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Dennoch, trotzdem, eineweg ... 
… wollen die Weinsberger Pfarrer und Gemeindeglieder Gottesdienste feiern, gerade 
jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Die Planungen dazu wurden bereits im Sep-
tember begonnen und im Oktober konkretisiert. Vieles kann sich allerdings bis zum 
Erscheinen des Gemeindebriefs und natürlich auch bis Weihnachten wieder verändert 
haben. Bitte informieren Sie sich deshalb, ob, wie und wo die Gottesdienste stattfin-
den, auf unserer Homepage (www.kirche-weinsberg.de) und im Mitteilungsblatt. 

Einen Plan und weitere Informationen zu den Gottesdiensten finden Sie ab Seite 10 

Wir wünschen allen   
Leserinnen und Lesern  

des Gemeindebriefes  
eine besinnliche  Adventszeit,                
ein gesegnetes  Weihnachtsfest  

und alles Gute  
für das Jahr 2021 
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Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Leserinnen und Leser! 
Auch in diesem Pandemie-Jahr, in 
dem so vieles anders ist als sonst, hat 
jetzt die Adventszeit begonnen – und 
damit auch die Zeit der Adventskalen-
der. Ich habe mir einmal den Spaß 
erlaubt, einen „Johanneskirchen-
Adventskalender“ zu gestalten. Den 
gibt es allerdings nicht wirklich, son-
dern er existiert nur als solches Bild. 
In vielen Wohnungen hängen Ad-
ventskalender, um Kindern die Warte-
zeit bis zum Heiligen Abend zu verkür-
zen. Hinter kleinen Türchen, die Tag 
für Tag geöffnet werden, verbergen 
sich Geheimnisse. Waren es früher 
Bilder mit biblischen Motiven, so sind 
es heute Süßigkeiten oder Spielsa-
chen, die da zum Vorschein kommen, 
wenn man die Türen öffnet oder die 
Päckchen auspackt. 
Adventszeit ist Zeit der Erwartung, 
eine spannende Zeit. Und mit seinen 
24 Türchen erinnert der Adventskalen-
der daran, dass wir Schritt für Schritt 
auf etwas zugehen, worauf sich das 
Warten lohnt.  
Diese Zeit lässt sich nicht verkürzen. 
Auch dann nicht, wenn alle Türen auf 
einmal geöffnet und alle Schokolade-
stückchen an einem Tag verspeist 
werden, wie man es manchmal von 
kleineren Kindern hört; auch dann 
nicht, wenn man mit der adventlichen 
Wartezeit schon im September be-
ginnt. 
Für Erwachsene gibt es Adventska-

lender mit Bildern und meditativen 
Texten. Wer sich Zeit nimmt zum Be-
trachten der Bilder und zum Lesen der 
Texte, wird seinen eigenen „Advents-
weg“ finden; einen Weg der Besin-
nung auf das, worauf es wirklich an-
kommt. 
Kinder warten voller Spannung auf 
Weihnachten. Aber wie sieht es mit 
der Erwartung von uns Erwachsenen 
aus? Und wie ist es in diesem Jahr, in 
dem vieles so ganz anders geworden 
ist?  
Manche von uns haben sonst über 
vorweihnachtliche Hektik und Fest-
tagsstress gestöhnt. In diesem Jahr 
würden wir uns wünschen, dass doch 
alles wieder „ganz normal“ wäre. Dass 
wir unbefangen das Fest vorbereiten, 
mit der ganzen Familie zusammen-
kommen und Gottesdienste in der 
vollbesetzten Kirche feiern könnten. 
Wie gern würden wir ein Türchen öff-
nen, hinter dem es heißen würde: 
„Alles ist wieder gut!“ 
Dass eine Pandemie unser aller Le-
ben dermaßen verändern und beein-
trächtigen kann, hätte sich noch vor 
einem Jahr niemand von uns vorstel-
len können.  
Weihnachten feiern in der Pandemie, 
voller Spannung auf das Fest zuge-
hen – geht das überhaupt? Was die 
Gottesdienste angeht, sind wir schon 
seit September an den Planungen. 
Wie es dann im Dezember aussieht 
und was davon sich wirklich umsetzen 
lässt, wissen wir nicht.  
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Im Blick auf unser privates Feiern geht 
es uns allen genauso. Die Unsicher-
heiten, mit denen wir leben müssen, 
verschwinden auch im Advent und an 
Weihnachten nicht. 
Aber die Frage geht ja tie-
fer. Weihnachten feiern in 
der Pandemie – können wir 
uns in diesem Jahr über-
haupt auf die frohe Bot-
schaft einlassen, dass Gott 
Mensch wird, dass er uns 
nahekommt? Können wir 
uns „Nähe“ überhaupt noch 
vorstellen, wo es doch 
sonst – im Alltag und beim 
gemeinsamen Feiern – da-
rum geht, Abstand zu hal-
ten? 
Ich bin davon überzeugt, 
dass das Versprechen Jesu 
auch in diesem Jahr gilt, 
vielleicht sogar ganz beson-
ders: „Siehe, ich stehe vor 
der Tür und klopfe an. 
Wenn jemand meine Stim-
me hören wird und die Tür 
auftun, zu dem werde ich 
hineingehen.“  (Offenbarung 
3, 20). 
Trotz allem, was uns das 
Leben schwer macht; trotz 
aller Ungewissheiten, die 
uns müde machen; trotz 
aller Sorgen, die wir uns um 
die Gesundheit unserer 
Lieben und um unsere eige-
ne machen; trotz aller Ängs-

te, die uns plagen im Blick auf die 
wirtschaftliche Entwicklung: Ja, es 
wird Weihnachten! Gott steht uns zur 
Seite – und das gerade da, wo das 
Leben dunkel ist.  

Fortsetzung auf Seite 4 
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Fortsetzung von Seite 3 
Diese frohe Botschaft wird schon den 
Hirten in der Nacht von Bethlehem 
zugerufen und ins Herz gesungen: 
„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich ver-
kündige euch große Freude, die allem 
Volk widerfahren wird; denn euch ist 
heute der Heiland geboren, welcher 
ist Christus, der Herr.“  
Gott kommt, mitten hinein in menschli-
ches Leid und in alle Finsternis, die 

unser Herz gefangen nimmt – auch 
heute! Darauf gespannt zu warten und 
zu hoffen sind wir auch und gerade in 
diesem Jahr eingeladen. 
Eine in diesem Sinn erfüllte Advents-
zeit und ein gesegnetes Christfest 
wünscht Ihnen  

Ihr Dekan  

 

Der Weltgebetstag 2021 wird welt-
weit am 5. März gefeiert. Vorbereit 
haben ihn Frauen aus dem pazifi-
schen Inselstaat Vanuatu. 
Vanuatu ist ein Südseeparadies aus 
83 Inseln, die zwischen Australien, 
Neuseeland und den Fidschiinseln 
liegen. Jedoch ist Vanuatu das Land, 
das am stärksten Gefährdungen durch 
Naturgewalten und den Folgen des 
Klimawandels ausgesetzt ist, obwohl 
es selbst kaum dazu beiträgt. 
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto 
des Weltgebetstages, in dessen Mit-
telpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 
24-27 steht. Mit ihrem Gottesdienst 
wollen die Frauen aus Vanuatu ermu-
tigen, das Leben auf den Worten Jesu 
aufzubauen, die der felsenfeste Grund 
für alles menschliche Handeln sein 
sollen.  
Denn nur das Haus, das auf festem 

Grund stehe, würden 
Stürme nicht einreißen. 
Das Titelbild zeigt die 
Situation auf Vanuatu, 
als der Zyklon Pam 

2015 über die Inseln zog. Es zeigt 
eine Frau, die sich schützend über ihr 
kleines Kind beugt und betet. Eine 
Palme kann sich im starken Wind beu-
gen und schützt beide so vor dem 
Zyklon.  
Über Konfessions- und Ländergren-
zen hinweg engagieren sich christliche 
Frauen in der Bewegung des Weltge-
betstags. Gemeinsam beten und han-
deln sie dafür, dass Frauen und Mäd-
chen überall auf der Welt in Frieden, 
Gerechtigkeit und Würde leben kön-
nen. So wurde der Weltgebetstag in 
den letzten 130 Jahren zur größten 
Basisbewegung christlicher Frauen. 
Wie können wir den Weltgebetstag 
Vanuatu 2021 gestalten trotz Corona? 
Das ist die große Frage, die gerade 
alle Vorbereitungsteams umtreibt. 
Denn ausfallen wird der Weltgebets-
tag auf jeden Fall nicht.  
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Das UDOPIA-Team  
wünscht allen  

eine schöne Adventszeit.  
Bleibt gesund.  

Viele Grüße von Finn, Hanna, 
Ines, Jannick und Justi!  
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Änderung der Seelsorgebezirke – 
Pfarrplan 2024 
Seit vielen Jahren gibt es in unserer 
Landeskirche die so genannten 
Pfarrpläne. Sie dienen dazu, die 
Pfarrstellen möglichst gerecht zu ver-
teilen. Dabei gilt es, verschiedene 
Faktoren im Blick zu behalten.  

Dazu gehören beispielsweise kleiner 
werdende Gemeinden, die zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel und der 
demographisch bedingte Rückgang 
der Zahl von Pfarrerinnen und Pfar-
rern. Große Jahrgänge werden in den 
kommenden Jahren in den Ruhestand 
gehen. 

So sieht die Verteilung der Seelsorgebezirke 

jetzt aus: 

 

Bezirk Nord (Dekan Matthias Bauschert): 

Hauptstraße und nördlich davon und westlich 

der Öhringer Straße. 

 

 

 

 

Bezirk West (Pfarrer Uwe Schulz):  

Südlich der Hauptstraße bis Bahnhofstraße 

(einschließlich) und westlich davon sowie 

Schwabstraße und Stadtseestraße 

(einschließlich) und südwestlich davon. 

 

 

 

Bezirk Ost (Pfarrer Michael Vetter M.A.): 

Östlich der Bahnhofstraße und der Öhringer 

Straße (einschließlich) und nordöstlich der 

Schwabstraße und der Stadtseestraße. 
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„Pfarrplan 2024“ heißt, dass er bis 
spätestens Ende 2024 umgesetzt sein 
muss. Sollte es vorher zu personellen 
Veränderungen kommen, beginnt die 
Umsetzung schon früher.  
Auch für den ehemaligen Kirchenbe-
zirk Weinsberg bringt dieser Pfarrplan 
schmerzhafte Einsparungen mit sich.  
Zum 15. September hat Pfarrerin Bir-
git Braun, die zu 50 Prozent in Weiler-
Eichelberg und zu 50 Prozent in der 
Klinik Löwenstein ihren Dienst getan 
hat, den Kirchenbezirk verlassen.  
Die Pfarrstelle Weiler-Eichelberg wird 
mit ihrem Weggang laut Pfarrplan 
nicht mehr besetzt, der 50-Prozent-
Dienstauftrag in der Klinik wird ab 
demselben Zeitpunkt mit der Pfarrstel-
le Weinsberg Ost verbunden.  
Das heißt, dass sich der Anteil des 
Gemeindepfarrdienstes von Pfarrer 
Vetter hier in Weinsberg seit Mitte 

September um 50 Prozent reduziert 
hat, weil er eben diesen Dienstauftrag 
in der Klinik Löwenstein übernommen 
hat. 
Das hatte natürlich zur Folge, dass 
Aufgaben in unserer Gemeinde neu 
verteilt werden mussten oder auch 
wegfallen und dass sich die Grenzen 
der Seelsorgebezirke verändert ha-
ben. Wie genau sehen sie auf Seite 6.  
Im Blick auf die Reduzierung der Auf-
gaben war schon vor längerer Zeit 
beschlossen worden, den Evangeli-
schen Eugen-Diez-Kindergarten an 
die Stadt Weinsberg abzugeben. Hier 
hatte Pfarrer Vetter bisher die Ge-
schäftsführung inne.  
Für die weitere Aufgabenverteilung 
und die Verschiebungen der Seelsor-
gebezirke wurde eine neue Ge-
schäftsordnung erstellt. 

Matthias Bauschert 

Bezirkssynode 
Zu den Aufgaben der Bezirkssynode gehören u.a. die Beratung grundsätzli-
cher Fragen des kirchlichen Lebens, insbesondere im Kirchenbezirk, bei uns 
also im Dekanat Weinsberg-Neuenstadt.  
Da sich die Synode aus den gewählten VertreterInnen aus jedem Kirchenge-
meinderat (bei uns Klaus Dürr, Petra Keicher, Hanna Lutz und Wiltrud Pul-
vermüller) sowie den Pfarrern zusammensetzt, ist das Gremium nun auf-
grund der Dekanatsfusion auf über 100 Personen angewachsen.  
Wegen der Corona-Pandemie konnte die Synode im Frühjahr nicht tagen 
und sich nicht konstituieren.  
Da aufgrund der neuesten Coronabeschränkungen auch die geplante Sit-
zung in einer großen Gemeindehalle entfallen musste, wird sich die Synode 
nun im schriftlichen Verfahren (einschließlich der Wahlen zu den zu beset-
zenden Stellen) konstituieren.  

Wiltrud Pulvermüller 
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Aus dem Kirchengemeinderat 
Auch unsere Arbeit wurde durch die 
Corona-Pandemie nachhaltig beein-
flusst. Nachdem zu Beginn eine Sit-
zung ausfallen musste und wir Ende 
März eine Onlinekonferenz durchführ-
ten, tagen wir seit Juni unter Einhal-
tung der Coronaregeln im großen 
Saal des Gemeindehauses.  
Unsere Entscheidung, die Gottes-
dienste im Sommer unter freiem Him-
mel auf dem Kirchplatz durchzufüh-
ren, wurde von den Gemeindemitglie-
dern sehr positiv aufgenommen. Vie-

len herzlichen Dank an unseren Mes-
ner Hagen Lortz und die Kirchenge-
meinderatsmitglieder, die diese Got-
tesdienste durch ihren zusätzlichen 
Arbeitseinsatz ermöglichten. 
Immer wieder müssen wir uns mit 
dem Infektionsschutzkonzept für un-
sere eigenen Gruppen und Kreise 
und für unsere Kirche beschäftigen. 
Nachdem wir sehr froh waren, dass in 
den Gottesdiensten wieder mit Maske 

gesungen und 
laut gebetet wer-
den durfte, muss 
nun aufgrund der 
steigenden Fall-
zahlen seit dem 
25. Oktober 2020 
der Mund-Nasen-Schutz während des 
gesamten Gottesdienstes getragen 
werden, und die Gemeinde darf auch 
nicht mehr singen.  
Diese Maßnahmen halten wir ein – 
nicht, weil wir obrigkeitshörig sind, 
sondern weil diese Vorgaben sinnvoll 

sind und wir alles dafür tun, dass von 
unseren Gottesdiensten keine Infekti-
onsgefahren ausgehen. Es ist gut und 
wichtig, dass wir unsere Gottesdiens-
te feiern und die Gemeinschaft erle-
ben. Die Predigt, das gemeinsame 
Gebet und die Orgelmusik können 
uns stärken und ermutigen, gerade in 
diesen schwierigen Zeiten. 
Natürlich sind wir auch schon viel am 
Überlegen und Planen wegen der 
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Weihnachtsgottesdienste. Es ist ange-
dacht, dass wir in der Weinbauschule 
Gottesdienste unter freiem Himmel 
organisieren, denn die begrenzte Sitz-
platzanzahl in unserer Kirche (ca. 65) 
reicht an Weihnachten bei Weitem 
nicht aus. Allerdings müssen auch 
hier die Coronaregeln eingehalten 
werden. Das bedeutet viel Arbeit bei 
Organisation und Umsetzung. Sowohl 
unsere Pfarrer als auch wir vom Kir-
chengemeinderat wollen uns mit allen 
Kräften einbringen. 
Des Weiteren haben wir uns mit dem 
Zustand unserer Orgel näher befasst. 
Bei der großen Renovierung der Orgel 
im Jahre 2005 konnten einige erfor-
derliche Maßnahmen aus Kostengrün-
den nicht verwirklicht werden. Auf-
grund großzügiger Spenden ist es nun 
möglich, dass Maßnahmen in Höhe 
von 20.000 Euro durchgeführt werden 
können.  
Um die Renovierung im Gesamten zu 
vollenden, ist weiterhin geplant, dass 
im Zusammenhang mit der notwendi-
gen und turnusgemäßen Orgelausrei-
nigung, die spätestens 2025 erfolgen 
sollte, auch die restlichen Maßnah-

men in Höhe von  110.000 Euro 
durchgeführt werden. Denn bei der 
Bündelung von Orgelausreinigung und 
Renovierung werden Arbeitszeiten 
und damit Kosten eingespart.  
Da die Kirchengemeinde nicht über 
die finanziellen Mittel verfügt, diese 
110.000 Euro zusätzlich zur Orgelaus-
reinigung (Kosten rund 37.500 Euro) 
aufzubringen, sind die weiteren Maß-
nahmen nur durch Spenden zu ver-
wirklichen.  
Dazu wird es in den kommenden Jah-
ren mit Unterstützung des Förderkrei-
ses für Kirchenmusik in Weinsberg 
Aktionen geben. Angesichts der Be-
deutung der Kirchenmusik für uns alle 
und auch für unsere Kirche als Deka-
natskirche ist es wichtig, die Orgel als 
adäquates Instrument zu erhalten und 
zugleich aufzu-
werten und die im 
Jahre 2005 be-
gonnene Moder-
nisierung abzu-
schließen. 
Herzliche Grüße 
und bleiben Sie 
behütet!         Ihre Wiltrud Pulvermüller 

Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Weinsberg. Verantwortlich für den 
Inhalt: Dekan Matthias Bauschert, Gestaltung: Dagmar Degen, Ellen Rothfritz, Beate Stock. 
Für diesen Gemeindebrief wurde aufbereitetes Altpapier verwendet. Damit werden Rohstoffe 
und Energie gespart. 
 

Konten der Kirchengemeinde: Evangelische Kirchenpflege Weinsberg,  
Giro Kreissparkasse: IBAN: DE24 6205 0000 0013 6018 12, BIC: HEISDE66XXX 
Giro Volksbank IBAN: DE47 6209 0100 0085 2400 01, BIC: GENODES1VHN 
 

Im Internet finden Sie uns unter www.kirche-weinsberg.de 
Dort können Sie diesen Gemeindebrief als PDF lesen und herunterladen.   
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
In diesem Jahr ist vieles anders als 
sonst. Miteinander feiern ist schwierig 
geworden, weil wir, um Ansteckungen 
zu vermeiden, einander möglichst we-
nig begegnen und auch nicht in zu 
großen Gruppen zusammenkommen 
dürfen. Das betrifft uns alle, auch, 
wenn wir darüber nachdenken, wie wir 
als Familien Weihnach-
ten feiern können. Und 
es betrifft uns natürlich 
im Blick auf unsere Got-
tesdienste, zu denen 
sonst gerade in der 
Weihnachtszeit beson-
ders viele Menschen 
kommen. 
Seit wir im Mai wieder 
Gottesdienste feiern können, haben 
wir ein so genanntes „Infektions-
schutzkonzept“ für unsere Kirche. Da-
rin ist unter anderem festgeschrieben, 
dass der Zugang zur Kirche geregelt 
ist und dass bei den Sitzplätzen ein 
Mindestabstand von zwei Metern ein-
gehalten werden muss.  
Enger zusammensitzen dürfen Perso-
nen, die in einem Haushalt leben. Bei 
zurückgehenden Infektionszahlen wur-
de das erweitert auf Personen, die in 
gerader Linie verwandt sind.  

Durfte anfangs im Gottesdienst gar 
nicht gesungen werden, so war dies 
den Sommer über erlaubt, aber nur mit 
Mund-Nasen-Schutz. Dieser musste 
ansonsten nur beim Betreten und Ver-
lassen der Kirche getragen werden. 
Momentan (Stand Mitte November) 
darf – aufgrund steigender Infektions-
zahlen – nicht mehr gesungen werden; 

der  Mund-Nasen -
Schutz muss während 
des gesamten Gottes-
dienstes getragen wer-
den, und wir sind ver-
pflichtet, Kontaktdaten 
der  Got tesd iens t -
besucherinnen und       
-besucher festzuhalten, 
um mögliche Infektions-

ketten unterbrechen zu können. Diese 
Daten werden in einem verschlosse-
nen Umschlag vier Wochen lang auf-
bewahrt und dann vernichtet, falls sie 
nicht gebraucht werden. 
Am von der Landeskirche vorgeschrie-
benen Mindestabstand von zwei Me-
tern müssen wir bei unseren Gottes-
diensten festhalten, auch im Freien. 
Hintergrund dafür ist, dass durch einen 
längeren Aufenthalt mehrerer Men-
schen   an   einem   Ort   eine  größere 

    Fortsetzung auf Seite 12                    

Anmeldung zu den Gottesdiensten 
Bitte melden Sie sich online ab dem 7. Dezember über unsere Homepage 
www.kirchengemeinde-weinsberg.de zu den einzelnen Gottesdiensten an. 
Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, können Sie sich im Dekanatamt/
Pfarramt Nord, Telefon 8744, telefonisch anmelden. 
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Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
   

Donnerstag, 24. Dezember – Heiligabend 
14.00 Uhr: Geplant: Gottesdienst für kleine Leute 
 (Wo und in welcher Form, ist noch offen) 
14.30 Uhr Familiengottesdienst der Kinderkirche 
 Innenhof der Weinbauschule – mit Anmeldung 
16.00 Uhr Christvesper im Freien mit der Kantorei (ohne Sitzplätze!), 

Innenhof der Weinbauschule – mit Anmeldung 
17.00 Uhr Christvesper in der Johanneskirche (für alle, die nicht im 

Freien und im Stehen feiern können) – mit Anmeldung 
21.30 Uhr Christmette I in der Johanneskirche mit festlicher Musik    

– mit Anmeldung 
22.30 Uhr Christmette II in der Johanneskirche mit festlicher Musik    

– mit Anmeldung 
Einer der Gottesdienste wird eventuell gestreamt und im Internet zu 
sehen sein.  

   

Freitag, 25. Dezember – 1. Weihnachtstag 
10.00 Uhr Christfestgottesdienst, Johanneskirche 
   

Samstag, 26. Dezember  – 2. Weihnachtstag  
10.00 Uhr Festliche Weihnachtslieder mit der Kantorei und dem   

Johanneschor (ohne Sitzplätze)                                         
Innenhof der Weinbauschule – mit Anmeldung 

   

Sonntag, 27. Dezember  
10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst in Ellhofen 
   

Donnerstag, 31. Dezember  – Silvester 
17.00 Uhr Gottesdienst zum Altjahrabend, Johanneskirche   
22.00 Uhr Musik und Text  zum Jahreswechsel, Johanneskirche – 

mit Anmeldung 
   

Freitag, 1. Januar – Neujahr  
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zu Neujahr, Johanneskirche 
 
Wie Sie sich anmelden können lesen Sie auf der vorherigen Seite. 
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Fortsetzung von 
Seite 10 
„Luftsäule“ um je-
den einzelnen her-
um gebraucht wird.  
Mit diesem Abstand 
berechnet finden 65 
Menschen Platz in 
unserer Kirche. Das 
sind Einzelplätze; 
wo Paare oder Fa-
milien zusammen-
sitzen, erhöht sich 
die Zahl.  
Allerdings müssen 
bei vollbesetzen 
Reihen mindestens 
zwei Reihen frei 
bleiben, da sonst der Mindestabstand 
unterschritten wird. Grundsätzlich 
liegt die zugelassene Höchstzahl von 
Personen inzwischen bei 50 in ge-
schlossenen Räumen (in Landkrei-
sen, in denen die Zahl der Infektionen 
bei mehr als 50/100.000 in den ver-
gangenen sieben Tagen liegt, Stand 
Ende Oktober).  
Für Kirchen gelten weiterhin und un-
abhängig davon die oben genannten 
Regeln – bei bestehendem Infekti-
onsschutzgesetz und der Einhaltung 
des Zwei-Meter-Abstands.  
Im Freien sind es – Ende Oktober – 
höchstens 500 Personen, aber nur so 
viele, wie es der vorgeschriebene 
Mindestabstand für den jeweiligen 
Platz zulässt.  
Auf dieser Grundlage haben wir die 

Planungen für unse-
re Gottesdienste 
gemacht – ohne zu 
wissen, wie es dann 
an den Feiertagen 
wirklich aussieht.  
Unser Ziel ist es, 
miteinander Weih-
nachtsgottesdienste 
feiern zu können 
und alles dafür zu 
tun, Ansteckungen 
zu vermeiden.  
All diese Regelun-
gen sind keine Gän-
gelung oder Ent-
mündigung; sie 
dienen einzig und 

allein dazu, dass wir aufeinander 
achthaben und uns gegenseitig 
schützen! 
So ist folgender Plan entstanden:  
Am 24. Dezember feiern wir um 14 
Uhr den Gottesdienst für kleine 
Leute (Form noch offen),  um 14.30 
Uhr den Familiengottesdienst der 
Kinderkirche (Innenhof der Wein-
bauschule, mit Anmeldung), um 16 
Uhr Christvesper im Freien mit der 
Kantorei (Innenhof der Weinbau-
schule, mit Anmeldung) und um 17 
Uhr Christvesper in der Johannes-
kirche (mit Anmeldung). Evtl. gibt es 
auch ein Streamingangebot von ei-
nem der Gottesdienste. 
Am Abend des 24. Dezembers gibt 
es um 21.30 und 22.30 Uhr jeweils 
eine  Christmette mit festlicher Mu-
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sik in der Johanneskirche. Hier wer-
den wir es so handhaben, dass zuerst 
der Gottesdienst um 21.30 Uhr 
„aufgefüllt“ wird; bei weiterem Bedarf 
wird dann auch der Gottesdienst um 
22.30 Uhr angeboten. 
Am 25. Dezember um 10 Uhr feiern 
wir Christfestgottesdienst in der 
Johanneskirche. 
Der Johannes-Chor und Instrumenta-
listen führen am 26. Dezember um 10 
Uhr bei einem Kirchenmusikali-
schen Gottesdienst im Freien Aus-
züge aus Teil 1 von Georg Friedrich 
Händels Messias auf (Innenhof der 
Weinbauschule, mit Anmeldung). 
Am  27. Dezember um 10 Uhr gibt es 
einen Distriktsgottesdienst in Ellh-
ofen.  
Das Jahr schließt ab am 31. Dezem-
ber mit dem Gottesdienst zum Alt-
jahrabend  (Johanneskirche) um 17 
Uhr und mit Musik und Text, gestal-
tet von Gerhard Frisch und Dr. Ursula 
Hammer, (Johanneskirche, mit An-
meldung) um 22 Uhr. 
Am 1. Januar um 18 Uhr gibt es einen 
Ökumenischen Gottesdienst zu 
Neujahr (Johanneskirche).  
Nach derzeitigem Stand müssen Sie 
sich zu einigen Gottesdiensten und 
zu „Musik und Text“ an Silvester an-
melden. Wie das geht, lesen Sie auf 
Seite 10.  
Das dient zum einen dazu, dass die 
Gottesdienstorte nicht überfüllt wer-
den, zum anderen haben wir dann 
Ihre Kontaktdaten, die wir aufgrund 

des Infektionsschutzkonzepts erheben 
müssen.  
Die oben ausgeführten Planungen 
wurden im September begonnen und 
im Oktober konkretisiert. Vieles kann 
sich bis zum Erscheinen des Gemein-
debriefs und natürlich auch bis Weih-
nachten wieder verändert haben. Bitte 
informieren Sie sich dazu auf unserer 
Homepage, in der Tageszeitung und 
im Mitteilungsblatt. 
Die Organisation dieser Gottesdienste 
und Veranstaltungen ist bereits im 
Vorfeld und dann auch bei der Durch-
führung mit einem großen logistischen 
Aufwand verbunden. Dazu braucht es 
viele, die mitdenken und mithelfen. 
Ganz allgemein sei allen, die sich hier 
einbringen, schon jetzt herzlich ge-
dankt! 
Wir hoffen und wünschen uns, dass 
wir mit diesem Angebot viele errei-
chen und so – trotz allem – miteinan-
der feiern können.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 
Matthias Bauschert 
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Stufen des Lebens  
führen zum Ziel – mit Gottes Hilfe 

Auch und gerade in diesen Zeiten, in 
denen wir vieles neu und anders leben 
müssen, brauchen wir die Gewissheit, 
dass wir keinem zufälligen Schicksal, 
keinem Virus ausgeliefert sind, son-
dern dass dieser Gott der Liebe und 
des Lebens alles in der Hand hat. Un-
ser Leben, alles Leben, über Bitten 
und Verstehen hinaus. 
So wollen wir auch bei „Stufen des 
Lebens“ mit unseren Kursen, mit allen 
Aktionen und Veranstaltungen darauf 
hinweisen, dass wir auf Hoffnung set-
zen können, auch wenn die Welt von 
Chaos, Hass, Kriegen und Egoismus 
bestimmt wird. 
Im Frühjahr mussten wir leider unsere 
Kurse wegen der Corona–Pandemie 

absagen. Wir 
haben dafür den 
Kursteilnehme-
rinnen und Teil-
nehmern Impul-
se zum Kursthe-
ma zugesandt. Inhaltlich ergänzend 
haben wir in der Johannes-Kirche ein 
Bodenbild ausgelegt, das große Reso-
nanz fand.  
Nun ist es leider so, dass wir auch  
unsere Herbstkurse im November nicht 
durchführen können. Aber wir lassen 
uns nicht beirren und planen die neuen 
Kurse für das Frühjahr 2021. 
Am Ewigkeitssonntag (22. November) 
hat Herr Dekan Bauschert über ein 
Thema aus Offenbarung 21, Verse 1 
ff. gepredigt. Zu diesem Thema haben 
die Weinsberger Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von „Stufen des Lebens“ 
ein Bodenbild entworfen und gestaltet.  
Seit dem 12. November liegt es für 
einige Wochen in der Kirche aus. Es 
nimmt das Predigtthema aus der Of-
fenbarung auf, ist also kein Bodenbild 
zum Kursthema von „Stufen des Le-
bens“. 
Gott zeigt dem Apostel Johannes im 
letzten Buch der Bibel seinen Plan für 
die Vollendung der Zeit, für die Per-
spektive der Menschen, wenn sie -  am 
Ende aller Zeiten - mit Gott zusammen 
in Ewigkeit leben werden. Die alte Er-
de und der alte Himmel sind vergan-
gen. Gott hat alles neu gemacht. 
Das Bild will symbolhaft die Bilder dar-
stellen, die uns dazu in der Offenba-
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rung 21, Verse 1 ff. gegeben sind. 
Gott wohnt inmitten seiner geliebten, 
erlösten Menschenkinder. 
Sein Thron steht in der Mitte ihrer 
Wohnstätte, im himmlischen Jerusa-
lem. 
Von dort strömt das Wasser des 
Lebens, das alle Sehnsucht stillen 
wird. 
Gott wird alle Tränen abwischen und 
es wird kein Leid, kein Tod, keine 
Trauer mehr geben. Er wird die Trä-
nen in Perlen verwandeln, aller 
Schmerz wird in seiner Gnade auf-
genommen sein. 
Jesus erscheint bei seinem zweiten 
Kommen in der Herrlichkeit und Sou-
veränität des Gottessohnes und re-
giert als Majestät mit dem Vater und 
dem Heiligen Geist.  
„Ich bin der Anfang und das Ende, 
Alpha und Omega.“ (Offenbarung   
21, 6) 
Die Menschen leben ihre Gotteskind-
schaft in Anerkennung ihrer Rolle als 

Geschöpfe, in Anerkennung der unbe-
grenzten Liebe Gottes. 
Herzliche Einladung an alle Interes-
sierten, diesen Bibeltext zu bedenken 
und sich durch unser Bodenbild dabei 
inspirieren zu lassen. 

Helga Schweinfurter 
Mitarbeiterin von „Stufen des Lebens“ 

Neues von den Vertrauensfrauen 
Mit herzlichem Dank für ihren langjährigen Dienst als Ver-
trauensfrauen verabschieden wir uns von Irene Hesser 
und Gisela Nachtrodt.  
Frau Hesser war fünfzehn Jahre Vertrauensfrau. Frau 
Nachtrodt betreute ihren Bezirk acht Jahre lang.  
Wir wünschen den beiden weiterhin alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir zwei neue Mitarbeiterinnen gewinnen konnten: 
Manuela Bendel-Schilp übernimmt den Bezirk von Frau Hesser und Ingrid Hag-
ner den Bezirk von Frau Nachtrodt.  
Bereichernde Kontakte und viel Freude wünschen wir beiden im neuen Amt! 
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Aus Weihnachtspäckchen  
werden „Herzenstaschen“ 

Unser Diakonie- und Tafelladen in 
Weinsberg wurde zur Fahrtafel 
Weinsberger Tal mit den Haltepunk-
ten Weinsberg, Wüstenrot und Wills-
bach umgewidmet. Darum haben wir 
logistisch nicht mehr die Möglichkei-
ten, wie bisher, unsere Weihnachts-
päckchenaktion durchzuführen. Und 
so freuen wir uns, dass wir uns     
einfach an die Weihnachtsaktion 
„Herzenstaschen“ der Diakonischen 
Bezirksstelle in Neuenstadt anschlie-
ßen dürfen. 
Worum geht es? 
Für viele Menschen ist die Advents- 
und Weihnachtszeit besonders 
schwer zu ertragen, denn was für die 
meisten Menschen eine Selbstver-

ständlichkeit ist, das ist für Menschen 
mit geringem Einkommen schier uner-
schwinglich: Duftendes Gebäck,  Leb-
kuchen, Schokolade, Nudeln, Reis 
und Öl nähren nicht nur den Körper, 
sondern auch die Seele.  
Die Regel-sätze im Hartz IV-Bezug 
sehen auch keinerlei Advents- oder 
Weihnachtsschmuck vor. Dies wider-
spricht dem Prinzip, dass auch Men-
schen mit geringem Einkommen teil-
haben sollen am Leben in der Gesell-
schaft. 
Darum sammeln wir Lebensmittel und 

andere Gaben in der 
Adventszeit und geben 
diese in vorbereiteten 
Stofftaschen (Her-
zenstaschen) an die 
von uns in den Ge-
meinden und Bezirks-
stellen unterstützten 
(bedürftigen) Men-
schen weiter. 
Mit Ihrer Gabe können 
Sie Kindern und Er-
wachsenen, die auch 
in unserem reichen 
Land Mangel leiden, 
eine Advents- und 
W e ih n ac h t s f r eu d e 
bereiten. 
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Und so wird‘s gemacht: 
Füllen Sie eine Stofftasche 
mit haltbaren Lebensmitteln, 
Drogerieartikeln oder ande-
ren kleinen Gaben: Mehl, 
Nudeln, Reis, Öl, Zucker, 
Backzutaten, Kaffee, Süßig-
keiten, Konserven, Sham-
poo, Spüli, Waschmittel, 
Duschgel, Buntstifte und anderes 
Schulmaterial wie Spitzer, Radiergum-
mi, Lineal, Advents- und Weihnachts-
schmuck, Spiele für Jung und Alt ... 

Nicht in die Taschen gehören: 
verderbliche Ware wie Milch-
produkte, frisches Obst und 
Gemüse, alkoholhaltige Ge-
tränke  
Abgeben können Sie Ihre 
Spenden (auch ohne Tasche) 
bis zum 10. Dezember 2020 in 
der Diakonischen Bezirksstelle 

Weinsberg  
Die Herzenstaschen werden dann von 
Mitarbeiterinnen der Diakonischen 
Bezirksstelle persönlich überreicht. 

Wer möchte, kann die Aktion „Herzenstaschen“  
auch durch eine Geldspende unterstützen:  

Diakonische Bezirksstelle Weinsberg, DE23 6205 0000 0013 6059 04 

Anwohner hängten eine oder mehrere Laternen in ein Fenster, das zur Straße 
zeigt, und brachten sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. Da 
dieses Jahr in manchen Ortschaften der Martinsumzug leider ausgefallen ist, war 
dies vor allem für Kinder eine schöne Alternative, mit ihren gebastelten Laternen 
spazieren zu gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewun-
dern. Ganz im Sinne von St. Martin wollten wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung 
schenken in dieser schwierigen Zeit.  

Britta Assenheimer  

Laternenfenster leuchteten im November 
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Konfirmandenarbeit 
Nachdem die Konfirmationen in der 
ersten Jahreshälfte nicht stattfinden 
konnten, feierten wir am 20. Septem-
ber und 4. Oktober zwei mal zwei 
Konfirmationen unter „Corona“ -
Bedingungen.  

Dennoch waren es zwei sehr feierli-
che Konfirmationen mit strahlenden 
Getauften und Konfirmierten sowie 
deren Familien,  Freundinnen und 
Freunden.  
Die Proben für die Konfirmationen 
begannen nach den Sommerferien . 
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Auch der Konfirmandenunterricht mit 
einer Gruppe, die im Oktober im Zu-
sammenhang der Bibelübergabe der 
Gemeinde vorgestellt worden ist., 
startete. Die 14 neuen Kon-
firmandinnen und Konfir-
manden sprachen die Ge-
bete und die Lesung. Kir-
chengemeinderätin Hanna 
Lutz und Jugendreferentin 
Ines Hennings verglichen 
mit mir ein funktionsfähiges 
Fahrrad mit dem, was Men-
schen im Bereich der Kir-
che tun, von der Schwan-
gerschaftsberatung bis zur 
Trauerseelsorge.  

Leider konnten aus bekannten Grün-
den die ChurchNight und die Konfir-
mandenfreizeit nicht stattfinden.  

Pfarrer Uwe Schulz.  

Liebe Frauen, 
alles war für den Termin im November nach den Corona-
Regeln organisiert. Das Frauenfrühstück sollte zwar ohne 
Frühstück, aber dennoch bestuhlt und im erforderlichen Ab-
stand im Gemeindehaus stattfinden.  
Das Balsam-Märchenteam war für eine magische Stunde 
eingeladen, um uns in dieser schwierigen Zeit mit Märchen zu 
stärken. Wir freuten uns darauf. Durch die sehr schnell gestie-
genen Infektionszahlen in den letzten Wochen mussten wir 
leider auf diese märchenhafte Veranstaltung verzichten.  
Wir hoffen, dass wir uns 2021 wieder beim Frauenfrühstück 
treffen, uns austauschen und Impulse für den Alltag holen 
können. Einen Termin gibt es schon. Am 17. März wird die 
Referentin Cornelia Schmid uns Gedankenanstöße zu dem 
Thema „Hätte ich mich damals anders entschieden – Frieden 
mit gestern“ geben. 
„Hab Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach 
werden“ (französisches Sprichwort) 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich 

Ihr Frauenfrühstücksteam 
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Kinderkirchbegrüßungsfest 
Nach der langen Corona- und Som-
merferienpause fand am 27. Septem-
ber 2020 unser Kinderkirchbegrü-
ßungsfest statt. Wir, die Mitarbeiter, 
haben uns im Vorfeld viele Gedan-
ken über die Umsetzung des „etwas 
anderen“ Begrüßungsfestes ge-
macht. Heraus kam eine Stationen-
Schatzsuche um die Burg Weiber-
treu. Zum Glück konnten wir, nach-

dem es die 
ganze Nacht 
geregnet hatte, 
bei Sonnen-
schein das Be-
grüßungs fes t 
beginnen. Nach 
einer kurzen 
Begrüßung hat sich Pfarrer Uwe 
Schulz als neuer Kinderkirch-Pfarrer 
den Kindern vorgestellt. In drei Grup-

pen wanderten die Kin-
der von Station zu Sta-
tion und durften dort, 
unter dem Motto 
„verborgene Talente 
entdecken“, unter-
schiedlichste Spiele 
spielen, Geschichten 
hören und Aufgaben 
lösen. An jeder Station 
erhielten die Gruppen 
Teile einer Schatzkarte, 
die sie zum Schatz auf 
der Burgruine führten.  
Zum Abschluss bekam 
jedes Kind einen Edel-
stein geschenkt. Diesen 
sollen sie tragen wie 
einen Schatz, der sie 
an ihre Talente erinnert.  
Zu guter Letzt grillten 
wir mit den Kindern auf 
der Weibertreu. Es war 
ein schönes, etwas 
anderes Begrüßungs-
fest, das allen viel Freu-
de bereitet hat.  

Bastian Steinle 
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Aus der Arbeit für Kleinkinder und Familien 
Es freut mich sehr, dass sich seit September zwei Mutige bereiterklärt haben, 
wieder mit dem Eltern-Kind-Spielkreis in unserer Kirchengemeinde zu star-
ten. Das sind Stefanie Diez und Marie Vollert. 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Spielkreis auf eine Stunde verkürzt 
und findet jetzt im großen Saal im Erhard-Schnepf-Haus statt. Der Wochentag 
bleibt gleich. Deshalb: Herzliche Einladung zum Eltern-Kind-Spielkreis (für alle 
Kinder ab zehn Monate mit Begleitperson), mittwochs von 9.30 bis 10.30 Uhr. 
Die beiden Leiterinnen sind wie folgt zu erreichen: Stefanie Dietz: 
0151/43260331, Marie Vollert: 0177/5046405. 
 
Der Gottesdienst für kleine Leute kann aufgrund der 
Corona-Pandemie am ersten Advent nicht wie ge-
wohnt stattfinden. Deshalb bietet das Team einen Got-
tesdienst für kleine Leute „TO GO“ an unter dem Motto 
„Tragt in die Welt nun ein Licht“, der an den ersten drei 
Adventssonntagen im Hauptschiff der Johanneskirche 
für Kinder und ihre Familien bereitsteht. – Herzliche 
Einladung, sich eine Tüte abzuholen  (solange der Vorrat reicht)! 
Was das Kleine-Leute-Team an Heilig Abend anbieten 
kann, stand zur Zeit der Abfassung des Artikels noch nicht fest. Bitte 
beachten Sie die Werbung auf unserer Homepage und die Aushänge. 
Ein großes Dankeschön für alles Engagement in dieser nicht einfachen Zeit! 

Im Namen der Evang. Kirchengemeinde  Pfr. Michael Vetter, M.A. 
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Unter Gottes Wort geleiteten wir zur letzten Ruhe: 
07.07.2020 Alfred Steinle, 87 Jahre 
10.07.2020 Dorothea Schaar, 98 Jahre 
16.07.2020 Inge Schopf, 81 Jahre 
17.07.2020 Hermann Kantenwein, 88 Jahre 
  Gennadij Schäfer, 85 Jahre 
28.07.2020 Gisela Knörzer, 88 Jahre 
30.07.2020 Heinz Brecht, 84 Jahre 
31.07.2020 Johannes Stumpf, 87 Jahre 
06.08.2020 Sigrid Fischer, 64 Jahre 
11.08.2020 Katharina Hergeth, 91 Jahre 
27.08.2020 Reinhold Kraft, 79 Jahre 
10.09.2020 Werner Arnold, 87 Jahre 
18.09.2020 Lore Hauck, 95 Jahre 
21.09.2020 Matthias Hiesch, 67 Jahre 
22.09.2020 Katharina Dietrich, 85 Jahre 
02.10.2020 Gerhard Huber, 85 Jahre 
09.10.2020 Herta Eggers, 96 Jahre 
28.10.2020 Hedwig Kniele, 93 Jahre 
29.10.2020 Elise Ditze, 94 Jahre 
30.10.2020 Rolf Dietz, 84 Jahre 
04.11.2020 Helga Pollmächer, 83 Jahre 
05.11.2020 Gerda Junginger, 86 Jahre 
12.11.2020 Rudolf Waldbüßer, 92 Jahre 
13.11.2020 Franz Vogelhuber, 89 Jahre 

  

Veröffentlichung der Amtshandlungsdaten — Hinweis auf Widerspruchsmöglichkeit 
Wenn Sie nicht möchten, dass Amtshandlungen, die Ihre Person betreffen, im  
Gemeindebrief veröffentlicht werden, dann können Sie dieser Veröffentlichung wider-
sprechen. Teilen Sie uns bitte Ihren Widerspruch an folgende Adresse mit:  

Evang. Pfarramt Weinsberg, Kirchstaffel 6, 74189 Weinsberg. 
Ihr Widerspruch wird vermerkt, eine Veröffentlichung der Amtshandlung unterbleibt. 
Selbstverständlich können Sie es sich auch jederzeit anders überlegen und den Wi-
derspruch zurückziehen. Teilen Sie uns auch dies bitte an die obige Adresse mit. 
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Durch die Taufe wurden in die Gemeinde aufgenommen: 
12.07.2020 Kilian Klipfel,  Sophia Wolf 
13.09.2020 Miro Hinsche, Thea Kurz,  
  Sarah Pollmächer 
20.09.2020 Yella Waldhauer 
04.10.2020 Carla Kassner, Tim Ungerer 
18.10.2020 Jonte Klingert, Erik Krüger,  
  Marie Tham, Leni Vogt 
 

Ihr Ja-Wort gaben sich in Verantwortung vor Gott: 
24.07.2020 Lukas Hain und Michaja Hain,  geb. Benzler 



Seite 24 

Kindergottesdienst jeweils parallel sonntags um 10 Uhr im ESH (außer in den Ferien)  
Sondertermine der Kinderkirche entnehmen Sie bitte dem Nachrichtenblatt der Stadt Weinsberg 
JK = Johanneskirche, ESH = Evang. Gemeindehaus, Stift = Alten– und Pflegeheim 

Gottesdienste der Kirchengemeinde (geplant) 
Entsprechend den behördlichen Richtlinien ist es möglich,  

dass Gottesdienste abgesagt werden müssen.  

29.11.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

6.12.2020 JK 
JK 

10.00 Uhr 
11.30 Uhr 

Gottesdienst 
Tauf-Gottesdienst 

9.12.2020 Stift 10.00 Uhr Gottesdienst im Stift 

13.12.2020 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

20.12.2020 JK 10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst mit Band  
aus Lehrensteinsfeld 

   
 
 

Die Termine und Zeiten für die  
Gottesdienste in der Weihnachtszeit 
und zum Jahreswechsel 
finden Sie auf Seite 11 

3.1.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

6.1.2021 JK 10.00 Uhr Distrikts-Gottesdienst 

10.1.2021 JK 
JK 

10.00 Uhr 
11.30 Uhr 

Gottesdienst  
Tauf-Gottesdienst 

13.1.2021 Stift 10.00 Uhr Gottesdienst im Stift 

17.1.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst  

24.1.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

31.1.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst  
(Ökumenischer Kanzeltausch) 

7.2.2021 JK 
JK 

10.00 Uhr 
11.30 Uhr 

Gottesdienst 
Tauf-Gottesdienst 

10.2.2021 Stift 10.00 Uhr Gottesdienst im Stift 

14.2.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

21.2.2021 JK 10.00 Uhr Gottesdienst 

28.2.2021 JK 10.00 Uhr „mittendrin“-Gottesdienst 

5.3.2021   Weltgebetstag - siehe Seite 4! 


