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Tierfutter und Himmelsbrot

Wenn wir an Familienfesten unsere alten 
Kinderfotos in die Hand nehmen, dann ist es 
spannend zu sehen, was aus dem Kind damals 
im Laufe der Jahre geworden ist. Wie sah man 
damals aus? Welche Merkmale sind geblieben? 
Welche Lebensumstände waren entscheidend 
für den weiteren Lebensweg? Was ist aus uns 
geworden?

Vergleiche ich den erwachsenen Jesus und sei-
ne berühmten Ich-Bin-Worte rückblickend mit 
dem neugeborenen Kind in der Krippe, fallen 
mir interessante Zusammenhänge zwischen 
seinen Worten und den Umständen seiner 
Geburt auf. Und es wird deutlich: Gott hat 
mit diesem kleinen Kind, das in einem engen 
stinkenden Stall in einem Trog für Tierfutter 
lag, alles auf den Kopf gestellt, was man an- 
gesichts seiner armseligen Geburt hätte er- 
warten können: geboren in einem Stall, gestor-
ben auf einer Müllkippe namens Golgatha – und 
doch – gerade deshalb – wurde er Heiland und 
Retter der Welt.

Ich lade Sie und Euch nun zu meiner ganz 
persönlichen Weihnachts meditation ein. Be-
trachten wir die ersten Tage des Christkindes 
im Lichte der „Ich-Bin-Worte“ Jesu: Jesus 
wurde in einem Stall in „Brothausen“ geboren. 
So kann man Bethlehem auf Deutsch über-
setzen („Beth“=Haus, „Lechem“=Brot). Dieses 
Kind, das man in Brothausen notdürftig in eine 
Futterkrippe legte, wird später für alle lebens-
hungrigen Menschen sagen: „Ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten.“ (Johannes 6,35)

Man hatte keinen Platz in der Herberge für das 
Kind. Die Türen blieben geschlossen. Später 
verspricht Jesus Christus allen heimatlosen und 
obdachlosen Menschenkindern eine offene Tür 
bei Gott: „Ich bin die Tür; wenn jemand durch 
mich hineingeht, wird er selig werden.“ 
(Johannes 10,9)

Mitten in der dunklen Nacht ist das Kind ge-
boren. Doch nun spricht Jesus zu allen 
Menschen, die nur noch Dunkelheit sehen: 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-
folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
(Johannes 8,12)

Die ersten Besucher des neugeborenen Kindes 
waren einfache Schafhirten. Diese Hüter und 
Beschützer werden selbst zu Behüteten und 
Beschützten von Jesus. Er spricht zu allen 
Menschen: „Ich bin der gute Hirte. Der gute 
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ 
(Johannes 10,11)

Die Weisen aus dem Morgenland machten sich 
auf die Suche nach einem neuen König. Der 
Stern zeigte ihnen den Weg. Jesus selbst wird 
zum hellen Morgenstern und spricht als Weg-
weiser für alle, die Gott suchen: „Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater denn durch mich.“ 
(Johannes 14,6)

Weihnachten im Licht der sieben 
Ich-Bin-Worte Jesu
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Von den Weisen wurde das Kind reich be-
schenkt mit königlichen Zeichen der Macht: 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. Später wird Jesus 
alle beschenken und Kraft spenden: „Ich bin 
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; 
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 
(Johannes 15,5)

Das Leben des kleinen Christkindes war be-
droht von Anfang an, und das Leben der 
Menschen an seiner Seite ebenso. Wütende 
Herrscher wie Herodes brachten Leid und Tod. 
Jesus überlebte. Freiwillig geht er für die Lei-
denden und uns alle in den Tod - mit der größ-
ten Trost- und Freudenbotschaft aller Zeiten: 
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er 
stirbt.“ (Johannes 11,25)

Aus dem Kind in der Futterkrippe wurde der 
auferstandene Heiland, Jesus Christus. Er 
macht uns Hoffnung, dass keine Situation in 
unserem Leben trostlos bleiben muss.

Ihr Pfarrer Joachim Scheuber
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Der Dreikönigstag – Epiphanias
Bald ist es wieder so weit: Kinder gehen als 
Heilige drei Könige verkleidet durch die Stra-
ßen, von Haus zu Haus, singen Lieder und 
schreiben den Haussegen über unsere Türen: 
„c m b“. Das bedeutet: „Christus mansionem 
benedicat“, also „Christus segne dieses Haus“. 
Der Dreikönigstag am 6. Januar ist im süddeut-
schen Raum ein offizieller Feiertag.

Seit dem Ende des 2. Jahrhunderts feierten die 
Anhänger Jesu am 6. Januar seine Taufe und 
nannten dieses Fest „Epiphanie“. Das ist grie-
chisch und bedeutet so viel wie „Erscheinung 
der Herrlichkeit Gottes auf Erden“. Noch bevor 
der 25. Dezember als offizielles Datum der 
Geburt Jesu festgelegt wurde und als weiteres 
Fest an Bedeutung gewann, gab es also das 
„Erscheinungsfest“ zu Ehren Jesu. In der ortho-
doxen Kirche ist dieser Tauftag Jesu bis heute 
das wichtigste Fest der Weihnachtszeit.

Die Bibel berichtet uns nicht von drei Königen. 
Sie spricht nur von „Weisen, Magiern, Sterndeu-
tern“ aus dem Morgenland und verrät nicht, wie 
viele es waren.

Die Namen Caspar, Melchior und Balthasar sind 
erst aus dem 8. Jahrhundert nach Christus 
überliefert. Weil im biblischen Bericht von drei 
Geschenken die Rede ist, die die Weisen mitge-
bracht haben – nämlich Gold, Weihrauch und 
Myrrhe – legte Papst Leo I. die Zahl der Weisen 
auf drei fest.

In der Dreizahl sah man auch die Repräsen-
tanten der damals drei bekannten Erdteile: 
Asien, Afrika und Europa. Melchior, der Greis, 
als König Europas. Balthasar, der Mann in der 
Lebensmitte, als König von Asien. Caspar als 
König von Afrika. Er wurde als der jüngste der 
drei Könige dargestellt.
(aus: Cornelia Mack, das große Buch von Weih-
nachten) 

Ein fröhliches Weihnachtsfest und den Christus-
Segen „für Ihr Haus und alle, die dort gehen 
ein aus und aus,“ wünscht Ihnen

Pfarrer Joachim Scheuber
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Fotos: Privat

Bibel entdecken – Offene Bibelgespräche
mit Pfarrer Joachim Scheuber

Haben Sie Lust, Ihr Wissen über den christ-
lichen Glauben zu vertiefen und Neues zu 
entdecken?

Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammen in 
einem offenen Bibelkreis Grundtexte der Bibel 
zu lesen und Zeit für Fragen aller Art zu haben.

Mit Hilfe von Elementen aus dem „Emmaus-
Glaubenskurs“ und Einheiten des „Stuttgarter 
Bibelkurses“ werden wir uns spannenden Fra-
gen stellen, wie zum Beispiel: 
„Schöpfung oder Zufall? 
Welchen Sinn hat mein Leben? 
Wer ist Jesus? 
Wie soll ich mir Gott vorstellen? 
Warum lässt Gott das zu? 
Kann ich der Bibel vertrauen? 
Warum das Kreuz?
Wollte Jesus diese Kirche?  
…“

NEU
Wann? jeden 2. und 4. Montag  
  um 19.30 Uhr

Wo?  im Evangelischen 
  Gemeindehaus

Wer ist eingeladen?  Alle! 
  Jung und Alt, 
  Bibelkenner  
  und Gottsucher, 
  Zweifler und 
  begeisterte 
  Wiedereinsteiger 

Termine im ersten Halbjahr 2018: 

08. und 22. Januar

(12.) und 26. Februar

12. und 26. März 

09. und 23. April

14. und 28. Mai

11. und 25. Juni

09. und 23. Juli
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Der Christbaum
Seit über zehn Jahren gibt es sie schon, die 
wackere Männertruppe, die uns einen wunder-
schönen Baum für die Weihnachtszeit in die 
Michaelskirche zaubert. Ganz früher kam der 
Christbaum noch von der Weihnachtsfeier des 
schwäbischen Albvereins von der Halle in die 
Kirche. Doch dann kam Karl Essig und scharte 
Männer um sich, die sich der neuen Aufgabe 
annahmen und auf eigene Faust Ausschau 
hielten nach einem geeigneten Baum. Über 
die Jahre entwickelte man einige Erfahrung 
darin, den auserkorenen Baum zu fällen, zu 
transportieren, in die Kirche zu wuchten und 
dort aufzustellen. Schon lange gehört zu dieser 
Tradition auch ein Vesper im Hause Doll dazu, 
das dem fleißigen Trupp ein fröhliches Lächeln 
auf die Gesichter malt. Begleitet wird die Aktion 
natürlich auch von unserem zweiten Mesner, 
Jörg Schmidt-Hieber, der sich gerne jedes Jahr 
einbringt und sich an der Verwandlung der 
Kirche erfreut.

Herzlichen Dank für diesen jährlichen Einsatz 
und schön, dass ich im vergangenen Jahr mit 
dabei sein durfte.

Pfarrer Christopher Reichert 

Die gesamte Truppe vom vergangenen Jahr: 
Jörg Schmidt-Hieber, Gerd Haug, Gerhard Doll, Walter 
Schnabel (an der Motorsäge) und Manfred Knauß

… und wird dort aufgerichtet!

Mit vereinten Kräften kommt der Baum zur Kirche…

So ist es guter Brauch: Bei „Baum fällt!“ nimm Reißaus.
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Walter Schnabel ist der Mann an den Sägen.

Ganz wichtig: Die Stärkung zwischendurch.
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Die Weihnachtskrippe
Seit über zwanzig Jahren gibt es sie schon, die 
kreative Frauentruppe, die uns eine wunder-
schöne Krippe für die Weihnachtszeit in die 
Michaelskirche zaubert. Ganz früher, als der 
Taufstein noch vorne mittig zu finden war, 
stand immer eine kleine Krippe unter der 
Kanzel. Doch dann kam Doris Dilger und 
scharte Frauen um sich, die den neu gewon-
nenen Platz unter der Empore nutzten und 
eigene Ideen für eine größere Krippe ent-
wickelten. Über die Jahre entstanden immer 
mehr Krippenfiguren, um die Weihnachtszene 
darzustellen, auszuschmücken und in der Kirche 
zum Sprechen zu bringen. Schon lange gehört 
zu dieser Aktion dazu, dass man nach getaner 
Arbeit sein Werk bewundert, was der fleißigen 
Truppe ein zufriedenes Lächeln auf die Ge-
sichter malt. Begleitet wird die Aktion natürlich 
auch von unserer Mesnerin, Gudrun Heinrich, 
die sich gerne jedes Jahr einbringt und sich an 
der Verwandlung der Kirche erfreut.

Herzlichen Dank für diesen jährlichen Einsatz 
und schön, dass ich im vergangenen Jahr mit 
dabei sein durfte.

Pfarrer Christopher Reichert
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Die ganze Truppe: 
Waltraud Heiland, 
Edelgard Schneider, 
Telse Engelken, 
Gudrun Heinrich, 
und andere

Zuerst heißt’s „Tischlein deck dich!“

Dann beginnt die eigentliche Arbeit – mit viel Liebe zum Detail
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Auch die Mesner sind zufrieden!

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Fotos: Christopher Reichert
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Unsere PAISler
Spontan sind sie, unsere zwei „PAISler“. Ich 
treffe sie an einem Freitagnachmittag, kurz vor 
dem Teenkreis von Bolle, in dem sie mitwirken. 
Sie machen alles mit, klettern noch schnell 
für ein Foto auf die Kirchenmauer, setzen sich 
mit mir vors Gemeindehaus und reden frisch 
von der Seele weg über Jesus und die Welt 
in Winterbach. Dort sind sie eingetaucht. Seit 
September sind sie bei uns in der Gemeinde 
und in den Schulen in Winterbach und Schorn-
dorf unterwegs. Die neuen „PAISler“, das sind 
Jana Scholz und Florian Kohlbrenner, sie sind 
19 und 20 Jahre jung, entsprechend dynamisch 
und haben Eines auf jeden Fall gemeinsam: sie 
können unheimlich schnell reden. Und haben 
auch was zu sagen. Ich steige gleich steil ein:

Jana: Jesus hat es uns ermöglicht, in einer 
engen Freundschaft mit Gott zu leben. Wir sind 
für diese Gemeinschaft mit Gott geschaffen, 
warum sollten wir das Angebot nicht anneh-
men?

Florian: Jesus hat einen Plan für uns und er 
hat eine Vorstellung davon, was wir mit den 
Talenten anfangen können, die er uns gegeben 
hat. Jesus hat genaue Ziele und Zwecke für 
unser Leben. Und sich das mal anzuschauen, 
das ist doch echt spannend.

Jana: Bei einem Leben mit Jesus ist nicht im-
mer alles rosig, aber das Coole ist: Obwohl es 
Situationen in meinem Leben gab, unter denen 
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Christopher: Was ist so toll an einem Leben mit 
Jesus?

Wir lachen noch kurz darüber, dass mir kein 
besseres Wort als „toll“ eingefallen ist, aber 
dann sind wir mittendrin:

ich gelitten habe und obwohl es nicht immer so 
lief, wie ich es mir gewünscht hätte -  trotzdem 
hat es mir zum Besten gedient und Gott hat in 
mir eine ganz neue Leidenschaft und ein ganz 
neues Herzensanliegen dadurch geweckt.
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Florian: Gott kann alles, was schiefläuft, zu 
etwas Gutem wenden. Und das ist doch echt 
verrückt.

Christopher: Von Talenten war die Rede. Jetzt 
seid ihr hier gelandet. Wo wollt ihr eure Talente 
einbringen?

Florian: Wir machen Jugendarbeit. Wir wollen 
Jugendliche begeistern, Aktivität und Energie 
reinbringen, neue Sachen mit ihnen auspro-
bieren. Außerdem lieben wir Musik, bringen 
das gerne ein, auch im Gottesdienst. Und wir 
predigen beide sehr gerne, das hat man bei 
meinem Poetry Slam im 11-Uhr-Gottesdienst si-
cher gemerkt. Grundsätzlich wollen wir uns mit 

Jana: Die Prämisse von PAIS ist ja: der Gemein-
de zu dienen, da wo sie es braucht. Von daher 
ist die Frage auch: Wo wird unser Talent ge-
braucht? Wo hat die Gemeinde vielleicht sogar 
eine Not? Genau da hätten wir Lust uns einzu-
bringen und diese Not zu füllen - im Rahmen 
unserer Möglichkeiten natürlich.

Christopher: Ihr kommt beide aus einem frei-
kirchlichen Hintergrund. Wie habt ihr unsere 
volkskirchlich geprägte landeskirchliche Kir-
chengemeinde bisher erlebt?
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unseren Talenten überall dort einbringen, wo 
wir gebraucht werden. Wir wollen den Jugend-
lichen dabei helfen zu entdecken, wie faszinie-
rend das sein kann: ein Leben mit Jesus.

Dynamisch sind die zwei. Und fröhlich lauern sie 
dort auf der Kirchenmauer auf all das, was Gott 
ihnen hier noch vor die Füße legt, wo sie gebraucht 
werden und wem sie dienen können. Was für eine 
ermutigende Haltung, was für eine beeindruckende 
Offenheit.

Fotos: Christopher Reichert
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Florian: Die Gemeinde hier hat so viele ver-
schiedene Gruppen und Kreise, das ist viel 
unübersichtlicher als in einer Freikirche. Dann 
gibt es hier am Ort noch den CVJM und die 
landeskirchliche Gemeinschaft und alle arbeiten 
irgendwo zusammen und irgendwo auch nicht. 
Das ist als Außenstehender schwer zu durch-
schauen, in der Freikirche, aus der ich komme; 
ist alles irgendwie konzentrierter und familiärer. 
Außerdem sind die Gottesdienste viel kürzer, 
als ich es gewohnt bin, und von einer ganz an-
deren Musik getragen. Ich bin Lieder gewohnt, 
die oftmals nur zwei Jahre alt sind, hier sind die 
Lieder gern auch mal zweihundert Jahre alt und 
die Texte dazu auch genial, aber eben anders.

Jana: Die Gemeinde Winterbach ist viel leben-
diger als ich dachte. Man merkt, das liegt auch 
am Herz der Verantwortlichen und der Pfarrer 
und auch an den Menschen, die hier Jugendar-
beit machen. Auch die Gemeindekultur ist eine 
andere: In eine Freikirche geht man, weil man 
sich frei entscheidet, in Winterbach spielt die 
Tradition noch eine viel größere Rolle, was sei-
ne guten Seiten hat: Wir waren auf dem Konfi-
Wochenende dabei und mich hat beeindruckt, 
wie viele Jugendliche sich konfirmieren lassen 
wollen, auch ohne christlichen Hintergrund. 
In den Gemeinden meiner Heimatregion waren 
das pro Jahrgang eher zwei oder drei Leute.

Christopher: Ihr seid zu einem großen Teil 
auch mit Schularbeit beschäftigt. Könnt ihr uns 
einen kleinen Einblick in eure Erfahrungen dort 
geben?

Jana: In einer Schule konnten wir schon zwei 
Bibelkreise gründen, die auch wirklich Zuwachs 
haben. Einer der Neuntklässler will sich sogar 
zum Leiter ausbilden lassen. Das bedeutet, 
dass er diesen Kreis fortführen kann, wenn wir 
nach diesem Schuljahr schon wieder woan-

ders sind. Genau darum geht es uns eigentlich 
insgesamt: Wir wollen herkommen, hinschauen, 
helfen, etwas aufbauen. Wir wollen aber auch 
erklären und zeigen, wie etwas funktionieren 
kann, damit es dann auch weitergeht.

Florian: Ganz konkret machen wir natürlich 
auch viel Pausenbetreuung, besonders über 
die Mittagspausen, dort knüpfen wir auch viele 
Kontakte und bauen Beziehungen auf. An einer 
Schule machen wir einen Werteunterricht und 
letztens haben wir ein Konflikttraining für eine 
komplette Klassenstufe angeboten, was richtig 
gut gelaufen ist.

Christopher: Ihr scheint in eurer Arbeit ein ganz 
besonderes Selbstverständnis zu haben.

Jana: Stimmt. Wir wollen dienen. Wir bekom-
men ja nur ein Taschengeld für dieses Jahr 
und trotzdem fühle ich mich von Gott reichlich 
versorgt. Ich will mich aktiv für Gottes Reich 
einsetzen und daran bauen und ich spüre wie 
mich Gott reich beschenkt. U
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Foto: Christopher Reichert
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Sich öffnen

für

30 Minuten adventliches Angebot

Herzliche Einladung zu unseren 
Advents-Andachten

In diesem Jahr wird an jedem Abend ein 
Advents- oder Weihnachtslied im Mittelpunkt 
unserer Betrachtung stehen.
Wir wollen uns auf diese Weise ein wenig den 
großen Liederschatz erschließen, den wir in 
unserer Kirche haben. Bekannte und weniger 
bekannte Lieder, vertraute und fremde Melodien, 
Texte, die uns ansprechen oder uns heraus- 
fordern. Lassen Sie sich mitnehmen in diese 
musikalische Vorbereitung auf Weihnachten.

Advent
04.12.2017 - 22.12.2017
montags bis freitags – 19 bis 19.30 Uhr
in der Sakristei der Michaelskirche

Lied – Psalm – Stille – Gebet

Christopher: Ihr seid bei den Familien Speidel 
und Hanak untergebracht. Wie geht es euch 
da?

Florian: Das ist Hammer. Man taucht in eine 
Familienkultur ein und das ist sehr bereichernd. 
Es ist ein Riesenschatz. Man erlebt Familie 
nochmal ganz anders, als man es von zuhause 
gewohnt war.

Jana: Ich finde es spannend, wie hier die Fami-
lienkontakte gelebt werden. Auch die Freizeit-
aktivitäten sind ganz andere als ich sie gewohnt 
bin. Das allgemeine Fan-Sein für den VfB, das 
kannte ich so natürlich nicht aus Dresden .

Christopher: Vielen Dank für Eure Zeit! Gottes 
Segen euch beiden weiterhin!
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Pais Movement ist eine weltweite überkon-
fessionelle Organisation, die Brücken zwischen 
Schulen, Hochschulen, Unternehmen und 
christlichen Gemeinden schafft.

Paul Clayton Gibbs gründete die Organisation, 
die sich mittlerweile von einem einzigen Pio-
nierteam in Manchester 1992 zu einem weltwei-
ten Unternehmen mit Teams und Hauptquartie-
ren auf allen sechs Kontinenten entwickelt hat.

Wem wir dienen – Gemeinden 
Pais bietet Gemeinden zwei Wege zu dienen:
1. Durch das Bereitstellen von Freiwilligen in  
 der Jugendarbeit, der Gemeinde oder in der  
 Geschäftswelt.
2. Training in unseren Herangehensweisen an  
 Mission, Jüngerschaft und Bibelstudium.



Bildtitel "Gran tangi gi Mama Aisa 
(In gratitude to mother Earth)", 
Sri Irodikromo
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Weltgebetstag 2018 aus Surinam
Wo ist denn Surinam? Das fragen sich sicherlich 
viele Menschen schon 2017 während der Vor-
bereitungen auf den nächsten Weltgebetstag 
am Freitag, 02. März 2018. Surinam hieß früher 
Niederländisch-Guyana und war bis 1975 eine 
niederländische Kolonie im Norden von Süd-
amerika, westlich des europäisch-französischen 
Auslandsdepartements Französisch-Guyana. 
Die Amtssprache von Surinam ist weiterhin 
Niederländisch.

Das imperative Motto aus Surinam heißt 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ Damit wollen 
die Frauen des WGT-Komitees wohl indirekt 
ausdrücken, dass die aktuellen Bedrohungen 
für die Menschen in Surinam weniger von der 
Natur als vielmehr von rücksichtslosen Men-
schen ausgehen. Ein Beispiel dafür sind hohe 
Quecksilberbelastungen in Nahrung und Trink-
wasser durch den Goldabbau.

In Surinam lebt eine Mischbevölkerung mit 
afrikanischem, indischem, indonesischem, 
europäischem, chinesischem und arabischem 
Migrationshintergrund. Daneben gibt es noch 
indigene Völker. Die größten Religionsgruppen 
sind die christliche Brüdergemeinde der Herrn-
huter Mission, die Römisch-Katholische Kirche, 
Hindus, Muslime und andere. Daneben gibt es 
noch afrikanische Schamanen und indigene 
Heilpriester. Der republikanische, religionsneu-
trale Verfassungsstaat wird seit 2010 von einem 
gewählten Präsidenten regiert. Die Verwaltung 
des Landes ist schwierig, da auf mehr als 80 % 
des Staatsgebietes Regenwald wächst. 90 % 
der Bevölkerung leben an der Küste und mehr 
als die Hälfte davon in der Hauptstadt Parama-
ribo. Die Wirtschaft des Landes ist stark vom 
Export des Goldes und anderer Rohstoffe ab-
hängig. Der Rohstoffabbau zerstört zunehmend 
die einzigartige Natur Surinams, die schon zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts von der zeich-
nerisch sehr begabten Naturforscherin Maria 
Sibylla Merian (1647 - 1717) für die Nachwelt 
dokumentiert worden ist.

Zur gemeinsamen Vorbereitung des WGT-
Gottesdienstes  können sich Interessierte aller 
Konfessionen bei Iris Friedrich (Tel. 73859) von 
der Evangelischen Kirche oder Ursula Grzesik 
(Tel. 72829) von der Katholischen Kirche jetzt 
schon anmelden. Machen Sie mit!

Gabriele Wickenhäuser
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„Die Schuld an Mitmenschen und der Gesell-
schaft kann uns Gefangenen nicht genommen 
werden. Umso verwunderter und herzlich 
berührt war ich nun, von diesen Menschen in 
Freiheit etwas zu Weihnachten zu bekommen. 
Es zählte weniger die Größe und/ oder Men-
ge, es war alleine die Geste, überhaupt etwas 
erhalten zu haben.“ So schreibt ein Inhaftierter 
aus der JVA Lingen.

Für viele Menschen im Gefängnis ist Weihnach-
ten die schlimmste Zeit im Jahr. Etliche haben 
niemanden mehr, der „draußen“ an sie denkt. 
Dem möchte die christliche Straffälligenhilfe 
Schwarzes Kreuz etwas entgegensetzen. Sie 
sucht Menschen, die bereit sind, einem Inhaf-
tierten zu Weihnachten ein Paket zu packen. 
Dinge wie Kaffee, Salami, Schokolade dürfen 
hinein. Was jemand hinter Gittern damit emp-
fängt, ist aber weit mehr als das: vor allem das 
Gefühl, dass ein anderer Mensch an ihn denkt 
und ihm Gutes wünscht. Das kann ein wichtiger 
Schritt sein auf dem Weg, das eigene Leben 
neu auszurichten.

So schrieb eine Mitarbeiterin der 
JVA Uelzen im letzten Jahr: 
„Alle waren begeistert und sprachlos. 
Ganz besonders kamen die 
schriftlichen Weihnachtsgrüße 
bei unserer Klientel an. 
Sie sind sehr beliebt unter 
den Gefangenen, da sie Trost, 
Wärme und Zuversicht geben.“

Ute Passarge, Öffentlichkeitsarbeit

Möchten Sie mitpacken? 
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Schwarzes Kreuz 
Christliche Straffälligenhilfe e.V. 
Jägerstraße 25 a, 29221 Celle, 
Tel. 05141 946160, 
www.naechstenliebe-befreit.de/paketaktion.
Anmeldung bitte bis zum 10. Dezember.

Die christliche Straffälligenhilfe
Schwarzes Kreuz hilft seit 1925 
bundesweit Straffälligen uand ihren 
Angehörigen. Sie ist der Diakonie 
Deutschland angeschlossen, Mitglied 
im Diakonischen Werk Niedersachsen 
und in der EBET. Finanziert wird die 
Arbeit überwiegend 
durch Spenden.

Paketaktion 2017
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Wiedereintritt in die Kirche
„Kirche? Ich bin wieder dabei!“

Manchmal merkt man, dass frühere Entschei-
dungen irgendwie nicht mehr passen. Lebens-
umstände verändern sich, alte Urteile verlieren 
ihre Bedeutung und neue Prioritäten werden 
gesetzt.
In den vergangenen Jahren sind viele Men-
schen ausgetreten – vor allem junge Erwach-
sene. Aber zahlreiche Menschen sind auch in 
unsere evangelische Kirche eingetreten!
Für manche von ihnen war es ein Wiederein-
tritt. Andere – darunter viele Kinder, aber auch 
Jugendliche und Erwachsene – haben sich in 
Winterbach taufen lassen und sind dadurch 
Mitglied unserer Gemeinde geworden.

Was bewegt Menschen dazu, in die Kirche 
einzutreten? Hier ein paar Aussagen, die mir
an verschiedenen Orten begegnet sind – 
sinngemäß zusammengefasst:

„Ohne die Kirchen wäre unser Land kulturell 
viel ärmer – und die soziale Kälte noch viel 
größer.“

 „Ich habe gemerkt, dass ich mich verändert 
habe. Mein Austritt von damals passt einfach 
nicht mehr.“

„Einer muss ja gegen den Strom schwimmen 
und wieder eintreten. Alle meckern nur. 
Aber man muss halt selber auch was tun.“

 „Wir sind hierher umgezogen und wurden 
freundlich begrüßt nach dem Gottesdienst. 
Wir finden die vielen Angebote toll.“ 

„Wenn es mir mal nicht mehr so gut geht, bin 
ich froh, dass es wenigstens die Kirche und den 
Pfarrer hier vor Ort noch gibt. Das soll auch so 
bleiben.“

„Der größte Teil meiner Kirchensteuer wird in 
Hilfe für Menschen und in viele sinnvolle 
Arbeitsplätze investiert. Das finde ich gut.“

 „Ich will zur Gemeinschaft der Gläubigen 
richtig dazu gehören.“

 „Ich habe gehört, dass in anderen Ländern 
Menschen für ihren Glauben viel Verfolgung 
und Leid erlitten haben und trotzdem treu 
geblieben sind. Wir Deutsche sind oft viel zu 
materialistisch, kurzsichtig und egozentrisch. 
Wir geben schon wegen ein paar Euro den 
Zusammenhalt unter uns Christen auf. 
Das ist doch verrückt.“

„Ich bin damals wegen dem Geld ausgetreten. 
Aber ich denke heute, dass meine Kirchen- 
steuer gut angelegt ist. Durch die vielen Ehren-
amtlichen und die vielen zusätzlichen Spender 
vervielfacht sich ja im Grunde der Wert meines 
Beitrags.“ 

„Meine Kinder haben viel Spaß hier in der 
Kirche. Ich will, dass es auch noch für meine 
Enkel lebendige Gemeinden gibt.“
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Haben Sie Lust, wieder in die Evange-
lische Kirche einzutreten?

Kennen Sie jemanden, der über einen 
Wiedereintritt nachdenkt?

Oder überlegen Sie sich gerade, ob Sie 
aus der Kirche austreten sollen?

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns ins 
Gespräch zu kommen.
Ein Wiedereintritt in die Evangelische 
Landeskirche ist jederzeit möglich.

E-Mail: joachim.scheuber@elkw.de
Christopher.Reichert@elkw.de

Telefon Gemeindebüro: 07181 481515

Infos zum Thema „Kircheneintritt“ finden Sie 
auch unter: www.elk-wue.de

Ihre Pfarrer 
Joachim Scheuber und Christopher Reichert
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Dieser Gemeindebrief wird herausgegeben von 
der Evangelischen Kirchengemeinde Winterbach, 
zugleich für das Kirchspiel Heilingen in Thüringen.
Redaktionsteam: 
Pfarrer Joachim Scheuber (V.i.S.d.P.), 
Winterbach, Neue Gasse 4, 
E-Mail: joachim.scheuber@elkw.de,
Pfarrer Christopher Reichert, 
Winterbach, Schlichtener Str. 12/1, 
E-Mail: Christopher.Reichert@elkw.de, 
Gabriele Wickenhäuser
Iris Friedrich
Gestaltung: Sandra Puschmann, Schorndorfer Str. 26, 
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Druck: 
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Der Adventskranz – Seine Bedeutung früher und heute„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, 
dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das 
Christkind vor der Tür!“ 
Diesen Spruch aus der Adventszeit habe auch 
ich als Kind noch gelernt. Auch heute darf der 
Adventskranz in unserem Heim auf keinen Fall 
fehlen. Pünktlich an jedem Adventssonntag 
wird im Kreis der Familie eine weitere Kerze 
angezündet, bis dann an Heiligabend alle vier 
brennen, wie es ja auch der eingangs zitierte 
Kinderreim verlangt. 
So weit, so gut, könnte man meinen, doch was 
steckt eigentlich hinter diesem jahrhunderte-
alten Brauch?

Kommen wir zunächst einmal zum Objekt 
„Adventskranz“. Der besteht gemeinhin aus 
einem aus grünen Tannenzweigen geflochtenen 
Reif auf dem vier Kerzen aufgebracht sind. Da 
diese Kerzen nach und nach entzündet werden, 
wird vermutet, dass das zunehmende Licht das 
allmähliche Nahen der von Christen auf der 
ganzen Welt gefeierten Geburt bzw. Ankunft 
Christi auf Erden im Laufe des Dezembermo-
nats symbolisieren soll. Schließlich wird Christus 
im christlichen Sprachgebrauch oftmals als das 
„Licht der Welt“ bezeichnet. Die vier Kerzen 
stehen vielleicht auch ursprünglich für die vier 
Himmelsrichtungen, da der Kranz für sich nicht 
nur die Ewigkeit, sondern auch den Erdkreis 
symbolisieren mag. Die grüne Farbe wiede-
rum steht gemeinhin für die Hoffnung und das 
Leben.

Der Vorläufer des Adventskranzes wird erstmals 
im 16. Jahrhundert erwähnt. Zu damaliger Zeit 
ist noch von „Weihnacht-Maien“, sprich, schlicht 
von grünen Zweigen, die Rede. Das „Licht“ 
gesellte sich offenbar erst ein ganzes Jahrhun-
dert später hinzu. Der Kranz an sich ist kein 
völlig neues Phänomen, sondern wird schon 
seit vielen Jahrhunderten bei den verschie-
densten Festen (auch zu Neujahr) getragen 

oder aufgestellt. Erstmals 1711 ist in Berlin von 
sog. „Christ-" und „Lichterkronen“ die Rede, 
die jedoch entgegen ihrem Namen nicht auf 
dem Kopf sondern an Stöcken herumgetragen 
wurden. 

Der eigentliche Adventskranz geht auf den 
evangelischen Theologen Johann Hinrich 
Wichern (1808-1881) zurück, der ihn ab 1839 
in Norddeutschland einführte. Damit wollte 
er den Straßenkindern, die er in einem alten 
Bauernhaus betreute, die lange Wartezeit bis 
Weihnachten verkürzen. Sein Kranz verfügte, 
entgegen unseren heutigen, über 4 große (für 
die Adventsonntage) und 20 kleine Kerzen um 
das Verstreichen der Tage besser zu veran-
schaulichen. Gute hundert Jahre später taucht 
der Adventskranz auch in katholischen Gemein-
den auf. 

D
er

 A
dv

en
ts

kr
an

z
Hintergrundfoto: pixabay.com



19

Der Adventskranz – Seine Bedeutung früher und heute
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Ironischerweise sollte gerade der 1. Weltkrieg 
zu einer steigenden Verbreitung der Advents-
kränze führen, die man damals oft über den 
Lazaretten der Kriegsversehrten aufhängte. Zu-
gleich wurde der Adventskranz damit zu einem 
nationalen, „deutschen“ Symbol. 

Im Dritten Reich wurde der Adventskranz 
entsprechend der völkischen Doktrin von der 
Ablehnung jeglicher organisierter Religion zum 
Sonnwendkranz oder schlicht Lichterkranz 
umgedeutet. Die vier Kerzen symbolisierten 
nunmehr lediglich die vier Jahreszeiten. 

War der Adventskranz im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts noch vorwiegend auf evan-
gelische Bezirke im Norden Deutschlands 

beschränkt, so hat er sich von dort ausgehend 
mittlerweile in alle Teile der Bundesrepublik 
ausgebreitet. Konfessionsgrenzen überschrei-
tend sogar bis nach Bayern.

Seiner einstigen spirituellen Bedeutung ent-
kleidet dient der Adventskranz heutzutage 
vielerorts lediglich als feierlicher Schmuck, ein 
„neutrales Medium“ bzw. ein bloßer „plump-
freundlicher Zeitmesser“, wie Hermann Bausin-
ger beklagt. „Weihnachten steht bevor!“

Konjunktur erlebt der Adventskranz dennoch 
auch in heutiger Zeit noch Jahr für Jahr. So hat 
das Floristik- und Gärtnergewerbe den Advents-
kranz als Zugpferd vorweihnachtlicher Dekora-
tion erkannt und nutzt diesen darum gehörig 
in den verschiedensten Workshops und Deko-
rationskursen. Gemeinsames Kranzbinden ist 
„in“. Außerdem gibt es neben den klassischen 
Adventskränzen eine Vielzahl an Gestecken, 
Gebinden und mit Kerzenhaltern versehenen 
Holzpyramiden (vor allem aus dem Harz), die, 
abgesehen von der fehlenden Bedeutungs-
ebene, einen ähnlichen, ästhetischen Zweck 
erfüllen mögen. 

Die einstige Form sowie der eigentliche Bedeu-
tungssinn des Adventskranzes haben sich also 
deutlich gewandelt.  Somit kommt Hermann 
Bausinger dann auch zu dem Schluss, dass 
der Adventskranz zwar kein ausschließlich und 
verpflichtend christliches Symbol mehr ist, ihm 
jedoch noch immer der Bannkreis des Religi-
ösen anhaftet.

Dominik Unterberger

Quellen und Literatur:

Bausinger, Hermann: Der Adventskranz - ein uralter Brauch? In: Blüm-

cke, Martin (Hrsg.): Abschied von der Dorfidylle. Ein Lesebuch vom 
Leben und Arbeiten im deutschen Südwesten in den letzten 200 Jahren. 

Stuttgart 1982. S. 46-53
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Unser neuer Spielplatz
Das Gemeindehaus hat Zuwachs bekommen: 
Eine kleine grüne Rutsche, einen Sandkasten 
und zwei Bänkle drum herum. Geträumt und 
geplant wurde diese neue Spielecke an der 
Kirchenmauer schon lange von Vielen. Doch 
schließlich hat unser Kirchengemeinderat 
Alexander Rittberger das Heft in die Hand 
genommen und Taten sprechen lassen.
 
Bei einem ersten Arbeitseinsatz mit den beiden 
Pfarrern, Hilal (aus Syrien) und Andreas Lobe-
da-Siller, wurde das Gelände für die Rutsche
bearbeitet. Fertig gestellt wurde diese 
schließlich von der Firma Schaal in Winterbach.
Für den zweiten Anlauf besorgte Simone 
Reichert bei der Firma Wäcker Holz für den 
Sandkasten, was uns sogar kostenlos zugesägt 
und zur Verfügung gestellt wurde.
Herzlichen Dank an das Sägewerk!! 
Alexander Rittberger formte aus diesem 
Rohmaterial wiederum den Sandkasten, wie er 
seit kurzem in unserem Gemeindehausgarten 
zu bewundern und bespielen ist.

Herzlichen Dank an Alle, die mitgedacht und 
angepackt haben. Wir hoffen, dass unsere 
Kinder in Kinderkirche, Jungschar und Teen-
kreis nun weniger auf der Kirchturmmauer 
herum springen und sich mehr von dieser 
tollen Ecke zum Spielen ermuntern lassen!

Christopher Reichert

Ein seltener Anblick: Zwei Pfarrer bei der Arbeit 
Der stolze „Vater“ nach der teils schwierigen 
„Spielplatzgeburt“: Alexander Rittberger.

Die weiteren Maulwürfe: Alexander Rittberger, 
Hilal (aus Syrien) und Andreas Lobeda-Siller
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Farben für den Winter – aus einem bunten
Sommer in unserer Kirchengemeinde
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Kirchweihfest

Katholische Kirchengemeinde –
50 Jahre Kirchweihe
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Schafe treibend
Nichts scherend
Alles greifend
Geschäft verrichtend

Schwein schlachten!

Es kommt ein Schiff geladen
Ist ein Ros entsprungen was
Kommet soll das ihr bedeut
Hirt vom Himmel stille O –

Es umnachtet sehr

Völlig vergessend
Gierig verlangend
Unglaublich kriegend
Eilig habend

Tolles Fest tolles

An je dacht
Aus je lacht
Mit je macht
Um je bracht

O Mensch Heid Stern

Thomas Salewski

Übernachten

Foto: pixabay.com
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16. Juni - 03. November 2017

Taufen, Trauungen, 
Beerdigungen
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28.07. Karl-Heinz Lenz
02.08. Hermine Weiß
04.08. Ruth Lenz
16.08. Klaas Engelken
24.08. Marta Kober
11.08. Erwin Horn
11.10. Marianne Sommer
24.10. Johann Vogl
03.11. Wolfram Benzenhöfer
10.11. Marco Havasi

Christlich bestattet wurden am

Wir denken in Liebe an die Verstorbenen 
und trauern mit den Angehörigen.

29.07. Simone Himmel und Philipp Himmel, geb. Rietsch
19.08 Meike Vogt, geb. Knittel und Stephan Vogt in Fornsbach
09.09. Corinna Rettenmeier, geb. Fischer und Martin Rettenmeier
16.09. Simone Künzler, geb. Ascher und Michael Künzler
14.10. Nadine Skibowski, geb. Raithle und Christoph Skibowski 
04.11. Evelyn Binfet, geb. Schweizer und Alex Binfet

Kirchlich geheiratet haben am

30.07. Oscar Willem Wahl
27.08. Lotta Beck
 Noah Dimitroff
 Ronja Rietgraf
22.10. Frida Silué
 Jonathan Schad
18.11. Sandra Schwarzer
 Marlon und Marvin 
 Schwarzer
 Mattes Merz
 Frida Russmann
 Julian Jess

Die Heilige Taufe haben 
empfangen am
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Gleich
vormerken!

Termine!

Terminkalender Dezember 2017 – April 2018

Den aktuellen Gottesdienstplan finden Sie unter www.ev-kirche-winterbach.de

2017
03.12. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent mit Kirchen- und Kinderchor
 11.00 Uhr Bücherflohmarkt im Gemeindehaus
 14.00 Uhr Kaffeestube am Weihnachtsmarkt im Gemeindehaus
 17.00 Uhr Posaunenchor spielt auf dem Marktplatz
 17.30 Uhr Andacht zum Advent in der Michaelskirche
10.12. 10.00 Uhr Gottesdienst
16.12. 16.00 Uhr Kleinkindergottesdienst in der Michaelskirche
17.12. 11.00 Uhr 11-Uhr-Gottesdienst
 15.00 Uhr Weihnachtsfeier in Manolzweiler
 17.00 Uhr Weihnachtskonzert des Posaunenchors  
  in der Michaelskirche
22.12. 16.30 Uhr Offenes Weihnachtsliedersingen am Marktplatz
24.12. 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel
 18.00 Uhr Christvesper mit Kirchenchor
 22.00 Uhr Christnacht
 22.00 Uhr Happy Birthday Jesus Party im Gemeindehaus
25.12. 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Posaunenchor
26.12. 10.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Taufen
31.12. 16.00 Uhr Gottesdienst am Altjahresabend 
  mit Abendmahl in Manolzweiler
 17.30 Uhr  Gottesdienst am Altjahresabend mit Abendmahl
2018
01.01. 11.00 Uhr Gottesdienst an Neujahr
07.01. 10.00 Uhr Lilien-Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
09.01. 14.30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus
14.01. 11.00 Uhr 11-Uhr-Gottesdienst mit Auftakt zur Allianzgebetswoche
16.01. 20.00 Uhr Allianzgebetsabend im CVJM Haus
17.01. 20.00 Uhr  Allianzgebetsabend im Haus der LKG
18.01. 20.00 Uhr Allianzgebetsabend im Gemeindehaus
19.01. 14.30 Uhr Offenes Gemeindehaus
 20.00 Uhr Allianzgebetsnacht im CVJM Haus
21.01. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor
26.01.  Mitarbeiterabend in der Lehenbachhalle
28.01. 9.00 Uhr Gottesdienst in Manolzweiler
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
04.02. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor
11.02. 9.00 Uhr Gottesdienst in Manolzweiler
 10.00 Uhr Gottesdienst
13.02. 14.30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus

16.02. 14.30 Uhr Offenes Gemeindehaus
18.02. 11.00 Uhr 11-Uhr-Gottesdienst
23.02. 18.00 Uhr Anmeldung/Tischvergabe Kinderbedarfsbörse 
  im Gemeindehaus
25.02. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Kirchenchor
02.03. 19.30 Uhr Weltgebetstag der Frauen in der Michaelskirche
03.03. 13.00 Uhr Kinderbedarfsbörse in der Salier Halle
04.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
11.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit traditioneller keltischer Musik 
  (Band Kerlarec)
13.03. 14.30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus
16.03. 14.30 Uhr Offenes Gemeindehaus
17.03. 14.30 Uhr Seniorennachmittag in der Lehenbachhalle
18.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Feier der Goldenen Konfirmation
25.03. 11.00 Uhr 11-Uhr-Gottesdienst an Palmsonntag mit Joyful Voice
27.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 
28.03. 19.30 Uhr Passionsandacht mit Posaunenchor
29.03. 19.30 Uhr Passionsandacht mit Jugendteam und Abendmahl
30.03. 9.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Manolzweiler
 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
 15.00 Uhr Gottesdienst zur Sterbestunde
01.04. 8.30 Uhr Auferstehungsfeier mit Posaunenchor auf dem Friedhof
 10.00 Uhr Osterfestgottesdienst mit Kirchenchor
02.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
07.04.  Konfi-Cup Landesfinale in Stuttgart
08.04. 9.00 Uhr Gottesdienst in Manolzweiler
 10.00 Uhr Gottesdienst
10.04. 14.30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus
13.04. 19.30 Uhr Benefizkonzert mit Harmonic Brass 
  in der Stadtkirche Schorndorf
14.04. 14.00 Uhr Taufgottesdienst
15.04. 10.00 Uhr Festgottesdienst mit Harmonic Brass und Posaunenchor
20.04. 14.30 Uhr Offenes Gemeindehaus
22.04. 11.00 Uhr 11-Uhr-Gottesdienst mit Abschluss der Trainees
28.04. 18.00 Uhr Abendmahlsfeier der Konfi-Gruppe Süd
29.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation der Gruppe Süd 
  und Joyful Voice
05.05. 18.00 Uhr Abendmahlsfeier der Konfi-Gruppe Nord
06.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Konfirmation der Gruppe Nord 
  und Posaunenchor

Gottesdienstplan


