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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Und der Engel
sprach zu ihnen:
Fürchtet euch
nicht! Siehe, ich
verkündige euch
große Freude,
die allem Volk
widerfahren
wird; denn euch
ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus,
der Herr, in der Stadt Davids.

(aus Lukas 2)
Da hat sich in diesem Jahr eine Furcht
breit gemacht, mit der kaum jemand
gerechnet hat. Das Corona-Virus hat
weltweit Menschen infiziert. Wie gefährlich ist es wirklich? Die Einschätzungen gingen gleich weit auseinander. So
wie die Grippe, die es auch sonst gibt.
Das dachten zunächst viele. Bald wurde
aber klar: Nein, dieses Virus ist viel unberechenbarer. Wenn sich viele infizieren, kann es ganz bedrohlich werden.
Menschen aus unseren GAW-Partnerkirchen erzählen davon, wie furchtbar
das war. In Deutschland haben uns die
Vorsichtsmaßnahmen ganz gut durch
die erste Krankheitswelle gebracht.
Was aber wird der Winter bringen? Die
Pandemie fordert einen hohen Preis.

Die Anspannung ist groß. Viele werden
krank. Wir müssen weiter vorsichtig
sein und mit Einschränkungen leben.
Etliche Geschäfte und Betriebe sind
in große wirtschaftliche Not geraten.
Manche werden diese Krise nicht überstehen. Advent und Weihnachten sind
dieses Jahr anders als sonst.
Fürchtet Euch nicht!
Wie feiern wir Weihnachten? Wie werden wir die Weihnachtsbotschaft hören?
„Fürchtet euch nicht!“ Das ist die große
Überschrift über der ganzen Geschichte. Sie erzählt, dass Gott mit der Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem
in das Leben dieser Welt gekommen ist.
Die Lebensgeschichte des Kindes ist von
Anfang an keine Triumphgeschichte.
Es ist eine Geschichte an der Seite der
Menschen. Es ist eine Geschichte von
der Nähe Gottes im Leben. Im Leben,
in dem Menschen sich immer wieder
selbst überschätzen, in dem Menschen
einander Gewalt antun und aneinander schuldig werden. Im Leben, in dem
Menschen krank werden, leiden, Angst
haben und sterben. Welt- und Lebensangst können übermächtig werden.
Genau dagegen stellt Gott aber die Botschaft von seiner Nähe und die wunderbaren Worte: „Fürchtet euch nicht!“
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Gott verspricht: „Ich komme zu euch.
Ich bin bei euch. Ich gehe mit euch.“
Wie feiern wir Weihnachten?
Beim Schreiben dieses Editorials wissen
wir noch nicht genau, auf welche Weise wir feiern werden. Aber wir wissen:
Weihnachten wird nicht ausfallen! Im
Pfarramt haben wir allerhand geplant
für die Advents- und Weihnachtszeit.
Genaues entnehmen Sie bitte den Ankündigungen in diesem Heft, achten
aber bitte auch aktuelle Veröffentlichungen auf der Webseite oder im Gemeindeblatt – aufgrund der dynamische
Lage können immer wieder Änderungen
eintreten. Dieses Heft kann und soll Sie
aber auch durch die kommenden
Wochen begleiten. Für jeden
Adventssonntag und Heiligabend finden Sie einen
Impuls zum Lesen, Nachdenken und miteinander
teilen.

Eine neue Rubrik wird es ab diesem
Gemeindebrief geben: Neues aus den
Kindergärten! Sie erfahren, was sich in
unseren drei Kindergärten so tut – seien
es Berichte über Veranstaltungen oder
Personalia, seien es Dienstjubiläen oder
Verabschiedungen. Die Kindergärten
sind ein wichtiger Teil unserer Kirchengemeinde. Wir freuen uns, dass sie wieder mehr in den Fokus rücken!
Gott verspricht: „Ich komme zu euch.
Ich bin bei euch. Ich gehe mit euch.“
Diese Worte versprechen: Wer sich für
diese Nähe Gottes öffnet, wer sich Gott
anvertraut, in Gedanken und Gebeten,
bekommt neue Kraft, die Furcht
und Angst etwas entgegensetzt. Kraft die
hilft, besonnen das
Nötige und Richtige zu tun, nämlich
aufeinander
zu
achten und füreinander da zu sein.

Bleiben Sie behütet und bewahrt an Leib und Seele!
Im Namen des Redaktionsteams
Ihr Pfarrer Tobias Habicht
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Advent und Weihnachten in diesem Jahr
In diesem Jahr wird alles anders sein.
Auch die Advents- und Weihnachtszeit
werden wir anders feiern als gewohnt.
Trotzdem fällt Weihnachten nicht aus die Kirchengemeinde ist für Sie da, die
Kirche ist geöffnet.
Andachten im Advent
In der Adventszeit werden wir Andachten anbieten - montags, mittwochs
und freitags treffen wir uns für ca.
15-30 Minuten jeweils um 18.30 Uhr
in der Kirche zum Gebet um den Altar.
Dabei setzen die Wochentage ganz unterschiedliche Akzente: montags wird
Musik zu Gehör kommen, mittwochs
sind alle zu einer Andacht mit Psalm,
Gebet und Impuls eingeladen und freitags wird eine Andacht vor allem für Jugendliche gefeiert.

Heilig Abend und die Weihnachtstage
fallen nicht aus, sondern werden in diesem Jahr natürlich gefeiert - wenn auch
anders als gewohnt. Wie in jedem Jahr
wird in unserer Kirche ein geschmückter
und beleuchteter Tannenbaum stehen.
An Heiligabend laden wir in die Kirche
zum Mini-Gottesdienst für Kinder und
Ihre Familien ein: um 15.30 Uhr findet
ein Mini-Gottesdienst mit Voranmeldung statt, und wenn nach der Zahl der
Voranmeldungen die Plätze in der Kirche nicht ausreichen, feiern wir um 14
Uhr einen weiteren Mini-Gottesdienst in
der Kirche. Um 22 Uhr findet die Christmette in der Kirche statt, ebenfalls mit
Voranmeldung. Der Link zur Voranmeldung wird rechtzeitig auf unserer Website und in der Tagespresse bekannt gegeben.
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Auch ein ökumenisches Zeichen soll am
Heiligen Abend gesetzt werden: wenn
die Infektionslage es zulässt, feiern wir
um 16:30 Uhr eine ökumenische Andacht
im Gemeindepark, zu der ebenfalls eine
Voranmeldung erforderlich ist.
Sollte die Situation sich bis dahin verschärfen, werden wir von 16 bis 17 Uhr
eine ökumenische Segensstation am
Rathaus-Brunnen anbieten, bei der Sie
sich einen Impuls und das Weihnachts-

licht abholen können und einen weihnachtlichen Segen für sich und Ihre Lieben zugesprochen bekommen.
Am 1. Weihnachtstag feiern wir um
10 Uhr einen Festgottesdienst in der
Kirche und am 2. Weihnachtstag einen
Stationengottesdienst im Freien für
Menschen jeden Alters.
Das Weihnachtswochenende wird mit
einem Abendgottesdienst um 18 Uhr am
27. Dezember abgeschlossen.

Wir sind gewiss: Gott kommt in die Welt, um unser Leben zu teilen und das Dunkel
zu erhellen. Das brauchen wir in diesem Jahr ganz besonders. Und so werden wir an
Weihnachten in diesem Jahr ganz besonders miteinander verbunden sein.
Für das Pfarrteam
Ihre Pfarrerin Sibylle Rolf
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Danke an Sie und Euch
Alle Jahre wieder… haben viele von Ihnen und Euch in der Adventszeit eine Fotocollage mit Endrücken aus dem zu Ende gehenden
Jahr in den Händen gehalten. Wir haben uns mit den Fotos und
dem Weihnachtsbrief für Ihre und Eure Mitarbeit bedankt.
In diesem Jahr werden wir es nicht schaffen, alle unsere Mitarbeitenden und Teilnehmer*innen unserer Gruppen und Kreise zu
beschenken, denn wir sollen einander in diesem Winter nicht begegnen. Das stimmt uns traurig - und zugleich sind wir voller Hoffnung, dass im Laufe des nächsten Jahres Begegnung und Kontakt
wieder möglich sein werden - vielleicht mit einem Gemeindefest,
um miteinander und beieinander DANKE zu sagen.
Wir haben Ihnen einige Fotos aus dem Gemeindejahr zusammengestellt. Dieses Jahr hat uns alle herausgefordert. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen - und sind doch immer wieder
an unsere Grenzen gekommen.
Von Herzen sagen wir Ihnen DANKE für Ihre Unterstützung an so
vielen Stellen. Für viele gute Worte und für Ihre Ermutigung. Für
Ihr praktisches Anpacken - zum Beispiel beim Gemeindebrief - und
für viel Geduld und Verständnis.
Gemeinsam haben wir dieses Jahr erlebt, erlitten und jetzt beinahe überstanden und gehen getrost und mutig in ein neues Jahr.
Gut, dass wir einander haben!
Ihr Pfarrer Tobias Habicht,
Ihre Pfarrerin Sibylle Rolf und
Vikarin Sophia Leppert
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Minigottesdienst 16. Oktober 2020
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Durch Corona war der Minigottesdienst lange ausgeknockt,
doch endlich wurden wieder viele Kinder angelockt.
Super war´s, dass viele von euch kamen,
um zu feiern in Gottes Namen,
und mit Abstand im kleineren Rahmen.
Singen zwar nicht möglich war,
doch das verursachte kein graues Haar.
Die Musik wurde gezielt
über Handy und Bluetooth abgespielt.
Um was ging‘s in der Geschicht?
Die Menschen erfreuten Gott diesmal nicht.
Sie stritten, logen und vieles mehrdrum holt Gott sich den Noah her.
Er sprach zu Noah mit Verdruss,
dass er die Menschen strafen muss.
„Ich werd es lange regnen lassen,
die Sintflut kommt mit ganz viel Wasser.“
Gott sagt zu Noah: „Bau ein Boot,
denn ich sende große Not.
Deine Familie sei auf dem Schiff dabei,
und von jeglichem Getier auch zwei.“
Noah baut ein Schiff-gesagt, getan,
und hält sich strikt an Gottes Plan.
Es regnet und kein Land in Sicht,
und an die Arche schäumt die Gischt.
Doch irgendwann hört´s mit dem Regnen auf,
und Noah geht aufs Deck hinauf.
Er nimmt ´ne Taube, lässt sie fliegen,
um Einblick wegen Land zu kriegen.
Die Taube kommt wieder zurück,
doch Land in Sicht ist weit und breit kein Stück!
Beim dritten Mal bringt sie ´nen Ast,
und Noah neuen Mut nun fasst.
Denn, wo ein Ast ist, wächst ein Baum,
Land ist nah, man glaubt es kaum!
Und als Neubeginn schickt Gott
Einen Regenbogen, und alles kommt ins Lot.
Liebe Gemeindemitglieder, seid behütet und bereit,
und bleibt gesund in dieser besondren Zeit.		 Elke Wieder
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Peter-Gieser KinderGarten
Ja, es geht uns trotz allem gut....
Regelmäßige Feste und Bräuche prägen
unser Kindergartenjahr. Sie unterbrechen unseren Alltag und setzen pädagogische Akzente. So eine sinnvolle Unterbrechung ist das Martinsfest.
Es führt uns aus unserer täglichen Routine heraus, und erinnert an das, was für
das (Zusammen-)Leben wichtig ist. Das
Martinsfest in Oftersheim ist ein Highlight für unsere Kinder. Ein Fest, das in
unserer Gemeinde gelebt wird:
• das Basteln der Laterne
• die Geschichte eines Mannes, an die
wir uns jedes Jahr am 11.November
erinnern und mit dem Fest gedenken
• das Singen der Lieder
• der Laternenumzug
Unsere Kinder erfahren durch die Geschichte des heiligen Mannes, die ja
schon hunderte von Jahren alt ist, dass

es uns doch recht gut geht, sogar jetzt
in Zeiten der Pandemie.
Denn wie Martin, können wir die Welt
ein bisschen besser machen: durch unser beherztes und bewusstes Handeln.
Wir können Dinge teilen mit Menschen,
denen es nicht so gut geht. Auch können
wir soziale Projekte unterstützen. Auch
jemandem unsere Zeit, Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu schenken, ist eine
Art zu teilen. So spüren wir und unser
Gegenüber, dass es warm und hell im
Herzen wird. Es tut einfach gut, wenn
man weiß, ich bin nicht alleine.
In diesem Jahr jedoch gestaltet sich das
Martinsfest für unsere Kinder und natürlich auch für uns Erzieherinnen ganz anders. Doch dafür ist es umso wichtiger
denn je.
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Alles was wir kennen und gewohnt sind,
geht nicht.
• Kein abendlicher Lichterumzug mit
der Familie
• Kein gemütliches Beisammensein auf
dem Kurpfalzplatz
• Kein echtes Pferd mit Reiter
• Keine Musikkappelle, die den Umzug
begleitet
• Kein Lichterfest in der Kirche, bei
dem unsere Kinder ihren Lichtertanz
aufführen, und ganz doof: Es darf
nicht gesungen werden.
Wir machten das Beste daraus. Unsere
Devise lautet: "Geht net, gibt's net"
So hat jede Gruppe einen eigenen Martinsvormittag gestaltet, Tischlaternen
und ein kleines Martinsfenster gebastelt, einen gemütlichen Stuhlkreis ge-
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macht, die Martinsgeschichte gespielt
und die Lieder gesprochen, nicht gesungen. Dann kam das Wichtigste: Jede
Gruppe hatte einen eigenen Laternenumzug auf dem Kindergartengelände,
untermalt von traditionellen Martinsliedern aus der Musikanlage.
Stolz trugen die Kinder Ihre Laternen
vor sich her und haben leise und andächtig die Lieder mitgesummt, aber
nur ganz leise ... pst ... das konnten
auch wir Erzieherinnen uns nicht verkneifen. Zum Abschluss gab es für jedes
Kind ein Martinshörnchen, die unser Elternbeirat gesponsert hat, dafür möchten wir uns herzlich bedanken,
Das war St. Martin 2020 im Peter-Gieser-Kindergarten. Anders, aber auch
schön ... den Umständen entsprechend
...

Neues aus unseren KindergÄrten
Martin-Luther-KindergarTen
RUHESTAND
So schön war die
Zeit - mit einem
lachenden
und
weinenden Auge
verabschieden
wir im Dezember
2020 unsere langjährige Kollegin
Hildegard Hoffmann. Im Oktober 1991 trat sie ihren
Dienst als Erzieherin hier im MartinLuther Kindergarten an. 29 Jahre sind
inzwischen vergangen und in dieser Zeit
war sie immer mit großer Leidenschaft
Erzieherin und Kollegin. Viele Kinder
hat sie im Laufe ihrer Berufsjahre auf
ihrem Lebensweg begleitet. Mit viel
Verständnis ist sie auf die Bedürfnisse
der Kinder eingegangen. Ehemalige Kindergartenkinder kamen gerne wieder,
um ein Praktikum bei ihr in der Gruppe
zu machen. Mit ihrer großen Hilfsbereitschaft konnte man immer auf einen
guten Rat und Hilfe hoffen. Wir werden
sie sehr vermissen, denn sie ist uns sehr
ans Herz gewachsen. Für den wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihr
alles Liebe, Gute und vor allem viel Gesundheit!

JUBILÄUM
Im August 2020 gab es ein Highlight im
Martin-Luther Kindergarten. Unsere
Kollegin Manuela Schweizer hatte ihr
30-jähriges Dienstjubiläum. Im August
1990 wurde sie in der Evangelischen
Kindertagesstätte „Fohlenweide“ als
Erzieherin eingestellt. Im Januar 2000
wechselte sie hier in den Martin-Luther
Kindergarten und übernahm die Leitung. Aus persönlichen Gründen gab sie
2014 die Leitung an Jessica Gatchell
ab. Seit dieser Zeit arbeitet sie wieder
mit Leidenschaft im Gruppendienst. Wir
sind sehr froh, dass Manuela Schweizer
schon so eine lange Zeit als feste und
konstante Kollegin in unserem Team
arbeitet. Auf die kommenden Jahre
freuen wir uns schon. Herzlichen Glückwunsch von uns allen!
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NEU
Kathrin
Luksch
(42)
Ich bin „das neue
Gesicht“
im
Martin-LutherKindergarten und
darf dort ab sofort das Erzieherteam unterstützen und bereichern. Darüber freue ich mich sehr!

Bevor ich zum 1.11.20 in den MartinLuther-Kindergarten gewechselt habe,
war ich 10 Jahre in der Kindertagesstätte Fohlenweide tätig. Ich wohne mit
meinem Mann und unseren 2 Kindern
(Marvin, 13 Jahre und Mariella, 8 Jahre
alt) in Oftersheim. Ich freue mich weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit
der ev. Kirchengemeinde und auf eine
schöne Zeit im Martin-Luther-Kindergarten!

KindertagesstÄtte Fohlenweide
NEU
Lisa Geipel
(19)
Als Berufspraktikantin
arbeite ich
seit
dem
14.09.2020
in der Kita
Fohlenweide in Oftersheim.
Ich bin froh mein letztes Jahr meiner
Erzieherausbildung in dieser Kita machen zu dürfen. Ich wurde freundlichst aufgenommen und kann immer auf meine Teamkolleg*innen
zählen.
Ich freue mich auf ein schönes
Restjahr und auf die Zusammenarbeit mit den Eltern, Kindern und
Kollegen.
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Neu
Elke Tack (56)
Ich bin Erzieherin und wohne in
Brühl. Seit dem
01.06.2020 arbeite ich in der Kita
Fohlenweide. Die
vergangenen 27
Jahre habe ich in einem Kindergarten
in Brühl gearbeitet und freue mich sehr,
jetzt als Vollzeitkraft das Team in der
Fohlenweide zu unterstützen.
Die Kinder während ihrer Kindergartenzeit zu begleiten, zu fördern und vor
allem das Gefühl des Angenommenseins
zu vermitteln, ist mir sehr wichtig. In
meiner Freizeit reise ich sehr gerne, am
liebsten nach Griechenland, und genieße die Spaziergänge mit meinem Hund.
Für die momentan anstrengende Zeit
wünsche ich Ihnen viel Geduld – und
bleiben Sie gesund.

Neu
Jannik
Geisler
(23)
Seit Anfang Mai
arbeite ich in der
Kita Fohlenweide
und bin dort in
der Igelgruppe tätig. Mein Heimatort ist Hockenheim, doch nun wohne
ich in Schwetzingen. In meiner Freizeit
unternehme ich gerne was mit meinen
Freunden oder höre viel Musik. Zu meinen Hobbys zählen Konzertbesuche,
Sport und Handball. Mein Verein ist
der Tvs Baden Baden in der 4ten Liga.
Vor 2 Jahre habe ich meine Berufsausbildung zur Pädagogischen Fachkraft
absolviert. Danach arbeitete ich zwei
Jahre im Kath. Kindergarten St. Nikolaus in Neulußheim. Dieses Jahr hat sich
die Möglichkeit ergeben, dass ich in die
Kita Fohlenweide zurückkehren kann in meinem ersten Ausbildungsjahr habe
ich schon einmal hier gearbeitet. Das
hat mir so gut gefallen, dass ich gerne
zurückkehren wollte. Dies hat nun geklappt und es freut mich sehr.

Neu
Ich freue mich seit
dem 01.10.2020
Teil des Teams in
der KiTa Fohlenweide zu sein.
Die Kinder und
das Team haben

mich mit offenen Armen aufgenommen.
Ich heiße Sabrina Simon, bin 30 Jahre
alt und wohne in Altlußheim.
Die Arbeit mit den Kindern birgt jeden
Tag etwas Neues, das faszinierte mich
schon vor dem Start meiner Ausbildung zur Erzieherin. Mein Weg begann
in Schleswig-Holstein, wo ich geboren
und aufgewachsen bin. Im Anschluss an
die Erzieherausbildung war ich für ein
Jahr als Au-pair in England und habe
in einer Familie zwei Jungen betreut.
Kein Tag gleicht dem anderen und die
Neugierde und Freude der Kinder zeigt
mir jeden Tag aufs Neue, dass ich die
richtige Berufswahl getroffen habe. Bei
der Arbeit in der Kita, sowie in meiner
Freizeit lebe ich nach dem Motto „Es
gibt kein schlechtes Wetter, sondern
nur schlechte Kleidung“. Wenn ich mal
nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bin, verbringe ich einen großen
Teil meiner Freizeit bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Hier bin ich seit etwas mehr
als 7 Jahren aktiv dabei und bin Betreuerin der Kindergruppe. Das Thema Feuerwehr begleitet mich jeden Tag auch
mit in die Kita, spätestens wenn der
„Piepser“ in der Tasche piepst, werden
die Kinder neugierig und stellen FragenWarum? Wieso? Hast du schon mal ein
Feuer gelöscht? usw.
Ich freue mich auf viele neue Abenteuer
mit den Kindern und dem Team der Kita
Fohlenweide und wünsche Ihnen schon
jetzt eine schöne Vorweihnachtszeit,
mit gemütlichen Stunden im Kreise Ihrer Familie.
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RUHESTAND
Helga Jäckel (64)
Ich arbeite seit Juni 2017 in der Kita Fohlenweide. Ab Januar
2021 gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Ich freue
mich sehr weiterhin als Vertretungskraft der Ev. Kirchengemeinde Oftersheim arbeiten zu können. Gerne stelle ich meine umfangreiche Berufserfahrung weiterhin zur Verfügung.

St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch ...
Nur in diesem Jahr musste St. Martin
leider ohne die Kinder der Fohlenweide
reiten.
Das Erntedankfest lag schon hinter uns
und das nächste Fest stand in den Startlöchern. Nun war die Frage, wie wir
das Martinsfest zu etwas Besonderem
machen können, trotz der vielen Einschränkungen und Vorschriften.
In den vergangenen Jahren wartete
jedes Kind sehnlich auf den Sonnenuntergang, damit ENDLICH die Laterne
angezündet werden kann und der Martinsumzug startet. Dieses Jahr war alles anders, unsere Martinsfeier begann
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schon kurz nach dem Sonnenaufgang.
Die Mäuse und Pinguine machten sich
am 11.11. mit ihren Laternen auf den
Weg ins Feld. Einen Tag später durften sich dann die Bären und Igel sich
mit ihren Laternen auf den Weg machen. Begleitet von der Gitarre wurden
fleißig Martinslieder gesungen. Beide
Martinsumzüge endeten im Garten der
Kita Fohlenweide, dort warteten schon
ein Feuerkorb und ein warmer Kinderpunsch. Der krönende Abschluss war der
Auftritt der Vorschulkinder, sie sangen,
rappten und tanzten zum Lied „Lichterkinder“.

Foto: Helge Bendl/Brot für die Welt

Kernbotschaften

62. Aktion Brot für die Welt

Wort des Landesbischofs zur 62. Aktion 2020/2021

Kindern
Zukunft
schenken
Kindern
Zukunft
schenken
Weltweit
152 Millionen
Mädchen
Sie
ist müssen
elf Jahre
alt und
lebtund
aufJungen
der arphibeiten ‒ fast jedes zehnte Kind im Alter zwischen fünf und
lippinischen
InselGesetze
Negros.
Rowena
Pama
17 Jahren. Internationale
verbieten
eigentlich,
dass
Kinder Arbeit verrichten, die gefährlich ist, die körperliche
liebt
es, zu schaukeln und zu toben,
und seelische Entwicklung beschädigt oder vom Schulbeaber
sieDie
hat
Sorgen
wie
eine
Erwachsuch abhält.
Realität
aber sieht
anders
aus: 73
Millionen
Jungen und Mädchen leiden Tag für Tag unter gefährlichen
sene.
Ihr
Vater
jobbt
als
Tagelöhner;
und ausbeuterischen Verhältnissen. Und mehr als 36 Millionen können
zur Schule
gehen,für
weil sie
das Familie.
Überleben
aber
dasnicht
reicht
nicht
die
ihrer Familien sichern müssen.
Findet ihre Mutter Arbeit, zu der sie die
kleinen Geschwister mitnehmen kann,
kann Rowena in die Schule gehen; wenn
nicht, muss sie zu Hause bleiben und
auf die beiden aufpassen. Das passiert
oft; deshalb hat sie Angst, dass sie
die Schule nicht schafft und ihr Traum
platzt: Sie will Lehrerin werden.

Mit „Brot für die Welt“ helfen wir Rowena ihren Traum zu verwirklichen. UnseJedes Kind hat das Recht auf Freiheit, Gesundheit und
re philippinische Partner-Organisation
Bildung. Dafür aber muss die wichtigste Ursache von KinderQuidan
Kaisahan
setzt
dafür
ein,
arbeit
bekämpft
werden: Noch
immersich
leben 385
Millionen
Kinder und Jugendliche in extremer Armut ‒ jeder fünfte
dass
ihre
Eltern
eine
gute
Arbeit
finden
Mensch unter 18 Jahren. Die Corona-Krise wird ihre Not
noch
Denn die noch
nicht
absehbaren wirtundverschärfen.
einen fairen
Lohn
erhalten.
Dann
schaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise treffen
können
Eltern
die Stifte, Hefte und
vor
allem diedie
Ärmsten
und Schutzlosen.
Bücher kaufen, die Rowena und ihre
Geschwister für die Schule brauchen.
Dann kann Rowena sich später als Lehrerin für ihr Land und die nächste Generation engagieren. Helfen Sie mit, dass
Rowenas Traum Wirklichkeit wird!

Arbeit beraubt diese Kinder ihrer Kindheit. Ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. Ihrer Chancen.
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Wir haben in diesem Jahr erlebt, wie
gefährdet das Leben ist. Aber auch was
es für ein Geschenk ist, gemeinsam in
Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten lernen zu können. Gottes
Liebe eröffnet uns Zukunft. Jesus Christus war und ist gerade für die Kleinen
da und für all diejenigen, die nicht für
sich selbst sorgen können. In seinen
Fußstapfen kämpfen wir mit der Aktion
„Brot für die Welt“ um die Zukunft der
Kinder dieser Welt: für ein gutes Gesundheitssystem, für ihre Bildung, für
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit.
In diesem Jahr stellen wir in Baden vier
Projekte in den Mittelpunkt:
• Auf den Philippinen erhalten Eltern
wie die von Rowena die Chance, ein
auskömmliches Einkommen zu erzielen und ihren Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen.
• In Paraguay bekommen Kinder, die
bisher auf der Müllkippe gearbeitet
haben, Essen und können eine Schule
besuchen.

Mehr Informationen unter:
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• In Sierra Leone lernen Kleinbauern,
ihre Erträge ökologisch nachhaltig zu
steigern und damit unabhängig von
Unterstützung zu werden.
• In Haiti verbessern Hebammen und
Gesundheitshelferinnen die hygienischen Bedingungen in den Dörfern,
um die Ausbreitung von ansteckenden
Krankheiten zu verringern.
Damit die Träume der Kinder Wirklichkeit werden, leistet „Brot für die Welt“
Hilfe zur Selbsthilfe. Ich bitte Sie: Unterstützen Sie die Arbeit von „Brot für
die Welt“! Stärken Sie mit Ihrer Spende
die Hoffnungen der Kinder dieser Erde!

Ihr
J. CorneliusBundschuh
(Landesbischof)

www.brot-fuer-die-welt.de
www.diakonie-baden.de
E-Mail: verbacher@diakonie-baden.de

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei

Gedanken zum Advent
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1. Advent
Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze!
Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.
Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem,
und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden.
Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von
einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.
Sacharja 9.9-10

D

er 6jährige Christoph hat
seinen Adventskalender an
die Wand in seinem Zimmer
gehängt. Jeden Morgen wird Christoph
ein Türchen öffnen und den süßen Inhalt
genießen. Er freut sich auf Weihnachten, den Lichterbaum, das Kind in der
Krippe – und natürlich die Geschenke.
Seine Mutter Monika wird heute Mittag
den Adventskranz auf den Tisch stellen.
Miteinander werden sie die erste Kerze anzünden, und jede neue Kerze wird
ihnen Sonntag für Sonntag zeigen, wie
lange sie noch warten müssen. In Monikas Warten auf Weihnachten mischt sich
eine Spannung. Monikas Schwägerin ist
im Sommer mit einer Frau zusammen
gezogen. Die Schwiegereltern sind so
entsetzt, dass sie den Kontakt verweigern. Warten wir auf Frieden oder auf
den großen Knall?, fragt Monika sich.
Christophs Lehrerin wartet auch. Wie in
jedem Jahr wartet sie auf Ruhe. In der
Adventszeit fühlt sie sich so gehetzt und
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unruhig, dass sie sich nach Stille sehnt.
Für dieses Jahr hat sie sich vorgenommen, dass sie mit ihren Erstklässlern
jeden Morgen ein paar Minuten Stille
genießt. Einfach schweigen und hören.
Das wird allen gut tun.
Auch anderswo warten Menschen auf
Weihnachten. In einem Dorf in der Nähe
von Donezk lebt Irina mit ihrem Sohn.
Sie warten darauf, dass endlich Frieden
einkehrt und sie wieder ohne Angst auf
die Straße gehen können. Sie würden
Weihnachten gerne mit ihrer Familie
feiern, aber vielleicht können sie gar
nicht raus. Ob sie ihre Verwandten in
diesem Jahr sehen werden, steht in den
Sternen. Dabei täte es so gut, einfach
mal wieder sorglos zu sein!
Und Inge und Heinz warten darauf, dass
die Pandemie endlich vorbei ist und sie
ihre Kinder wieder sehen können. Beide, der Sohn und die Tochter, arbeiten
in medizinischen Berufen und wagen es
nicht, ihre Eltern zu besuchen. Aber die

Pfarrerin S. Rolf

Einsamkeit und der Verzicht auf Umarmungen mit den Liebsten - das alles tut
so weh.
Mit dem Beginn der Adventszeit bereite
ich mich auf Weihnachten vor: auf das
Fest der Liebe, an dem häufig die Konflikte im kleinen oder im großen erst
so richtig zutage treten. Ich warte auf
Ruhe in einer Zeit, in der ich manchmal noch mehr unter Druck stehe als zu
anderen Zeiten im Jahr. In einer Zeit,
die manchmal noch lauter ist als andere Jahreszeiten. In einer Welt, die verzweifelt nach dem Frieden sucht und
sich nach Heilung sehnt.
Warten auf einen König, der Frieden
bringt und die Kriegsgeräte zerstört.
Der endlich ein Ende macht mit der
Ungerechtigkeit.
Der dafür sorgt, dass wir uns keine
Sorgen mehr machen müssen.
Ein Freudenbild für Zion, für Jerusalem.
Tochter Zion, freue dich! Jauchze laut,
Jerusalem!
Aber ein armer König auf einem Esel?
Stell dir mal vor: nicht Panzer bringen
den Frieden - sondern: ein Esel …?
Das Bild setzt sich fest in meinem
Herzen.
Der Esel trägt die schwangere Frau.
Er steht daneben, als Hirten und Weise
ihre Aufwartung machen
und die Engel vom Frieden auf Erden
singen.

Ein neugeborenes Kind und ein Esel.
Und dann 30 Jahre später:
Derselbe Mann reitet auf einem Esel
nach Jerusalem.
Der Friedensbringer, der Tod-Überwinder,
der Leben-Teiler.
Das Beste kommt noch.
Und jetzt warte ich auf ihn.
Wie Christoph und seine Lehrerin.
Wie Monika und Irina.
Wie Inge. Wie Heinz.
Und er kommt!
In die Unruhe meiner Gedanken,
in die Sorgen meiner Konflikte,
in die Vorfreude und in den Überdruss,
zum Trost und zum Frieden.
Außen und innen.
Freue dich, Oftersheim – jauchze laut,
Kurpfalz!
Das Beste kommt noch – dein König
kommt zu dir!
Ja, komm, Friedefürst, Gottes Kind,
und bring Ruhe in unsere unruhigen
Gedanken, Frieden in unsere Zeit.

Lied
EG 13

Tochter Zion
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2. Advent
So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn.
Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei
geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr
geduldig und stärkt eure Herzen; denn das Kommen des Herrn ist nahe.
Jakobus 5,7+8

B

eten ist wie Warten auf Gott. Ja, ich glaube, dieses Gleichnis passt:
Beten ist Warten auf Gott.
Und wir verbringen viel Zeit mit Warten:
beim Arzt, auf das Ende der Woche, auf das Essen, auf ein Ergebnis.
Immer wieder warten wir, weil noch nicht da ist, was wir erwarten –
genau wie beim Beten.
Warten kann ein Überbrücken oder sogar Wegwünschen der Zeit sein.
Und dabei, sagt der Volksmund, „vertreibt man sich eben die Zeit.“
Eigentlich schrecklich, oder: sich selbst die Lebenszeit zu vertreiben?
Dabei kann Warten auch ganz anders sein.
Warten kann etwas besonderes sein: eine Zeit der Vorfreude und der Vorbereitung.
Jemand hat mir einmal gesagt, er warte mit „brennender Geduld“.
Das ist schön: nicht gelangweilt zu warten, sondern
mit brennender Geduld auf Gott zu warten.
So ein Warten ist eine Chance, mich auf das einzustellen, was gleich passieren soll.
Denn das ist ja das einzig Sinnvolle, was ich beim Warten tun kann:
Das oder den, worauf ich warte, kann ich nicht beschleunigen oder herbeizaubern,
aber ich kann es erwarten oder gar von Herzen herbeisehnen.
Die Wirklichkeit verändere ich damit nicht, aber ich verändere meine Einstellung
zur Wirklichkeit.
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Denn so zu warten, bedeutet, den Rhythmus des Lebens zu spüren –
und zu begreifen, dass Gott sei Dank nicht alles sofort geschieht,
weil eben alles im Leben seine Zeit und seinen Raum braucht.
Und wenn das Erwartete dann eintrifft – oder wenn der oder die Erwartete dann
endlich da ist –
dann merkt man sehr genau, ob und wie gewartet wurde:
ob es nur um einen weiteren Termin im komplizierten Zeitplan ging,
oder ob das Warten wirklich eine Erwartung oder gar Sehnsucht bedeutete.
So ein Warten ist wie ein Gebet, ein Gebet vielleicht ganz ohne Worte.
Aber Worte sind beim Beten zu Gott auch nicht nötig,
wenn ich mit brennender Geduld warte.
So beschreibt der dänische Philosoph Sören Kierkegaard:
„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde,
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.
Zuletzt wurde ich ganz still. […]
Ich wurde ein Hörer.
Ich meinte erst, Beten sei Reden.
Ich lernte aber,
dass Beten nicht bloß Schweigen ist,
sondern Hören.
So ist es:
Beten heißt nicht, sich selbst reden hören.
Beten heißt still werden
und still sein
und warten,
bis der Betende Gott hört.“

Lied
Hörtipp:
von Johann Sebastian Bach
www.youtube.com/watch?v=9axZooLKAHQ

Nun komm,
der Heiden
Heiland
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3. Advent

Nun zog Johannes durch die ganze
Gegend am Jordan und verkündete den
Menschen: »Lasst euch taufen! Ändert
euer Leben! Gott will euch eure Schuld
vergeben!«
Genau so steht es im Buch des
Propheten Jesaja: »Eine Stimme ertönt
in der Wüste: ›Macht den Weg bereit
für den Herrn, ebnet ihm die Straße.
Jede Schlucht soll aufgefüllt werden
und jeder Berg und jeder Hügel
abgetragen. Was krumm ist, muss
gerade werden und die unebenen Wege
eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott
die Rettung bringt.‹«
Die Menschen kamen in Scharen zu
Johannes heraus, um sich von ihm
taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen:
»Ihr Schlangen! Wie kommt ihr darauf,
dass ihr dem bevorstehenden Gericht
Gottes entgeht? Zeigt durch euer
Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich
ändern wollt! Und redet euch ja nicht
ein: ›Abraham ist unser Vater!‹ Denn
ich sage euch: Gott kann diese Steine
hier zu Kindern Abrahams machen.

Die Axt ist schon an die Baumwurzel
gesetzt: Jeder Baum, der keine gute
Frucht bringt, wird umgehauen und ins
Feuer geworfen.«
Die Leute fragten Johannes: »Was
sollen wir denn tun?«
Er antwortete ihnen: »Wer zwei
Hemden hat, soll dem eins geben, der
keines hat. Wer etwas zu essen hat,
soll entsprechend handeln.«
Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um
sich taufen zu lassen. Die fragten ihn:
»Lehrer, was sollen wir tun?«
Er antwortete ihnen: »Verlangt nicht
mehr, als in euren Vorschriften steht!«
Es fragten ihn aber auch Soldaten:
»Und wir, was sollen wir tun?«
Johannes antwortete ihnen:
»Misshandelt und erpresst niemanden
und gebt euch mit eurem Sold
zufrieden!«
Mit diesen und vielen anderen Worten
rüttelte Johannes das Volk auf –
und verkündete so die Gute Nachricht.
Lukas 3,3-14.18
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G

Glanz in der Hütte
lanz in meiner Hütte. Ich
mag ihn, den Gemütlichkeitssessel. Am liebsten
mit Glücklichmacherplätzchen auf der
Lehne, auf einem Teller mit Goldrand.
Kerzenflackern und Lichterkettenschimmer trotzen zart der abendlichen
Kälte vor dem Fenster. Zimbelsternmusik wirft ihre weihnachtlichen Schatten
voraus.
Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
(Jes 40,3.10) Glanz in seiner Hütte. Ich
denke an Markus. In der Flötenprobe an
Heiligabend vor einigen Jahren klagt
er über den weihnachtlichen Stress.
Was er denn so Anstrengendes tun würde? Na, eben stundenlang sein Zimmer
aufräumen! Fragende, unverständliche
Gesichter: Diesen Stress könne er doch
umgehen und einfach nicht das Zimmer
aufräumen?! Nein, das ginge nicht. Es
muss erstmal reine gemacht werden,
bevor Heiligabend kommen kann.
Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Weihnachten kommt näher - ganz von
alleine. Gott sei Dank!
Ich beschließe: Wenn er sich schon auf
den Weg macht, gehe ich ihm entgegen.
Auf halber Strecke werden wir uns wohl
nicht treffen, Weihnachten und ich.

Eher holt er mich ab, der Himmel auf
der Erde. Aber ein paar Schritte kann
ich gehen. Schon allein aus Freundlichkeit, die wird zu Weihnachten doch immer großgeschrieben.
Was sollen wir denn tun?, fragen die
Menschen Johannes den Täufer, der ihnen sagt: Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Ja, wie sollen meine Schritte denn aussehen?
Johannes Antwort: Mach das, was du
tust, ordentlich! Du weißt selbst am besten, was dir möglich ist. Und du willst
dir doch nicht etwa die Chance auf ein
Adventsleuchten, auf Glanz in unsrer
Hütte, entgehen lassen!
Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Ich lauf dir entgegen, Gott. Lass dein
Licht leuchten, damit ich glänzen kann.
AMEN.
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4. Advent
Sara lacht
Nach dem Mahl fragten die Männer Abraham: „Wo ist deine Frau Sara?“
„Drinnen im Zelt“, antwortete er.
Da sagte der Herr: „Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir, dann
wird deine Frau einen Sohn haben.“
Sara stand im Rücken Abrahams am Zelteingang und horchte. Die beiden waren
damals schon alt, und Sara war schon lange über die Wechseljahre hinaus. Sie
lachte in sich hinein und dachte: „Jetzt, wo ich alt und verwelkt bin, soll ich
noch ein Kind empfangen? Und mein Mann ist auch viel zu alt!“
Da sagte der Herr zu Abraham: „Warum hat Sara gelacht? Warum zweifelt sie
daran, dass sie noch ein Kind gebären wird? Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich? Nächstes Jahr um die verabredete Zeit komme ich wieder, dann hat Sara
einen Sohn.“
„Ich habe doch nicht gelacht“, leugnete Sara. Sie hatte Angst bekommen.
Aber der Herr sagte: „Doch, du hast gelacht!“.
1. Mose 18 – nach „Gute Nachricht“

Gott tut zwar Wunder, aber ich kann etwas dazu beitragen, dass sie auch wirklich geschehen. Das ist die Lehre, die
ich aus der biblischen Geschichte von
Sara gezogen habe.
Sara ist die Frau von Abraham, dem
Urvater des Volkes Israel, dem Urvater
des Glaubens. Manchmal wird sie neben ihm ganz vergessen. Dabei ist Sara
die Urmutter des Volkes Israel und die
Urmutter des Zweifels. Und der ist mir
mindestens so vertraut wie der Glaube.
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Eines Tages kündigt der HERR durch einen Engel an, dass Abraham und seine
Frau Sara trotz des hohen Alters, das
sie bereits erreicht haben, doch noch
ihr erstes Kind bekommen werden. Abraham nimmt es staunend zur Kenntnis,
aber Sara fängt an zu lachen. Sie ist
einfach die Realistischere. Sie hat sofort vor Augen, wie die Nächte des altgedienten Ehepaars sich gestalten und
dass es schön ist, Hand in Hand einzuschlafen – aber viel mehr geht da nicht
mehr. Sie weiß, dass man sich aneinan-
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der gewöhnt hat, und sie hat berechtigte Zweifel daran, dass in ihrem Alter
eine Schwangerschaft noch gelingen
kann. Sie lacht!

Gott tut zwar Wunder, aber ich kann
etwas dazu beitragen, dass sie geschehen.

Und der HERR fragt durch den Engel:
„Warum lachst du?“ Sara reagiert, wie
wohl alle reagieren würden, wenn man
sie direkt anspricht: Sie erschrickt, und
natürlich behauptet sie, nicht gelacht
zu haben und wischt sich die letzten
Lachtränen verschämt aus dem Gesicht.
Ein Wunder hat sie angekündigt bekommen. Und sie zweifelt. Nein, man muss
es anders sagen: Sie hat berechtigte
Zweifel! Und doch hat sie ein Jahr später ein Kind entbunden.

Gebet: Allmächtiger Gott. Du hast Abraham mit seiner Frau Sara auserwählt
und einen Bund geschlossen. Und sie
sind treu und gehorsam deinem Ruf gefolgt und konnten sich der Verheißung
erfreuen, dass in ihnen gesegnet seien
alle Geschlechter auf Erden. Wir bitten
Dich: gib uns einen Glauben wie ihnen
und das Vertrauen, dass sich an uns deine Verheißungen erfüllen durch Christus, unsern Herrn, der unser Bruder
geworden ist. AMEN

Was ist seither zwischen ihr und Abraham passiert? Was hat sich verändert?
Bei allem Zweifel hat sie sich jedenfalls
darauf eingelassen. Sie und ihr Mann
haben Gott eine Chance gegeben, seine Ankündigung, sein Wunder wahr zu
machen.
Für mich ist diese Frau ein Vorbild. Gar
nichts wäre passiert, hätte sie einfach
nur ihren Zweifel gehabt. So ist alles
passiert, was sie sich sehnlichst gewünscht hatte. Warum? Weil sie bereit
war, auch an ihrem Zweifel zu zweifeln
und getan hat, was nötig war, damit das
Wunder geschehen konnte.
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Heiligabend
Die Geburt Jesu Christi geschah aber
so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef
vertraut war, fand es sich, ehe er sie
heimholte, dass sie schwanger war von
dem Heiligen Geist.
Josef aber, ihr Mann, war fromm und
wollte sie nicht in Schande bringen,
gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe,
da erschien ihm der Engel des Herrn im
Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine
Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie
empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus

geben, denn er wird sein Volk retten
von ihren Sünden.
Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den
Propheten gesagt hat, der da spricht
(Jesaja 7,14): »Siehe, eine Jungfrau
wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen
Immanuel geben«, das heißt übersetzt:
Gott mit uns.
Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat
er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Und er berührte sie nicht, bis sie einen
Sohn gebar; und er gab ihm den Namen
Jesus.
Matthäus 1,18-25

Josef - der fromme Mann …
In der Geschichte der Heiligen Nacht
hast du allenfalls eine Nebenrolle.
Lukas erwähnt dich nur, weil du dich
mit Maria aufmachen sollst nach
Bethlehem.
Du wirst gebraucht, und du bist da.
Du wirst nicht, wie Hirten oder Könige,
von himmlischen Boten zur Krippe
gelockt - du bist schon da.
Kein Engel verkündet dir in der heiligen
Nacht die frohe Botschaft.
Und dabei hättest du den Engel von
allen vielleicht am meisten gebraucht.

Wie gekränkt musst du gewesen sein,
als du von Maria, deiner Verlobten,
erfahren hast,
was geschehen ist.
Ein junger Mann, vielleicht 20 Jahre
alt.
Ein Kind des Heiligen Geistes?
Deine Freunde müssen dich belächelt
haben.
Also Josef, da haben wir schon andere
Geschichten gehört.
Ihr konntet wohl nicht warten…
Oder sie hat dich halt betrogen…
Bitter, so kurz vor der Hochzeit.
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Ich kann verstehen, dass du überlegst,
wie du aus der Sache raus kommst.
Die Kränkung ist doppelt: eine
Schwangerschaft - und dann diese
unglaubliche Nachricht.
Und dann: Kind Gottes? Wie soll man
das erziehen?
Josef, du bist fromm, wie Luther
übersetzt. Du lässt dich ein.
Klar, du brauchst einen ErmutigerEngel. Wer hätte den nicht gebraucht?
Du stehst zu Maria, bleibst ihr treu.
Machst dich mit ihr auf den Weg.
Du weißt noch gar nicht, wohin dieser
Weg dich führen wird.
Schließlich im Stall, mit dem Hut tief
ins Gesicht gezogen.
Wie geht es dir mit dem Kind? Rührt es
dich an?
Die Geschichte ergibt sich, du wirst
Teil davon.
Du entziehst dich nicht.
Du gehst den Weg, der sich unter
deinen Füßen ergibt.
Vielleicht fragst du dich auch: Wer soll
das glauben?
Wir, ein junges Paar, hineingestolpert
in eine solche Geschichte?
Keine würdige Gesellschaft, nur ein
paar Hirten, die nicht besonders gut
riechen. Sauber sind wie auch nicht.
Und dann das Vieh.
In dieser Nacht redet kein Engel mit
dir.

Und wir? Ein Licht, einen Stern haben
wahrscheinlich die wenigsten von uns
heute gesehen. Oder einen Engel.
Unglaubliche Geschichte, für alle von
uns.
Josef, mit dir haben wir eine gute
Gesellschaft.
Die Gehetzten genauso wie
die, die wie jedes Jahr ins Fest
hineingestolpert sind.
Die, die sich fragen, ob das alles wahr
ist, so unglaublich wie es klingt.
Die, die Weihnachten feiern, weil man
halt Weihnachten feiert.
Die, die in diesem Jahr Weihnachten
lieber nicht feiern.
Josef, du stehst nicht vorne dran. Bist
kein Macher.
Bleibst im Hintergrund und machst dir
dein eigenes Bild.
Bist Hauptperson und spielst eine
Nebenrolle.
Aber du tust mehr.
Auch wenn du nicht ganz sicher bist,
ob das alles sein kann du handelst, als sei die ganze
Geschichte wahr.
Du nimmst deine Verlobte zu dir.
Auf Ehebruch stand damals die
Steinigung.
Hättest du Maria verlassen, wäre
wahrscheinlich das Urteil über sie
gesprochen worden.
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Du rettest Maria das Leben.
Du hältst zu ihr, treu und zuverlässig,
legst wahrscheinlich bei der Geburt
eine helfende Hand an.
Manchmal ist der Glaube eine Nummer
zu groß.
Manchmal muss ich handeln, als wäre
alles wahr,
auch wenn ich nicht alles glauben und
erst recht nicht alles verstehen kann.
Sein ganzes Leben lang bleibt Josef
eine Randfigur.
Keiner der Evangelisten berichtet mehr
von ihm.
Bei keinem stellt er sich unter das
Kreuz.
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Er bewegt die Worte der Heiligen Nacht
nicht in seinem Herzen, so wie Maria.
Josef bleibt still im Hintergrund. Aber
er bleibt.
Und vielleicht erschließt sich ihm am
Ende die Wahrheit der Engelsbotschaft:
in diesem Kind wird wahr, was der Prophet verheißt: Immanuel, Gott ist mit
uns.
Lass, mein Gott, mich vertrauen, auch
wenn es nichts zu vertrauen gibt. Meinen Weg gehen und darauf bauen, dass
er sich unter meinen Füßen im Gehen
ergibt.
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Heiligabend

mit Kindern

Die Strophen können zur Melodie von „Stern über Bethlehem“ gesungen werden –
Es können auch gemeinsam Bewegungen zum Lied gemacht werden.
1. Heiliger Abend, der ist heute da (auf den Boden zeigen)
Warten hat jetzt ein End´, das ist nun klar! (Daumen hoch)
Wir freuen uns so sehr, wir klatschen laut. (klatschen)
Wir feiern Weihnachten, bei uns zu Haus´! (Hände als Dach formen)
2. Wir feiern Jesus, er kam auf die Welt, (mit den Händen Kreis in die Luft malen)
in einem kleinen Stall ohne viel Geld. (Hände als Dach formen)
Dunkel und kalt war es, doch dieser Stern (nach oben zeigen)
Über dem Stall, ja, den sah man von fern. (Hände als Schirm über die Augen halten
und suchend schauen)
3. Er strahlte hell und weit in dieser Nacht, (nach oben zeigen)
Klar war, dass Gott hat ein Wunder gemacht: (erstaunter Gesichtsausdruck)
Gott kam zu uns herab, wurde ein Kind, (Arme als Wiege halten und schaukeln)
genau wie du und ich, so wie wir sind. (auf sich und andere zeigen)
4. Im Stall da war auch ein Esel dabei, (Hände als Eselsohren an den Kopf halten)
er schaute Jesus an, lächelte breit. (breit lächeln)
Seine großen Ohren, die wurden ganz warm, (Hände als Eselsohren an den Kopf
halten und damit wackeln)
denn er spürte, dass Jesus ihn mag. (Hände auf´s Herz legen)
5. Auch ein ganz großer Ochs stand nebendran. (sich groß und breit machen, Hände
in die Hüften stemmen)
Er hüpfte schnaubend ein bisschen entlang. (hüpfen oder die Hände wie einen
Flummi über den Boden dopsen lassen)
So wie wir heute freute er sich ganz arg. („Juhu!“)
Weihnachten ist nun da, ganz wunderbar! (klatschen)
Danke, Gott, dass du auch mal ein Baby warst und auf die Welt gekommen bist.
Danke für die Tiere im Stall. Bitte schenke uns ein fröhliches Fest. AMEN.
34

Vikarin S. Leppert

35

Weihnachtstage
Wurzel Jesse
Und es wird ein Reis hervorgehen aus
dem Stamm Isais und ein Zweig aus
seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm
wird ruhen der Geist des Herrn, der
Geist der Weisheit und des Verstandes,
der Geist des Rates und der Stärke, der
Geist der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben
an der Furcht des Herrn.
Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen
nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die
Armen und rechtes Urteil sprechen den
Elenden im Lande, und er wird mit dem
Stabe seines Mundes den Gewalttätigen
schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit
wird der Gurt seiner Lenden sein und
die Treue der Gurt seiner Hüften.

Aus einem abgestorbenen Baumstumpf
wächst ein Reis hervor. Aus einer alten
Wurzel kommt ein junger Trieb, der zu
blühen beginnt. Ein schönes Bild, das
der Prophet Jesaja vor über zweieinhalbtausend Jahren gezeichnet hat.
Und er hat weiter gemalt: Gott entscheidet sich für die Armen und Hilflosen im Land. Man tut nichts Böses und
niemand begeht mehr ein Verbrechen.
Wolf und Lamm, Panther und Böcklein,
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Da wird der Wolf beim Lamm wohnen
und der Panther beim Böcklein lagern.
Kalb und Löwe werden miteinander
grasen, und ein kleiner Knabe wird
sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, und der Löwe wird Stroh
fressen wie das Rind. Und ein Säugling
wird spielen am Loch der Otter, und ein
kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter.
Man wird weder Bosheit noch Schaden
tun auf meinem ganzen heiligen Berge;
denn das Land ist voll Erkenntnis des
Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt.
Und es wird geschehen zu der Zeit, dass
die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für
die Völker. Nach ihm werden die Völker
fragen, und die Stätte, da er wohnt,
wird herrlich sein.
Jesaja 11

Kuh und Bärin wohnen beieinander.
Der Löwe frisst Stroh, und der Säugling
spielt vor der Höhle der Schlange.
Bilder einer heilen Welt, einer geheilten Welt, wie sie Gott im Blick hat: Eine
geheilte menschliche Gemeinschaft, in
der sich jeder erwünscht und angenommen wissen darf.
Eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit das Sagen haben.

Pfarrer T. Habicht

Eine Schöpfung, in der man nicht mehr
aufeinander los geht, sondern zueinander findet. – Zu schön, um wahr zu sein?

FloraTrek, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Zu allen Zeiten gibt es Menschen, die an
ein solches Wunder glauben. Die Gott
zutrauen, dass für ihn Menschenunmögliches möglich ist. Dass er aus dem
Nichts Leben erstehen und aus dem Tod
neues Leben auferstehen lässt. Wer das
Gott zutraut, dem bescheinigt die Bibel, dass er sich an der „Wurzel der Unsterblichkeit“ befindet (Weisheit 15,3).
Die alte Wurzel, von der der Prophet Jesaja schreibt und aus der nochmals Leben entsteht – diese Wurzel wurde sehr
früh mit Jesus gleichgesetzt.

Dieser Gedanke findet sich auch wieder
in dem bekannten Weihnachtslied aus
dem 16. Jahrhundert: „Es ist ein Ros
entsprungen aus einer Wurzel zart“, so
beginnt das bekannte Weihnachtslied.
Warum eine Rose? Vielleicht hat das einen alten, über lange Zeit vergessenen
Grund. Er heißt: Rose von Jericho. Die
Rose von Jericho ist eine Wüstenpflanze und ein Naturwunder. Ein vertrocknetes, dreckig-graues Knäuel in warmes
Wasser gelegt – entfaltet sich dieses
unansehnliche Ding schnell zu einer
leuchtend-satt-grünen, dichtblättrigen
Pflanze. Wie eine Rose, die sich aus der
Knospe entfaltet, gleich einer Hand, die
sich öffnet.
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Der Prophet Jesaja hatte das Bild einer
geheilten und befriedeten Welt nicht
aus der Luft gegriffen, wenn er geradezu überschwänglich ankündet:
Die Wüste und das trockene Land
sollen sich freuen, die Steppe soll
jubeln und blühen. Sie soll prächtig blühen wie eine Lilie, jubeln
soll sie, jubeln und jauchzen.
Jesaja 35,1-2
Was für eine Vision! Man fand in der
Hand einer tausende von Jahren alten
Mumie in Ägypten diese fremdartige
Pflanze, die Rose von Jericho. In Wasser gelegt, entfaltete sich dieses unansehnliche Ding zu einer schönen grünen
Pflanze - wie gesagt: nach tausenden
von Jahren.
Eine Ahnung von Leben auch im Tod? Aus
Abgestorbenem wächst neues Leben?
Aus Totem wird Lebendiges? Ein Symbol
der Auferstehung?
Zuhause ist die Rose von Jericho in der
Wüste Sahara, auf der Halbinsel Sinai,
in Israel und Ägypten. In Algerien wird
sie „Hand von Fatima“ genannt, eine
Tochter des Propheten Mohammed. Bei

den ersten Christen war sie bekannt als
„Hand von Maria“, Maria, die Mutter
Jesu, die sich öffnet für Gottes Wort.
Vielleicht erinnert daran das bekannte
Weihnachtslied:
Das Röslein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
ist Maria, die Reine,
die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren,
welches uns selig macht.
Christen glauben, dass die Vision des
Propheten Jesaja Wirklichkeit geworden ist – seit dem Wunder von Weihnachten, seit Gott in Jesus Mensch, unser Mitmensch geworden ist.
Weihnachten ist ein Aufruf, Gewalt zu
beenden und die Wunden der Menschen
behutsam zu heilen. Weihnachten ist
die Chance, dass Menschlichkeit und
Liebe zum Durchbruch kommen auf unserer Erde. Ihnen alle frohe und gesegnete Weihnachten!

Lied

Es ist ein Ros
entsprungen

Nachzuhören unter:
www.youtube.com/watch?v=xX6Kbq0VIBo
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Aus dem Pfarramt

Dezember
So 29.11.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst

1. Advent

Pfrin. S.Rolf

Fr 04.12.

16:00 Uhr

Gemeindehaus

Mini-Gottesdienst

So 06.12.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst für
Groß & Klein
Pfr. T. Habicht

So 13.12.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst

Do 17.12.

11:00 Uhr

ASB-Heim

Gottesdienst

So 20.12.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst

Do 24.12.

14:00 Uhr

Christuskirche

Mini-Gottesdienst bei Bedarf

Vikarin S. Leppert
Pfrin. S.Rolf, Vikarin S.
Leppert, Pfr. T. Habicht,
Pfr. Lüttinger

in ökumenischer
Verbundenheit

Pfr. T. Habicht

Vikarin S. Leppert

Do 24.12.

15:30 Uhr

Christuskirche

Mini-Gottesdienst

Do 24.12.

16:30 Uhr

Gemeindepark

Ökumenische
Andacht

Vikarin S. Leppert

Pfrin. S. Rolf, Pastoralassistent S. Binder

Do 24.12.

22:00 Uhr

Christuskirche

Christmette
Pfr. T. Habicht

Festgottesdienst

1. Weihnachtstag

Gemeindehaus

Stationen-Gottesdienst Team

2. Weihnachtstag

Gemeindehaus

Gottesdienst

Fr 25.12.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Sa 26.12.

10:00 Uhr

So 27.12.

18:00 Uhr

Pfrin. S.Rolf

Vikarin S. Leppert

Di 31.12.

18:00 Uhr

Gemeindehaus

AltjahrsabendGottesdienst
Pfrin. S.Rolf
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in ökumenischer
Gastfreundschaft

Januar
So 03.01.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

So 10.01.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Gottesdienst
Pfrin. S. Rolf

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Gottesdienst

Regionale
Predigtreihe

Pfr. Chr. Noeske

So 17.01.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Pfr. T. Habicht

So 24.01.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Vikarin S. Leppert

So 31.01.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Pfrin. F. Beetschen

So 07.02.

10:00 Uhr

Gemeindehaus

Pfr. M. Demal

MIT ANMELDUNG
im Pfarrbüro Ticketabholung
nach Anmeldung unter Tel.: 54848
oder im Internet unter:
ekioftersheim.church-events.de

Andachten im Adven
t
Montags,
mittwochs und
freitags treffen wir un
s
um 18:30 Uhr für ca. 15
-30 Minuten
in der Kirche um den
Altar.
montags: mit Musik
mittwochs: mit Psalm
, Gebet
freitags: vor allem für
Jugendliche

Hand und Fuß

Biblische Körperwelt

Regionale Predigtreihe 2021
Evangelische Kirche Oftersheim
jeweils 10 Uhr
Januar 10.
17.

Herzfabrik (Hes 11,19)
Pfr. T. Habicht, Oftersheim

24.

Das stinkt doch zum Himmel – eine feine Nase
Vikarin S. Leppert, Oftersheim

31.

Unter die Haut
Pfrin. F. Beetschen, Schwetzingen

Februar 7.
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum (Ps 31.9)
Pfr. Chr. Noeske, Ketsch

Den Seinen gibt‘s der Herr im Schlaf
Pfr. M. Demal, Brühl

EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM

Vorschau 2021
Stand November 2020
13. Mai -16. Mai Familienfreizeit
muss leider abgesagt werden
30. Mai – 5. Juni Schnupperfreizeit
27. Juni 		

Konfirmation

SPENDEN FÜR KIRCHLICHE ZWECKE
anlässlich von Geburtstagen: 380 €
anlässlich von Beerdigung: 150 €
anlässlich von Trauungen: 290 €
für den Gemeindebrief: 50 €
für Konfi-Dank: 2.226,50 €
für GAW–Nothilfe „Libanon“: 50 €
für den Gemeindebrief: 50 €
für Peter-Gieser Kindergarten: 100 €

Danke

für LED-Beleuchtung Gemeindesaal: 1.000 €
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EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE
OFTERSHEIM
Pfarrer Tobias Habicht
Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf		

Tel.: 52116
Tel.: 592368

Pfarramtsbüro
Gemeindehaus-Belegung				
und Vermietung
Esther Kubach			
Tel.: 54848
Di - Fr 10-12 Uhr				

E-Mail: Tobias.Habicht@kbz.ekiba.de
E-Mail: Sibylle.Rolf@kbz.ekiba.de

Eichendorffstr. 6		
E-Mail: oftersheim@kbz.ekiba.de

Kontoverbindungen		
..............
der Ev. Kirchengemeinde			
				
..............
						

Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 24 6725 0020 0023 8017 28
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG 		
IBAN: DE 52 5479 0000 0006 0022 00

Förderverein Christuskirche
..............
						
						

Vorsitzende: Gabriele Wollbaum
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE 97 6725 0020 0009 0525 34

Ev. Kindergarten 		
Tel.: 54874
Martin-Luther-Haus				

Bismarckstr. 17
E-Mail: info@kiga-martin-luther.oftersheim.de

Peter-Gieser-Kindergarten
Tel.: 52969
						

In den Seegärten 13
E-Mail: info@kiga-peter-gieser.oftersheim.de

Ev. Kinder-Tagesstätte 		
Tel.: 56365
Fohlenweide					

Fohlenweide 20		
E-Mail: info@kita-fohlenweide.oftersheim.de

Ev. Nachbarschaftshilfe		

Einsatzleiterin Maria Meyer				

Tel.: 55612

Diakonisches Werk 		
Tel.: 9361-0
Schwetzingen					
						
Kirchl. Pflegedienst 		
Kurpfalz e.V.			
(Alten- und Krankenpflege)

Hildastraße 4a (Johann-Peter-Hebel-Haus)
www.dw-rn.de, Di-Do 9-12 und 14-18 Uhr		
Fr 9-12 Uhr + Vereinbarung

Tel.: 27680

Hildastr. 4 (Johann-Peter-Hebel-Haus)

24 Stunden
Rufbereitschaft

						

Der Gemeindebrief wird an alle evange-
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Ev. Kirchengemeinde Oftersheim
Prof. Dr. Sibylle Rolf
S. Rolf, S. Leppert, T. Habicht,
R. Lackner (Fotos)
www.mangelsgrafik.de
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