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Impuls 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

„Brich dem Hungrigen dein Brot, 

und die im Elend ohne Obdach 

sind, führe ins Haus! Wenn du ei-

nen nackt siehst, so kleide ihn, 

und entzieh dich nicht deinem 

Fleisch und Blut!“  

Dieses Wort aus Jesaja 58 Vers 7 
begleitet uns als Monatsspruch 
durch den Dezember, also durch 
die Adventszeit über Weihnachten 
bis hin zum Jahreswechsel. Mein 
erster Gedanke: Ich hätte mir ein 
anderes Wort gewünscht. Ich 
hätte vermutlich ein Bibelwort 
ausgesucht, das uns einstimmt 
auf diese besondere Zeit, die Zeit 
der Lichter, die Zeit der Erwar-
tung, der Vorfreude.  

Aber dieses Prophetenwort ist 
doch alles andere als weihnacht-
lich.  

Ich werde aufgefordert zu han-
deln, also nichts mit Besinnung. 
Ich werde aufgefordert dem Elend 
ins Auge zu sehen, also nichts mit 
berührender Kerzenscheinatmo-
sphäre. Ich werde aufgefordert zu 
geben, also nichts mit Beschenkt-
werden. Ich werde aufgefordert 
mich nicht zurückzuziehen, also 
nichts mit Wohlfühlgedusel.  

Gewiss, dieses Prophetenwort ist 
alles andere als weihnachtlich. 
Vor allem dann nicht, wenn ich 
nur auf mich schaue, wenn ich nur 
von mir selbst ausgehe: ich soll, 
ich muss… Aber verhält es sich für 
den anderen nicht ganz anders? 

Für den Hungrigen ist es doch 
Weihnachten, wenn er zu essen 
bekommt. Für den Obdachlosen 
ist es doch Weihnachten, wenn er 
ein Dach über dem Kopf hat. Für 
den Nackten ist es doch Weih-
nachten, wenn er wärmende Klei-
dung überziehen kann. Für den 
Einsamen ist es doch Weihnach-
ten, wenn er wieder Gemeinschaft 
erfährt. Da wird es plötzlich Weih-
nachten, weil den anderen Gutes 
widerfährt. Und ich kann meinen 
Teil dazu beitragen, wenn ich be-
reit bin, auch von mir selbst ein-
mal abzusehen und den anderen 
in den Blick zu nehmen.  

Gewiss, dieses Prophetenwort 
kann der Öffner für Weihnachten 
sein. Und es ist auch das pas-
sende Wort in unsere momentane 
Zeit. Eine Zeit, in der wir vor der 
Frage stehen, wie wir unser Mitei-
nander gestalten. Wir können 
wieder lernen, den anderen zu se-
hen und nicht nur auf uns achtzu-
haben. Wir können wieder lernen, 
Solidarität einzuüben, oder bib-
lisch ausgedrückt, Barmherzigkeit 
zu üben. 

Am 8. November haben wir in un-
seren Kirchen einen Impulsgot-
tesdienst mit Dietmar Roller zum 
Thema „Wer ist mein Nächster“ 
gefeiert. Er legte uns das Gleich-
nis vom „Barmherzigen Samari-
ter“ eindrucksvoll aus und machte 
Mut, an der Not des Leidenden 
nicht vorbeizugehen. Gerade 
Christinnen und Christen, also 
Menschen, die mit Gott leben, 
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sind dazu aufgerufen. Er sagte 
Sätze wie:  

 „Jeder ist dein Nächster, wenn 
du mit Gott unterwegs bist.“ 

 „Liebe zu Gott ist immer auch 
Liebe zu allem Lebendigen.“ 

 „Wer sich wichtig nimmt, hat 
oft Wichtigeres als Barmher-
zigkeit zu tun.“ 

 „Jeder braucht einen barmher-
zigen Samariter.“ 

Ich möchte diese Sätze nicht so 
schnell vergessen. Aber es waren 
nicht nur solche Sätze, die mir 
hängen geblieben sind und die 
mich zum Handeln auffordern. 
Durch den Impuls von Dietmar 
Roller habe ich neu entdeckt, dass 
Jesus mit diesem Gleichnis auch 
darlegt, wie Gott sich uns als der 
Barmherzige offenbart. Gott lässt 
uns nicht in unserem Schlamassel 
liegen, sondern er ist in Jesus in 
unsere Welt gekommen, um uns 
„Halbtote“ aufzurichten und Le-
ben zu ermöglichen. „Euch ist 
heute der Heiland geboren“, so 
verkündigen die Engel es den Hir-
ten. Und es blieb nicht nur bei der 
Verkündigung, sondern für unser 
aller Heil hat Jesus alles gegeben. 
Jesus war bereit, nicht nur wie der 
barmherzige Samariter zwei Sil-
bergroschen für die Pflege des 
Geschlagenen zu zahlen, sondern 
er war bereit sein eigenes Leben 
dahinzugeben, damit wir leben. 
Weihnachten bedeutet, Gott geht 
an unserer Not nicht vorbei. 

Und wer mit Jesus lebt, der wird 
in dieses Handeln Gottes in unse-
rer Welt mit hineingenommen. 
Gott möchte durch unsere Hände 
und unsere Füße den Menschen 
seine Barmherzigkeit und Liebe 
zeigen. Insofern ist dieses Pro-
phetenwort aus Jesaja 58 ein 
weihnachtliches Wort. Es gründet 
in der Barmherzigkeit Gottes, die 
mir gilt und die mich fähig macht, 
Barmherzigkeit zu üben. Denn 
Gottes Weihnachten gilt nicht nur 
mir, sondern der ganzen Welt.  

Als ich im Blick auf meinen Stel-
lenwechsel gefragt wurde, wann 
ich meine neue Stelle antreten 
wolle, hatte ich den Wunsch, 
Weihnachten 2020 in Sulzbach zu 
feiern. Auch wenn noch nicht klar 
ist, wie wir es miteinander feiern 
können, ist es mir ein Anliegen, 
dieses Fest der bleibenden Treue 
Gottes zu uns Menschen mit 
Ihnen zu feiern. Auch wenn ich 
mit meiner Frau Sulzbach ver-
lasse, so steht das Eine uner-
schütterlich fest: Gott verlässt 
uns nicht! In dieser Zusage kön-
nen wir uns bergen und aus ihr 
heraus können wir an Gottes 
Reich mitbauen, wo immer wir 
sein werden.  

So freue ich mich auf die Weih-
nachtstage und –gottesdienste 
mit Ihnen. 

Herzliche Grüße 

Ihr Christof Mosebach 
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Neues aus dem Kirchengemeinderat 

 

Hausmeister 

Die Hausmeisterstelle für die 

Pflege der Außenanlagen im Kin-

dergarten Fischbachweg sowie 

für technische Hausmeisterar-

beiten am Gemeindehaus Sulz-

bach und den Kindergärten 

wurde neu ausgeschrieben. Die 

Stelle wurde funktional auf die 

Herren Sascha Wilfing aus Spie-

gelberg und Emil Zopp aus Sulz-

bach aufgeteilt. Wir begrüßen 

die neuen Mitarbeiter und wün-

schen eine gute Einarbeitung. 

 

Pfarrstelle 

Der KGR hat den Ausschrei-

bungstext für die geschäftsfüh-

rende Pfarrstelle in Sulzbach 

eingehend beraten. Dieser ist 

Grundlage für die erste Sitzung 

des Besetzungsgremiums unter 

der Leitung des neuen Prälaten 

Ralf Albrecht aus Heilbronn. Da-

nach kann die Ausschreibung auf 

den Weg gebracht werden. Sie 

wird voraussichtlich im Januar 

veröffentlicht. Der KGR hofft auf 

zahlreiche qualifizierte Bewer-

bungen und eine kurze Vakanz-

zeit.  

 

Rechnungsabschluss 

Der KGR hat in seiner letzten 

Sitzung den Rechnungsab-

schluss für das Haushaltsjahr 

2019 beschlossen. In diesem 

rückliegenden Jahr wurde gut 

gewirtschaftet, so dass den 

Rücklagen Mittel zugeführt wer-

den konnten. Diese Rücklagen 

sind ein dankbares Polster für 

die nächsten Haushaltsjahre, in 

denen die Einnahmen coronabe-

dingt geringer ausfallen werden. 

Der KGR dankt hier ganz beson-

ders Kirchenpflegerin Frau Fritz 

für die engagierte Arbeit.  

 

Dekanat 

Nachdem die zehnjährige Amts-

zeit von Dekan Winfried Braun 

dem Ende zuging wurde die De-

kansstelle zur Wiederbesetzung 

ausgeschrieben. Dekan Braun 

hat sich zur Wiederwahl gestellt. 

Er wurde nun vom Besetzungs-

gremium des Kirchenbezirks 

nochmals in das Amt gewählt. 

Altersbedingt wird Winfried 

Braun jedoch keine volle Amts-

zeit mehr zur Verfügung stehen.  

 

Andreas Mehnert 
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Weihnachtsliedersingen 2020 
 

Die Einladung zum diesjährigen Weihnachtsliedersingen ist wie die 

Suche nach einer guten Lösung bei einer Gleichung mit vielen Unbe-

kannten. Die Unbekannte heißt: Was lässt Corona uns für musikali-

sche Möglichkeiten? Können wir einen Projektchor bilden und – so wie 

bisher – zusammen mit der Gemeinde einen Weihnachtsgottesdienst 

gestalten. Oder: Ist der chorische Vortrag nicht gestattet und es darf 

nur eine Kleingruppe singen und musizieren. Darf die Gemeinde mit 

oder ohne Maske überhaupt singen oder muss das an eine „Stellver-

tretergruppe“ delegiert werden? 

Angesichts dieser Unsicherheiten möchten wir das Weihnachtslieder-

singen am 2. Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr als Wunschweih-

nachtsliedersingen wie folgt angehen: 

 

 Bitte teilen Sie uns Ihre drei Wunschweihnachtslieder bis zum  

 3. Advent (13.12.2020) mit. 
 

 Wir werden aus Ihren Wünschen eine Rankingliste erstellen. 
 

 Die Anzahl der Lieder hängt von der dann zulässigen Gottes-

dienstdauer ab. 
 

 In Abhängigkeit von den zulässigen musikalischen Möglichkeiten 

werden wir gegebenenfalls die Lieder in verschiedenen Varianten 

vorbereiten. 
 

 Sollte doch noch eine Art Projektchor möglich sein und hätten 

Sie Interesse chorisch mitzusingen – so melden Sie bitte schon 

jetzt Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft. 

 

Ich grüße Sie mit einem Zwischentext aus dem Evangelischen Ge-

sangbuch von Dietrich Bonhoeffer:  

 

„Wie zur Beschämung der gewaltigsten menschlichen Anstrengun-

gen und Leistungen wird hier ein Kind in den Mittelpunkt der Welt-

geschichte gestellt.“  

Für Liedwünsche und für Ihr Interesse an einem  

Projektchor:  
 

E-Mail: weihnachtsliedersingen@abele-sulzbach.de  

 Telefon: 07193 900377 
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Das ist ein weihnachtlicher Gegenentwurf zu all dem, was wir aus 

den Nachrichten, Zeitungen und anderen Medien oftmals hören und 

davon wollen wir freudig, mit Hoffnung und mit Energie singen – in 

welcher Form auch immer! Es bleibt spannend 

Stephan Abele 

Fine – Alles hat seine Zeit 
 

Als ich Ende 2000 gefragt wurde, ob ich die Leitung des Kirchencho-

res übernehmen würde, habe ich nach kurzer Bedenkzeit gerne zuge-

sagt.  

Nun möchte ich mitteilen, dass ich die Leitung des Sulzbacher Kir-

chenchores beenden werde. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit und 

es fällt mir nun doch zunehmend schwerer nebenberuflich die Chorar-

beit auszuüben. 

 

Unser erster Chorauftritt war zur Konfirmation 2001 mit dem Lied 

„Ins Wasser fällt ein Stein“. 

Nach meinen Aufzeichnungen haben wir ca. 250-mal gemeinsam Got-

tesdienste, Gesangsfeste und andere Veranstaltung mitgestaltet - 

oder im Bild des oben genannten Liedes zu bleiben: Wir haben 250 

mal einen Stein ins Wasser geworfen. Es ist meine Hoffnung und mein 

Wunsch, dass wir dadurch auch etwas Gutes und nachdenkenswerte 

Impulse bewirken konnten. 

 

Wie und ob es ab 1. Januar 2021 chorisch weitergeht, steht noch 

nicht fest. Der Kirchengemeinderat wird darüber beraten. 

 

Ich möchte mich für alle Mitarbeit in der Sulzbacher Chorarbeit be-

danken. Vielen Dank auch für alle Rückmeldungen und Impulse. Es 

war für mich nicht nur eine Zeit des Gebens sondern auch eine Zeit 

des Lernens, des Vertiefens und des Empfangens. Es tat und es tut 

gut, sich mit Texten und Musik gründlich zu beschäftigen.  

 

Stephan Abele 
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3. Oktober 2020 Deutschland singt  
Tag der Deutschen Einheit in Sulzbach 

 
„Deutschland singt – mit Maske! 

Deutschland feiert – mit Abstand!“ 

Mit diesen Worten begann Dekan 

Wilfried Brauns Grußwort, er war 

der Schirmherr der Veranstaltung, 

zum 30. Jahrestag der deutschen 

Wiedervereinigung auf dem Markt-

platz in Sulzbach.  „Wir hatten uns 

diesen Festtag anders vorgestellt: 

Größer, ausgelassener, sorgloser.“ 

Wenn auch die Ereignisse, die da 

im Herbst vor 31 Jahren am Ende 

zum Mauerfall und zur Wiederver-

einigung geführt haben, zumindest 

für die Akteurinnen und Akteure 

im Osten Deutschlands wohl noch 

weitaus dramatischer waren, als 

das Pandemiegeschehen heute, so 

war doch manches auch ähnlich: 

Angst und Ungewissheit als Le-

bensgrundgefühl, Zusammenhalt, 

Kerzen, Beten und Singen als (nur 

scheinbar) so fürchterlich schwa-

che Helfer gegen die eigene Ohn-

macht – ja, vielleicht war genau 

diese Art zu feiern die richtige und 

passende um diesen denkwürdi-

gen Festtag zu begehen. 

Und so war es nun also: Am 3. Ok-

tober abends kurz vor halb sieben, 

trafen sich auf vielen Markt- und 

Festplätzen in ganz Deutschland 

Menschen, um gemeinsam zur 

gleichen Zeit die gleichen Lieder in 

der gleichen Reihenfolge zu singen 

– eine Initiative aus der Mitte der 

Zivilgesellschaft: Die Kirchen, die 

ja auch bei der friedlichen Revolu-

tion vor 30 Jahren eine große Rolle 

gespielt hatten, waren im Boot, 

außerdem der Bundesmusikver-

band Chor und Orchester, der 

CVJM, der Zentralrat der Juden, 

Politiker aller Parteien und natür-

lich die Bundesregierung. In Sulz-

bach haben sich als Veranstalter 

die Gemeinden Sulzbach und Spie-

gelberg, die evangelische Kirchen-

gemeinde Sulzbach-Spiegelberg, 

der Musikverein Spiegelberg, die 

Akzente-Gemeinde Sulzbach und 

Markus Stricker von Wendrsonn 

zusammengefunden.  

Die bürgerliche Gemeinde wurde 

durch Frau Edelgard Löffler vertre-

ten. Ihre Worte: „Dafür dass diese 

Wende ohne Gewalt gelungen ist, 

sei allen Beteiligten tiefer Respekt 

und aufrichtiger Dank gezollt“ 

kann man nur bekräftigen. Sie 

führte weiter aus, dass wir jetzt in 

unserer Zeit trotz aller Meinungs-

verschiedenheiten respektvoll und 
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beleidigungsfrei miteinander um-

gehen sollten. 

Beim Blick auf unsere heutige Dis-

kussions- und Auseinanderset-

zungskultur kommt diesem Satz 

ein besonderes Gewicht zu. 

In einem Mitsing-Projekt zu der 

Aktion ‚Deutschland singt‘  wurden 

seit Anfang Juni die Lieder in regel-

mäßigen Treffen unter Leitung von 

Stefan Abele in der Sulzbacher Ul-

richskirche vorgestellt. 

Die 10 Lieder - die allgemein be-

kannt sind und alle Generationen 

ansprechen sollen (so der Bundes-

musikverband Chor und Orchester 

e.V. als Träger des Projektes)- 

wurden in allen teilnehmenden 

Städten und Gemeinden in dersel-

ben Reihenfolge gesungen bzw ge-

spielt. 

Coronabedingt konnte auf der 

Bühne – welche noch sehr kurzfris-

tig zur Verfügung gestellt wurde- 

nur ein kleiner Chor, bestehend 

aus 6 Sängerinnen und Sängern 

sowie zwei Instrumentalisten, ste-

hen. Alle anderen Sängerinnen 

und Sänger standen auf dem 

Marktplatz und ergaben, zusam-

men mit dem Gesang der Besucher 

einen gemeinsamen großen Chor. 

Damit dies gelingen konnte wurde 

zu Beginn jedem ein Textheft aus-

geteilt. 

Zu jedem Lied wurde ein einleiten-

der Text gelesen; interessant war 

zu hören, aus welchen Situationen 

heraus diese Lieder entstanden 

sind. 

Zwischen den einzelnen Liedern 

und Musikstücken las Brigitte Bigl-

Radun aus ihren Tagebüchern der 

Jahre 1989 - 1990 vor. Sie lebte 

damals mit ihren zwei Kindern in 

Leipzig. Aus jeder Zeile dieser 

Texte kroch Angst und Beklem-

mung. Konnte ja keiner ahnen, wie 

das alles weitergehen würde, aber 

eins wusste sie immer genau: 

„Wenn ich auch nur für kurze Zeit 

in Gewahrsam genommen würde, 

würden mir die Kinder weggenom-

men werden.“ Beispiele dafür gab 

es genug. Trotzdem nahm sie teil 

an den Friedensgebeten in der 

Leipziger Nikolaikirche – „es wur-

den immer mehr Teilnehmer und 

am Ende dieser Gebete gab es in-

zwischen viele Festnahmen.“ Wie 

konnte man unter diesen Umstän-

den der Verantwortung für Kinder 

gerecht werden? Dann, am 9. Ok-

tober 89 der Anruf ihrer Mutter: 

Ganze Kolonnen von Armeefahr-

zeugen und Panzerwagen kämen 

auf Leipzig zugerollt. An dieser 
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Montagsdemo nahm Bigl-Radun 

nicht teil – sie ist nach Hause ge-

gangen, zu ihren Kindern. „Im 

Nachhinein wurde bekannt“ so er-

zählt die Zeitzeugin weiter, „dass 

die Kühlhäuser des Schlachthofs 

für zu erwartende Leichen freige-

räumt“ worden waren, doch das 

Wunder geschah: „Die Demo en-

dete friedlich, ohne Gewalt!“  

Die meisten Menschen auf dem 

Sulzbacher Marktplatz hatten die 

Geschehnisse in Leipzig und an-

derswo in der ehemaligen DDR vor 

rund 30 Jahren vom gemütlichen 

Sofa aus am Fernsehbildschirm er-

lebt – und einige kannten sie auch 

nur aus dem Geschichtsunterricht. 

Hier wurden sie mit hineingenom-

men in eine Mischung aus Angst, 

Wut, Mut, Trauer und Erleichte-

rung und das, obwohl ja heute, 

aus dem sicheren Abstand von 30 

Jahren, alle wissen, wie es damals 

ausgegangen ist.  

Man kann das Leben nur rückwärts 

verstehen, aber man muss es vor-

wärts leben. Diese Worte von Sö-

ren Kierkegaard bekommen vor 

dem Geschehen vor 30 Jahren eine 

ureigene tiefere Bedeutung. 

Frau Boitin, die durch das Pro-

gramm geführt hat, dankte am 

Ende allen, die zum Gelingen die-

ses Abends beigetragen haben. 

Zuerst den Sponsoren, ohne die 

eine solches Projekt nicht möglich 

gewesen wäre. 

Ganz besonders aber den beiden 

Zugpferden Herrn Abele für den 

musikalischen Teil und Frau Den-

ner für die umfangreiche Organi-

sation. Sie haben die Verzahnung 

Singen/Musik/Texte/Zeitzeugen 

und die aufwändige Organisation 

vorangetrieben. 

VIELEN DANK HIERFÜR! 
Nicht weniger herzlich dankte sie 

Markus Stricker von Wendrsonn, 

welcher sich mit Rat, Engagement 

und ganz viel Wissen - sowie sei-

ner Technik eingebracht hat – 

„man spürt bei ihm, dass Sein 
Sulzbach ihm ein Anliegen ist“- so 

ihre Worte. 

Der Dank wurde durch drei Blu-

mensträuße sichtbar. 

Der Musikverein Spiegelberg, wel-

cher das Programm eröffnet hatte 

und durch einige Stücke zum Ge-

lingen beigetragen hat, beschloss 

den Abend nach dem Segen durch 

Herrn Pfarrer Andreas Kinzel mit 

der Nationalhymne und der Euro-

pahymne. 

So war es, dreißig Jahre danach 

und mitten in ungewissen Corona-

Zeiten, genau die richtige Einheits-

Feier: Ohne Sekt, Böllerschüsse 

und wohlgeheizte Bürgersäle, son-

dern auf der Straße in einer kalten 

Oktobernacht mit Singen, Musik, 

Beten, Kerzen und Erinnerungen. 

Renate Schweizer  

und Cornelia Boitin 
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Ökumenische Vortragsreihe: Corona – Und Gott? 
 

Die Corona-Pandemie ist ein 
Thema, das uns alle seit gut 
neun Monaten täglich beschäf-
tigt. Waren wir zu Anfang noch 
zuversichtlich, dass der Spuk 
nach ein paar Wochen Lock-
down und Abstand halten vor-
bei sein wird und wir dann wie-
der zu unserem normalen Le-
ben zurückkehren können, so 
haben wir eine weitere Erfah-
rung machen müssen. 

Nach einem ¾ Jahr ist noch 
nichts vorbei und keiner kann 
sagen was kommen wird. 

Der Ökumenische Arbeitskreis 
(ÖAK) hat normaler-weise um 
diese Zeit im November die 
Veranstaltung voll in der Pla-
nung, die Plakatentwürfe liegen 
meistens schon vor und die 
Referenten sind gebucht – 
Normalerweise! 

Nun ist es aber undenkbar, alle 
Planungen zu kappen und ab-
zuwarten, ob etwas geht oder 
nicht. Deshalb sind für 2021 als 
Termine vorgesehen: Mitt-
woch, 20. und 27. Januar, 3. 
Februar,  jeweils um 19.00 
Uhr, sowie der Ort der Veran-
staltung: die Ulrichskirche in 
Sulzbach. Die Möglichkeit, ge-
nügend Abstand zu halten ist so 
gewährleistet. Unser übliches 
ökulinarisches Buffet, das zur 
Vortragsreihe eigentlich dazu 
gehört, muss dieses Mal jedoch 
leider wegfallen. 

Für die jeweiligen Abende hat 
sich der ÖAK zum Thema  

Corona – Und Gott?  
folgende Inhalte überlegt: 

- Verschwörungsmythen 
  bzw. Storytelling 

- Strafender Gott? 

- Reflektierte Geschichte  
 was uns die Propheten 

 sagen können 

 

Die von uns angedachten Refe-
renten haben (fast alle) zuge-
sagt, aber da nicht abzusehen 
ist, wie die Corona-Lage zur 
Zeit der Vorträge sein wird, ist 
alles noch im Zustand der 
Schwebe. 

Sonja Staita 
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Gebetsanliegen 

 

An dieser Stelle möchte das Re-

daktionsteam in regelmäßigen 
Abständen Gebetsanliegen aus 
unserer Gemeinde mitteilen. 

Hört nicht auf, in jeder erdenkli-
chen Weise und zu jeder Zeit zu 

beten und zu bitten! Lasst euch 
dabei vom Heiligen Geist leiten.  

                                     Eph 6,18 (BB) 

 

Wir beten für … 

… Gottes mächtiges Wirken in den Herzen vieler 

… einen barmherzigen Umgang miteinander  

… Sehnsucht nach Gottes Gegenwart in den Gottesdiensten 

… ein lebendiges Gemeindeleben trotz Corona 

… einen guten Start der Kinderkirche Abenteuerland 

… eine ruhige und gesegnete Adventszeit 

… die Gottesdienste an Weihnachten 

… eine baldige Wiederbesetzung der ersten Pfarrstelle 

… die Konfirmanden in unserer Gemeinde 

… neue Verantwortliche in der Kirchenmusik  

… wachsende Hauskreise in unserer Gemeinde 

… die Jugendarbeit in unserer Gemeinde 

 

Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da 

bin ich mitten unter ihnen (Mt 18,20).  

In unserer Gemeinde treffen sich zu verschiedenen Zeiten regel-
mäßig Menschen zum Gebet. Eine Möglichkeit besteht mittwochs 

beim Gebetsfrühstück in Sulzbach. Fragen Sie nach! 
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Information zu den Gottesdiensten an Heiligabend 
 
Für alle Gottesdienste an Heiligabend besteht eine Anmelde-
pflicht. Die Anmeldung ist ab Anfang Dezember möglich, sobald wir 

wissen, welche Möglichkeiten wir im Rahmen der Corona-Maßnahmen 

haben. Wir prüfen die Möglichkeit eines Online-Anmeldeverfahrens. 

Bitte informieren Sie sich über Änderungen und Aktualisierun-
gen auf unserer Homepage und in den örtlichen Mitteilungs-
blätter! 
 

Rechnungsabschluss 2019 und Haushaltsplan 2020 
Zur Transparenz der Kirchengemeinde gehört, dass sie ihre Finanzen 

offenlegt und den Gemeindegliedern die Möglichkeit gibt, in die Rech-

nungsabschlüsse und Haushaltspläne Einsicht zu nehmen. Der Rech-

nungsabschluss 2019 wurde in der Sitzung des Kirchengemeinderats 

am 15. Oktober beschlossen. Eigentlich soll dies im ersten Halbjahr 

geschehen, vorausgesetzt er ist fertiggestellt. Die Fertigstellung, die 

nicht in unserer Hand liegt, hat extrem lange gedauert, so dass die 

Auflegung zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 für die Zeit vom 

8. – 11. Dezember zu den üblichen Bürostunden in den Gemeindebü-

ros festgelegt ist.  
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 kurz & fündig 

 

 
Gemeindebeitrag 2020 

Seit der Verteilung der Briefe an alle über 18 Jahre alten 
Gemeindegliedern gehen immer wieder Spenden für unsere drei 
Projekte ein. Dafür sind wir sehr dankbar. Hier nun ein Überblick über 
den bisherigen Spendeneingang (Stand 9.November) und das 
Spendenziel. Klar freuen wir uns über weitere Spenden. 
 

Projekt Eingang Ziel 

Kirche Spiegelberg 1.360 €  5.000 € 

Jugendreferentenstelle 1.960 € 3.000 € 

Allgemeine Gemeindearbeit 4.685 € 5.000 € 
 

Urlaubs- und Kasualvertretungen 

Pfarrer Christof Mosebach hat vom 27.12. – 1.1.2021 Urlaub und wird 
von Pfarrer Andreas Kinzel vertreten. Pfarrer Andreas Kinzel hat vom 
2.1. bis einschließlich 10. Januar 2021 Urlaub und wird von Pfarrer 
Christof Mosebach vertreten. Unsere beiden Pfarrsekretariate sind in 
den Weihnachtsferien von 21.12.bis einschließlich 10. Januar 2021 
nicht besetzt.  

Ökumenisches Hausgebet im 
Advent 

Die Glocken der christlichen Kirchen in 
Baden-Württemberg laden am Abend des 
7. Dezember 2020 um 19.30 Uhr wieder 
zum Ökumenischen Hausgebet im Advent 
ein. Dieses Hausgebet ist für viele 
Menschen inzwischen zu einer wertvollen 
Tradition in der Adventszeit geworden. Sie 
feiern gemeinsam als Familie, unter 
Freunden und Bekannten, als Nachbar-
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schaft, in Gruppen und Kreisen auch über die Konfessionsgrenzen 
hinweg. Da es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie das 
Hausgebet im Advent gefeiert werden kann, liegen die Liturgiehefte in 
unseren Kirchen zum Mitnehmen auf. So dass Sie – sofern dies möglich 
ist – spontan in Ihrer Nachbarschaft dazu einladen können.  

 

Predigten online, in Papierform oder hörbar 

Es besteht kein Zweifel, dass Corona sich auch auf unsere 
Gottesdienste ausgewirkt haben. Zum einen feiern wir in der Regel 
kürzere Gottesdienste und zum anderen stellen wir fest, dass 
Menschen aus verständlichen Gründen den Gang zum Gottesdienst 
scheuen. Gut, dass es Möglichkeiten gibt, Gottesdienste im Fernsehen 
(ARD, ZDF, Bibel TV…oder am Bildschirm per Livestream mitzuerleben.  

Wir haben aber auch Möglichkeiten geschaffen, an Gottesdiensten, die 
in unseren beiden Kirchen gefeiert werden, teilzuhaben. Auf diese 
Möglichkeiten möchten wir hinweisen:  

- Predigten online auf unserer Homepage 

- Predigten in Papierform: Gerne sind wir bereit Ihnen die 
Predigten ausgedruckt zukommen zu lassen. So haben Sie die 
Gelegenheit, die Predigten immer mal wieder zur Hand zu 
nehmen und sie nachzulesen. Wenn Sie dies wünschen, bitten 
wir Sie sich im Gemeindebüro in Sulzbach oder Spiegelberg zu 
melden.  

- Predigten hörbar: Die Gottesdienste werden in unseren 
Kirchen aufgenommen und von einem Team bearbeitet. Diese 
bearbeitete Aufnahme wird dann auf einen Gottesdienstwürfel 
gespeichert. Dieser Würfel ist ein faustgroßes Gerät, welches 
eine erstaunlich gute Tonwiedergabe hat. Die Bedienung ist 
sehr einfach: Mit nur einem markierten Knopf wird das Gerät 
an- und abgeschaltet. Ein Stromanschluss wird nicht benötigt 
und dadurch kann der Hörer frei entscheiden, in welchem Raum 
er den Gottesdienst hören will. Technisches Verständnis ist 
dafür nicht erforderlich. Der Gottesdienstwürfel wird in die 
Häuser gebracht und wieder abgeholt. Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung in den Pfarrämtern, wenn Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollen. 
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Datum Spiegelberg Sulzbach 

 
So 

 

6 
 

9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

10.30 Ulrichskirche/Gemeindehaus 
Kinderkirche 

So 13 9.15 Ev. Kirche 
GD 

10.30 Ulrichskirche 
Schatzkistengottesdienst 

Sa 19 18.00 Ulrichskirche 
Konzert mit Alphorngruppe ??? 

 
So 

 

20 
18.00 Zollstock 
Waldweihnacht 

10.30 Ulrichskirche 
GD 
18.00 Festplatz neben der 
Festhalle: Waldweihnacht 

10.30 Ulrichskirche/Gemeindehaus 
Kinderkirche 

 
 

Do 

 

 

24 

16.00 Großhöchberg 
Openair Familien GD 
 
22.00 Uhr Ev. Kirche 
Christmette 

Ulrichskirche 
16.00 Familien Weihnachts GD 
18.00 Christvesper 
19.00 Christvesper 

Fr 25 10.00 Ev. Kirche Spiegelberg 
GD 

Sa 26 10.00  Ulrichskirche 
Weihnachtsliedersingen 

So 27 10.00 Ev. Kirche Spiegelberg 
GD 

Do 31 17.00  Ev. Kirche 
GD mit Abendmahl 

18.00  Ulrichskirche 
GD mit Abendmahl 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

Fr 1 17.00 Ulrichskirche 
GD zu Neujahr 

Mi 6 10.00 Ulrichskirche 
Distriktgottesdienst 

Mo 11  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

Sa 16 Altpapiersammlung 

Di 19  14.30 Gemeindehaus 
Nachmittag für Jung und Alt 

Mi 20 19.00 Ulrichskirche 
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Datum Spiegelberg Sulzbach 

Mo 1  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

Mi 3 19.00 Ulrichskirche 
Ökumenische Vortragsreihe 

So 7  Ulrichskirche 
Konfi3 Gottesdienst 

Di 23  14.30 Gemeindehaus 
Nachmittag für Jung und Alt 

So 28  Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

 

Aufgrund der Corona-Situation sind die Termine für Nachmittage für 
Jung und Alt, Gemeinsam Essen, Frauenfrühstück und Ökumenische 
Vortragsreihe fraglich.  

Ausgabe des Kirchenfensters „Frühling 2021“ am 19. März 2021 

Ökumenische Vortragsreihe 

So 24 Festhalle Sulzbach??? 
Verabschiedung Pfarrer Mosebach 

Mi 27 19.00 Ulrichskirche 
Ökumenische Vortragsreihe 

So 31  Ulrichskirche 
Impulsgottesdienst 

Datum Spiegelberg Sulzbach 

Mo 1  12.00 Gemeindehaus 
Gemeinsam Essen 

Fr 5 19.00 Ev.Kirche Spiegelberg 
Ökumenischer Weltgebetstag 

So 7 Ev. Kirche  
Konfi3 Gottesdienst 

 

Do 11  Gemeindehaus 
Frauenfrühstück 

Di 16  14.30 Gemeindehaus 
Nachmittag für Jung und Alt 

Zu aktuellen Terminen bitten wir die Veröffentlichungen in den 
örtlichen Nachrichtenblättern, Schaukästen und auf unserer 
Homepage zu beachten. 
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Copyright Andrea Wörner 
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Gedanken zur Jahreslosung 

 

Seid barmherzig, wie auch 

euer Vater barmherzig ist.  

Lk 6, 36 
 

An den Anfang möchte ich zu-
nächst die Einleitung des Artikels 
„Barmherzigkeit“ von wikipedia 
stellen: 

„Die Barmherzigkeit (Lehn-
übersetzung von lateinisch 
misericordia) ist eine Eigenschaft 
des menschlichen Charakters. 
Eine barmherzige Person öffnet 
ihr Herz fremder Not und nimmt 
sich ihrer mildtätig an.“ (de.wi-
kipedia.org/wiki/Barmherzigkeit 
abgerufen am 10.11.2020) 

Wikipedia führt dann noch weiter 
aus, dass Barmherzigkeit etwas 
anderes meint als Mitleid. Wenn 
ich barmherzig bin, habe ich 
nicht einfach nur Mitleid, leide 
also mit dem Leid eines anderen 
mit, sondern öffne mein Herz für 
den anderen und werde aktiv. Ich 
leide also nicht nur mit, sondern 
werde aktiv.  

Da kommen wir schon mitten in 
die Überlegungen hinein, die Je-
sus mit seinem Satz aus dem Lu-
kasevangelium in uns anstoßen 
will. In kurzen Merksätzen 
möchte er seine Zuhörer und im 
Anschluss an die Menschen da-
mals auch uns auf den Weg 

bringen, wie wir mit unserem 
Nächsten umgehen sollen.  

So wie Gott uns sein Herz öffnet 
und unserer Not begegnet in Je-
sus Christus, ohne dass wir es 
uns verdient hätten, ohne dass 
wir oft meinen es überhaupt nö-
tig zu haben, so sollen wir unser 
Herz auch für unsere Mitmen-
schen öffnen.  

Ein Gedanke der aktueller kaum 
sein könnte. Wir merken immer 
mehr, wie wichtig unsere Mit-
menschen sind und wie fern sie 
uns doch immer mehr rücken. 
Aber es hilft nichts darauf zu war-
ten, dass der andere mich wahr-
nimmt, auf mich zu geht, sein 
Herz für mich öffnet. Vielleicht 
wartet er genauso wie ich selbst 
darauf, aber keiner macht den 
ersten Schritt.  

Darum öffnen Sie Ihr Herz für 
Ihre Mitmenschen, begegnen Sie 
diesen so wie es im Moment eben 
gerade geht, aber vor allem mit 
Liebe. Ich denke, dann kommen 
wir alle zusammen einen Schritt 
weiter dahin, wie Jesus sich das 
Miteinander unter den Menschen 
vorstellte. 

Wir haben ein Jahr, um es mit der 
Jahreslosung einzuüben.  

Ihr  
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Wycliff 

 

Wash ya han! 

Das haben wir inzwischen 
tausend Mal gehört und gelesen. 
Wirklich? Ja, haben wir. Doch 
nicht auf Sea Island Creole, 
sondern auf Deutsch. Deshalb 
wissen wir, wie wichtig das 
Händewaschen für die Eindäm-
mung der Corona-Pandemie ist. 

In anderen Ländern sprechen 
Menschen ihre Muttersprache, 
doch viele beherrschen die 
Landessprache nicht besonders 
gut. Überlebensnotwendige Bot-
schaften in der Landessprache 
verstehen sie nicht. 

Jonathan Sama, Direktor von 
Wycliffe Togo, musste gleich am 
Anfang der Pandemie in 
Quarantäne. Er nutzte die Zeit 
und veranlasste, dass französi-
sches Material zu Covid-19 in 16 
Sprachen Togos übersetzt, auf 
YouTube veröffentlicht und von 
Télévision Togolaise ausge-
strahlt wurde. Da einige dieser 

Sprachen auch in anderen 
Ländern gesprochen werden, 
können mit den Videoclips mehr 
als 70 Millionen Menschen 
erreicht werden! Ein Beispiel 
unter: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=YApvC9iq3Uk. 

CABTAL, die Bibelübersetzungs-
organisation in Kamerun, hat 
Material in 40 Sprachen erstellt, 
darunter ein kleines Büchlein: 
„Was man über Corona wissen 
muss.“ 

Dies sind nur zwei Beispiele. 

Denn in über 630 Sprachen hat 
SIL in kürzester Zeit Materialien 
mit Infos zu Covid-19 erarbeitet 
und zusammengestellt: 

https://www.ethnologue.com/g
uides/health 

 

 

Corona-Plakat auf Tschad-Arabisch 



 

23 

Wycliff und SIL vereint eine 
riesige Expertise in Sachen 
Sprache und Sprachen. 
Außerdem verbindet diese 
Organiationen ihre Liebe zu den 
Menschen, deren Sprachen nicht 
zu den Hauptsprachen unserer 
Erde gehören. Oft gehören diese 
Menschen nicht zu den 
Privilegierten dieser Welt. Und 
so wurden die Organisationen 
gleich zu Beginn der Pandemie 
aktiv, um Informationen zu 
Corona und Covid-19 in eben 
diese Minderheitensprachen zu 
übersetzen und auf vielfältige 
und jeweils kulturell ange-
messene Weise zu verbreiten: 
digital, als Printmedien oder 
übers Radio. Damit sich alle 
Menschen genauso vor Corona 
schützen können, wie wir das 
tun. 

John F. Kennedy hat es mal so 
formuliert: „Das Wort Krise setzt 
sich im Chinesischen aus zwei 
Schriftzeichen zusammen – das 
eine bedeutet Gefahr und das 
andere Gelegenheit.“ Und so 
geht die Arbeit bei Wycliff und 
SIL weiter und die weltweite 
Krisensituation bietet sogar 
ungeahnte Chancen. 

Herzlichen Dank für Eure 
Begleitung und finanziellen 
Beiträge für unseren Dienst mit 
Wycliff und SIL! 

Lasst uns an Gott festhalten und 
Gottes Liebe gerade in der 
Weihnachtszeit und den dunklen 
Stunden des Jahresbeginns an 
unsere Mitmenschen in der Nähe 
und in der Ferne weitergeben, 
mit den Gaben und Möglich-
keiten, die jedem von uns 
geschenkt sind. 

 
Wir hoffen und beten, dass Ihr 
und Eure Lieben bewahrt 
bleiben. 

Gott segne Euch! 

Cornelia & Eberhard Beilharz 

 

P.S. Wir Eltern sind nun empty-
nesters. Jonathan studiert 
weiter in Würzburg Informatik. 
Deborah arbeitet auf einer 
radioonkologischen Station in 
einem Krankenhaus in 
Karlsruhe. 

 

C & E Beilharz, Finkenweg 1, 57299 Burbach, c.e.beilharz@wycliff.de 
Bankverbindung für Spenden:  
Wycliff e.V. ; IBAN: DE10 3506 0190 1013 4400 14, Verwendungszweck: „für 
Familie Beilharz“. Bitte möglichst vollständige Adresse oder Wycliff-
Freundesnummer angeben. 
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AKTION BIBELSTERN 2020 – wir sind wieder dabei  
  

Zu Weihnachten Gottes Wort verschenken!  

Mit nur 7 Euro können Sie einem Menschen in Ghana ein 

besonderes Geschenk machen: Die erste eigene Bibel.  

 

Ein Leben ohne Gottes Wort – unvorstellbar? Was für uns eine 

Selbstverständlichkeit ist – nämlich eine eigene Bibel zu besitzen – ist 

für viele Menschen in anderen Ländern purer Luxus. Mit der Aktion 

BibelStern wirkt die Bibel Liga diesem Mangel entgegen.  

In diesem Jahr will die Aktion BibelStern Christen und geistlich 

hungrige Menschen in 

Ghana mit Gottes Wort 

beschenken. Mit Ihrer Hilfe 

wollen wir Teilnehmern 

von Bibelkursen eine erste 

eigene Bibel in ihrer 

Muttersprache zur Verfü-

gung stellen. Hand in Hand 

mit einheimischen Ge-

meinden vor Ort fördert 

die Aktion das gemein-

same Studium der Bibel und die Vermittlung von Glaubensinhalten.  

Dazu informieren wir in unseren Gottesdiensten am ersten Advent 

über die Aktion. Sowohl an diesem Tag als auch an den folgenden 

Sonntagen werden nach dem Gottesdienst „BibelSterne“ gegen eine 

Spende von 7 Euro angeboten.  

 

„Wir haben in Ghana vor allem eine Erzählkultur. Der Bibel 

Liga-Ansatz kommt uns Afrikanern entgegen: Die Teilnehmer 

der Bibelgruppe lesen gemeinsam Gottes Wort und tauschen 

sich darüber aus.“ 

 

Dr. Ahmed Quarshie, Leiter der Bibel Liga in Ghana 

 

Sie können aber auch „kontaktreduziert“ die Aktion unterstützen: 

- online: www.bibelliga.org/unterstuetzen/onlinespenden 

- klassisch:  

Konto der Stiftung Bibel Liga in Deutschland 

Sparkasse Schwäbisch Hall 

BIC: SOLADES1SHA 

IBAN: DE80 6225 0030 0001 5148 87 



Weltgebetstag 2021 – Vanuatu 
Worauf bauen wir? 
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2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaats 
Vanuatu  

Vanuatu ist ein relativ unbekannter 
Inselstaat im Pazifik, bestehend aus 83 
Inseln im pazifischen Ozean, östlich von 
Australien, westlich von Fidschi; 67 Inseln 
sind bewohnt, Vanuatu liegt auf dem 
pazifischen Feuerring und ist deshalb 
besonders von Vulkan-ausbrüchen, 
Erdbeben und Tsunamis gefährdet. Auch 
Wirbelstürme sind eine große Gefahr. 
Durch den Klimawandel bedroht zudem 
der steigende Meeresspiegel die Inseln.  

Größe: 12.000 km² Land; 860.000 km² 
Meer, das ist ungefähr 2,5 Mal so groß 
wie Deutschland. 

Bevölkerung: Knapp 300.000 Ein-wohner 
(Ni-Vanuatu), in der Haupt-stadt leben 
50.000 Menschen, in der zweiten Stadt, 
Luganville, 15.000.  

Religion: Rund 83 % Christen, 17 % 
praktizieren traditionelle oder andere 
Religionen z. B. Bahai, eine Minderheit 
sind sunnitische Muslime. 

 
 

Am ersten Freitag im März stehen Frauen 
in über 150 Ländern auf und bilden eine 
Gebetskette rund um den Globus. Alleine 
in Deutschland machen jährlich mehr als 
800.000 Menschen mit. Frauen jeweils 
aus einem anderen Land schreiben den 
Text des Gottesdienstes. Für 2021 kommt 
er aus Vanuatu: Mit dem Motto „Worauf 
bauen wir?“ setzen wir uns für eine 
gerechte und bewohnbare Erde ein.  

Dafür unterstützt der Weltgebetstag 
jährlich mehr als 100 Projekte für Frauen 
und Mädchen rund um den Globus. Ihre 
Spende stärkt Frauen vor Ort, damit sie 
für ihre Rechte aufstehen können und ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. 

(aus: Flyer zum Weltgebetstag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

Bild: Juliette Pita 

Wie der Weltgebetstag im Jahr 2021 ge-
feiert werden kann, wissen wir noch 
nicht. 
Termin: Freitag, 5. März 2021, 19 Uhr  
in der Kirche in Spiegelberg 

Sonja Staita 
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Erntedank Impressionen 

 

 

 



27 
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Einblicke in die Kinder- und Jugendarbeit 
 

Blick zum Jungschar- 
Motto:  

„MIT JESUS CHRISTUS 
JUNGSCHAR MUTIG VORAN!“  

Jede Jungscharstunde endet in 
einem Stehkreis aus Teilnehmer 
und Mitarbeiter, die das 
Jungscharmotto eher brüllen als 
schreien. Das klingt dann eher 
nach einem Schlachtruf und das 
passt wiederum sehr gut in die 
momentane Situation. 

Immer wieder wurden in den 
vergangenen Monaten neue Auf-
lagen vom Evangelischen Ju-
gendwerk Württemberg, vom 
Staat und vom Oberkirchenrat 
veröffentlicht. Manches wider-
spricht sich, manches ist stark 
interpretierbar. Deshalb konn-
ten wir leider keine regelmäßige 
und zuverlässige Gruppenstun-
den anbieten. Manche neuen 
Verordnungen konnten nicht 
einmal rechtzeitig in den Nach-
richtenblättern veröffentlicht 
werden. Für uns Mitarbeiter und 
für mich als Jugendreferentin 
war das mindestens genauso de-
primierend wie für Teilnehmer. 
Aufwendige Gruppenstunden 
wurden geplant und wieder ver-
worfen. Auch das Jugendwo-
chenende wurde jeweils drei Mal 
bis ins Details und regelkonform 
umgeplant bis es dann doch 
nachmittags abgesagt werden 

musste. Umso schöner sind die 
Veranstaltungen, die stattfinden 
konnten. So genossen die Tee-
nager-Mädels die Zeit beim ge-
meinsamen Batiken und der 
Teenkreis beim „Wer bin ich“- 
Spielen. Nun sind wieder Video-
Gruppenstunden zur Normalität 
geworden. Was im Dezember 
angeboten werden kann, stand 
beim Redaktionsschluss noch 
nicht fest. Aber wir Mitarbeiter 
treffen uns regelmäßig online 
und beten, planen und denken 
mit dem Blick zu unserem Motto, 
denn wie auch immer die Ange-
bote weiter gehen, eins ist si-
cher: Wir gehen mit Jesus Chris-
tus mutig voran.  

 

Blick in den Jugendaus-

schuss:  

Gemeinsam mit Juliane Mauser 
startete Hannes Glassl im März 
2020 als neues Mitglied im Ju-
gendausschuss. Er ist 15 Jahre 
alt und geht in die 10. Klasse des 
Gymnasiums in der Taus. Doch 
wer ist dieser Hannes, der meist 
im Doppelpack mit Max Stiehler 
zu sehen ist? Ein kleiner Einblick 
liefert das Zwei-Minuten Inter-
view: 

 Was ist dein Lieblingsteilort 

und warum?  
 

Mein Lieblingsteilort ist natürlich 
Ittenberg. Bis ich fünf Jahre alt 
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war, wohnte ich dort und auch 
meine Oma und mein Opa leben 
dort.  

 

 Hannes, was ist deine 

größte Leidenschaft? 

Hm… schwierige Frage. Ich 
denke Musik und Geschichte. 

 

 Was machst du am liebsten?  
 

Am liebsten mache ich Aktionen 
mit Freunden wie zum Beispiel 
Grillen. 

 

 Wie lange bist du schon in 

der Jugendarbeit? 
 

Ich wurde Mitarbeiter nach der 
Konfirmation in der Klappspa-
ten-Jungschar. Mein erster Kon-
takt war als Teilnehmer mit der 
Minibubenjungschar. Damals 
war noch Christoph Mehnert und 
Simon Dilger meine Mitarbeiter. 
Dann bin ich später zu der 
Klappspaten- Jungschar gegan-
gen. 

 

 Was ist deine Lieblings-

gruppe in der Jugendarbeit 

und warum? 
 

Das sind natürlich die Klappspa-
ten, weil man da coole Kollegen 
hat. Mir macht es am meisten 
Spaß, Programm zu planen und 
dann zu schauen, wie es den 
Teilnehmern gefällt. 

 

 Was ist dir bei der Jugend-

arbeit am wichtigsten? 
 

Bei den Klappspaten ist mir am 
wichtigsten, dass die Teilnehmer 
zufrieden sind und beim nächs-
ten Mal wieder gerne kommen. 
Natürlich ist es aber auch wich-
tig, dass wir Leiter auch Spaß 

haben, weil das die Kinder ja 
auch merken.  
Für die Arbeit im Jugendaus-
schuss ist mir wichtig, dass es 
eine gute Diskussionskultur gibt 
und dass Entscheidungen sach-
lich und aus verschiedenen Per-
spektiven getroffen werden. 

 

 Wie war die Jugendaus-

schuss- Zeit für dich bisher? 
 

Es war für mich interessant und 
der gebündelte Überblick über 
alle Gruppen ließ mich erst die 
ganz Breite von Angeboten 
wahrnehmen. 

 
Vielen Dank, Hannes! 

 

Blick in die Tiefe: Steps – 
weil du entscheidest!  

(Steps = Schritte)  

Was ist Christsein? Ist die Bibel 
wirklich glaubwürdig? Was ist 
genau der Heilige Geist? 
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Wir machen uns mit dir auf den 
Weg! Gemeinsam mit dir möch-
ten wir über Fragen nachdenken 
und Antworten in der Bibel fin-
den. Es geht nicht darum, dass 
wir gewohnte Antworten abni-
cken, sondern miteinander dis-
kutieren und ringen.  

Drei Monate zwischen Mitte April 
und Mitte Juli treffen wir uns wö-
chentlich zum Steps- Kurs. Bei 
den Abenden werden wir zusam-
men genießen, essen, Vorträge 
hören und tauschen uns in Klein-
gruppen austauschen, um ge-
meinsam Glaubensschritte zu 
gehen. Egal ob frisch konfirmiert 
oder schon „alter“ Hase: Die 
Kleingruppen werden demen-
sprechend angepasst.  

Herzlich willkommen ist jeder, 
der Interesse an Jesus und Ge-
meinschaft hat.  

Seit Frühjahr treffen wir uns, 
Tobias Mosebach (organisato-
risch Leitung) und ich (theologi-
sche Leitung), um das Projekt zu 
planen. Wir teilen uns das Her-
zensanliegen und merkten, dass 
wir einige Teenager und Erwach-
sene mit ähnlichem Glaubens-
Hunger kennen, denen wir unter 
anderem mit Steps begegnen 
und selber weitere Schritte ge-
hen wollen. 

Inspirierend, gemeinschaftlich, 
motivierend und intensiv war am 
6. November unser Treffen mit 
den Mitarbeiterinteressierten. 
Wie schön, wenn unterschied-

lichste Christen an einem Pro-
jekt arbeiten! 

Wenn Ihnen das „Steps“ auf 
dem Herzen liegt, dann beten 
Sie doch gerne mit. Für weitere 
Informationen können Sie uns 
selbstverständlich ansprechen.  

 

Blick zur Jugendreferen-
tin: Endlich Diakonin! 

Nach 2,5 Jahren habe ich die 
Fortbildungen und die Prüfungen 
im Zentrum Diakonat (Karls-
höhe, Ev. Hochschule, Ludwigs-
burg) erfolgreich geschafft. 
Meine Abschlussarbeit themati-
sierte das Thema Partizipation in 
der Kinder- und Jugendarbeit. 
Darin beschäftigte ich mich da-
mit, inwieweit Jugendliche in der 
kirchlichen Jugendarbeit an An-
gebote und Prozesse beteiligt 
werden sollen und können. 
Meine Prüfungsthemen gingen 
um Dynamik in Gruppen und 
über das seelsorgerliche Kurzge-
spräch. Obwohl die Zeit sehr in-
tensiv war, konnte ich aus den 
acht Fortbildungswochen und 
den Prüfungsvorbereitungen für 
meine Arbeit manches neu ent-
decken, lernen und ausprobie-
ren. Ich bin sehr dankbar für die 
Zeit und die Möglichkeit.  

Am 1. Advent findet in Ludwigs-
burg der Berufungsgottesdienst 
statt. 

Caroline Maurer 
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Konfi in Coronazeiten 
 
Natürlich hat Corona auch Auswirkungen auf unsere Konfiarbeit mit 

dem neuen Jahrgang. So fand der Infoabend mit Abstandsregel in der 

Ulrichskriche statt, der Anmeldeabend wurde durch Papieranmeldung 

ersetzt und zur Zeit tragen wir in den Konfizusammenkünften Masken 

und halten Abstand. Die Arbeit läuft also unter erschwerten 

Bedingungen. Aber es gibt auch lustige Auswirkungen.  

Da wir unsere Konfigruppe auf zwei Gruppen aufteilen mussten, die 

sich abwechselnd an den Mittwochnachmittagen treffen, gibt es nun 

eine Gruppe „Gummibärchen“ und eine Gruppe „Budderkeks“. Die 

Gruppennamen haben sich die Konfis selbst gegeben, ein tieferer Sinn 

stand für sie damit nicht im Hintergrund. Die Namen gefallen ihnen 

einfach.  

So treffen sich also die „Gummibärchen“ und die „Budderkekse“ 

zusammen mit dem Konfiteam. Und es bleibt zu hoffen, dass die 

Konfis erleben, dass der Glaube etwas „Süßes“ und etwas 

„Nahrhaftes“ ist, das ihnen gut tut.  

 

Adrian Güllich – Aileen Flaig – Alexandra 

Klamke – Annika-Sophie Löchner – Anton 

Berthold – David Bihler – Elias Schmidt – 

Elias Reinhart – Eva-Maria Mauser – Julian 

Maurer – Lea Röhrich – Luca Frank – Max 

Osswald – Melina Krimmer – Samuel 

Maihöfer 

 

 

Anastasia Renz – Carla Löffelhardt – Denny 

Fussi – Friederike Geyer – Iven Friedrich – 

Janne Leuprecht – Julian Krimmer – Lea 

Lange – Leonie Kühnel – Lisa-Marie Gärtner 

– Melina Schmidgall – Norwin Schmidt – 

Philipp Friedrich – Silas Gebert 

 

 

Bis zu den Konfirmationen am 2. Mai 2021 in Spiegelberg und am 

9. Mai 2021 in Sulzbach gibt es also noch einige Möglichkeiten das 

Süße und Nahrhafte zu kosten. Bitte begleiten Sie diese wichtige 

Arbeit auch im Gebet.  

Christof Mosebach 
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Kindergottesdienst ab dem 25. Oktober in Sulzbach 

Insgesamt haben sich sieben 
Personen zusammengefunden, 
die voller Elan und guter Ideen 
die Kinderkirche in Sulzbach-
Spiegelberg wieder aufleben las-
sen möchten. Im Team sind: 
Caroline Maurer, Miriam Pfähler, 
Christiane Le Winter, Simon le 
Winter, Nina Oppenländer, Inna 
Lange, Judith Barthold und Si-
bylle Uebele. 

Das erste Teamtreffen fand be-
reits im Sommer statt, aber auf-
grund der Unsicherheit durch 
Corona, mussten wir den Start 
verschieben. Bei dem Teamtref-
fen im Oktober wurden wir uns 
dann schnell darüber einig, dass 
wir alle 14 Tage Kinderkirche 
anbieten wollen und noch vor 
den Herbstferien unter den dann 
vorherrschenden Coronabedin-
gungen starten. Unter dem 
Motto „Kinderkirche Aben-

teuerland“ wollen wir mit den 
Kindern zusammen Bibelge-
schichten hören, zusammen sin-
gen, Spass haben und Gemein-
schaft erleben.  

So kam ganz schnell der 25. Ok-
tober und wir trafen uns vor dem 
Gottesdienst im Gemeindehaus 

in Sulzbach um letzte Vorberei-
tungen zu treffen und um Gottes 
Segen zu bitten. Dann war es 
schon Zeit, in die Kirche zu ge-
hen, um dort die Kinder abzuho-
len. Zunächst begrüßte Caro 
Maurer alle Anwesenden und 

ganz besonders die anwesenden 
Kinder. Miriam Pfähler über-
nahm dann das Wort und be-
grüßte nochmals alle im Namen 
des ganzen Teams, zündete an 
der Altarkerze unser Licht in der 
Laterne an, dass von einem der 
Kinder zum Gemeindehaus vo-
rausgetragen werden sollte und 
rief die Kinder dazu auf, nach 
vorne zu kommen. Nach dem 
Segen sang Caro das Lied 
„Abenteuerland“ – das Motto für 
unsere Kinderkiche und – da wir 
nicht mitsingen durften - ani-
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mierte, unser Team die 15 Kin-
der sich mit Bewegungen an 
dem Lied zu beteiligen. Dann 
gingen wir gemeinsam mit den 
Kindern hinüber ins Gemeinde-
haus.  

Um uns kennenzulernen haben 
wir das Kreisspiel „ich feiere ein 
Fest und lade ein….“ veranstal-
tet, in dem jeder im Kreis nach-
einander seinen Namen zu den 
bisher genannten Namen hinzu-
fügte. Nach der Vorstellungs-
runde lasen Miriam Pfähler und 
Judith Barthold eine Geschichte 
vor. Diese handelt von einem 
Hausherrn, der seinen Knecht 
ausschickt, um alle Freunde und 
Nachbarn zu einem großen Fest-
mahl einzuladen. Als alle Vorbe-
reitungen getroffen waren, 
schickte der Hausherr seinen 
Diener aus, um allen Geladenen 
zu sagen: „Komm, denn es ist 
alles bereit!“ Doch wie end-
täuscht waren der Diener und 
sein Herr, als alle eingeladenen 
Gäste absagten. Doch nach kur-
zem Ärger, schickte ihn dieser 
wieder mit den Worten los: „Mi-
cha, geh schnell hinaus auf die 
Straßen der Stadt und in jede 
Gasse. Hole die Armen her, die 
Menschen, die Missbildungen 
am Körper haben, die Blinden 
und Gelähmten. Führe sie alle 
herein!“ Micha, der sich über 
diese Idee sehr freute, sam-
melte schnell viele Menschen 
zusammen, aber es war noch 
Platz an der Festtafel. So sagte 
der Herr wiederum zu seinem 

Diener: „Geh aus der Stadt hin-
aus. Schau, wen du auf den 
Landstraßen triffst: Reisende, 
Händler, Kinder. Bitte sie drin-
gend, zu meinem Fest zu kom-
men. Mein Haus soll voll wer-
den.“ Und so geschah es. 

Bildlich dargestellt wurde die 
Geschichte mit Duplosteinen, 
die von Ina passend zur Ge-
schichte in Bewegung gebracht 
wurden. 

Danach durften alle noch ein we-
nig basteln und schnell war die 
Zeit wieder vorbei.  

Alle zusammen sangen noch vor 
dem Gemeindehaus ein Lied und 
schon ging es wieder zurück zur 
Kirche, wo die Eltern neugierig 
auf Ihre Kinder warteten.  
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Bildungs- und Entwicklungsfeld „Sinn, Werte und Religion“ 

Erzählen der biblischen Geschichte 

Aktuell: „Die Schöpfungsgeschichte“ 
 

Religionspädagogik ist ein 

wichtiger und fester Bestand-

teil unserer Konzeption.  

Beim Erleben religiöser Traditio-

nen spielen symbolische Handlun-

gen, Ausdrucksformen und Ge-

schichten eine wichtige Rolle. Ge-

rade beim Erzählen der biblischen 

Geschichte erfahren die Kinder 

hier bei uns im Kindergarten 

ganzheitlich, in vertrauter Atmo-

sphäre, kindgerechte Inhalte aus 

der Bibel, wiederkehrende Rituale 

(z.B. Lied, Gebet, Kerzenlicht als 

Symbol) und das Erleben in der 

Gemeinschaft. Die Kinder sind be-

geistert dabei und bereichern das 

Angebot immer wieder mit ihren 

kreativen Beiträgen. Wir freuen 

uns schon jetzt auf viele weitere 

Geschichten, die wir zusammen 

mit den Kindern kennenlernen 

und erarbeiten werden. Momen-

tan beschäftigen wir uns mit der 

Schöpfungsgeschichte, die zur 

Begegnung mit dem christlichen 

Glauben einlädt und den Kindern 

Sicherheit, Hoffnung und Gebor-

genheit vermittelt. 

Evangelischer Kindergarten Fischbachweg 

 

„Die Kindheit ist ein Augenblick Gottes“ 
Achim von Arnim (1781 – 1831) 

Deutscher Schriftsteller und Dichter 
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Wir danken allen, die mit ihrer Annonce den Druck dieses 

Kirchenfensters mitfinanzieren. 

 

Bäckerei – Lebensmittel 

Ferdinand  Rathgeber 

Sulzbacherstr.20  -  71579 Spiegelberg 

Telefon 07194-376  Fax 07194-697 

Qualität und Frische     
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