
Gottesdienste
17.00 Uhr in Neckarsteinach  (2G; Vorherige Anmeldung erforderlich)
18.30 Uhr in Neckarsteinach  (Vorherige Anmeldung erforderlich)
22.30 Uhr Christmette Neckarsteinach   (Vorherige Anmeldung erforderlich)

WeiHNAcHteN
Samstag, 25. Dezember Gottesdienste
10.00 Uhr in Rothenberg 
18.00 Uhr in Neckarsteinach
Sonntag, 26. Dezember Nachbarschaftsgottesdienste
09.30 Uhr in Neckarsteinach    11.00 Uhr in Finkenbach    18.00 Uhr in Hirschhorn

bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
Wir haben uns bemüht, unser Angebot so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen  
an den Gottesdiensten und Andachten teilnehmen können. Deshalb unsere dringende  
Bitte: Melden Sie sich frühzeitig telefonisch unter 06229/459 an und halten Sie Ihre 
Nachweise bereit. Wir wissen, dass wir aufgrund begrenzter Sitzplätze, bzw. aufgrund  
der 2G-Regelung (Zugang nur für Genesene und Geimpfte) nicht allen gerecht werden.  
Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass die epidemische Lage weitere Änderungen  
erforderlich machen könnte. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
im Namen des Kirchenvorstands Pfarrer Norbert Feick 
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