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Gedanken zur Jahreslosung 2016

Ganz ehrlich? Ich war ein biss-
chen enttäuscht, als ich die Jah-
reslosung von 2016 erfuhr. Na-
türlich gibt es auch in meinem 
Kopf schöne Bilder: eine Mutter, 
die ein weinendes Kind liebevoll 
umarmt. 
Ein mit „Heile, heile Segen …“ 
aufgeklebtes Kinderpflaster, das 

den Schmerz vergessen lässt. 
Solche Dinge. Aber all das bleibt 
doch sehr kindlich und lieblich. 
Was hat dieser Vers mir zu sa-
gen, der ich nun definitiv kein 
Kind mehr bin?

Als ich in den hebräischen Ur-
text geschaut habe, habe ich fest-
gestellt, dass dort wörtlich über-
setzt steht: „Ich will Euch trösten, 
wie eine Mutter einen Mann 
tröstet.“ Das hat mich gepackt! 
Denn mir ist klar geworden: Wie 
schwer und wie tief muss der 
Schmerz, die Enttäuschung und 
die Trauer sein, wenn ein Mann 
den Trost seiner Mutter braucht?

 Auf einmal finde ich die Jahres-
losung nicht mehr lieblich. Ich 
merke: Die Worte der Jahreslo-
sung sind keine Worte für das 
normale Einerlei des Alltags. Sie 
sind keine Worte für Zeiten, in 
denen das Leben zwar ein biss-
chen zwickt und zwackt, aber an-
sonsten seinen normalen Gang 
geht. Nein, die Jahreslosung be-
ginnt erst in dem Moment ihre 
ganze Kraft zu entfalten, wo 
unser Leben zerbricht und sich 

Gedanken zur Jahreslosung 2016
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ein Abgrund öffnet, der uns zu 
verschlingen droht: Eine lebens-
bedrohliche Krankheit, der Tod 
eines geliebten Menschen, Ar-
beitslosigkeit und Verschuldung, 
eine zerbrechende Beziehung. 
Wenn uns die Kontrolle über 
unser Leben aus der Hand gleitet 
und uns das Leben übel zurich-
tet. Wenn keine Kraft mehr da 
ist, keine Hoffnung, nichts mehr. 
Wenn uns das Morgen genauso 
viel Angst macht wie das Heute. 
Wenn körperliche oder seelische 
Schmerzen das Leben unerträg-
lich machen. Wenn wir nicht 
mehr wissen wohin. Dann hört 
sich das auf einmal ganz anders 
an: „Ich will Euch trösten, wie ei-
nen seine Mutter tröstet“.
Wie tröstet denn eine gute Mut-
ter? Was macht guten Trost aus?
Zu wirksamem Trost gehört, dass 
jemand wirklich „da ist“. Dass da 
einer oder eine ist, die sich mir 
körperlich spürbar zur Seite stellt 
oder setzt, mir in Zeiten größter 
Not durch eine aufgelegte Hand, 
einen Arm um die Schulter oder 
eine ehrliche Umarmung signa-
lisiert: Du bist nicht allein. Ich 
bin da. Bei dir. Mit dir. Für dich. 
Komme, was wolle. Ich nehme 
Anteil. Ich höre, fühle und teile 

deinen Schmerz. Ich stütze und 
stärke dich. Ich gehe mit dir da 
durch.
Das ist das eine. Und das ist 
schon sehr viel. Wohl dem, der 
solche Tröster hat. Zu wirklich 
hilfreichem Trost gehört darü-
ber hinaus aber auch noch Hoff-
nung. Dass da eine oder einer 
ist, dem ich Hoffnung abspüre 
für mich und meine Situation. 
Der vielleicht sogar ein paar ech-
te, mutmachende Worte findet. 
Achtung: Keine hohlen Wor-
te, kein voreiliger Trost. Nichts, 
was nur gesagt wird, weil man 
die Stille und den Schmerz nicht 
aushalten kann oder mag. Nein. 
Aber Worte oder Gesten, die mir 
neue Zukunft eröffnen. Die mich 
der Dunkelheit und dem Ab-
grund entreißen, weil sie einen 
Weg erahnen lassen. Einen Weg 
heraus aus der Unerträglichkeit, 
zurück ins Leben, zurück ins 
Licht.
Gott spricht: „Ich will Euch trös-
ten, wie einen seine Mutter trös-
tet.“
In Gott haben wir einen solchen 
Tröster. Gott ist da. Voll und 
ganz. Bei uns. Mit uns. Für uns. 
Komme, was wolle. Gott nimmt 
Anteil. Er spürt unseren Schmerz 

Gedanken zur Jahreslosung 2016
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und teilt ihn. Er stützt und stärkt 
uns. Er geht mit uns da durch. 
Und er bringt Hoffnung. Denn 
ihm ist nichts unmöglich. Gott 
kennt Wege aus der Unerträg-
lichkeit, die wir nicht sehen. 
Kein Abgrund, keine Dunkel-
heit ist für ihn zu groß. Gott ist 
immer und unter allen Umstän-
den ein Gott des Lebens. Einer, 
dessen Lebenskraft uns Schwe-
res aushalten und überwinden 
hilft. Einer, dessen Lebenskraft 

unsere Schmerzen und unseren 
Tod früher oder später immer 
besiegt.
Gott spricht: „Ich will Euch trös-
ten, wie einen seine Mutter trös-
tet.“
Dass Sie diesen Trost suchen 
und finden, wenn Not ist, das 
wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer 
Sebastian Steinbach

Gedanken zur Jahreslosung 2016
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Adventsgeschichten 

Adventsgeschichten
 - ausgewählt und zusammengestellt von Doris Sautter -

Wie man zum Engel wird 
(von Ruth Schmidt-Mumm)

 - aus „Weihnachtsgeschichten am 
Kamin (4)“ 

Wie jedes Jahr sollte auch in die-
sem Jahr die sechste Klasse das 
weihnachtliche Krippenspiel 
aufführen. Mitte November be-
gann Lehrer Larssen mit den 
Vorbereitungen, wobei zunächst 
die verschiedenen Rollen mit 
begabten Schauspielern besetzt 
werden mussten. 
Thomas, der für sein Alter hoch 
aufgeschossen war und als Ältes-
ter von vier Geschwistern häufig 
ein ernstes Betragen an den Tag 
legte, sollte den Josef spielen. 
Tinchen, die lange Zöpfe hatte 
und veilchenblaue Augen, wur-
de einstimmig zur Maria ge-
wählt. Und so ging es weiter, bis 
alle Rollen verteilt waren, bis auf 
die des engherzigen Wirts, der 
Maria und Josef, die beiden Ob-
dachsuchenden, von seiner Tür 
weisen sollte. Es war kein Junge 
mehr übrig. Die beiden Schü-
lerinnen, die ohne Rolle ausge-
gangen waren, zogen es vor, sich 

für wichtige Arbeiten hinter der 
Bühne zu melden. Nun war guter 
Rat teuer. Sollte man jemanden 
aus einer anderen Klasse bitten? 
Und wen? Und waren nicht bis-
her alle sechsten Klassen ohne 
solche Hilfe ausgekommen? Josef, 
alias Thomas hatte den rettenden 
Einfall. Sein kleiner Bruder wür-
de durchaus in der Lage sein, die-
se unbedeutende Rolle zu über-
nehmen, für die ja nicht mehr zu 
lernen war als ein einziger Satz 
– nämlich im rechten Augenblick 
zu sagen, dass kein Zimmer frei 
sei. Lehrer Larssen stimmte zu, 
dem kleinen Tim eine Chance 
zu geben. Also erschien Thomas 
zur nächsten Probe mit Tim an 
der Hand, der keinerlei Furcht 
zeigt. Er hatte sich die Hände ge-
waschen und die Haare nass ge-
bürstet und wollte den Wirt gerne 
spielen. Mit Wirten hatte er gute 
Erfahrungen gemacht, wenn er 
mit den Eltern ausgehen durf-
te oder wenn die Familie in den 
Ferien verreiste. Er bekam eine 
blaue Mütze auf den Kopf und 
eine Latzschürze umgebunden, 
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klopften an. Die Fensterläden 
öffneten sich und heraus schaute 
Tim unter seiner großen Wirts-
mütze. „Habt ihr ein Zimmer 
frei?“ fragte Josef mit müder 
Stimme. „Ja gerne“, antworte-
te Tim freundlich. Schweigen 
breitete sich aus im Saal und 
erst recht auf der Bühne. Josef 
versuchte vergeblich irgendwo 
zwischen den Kulissen Lehrer 
Larssen mit einem Hilfezeichen 
zu entdecken. Maria blickte auf 
ihre Schuhe. „Ich glaube, Sie lü-
gen“, entrang es schließlich Jo-
sefs Mund. Die Antwort aus der 
Herberge war ein unüberhörba-
res „Nein“. Dass die Vorstellung 
dennoch weiterging, war Josefs 
Geistesgegenwart zu verdanken. 
Nach einer weiteren Schreck-
sekunde nahm er Maria an der 
Hand und wanderte ungeachtet 
des Angebotes weiter bis zum 
Stall. Hinter der Bühne waren 
inzwischen alle mit dem kleinen 
Tim beschäftigt. Lehrer Larssen 
hatte ihn zunächst vor dem Zorn 
der anderen Schauspieler in 
Schutz nehmen müssen, bevor 
er ihn zur Rede stellte. Tim er-
klärte, dass Josef eine so trauri-
ge Stimme gehabt hätte, da hätte 
er nicht nein sagen können und 
zu Hause hätten sie auch im-

was ihn als Herbergsvater kenn-
zeichnen sollte; die Herberge 
selbst war wie alle anderen Ku-
lissen noch nicht fertig. Tim 
stand also mitten auf der leeren 
Bühne, und es fiel ihm leicht zu 
sagen, nein er habe nichts, als 
Josef ihn drehbuchgetreu mit 
Maria an der Hand nach einem 
Zimmer fragte. 
Wenige Tage darauf legte Tim 
sich mit Masern ins Bett, und es 
war reines Glück, dass er zum 
Aufführungstag gerade noch 
rechtzeitig wieder auf die Beine 
kam. 
In der Schule herrschten Hek-
tik und Feststimmung, als er 
mit seinem großen Bruder eine 
Stunde vor Beginn der Vorstel-
lung erschien. Auf der Bühne 
hinter dem zugezogenen Vor-
hang blieb er überwältigt vor 
der Attrappe seiner Herberge 
stehen: sie hatte ein vorstehen-
des Dach, eine aufgemalte La-
terne und ein Fenster, das sich 
aufklappen ließ. Thomas zeigte 
ihm, wie er auf das Klopfzeichen 
von Josef die Läden aufstoßen 
sollte. 
Die Vorstellung begann. Josef 
und Maria betraten die Büh-
ne, wanderten schleppenden 
Schrittes zur Herberge und 

Adventsgeschichten
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mer Platz für alle, notfalls auf der 
Luftmatratze. 
Herr Larssen zeigte Mitgefühl 
und Verständnis. Dies sei doch 
eine Geschichte, erklärte er, und 
die müsse man genau so spielen, 
wie sie aufgeschrieben sei – oder 
würde Tim zum Beispiel seiner 
Mutter erlauben, dasselbe Mär-
chen einmal so und dann wieder 
ganz anders zu erzählen, etwa 
mit einem lieben Wolf und ei-
nem bösen Rotkäppchen? Nein, 
das wollte Tim nicht, und bei der 
nächsten Aufführung wollte er 
sich Mühe geben, ein böser Wirt 
zu sein; er versprach es dem Leh-
rer in die Hand. 
Die zweite Aufführung fand im 
Gemeindesaal der Kirche statt, 
und war für alle Beteiligten noch 
aufregender. Konnte man wissen, 
wer alles zuschauen würde? Unter 
ärgsten Androhungen hatte Tho-
mas seinem kleinen Bruder ein-
gebläut, dieses Mal auf Josefs An-
frage mit einem klaren „Nein“ zu 
antworten. Als die beiden Brüder 
um die Ecke des Gemeindehau-
ses bogen, bekam Tinchen-Ma-
ria rote Flecken am Hals und 
flüsterte Thomas zu, eine zweite 
Panne würde sie nicht überle-
ben. Der große Saal war voll bis 

zum letzten Sitzplatz. Dann ging 
der Vorhang auf, das heilige Paar 
erschien und wanderte – wie es 
aussah etwas zögerlich – auf die 
Herberge zu. Josef klopfte an die 
Läden, aber alles blieb still. Er 
pochte erneut, aber sie öffneten 
sich nicht. Marie entrang sich ein 
Schluchzen. Schließlich rief Josef 
mit lauter Stimme „hier ist wohl 
kein Zimmer frei?“ 
In die schweigende Stille, in der 
man eine Nadel hätte fallen hören, 
ertönte ein leises, aber deutliches 
„Doch“. Für die dritte und letzte 
Aufführung des Krippenspiels in 
diesem Jahr wurde Tim seiner 
Rolle als böser Wirt enthoben. Er 
bekam Stoffflügel und wurde zu 
den Engeln im Stall versetzt. Sein 
„Halleluja“ war unüberhörbar 
und es bestand kein Zweifel, dass 
er endlich am richtigen Platz war. 

Adventsgeschichten
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te sich im Fernsehgenuss sehr 
gestört. 
Wütend und gemeinsam klingel-
ten sie bei den lauten Nachbarn. 
„Wie nett, dass Sie kommen! 
Wollen Sie mitsingen?“ 
Sie hatten seit Jahren nicht ge-
sungen, aber nun saßen sie in 
der Familienrunde um den Ad-
ventskranz. 
Wenig später klingelte der junge 
Mann von oben, der Ruhe für 
die Examensarbeit brauchte. 
„Machen Sie Pause und bleiben 
Sie hier, und holen Sie noch an-
dere Hausbewohner!“ 
Er holte seine Gitarre, und Anne, 
die so gerne sang, und den einsa-
men alten Mann, der links unten 
wohnte. Sie sangen und sangen 
– und die alten Weihnachtslie-
der brachten auf wundersame 
Art Frieden in dieses Haus und 
einen Strahl vom kommenden 
Weihnachtsglanz. 
 

Kurz vor Weihnachten, genau 
gesagt am Montag nach dem 
3. Advent, waren neue Mieter 
eingezogen, und seither war es 
vorbei mit der gewohnten Ruhe. 
Die neuen Hausgenossen waren 
eine Familie mit Klavier, drei 
größeren Kindern und einem 
Baby und somit nicht zu den ru-
higen Mietern zu rechnen, die 
hier bisher üblich waren. 
Unruhe und Krach der Um-
zugstage wurden von den Mit-
bewohnern toleriert, als es 
aber weiterhin laut und lebhaft 
zuging und sie merkten, wie 
deutlich die Stimmen der strei-
tenden Kinder, der erziehenden 
Eltern, das stümperhafte Kla-
vierüben und unzählige andere 
Geräusche, vor allem das nächt-
liche Schreien des Babys, in ihre 
Wohnungen drangen, begann 
der Ärger in ihnen zu wachsen. 
Ganz schlimm wurde es am 
Samstagnachmittag. Die Familie 
sang Weihnachtslieder! Wozu 
das? Diese Lieder dudelten doch 
seit Wochen in allen Kaufhäu-
sern. Und jetzt auch zu Hause! 
Das Ehepaar von nebenan fühl-

Weihnachtslieder (n.n.) 
Weihnachtsglanz: ein Adventskalender für Erwachsene / Barbara Hug 

Adventsgeschichten
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Heiter bis besinnlich

Heiligabend und Blitzeis –
spiegelglatte Straßen, aber das 
Pfarrehepaar musste trotzdem 
los. In der alten Schule auf dem 
Dorf wartete die Gemeinde auf 
den Gottesdienst. Für den Weg, 
den man sonst in 10 Minuten 
locker schafft, wurde eine ganze 
Stunde benötigt. Auf dem Hin-
weg wurden viele Menschen mit 
Schlitten und dicken Schnee-
schuhen gesehen. Manche hat-
ten sich auch Socken über ihre 
Schuhe gezogen, um einigerma-
ßen gut voranzukommen. So-
lange es hell war, konnte der Weg 
gut bewältigt werden. Aber dann 
der Rückweg, wenn die Dämme-
rung längst hereingebrochen ist 
und die Straße nicht mehr von 
der Böschung zu unterschei-
den? Na ja, für diese Gedanken 
blieben dem Pfarrer wenig Zeit, 
denn nun musste erst einmal die 
Christvesper mit den Menschen 
gefeiert werden. Das ging gut, 
die Gemeinde war zufrieden und 
festlich gestimmt. Jetzt konnte es 
Weihnachten werden. Also jetzt 
schnell nach Hause! Daran war 
allerdings nicht zu denken, denn 
die Straße war immer noch spie-

gelglatt. Ob die Gäste zuhause 
wohl pünktlich wären? Na ja, die 
mussten halt noch warten, denn 
es gab ja noch eine Christvesper, 
diesmal im Gemeindehaus di-
rekt gegenüber des Pfarrhauses 
zu feiern. Fast im Schritttempo 
ging es vorwärts. Bei solchen 
Straßenverhältnissen würde der 
Schutzengel nicht besonders 
schnell fliegen können, also fuh-
ren Pfarrers langsam.

Plötzlich war vor dem Auto eine 
weiße Gestalt sichtbar. Nein – 
kein Engel, eher ein Schaf aus 
der Weihnachtsgeschichte. Zum 
Glück kam der Wagen gleich 
zum Stehen, und der Pfarrer stieg 
aus, um zu schauen, was dort 
auf der Straße hin- und herlief. 
Es war kein Schaf, sondern der 
große weiße Schäferhund, den 
der Pfarrer vom letzten Geburts-
tagsbesuch auf dem Bauernhof 
kannte. Der Hund bellte, aber 
nicht böse, sondern eher aufge-
regt. Irgendwie konzentriert und 
angespannt wirkte er. Aber was 
trug er um den Hals? Es war eine 
kleine rote Tasche. Der Hund 
kam freundlich näher, und der 

Ein Engel auf vier Pfoten
von Rita Kusch, (etwas verändert.)
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Pfarrer konnte die Tasche an 
sich nehmen und öffnen. Darin 
fand er einen Einkaufsbon. Auf 
dessen Rückseite hatte jemand 
mit zittrigen Händen „Sturz“ ge-
schrieben.

Der Hund hatte also eine Bot-
schaft von seinem Frauchen ge-
bracht, das irgendwo gestürzt 
sein musste. Aber wo? Der Hund 
drehte um und lief vorweg, bell-
te und bellte. Er bog gleich in 
die nächste Einfahrt ein, den 
Weg, der zum Hof der alten Frau 
führte. Und dort zeigte sich, dass 
das Ehepaar den Hund und sei-
nen Auftrag richtig verstanden 
hatte. Im Schnee vor dem Haus 
lag die Bäuerin. Auch sie hatte 
zur Christvesper gehen wollen. 
Zum Glück hatte sie wenigstens 
einen warmen Mantel an. Aber 
sie war ausgerutscht auf dem 
glatten Weg. Schnell wurde sie 
ins Haus getragen, ein Arzt und 
die Kinder benachrichtigt. Diese 
waren sowieso schon beunru-
higt. Es stellte sich heraus, dass 
es keine schlimmen  Verletzun-
gen gegeben hatte. Zufrieden 
fuhren Pfarrers  langsam aber si-
cher zum nächsten Gottesdienst, 
der hatte bereits angefangen. 

Heiter bis besinnlich

Der Organist hatte schon mal 
zur Einstimmung Weihnachts-
lieder gespielt, auch das von den 
Engeln, die auf den Feldern sin-
gen….

„Es müssen nicht Männer mit 
Flügeln sein“, es können auch 
Hunde mit Taschen  sein. Engel, 
die behüten und helfen, die das 
Richtige tun und die unvermit-
telt auf einmal aus dem Nebel 
auftauchen und uns von dem 
Weg abbringen, den wir für so 
wichtig hielten, und die uns den 
Weg zu unserem Nächsten zei-
gen, zu dem, der uns gerade jetzt 
braucht.

Kurze Tage 
„Und weißt du, mein Sohn“, frag-
te der Vater, „weshalb im Winter 
die Tage kürzer werden?“ Das 
Söhnchen, ohne zu zögern: „O 
ja, Papa, damit wir früher Weih-
nachten haben!“ 
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Adventsgebet

Die Tage im November und 
Dezember können einem auf 
das Gemüt drücken. Nass ist es, 
kalt und dunkel. Schon früh am 
Nachmittag wird es dämmrig. 
Viele verlassen das Haus mor-
gens noch in der Dunkelheit, 
und wenn sie nach Hause kom-
men, ist es schon wieder Nacht 
geworden. Die Natur hat sich 
ganz in sich zurückgezogen. Die 
Gärten sind laubbedeckt, und 
die Bäume ragen grauschwarz 
und kahl in den Himmel. Nicht 
selten sehnen wir uns danach, 
uns - wie die Natur - ganz in uns 
zurückzuziehen, ja am liebsten 
vielleicht sogar einen Winter-
schlaf zu halten, bis das Frühjahr 
wieder kommt mit Licht, Sonne 
und Wärme. Auf all das warten 
in dieser Jahreszeit viele von uns 
sehnlich. Und wir hoffen, dass es 
bald wieder „aufwärts“ geht.  
Die Natur kann uns an dieser 
Stelle ein Gleichnis für unse-
re Adventszeit sein. So wie wir 
auf das wiederkehrende Licht 
hoffen und wissen, dass in allen 
kahlen Ästen und in der gras-
losen Erde schon das Grün des 
nächsten Frühjahrs verborgen 

liegt, so warten wir im Advent 
auf die Feier der heiligen Nacht. 
Auf das Christfest, an dem wir 
das Erscheinen des Lichtes Got-
tes feiern. Und was tun wir nicht 
alles, damit  es an Weihnachten 
„schön“ werden kann! Durch all 
diese Vorbereitungen schimmert 
unsere Sehnsucht hindurch, von 
diesem Weihnachts-Licht Got-
tes angestrahlt zu werden. Von 
diesem Weihnachts-Licht erhellt 
und erwärmt zu werden, ja ei-
gentlich im Tiefsten uns geliebt 
und geborgen zu wissen.  
Die Adventszeit gibt  dieser 
Sehnsucht Raum und nimmt sie 
ernst. Sie schenkt Zeit, auf den 
Strom der Sehnsucht zu schau-
en, der unter unseren vielen Ta-
gesgeschäftigkeiten fließt. Das 
folgende kleine Adventsgebet 
will dazu helfen, die Advents-
zeit bewusst anzugehen und der 
eigenen Sehnsucht nach Gott 
nachzuspüren. Es kann überall 
und zu jeder Tageszeit gebetet 
werden, eine besondere Kraft 
entfaltet es aber natürlich in den 
Abendstunden, wenn Ruhe ein-
gekehrt ist, wenn die Aufgaben 
des Tages hinter einem liegen 

Adventsgebet
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und ein paar Kerzen brennen.

Kleine Stille

Eröffnung

Du sollst dich selbst unterbre-
chen.  
Zwischen Arbeiten und Konsu-
mieren soll Stille sein und Freu-
de dem Gruß des Engels zu lau-
schen: „Fürchte dich nicht!“ 
Zwischen Aufräumen und Vor-
bereiten sollst du es in dir singen 
hören, das leise Lied der Sehn-
sucht: „Maranata! Komm, Gott, 
komm!“

 =>  Anzünden der Advents- 
 kranz-Kerze(n)

Lied
[Wer möchte, kann an dieser Stelle ei-
nige Strophen aus einem Adventslied 
singen]

Stille

Adventsgebet

Aus Jesaja 61

„Mache dich auf, werde licht; 
denn dein Licht kommt, und die 
Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir! Denn siehe, Fins-
ternis bedeckt das Erdreich und 
Dunkel die Völker; aber über dir 
geht auf der HERR, und seine 
Herrlichkeit erscheint über dir.“ 
(Jesaja 60, 1f.) 

Gebet

Herr!
Wartend komme ich vor dich.
Komm bald und erfülle mein 
Herz.

Ich warte auf dich, weil ich weiß, 
auf wen ich da warte:
den Schöpfer von Himmel und 
Erde,
den Befreier von Schuld, Schick-
sal und Scham,
den Ursprung von allem Leben,
den Gott-Held, der alles vermag.
Komm bald und erfülle mein 
Herz.

Ich warte auf dich, weil ich dir 
vertraue: 
Ich erinnere mich, wie oft du gut 
zu mir warst, 
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sere Parlamente.
Rühre uns alle an mit deinem 
Licht.
Komm bald und erfülle unser 
Herz. Amen.

Lied oder Musik

[Wer möchte, kann an dieser Stelle ei-
nige Strophen aus einem Adventslied 
singen oder ein adventliches Musik-
stück hören]

Fürbitte

In der Stille bringe ich dir die 
Menschen, die mir am Herzen 
liegen und die dein Kommen, 
deine Hilfe und deinen Frieden 
so dringend nötig haben
[Gebetsstille]
Herr, höre auf das Gebet meines 
Herzens und eile, uns zu helfen. 
Amen.

Vaterunser

Vater unser im Himmel …

Segen

Und der Friede Gottes, der hö-
her ist als alle Vernunft, bewahre 
eure Herzen und Sinne in Chris-
tus Jesus.

wie oft du mir geholfen, mich 
getröstet und mich getragen,
wie oft du mein Leben mit Sinn, 
Glück und Frieden angerührt 
hast.
Komm bald und erfülle mein 
Herz.

Ich warte auf dich, obwohl ich 
weiß, dass es mit dir nicht so 
einfach ist: 
dass trotz deiner Gegenwart 
und Güte furchtbare Dinge pas-
sieren,
dass du manchmal anders han-
delst, als ich mir das wünsche,
dass ich manchmal lange auf 
dich und dein Eingreifen warten 
muss. 
Manchmal verstehe ich dich 
einfach nicht.
Komm bald und erfüll mein 
Herz.

Hier sitze ich, warte und bitte 
dich: 
Komm nicht nur zu mir,
komm auch in unsere Häuser 
und in unsere Straßen, 
in unsere Einkaufszentren und 
an unsere Arbeitsplätze,
in unsere Krankenhäuser und in 
unsere Flüchtlingswohnheime,
in unsere Pflegheime und in un-

Adventsgebet
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Advent lädt ein zum
ruhig werden
leise sein
und lauschen
in die Stille tauchen
in die Tiefe
in Gottes Herz
und
auf die Antwort
zu warten
die da
kommen wird

(nach Eva-Maria Leiber)

Adventsgebet



16

Ökumenische Adventsandachten

„Lebenszeichen im Advent“ - unter dieser Überschrift wollen wir in 
diesem Jahr zusammen mit unseren katholischen Schwestern und Brü-
dern vier Adventsandachten feiern. Und zwar an ganz unterschiedli-
chen Orten. 
Herzliche Einladung zum Mitfeiern, Ruhig-Werden, Nachdenken, Sin-
gen, Stille genießen und Ausrichten auf das, was da von Gott her an 
Weihnachten auf uns zukommt. 

30. November, 19.30 Uhr, Marienkapelle Hirsau
 
7. Dezember,   19.30 Uhr, evang. Gemeindehaus    
   (Hausgebet im Advent)

14. Dezember,  19.30 Uhr, Klinik Dr. Römer, Wandelhalle

21. Dezember,  19.30 Uhr St. Aurelius

Ökumenische Adventsandachten
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Die vier Kerzen

Vier Kerzen brannten am Ad-
ventskranz. Es war ganz still. 
So still, dass man hörte, wie die 
Kerzen zu reden begannen. 
Die erste Kerze seufzte und sag-
te: „Ich heiße Frieden. Mein 
Licht leuchtet, aber die Men-
schen halten keinen Frieden, sie 
wollen mich nicht.“ Ihr Licht 
wurde immer kleiner und ver-
losch schließlich ganz. 
Die zweite Kerze flackerte und 
sagte: „Ich heiße Glauben. Aber 
ich bin überflüssig. Die Men-
schen wollen von Gott nichts 
wissen. Es hat keinen Sinn mehr, 
dass ich brenne.“ Ein Luftzug 
wehte durch den Raum, und die 
zweite Kerze war aus. 
Leise und traurig meldete sich 
die dritte Kerze zu Wort. „Ich 

heiße Liebe. Ich habe keine Kraft 
mehr zu brennen. Die Menschen 
stellen mich an die Seite. Sie se-
hen nur sich selbst und nicht die 
anderen, die sie lieb haben sol-
len.“ Und mit einem letzten Auf-
flackern war auch dieses Licht 
ausgelöscht. Da kam ein Kind in 
das Zimmer. Es schaute die Ker-
zen an und sagte: „Aber, aber, 
ihr sollt doch brennen und nicht 
aus sein!“ Und fast fing es an zu 
weinen. Da meldete sich auch die 
vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: 
„Hab keine Angst! Solange ich 
brenne, können wir auch die an-
deren Kerzen wieder anzünden. 
Ich heiße Hoffnung.“ Mit einem 
Streichholz nahm das Kind Licht 
von dieser Kerze und zündete die 
anderen Lichter wieder an. 

Die vier Kerzen 
(Elisabeth Bieler, BAUSTEINE Pastoralblätter 12A 2001)
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„Herbstlich feiern und genießen“

Unter diesem Motto stand die 
„Senioren“-Geburtstagsfeier un-
serer Kirchengemeinde am 10. 
Oktober. 
Zur Erinnerung und zur Erklä-
rung: einmal im Jahr werden 
alle Personen ab 60 Jahren auf-
wärts zu einer gemeinsamen Ge-
burtstagsfeier eingeladen. Diese 
Geburtstagsfeier hat immer ein 
Motto.
Es lautete in diesem Jahr „Leben 
im Kloster“, ein Thema, das gut 
zu unserem Kloster paßt.
Mehr als 50 Personen waren der 
Einladung ins Gemeindehaus 
gefolgt. In seiner Begrüßung 
konnte Pfarrer Steinbach auch 
3 Benediktinermönche aus der 
Abtei Neuburg bei Heidelberg 
willkommen heißen. Zuvor hat-
te uns die Ratz-Fatz Combo des 
Hermann Hesse Gymnasiums 
mit einem Musikstück erfreut.
Ein Kanon, eine besinnliche 
Kurzgeschichte, gelesen von 
Frau Sautter, und das Lied „Bis 
hierher hat uns Gott gebracht“ 
leiteten zum ersten Höhepunkt 
über: einem Film des SWR-Fern-
sehens von 2008 über die Be-

„Herbstlich feiern und genießen“

nediktinerabtei Neuburg. Wir 
erfuhren, wie die zu dieser Zeit 
15 Mönche lebten und was sie 
alles im Kloster und außerhalb 
arbeiteten. Nach der Regel des 
Hl. Benedikt besteht das klöster-
liche Leben aus „ora et labora“, 
aus Gebet und Arbeit. Beeindru-
ckend deshalb auch die Uhrzeit 
für das erste Gebet: 4 Uhr 30. - 
Und das jeden Tag!!!
Es folgte das gemeinsame 
Abendessen: Fleischkäse, Kar-
toffelsalat, Brezeln und passend 
zum Thema des Abends Bier aus 
verschiedenen kleinen bayri-
schen Klosterbrauereien.
Nach zwei weiteren Musik-
stücken der Ratz-Fatz Combo 
kam das Gespräch mit den drei 
Mönchen Bruder Peter, Bruder 
Placidus und Pater Ambrosius.  
Pfarrer Steinbach interviewte 
die Mönche, und sie erzählten 
uns aus ihrem Leben vor dem 
Eintritt in ein Kloster und jetzt 
in der Abtei Neuburg.
Wir erfuhren, dass es für Besu-
cher die Möglichkeit gibt, einige 
Tage mit den Mönchen im Klos-
ter zu verbringen. Ein Beweg-
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„Herbstlich feiern und genießen“

grund für das vorübergehende 
Leben im Kloster ist oft die Sehn-
sucht nach Selbstbesinnung und 
Ruhe, wobei es manchen Besu-
chern dann doch etwas zu ruhig 
ist und sie nach wenigen Tagen 
das Kloster wieder verlassen. Es 
kommen auch viele Menschen, 
die in einer Lebenskrise stecken, 
zu einem Besuch ins Kloster.
Mit den Liedern „Der Mond ist 
aufgegangen“ und „Kein schöner 
Land in dieser Zeit“ klang der 
Abend aus. 

Es war ein sehr schöner, gelun-
gener Abend!
Unser Dank gilt den Organisato-
rInnen  Frau Fock, Frau Heiliger, 
Frau Sautter und Herrn Pfarrer 
Steinbach, sowie den fleissigen 
Helferinnen in der Küche, Frau 
Wind und einigen Konfirman-
dinnen.

                                                                                                                           
Klaus Pählig
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Wie bereits im letzten Gemein-
debrief angedeutet fand in die-
sem Jahr die Visitation unserer 
Kirchengemeinde statt.

Zusammen mit Dekan und 
Schuldekan schauen der KGR 
(Kirchengemeinderat), die 
haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter und alle, die sich für die 
Kirchengemeinde interessieren 
darauf, was in unserer Kirchen-
gemeinde gerade so läuft.
Wir versuchen zu ergründen, 
ob das, was wir machen, auch 
das ist, was Gott wirklich von 
uns will. Wir überlegen, wo wir 
uns hinbewegen wollen, was auf 
Grund unserer begrenzten eh-
renamtlichen und finanziellen 
Möglichkeiten überhaupt geleis-
tet werden kann, usw.

Die Visitation hat verschiedene 
Schwerpunkte:
Den Auftakt bildet ein soge-
nanntes Gemeindeforum. Das 
fand in Hirsau am 10. Juli im Ge-
meindehaus statt. Es war ein gu-
ter und kurzweiliger Abend, der

viele Menschen jeglichen Alters 
ins Gemeindehaus zusammen-
führte. Im Mittelpunkt stand 
unser Leitbild, das auf Bannern 
zu lesen war.
Sie können das Leitbild auf un-
serer Homepage nachlesen!

Unsere momentanen Schwer-
punkte, nämlich unsere florie-
rende Kinder- und Jugendarbeit, 
die geistliche Belebung unseres 
Klosters (Projekt „Lebendige 
Steine“) und unsere Gemein-
despiritualität (besondere Got-
tesdienstformen, gemeinsames 
Beten und Bibellesen) wurden 
vorgestellt.
Herr Scheffelmeier, Frau Fischer 
und Frau Kaiser erzählten, wie 
die Kirchengemeinde von außen 
wahr genommen wird.
Pfarrer Steinbach und Frau Käl-
ber- Ruf führten durch das Pro-
gramm, das durch einen Tanz 
des ökumenischen Frauentreffs, 
ein kleines Buffet und die Mög-
lichkeit, sich im Haus frei zu be-
wegen, aufgelockert wurde.

Bericht über die Visitation

Bericht über die Visitation 
unserer Kirchengemeinde
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Zu einer Visitation gehört auch 
ein Visitationsbericht, den Pfar-
rer Steinbach mit Unterstützung 
der 2. Vorsitzenden erstellt hat. 
Nachdem dieser den KGR pas-
siert hatte, wurde er Anfang Ok-
tober Dekan Hartmann überge-
ben.

Die nächste Etappe einer Visita-
tion ist dann die sogenannte Vi-
sitationswoche, die vom 12. bis 
zum 18.Oktober stattfand. 
In dieser Woche waren so-
wohl Dekan Hartmann als auch 
Schuldekan Trautwein in Hirsau 
unterwegs. Interessant war für 
die beiden Herren eigentlich 
alles: Religionsunterricht und 
Konfirmandenunterricht, wie 
werden die Bücher geführt, wie 
stehen haupt- und ehrenamt-
liche Mitarbeiter zu ihrer Kir-
chengemeinde, usw. Vor allem 
Dekan Hartmann hat sehr vie-
le Besuche gemacht und sogar 
beim ökumenischen Frauentreff 
vorbeigeschaut.

Diese Woche endete mit dem 
Visitationsgottesdienst  am 18. 
Oktober. In seinem Grußwort  
berichtete  Dekan Hartmann be-
reits von ersten Eindrücken.

Bericht über die Visitation

Den Abschluss der Visitation 
bildet die Kirchengemeinderats-
sitzung am 30. Oktober, die al-
lerdings nach Redaktionsschluss 
stattfindet. Beide Dekane wer-
den uns an diesem Abend ihre 
Eindrücke mitteilen und mit uns 
über den weiteren Weg ins Ge-
spräch kommen.
   
                                                                             
Marina Kälber-Ruf
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Wir sehen allerdings keine an-
dere Möglichkeit. Denn selbst 
wenn wir den TSV Hirsau (mit 
dem wir bei unserem Neubau 
gerne kooperieren möchten) 
und seine Finanzkraft in die 
dringend notwendige Renovie-
rung unseres bestehenden Ge-
meindehauses mit hineinneh-
men würden, müssten wir für 
eine umfassende Renovierung 
des Gemeindehauses und der 
Hausmeisterwohnung (Feu-
erschutz, behindertengerechte 
Zugänge, neue Sanitäranlagen, 
neue Heizung, neue Küche, neu-
er Boden im kleinen Saal, Däm-
mung, u.v.m.) einen Kredit von 
über 200.000 Euro aufnehmen. 
Eine Summe, deren Rückzah-
lung unsere finanziellen Kräf-
te weit übersteigen und die uns 
keinerlei Spielraum bei der in-
haltlichen Gestaltung unserer 
kirchengemeindlichen Arbeit 
lassen würde. Das bestätigen 
übrigens auch Dekan, Oberkir-
chenrat und kirchliche Verwal-
tungsstelle. 
Um in den nächsten Jahrzehnten 
überhaupt geeignete Räumlich-

Neues Gemeindehaus

Pläne für ein neues Gemeindehaus

Im letzten Gemeindebrief haben 
wir das erste Mal unsere Gedan-
ken und Pläne mit Blick auf ein 
neues Gemeindehaus öffentlich 
gemacht. 
In den darauf folgenden Wochen 
und Monaten haben einige Ge-
meindeglieder ihr Unverständ-
nis und ihre Trauer darüber zum 
Ausdruck gebracht. Das ver-
stehen wir gut. Unser Gemein-
dehaus war (und ist) über viele 
Jahrzehnte neben der Marien-
kapelle der Mittelpunkt unseres 
kirchengemeindlichen Lebens: 
Feiern, Gottesdienste, gemein-
same Essen, Konzerte, Senioren-
nachmittage, der ökumenische 
Frauentreff, Jugendgruppen, 
Kirchengemeinderatssitzungen 
und vieles mehr haben darin 
stattgefunden. Viel Herzblut und 
Geld und Arbeit wurden in den 
Erhalt unseres Gemeindehauses 
investiert. 
Aus diesem Grund will niemand 
von uns dieses Gemeindehaus 
leichtfertig aufgeben – zumal wir 
wunderschön viel Platz haben 
dort für all unsere Angebote und 
Ideen.  
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Neues Gemeindehaus

keiten für unsere Gemeindearbeit 
zur Verfügung zu haben, sehen 
wir im Moment keine andere 
Möglichkeit, als unser derzeiti-
ges Gemeindehaus-Grundstück 
zu verkaufen und von dem Erlös 
und gemeinsam mit dem TSV 
Hirsau auf dem Gelände des alten 
Kurmittelhauses ein neues, klei-
neres Gemeindehaus zu bauen. 
Erst mit einer solchen „Verklei-
nerung“ werden die Betriebs-
kosten (Instandhaltung, Pflege, 
Reinigung) auch in Zukunft für 
uns bezahlbar bleiben (die mo-
mentanen Betriebskosten unseres 
Gemeindehauses bringen uns be-
reits an die Grenze des finanziell 
Leistbaren).

Falls Sie andere Ideen zur Si-
cherung unserer zukünftigen 
kirchengemeindlichen Arbeit 
haben, werden wir diese gerne 
prüfen. Sprechen Sie uns an! An-
sonsten aber bitten wir Sie um 
Vertrauen in unsere Arbeit. 
Falls konkrete Pläne für den 
Neubau feststehen, werden wir 
außerdem selbstverständlich ein 
kleines Gemeindeforum anbe-
raumen, in dem wir Ihnen die 
Pläne vorstellen und mit Ihnen 
ins Gespräch kommen wollen.

Herzliche Grüße,
Ihr Kirchengemeinderat
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Kinder fragen nach Gott und 
wollen der Welt auf den Grund 
gehen. 

Damit wir unseren Kindern 
Antworten geben können, brau-
chen wir aber erst einmal selber 
welche. 

An vier Dienstag-Abenden im 
Februar und März wollen wir 
miteinander über unsere eige-
nen Gedanken und Erfahrungen 
ins Gespräch kommen, kurzen 
Impulsen hinterherdenken und 
Antworten auf zentrale Kinder-
fragen versuchen. 

Damit das nicht zu sehr in Ar-
beit ausartet, werden wir dies in 
dem gemütlichen Ambiente des 
„Cafe im Kloster“ tun!

Die einzelnen Abende:

2. Februar: 
„Warum ist Gott durchsichtig?“ 

16. Februar:  
„Ich hab doch gebetet. Warum 
hat Gott mir nicht geholfen?“ 

1. März: 
„Kann mich Opa vom Himmel 
aus sehen?“ 

8. März: 
„Was passiert da eigentlich bei 
der Taufe und beim Segen?“ 

Beginn der Abende ist jeweils 
um 20.15 Uhr, das Ende ist für 
21.45 Uhr angedacht. 

Herzliche Einladung zu vier si-
cher spannenden Abenden für 
Eltern, Großeltern, Paten und 
andere Interessierte! 

Glaubenskurs Kinderfragen

„Warum ist Gott durchsichtig?“
Auf der Suche nach Antworten auf Kinderfragen

Anmeldungen bitte bis zum 25. Januar an das

Pfarramt.Hirsau@elkw.de
 

(oder per Telefonn an 07051/58370).
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Glaubenskurs Kinderfragen
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Theologiekurs Reformationen

Theologiekurs Reformationen
Hintergründe - Motive - Wirkungen

Am 31. Oktober 1517 veröffent-
lichte Martin Luther seine 95 
Thesen gegen den Ablassmiss-
brauch in der damaligen Kirche. 

Der berühmte Thesenanschlag 
gilt als Beginn der Reformation. 
Ein Ereignis, das in seinen Aus-
wirkungen auf Politik, Religi-
on, Kultur und Gesellschaft von 
weltgeschichtlicher Bedeutung 
ist. 
2017 feiern wir aus diesem 
Grund in ganz Deutschland 500 
Jahre Reformation. Doch wie 
war das damals im Jahr 1517 ei-
gentlich? Und was kann die Re-
formation von damals für uns 
heute bedeuten? 
Um diese Fragen (und noch ei-
nige mehr) zu klären, laden wir 
Sie ganz herzlich zu einem klei-
nen Reformationskurs ein, der 
an sechs Abenden in Hirsau, 
Heumaden, Calw Stadt und 
Wimberg stattfinden wird. Hier 
die einzelnen Abende mit den 
jeweiligen Referenten:

Montag, 25.1. 
„Nun sind wir jetzt also evan-
gelisch …“ Reformationszeit – 
Umbruchzeit 
(Pfarrer Bortlik, Ev. Gemeinde-
haus Heumaden, Wielandstr. 12)

Dienstag, 2.2. 
„Durch geöffnete Tore in das Pa-
radies selbst eintreten“ – Gottes 
Gerechtigkeit und die Theologie 
der Reformation 
(Pfarrer Hummel, Calw, Haus 
der Kirche, Badstr. 27 )

Mittwoch, 17.2. 
„… davon man singet, saget und 
fröhlich ist“ – Reformation und 
Gottesdienst 
(Pfarrer Steinbach & Ralf Rei-
chenberger, Ev. Gemeindehaus 
Wimberg, Ostlandstr. 25)

Mittwoch, 24.2. 
„Kommt und seht“ – Reformati-
on und Kultur 
(Diakonin Dürr, Calw, Haus der 
Kirche, Badstr. 27)
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Donnerstag, 3.3. 
„Ohne Christus bin ich nichts“ 
– Reformatorische Bewegung 
weltweit – evangelische Identi-
tät heute 
(Pfarrer Fetzer, Gemeindehaus 
Hirsau, Uhlandstr. 2)

Theologiekurs Reformationen

Freitag, 11.3. 
„Martin Luther - er veränderte 
die Welt für immer“ – der Film. 
Ein kleiner Kinoabend 
(Ev. Gemeindehaus Wimberg, 
Ostlandstr. 25)

Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Herzliche Einladung!
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„KreativKirche“ - ein Jahr Pause

Vor knapp zwei Jahren haben 
wir mit unserer KreativKirche 
begonnen. 
Hinter unserer KreativKirche 
steckt der Versuch, einen Got-
tesdienst für alle Generationen 
zu feiern und möglichst viele Fa-
milien der Kinder und Jugendli-
chen aus unserer Gemeinde zu 
erreichen. Beide Ziele haben wir 
nur zu einem kleineren Teil er-
reicht, zudem war der Besucher-
trend unserer KreativKirche in 
den letzten Monaten rückläufig 
und die sehr zeit- und kraftin-

Ein Jahr Pause für unsere „KreativKirche“

tensive Vorbereitung wurde im-
mer nur von einigen Wenigen 
geleistet. Aus diesem Grund und 
um genügend Kapazitäten für 
unseren Glaubenskurs Kinder-
fragen (siehe an anderer Stelle 
im Gemeindebrief) zu haben, 
haben wir uns vom KGR dazu 
entschieden, die KreativKirche 
ein Jahr lang pausieren zu iassen. 
Wir schätzen das Konzept der 
KreativKirche jedoch weiterhin 
und können uns gut vorstellen, 
nach dem Jahr Pause noch ein-
mal neu zu beginnen.
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Kids & Teens
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Kids & Teens
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Kids & Teens  

Gut ein Jahr ist es jetzt her, dass Bernd Stamm bei uns mit einem 
15%igen Stellenanteil eingestiegen ist. Er leitet zusammen mit einem 
kleinen Team den Teenkreis und hat die  Begleitung und Koordinati-
on unserer fast 20 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in unserer Kinder- und Jugendarbeit übernommen. Zeit für ein kleines 
Interview.

Lieber Bernd, herzlichen Glückwunsch zum „Einjährigen“. Wie hast 
du dein erstes Jahr hier in unserer Gemeinde erlebt?

Also eigentlich sind es mittlerweile ja schon zwei Jahre (eines davon 
unbezahlt), in denen ich jetzt hier in Hirsau in der Jugendarbeit bin. Ich 
habe diese zwei Jahre richtig gut erlebt! Ich freue mich ganz besonders 
über unsere vielen Kinder und Jugendlichen, die bei unseren Angebo-
ten richtig viel Spaß und gute Prägung erhalten. Was da alles aufblüht 
und in die Tiefe wächst, das ist genial. Außerdem freue ich mich über 
die herzliche warme Gemeinschaft in der Kirchengemeinde. Ich finde 
man spürt in jedem Gottesdienst etwas von „schön, dass wir heute da 
sind“ und „schön, wie Gott uns bewegt“.

Was gelingt deiner Meinung nach in unserer Kinder- und Jugendarbeit 
sehr gut und wo haben wir noch Entwicklungspotenzial?

Es gelingt richtig viel richtig gut! In den letzten Jahren sind wir im Be-
reich der Jugendarbeit echt schnell gewachsen – das stimmt fröhlich 
und setzt Energie frei. Die Kinder und Teens, die kommen, freuen sich 
wirklich über unsere Angebote. Wir haben gesunde Mitarbeiterteams 
– da stimmt das Miteinander, die Motivation und auch die Anzahl der 
Mitarbeiter. Natürlich reibt man sich auch manchmal, aber das gehört 
dazu und lässt einen wachsen. Ich schätze ebenfalls die wohlwollende 
Unterstützung des Kirchengemeinderats und der gesamten Kirchenge-
meinde für die Jugendarbeit. Alleine wären wir ziemlich aufgeschmis-

Interview mit unserem Jugendreferenten 
Bernd Stamm
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sen, und ohnehin „heimatlos“. Die Jugend braucht eine Gemeinde, in 
die sie hineinwachsen kann; und eine Gemeinde braucht eine Jugend, 
damit sie zukunftsfähig bleibt.
Potenzial nach oben haben wir nach wie vor im Hinblick auf eigene 
jugendliche Mitarbeiter aus Hirsau. Richtig schön, dass schon zehn Ju-
gendliche aus den eigenen Reihen mitarbeiten! Aber da geht noch mehr 
und die wachsen gerade im Teenkreis heran. An Aktionen im Gottes-
dienst, bzw. selbst gestalteten Gottesdiensten der Kinder und Teens 
können wir auch noch arbeiten – damit unser Nachwuchs in die Got-
tesdienste hineinwächst. Und wenn wir als Mitarbeiterteam noch enger 
zusammenwachsen, unser Miteinander immer mehr von Freundschaft 
und Einheit geprägt wird, dann geht mir auch das Herz auf.

Zum Abschluss noch eine kleine persönliche Frage: Stimmt das, dass 
du bald heiratest?

Tja, da ist wohl was Wahres dran. Ja! Am 03.10.15 habe ich mich mit 
Esther verlobt. Das war ein weiterer markanter Meilenstein unserer Be-
ziehung, und nun geht es mit deutlichen Schritten Richtung Hochzeit. 
Im Frühsommer 2016 wird es soweit sein; dass Hirsau eine besondere 
Rolle dabei spielen wird ist höchstwahrscheinlich...

Um die Jugendreferentenstelle von Bernd Stamm zu finanzieren,
sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. 

Der derzeitige Spendenstand für dieses Jahr beträgt

3499,73 Euro (von benötigten 5400,-)

Es wäre also toll, wenn Sie uns finanziell noch unterstützen könnten. 
Kontodaten: Evang. Kirchenpflege Hirsau. 

Konto: 16225. BLZ: 66650085 (Sparkasse PF-CW). 
IBAN: DE85 6665 0085 0000 0162 25.

Sie erhalten natürlich eine Spendenbescheinigung.

Kids & Teens
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Kids & Teens
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Kids & Teens

Endlich: Jugendgottesdienste jetzt auch in Hirsau!

Lang genug hat’s gedauert! Obwohl mehr und mehr Jugendli-
che unsere Kirchengemeinde bevölkern, gab es bisher noch kei-
nen einzigen Jugendgottesdienst hier bei uns Hirsau. Das hat 
nun ein Ende! Wir als Kirchengemeinde Hirsau sind in diesem 
Jahr Teil der „KICK-Jugendgottesdienste“ des Bezirksjugend-
werks in Calw. Vorbereitet von Jugendlichen aus dem Bezirk 
Calw werden in Unterhaugstett, Unterreichenbach und Hirsau 
insgesamt sechs Jugendgottesdienste stattfinden. Aus unserer 
Gemeinde sind sechs aktuelle Konfirmandinnen und Konfir-
manden in der Vorbereitung mit am Start.

Jung und alt sind herzlich Willkommen!
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Die Marienkapelle

Morgens durch die noch men-
schenleeren Klosterruinen zu 
gehen – das gibt mir die not-
wendige Ruhe und Kraft in den 
Tag zu starten. Des Öfteren be-
obachte ich dann, wie sich zwei 
Raben auf dem Kreuz der Mari-
enkapelle ihr allmorgendliches 
Stelldichein geben, während die 
ersten Sonnenstrahlen über den 
Waldrücken dringen und die 
Szenerie wunderschön beleuch-
ten. Wenn zu Sommeranfang die 
Sonne ihre  Strahlen durch das 
mittlere, das sogenannte Aufer-
stehungsfenster, auf den Altar 
fallen lässt und damit den gan-
zen Chorraum in ein warmes 
rotes Licht taucht, empfinde ich 
ein tiefes Gefühl von Geborgen-
heit. Die Ruhe strömt in die See-
le und alles Schöne, aber auch 
jedwede Sorgen, können vor 
Gott gebracht werden.
 
Jetzt kommt so langsam Leben 
in die Ruinen. Man hört das 
lebhafte Reden der Schulkin-
der und auch im Kindergarten 
herrscht Gelächter. Schön, dass 

diese Kinder noch so scherzen 
und lachen können. 

Im nächsten Jahr jährt sich zum 
500ten Mal die Weihe der Ka-
pelle. Sie ist eines der jüngsten 
Gebäude des Klosters Peter und 
Paul und dabei doch eine ehr-
würdige alte Kirche. Dies fordert 
bei den Arbeiten in und um die 
Kapelle viel Einfühlungsver-
mögen. Zum Beispiel darf der 
Kanzeldeckel auf keinen Fall ab-
gestaubt werden (laut den Sach-
verständigen gehört der Staub 
als sogenannte Patina unbedingt 
dazu). Auch den zwölf Aposteln 
darf ich mit dem Staubbesen nur 
die Nase kitzeln, weil sonst die 
Farbe abblättern könnte. Selbst 
unsere bleiverglasten Fenster 
dürfen nicht geputzt werden 
(was ich jedoch in keinster Wei-
se vermisse!!!). Wie gesagt, man 
muss auf das stolze Alter unserer 
Kapelle ganz schön Acht geben.

Es gibt aber auch sogenannte 
Verschleißteile, die man erneu-
ern oder reparieren muss. So 

Die Marienkapelle
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Die Marienkapelle
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Die Marienkapelle
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steht zurzeit die Beleuchtung im 
Chorraum an. Die Deckenstrah-
ler sind in die Jahre gekommen 
und sollen mit neuer LED Tech-
nik ersetzt werden. Da unsere 
Orgelbank nicht höhenverstell-
bar ist, kommt es bei unserem 
ständigen Wechsel der Orga-
nisten des Öfteren vor, dass bei 
kleineren Personen die Füße 
nur schwer an die Pedale rei-
chen, während sich die großen 
Organisten hingegen ihre Beine 
verknoten. Somit wäre eine hö-
henverstellbare Orgelbank sehr 
zu empfehlen. Wer die Krippe in 
der Marienkapelle kennt, weiß, 
dass die Heiligen drei Könige bei 
uns leider noch nicht angekom-
men sind. Deshalb wäre es sehr 
schön, wenn wir unsere Krippe 
vervollständigen könnten. Es 
gibt noch weitere Dinge die an-
stehen, aber immer einen Schritt 
nach dem anderen.

Die Marienkapelle

Ich möchte mich auf diesem 
Weg noch einmal ganz herzlich 
bei allen Spendern bedanken. 
Ihre Spende ist und bleibt im-
mer eine große Hilfe für uns und 
zeigt uns, dass Ihnen die Mari-
enkapelle sehr am Herzen liegt. 
Vielen Dank!

Zum Schluss möchte ich Sie ein-
laden. Nehmen Sie sich einmal 
die Zeit und setzen Sie sich in die 
leere Marienkapelle, kommen 
Sie zur Ruhe und lassen Sie die 
Atmosphäre der Kirche auf sich 
einwirken. Sie werden merken, 
es gibt keinen schöneren Ort um 
mit Gott ins Gespräch zu kom-
men.

Herzliche Grüße
Ihre Mesnerin
Regine Hammes
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mit dem AK Asyl abgestimmt 
wird) werden Ausflüge, Will-
kommenspakete, Schulmateria-
lien, u.a. bezahlt.

2. Kleider-, Möbel- und andere  
Sachspenden 
Konkrete Sachspenden werden 
über den Mail-Verteiler des AK 
Asyl jeweils aktuell erfragt.
An Kleiderspenden besteht mo-
mentan KEIN Bedarf mehr. Bit-
te auch nicht einfach mit einem 
Auto voller Spenden bei den Un-
terkünften vorbeifahren. 
Wenn Sie Möbel spenden wol-
len, wenden Sie sich bitte an den 
Möbelladen von der „Erlacher 
Höhe“ (07051/4743).
 

3. Mithilfe bei Sprachkursen 
(Montag- bis 

Donnerstagvormittags) 
Momentan werden die Sprach-
kurse überwiegend von (pensio-
nierten) LehrerInnen angeboten. 
Es gibt aber auch Nicht-Päda-
gogen, die ein großes Geschick 
dabei haben, und manchmal 
braucht es eher Verständnis und 

Flüchtlingshilfe

Flüchtlingshilfe hier in Calw: 
Was kann ich tun?

Am 20. September fand bei uns 
in der Marienkapelle ein gro-
ßer Gottesdienst zum Thema 
Flüchtlinge statt (mit dabei eine 
ganze Reihe von Flüchtlingen 
aus Nigeria und Kamerun; die 
Predigt kann bei Interesse auf 
unserer Homepage nachgele-
sen werden). In der Vorberei-
tung auf den Gottesdienst ist in 
Zusammenarbeit mit dem AK 
Asyl in Calw eine Liste mit Mög-
lichkeiten entstanden, sich für 
Flüchtlinge hier vor Ort zu en-
gagieren. Aus aktuellem Anlass 
wollen wir die Liste auch hier in 
unserem Gemeindebrief noch 
einmal vorstellen.

1. Geldspende 
Wer ganz konkret die Arbeit 
mit Flüchtlingen in Calw unter-
stützen möchte, kann dies mit 
einer Spende an die evang. Ge-
samtkirchengemeinde Calw tun 
(Stichwort Asylarbeit“; Konto-
nummer 6491, BLZ 66650085, 
Spk PF-CW; Spendenbeschei-
nigung möglich). Von diesem 
Geld (dessen Verwendung eng 
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Zuhören als Unterrichten. Wer 
mit einsteigen will oder sich ein 
Bild verschaffen möchte, kann 
gerne hospitieren. Einfach voher 
per Mail anfragen.

4. Mitarbeit in der Fahrrad-
werkstatt (monatlich) 
Gespendete Fahrräder sollen zu-
sammen mit ihren neuen Besit-
zern überprüft und flott gemacht 
werden.

5. Mitarbeit beim „Cafe-Asyl“ 
(nachmittags in der Gemein-

schaftsunterkunft auf dem 
Wimberg)

Das noch im Aufbau befindliche 
„Cafe-Asyl“ findet an mehreren 
Nachmittagen pro Woche statt 
und umfasst verschiedene An-
gebote: Begegnungen bei Kaffee 
& Tee, Stricken für Frauen, Spie-
le & Bastelaktionen für Kinder, 
Hausaufgabenhilfe u.v.m. - En-
gagement und eigene Ideen sind 
willkommen.

6. Sportangebote 
Viele Flüchtlinge haben viel Zeit 
und Kraft – aber wenig Möglich-
keit, beides sinnvoll zu nutzen. 
Sport kann an dieser Stelle eine 
wichtige Rolle spielen. Wer Lust 

Flüchtlingshilfe

und Ideen hat, kann entweder 
eigene sportliche Aktivitäten 
auf dem Wimberg anbieten oder 
einzelne Flüchtlinge in das ört-
liche Vereinssportangebot mit-
nehmen. 

7. Übernahme einer Famili-
en-Patenschaft 
Hier geht es darum, eine Flücht-
lings-Familie über eine längere 
Zeit hinweg zu begleiten, ihr ein 
Ansprechpartner in schwierigen 
Situationen zu sein, regelmäßig 
(mindestens einmal pro Woche) 
vorbeizuschauen und nach aktu-
ellen Bedürfnissen und Nöten zu 
fragen. Auch gemeinsame Un-
ternehmungen wären toll!

8. Vermietung von Wohnungen
Nach einigen Monaten dürfen 
Flüchtlinge ihre Gemeinschafts-
unterkunft verlassen – und sind 
darauf angewiesen, eine eigene 
Wohnung anmieten zu kön-
nen. Oft kämpfen sie allerdings 
mit Vorurteilen und können 
sich gegen andere Mieter nicht 
durchsetzen. Da Wohnraum 
für Flüchtlinge außerordentlich 
knapp ist, wäre es toll, wenn 
Sie sich zu einer Vermietung an 
Flüchtlinge entscheiden – oder, 
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Wenn Sie sich bei einem der 
Punkte (oder sogar bei mehre-
ren) gerne engagieren möchten 
oder sogar darüber hinaus noch 
weitere Ideen haben, wenden 
Sie sich bitte an den AK Asyl 
(Mail: ak.asyl.calw@web.de; 
Günter Stricker). Wenn Sie ein-
fach nur auf dem Laufenden ge-
halten werden wollen, schreiben 
Sie eine kurze Mail an ak.asyl.
calw@web.de, dann werden Sie 
in den Mail-Verteiler aufge-
nommen und bekommen alle 
aktuellen Infos per Mail.

wenn Sie selbst keine Wohnung 
zu vermieten haben, sich bei an-
deren Vermietern für eine Ver-
mietung an Flüchtlinge einset-
zen.

9. Mitarbeit im AK Asyl  
Der AK Asyl Calw vernetzt und 
initiiert die unterschiedlichen 
Angebote in der Flüchtlingsar-
beit. Er trifft sich regelmäßig. 
Das nächste Treffen entnehmen 
Sie einfach dem CalwJournal.

Flüchtlingshilfe
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Freud & Leid in unserer Kirchengemeinde

Konfirmiert wurden

Jennnifer Celine Banschbach
Isabell Alexandra Hagdorn
Benedikt Reichelt

Getauft wurden

Bruno Julius Felicio Blank
Maja Burkhardt
Romy Marleen Burkhardt
Sina Burkhardt
Isabell Alexandra Hagdorn
Johannes Hahn
Marlon Joshua Knoll
Adrian Kozul
Sarah Kutschera
Lotta Sophie Österreicher
Rasmus Noah Rathfelder

Freud und Leid im Kirchenjahr 
in unserer Kirchengemeinde

(November 2014 bis Oktober 2015)
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Freud & Leid in unserer Kirchengemeinde

Getraut wurden

Rosetta Pisani und Stefan Peter Struve, Hirsau
Sandra Skalicki und Dirk Roger Stöhr, Hirsau
Jeanette Kübler und Thorsten Rainer Graf, Hirsau
und sechs auswärtige Paare

Es sind verstorben

Maria Helene Rapp, 90 Jahre
Erika Helm, geb. Treiber, 92 Jahre
Mathilde Eitze-Rupps, geb. Hammann, 89 Jahre
Hildegard Anna Schnaitmann, geb. Gseller, 89 Jahre
Gerhard Sailer, 76 Jahre
Edith Helga Sommer, geb. Rupps, 86 Jahre
Renate Berta Müller, geb. Mienhardt, 74 Jahre
Andreas Schönhardt, 49 Jahre
Woldemar Lambart, 85 Jahre
Ida Helene Martha Rendgen, geb. Stotz, 89 Jahre
Dieter Georg Schütz, 82 Jahre

Am 26. Oktober verstarb unser ehemaliger Kir-
chengemeinderat Herr Dieter Georg Schütz im Alter 
von 82 Jahren im Haus Nagoldtal. Wir danken Herrn 
Schütz für die Zeit, die Ideen und das Engagement, die 
er unserer Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt hat.

Wir teilen die Trauer seiner Familie und sind gewiß, dass 
er in seiner ewigen Heimat angekommen ist.
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Elternzeit von Pfarrer Steinbach

Wenn Sie diesen Gemeindebrief 
in Händen halten, wird aller Vo-
raussicht nach unser drittes Kind 
bereits geboren sein. 
Den Namen verrate ich Ihnen 
natürlich noch nicht, wohl aber, 
dass es ein Junge sein wird. 
Um in der Anfangszeit mehr 
Zeit für meine Familie zu haben, 
werde ich im Dezember 50% El-
ternzeit und im Januar 100% El-
ternzeit nehmen. 
Die 50% Elternzeit im Dezem-

Information zur Elternzeit 
von Pfarrer Steinbach 

im Dezember 2015 und Januar 2016

ber bedeuten vor allem, dass ich 
nur zwei Adventsgottesdienste 
halten und in der Schule (Hirsau 
und Unterreichenbach) von ei-
nem Kollegen vertreten werde. 

Die Weihnachtsgottesdienste 
und der Gottesdienst an Silves-
ter werden jedoch alle von mir 
verantwortet werden. 
Ich, meine Frau und meine Kin-
der freuen uns auf die gemeinsa-
me Elternzeit!
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Gottesdienste Advent & Weihnachten

Gottesdienste in der
Advents- und Weihnachtszeit

1. Advent 10.00 Uhr Marienkapelle (Pfarrer Steinbach)
    Kantatengottesdienst
2. Advent 10.00 Uhr Marienkapelle (Pfarrerin Krummacher)
  18.00 Uhr KICK-Gottesdienst, Marienkapelle
3. Advent 10.00 Uhr Marienkapelle (Pfarrer Steinbach)
    mit Taufe
4. Advent 10.00 Uhr Marienkapelle (Pfarrerin i.R. Resch)

********
Heiligabend 15.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in
(24.12.)   Ernstmühl (Pfarrer Steinbach)
  17.00 Uhr Festliche Christvesper Marienkapelle
    (Pfarrer Steinbach)
1. Christtag 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der
(25.12.)   Marienkapelle (Pfarrer Steinbach)
2. Christtag 17.00 Uhr Musikalischer Gottesdienst bei Kerzen-
    schein (Pfarrer Steinbach)

********
Sonntag, 27.12.    10.00 Uhr Distriktgottesdienst in der Bergkirche
    (Wimberg)
Silvester, 31.12.    16.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der 
    Marienkapelle (Pfarrer Steinbach)
Neujahr, 1.1.       18.00 Uhr Einladung zum Kantatengottesdienst
    in der Stadtkirche Calw
    (Bach „Magnificat“)
Sonntag, 3.1.       11.00 Uhr Gottesdienst im Haus der Kirche Calw,
    Badstr. 27 (Winterkirche)
Epiphanias, 6.1.   11.00 Uhr Gottesdienst im Haus der Kirche Calw,
    Badstr. 27 (Winterkirche)
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Regelmäßige Veranstaltungen

„Winterkirche“ im Gemeindehaus
Wie schon in den vergangenen Jahren, wird auch 2016 unsere Mari-
enkapelle vom 10. Januar bis einschließlich 20. März wieder Winter-
schlaf halten und wir werden unsere Gottesdienste wieder im Gemein-
dehaus feiern. 
Das macht aufgrund des hohen Heizbedarfs in der Marienkapelle so-
wohl aus finanziellen als auch aus ökologischen Gründen Sinn, hat aber 
auch noch Vorteile ganz anderer Art:
• Im Gemeindehaus steht den Kindern während des Gottesdienstes 

genügend Platz zum Spielen und zum „Ausweichen“ zur Verfügung.
• Es ist schön warm.
• Nach den Gottesdiensten haben wir genügend Platz für den an-

schließeden Kirchkaffee - und auch mal für ein gemeinsames Mit-
tagessen.

• Es stehen Toiletten zur Verfügung.
Wir freuen uns wieder auf gemütliche, musikalisch abwechslungsreiche  
und inhaltlich geist-reiche Gottesdienste - und natürlich auf Sie alle!

Regelmäßige Wochenveranstaltungen
(nicht alles gilt auch in den Schulferien!)

sonntags: 10.00 Uhr Gottesdienst in der Marienkapelle
dienstags: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Bürostunden im Pfarramt
mittwochs: 16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
donnerstags: 09.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus
freitags: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Bürostunden im Pfarramt
  16.30 Uhr Kleine Jungschar im Gemeindehaus
  16,30 Uhr Große Jungschar im Gemeindehaus
  16.45 Uhr Mini-Jungschar in der Liebenzeller Str. 12
  18.00 Uhr Teenkreis im Gemeindehaus

Bitte beachten Sie auch die Terminankündigungen
in den Abkündigungen im Gottesdienst sowie im Calw journal

und in den Schaukästen!
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Impressum

Impressum
Herausgeber
Evangelische Kirchengemeinde 
Hirsau, Pfarrer Sebastian Stein-
bach (V.i.S.d.P.)

Redaktion & Layout
Marina Kälber-Ruf, Klaus Päh-
lig, Doris Sautter, Regine Ham-
mes, Sebastian Steinbach, Stefa-
nie Steinbach, Daniela Hagner 
u.a.

Der Gemeindebrief der Evange-
lischen Kirchengemeinde Hirsau 
erscheint zweimal im Jahr und 
wird von ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern an alle 
Haushalte in Hirsau und Ernst-
mühl verteilt.
VIELEN DANK DAFÜR!

Die nächste Ausgabe des Ge-
meindebriefes erscheint im Mai 
2016.

Redaktionsschluss für die nächs-
te Ausgabe: 15. April 2016.

Briefe an die Redaktion:
Ev. Pfarramt Hirsau
Klosterhof 17
75365 Calw
oder per Email: 
Pfarramt.Hirsau@elkw.de

Warum tust du nichts? 

(Hannelore Frank) 
aus: Weihnachtsglanz: ein Adventska-

lender für Erwachsene
Barbara Hug

Ein nasskalter, stürmischer De-
zembertag. Viele Menschen 
drängen und hasten durch die 
Straßen, bepackt mit Päckchen 
und Paketen. Dazwischen ganz 
allein ein kleines Mädchen. 
Hungrig, frierend, weinend, ver-
ängstigt. Unbeachtet von den 
Geschenkeinkäufern.
Ein Mann, der das sieht, sagt 
zornig zu Gott: „Wie kannst du 
das zulassen? Warum tust du 
nichts dagegen?“ … Eine Zeit-
lang sagt Gott nichts; aber in der 
darauffolgenden Nacht gibt er 
doch eine Antwort: „Ich habe et-
was dagegen getan: ich habe dich 
geschaffen.“ 
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