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Liebe Gemeinde,

„Der andere Advent“ – ein ganz besonderer Adventskalender trägt diesen Titel und 
ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, ihn zu verschenken und dann auch selbst im 
Dezember täglich einen Impuls daraus zu lesen. „Der Andere Advent“ passt in diesem 
Jahr ganz besonders zu den Wochen im Advent. Auf vieles werden wir in diesem Jahr 
verzichten müssen. Vieles will anders gestaltet werden. Das ahnen wir schon jetzt. 
Wir dürfen gespannt sein, was dieser besondere, andere Advent für uns in diesem 
Jahr bereithält. 

Auch wenn wir in diesem Jahr einen anderen Advent und auch ein anderes Weih-
nachtsfest feiern, dürfen wir die Botschaft von Weihnachten entdecken und neu für 
uns hören. Es ist der Engel, der zu uns spricht: 

Fürchte dich nicht! Siehe ich verkündige euch große Freude,  
die allem Volk widerfahren wird.

Hab keine Angst! Gott schickt seinen Sohn in unsere Welt und in unseren Alltag  
hinein. Er kommt mitten in eine Zeit, die von Verunsicherung und Ohnmacht geprägt 
ist. Er kommt in eine Zeit, in der Hoffnungslosigkeit herrscht und Angst. Er lässt sich 
nicht abhalten von Abstands- und Kontaktverboten. Gottes Nähe dürfen wir ganz 
besonders in dieser Advents- und Weihnachtszeit spüren. Er will uns nahe sein und 
Hoffnung schenken – gerade jetzt in diesen turbulenten und unsicheren Zeiten. 

Ich wünsche allen eine gesegnete,  
andere Advents- und Weihnachtszeit, Ihre Pfarrerin Rebecca Fischer
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Monatsspruch Dezember  
Brich dem Hungrigen dein Brot, und 
die im Elend ohne Obdach sind, führe 
ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 
so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! (Jesaja 58,7)

Aktion  
„Ihr Kleines für unsere Kleinen“

Wie schon mehrfach erwähnt, muss man 
unseren evangelischen Kindergarten Puste-
blume aufwändig sanieren, um allen Anfor-
derungen an eine gute Kindergartenarbeit 
gerecht zu werden. Da sich an dem Stan-
dard, der gefordert wird, in den letzten 
Jahrzehnten vieles grundlegend geändert 
hat und unser Gebäude einfach in die Jahre 
gekommen ist, müssen wir jetzt so schnell 
wie möglich handeln.
Mit der Aktion „Ihr Kleines für unsere Klei-
nen“ starten wir unsere Spendenaktion für 
diese Sanierung. 
Ursprünglich war vom KGR geplant, beim 
Gemeindefest, das wegen Corona ganz an-
ders gefeiert werden sollte, anstatt einer 
Kuchentheke Muffins, im Glas gebacken, an-
zubieten. Leider mussten wir aber wegen 
der stark steigenden Infektionszahlen auch 
unser „Gemeindefest der besonderen Art“ 
wieder absagen. So konnte nur ein Ernte-
dankfamiliengottesdienst stattfinden. 
Was also tun? Die Muffins waren gebacken, 
die Tüten wunderbar von den Kindergar-
tenkindern des Kindergarten Pusteblume 
bemalt, die Etiketten gedruckt, aber kein 
Gemeindefest!

So haben wir kurzerhand beschlossen, die 
Muffingläser beim Erntedankgottesdienst 
anzubieten. Am Ende des Gottesdienstes 
konnte man ein oder mehrere Gläser, in ei-
ner schönen Tüte, gegen eine Spende mit-
nehmen, mit der Bitte, das geleerte Glas, 
mit Kleingeld, oder auch größerem, zu fül-
len und im Kindergarten oder im Pfarramt 
während der Büroöffnungszeiten wieder 
abzugeben. Die ersten 20 Familien, die ein 
Glas abgegeben haben, dürfen sich auf eine 
Führung durch Kleinglattbach mit Andrea 
Majer freuen! Erleichtern Sie Ihre Geldbeu-
tel für einen guten Zweck! Wir freuen uns 
über jedes gefüllte Glas und natürlich kön-
nen Sie auch per Überweisung spenden.

B. Gänsbauer

Jugendkreis: Apfelsaft-Aktion 

Ende September hat sich unser Jugendkreis 
getroffen, um bei strömendem Regen Äp-
fel in Kleinglattbach auf der Obstwiese der 
Familie Groeneveld und in Illingen auf der 
Obstwiese der Fami-
lie Scheytt zu lesen. 
Außerdem stellten 
die Familien Marek 
und Linkenheil Äpfel 
zur Verfügung. Nach 
über fünf Stunden 
hatten wir mehr als 
genug Äpfel zusam-
mengelesen und so-
gar mehr Äpfel als 
wir bei der Moste 
Kleinglattbach an-
gemeldet hatten. 
Zum Glück drückten die Verantwortlichen 
der Moste und die Mitarbeiter des Jugend-
hauses alle Augen zu und füllten uns von 17 
bis 23.30 Uhr über 700 Liter Apfelsaft in ca. 
130 Bag-in-Boxen ab. 
Diese stehen nun zum Verkauf. Gerne kön-
nen Sie eine Box für 8 Euro im Pfarramt, zu 
den üblichen Öffnungszeiten, kaufen oder 
sich telefonisch bei Fabio Pires (+49 176 
64 43 02 80) melden. Ab fünf Boxen liefern 
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wir Ihnen auch gerne den Apfelsaft nach 
Hause.
Der Erlös kommt ausschließlich dem Ju-
gendkreis zu Gute und wird für Materialien 
und ggf. Inventar verwendet.
Wir bedanken uns bei den Familien Groene-
veld, Scheytt, Marek und Linkenheil für die 
Spende der Äpfel, bei allen Mitarbeitern der 
Moste und des Jugendhauses für ihre Hilfe, 
bei allen Jugendlichen, die beim Lesen der 
Äpfel geholfen haben, und bei Ihnen, dass 
Sie unsere Arbeit mit Spenden, Rat und Ge-
bet unterstützen.  FdCP

Rückblick Konfirmation

Die Sommerferien sind vorüber und end-
lich hat das bange Warten ein Ende. Endlich 
konnten wir Konfirmation feiern. Es war 
eine besondere Konfirmation und – wie ich 
finde – eine besonders schöne Konfirma
tion. Gemeinsam haben wir uns daran erin-
nert, dass wir von Gott wunderbar gemacht 
sind und er uns so akzeptiert, wie wir sind. 
Mit dieser Zusage können die Konfirmierten 
nun weitere Schritte auf ihrem Weg mit 
Gott gehen und seine bedingungslose Liebe 
in ihrem Leben suchen und finden. 
Rückblickend kann ich nur Danke sagen für 
alle Bewahrung in diesen besonderen Tagen 
und auch für die vielen helfenden Hände. 
Ich möchte besonders Danke sagen an Fa-
milie Sanders-Groeneveld, die unsere Gast-
geber im HeuHaus waren und so manchen 
gewichtigen Dienst bei der Vorbereitung 
und Durchführung geleistet haben. RF

ErnteDANK im HeuHaus

Selbstverständlich ist es nicht, dass wäh-
rend der Erntezeit die Traktoren mit vollen 
Anhängern von den Feldern fahren, sodass 
aus dem geernteten Getreide Mehl und 
schließlich Brot gemacht werden kann. 
Auch ist zumindest vorstellbar, dass die 
Obstbäume keine Früchte mehr tragen, das 
Gemüse auf den Feldern Unkraut weichen 
musste und viele Menschen enttäuscht und 

mit leeren Taschen vom Markt nach Hause 
kommen. Was, wenn das scheinbar selbst-
verständliche Sprudeln der lebensspen-
denden Wasserquellen einfach aufhören 
und durch eine beunruhigende Stille er-
setzt werden würde? Was dann? 
Gott sei Dank ist es nicht so, sondern Gott 
versorgt uns reichlich. An Erntedank sowie 
im dazugehörigen Gottesdienst, im zum 
Anlass passenden HeuHaus der Familie San-
ders-Groeneveld, hielten wir deshalb inne 
und dankten für die Gaben der Ernte und 
den daraus erzeugten Produkten.
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Viele Menschen aus der Gemeinde brachten 
Erntegaben sowie lebensnotwendige Pro-
dukte für den Alltag, um so ihren Dank aus-
zudrücken und die Gaben gerne an bedürf-
tige Menschen abzugeben. Die Kinder vom 
Kindergarten brachten volle Körbchen, der 
Jugendkreis präsentierte frisch gepressten 
Apfelsaft und die „Glabbicher Technik Crew“ 
sorgte mit ihren Gaben für Licht und Ton, 
die das stimmige Ambiente im HeuHaus 
umrahmten.
Vor den liebevoll präsentierten Erntegaben 
predigte Pfarrerin Fischer von den tausen-
den Menschen, die durch Jesus von den Ga-
ben, die ein Kind brachte, satt wurden. Die 
nachvollziehbaren Sorgen der Jünger, das 
Essen könne nicht reichen, erwiesen sich als 
unbegründet, Gott sorgt und führt Regie.
Danken für die Ernte, die Gaben und für 
alles, mit dem uns Gott versorgt an „Ernte-
DANK“ und weit darüber hinaus.  MJH
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Die Sternsinger kommen – auch in Corona-
Zeiten! Am 6., 9. Und 10. Januar sind die 
kleinen und großen Könige wieder in den 
Straßen unterwegs. Mit dem Kreidezeichen 
„20*C+M+B+21“ bringen die Mädchen und 
Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne dieses 
Haus“ zu den Menschen, sammeln kontakt-
los für benachteiligte Kinder in aller Welt 
und werden damit selbst zu einem wahren 
Segen. Die Gruppen werden von Erwach-
senen oder erfahrenen Jugendlichen be-
gleitet, die auf die Einhaltung der Hygiene-
regeln und Schutzmaßnahmen achten. Da 
wir im Moment noch nicht wissen, welche 
Regelungen Anfang Januar gelten werden, 
müssen wir kurzfristig auf das Infektionsge-
schehen reagieren. Absehbar ist allerdings, 
dass die Könige in diesem Jahr beim Über-
bringen des Segens nicht singen werden, 
weil dies die Infektionsgefahr erhöht. Wich-
tig ist uns, weder die Könige, noch die Be-
suchten zu gefährden.
 

Sternsingeraktion 2021  
in Kleinglattbach

„Segen bringen, Segen sein. Kindern 
Halt geben – in der Ukraine und welt-
weit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion 
Dreikönigssingen, das Beispielland ist die 
Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals ge-
startet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen 
die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei 
der sich Kinder für Kinder in Not engagie-
ren. 

Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die 
Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 
75.600 Projekte für benachteiligte Kinder 
in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien 
und Osteuropa wurden in dieser Zeit unter-
stützt. Die Aktion wird getragen vom Kin-
dermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ).

In Kleinglattbach wird die Aktion gemein-
sam von der evangelischen und katho-
lischen Kirchengemeinde organisiert und 
getragen. Im vergangenen Jahr waren hier 
32 Kinder unterwegs und konnten Spenden 
in Höhe von 5.430,30 sammeln.

Bitte unterstützen Sie auch in diesem Jahr 
diese Aktion, indem Sie
•  Ihre Kinder motivieren und ihnen erlau-

ben mitzuwirken
•  die Könige freundlich empfangen
•  sich – wenn möglich – vorab anmelden, 

da erfahrungsgemäß nicht alle Haushalte 
besucht werden können. Die Anmeldung 
kann erfolgen per email über sternsinger- 
kleinglattbach@gmx.de oder per Tele-
fon unter (0 70 42) 55 88.Fo
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Veranstaltungen in der Advents- 
und Weihnachtszeit

In diesem Jahr stehen wir vor besonderen 
Herausforderungen bei der Planung un-
serer Gottesdienste und Veranstaltungen 
in der Advents- und Weihnachtszeit. Fol-
gendes soll nach dem jetzigen Stand statt-
finden:

Auch in diesem Jahr sind alle zum 
Lebendigen Advent eingeladen. 

Unsere Gruppen und Kreise, Familien und 
auch Nachbarschaften werden zu Gastge-
bern und freuen sich über alle, die kom-
men, um einen Moment inne zu halten. 
Die Treffpunkte entnehmen Sie bitte der 
Übersicht auf unserer Homepage und den 
Aushängen. Da wir uns in diesem Jahr nur 
draußen treffen können, fällt die Veranstal-
tung bei Regen aus. 

Die Adventsmusik am 2. Advent 
entfällt 

Wir laden in diesem Jahr alle Ge-
meindeglieder zum Adventsweg 

ein. Vom 20. bis 27. Dezember 2020 sind 
in Kleinglattbach verschiedene Stationen 
mit Impulsen und Aktivitäten rund um die 
Weihnachtsgeschichte aufgebaut. Der Weg 
ist für alle Altersgruppen geeignet und bie-
tet Impulse für Jung und Alt. Startpunkt ist 
am Gemeindehaus.

Heiligabend feiern wir um 16 Uhr 
und um 22 Uhr mit einer kurzen 

Andacht unter Berücksichtigung der dann 
aktuellen Pandemieregelungen auf dem 
Kirchplatz. Bitte beachten Sie dazu die ak-
tuelle Tagespresse und unsere Homepage. 

Der Festgottesdienst am 1. Weih-
nachtstag wird vom Musikverein 

mitgestaltet. 

Am 27. Dezember sind alle einge-
laden zum Distriktsgottesdienst 

um 16 Uhr in der Halle der Zimmerei Frey 
in Ensingen (In der Laute 17).

Am Altjahrsabend findet um 16.30 
Uhr ein Gottesdienst zur neuen 

Jahreslosung in der Christuskirche statt.

Am 6. Januar treffen wir uns um  
16 Uhr gemeinsam mit den Stern-

singern zu einer Andacht auf dem Kirch-
platz.

Hunger nach  
Gerechtigkeit
62. Aktion

Bitte beachten Sie die beiliegende Informa-
tion von Brot für die Welt und unterstützen 
diese wichtige Arbeit. Herzlichen Dank.

Aktueller Hinweis  
zum Gottesdienstbesuch  
in der kalten Jahreszeit

Ich packe meine Koffer und tue hinein: 
 meine Alltagsmaske, das Gesangbuch und 
eine Wolldecke. Laut den aktuellen Vor- 
gaben der Landeskirche darf das Kirchenge-
bäude zwar geheizt werden, aber mindes-
tens 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn 
muss die Heizung wieder ausgeschaltet wer-
den. Unsere Kirche kühlt aber sehr schnell 
wieder aus, deshalb wird im Moment die 
Heizung nicht eingeschaltet. Bitte denken 
Sie daran, dass Sie sich warm anziehen und 
einen Schal oder eine Decke mitbringen, 
wenn Sie den Gottesdienst besuchen.
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Aus dem  
Kirchengemeinderat

„Der Kirchengemeinderat hat 
die Aufgabe, die Kirchenge-
meinde nach wirtschaftlichen Kriterien und 
in theologischer bzw. geistlicher Hinsicht zu 
leiten“ (Handbuch KGR 2013, S. 49).

Ein gedrucktes Schriftstück ist oftmals 
schon hinfällig, wenn es in den Druck geht. 
Noch vor der Sommerpause hat der KGR be-
schlossen, dass wir ein Gemeindefest unter 
freiem Himmel und mit einem Foodtruck 
im Hofgut feiern können. Dazu wurde im 
letzten Gemeindebrief auch eingeladen. 
Die steigenden Infektionszahlen durch das 
Coronavirus haben uns einen Strich durch 
die Rechnung gemacht. Zwar konnte die 
Konfirmation und das Erntedankfest im 
HeuHaus mit den gegebenen Hygienemaß-
nahmen gefeiert werden, das Gemeinde-
fest mussten wir aber schweren Herzens 
absagen. Zu schwierig wäre es gewesen, 
entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
Wir sind als Veranstalter schließlich verant-
wortlich für die Gesundheit unserer Gäste. 

hier wird unser Vorgehen durch das Virus 
diktiert. Die aktuellen Vorgaben und Maß-
nahmen der Landeskirche müssen bei den 
Planungen berücksichtigt werden. Kurzfris-
tige Änderungen auf Grund des Infektions-
geschehens sind deshalb nicht auszuschlie-
ßen. Das Ergebnis der Planungen finden Sie 
auf Seite 5, aktuelle Hinweise werden auf 
der Homepage bzw. im Schaukasten am 
Gemeindehaus bekanntgegeben. Die sonn-
täglichen Gottesdienste finden nach wie 
vor – mit den gegebenen Hygienemaßnah-
men – statt. Eine einschneidende Änderung 
in der kalten Jahreszeit sind die Vorgaben 
zum Heizen der Kirche. Es darf geheizt wer-
den, aber mindestens eine halbe Stunde vor 
dem Gottesdienst soll die Heizung ausge-
schaltet werden. Dann kühlt unsere Kirche 
aber wieder aus und wir haben umsonst 
geheizt. Deshalb wurde im KGR beschlos-
sen, die Kirche nur dann zu heizen, wenn es 
extrem kalt wird. Für Gottesdienstbesucher 
heißt das, sich warm anzuziehen und ggf. 
eine Decke mitzubringen. 

Nicht nur Corona beschäftigt das Gremium. 
Die Finanzierung der Renovierung unseres 
Kindergartens wird in nächster Zeit ein 
wichtiges Thema bleiben. Neben den Spen-
den im Rahmen des freiwilligen Gemeinde-
beitrags ist eine erste kleine Spendenaktion 
angelaufen, die dem Kindergarten zu Gute 
kommt (siehe Seite 2). Im Juli haben meh-
rere Gremiumsmitglieder unsere Gebäude 
inspiziert. Diese jährliche Bauschau belegt, 
dass neben dem Kindergarten auch einige 
Mängel in und an anderen Gebäuden beho-
ben werden müssen. Dazu muss zunächst 
geprüft werden, ob die finanziellen Mittel 
vorhanden sind. Auch unsere Homepage 
bedarf einer „Sanierung“, damit sie auf 
 mobilen Endgeräten besser dargestellt 
werden kann. Momentan wird noch ab- 
geklärt, wie die Umstellung in ein neues  
Design möglichst gut bewerkstelligt wer-
den kann, ohne sowohl menschliche als 
auch finanzielle Ressourcen zu sehr zu stra-
pazieren.  Maj
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Das Infektionsgeschehen beschäftigt auch 
den KGR in vielen Teilen seiner Arbeit. Die 
Planung der Gottesdienste in der Advents- 
und Weihnachtszeit hat der KGR in einer 
Sondersitzung vorgenommen, denn auch 
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Gemeinde und Corona

AHA – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. 
Mit diesen Regeln versuchen wir seit die-
sem Frühjahr unseren Alltag zu meistern 
und uns vor einer Ansteckung durch das 
Coronavirus zu schützen. Vieles wurde in 
den vergangenen Monaten eingeschränkt 
oder sogar ganz ausgesetzt. Bis in die Som-
mermonate hinein fanden praktisch keine 
Gruppen und Kreise in unserer Kirchenge-
meinde mehr statt. Gottesdienste waren bis 
Ende Mai nicht erlaubt und finden seither 
unter Beachtung der Hygienemaßnahmen 

kirche, weil nur hier der notwendige Ab-
stand gewahrt werden kann. Die anderen 
Gruppen treffen sich wieder im Gemeinde-
haus und auch die Kinderkirche darf wieder 
aktiv sein. Der Kirchengemeinderat tagt mit 
großem Abstand im Gemeindesaal, der Sit-
zungsraum bietet selbst für neun Personen 
nicht genügend Platz. Aber nicht allen war 
es möglich, Kontakt zur Kirchengemeinde 
zu halten. Der Seniorenkreis trifft sich bis 
heute noch nicht, auch wenn Lockerungen 
und ein Hygienekonzept für das Gemeinde-
haus dies zugelassen hätte. Ein geeignetes 
Format, bei dem sich die ältere Generation 
unserer Gemeinde wohlfühlen kann und 
keine Sorgen um eine mögliche Ansteckung 
haben muss, konnte noch nicht gefunden 
werden. Schwierigkeiten mit dem Einhal-
ten der Abstandsregel haben auch die 
Kinder der Krabbelgruppe und ihre Eltern. 
Auch hier wird deshalb momentan auf ein 
regelmäßiges Treffen verzichtet.
Nachdem inzwischen die Infektionszahlen 
neue Höhepunkte erreichen, wird auch 
das Gemeindeleben teilweise wieder ein-
geschränkt. Die Homepage der Kirchenge-
meinde und der Schaukasten informieren 
aktuell darüber, welche Veranstaltungen 
unter den jeweils gegebenen Bedingungen 
stattfinden können. Hoffen wir, dass wir 
die kommenden Monate gut überbrücken 
können und die Einschränkungen uns nicht 
daran hindern, im Gespräch zu bleiben.

Maj
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wieder statt. Das Gemeindeleben leidet 
unter den Vorgaben sehr. Internetplatt-
formen machten virtuelle Treffen möglich. 
Die Konfirmanden oder der Jugendkreis ha-
ben diese Möglichkeit rege genutzt. Sogar 
der Kirchenchor hat sich virtuell getroffen. 
Auch wenn z. B. Chorsingen über eine sol-
che Plattform nur schwer möglich ist, war 
es doch gut, auf diesem Weg miteinander 
in Verbindung zu bleiben. In den Sommer-
monaten haben sich einige Gruppen ein-
fach draußen getroffen. Zum Glück war 
der Sommer trocken und warm und man 
konnte viele Stunden – mit Abstand – ge-
meinsam draußen verbringen. Chorgesang 
auf dem Kirchplatz, Posaunenchorprobe 
auf dem Stückle und Jugendkreis am Bächle 
oder auf dem Sportplatz – in diesem Som-
mer entdeckten unsere Gruppen und Kreise 
neue Plätze und Möglichkeiten, um sich 
trotz Corona zu treffen. Inzwischen proben 
Kirchen- und Posaunenchor in der Christus-
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Kindergarten

Auch wenn der 
diesjährige Klein-
glattbacher Weih-
nachtsmarkt leider 

ausfallen muss, möchte der Kindergarten 
Pusteblume auf eine kleine Aktion auf-
merksam machen, die schon im letzten Jahr 
guten Anklang fand. Im Eingangsbereich 
der Kirche wird während der Adventszeit 
ein Tisch aufgebaut sein, bestückt mit ver-
schiedene Basteleien vom Kindergarten 
und kuscheligen Strickwaren. Diese kann 
man gegen eine Spende erwerben. Die  
gesammelten Spenden kommen den Kin-
dern des Kindergartens zugute.  J. Burger

Christbaumsammlung 

Am 9. Januar 2021 werden wir 
Konfirmandinnen und Konfir-
manden uns gemeinsam mit un-
seren Helfern aufmachen und 
Ihren Christbaum abholen. 
Wir werden jede einzelne 
Straße in Kleinglattbach ab-
fahren und freuen uns über 
möglichst viele Christbäu-
me. Mit der Christbaumsamm-
lung finanzieren wir unsere Freizeit 
in Zaberfeld im März. Bitte unterstützen 
Sie uns dabei und lassen Sie uns Ihre Bäume 
entsorgen. Wir freuen uns über eine Spen-
de für jeden Baum. Die Spenden werden 
wir mit Abstand direkt bei Ihnen an der 
Türe einsammeln. Vielen Dank für Ihre Un-
terstützung! RF

Friedenskonzert 

Für den 28. Februar 2021 ist in der Chris-
tuskirche ein Benefizkonzert für eine Frie-
densorganisation geplant. Wie in jedem 
Jahr erwartet die Zuhörenden wieder ein 
ansprechendes Programm, obwohl das Kon-
zert aus Coronagründen kürzer sein wird 
und weniger Musiker auftreten können. 
Die Friedensgruppe Kleinglattbach und die 
Evangelische Kirchengemeinde laden herz-
lich zu dem Konzert ein. Es beginnt um 
17 Uhr und wird zu Corona-Bedingungen 
durchgeführt. G. Ehrenfeuchter

Kirche für Kinder, „KiKi“

Was machst du denn so am Sonntagmor-
gen? Wenn du zwischen 4 und 12 Jahre 
„jung“ bist, gibt es ein Angebot der evan-
gelischen Kirchengemeinde, das für dich 
gemacht ist: 
Hast du Lust darauf, mit anderen Kindern 
zu singen, Geschichten hören, spielen, bas-
teln, malen, erzählen, beten und mit Gott 
sprechen? Zu erleben und erfahren, was 
es mit dem christlichen Glauben, mit dem 
Adventskranz, mit Weihnachten, Ostern, 
Pfingsten, auch mit der Kirche, dem Kreuz, 
der Bibel und dem „Vaterunser-Gebet“ auf 
sich hat und was das mit dir zu tun hat?
Die KiKi bietet dir an und lädt dich ein, 
Antworten darauf zu erhalten und dich 
zusammen mit den anderen Kindern dazu 
zu treffen. Dabei darfst du auch spüren, 
dass du, so wie du bist, klasse und ein Kind 
Gottes und ganz sicher „Herzlich willkom-
men“ bist und sich die anderen riesig über 
dich freuen. 
Komm’ doch einfach vorbei zur „KiKi“ und 
sehe bzw. höre es dir an. Wir treffen uns 
einmal im Monat in der Christuskirche 
um 10.30 Uhr. Die Termine stehen auf der 
Homepage der Kirchengemeinde im Ab-
schnitt „Gottesdienste“ und im Gemeinde-
brief auf der letzten Seite. MJH

Monatsspruch Januar  
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes 
sehen lassen?“ HERR, lass leuchten 
über uns das Licht deines Antlitzes! 
(Psalm 4,7



Von den Pusteblumen und  
dem Erntedankfest im  
Evangelischen Kindergarten  
Pusteblume

Nach den Sommerferien fliegen die Samen-
schirmchen mit den Vorschülern, unseren 
„Pusteblumen“-Kindern in die Schule. Ein 
neuer Lebensabschnitt beginnt, alles ist 
spannend und die Neugier auf Neues ist 
groß. So, wie es in der Geschichte geschieht, 
als die Jüngerinnen und Jünger in Jerusalem 
aus dem Haus strömen. Sie verließen den 
eng gewordenen Raum der gewohnten Ge-
meinschaft, um die Geschichten von Jesus 
in die Welt hinauszutragen. Im Kindergarten 
gehen die Kinder durch eine intensive Zeit 
der unterschiedlichsten Entwicklungen. 
Die kleinen „Wurzelkinder“ mit ihren zarten 
Knospen beginnen mit drei Jahren und 
machen sich nun auf den Weg ihrer Aben-
teuerreise durch die Kindergartenzeit. 
Nachdem sich eine starke Wurzel gebildet 
hat, der Stiel mit der Knospe gewachsen 
und die prächtig leuchtende Blüte erblüht 
ist, haben sich die Kinder zu „Löwenzähnen“ 
gewandelt. Im letzten Jahr bereiten sich 
alle auf eine erneute Veränderung vor, eine 
ereignisreiche Verwandlung, die sich unser 
Schöpfer gut ausgedacht hat. Aus der gold-
gelben Blüte des Löwenzahns entsteht die 
PUSTEBLUME, die sich dann erneut auf die 
Reise begibt. 

Auch das Erntedankfest ist ein fester Be-
standteil im Jahr, an dem wir besonders 
dankbar für die Gaben sind, die wir ernten 
können oder die andere für uns ernten. 
Wir sind dankbar und teilen Lebensmittel 
mit anderen Menschen. So zum Beispiel in 
diesem Jahr, als die Kindergartenkinder bei 
dem gemeinsamen Kindergottesdienst mit 
Pfarrerin Fischer ihre von zu Hause mitge-
brachten Gaben am Altar ablegen konnten. 
Frau Fischer erzählte von der Speisung der 
5000. Wie Jesus den Menschen zu essen 
geben ließ und diese danach sehr dankbar 
waren und deren Hunger dadurch gestillt 
wurde. Mit den mitgebrachten Lebens-
mitteln der Kinder konnten es die Kinder 
ihm gleichtun, eine Hilfe für bedürftige 
Menschen. Im Kindergarten gab es passend 
dazu für die Kinder ein gemeinsames Ernte-
dank-Frühstück, bei dem die Speisen geteilt 
wurden und jedes etwas davon abbekam.

Sabrina Mack
Fo
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Termine im Überblick Änderungen möglich

Liebe Gemeinde,  
an dieser Stelle veröffentlichen wir normalerweise die Termine für die kommenden 
 Monate. Die aktuelle Situation macht es uns aber unmöglich, eine verlässliche  
Termin planung zu veröffentlichen. Deshalb bitten wir Sie, die aktuelle Presse und  
unsere Homepage zu verfolgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Taufen Beerdigungen

Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen hier keine Namen veröffentlicht werden.



Ich stehe auf festem Grund

Mein Computer musste das Wort erst ler-
nen: „Barmherzigkeit“. Das Rechtschreib-
programm kannte es noch nicht und schlug 
mir stattdessen vor: „Warmherzigkeit“. Ich 
meine, es steht nicht gut um unser Mit-
einander, wenn „Barmherzigkeit“ zu einem 
Fremdwort verkommen ist – nach dem 
Motto: „Barmherzigkeit und Mitleid be-
kommt man geschenkt. Neid und Respekt 
muss man sich verdienen.“
Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas mit 
menschlicher Schwäche zu tun und bedeu-
tet: „Beim armen Herzen sein.“ Barmher-
zigkeit rechnet damit, dass kein Mensch 
vollkommen ist und immer erfolgreich. 
Dass auch mal bei mir etwas schiefgeht 
und Trauer und Scham mein Herz erfüllen. 
Mich entlastet das. Denn ich bin nur endlich 

Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater 
barmherzig ist!

Lukas 6,36

und habe keine „weiße Weste“, mit der ich 
selbstgerecht durchs Leben gehen könnte. 
Schon gar nicht in den Augen von Gott. 
Aber das brauche ich auch gar nicht. Denn 
Gott ist „barmherzig und gnädig, geduldig 
und von großer Güte“ (Psalm 103,8). 
In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. 
Damit wir aufatmen können, frei geworden 
von Verstrickungen und Schuldgefühlen. 
Gottes Sohn bringt uns seinen himmlischen 
Vater voller Wärme und Vertrauen nahe 
und ermöglicht uns ein Leben aus Barmher-
zigkeit. Was für ein Spielraum: Ich habe den 
Rücken frei, so dass ich anderen freundlich 
und aufbauend begegnen kann. Ich stehe 
auf festem Grund und kann es mir leisten, 
andere mit den gütigen Augen Jesu zu be-
trachten. Reinhard Ellsel
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Gottesdienste
6. Dezember 2020 bis 28. Februar 2021 in der Christuskirche Änderungen möglich

Kinderkirche am 13. Dezember 2020, 24. Januar und 21. Februar 2021 um 10.30 Uhr.

Taufsonntage nach Absprache.

Gemeindebüro: Geöffnet Dienstag und Donnerstag (je 9 bis 12 Uhr), Sprechzeit Pfarrerin Fischer nach Vereinbarung.
Der Gemeindebrief wird von einem Redaktionsteam gestaltet und an alle Gemeindeglieder kostenlos verteilt. 
Änderungen sind nicht beabsichtigt, aber möglich.
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Kleinglattbach, Kirchstraße 15, 71665 Vaihingen (Enz)-Kleinglattbach, 
Telefon (0 70 42) 54 95, E-Mail pfarramt.kleinglattbach@elkw.de,  
Internetseite www.evangelische-kirchengemeinde-kleinglattbach.de  
Verantwortlich: Pfarrerin Rebecca Fischer. Layout: Jeannette Paul. Titelgrafik: Jörg Beyer.

Die Gottesdienstplanung ist vorläufig.  
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf unserer 
Homepage und in unserem Schaukasten.

Sonntag (2. Advent)  6. Dez. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Moser)

Sonntag (3. Advent) 13. Dez. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag (4. Advent) 20. Dez. 10.30 Uhr  Familiengottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Donnerstag (Heiligabend) 24. Dez. 16.00 Uhr  Andacht auf dem Kirchplatz (Pfarrerin Fischer)
  22.00 Uhr  Andacht auf dem Kirchplatz  

(Jugendmitarbeiter und Pfarrerin Fischer)

Freitag (1. Weihnachtstag) 25. Dez. 10.30 Uhr  Gottesdienst, mit dem Musikverein  
Kleinglattbach (Pfarrerin Fischer)

Samstag (2. Weihnachtstag) 26. Dez. 10.30 Uhr  Gottesdienst (NN)

Sonntag 27. Dez. 16.00 Uhr  Distriktsgottesdienst in Ensingen

Donnerstag (Silvester) 31. Dez. 16.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Fischer)

Sonntag  3. Jan. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Moser)

Sonntag 10. Jan. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 17. Jan. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 24. Jan. 10.30 Uhr  Gottesdienst (NN)

Sonntag 31. Jan. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Majer)

Sonntag  7. Feb. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 14. Feb. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)

Sonntag 21. Feb. 10.30 Uhr  Gottesdienst (NN)

Sonntag 28. Feb. 10.30 Uhr  Gottesdienst (Pfarrerin Fischer)


