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Macht die Tore weit, 
Öffnet eure Herzen; 
Denn der König kommt 
Und zieht bei uns ein - 
Gott will mit uns sein 
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Liebe Gemeindeglieder, 
 

„Macht hoch die Tür, die Tor 
macht weit…“ schreibt Georg 
Weissel in seinem großartigen 
Adventslied. Und in der 5. Stro-
phe dieses Liedes reimt er: 
„Komm, o mein Heiland Jesu 
Christ, mein Herzen‘ s Tür dir of-
fen ist…“ 
Offene Türen und offene Herzen, 
das scheint ein gutes Motto für 
die Adventszeit zu sein. Offene 
Türen sind einladende Türen; Tü-
ren, die uns schon einmal einen 
kleinen Einblick ins Innere ermög-
lichen. Offene Türen, durch die 
wir dann bald eintreten dürfen in 
besondere Räume. 
 

Seit dem Beginn der Coronazeit 
sind alle unsere Kirchen in der 
Kirchengemeinde Zavelstein tags-
über geöffnet. So dass Menschen 
in unseren Kirchen zur Ruhe kom-
men können. Die Möglichkeit, in 
einem „heiligen“ Raum Gott nahe 
zu kommen, wird gerne genutzt. 
Natürlich gibt es auch einiges zu 
entdecken, an Fenster-Bildern, 
wunderbarer gotischer Malerei 
oder kleinen Kunstschätzen in un-
seren Kirchen. 
 

Aber wichtiger als das Betrachten 
der Kunstwerke ist wohl den 
meisten Menschen die innerliche 
Einkehr. Die Ruhe, die guttut.  
Oder die Möglichkeit, an diesem 
besonderen Ort ganz für sich die 
Hände zu falten und ein Gespräch 
mit Gott zu beginnen. 
Offene Kirchen sind deshalb auch 
ein Thema dieses Gemeinde-

briefs. Unsere Kirchen sind offen, 
und genau dadurch öffnen wir 
uns auch selbst. Wenn wir Gott 
nahekommen, in Andacht und 
Gebet, dann werden wir offen da-
für, was Gott uns sagen möchte. 
Georg Weissel beschreibt es so, 
dass unser Herz sich öffnet, wie 
eine Tür, durch die Jesus selbst 
bei uns eintritt. 
 

Diese offene Herzenstür wünsche 
ich uns gerade am Ende dieses 
manchmal ja auch bedrückenden 
Jahres, damit wir uns nicht vor 
lauter Angst in unsere Schne-
ckenhäuser zurückziehen, son-
dern für unsere Mitmenschen, vor 
allem aber für Gottes Liebe in un-
serem Leben offen bleiben. 
 

„Machet die Tore weit und die 
Türen in der Welt hoch, dass der 
König der Ehren einziehe…“  
heißt es in Psalm 24. Lassen Sie 
uns also Gott und seinem Ehren-
König Jesus Christus unsere Tü-
ren und unsere Herzen öffnen. 
Denn dann kann Jesus Christus in 
unserem Leben ankommen, mit 
seiner göttlichen Liebe und mit all 
dem Heil, das Gott uns durch ihn 
bereitet. 
 

So möchte es 
Advent werden, 
dieses Jahr, in 
unseren Häu-
sern, in unseren 
Kirchen, in un-
seren Herzen. 
 

Ihr Pfarrer 
Thomas Moser 

Offene Türen - offene Herzen 
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Liebe Gemeindeglieder, 

wir wissen nicht, was noch alles 
auf uns zukommt, aber wir wissen, 
wer kommt: unser Herr kommt. 
Und mit ihm wird es wirklich Weih-
nachten! 

Dietrich Bonhoeffer hat mitten in 
den Kriegswirren 1943 ein persön-
liches Glaubensbekenntnis formu-
liert, das wir mitbeten können und 
das uns vielleicht hilft, zuversicht-
lich in die kommende Advents- 
und Weihnachtszeit zu gehen, im 
Aufsehen auf unseren Vater im 
Himmel und unseren Herrn Jesus 
Christus, auf dessen Ankunft 
(Advent) wir warten.  

„Ich glaube, dass Gott aus allem, 
auch aus dem Bösesten, Gutes 
entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, die 
sich alle Dinge zum Besten dienen 
lassen (vgl. Römer 8,28). 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder 
Notlage so viel Widerstandskraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber 
er gibt sie nicht im Voraus, damit 
wir uns nicht auf uns selbst, son-
dern allein auf ihn verlassen. In 
solchem Glauben müsste alle 
Angst vor der Zukunft überwun-
den sein.  

Ich glaube, dass auch unsere Feh-
ler und Irrtümer nicht vergeblich 

sind, und dass es Gott nicht 
schwerer ist mit ihnen fertig zu 
werden, als mit unseren vermeint-
lichen Guttaten.  

Ich glaube, dass Gott kein zeitlo-
ses Fatum (Schicksal) ist, sondern 
dass er auf aufrichtige Gebete und 
verantwortliche Taten wartet und 
antwortet“. 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Ich möchte in den kommenden 
Wochen wieder neu suchen und 
entdecken, welchen Schatz wir in 
unserer Bibel haben. Ich möchte 
sie ermuntern, dass wir gemein-
sam die besinnlichen Tage dazu 
nutzen, unseren Glauben durch 
das Wort Gottes stärken zu lassen, 
wenn´s nicht anders geht, dann 
eben im „stillen Kämmerlein“ oder 
im Familienkreis, aber vielleicht 
auch bei einer Adventsmusik oder 
an Heiligabend bei einer Christves-
per im Freien.  

 

Eine reich geseg-
nete Advents- 
und Weihnachts-
zeit wünscht 
Ihnen 

Ihr Karl-Eugen 
Schroth 



Offene Türen 

5 

Was bedeutet es für Sie, dass die 
Kirche geöffnet ist? 
 

Die Candiduskirche ist ja ein be-
merkenswertes Kulturdenkmal, 
das Interessierten zugänglich sein 
sollte. Wir öffnen daher die Kirche 
ohnehin schon immer von Ostern 
bis zum Reformations-
tag täglich.  
 

Wir sind stolz, so ein 
Kleinod in unserer Kir-
chengemeinde zu ha-
ben und als Mesner zu 
betreuen und zu pfle-
gen. Wir freuen uns, 
wenn sich viele Men-
schen die Kirche an-
schauen. Wenn wir 
Besucher treffen, erge-
ben sich oft interes-
sante Gespräche. 
 

Von wann bis wann ist die Kirche 
jeden Tag geöffnet und wie sieht 
es im Winter aus? 
 

Wir öffnen jeden Tag von 10.00 
bis 17.00 Uhr. In diesem Jahr wird 
die Kirche auch im Winter täglich 
von 10.00 Uhr bis zum Einbruch 
der Dunkelheit geöffnet sein. 
 

Haben Sie den Eindruck, dass 
durch die Coronazeit vermehrt 
Leute in die Kirche kommen?   
Was vermuten Sie, warum Men-
schen in die geöffnete Kirche 
kommen? 
 

Vor Corona gab es häufig Reise-
gruppen, die mit dem Bus unter-
wegs waren und bei der Kirche 
einen Stopp gemacht haben. Die 
Gruppen kommen jetzt natürlich 

nicht mehr. Nach unserem Ein-
druck besuchen aber dennoch 
deutlich mehr Menschen die Kir-
che als in den letzten Jahren. Die 
Besucher haben ganz unterschied-
liche Motive. Manche schauen ein-
fach nur rein, weil sie auf dem Kir-

chenparkplatz ihre 
Wanderung beginnen, 
andere kommen, weil 
sie täglich daran vor-
beifahren und sich die 
Kirche dann doch ein-
mal richtig anschauen 
wollen. 
 

Viele kommen auch, 
weil sie vor vielen Jah-
ren in der Kirche ge-
traut wurden, oder ei-
nen anderen persönli-
chen Bezug zu dieser 
Kirche haben. Aber die 

meisten kommen, weil sie die ein-
zigartige Atmosphäre der Kirche 
schätzen und die Stille genießen. 
Die Kirche macht dem Besucher 
ein Gespräch mit Gott einfach. 
Auch wir selbst empfinden es so, 
dass wir regelrecht eingeladen 
werden, Gott zu begegnen, wenn 
wir abends beim Abschließen noch 
ein paar Minuten in einer der Bän-
ke sitzen, um den Tag ausklingen 
zu lassen.   
 

In unserem Gästebuch gibt es ei-
nige Eintragungen, in denen Besu-
cher genau das beschreiben. 
 

Sie sehen, es gibt viele Gründe, 
die Kirche zu besuchen, kommen 
Sie doch gerne einmal vorbei. 
 

Ingrid und Hartmut Siemers 

Interview mit dem Mesner-Ehepaar in Kentheim,  
Ingrid und Hartmut Siemers 
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Was bedeutet es für Sie, dass die 
Kirche geöffnet ist? 
 

Die täglich geöffnete Kirche bietet 
allen Rötenbachern, aber auch 
Wanderern, Fahrradfahrern und 
sonstigen Besuchern die Möglich-
keit, für ein paar Minuten dem 
Alltag zu entfliehen, die Stille auf 
sich wirken zu lassen, 
ein Gebet zu spre-
chen, die wunder-
schönen Fensterbilder 
zu betrachten oder 
schlicht ein paar Au-
genblicke durchzuat-
men. Das empfinde 
ich als eine sehr schö-
ne Einladung an je-
den, einmal inne zu 
halten und Zwiespra-
che mit Gott zu erle-
ben. Eine Kirche, die 
man ganz für sich al-
leine hat, bietet eine 
nicht zu unterschät-
zende Atmosphäre 
und eine Chance, Gott in seinem 
Haus ganz nahe zu sein und ihm 
einiges von dem, was einen be-
wegt, zu erzählen.  
 

Von wann bis wann ist die Kirche 
jeden Tag geöffnet und wie sieht 
es im Winter aus? 
 

Seit dem 1. April ist die Kirche 
wochentags ab 8 Uhr geöffnet. 
Bei Einbruch der Dunkelheit wird 
sie für die Nacht geschlossen. 
Vermutlich werden wir die Kirche 
in Rötenbach über die Wintermo-
nate geschlossen halten, da sie 
nicht durchgehend geheizt wird 

und es so unter der Woche 
schlicht zu kalt ist für eine geeig-
nete Andachtsatmosphäre. 
 

Haben Sie den Eindruck, dass 
durch die Coronazeit vermehrt 
Leute in die Kirche kommen? 
 

Zu Beginn des Lockdowns, als 
dann auch alle Kirchen schließen 

mussten, hatte ich 
tatsächlich das Ge-
fühl, dass mehr Men-
schen nach Gott und 
der Kirche fragen und 
auf der Suche nach 
Antworten über den 
Sinn des Lebens oder 
dem Sinn dieser Pan-
demie sind. Das The-
ma Sterben, das 
sonst eher ein Tabu-
Thema bei uns ist, 
wurde vermehrt dis-
kutiert und viele be-
gannen auch, über 
ein Leben nach dem 
Tod nachzudenken 

und Vorkehrungen für den eige-
nen Tod zu treffen. Leider hat 
sich dies mit Wiederöffnung der 
Kirche aber nicht in einer gestie-
genen Besucherzahl bei den Got-
tesdiensten geäußert.  
 

Bezogen auf Besucher der offe-
nen Kirche unter der Woche habe 
ich keine Vergleichsmöglichkei-
ten, da wir die Öffnung in Röten-
bach in diesem Jahr zum ersten 
Mal angeboten haben.   
 

Was vermuten Sie, warum Men-
schen in die geöffnete Kirche 
kommen? 

Interview mit  der Rötenbacher Mesnerin, Annette Maisenbacher 
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einen Besuch abzustatten. Ein an-
derer Besucher fotografierte die 
drei Fensterbilder, da seine Frau 
über den Künstler, der diese 
Fenster gestaltet hat, ein Buch 
veröffentlichen möchte. 
  

Vielleicht gehört das Rötenbacher 
Kirchlein nicht unbedingt zu den 
schönsten ehemaligen Wege-
Kapellen, aber bereits der schön 
angelegte Eingang soll einladen, 
einzutreten, und der Hektik und 
dem Lärm des Alltags für eine 
kurze Zeit zu entfliehen. Wenn ich 
zufällig mitbekomme, wie jemand 
dem Kirchlein einen Besuch ab-
stattet, freue ich mich jedes Mal. 
Ich denke, viele suchen etwas 
Frieden, vielleicht auch Antwor-
ten, bitten Gott um Hilfe, danken 
Gott für etwas Schönes, das sie 
erlebt haben oder für eine Ge-
betserhörung. Ich bin mir sicher, 
Gott heißt jeden in seinem Haus 
willkommen und freut sich über 
jeden Besucher und jedes Gebet.  
 

Annette Maisenbacher 

Meine erste Besucherin war eine 
Nachbarin der Kirche, deren Be-
such mich sehr überrascht und 
gefreut hat. Sie hat mir nicht er-
zählt, was sie in diesen Minuten 
in der Kirche getan hat, aber seit-
her ist unser Miteinander herzli-
cher, wir grüßen uns lächelnd, 
wenn wir uns sehen. 
  

Ich habe über den 
Sommer viele Wanderer 
und Fahrradfahrer in 
die Kirche gehen sehen. 
Ob aus Neugier oder 
für ein paar Augenbli-
cke der Andacht kann 
ich nicht sagen, da ich 
die Besucher nicht stö-
ren will. Eine nette Be-
gegnung hatte ich mit 
einer alten Dame, die 
sich extra nach Röten-
bach hat fahren lassen, 
um noch einmal ihrer 
"Konfirmationskirche" 
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Aus der Arbeit des Kirchengemeinderats

Ja, was soll man da berichten, au-
ßer Corona-Beratungen? Eigentlich 
fing das Jahr an wie immer. Nach 
der Wahl des neuen Kirchenge-
meinderats am 1. Advent 2019 
und der Verpflichtung im Gottes-
dienst am 05. Januar 2020, fand 
am 03. Februar die konstituieren-
de Sitzung statt.  Das Gremium 
hat sich von 12 auf 8 gewählte 
Mitglieder verkleinert. Angesichts 
der bevorstehenden Zusammenle-
gung mit der Kirchengemeinde 
Bad Teinach, sollte schon bei die-
ser Wahl die Zahl reduziert wer-
den.  

Als Vorsitzender wurde Karl-Eugen 
Schroth gewählt. Mitglied in der 

Bezirkssynode ist Hartmut Sie-
mers, vertreten durch Marlene 
Kuppetz.  
 

Zur Entlastung der Verwaltung 
wurden drei Ausschüsse gebildet: 
Kindergartenausschuss (Heike 
Kalmbach, Hartmut Siemers, 
Thomas Moser, Sandra Widmann), 
Bauausschuss (Gerhard Bürkle, 
Heike Kalmbach, Thomas Moser, 
Karl-Eugen Schroth) und  
Organisationsausschuss (Silvia 
Görnitz, Marlene Kuppetz, Annette 
Maisenbacher, Matthias Schöntha-
ler). Die Verbindung zur Jugendar-
beit werden Matthias Schönthaler 
und Sandra Widmann wahrneh-
men. 
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Die Sitzungen ab März waren 
dann von dem Thema geprägt, 
wie wir die Gottesdienste und das 
Gemeindeleben unter den Bedin-
gungen der Corona-Pandemie ge-
stalten können.  
 

Zunächst wurden die Predigten 
und Wochen-Andachten von Pfar-
rer Moser auf unserer Homepage 
eingestellt. Für diejenigen Ge-
meindeglieder, die mit dem Medi-
um nicht so vertraut sind, wurden 
in den Kirchen wöchentlich Kopien 
der Predigten und Andachten aus-
gelegt. 
  

Unser Kantor Jörg Widmann stell-
te bis Ostern einige musikalisch 
umrahmte Andachten auf der In-
ternetseite ein. Nach Ostern 
konnten wir dann wieder in den 
Kirchen Gottesdienste - mit Ab-
stand - feiern. Auch Singen mit 
Maske wurde später wieder er-
laubt.  
 

Nach den Sommerferien hatte 
sich eine gewisse Normalität ein-
gestellt. Und jetzt im Winter wird 
es wieder schwieriger, Gottes-
dienste zu feiern.  
 

Aber Christsein braucht die Ge-
meinschaft; deshalb sollten wir, 
wo immer möglich, die Angebote 
wahrnehmen. 
 
Karl-Eugen Schroth 

 Aus der Arbeit des Kirchengemeinderats Verabschiedung 
 

Im Gottesdienst am 05. Januar 
2020 wurden 5 Mitglieder des KGR 
verabschiedet, die sich nicht mehr 
zur Wahl gestellt hatten.  
 

Jörg Widmann gehörte 8 Perioden 
lang, also 48 Jahre, dem Zavelstei-
ner Kirchengemeinderat an. Im Ge-
meindebrief zum Advent 2019 hat 
er ausführlich über diese Zeit be-
richtet. Seit 1990 leitete er das Gre-
mium als Vorsitzender.  
 

Im Gottesdienst wurde seine Arbeit 
durch unseren Bürgermeister Mar-
kus Wendel gewürdigt. Unser frühe-
rer Pfarrer Gerhart Fröschle, mit 
dem Jörg Widmann 14 Jahre lang 
die Kirchengemeinde geleitet hat, 
berichtete von den Schwerpunkten 
der gemeinsamen Arbeit. Einerseits 
war die Zeit durch zahlreiche Bau- 
und Gebäudeunterhaltungsmaßnah-
men geprägt, aber auch immer wie-
der stand die Gestaltung der Got-
tesdienste als Mittelpunkt unserer 
Kirchengemeinde im Fokus.  
 

Als Vertreter des Kirchengemeinde-
rats dankte Karl-Eugen Schroth für 
den unermüdlichen Einsatz, 
wodurch für die Gemeinde vielfach 
Kosten eingespart werden konnten. 
Als Zeichen des Dankes wurde Jörg 
Widmann ein Geschenk überreicht.  
Auch wenn er jetzt im wohlverdien-
ten „Ruhestand“  ist, bleibt er uns 
doch als Kantor weiterhin erhalten 
und wir können ihn mit seiner gro-
ßen Erfahrung immer wieder um 
Rat fragen. 
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Schon im Januar haben alle evan-
gelischen Kinder aus dem ganzen 
Stadtgebiet, die damals noch die 
dritte Klasse besucht haben, mit 
dem ersten Teil des Konfirman-
denunterrichts begonnen. 
 

Im ersten Teil des Konfirmanden-
unterrichts beschäftigen wir uns 
hauptsächlich mit den Themen 
Taufe und Abendmahl, und wir 
besichtigen die Kirche in Zavel-
stein. Dort haben wir auch dieses 
Jahr wieder eine Orgelführung 
durch unseren Organisten und 
Kantor Jörg Widmann bekommen. 
 

Die Schulkinder lernen durch Kon-
fi3 auf spielerische Art den christli-
chen Glauben kennen. Es wird ge-
betet und, wenn möglich, mitei-
nander gesungen, gebastelt, ge-
kocht und gebacken. Zu den bei-
den Themen Taufe und Abend-

mahl gestalten die Kinder jeweils 
einen Gottesdienst. Dort präsen-
tieren sie, was sie erarbeitet ha-
ben, mal mit Plakaten, mal mit ei-
ner Pantomime oder einem kleinen 
Anspiel. 
 

Dieses Jahr haben wir uns mit 
dem Wasser als Symbol der Taufe 
beschäftigt. Alles, was wir im oder 
mit Wasser machen können, ha-
ben die Kinder dabei erklärt. 
 

Die Geschichte von Zachäus stand 
dann im Mittelpunkt des Abend-
mahlsgottesdiensts Ende Oktober. 
Zachäus lernt von Jesus, wie gut 
es tut, wenn Gott unser Freund 
ist. So wird aus dem betrügeri-
schen Geizhals Zachäus mit Jesu 
Hilfe ein großzügiger und liebens-
werter Mensch. 
 

Mein Dank gilt allen Eltern, die 
sich bei Konfi3 in diesem Jahr en-
gagiert haben, beim Vorbereiten 
der einzelnen Konfi3-Samstage, 
beim Basteln, Kochen und Backen, 
bei den Gottesdiensten und durchs 
Fotografieren der Kinder bei all 
ihren Konfi3-Aktivitäten. 
 

Und ich danke den Schulkindern, 
die ja jetzt längst die vierte Klasse 
besuchen, dass sie es alle ge-
schafft haben, nicht nur für 3 Mo-
nate, wie sonst üblich, sondern 
über fast ein ganzes Jahr begeis-
terte und bereitwillige Konfi3- und 
am Ende dann sogar „Konfi4“-
Kinder zu sein. 

Konfi 3 in unserer Gemeinde 
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Dieses Jahr ist alles ein wenig an-
ders. Die „alten“ Konfirmandinnen 
und Konfirmanden wurden nicht im 
Mai, wie üblich, sondern erst am 
27. September in der Georgskirche 
konfirmiert. 
 

So waren sie deutlich älter als es 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden gewöhnlich sind. Ich per-
sönlich fand, dass sie im Gottes-
dienst ganz besonders intensiv da-
bei waren. Sie hatten ja lange Zeit, 
um sich auf unser Thema „Herz“ 
einzustellen. Und ihre vielfältigen 
eigenen Beiträge ließen diesen 
Gottesdienst gelingen. 
 

Wer dabei war, hat einiges gelernt 
über das „Herz“. Das Herz ist so-
wohl in der Bibel als auch in unse-
rem ganzen Denken weit mehr als 
nur ein Organ, das das Blut durch 
den Körper pumpt. 

Wir verbinden unsere Gefühle mit 
dem Herzen. Die Liebe, die wir zu-
einander empfinden, erleben wir in 
unseren Herzen. Alles, was uns 
wichtig ist, findet im Herzen einen 
Platz. Wie bei einem großen Puzzle 
sind alle Dinge, die uns wichtig 
sind, in unserem Herzen geordnet. 
In der Bibel ist das Herz sehr wich-
tig, weil es das Zentrum einer Per-
son bestimmt. Weil sich unser Wil-
le im Herzen bildet, genauso wie 
der Glaube. 
 

Die Konfirmation im September 
hat uns als Redaktionsteam des-
halb auch dazu angeregt, das 
Thema Herz in diesem Gemeinde-
brief an manchen Stellen aufzu-
greifen. Und wir freuen uns wirk-
lich von Herzen, dass die konfir-
mierten Jugendlichen jetzt Teil der 
erwachsenen Gemeinde sind. 

Konfirmandenjahrgang 2019/2020 
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Sie haben mit Beginn des neuen 

Schuljahres ihre Vorbereitungszeit 

auf die Konfirmation begonnen. 

Sehr spannend, weil echtes Neuland 

ist dabei, dass dieser Jahrgang der 

erste ist, in dem die Jugendlichen 

aus der Kirchengemeinde Zavelstein 

und aus der Kirchengemeinde Bad 

Teinach durch uns beide Pfarrer zu-

sammen unterrichtet werden. 

Auch die Konfirmation wird am En-

de hoffentlich gemeinsam gefeiert 

werden. Wenn alles gut geht und 

Corona es zulässt, wird die erste 

Konfirmation für die ganze Stadt 

Bad Teinach-Zavelstein am 2. Mai 

2021 in Bad Teinach sein. 

Gemeinsam mit Jugendlichen auf 

dem Weg des Glaubens zu sein, ist 

immer wieder anregend. Denn wir 

lernen alle miteinander und vonei-

nander, was es heißt, an Gott, an 

Jesus Christus und an den Heiligen 

Geist zu glauben. 

Manche Texte prägen sich die Ju-

gendlichen in diesem gemeinsamen 

Jahr ein. Aber, wie einer der neuen 

Konfirmanden gesagt hat, es bringt 

eigentlich wenig, wenn die alten 

Texte nur auswendig gelernt wer-

den. Denn viel wichtiger ist, dass 

die Jugendlichen sie auch verste-

Clara  

Schäfer 

Hannes 

Nothacker 

Kiara  

Goethe 

Leopold 

Maisenbacher 

Nele 

Schroth 

Tjara 

Knörle 

Die „neuen“ Konfirmandinnen und Konfirmandenaus Zavelstein: 

aus Emberg: 
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hen. Und noch wichtiger, dass sie 

sie für sich akzeptieren. Denn kann 

können sie ihr Leben prägen und 

bereichern. So dass die Jugendli-

chen den Glauben festigen und ge-

meinsam mit Gott ihren weiteren 

Lebensweg gehen 

Das, was Gott ihnen in der Taufe 

zugesagt hat, soll die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden durch ihr 

ganzes Leben tragen: Dass Gott sie 

liebt, dass Gott ihnen gnädig ist, 

und dass Gott sie für immer bei sich 

haben möchte. So dass ihr ganzer 

Lebensweg mit Gott am Ende ge-

krönt wird mit ihrem Einzug in Got-

tes ewige Welt. 

Dass das Konfirmandenjahr dieses 

Ziel erreicht, haben weder wir bei-

den Pfarrer noch die Jugendlichen 

in der Hand. Aber Gott, der Schöp-

fer und Herr der Welt, und sein 

Sohn Jesus Christus, der für uns 

das Heil der Welt ist, kann die Ju-

gendlichen und uns alle dahin füh-

ren. 

Finn 

Kellermann 

Melina 

Nonnenmann 

Nico 

Mast 

Robin  

Nothacker 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Collien 

Steiner 

aus Sommenhardt: 

aus Schmieh: 
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„Das Jahr 2019 war für den Kir-
chenchor wieder ein Jahr mit vie-
len Aktivitäten“, so stand es im 
letztjährigen Chorbericht. Aus be-
kannten Umständen mussten wir 
dieses Jahr schon im März unsere 
wöchentlichen Proben und unser 
Singen in Gottesdiensten und bei 
anderen Gelegenheiten aufgeben.  

Dabei hatte das Jahr erfreulich 
begonnen: Zweimal konnten wir 
zusammen mit den Kirchenchor-
sängern aus Altburg Teile des Kir-
chenoratoriums „Die Geburt 
Christi“ von Heinrich von Herzo-
genberg aufführen. Am 29.12.19 
in der Georgskirche in Zavelstein 
und am 05.01.20 in der Martins-
kirche in Altburg. Unter der siche-
ren Leitung von Bernhard Reich 
wurden wir als Sängerinnen und 
Sänger musikalisch und textlich 
hineingenommen in das Gesche-
hen der Christgeburt. Das 
„Orgelorchester“ spielte in be-
währter Weise Rose Reich, und 
Pfarrer i.R. Heiner Daxer las ver-
bindende Texte. So schloss das 
alte Jahr mit einem sängerischen 
Höhepunkt ab und das neue be-
gann mit einem solchen. Das ge-
meinsame Proben und Singen 
fand nach dem Konzert am 05. 
Januar seinen Abschluss mit ei-
nem vielfältigen Büfett im Altbur-
ger Gemeindehaus.  

 

Chorjahr ohne Singen?!

Konzert in Zavelstein 

Konzert in Altburg 

Im Altburger Gemeindehaus 
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Die Eintragungen im Chorkalen-
der setzten sich nur noch kurz 
fort: Am 08.01. gab es eine klei-
ne Chorfeier aus Anlass eines 
runden Geburtstags. Wir sangen 
noch im Gottesdienst am 16.02. 
in Sommenhardt und am 01.03. 
in Zavelstein. 

Unser jährliches Singen im „Haus 
auf dem Wimberg“ hatten wir zei-
tig im Jahr vorgesehen. Dort 
konnten wir noch am 29.02. auf 
den Stationen und im Hausgot-
tesdienst zur Freude der Heimbe-
wohner unsere Chorlieder darbie-
ten. 

Die kommenden Monate war un-
ser Chorsingen lahmgelegt. Wo-
chen ohne Chorproben waren ei-
ne stimmliche und kommunikati-
ve Durststrecke. Das konnte auch 
die Online-Singstunde für „E-Mail-
Sänger“ am häuslichen PC unter 
digitaler Vorlage der Chornoten 
und des „Audiochores“ nicht 
wettmachen. 

Besonders bedauerten wir, dass 
die von unseren Wünschendorfer 
Chorfreunden schon im Detail ge-
plante Chorfreizeit über dem 
Main in Zellingen abge-
sagt werden musste. 
Wir hoffen, dass wir die 
Chorfreizeit im Juli 
nächsten Jahres nach-
holen können.  

Ein Großteil der Sänger traf sich 
dann Anfang August bei der 
Chorhocketse unter Coronabedin-
gungen wieder. 

Nachdem Chorsingen unter 
Coronaauflagen wieder erlaubt 
wurde, wagten wir Ende Septem-
ber „chorisches Singen unter be-
sonderen Bedingungen“: In der 
Georgskirche treffen wir uns nun 
wöchentlich mit einem Personen-
abstand von mindestens zwei Me-
tern zum Singen. Das klappte 
nach einer Eingewöhnung ganz 
gut. Die Singstunden wurden aus 
heiztechnischen Gründen auf den 
Sonntagabend 18 Uhr verlegt. 

Ob, wie und wann ein Singen in 
Gottesdiensten möglich ist, ist 
momentan nicht abzusehen. 

Vielleicht können wir dann im 
nächsten Jahr mit dem Psalm-
dichter einstimmen: 
Wenn der Herr einst die Gefange-
nen Zions (der Coronapandemie) 
erlösen wird, so werden wir sein 
wie die Träumenden. ..…….. 
Psalm 126, ff.     

Gebe es Gott! 

Benedictushöhe 
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Seit vielen Jahren veranstaltet der Kirchenchor Zavelstein, meist am 
Sonntag nach Weihnachten, ein Kirchenkonzert. Dies kann in diesem 
Jahr nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Ausfallen soll die Mu-
sik zur Weihnacht trotzdem nicht. So soll in diesem Jahr vor allem 
Musik von der Orgel erklingen. 
Über viele Jahrhunderte haben sich Musiker an Kompositionen über 
Weihnachtslieder gemacht. Kleine und große Orgelwerke aller Stil-
richtungen entstanden im Lauf der Zeit. Eine Vielfalt von verschie-
denartigen „Bearbeitungen“ von Weihnachtsmelodien soll in der dies-
jährigen Weihnachtsmusik erklingen. Zu den einzelnen Stücken und 
ihrer Registrierung werden kurze Erläuterung gegeben. Nach der Vor-

stellung der Melodie in corona-
erlaubter Weise werden dann die Stü-
cke erklingen. 
 

Orgeln erzeugen ihren Klang durch 
Luftschwingungen, die in den Pfeifen 
erzeugt werden. Die Bauform der 
Pfeifen, ihre Länge und ihr Material 
bestimmen die Art des Klanges. So 
gehören sie zu den aerophonen In-
strumenten. Allerdings bläst hier nicht 
der Mensch seine Atemluft in das In-
strument. Die Luft wird von einem Ge-
bläse in die Windkammern und dann 
in die Pfeifen gebracht. Aerosole ent-
stehen hier nicht. 
 

Die Orgel in Zavelstein, die ja vor ei-
nem guten Jahr ausgereinigt wurde, eine klangliche 
„Aufarbeitung“ (Intonation) erfahren hat und mit dem Einbau eines 
elektrischen Registrierwerks und eines elektronischen Setzers verse-
hen wurde, bietet seitdem auch die Möglichkeit, die vielfältigen Klän-
ge gut und kurzfristig umzusetzen.  
 

Seien sie also gespannt auf unsere etwas andere Art der  

Weihnachtsmusik am Sonntag , 27.12.2020, 16.30 Uhr. 

Weihnachtskonzert in Zavelstein 
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Traditionell feiern wir in unserer 
Gemeinde zwei oder drei Gottes-
dienste, die nicht in einer unserer 
vier schönen Kirchen, sondern in 
der Natur oder jedenfalls im 
Freien stattfinden. 

Nämlich einen Gottesdienst an 
Pfingsten in der Burg und manch-
mal auch einen Erntedankgottes-
dienst im Freien oder auf einem 
unserer Bauernhöfe. 
 

Beim inzwischen schon traditio-
nellen Familiengottesdienst am 
Hüttle, der immer vor dem Beginn 
der Sommerferien Ende Juli statt-
findet, wurde Simone Widmann 
verabschiedet. Sie hat 2 Jahre 
lang die Jugendarbeit mitgestal-
tet. Als Dank der Kirchengemein-
de wurde ihr ein Geschenk über-
reicht. Der Posaunenchor um-
rahmte den Gottesdienst im Grü-
nen. Und hinterher gab es Grill-
würste an der Feuerstelle. 
 

Dieses Jahr haben wir viel mehr 
Gottesdienste im Freien gefeiert. 
Denn auf Grund der Corona-
Verordnungen war es kaum mög-
lich, größere Gottesdienste in der 
Kirche anzubieten. Also waren wir 
viel öfter „draußen“ als gewöhn-
lich. Alle diese Gottesdienste wur-
den sehr gut angenommen und 
waren mit die „Highlights“ in die-
sem Jahr. 

Deshalb kommen jetzt Bilder vom 
Bläserkonzert in der Burg und 
vom Erntedankfest in Emberg. 

Vielen Dank an die Musiker, die 
diese besonderen Gottesdienste 
möglich gemacht haben, insbe-
sondere an die vereinigten Posau-
nenbläser aus Altburg und Zavel-
stein und an den Musikverein Bad 
Teinach-Zavelstein. 

Gottesdienste im Grünen im Jahr 2020 
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Wahrscheinlich haben Sie alle 
schon davon gehört, dass unsere 
beiden seitherigen Kirchengemein-
den Bad Teinach und Zavelstein 
bald eine Einheit sein werden. 
Denn spätestens, wenn mein Kol-
lege Matthias Schmidt aus Bad 
Teinach in den Ruhestand geht, 
wird die Pfarrstelle in Bad Teinach 
nicht mehr neu besetzt werden. 
Für unsere beiden Kirchengemein-
den haben wir dann nur noch ei-
nen Pfarrer. 

Schon seit geraumer Zeit haben 
die beiden Kirchengemeinden aus 
Bad Teinach und Zavelstein des-
halb begonnen, manche Dinge ge-
meinsam zu tun. So feiern wir im-
mer mehr Gottesdienste gemein-
sam. Auch das Gemeindefest ha-
ben wir letztes Jahr zum ersten 
Mal zusammen in Zavelstein gefei-
ert. Viele Aktivitäten unserer Seni-
oreninnen und Senioren werden 
gemeinsam erlebt. In der evange-
lischen Allianz arbeiten wir sogar 
im größeren Rahmen zusammen. 
Konfi3 findet schon lange für das 
ganze Stadtgebiet gemeinsam 
statt. Ab diesem Jahrgang unter-

richten wir auch die Konfirmandin-
nen und Konfirmanden zusammen 
im Gemeindehaus in Zavelstein. 

Die Kirchengemeinderäte aus Bad 
Teinach und aus Zavelstein haben 
sich schon zu einigen gemeinsa-
men Sitzungen getroffen, um die 
weitere Zusammenarbeit auszulo-
ten. Dabei wurden wir auch durch 
zwei Mitarbeitende des Gemeinde-
dienstes begleitet und unterstützt, 
um zu sehen, was in unseren Ge-
meinden schon gemeinsam gut 
läuft. Und um darüber nachzuden-
ken, welche Schwerpunkte wir 
noch bilden könnten. 

Im nächsten Jahr, 2021, wird die-
se Zusammenarbeit deutlich inten-
siver werden. Denn wir haben uns 
vorgenommen, dass wir ab dem 1. 
Januar 2022 eine auch rechtlich 
verbindliche Vereinigung unserer 
beiden bisher selbständigen Kir-
chengemeinden eingehen werden. 

Wie die zukünftige Rechtsform ge-
nau aussehen wird, ist gegenwär-
tig noch offen. Klar ist aber schon, 
dass wir eine gemeinsame gute 

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Bad Teinach
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Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Bad Teinach  

Grundlage für die kirchliche Arbeit 
in unseren beiden Gemeinden fin-
den möchten. 

Auch zu diesem Teil des gemein-
samen Weges haben wir uns Bera-
ter „von außen“ geholt. Herr Graf 
und Herr Haas werden uns auf 
diesem Weg begleiten. Herr Graf 
ist ein erfahrener Pfarrer, der seit 
einiger Zeit die Moderation von 
Zusammenschlüssen von Kirchen-
gemeinden übernommen hat. Herr 
Haas ist als früherer Kirchenpfle-
ger und ehemaliger Leiter einer 
großen kirchlichen Verwaltung mit 
allen kirchlichen Strukturen bes-
tens vertraut und kennt sich in 
den finanziellen Fragen gut aus. 
Das ist ja insbesondere deshalb 
wichtig, weil auch die insgesamt 
11 Gebäude unserer beiden Kir-
chengemeinden und das Vermö-
gen in unserer neuen Einheit ihren 
Platz finden werden. 
 

Solche Fragen sind also zu bespre-
chen, zu klären und zu lösen, da-
mit unsere neue Einheit entsteht.  
Viel wichtiger ist aber, dass wir 
uns auf dem gemeinsamen Weg 

auf Augenhöhe begegnen und gu-
te Lösungen für alle unsere Ge-
meindeglieder finden. Denn durch 
die neue Struktur soll niemand 
übervorteilt werden, auch sollen 
die kleineren Orte in unseren Ge-
meinden ihre eigene Identität 
möglichst bewahren. Andererseits 
aber soll die neue Aufgabenteilung 
und die Ausgestaltung unserer Ge-
meindeaktivitäten auch für alle 
Mitarbeitenden in unserer gemein-
samen neuen Gemeinde gut leb-
bar sein. 
 

Ein spannendes Jahr liegt also vor 

uns. Ungefähr im Mai oder Juni 

2021 werden wir den beiden Kir-

chengemeinden Bad Teinach und 

Zavelstein die bis dahin erzielten 

Ergebnisse vorstellen. Hoffentlich 

ist Corona bis dahin kein Hindernis 

mehr und wir dürfen uns in einem 

unserer Gemeindehäuser treffen. 

Denn wir planen dazu eine Ge-

meindeversammlung, so dass Sie 

sich alle selbst ein Bild von unse-

rem Konzept machen können. 
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In unserer 
letzten Kinder-
kirche hat uns 
die biblische 
Geschichte in 

ein fremdes Land entführt. Wir 
wanderten auf den Spuren von 
Daniel, der als Jugendlicher nach 
Babylon verschleppt wurde. Ge-
meinsam haben wir überlegt, wie 
er sich dort wohl gefühlt hat und 
wie es uns geht und was uns hilft, 
wenn wir Heimweh haben. Zum 
Glück hat Daniel dort schnell 
Freunde aus seiner Heimat gefun-
den und sie konnten sich in ihrer 
Muttersprache grüßen, unterhal-
ten und zusammen beten. Der jü-
dische Gruß Shalom Chaverim ist 
viel mehr als ein einfaches „Hallo“, 
man wünscht sich damit Frieden 
und Wohlergehen.  

Dann hatten wir viel Spaß beim 
Basteln und Verzieren eigener 

Shalom-Kärtchen mit unseren Na-
men und haben dabei noch ge-
lernt, dass man hebräisch von 
rechts nach links schreibt und liest 

  Inspiriert wurden wir von ei-

nem jüdischen Gebetsteppich mit 
schönen Glitzerbändern, den wir 
uns angeschaut haben. Zum 
Schluss haben wir uns noch ge-
genseitig das Shalom Chaverim 
zugesprochen. 

Kontakt:  
Rebecca Rathfelder 9205175,  
Judith Nonnenmann 927864 & 
Terèzia 
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Das Sonnensystem untersucht und 
„zu Boden gebracht

Gott kreiert 
für uns den 
schönsten  
aller Plane-
ten und 
schafft ei-
nen unver-
gleichlichen 
Lebensraum 
für Mensch 
und Tier. 

   Raketen, die sich normalerweise   
durchs Weltall bewegen, von fleißigen 

Kinderhänden gebastelt

    

   

Sterne und Planeten entstehen beim Basteln. 
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Das Sonnensystem untersucht und  
„zu Boden gebracht“. 

...bereit zum Flug durch die 
Nacht beim Laternenumzug 

Raketen, die sich normalerweise   
durchs Weltall bewegen, von fleißigen 

Kinderhänden gebastelt… 
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Ein turbulentes, ereignisreiches 
Jahr neigt sich so langsam dem 
Ende zu. Auch wenn dieses Jahr 
die Mädelsjungschar ganz anders 
als erwartet stattgefunden hat, 
können wir insgesamt doch eine 
positive Bilanz ziehen. 

Aber nun von vorne! Unser 
Jungscharjahr begann mit einigen 
Highlights, dazu zählt unter ande-
rem ein schickes Dinner. Hierzu 
haben sich alle Jungscharlerinnen 
und Mitarbeiterinnen die feinsten 
Kleider angezogen und sich in 
Schale geworfen. Gemeinsam 
wurden dann Fotos geschossen, 
viel gelacht und natürlich ein le-
ckeres 3-Gänge-Menü verspeist. 
Thematisch beschäftigten wir uns 
mit Esther, so wurde die biblische 
Geschichte mit praktischen Din-
gen verknüpft und die Mädels 
konnten bei einem Beauty-Abend 
mit Massagen, Gesichtsmasken 
und Flechtfrisuren das Gehörte 
nachempfinden. 

Daraufhin war die Ostergeschichte 
geplant, doch es kam alles anders. 
Aufgrund Corona fand auch die 
Mädelsjungschar ab Mitte März 
nicht mehr statt. Dennoch konnten 
die Mädels anhand der Briefkasten
-Jungschar, die wöchentlich ver-
teilt wurde, ein bisschen 
Jungschar daheim erleben. Die 
kleinen Hefte enthielten neben ei-
ner Andacht auch Rätsel, Ausmal-
bilder, Bastelvorschläge oder 
Kochrezepte. 
Im Sommer hat uns Simone Wid-
mann als Jungscharleiterin verlas-
sen. Sie ist ab Dezember in Spani-
en und will dort viele Menschen 
von Jesus begeistern und ihrem 
Traum, der Mission, nachgehen. 
Nach den Sommerferien konnten 
wir dann wieder mit der Mädels-
jungschar vor Ort starten. Als 
Nachfolgerin von Simone ist Chris-
tiane Schiebel zu uns gekommen. 
Gemeinsam planen und führen wir 
nun -mit Abstand- die beste 

Jungschar durch   
 

Auf weitere Highlights in 
den nächsten Monaten kön-
nen die Mädels sehr ge-
spannt sein. Trotz der Un-
gewissheiten sagen wir: Mit 
Jesus Christus mutig voran! 

Liebe Grüße und eine gute 
Zeit wünschen die 
Jungscharmitarbeiterinnen 
Amelie Schroth, Christiane 

Mädelsjungschar 2020 
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Schiebel, Luisa Kienle, Ronja 
Braun und Ria Kalmbach 
 

Du hast auch Lust auf spannen-
de Geschichten und coole Spiele 
und bist zwischen 7-12 Jahren 
alt? Dann komm vorbei! Immer 
freitags von 17.30-19.00 Uhr im 
Gemeindehaus Zavelstein. 

 

Auch dieses Jahr konnten wir, trotz 
Corona, zusammen mit den 
Jungscharen aus Emberg und Brei-
tenberg zelten gehen.  Unser Zelt-
platz war in Bad Wildbad, direkt an 
der Enz und somit perfekt für war-
me Sommertage im August. 

Wir sind eine Woche in eine andere 
Welt eingetaucht. Das Lagerleben. 

Und haben dabei alles was dazu gehört, genossen. Die kalten Du-
schen, Essen vom Gaskocher, kurze Nächte im Schlafsack. 

Dieses Jahr lernten wir jeden Tag einen neuen interessanten Beruf 
kennen. Montags waren wir König, dienstags Arzt, mittwochs Künst-
ler, donnerstags Feuerwehrfrau und freitags Hirte.  Jeden Tag hörten 
wir dazu eine Geschichte von Gott, der in all diesen Berufen aufgeht. 
Wir haben gespielt, gesungen und im Wasser geplanscht. Natürlich 
durften im Sommer die geliebten Wasserschlachten nicht fehlen. Aber 
auch die spannende Gute-Nacht Geschichte am Lagerfeuer, bei der 
die meisten schon im Halbschlaf waren, durfte nicht fehlen. Auch 
wenn wir nach einer Woche Lagerleben völlig geschafft nach Hause 
gekommen sind, 
hat sich der Ausflug 
aus dem Alltag ge-
lohnt. Wir kamen 
heim mit neuen Er-
lebnissen, neuen 
Ohrwürmern, neuen 
Freunden und ganz 
viel guter Laune.  

Wir freuen uns 
schon auf nächstes 
Jahr! 

Mädelszeltlager 2020 
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Nachdem seit Mitte März die Bu-
benjungschar aufgrund der Corona
-Pandemie pausiert hat, waren wir 
froh, am 25. September die Türen 
der Auferstehungskirche in Som-
menhardt wieder öffnen 
zu können. Möglich 
machte es ein Hygiene-
konzept, welches von 
allen eingehalten wurde. 
Man merkte den 
Jungscharlern schon in 
der ersten Jungschar-
stunde nach dem Lock-
down an, dass sie da-
rauf brannten, dass es 
endlich wieder losging 
und ihnen die Gemein-
schaft fehlte.  
Die Pandemie machte 
auch erfinderisch. Be-
reits während der jungscharfreien 
Zeit bekamen die Kinder jede Wo-
che eine digitale 
„Briefkastenjungschar“. Bei diesem 
Alternativangebot für die Zeit Zu-

hause gab es 
ebenfalls zu 
Beginn einen 
kurzen, aber 
inhaltsvollen 
„Bibelsnack“, 
der eine Ge-
schichte oder 
ein Thema 
aus der Bibel 
verständlich 
darstellte. 

Auch ein kleines Gebet war als Hil-
fe abgedruckt. Abgerundet wurde 
es durch eine lustige Spielidee, ein 
kniffliges Rätsel oder einen kreati-
ven Basteltipp. 

 

In der Präsenzzeit wurden eben-
falls neue Formate ausprobiert. 
Wir entwickelten Spiele mit Ab-
stand, die auch den bisherigen 
Spielen ohne Abstand in nichts 
nachstanden und jede Menge 
Spaß und Action bescherten. 

Auch thematisch war dieses Jahr 
einiges geboten. Das Jahr begann 
mit der Jahreslosung, die jeder 
einzelne Jungscharler in der Bibel 
eigenständig in Markus 9, Vers 24 
entdecken konnte: „Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben!“ Bis zum 
Lockdown beschäftigten wir uns 
intensiv mit der Zeit der Könige in 

Bubenjungschar 
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der Bibel. Saul, David und Salomo 
waren von nun an jedem 
Jungscharler bekannt. Seit Sep-
tember beschäftigten wir uns re-
gelmäßig mit Gleichnissen. Inte-
ressant war das allgemeine Ver-
ständnis eines Gleichnisses und 

die Tatsache, dass sie für uns 
heute noch Bedeutung haben, 
nicht zuletzt auch während solch 
einer Pandemie, wie wir sie der-
zeit durchleben.  
Die veränderten Gegebenheiten 
fordern sowohl uns Mitarbeiter 
als auch die Jungscharler selbst. 
Jedoch können wir uns auf un-
sere Anpassungsfähigkeit und 
Kreativität verlassen und die Kri-
se vielleicht auch als Chance 
nutzen. Es erfreut uns sehr, 
dass wir trotz der langen Phase 
ohne Präsenzveranstaltung kei-
nen Bubenjungscharler verloren 

haben – im Gegenteil, wir haben 
sogar in den letzten Wochen vier 
neue Gesichter begrüßen können.  

 

In der Zeit bis Weihnachten sind 
einige tolle Aktionen geplant, ob 
und in welchem Rahmen sie statt-
finden können bleibt abzuwarten. 
Wir verfolgen täglich das Infekti-
onsgeschehen im Kreis Calw, ins-
besondere die schulische Situati-
on, um flexibel auf die aktuellen 
Zahlen und Gegebenheiten reagie-
ren zu können. 

So bleibt uns noch mit unserem 
Jungscharspruch zu sagen: 
„Tapfer und treu, das soll unsere 
Losung sein.“ 

Bleibt gesund und bis bald. 

Eure Jungscharmitarbeiter 

Carl Weinheimer, Dominik Stahl, 
Johannes Klink, Marco Auer und 
Matthias Klink 

Wir freuen uns sehr über neue Ge-
sichter. Komm doch einfach frei-
tags von 18:00 Uhr – 19:30 Uhr in 
der Auferstehungskirche in Som-
menhardt vorbei. 
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Ein paar Berichte aus dem Zavel-
steiner Teenkreis, für alle Jugendli-
chen zwischen 13 und 18 Jahren.  
 
I. Online-Teenkreis 
Nicht ganz einfach diese Zeit mit 
Abstandhalten - kein Platz für Hand-
schlag, Rangeleien, Fußball und vie-
le andere Spiele mit Körperkontakt. 
Gerade Kindern und Jugendlichen 
fällt das schwer. Wir haben gelernt 
und uns angepasst. Mit Online-
Teenkreis über Webcam und Lap-
top. Mit Spielealternativen wie 
skribbl.io (Montagsmaler Online), 
Risiko Online, Minecraft. Wir hatten 
gute Gespräche und viel Spaß in 

einer 
schwieri-
gen Zeit 
aber freu-
en uns 
dennoch, 
wieder 
real vorei-
nander 
stehen zu 
können 
 

 
II. Ein neues bekanntes Gesicht 
„Ich habe es auf jeden Fall ver-
misst! Nach knapp drei Jahren Le-
ben und Studieren in Tübingen 
freue ich mich, wieder in den Teen-
kreis einsteigen zu können. Mit 
Christiane und Marc wird es viele 
spaßige, lehrreiche und interessante 
Mittwoch-abende 
für die Teens ge-
ben. Zu Erzählen 
gibt es viele Ge-
schichten, die 
sich um Gottes 
Handeln in unse-
rem und meinem 
Alltag drehen. 

Die ersten Treffen draußen am Hütt-
le mit Lagerfeuer waren schon sehr 
vielversprechend und so ganz ver-
gessen hatte man mich dann doch 
auch noch nicht.“ 
- Mark Schwed  
 
III. Auch ansteckend - Volleyball 
Viele der Sommertage nutzten wir 
2020 für intensives Volleyballtraining 
am hüttleeigenen Grasplatz. Vor al-
lem die Jungs wollten keinen Tag 
ohne abendliches Pritschen und Bag-
gern verstreichen lassen. Bei mittler-
weile einem für das Alter ungewöhn-
lich hohen Spielniveau waren Ehr-
geiz und Spaß stets vorhanden.  
 
Aber 
auch die 
besten 
Profi-
spieler 
waren 
nach 
vier 
Stunden 
Training 
am En-
de ihrer 
Kräfte 
und so 
unter-
stützten 
wir in 
den 
Spiel-
pausen 
auch 
mal das 
neuer-
öffnete 
Café 
Zavel 
bei einer 
Eispause. 

Teenkreis Zavelstein 2020 
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IV. Eine Ladung neuer Bibeln 
Dass es gar nicht so einfach ist, ei-
nen Bibeltext mitzulesen, wenn ver-
schiedene Übersetzungen im Spiel 
sind, wissen wir schon länger. Um 
das gemeinsame Stöbern in Gottes 
Wort gerade für 
unsere Kinder 
und Jugendli-
chen in Zeltlager 
und Teenkreis 
einfacher zu ma-
chen, haben wir 
dieses Frühjahr 
eine ganze La-
dung neuer Bi-
beln ange-
schafft. Nach Rücksprache mit stu-
dierten Theologen entschieden wir 
uns für die Neues Leben Bibel, einer 
perfekten Mischung zwischen Ver-
ständlichkeit und Übersetzungs-
treue. 
 
V. Gut Kick! 
Gemeinsam mit den junggebliebe-

nen Älte-
ren des 
Jugend-
kreises 
machte 
sich der 
Teen-
kreis auf 
nach 
Rotfel-
den, um 
auf dem 
Gelände 
des ehe-

maligen Kamelhofs beim Fußballgolf 
gegeneinander anzutreten. Diese 
ungewöhnliche Mischung aus benö-
tigter Präzision und Schusskraft 
stellte viele vor eine Herausforde-
rung. Dass die Teenkreis-Mitarbeiter 
die ersten Plätze belegten, sei an 
dieser Stelle nur nebenbei erwähnt. 

VI. Start in Season I 
Nach den Sommerferien starteten 
wir in Season I - unsere neue Auf-
teilung des Teenkreis-Jahres. Bis 
zum Jahresende sind Abende am 
Lagerfeuer und viele weitere Aktio-
nen, wie Kürbisschnitzen, eine Fa-
ckelwanderung und die traditionelle 
Weihnachtsfeier geplant. Neben 
persönlichen Erzählungen der Mitar-
beiter - „Was ist mir dieses Jahr be-
sonders wichtig geworden“ - werfen 
wir einen Blick in das Gefängnis zu 
Paulus. Im Philipperbrief bringt er 
seine eigene Freude über Gottes 
Handeln zu Papier und gibt gleich-
zeitig viele wichtige Tipps und 
Tricks, die auch heute noch in unse-
ren Alltag passen. Gerade die Fra-
ge, wie man in einer unbekannten, 
schwierigen Situation klaren Kopf 
bewahrt und positiv nach vorne 
schauen kann, bewegt uns im Kri-
senjahr 2020.  
Paulus 
gibt uns 
hierauf 
eine 
Ant-
wort. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herzlich eingeladen sind alle  
Mädels und Jungs zwischen 13 
und 18 Jahren. Teenkreis findet 
jeden Mittwoch zwischen 19 Uhr 

und 21 Uhr statt. 
 
Ansprechpartner sind  
Marc Rathfelder (0152 53483285),  
Mark Schwed (0152 27464510) und 
Christiane Schiebel (0151 67644276). 
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Jugendbund 

Im Jugendbund blicken wir auf ein 
Jahr zurück, welches etwas anders 
abgelaufen ist, als wir es eigent-
lich geplant hatten. Dennoch durf-
ten wir viel Neues erleben und 
hatten auch einige Highlights in 
der vergangenen Zeit. Durch die 
Pandemie mussten wir die im März 
geplante Jugendbund-Freizeit, in 
Hausen bei Obersontheim, leider 
kurz vor knapp absagen. Und wie 
alle Kreise benötigten wir anschlie-
ßend ein Konzept, um den Ju-
gendbund fortsetzen zu können 
ohne uns, wie gewohnt, in Grup-
pen zu treffen. Hierbei entschie-
den wir uns für eine Onlineplatt-
form, in die sich alle zur gewohn-
ten Zeit, samstagabends um 20 
Uhr, einloggen konnten. Trotz der 
etwas komplizierteren Form des 
Treffens, die jedoch auch neue 
Möglichkeiten für Andachten er-
möglichte, hatten wir nach wie vor 
konstante Teilnehmerzahlen und 
konnten Gemeinschaft miteinander 
genießen.  

Die Zeit nach der Andacht nutzten 
wir oft, um die Onlineversion von 
Montagsmaler miteinander zu 
spielen. Nebenbei konnten wir uns 
über die Erlebnisse der Woche 
austauschen. 

Nach vielen Wochen Onlineju-
gendbund waren wir alle sehr 
froh, als es Anfang Juli durch ein 
genehmigtes Sicherheitskonzept 
wieder möglich war, sich am Hütt-
le zu treffen. Wir hatten schon fast 
vergessen, wie schön das gemein-
same Grillen am Lagerfeuer unter 
freiem Himmel doch ist.  

Apropos Hüttle, wir entschieden 
dieses Jahr, den alten Zaun 
um das Gelände zu ersetzen. 
Dies geschah über mehrere 
Wochen komplett in Eigen-
leistung. Mit vielen fleißigen 
Händen wurde gebuddelt, 
betoniert und geschraubt, 
bis das Projekt erfolgreich 
fertiggestellt werden konnte.  
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Zum Ende der Sommerferien ver-
brachten wir einen genialen Abend 
beim Fußballgolf in Rotfelden. Ge-
meinsam mit den Teens aus dem 
Freundeskreis und Christiane 
Schiebel, unserer neuen Jugendre-
ferentin, hatten wir viel Spaß beim 
gemeinsamen Spiel. Beim an-
schließenden Abschluss im 
„Krabba-Nescht“ konnten wir auch 
Christiane (und sie uns) näher 
kennenlernen. 

 

Wie wir den Jugendbund dieses 
Jahr weiter durchführen können, 
hängt ganz vom Verlauf der aktu-
ellen Corona-Situation ab.  

Durch das Jugendbund-
Organisationsteam, welches sich 
im Laufe dieses Jahres gebildet 
hat, sind wir jedoch sehr gut ge-
rüstet und können spontane Ände-
rungen und Herausforderungen 
sehr gut angehen.  

Mittlerweile bin ich 
doch schon ein paar 
Wochen hier und 
habe mich schon gut 
in die neuen Aufga-
ben reingefunden. 

Trotzdem bzw. gerade deswegen 
freue ich mich, dass ich mich noch 
ganz offiziell vorstellen darf. 

Hallo, ich heiße Christiane Schiebel, 
und ich freue mich, ein Teil der EC-
Jugendarbeit in Sommenhardt und 
Zavelstein zu sein. Nach dreieinhalb 
Jahren als Jugendreferentin in einer 
evangelisch-freikirchlichen Gemein-
de in Nürtingen und davor Bibel-
schule und FSJ, freu ich mich sehr 
darüber, wieder im Schwarzwald 
angekommen zu sein. Aufgewach-
sen bin ich in Calw-Stammheim und 
habe dort im LGV und EC meine 
geistliche Heimat.  

Ich bin begeistert, wenn Kinder und 
Jugendliche beginnen Jesus ken-
nenzulernen und anfangen ihm in 
ihrem Leben immer mehr zu ver-
trauen. In der Mädchenjungschar, 
im Teenkreis und im Jugendbund 
wird es viele Möglichkeiten geben, 
mich mit diesem Anliegen einzu-
bringen und zu erleben wie Men-
schen Jesus begegnen.  

Ich bin gespannt auf viele Begeg-
nungen und gemeinsame Erlebnisse 
mit Euch und freue mich, gemein-
sam mit vielen tollen Mitarbeitern 
Jugendarbeit zu gestalten. 
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Frauentreff 
 

"Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnen-
heit". (2.Tim.1,7) Dieser Bibelvers 
war und ist uns Frauen in Corona-
Zeiten Ermutigung und Ermahnung 
zugleich. Wer von der zweiten Wel-
le, vor dem rasanten Anstieg auch 
bei uns hier in Zavelstein, von der 
Angst gelähmt ist und gar nichts 
mehr tut, kann schnell die Hoff-
nung verlieren. Hoffnung darauf, 
dass bald der Impfstoff da ist, dass 
es im Frühjahr wieder besser wird,  
dass alle vernünftig sind und die 
AHA-Regeln befolgen.  
 

Wir schützen uns, so weit es geht 
vor dem Virus, aber wir verkrie-
chen uns nicht, denn wir genießen 
den Austausch miteinander, das 
Reden über Gott und die Welt. 
Furcht lähmt, doch Hoffnung gibt 
Kraft, macht handlungsfähig.  

 

Wir vom Frauentreff machten die 
letzten 6 Monate gemeinsam Spa-
ziergänge, anstatt uns wie sonst 
am 1. Dienstag im Monat um 20 
Uhr im Gemeindehaus zu treffen.  
 

Wer gerne mitspazieren will, mel-
de sich bei Petra Buchonnet 
(<petrabuchonnet@freenet.de>).  
 

Wenn es die Zahlen erlauben, tref-
fen wir uns auch wieder im Ge-
meindehaus, um miteinander zu 
basteln, zu essen oder nur zu re-
den.  

Herzliche Einladung  
an alle Frauen! 

aber: auf ein Neues im Jahr 2021 

Liebe 
Grüße 
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Weltgebetstag 2020 
Mit der Liturgie der Frauen aus Simbabwe  
haben wir am 6. März dieses Jahr den 
Weltgebetstag gefeiert.  
„Steh auf!  
Nimm deine Matte und geh!“,  
Dieser Bibeltext aus Johannes 5  
war das Motto, das uns be- 
schäftigt hat: 
Jesus macht uns Mut, uns dafür  
zu entscheiden, geheilt und „ganz"  
zu werden: körperlich, geistig,  
spirituell und zwischenmenschlich.  
Wenn wir heil sind, sind wir versöhnt mit Gott, mit uns selbst und mit 
unserer Gemeinschaft. Wenn wir versöhnt sind, können wir wahrhaftig 
lieben und sind imstande, dem Frieden entgegenzugehen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen  
Inselstaats Vanuatu.  

 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebets-
tag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltge-
betstags aus Vanuatu.  

 

Herzliche Einladung zum Weltgebetstags-Gottesdienst 
am Freitag, 5. März um 19.30 Uhr 

im Gemeindehaus Zavelstein 
 

Weltgebetstag 
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Grußwort für den Frauenkreis und Nachmittagstreff 

Liebe Frauen des Frauenkreises und liebe Gäste des Nachmittagstreffs! 
 

Leider können wir uns zurzeit nicht mehr donnerstags im Gemeinde-
haus treffen wegen der Corona-Krise. Das tut uns sehr leid und wir ver-
missen unsere gute Gemeinschaft. Vielleicht geht es Ihnen/Euch auch 
so? Leider ist ja auch nicht absehbar, wann sich die Situation bessert. 
Deshalb schlagen wir vor, um weiterhin miteinander verbunden zu blei-
ben, dass wir aneinander denken, füreinander beten und vielleicht ab 
und zu telefonieren, um so voneinander zu hören. 
 

Lassen wir uns in der kommenden Adventszeit nicht die Hoffnung und 
die Freude nehmen! Jesus möchte bei uns einziehen, uns zur Seite ste-
hen und trösten in dieser schweren Zeit. Und es wird Weihnachten... 
auch dieses Jahr... vielleicht ganz anders als gewohnt, vielleicht viel be-
wusster und ganz neu. Freuen wir uns drauf! 

 

So grüßen wir Sie/Euch ganz herzlich!  
Gottes reichen Segen und Bewahrung! 

 

Rose Wentsch und Adele Schroth 

Im September fand in der Sommenhardter Kirche die Gemeindeveranstal-
tung „Hauskreis und mehr“ statt. Eingeladen waren alle Hauskreise und 
Interessierten. Die Referentin, Jana Kontermann, arbeitet in Berlin bei der 
„Jungen Gemeinde Berlin-Treptow“ und berichtete beeindruckend von 
Höhen und Tiefen ihres Engagements unter den Jugendlichen. Für uns 
war es sehr interessant, mit welchen Problemen sie zu kämpfen hat: Es 
sind weder christliche Prägung noch biblische Kenntnisse vorhanden. Sie 
ist auf unser Fürbitte-Gebet angewiesen. 
 

Es tat sehr gut, sich mal wieder zu begegnen und - wenn auch mit Mund-
schutz - auszutauschen.  
 

Für nächstes Jahr sind 3 weitere „Hauskreis und mehr“-Abende geplant: 
am 24.4.21 mit Christiane Schiebel, am 3.7.21 mit Hans Schweizer und 
am 23.10.21 mit Wolfgang Isenburg. 
 

Wer Interesse an einem Hauskreis in unserer Gemeinde hat oder Infor-
mationen möchte, kann sich gerne telefonisch bei Karl-Eugen und Adele 
Schroth melden unter der Nr. 07053/2382. 

Hauskreise in unserer Kirchengemeinde 
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 B eistehen - wo andere in Not sind 

A ufrichten - die Gebeugten 

R  espekt zollen - allen 

M ut machen - statt bedrücken 

H erz öffnen - und Hände 

E infühlsam sein - nicht hart 

R  aten - in L iebe 

Z uwenden - trotzdem 

I nteresse bekunden - mit wachem Blick 

G roßzügigkeit  - statt Enge 

Lukas 6, 36 
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Zwei unserer Mitarbeiterinnen sind 
in diesem Jahr genau 20 Jahre für 
unsere Kirchengemeinde tätig. 
 

Wir danken beiden sehr herzlich 
für ihren Einsatz und ihr großarti-
ges Engagement. 
 

Karin Großmann aus Lützenhardt 
reinigt den Kindergarten in Zavel-
stein, das Gemeindehaus und die 
Büroräume in Zavelstein und die 
Kirche in Rötenbach. Seit einiger 
Zeit ist sie auch für die Reinigung 
der Georgskirche in Zavelstein zu-
ständig. 

Adele Schroth ist als Organistin 
hauptsächlich in Rötenbach und in 
Sommenhardt tätig.  
 

Besonders liegt ihr auch die musi-
kalische Gestaltung der Abendgot-
tesdienste in Kentheim am Her-
zen. Hoffentlich werden diese bald 
wieder stattfinden können, denn 
Frau Schroth gelingt es immer 
wieder, spannende Musiker und 
Musikerinnen für diese besonderen 
Gottesdienste zu gewinnen. 
Ein weiterer Schwerpunkt ist für 
sie die musikalische Begleitung der 
Familiengottesdienste in Sommen-
hardt mit dem Singteam. 

 

Roland Kohler hat sich in den ver-
gangenen Jahren das Mesneramt 
in Zavelstein mit Waltraud Non-
nenmann geteilt. Herr Kohler hat 
dabei die „ungeraden“, Frau Non-
nenmann die „geraden“ Monate 
übernommen. Leider kann Herr 
Kohler diese Aufgabe in Zukunft 
nicht mehr wahrnehmen, weil es 
sich zeitlich nicht mehr einrichten 
lässt. Wir danken ihm für seinen 
liebevollen Einsatz für die Gottes-
dienste in unserer Georgskirche 
sehr herzlich und wünschen ihm 
alles Gute und Gottes Segen für 
seine weitere Zukunft. 
 

Evi Schroth war seither als Zweit-
kraft mit einem geringfügigen Be-
schäftigungsanteil in unserem Kin-
dergarten tätig. Nun hat sich für 
sie die Möglichkeit ergeben, in ei-
nem Kindergarten in ihrem Woh-
nort mit einem größeren Stellen-
anteil angestellt zu werden. Des-
halb wird sie unseren evangeli-
schen Kindergarten zum Jahresen-
de verlassen. Wir bedauern ihren 
Weggang sehr, und wünschen Ihr 
alles Gute in ihrem neuen Aufga-
benfeld. 

Jubiläen   -   Veränderungen   

 

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass der Gemeindebrief mit dieser Aus-
gabe ein etwas verändertes Layout hat. Dies verdanken wir vor allem un-
serer Sekretärin Renate Herrmann, die sich der Gestaltung dieses Gemein-
debriefes angenommen hat. 
Wenn Sie gerne im Redaktionsteam des Gemeindebriefes mitarbeiten 
möchten, entweder durch das Erstellen eigener inhaltlicher Beiträge oder 
das Gestalten der fertigen Beiträge zu einem optisch ansprechenden Ge-
meindebrief, dann melden Sie sich ebenfalls gerne im Pfarramt. 
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Herzlichen Dank an unsere fleißi-
gen Frauen vom Besuchsdienst. 
Unsere Besuchsdienstmitarbeite-
rinnen besuchen regelmäßig die 
Seniorinnen und Senioren an den 
„nicht-runden“ Geburtstagen und 
zu manch weiteren Anlässen. Auch 
wenn sie erfahren, dass jemand 
krank ist oder Unterstützung be-
nötigt, sind sie da. Durch ihre 
Hausbesuche leisten sie einen 
wichtigen und segensreichen 
Dienst für die Gemeinschaft in un-
serer Kirchengemeinde. 
 

Im Moment sind in Sommenhardt 
Friedhilde Halla und Rose Wentsch 
im Besuchsdienst tätig, in Zavel-
stein Schwester Irmgard Hauff 
und Ursula Hahn, in Rötenbach 
Lydia Wohlgemuth und in 
Kentheim Gerda Niethammer. 

Schön wäre es, wenn sich weitere 
Mitarbeiterinnen und vielleicht ja 
auch einmal Mitarbeiter für diesen 
wichtigen und schönen Dienst fin-
den lassen würden. Wenn Sie ger-
ne mit Ihren Mitmenschen in Kon-
takt kommen und Interesse daran 
haben, im Besuchsdienst mitzuar-
beiten, dann melden Sie sich bitte 
im Pfarramt. 
 
 

Wenn wir mehrere neue Mitarbei-
tende gewinnen könnten, wäre es 
vielleicht auch wieder möglich, alle 
Neuzugezogenen in unserer Ge-
meinde regelmäßiger durch einen 
kurzen Besuch willkommen zu hei-
ßen. 

Die Jubiläumskonfirmation 2020 
musste leider auf Grund der 
Corona-Pandemie abgesagt  
werden.   

 

Wir alle hatten uns auf den 5. Ap-
ril 2020 mit einem festlichen Got-
tesdienst gefreut, indem die Gol-
dene Konfirmation, die Diamante-
ne Konfirmation und für einige 
Gemeindeglieder sogar ihre Gna-
denkonfirmation gefeiert werden 
sollte. Auch für das anschließende 
gemeinsame Essen im Sportheim 
in Zavelstein hatten sich viele 
Menschen angemeldet. Alle Jubilä-
ums-Konfirmanden aus den Kir-
chengemeinden Zavelstein und 
Bad Teinach waren im April einge-
laden und viele wären auch gerne 
gekommen. Nach der Absage im 
Frühjahr hatten wir gehofft, die 
Jubiläumskonfirmationen im Hebst 
nachholen und gemeinsam feiern 
zu können. Aber die Corona-Lage 
hat sich jetzt wieder verschlech-
tert. Also wird es dieses Jahr nicht 
mehr möglich sein, miteinander 
dieses wichtige Jubiläum zu fei-
ern. Wir können noch nicht einmal 
verlässlich planen, wann wir den 
Gottesdienst im Jahr 2021 nach-
holen werden. Ob wir dann die 
beiden Jubiläumsjahrgänge 2020 
und 2021 am Ende zusammenfas-
sen werden, wissen wir auch noch 
nicht. Sobald wir das endlich ab-
sehen können, werden wir alle 
Jubilare wieder anschreiben, die 
sich für die Feier am 5. April 2020 
bereits gemeldet hatten. 

Veränderungen   -   Dank  -  Infos 
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Spenderinnen und Spender, 
 

es ist für uns immer wieder eine große Freude, dass viele Gemeinde-
glieder unsere Gemeindearbeit mit ihren Spenden unterstützen.  
Dafür herzlichen Dank.  
 

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie wieder um Ihre Spende für den  
„Zavelsteiner Weg“. Zusätzlich zum Aufkommen aus den Kirchen-
steuermitteln sollen Ihre Spenden helfen, die Aufgaben in unserer Kir-
chengemeinde zu erfüllen. Sie können dafür den beigefügten Über-
weisungsträger verwenden. Vielen Dank. 
 

Opfer und Spenden 2019  

für die eigene Gemeinde  4660,25 € 

Renovierung des Gemeindehauses        707,50 €  

Renovierung der Orgeln in Zavelstein u. Sommenhardt  18.129,08 €  

Zavelsteiner Weg     2.302,50 €  
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Gottesdienste                     Sonntag i. Monat Uhrzeit 

Gottesdienste in Zavelstein 1.,2.,3.,5.        10.00 Uhr 

Gottesdienste in Sommenhardt 1. u. 3.  9.00 Uhr 

               Familiengottesdienst 4.              10.30 Uhr 

Gottesdienste in Rötenbach 2. u. 4.     9.00 Uhr 

Gottesdienste in Kentheim 3.                18.00 Uhr 

Kindergottesdienst  

in Sommenhardt im Rahmen  
des Familien-Gottesdienstes 4.  10.30 Uhr 
 
in Zavelstein ab 2020 2.  10.00 Uhr 

 

Gottesdienste in anderen Formen, auch „im Grünen“ 
                                                          (Burgruine)  

   
Gruppen und Kreise 

Mädchen-Jungschar Fr  17.30 Uhr in Zavelstein 

Buben-Jungschar Fr  18.00 Uhr in Sommenhardt 

Teenkreis Mi  19.00 Uhr in Zavelstein 

EC-Jugendbund Sa  20.00 Uhr in Zavelstein 
 

Kirchenchor  Mi  20.00 Uhr in Zavelstein 

Konfirmanden-Unterricht Mi 16.00 Uhr in Zavelstein 

 

nicht wöchentlich 

Nachmittagstreff und Frauenkreis  

Frauentreff   

Frauenfrühstück 

Filmabend 

Meditatives Tanzen  

Hauskreise 



Gemeindeleben 

42 

In der ehemaligen Heiligen-Geist-
Kapelle in Güstrow ist das nord-
deutsche Krippenmuseum behei-
matet. 
 

Weihnachtskrippen aus allen Kon-
tinenten sind dort gesammelt. 
Krippen aus Brasilien, Argentinien,  
Alaska und Neuseeland, aus  
Japan, Indonesien, Kamerun,  
Italien und Portugal; selbst eine 
winzige Streichholzschachtel- 
Krippe aus der ehemaligen  
DDR lässt sich entdecken. 
 

Noch beeindruckender als  
die große Anzahl der Länder,  
ist für mich aber die Vielzahl  
der Materialien, aus der  
die Krippen angefertigt  
sind. Wer hätte erwartet,  
dass sich eine Krippe   
aus Schokolade  
gestalten lässt? 
 

Besonders  
eindrucksvoll  
sind für mich  
auch die Krippen 
aus Murano- oder  
Mattglas, die  
den Zauber der  
Heiligen Nacht  
in schillernden  
Farben oder im  
durchscheinenden  
Licht für uns einfangen. 
 

Viele der Krippen sind aus  Holz; 
eine besonders wertvolle mittelal-
terliche Krippendarstellung aus  
Elfenbein. Es gibt Krippen aus 
Gusseisen, aus Ton oder portugie-
sischer Korkeiche. 
 

Geübte Hände haben aus Papier 
eine einzigartige Darstellung der     
Heiligen Familie angefertigt. 
 

Meine Lieblingskrippe aber stammt aus 
Israel. Sozusagen dem Ursprungsort 

aller Darstellungen der Heiligen  
Nacht. Denn „zu Bethlehem geboren“ 

ist unser Heiland Jesus Christus. 
 

Diese israelische Krippe ist aus Perl-
mutt geschnitten.  Wie eine tiefe Höhle 

wirkt die Muschel, in der die Weih-
nachtsszenerie  dargestellt ist. Die Fi-

guren darin glänzen so strahlend, 
als ob das göttliche Licht selbst auf-

scheint, und diese Nacht zum 
Leuchten bringt.  

Das Kind in der Krippe, Ochs und  
Esel, vielleicht sind es aber  

auch Schafe, dazu ein stehender  
und ein knieender Hirte,  
und natürlich Maria und  

Josef, die über das  
Neugeborene wachen. 

 

Über allen aber steht  
der Stern der Heiligen  

Nacht. Fast sieht er  
aus wie eine Glocke,  
die für uns die Weih- 
nachtszeit einläutet. 

 
Viele von uns haben ihre  
eigene Weihnachtskrippe  

zuhause. Hoffentlich haben  
Sie Zeit gefunden, ihre Krippe  

aufzustellen. Denn in allen  
Krippen dieser Welt können wir  
dem Weihnachtswunder auf die  

Spur kommen, dem Wunder der Men-
schwerdung Gottes in einem kleinen, 

bedürftigen, verletzlichen Kind. 
 

So nahe möchte Gott uns kommen, 
jedem und jeder von uns, dass er 

sich klein macht, damit er in jede un-
serer Wohnungen - und in jedes ein-

zelne Leben passt. 



Besinnung 

43 

Gottesdienste in der Advents– und Weihnachtszeit 
Termine coronabedingt unter Vorbehalt, Aktualisierungen finden 

 Sie auf unserer Homepage: www.ev-kirche-zavelstein.de 

Meine Lieblingskrippe aber stammt aus 
Israel. Sozusagen dem Ursprungsort 

aller Darstellungen der Heiligen  
zu Bethlehem geboren“ 

ist unser Heiland Jesus Christus. 
 

Diese israelische Krippe ist aus Perl-
mutt geschnitten.  Wie eine tiefe Höhle 

wirkt die Muschel, in der die Weih-
nachtsszenerie  dargestellt ist. Die Fi-

guren darin glänzen so strahlend, 
als ob das göttliche Licht selbst auf-

scheint, und diese Nacht zum 
Leuchten bringt.  

Das Kind in der Krippe, Ochs und  
Esel, vielleicht sind es aber  

auch Schafe, dazu ein stehender  
und ein knieender Hirte,  
und natürlich Maria und  

Josef, die über das  
Neugeborene wachen. 

 

Über allen aber steht  
der Stern der Heiligen  

Nacht. Fast sieht er  
aus wie eine Glocke,  
die für uns die Weih- 
nachtszeit einläutet. 

 
Viele von uns haben ihre  
eigene Weihnachtskrippe  

zuhause. Hoffentlich haben  
Sie Zeit gefunden, ihre Krippe  

aufzustellen. Denn in allen  
Krippen dieser Welt können wir  
dem Weihnachtswunder auf die  

Spur kommen, dem Wunder der Men-
schwerdung Gottes in einem kleinen, 

bedürftigen, verletzlichen Kind. 
 

So nahe möchte Gott uns kommen, 
jedem und jeder von uns, dass er 

sich klein macht, damit er in jede un-
und in jedes ein-




