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Impressionen 4/2020
• Kleiningersheimer Konfirmanden vor dem  

Brunnenhaus Kloster Maulbronn
• Musik im Pfarrgarten Kleiningersheim
• E-Bike-Gruppe
• Erntedank in Großingersheim
• Kinderkirche an Erntedank vor der Kirche
• Das Gemeindefest zum Mitnehmen
• Offener Pfarrgarten Kleiningersheim 
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Liebe Ingersheimer*innen,
„Alle Jahre wieder“ gilt uns der Aufruf „Bereitet dem Herrn den Weg“ und wir fra-
gen uns besonders dieses Jahr „Wie soll ich dich empfangen?“
Eine Fülle von adventlichen und weihnachtlichen Liedern klingt uns wehmütig im 
Ohr, wenn wir daran denken, dass dieses Mal vieles ganz anders sein wird. Lebku-
chen und Nikoläuse in den Regalen der Supermärkte suggerieren ein stimmungs-
volles Bild der vor uns liegenden Advents- und Weihnachtszeit. Auch wenn wir bei 
manchem kürzer treten müssen, bleibt uns doch der einmalige Charakter dieser 
besonderen Zeit.
Alle Jahre wieder richten wir uns auf Weihnachten ein mit allem, was dazugehört. 
Alle Jahre wieder beschenken wir uns gegenseitig. Alle Jahre wieder werden auch 
wir beschenkt durch das Kommen Gottes als kleines, unschuldiges Kind in der 
Krippe. Dann wird es für uns Zeit innezuhalten und darüber nachzudenken, was 
Weihnachten wirklich für uns bedeutet. Vor allem dieses Jahr, wenn das vielfältige 
Rahmenprogramm mit Weihnachtsmärkten, Familienfesten, schönen Begegnun-
gen und herzlichen Umarmungen mehr oder weniger außen vor bleiben muß.
Das sonst äußerlich so aufwendig begangene Fest kann aber dennoch zu einem 
großartigen inneren Fest werden, wenn wir dem nachspüren, was uns dabei zu 
Herzen geht. Der Apostel Paulus bringt es für uns auf eine ganz einfache Formel: 
Freuet euch! Der Herr ist nah. Nicht nur der Christengemeinde in Philippi gilt die-
ser Ruf, auch unseren Gemeinden heute, jedem einzelnen Christen. Als Mensch 
kommt Gott uns ganz nah, in ganz einfachen Verhältnissen erblickt dieses Kind das 
Licht der Welt und ist doch Gott selbst – als Mensch unter uns Menschen. Da wird 
klar: Gott hält sich nicht irgendwo in der Ferne verborgen, sondern taucht ein in 
unsere Welt, in unser Leben. 
Gott ist da, hier bei uns allen. Mit ihm können wir Schritt für Schritt vorangehen, 
mit ihm gerade jetzt auch unsere Sorgen teilen. Auch wenn sonst niemand zuhört: 
Gott hört uns und zeigt uns seine Nähe. Alle Jahre wieder - an Weihnachten und zu 
jeder anderen Zeit. Der Herr ist nah – auch Ihnen und uns allen hier in Ingersheim. 
Deshalb lassen wir doch die Weihnachtsfreude in uns wachsen. Und wir setzen auf 
Gottes Beistand in dieser schweren Zeit.

Ihr Pfr. Ingo G. Walter
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Zum heutigen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, 
ob und in welcher Form ein Lebendiger Ad-
ventskalender stattfinden kann. Dennoch hal-
ten wir an der Planung fest und warten ab, 
welche Möglichkeiten es im Dezember für eine 
adventliche Abend-Veranstaltung geben kann.

Auch in diesen unsicheren Zeiten haben sich Gastgeber bereit erklärt, die gerne 
ein „Fenster“ an einem Abend gestalten möchten, das freut uns ganz besonders.
Die einzelnen Fenster oder Türen werden nach Corona-Regeln im Freien mit Ab-
stand, Mundschutz, Besucherlisten - ohne Singen und Umtrunk - stattfinden. Den-
noch möchten wir in dieser vorweihnachtlichen Zeit einen Moment der Besinnung 
bieten. Bei größeren Besucherzahlen ist es denkbar, diesen kurzen Impuls für eine 
zweite Gruppe zu wiederholen.
Der Advent möchte uns auf Weihnachten einstimmen und mit einem kleinen Pro-
gramm des Lebendigen Adventskalenders Freude bereiten. Lassen Sie sich überra-
schen, was im Dezember stattfinden kann.
Weitere Informationen und Termine werden im Amtsblatt und auf den jeweili-
gen Internetseiten der Kirchengemeinden veröffentlicht werden.

Beate Haase 
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Gottesdienste an Advent und Weihnachten

Datum Martinskirche  *) Georgskirche 

So, 29.11.
1. Advent

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

So, 06.12.
2. Advent

9:30 Uhr Gottesdienst  
mit Taufe
(Pfr. Walter)

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin Frey)

So, 13.12.
3. Advent

9:30 Uhr Gottesdienst
(Präd. Baecke)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

So, 20.12.
4. Advent

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
Krippenspiel
(Pfr. Walter + Kinderkirche)

10:00 Uhr Gottesdienst mit 
gefilmtem Krippenspiel
(Kiki-Team mit Pfrin. Frey)

Do, 24.12.
Heiligabend

16:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter + Team)

18:00 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter + Team)

15:15 Uhr Gottesdienst mit 
gefilmtem Krippenspiel **)
(Kiki-Team mit Pfrin. Frey)

16:30 Uhr Christvesper **)
(Pfrin. Frey)

22:00 Uhr Christmette **)
(U. Leibbrandt + S. Schulte)

Fr, 25.12.
1. Weihn.-tag

9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

Sa, 26.12.
2. Weihn.-tag

Wir laden in die Georgs- 
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst
(Pfrin. Frey)

So, 27.12. 9:30 Uhr Gottesdienst
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!

Do, 31.12.
Altjahrabend

16:00 Uhr Altjahrabend- 
gottesdienst 
(Pfr. Walter)

17:30 Uhr Altjahrabend- 
gottesdienst 
(Pfr. Walter)

Fr, 01.01.
Neujahr

11:00 Uhr Gottesdienst mit 
Vorstellung der Werke zur 
Jahreslosung 2021
(Pfr. Walter)

Wir laden in die Martins- 
kirche ein!
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Datum Martinskirche  *) Georgskirche 

So, 03.01. Wir laden in die Georgs- 
kirche ein!

10:00 Gottesdienst mit  
Vorstellung der Werke zur 
Jahreslosung 2021
(Pfrin. Frey)

Mi 06.01.
Epiphanias

Wir laden in die Georgs- 
kirche ein!

10:00 Uhr Gottesdienst 
(Pfrin. Frey)
im Anschluss Preisverleihung 
für die Werke zur Jahreslo-
sung 2021

*) Die Gottesdienste an Heiligabend sind momentan im Freien geplant. Im übrigen 
gelten für unsere Gottesdienste bislang noch immer die Vorgaben der Landeskir-
che zu Abstand, Maskenpflicht und Datenerhebung. 

**) Für die Gottesdienste an Heiligabend in der Georgskirche müssen Plätze vorab 
reserviert werden, am besten online über die Homepage. 

Die Georgskirche wird an Heiligabend und an Weihnachten auch außerhalb der 
Gottesdienste geöffnet sein. Mit der Familie oder alleine kann man die Kirche  
besuchen, ein wenig verweilen, zur Ruhe kommen und die weihnachtliche Atmo-
sphäre genießen. Ein vor Ort erstellter Audiopodcast mit der Weihnachtsgeschich-
te und Weihnachtsliedern wird in der Kirche zu hören sein. Herzliche Einladung!

******************************************************************

 62. Aktion Brot für die Welt
„Kindern Zukunft schenken“

Seit mehr als sechs Jahrzehnten arbeiten Brot für die Welt und seine Partnerorga-
nisationen jeden Tag dafür, gegen Unrecht und Armut anzugehen. Das Motto der 
62. Aktion lautet: „Kindern Zukunft schenken“. Das ist ein Wunsch. Und eine Auf-
forderung. Wir alle tragen Verantwortung. Unser Engagement ist gefragt. Wir alle 
können uns für Kinder und gegen ausbeuterische Kinderarbeit einsetzen. Selten 
hat ein Jahr so deutlich gemacht, wie wichtig Zusammenhalt ist. Lassen Sie uns 
also gemeinsam Kindern weltweit den Weg in ein gutes, selbst-bestimmtes Leben 
eröffnen. Eines ist sicher: Das schaffen wir nur mit Ihrer Hilfe.
Bitte beachten Sie das beiliegende Sammelmaterial.
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Weihnachten anders...
Die gute Nachricht vorweg: WEIHNACHTEN FÄLLT NICHT AUS!

Auch wenn vieles aktuell nicht wie gewohnt möglich ist, 
möchten wir Weihnachten nicht ausfallen lassen, sondern 
auch dieses Jahr ein besonderes Fest feiern können. Eben 
Weihnachten… nur anders…

WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE
Für die Weihnachtsgottesdienste haben wir 2 Freiluftgot-
tesdienste auf dem Platz vor der Martinskirche geplant. 
Bewusst prägnant, kurzweilig, überraschend, mit allen er-
forderlichen Abstandsregeln und mit etwas Mutmachen-
dem zum Nachhause-Nehmen. Lassen Sie sich um 16.30 
und 18.00 Uhr überraschen, verzaubern und feiern Sie mit 
uns gemeinsam ein anderes Weihnachtsfest.

KRIPPE ZUM ANFASSEN 
Was wäre Weihnachten ohne Krippe, Schafen und Allem 
was dazugehört. 
Das wollen wir in diesem Jahr wörtlich nehmen und bieten 
für alle Kinder (klein und groß) eine lebendige Krippe an, 
die im Kirchgarten neben der Martinskirche zum Anschau-
en, Verweilen, Nachdenken und Streicheln einlädt. Über die 
gesamte Weihnachtszeit finden Sie die Krippe zum Anfassen 
hinter der Kirche im Garten.

KRIPPENSPIEL ANDERS / OFFENE KIRCHE
Was wäre Weihnachten ohne DIE Geschichte… 
Wir möchten die Martinskirche in der Zeit vom 
1. Weihnachstag bis Sonntag 27.12. jeweils von 
11.00 -19.00 Uhr öffnen, damit Sie mit Ihrer Fa-
milie und mit dem gebotenen Abstand Gelegen-
heit haben, den großen Weihnachtsbaum und 
den Film unserer Jungscharen aus dem Jahr 2014 

und im Wechsel die Kinderkirchweihnachtsgeschichte zu bestaunen – beide mit 
DER Geschichte von Jesu Geburt. Amüsant, lustig und als Einladung Weihnachten 
im Herzen mit nach Hause zu tragen. 
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STERNE FÜR INGERSHEIM
Für all diejenigen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, oder aber sichtbar ein Zeichen 
setzen möchten, haben wir die Aktion ´Stern´ vorbereitet. Lassen Sie einen selbst-
gebastelten Stern ins Fenster platzieren, damit wir für alle erkennbar ein Hoff-
nungszeichen für uns, die Welt und alle Menschen setzen. Wer einen Stern be-
nötigt, darf diesen gern bei den Gottesdiensten mitnehmen, sich beim Pfarramt 
abholen oder aber bestellen. 

ONLINE-WEIHNACHTSGOTTESDIENST
Und nicht zuletzt laden wir Sie ein, mit uns zusammen einen Online-Weihnachts-
gottesdienst zu Hause, auf dem Sofa mit uns zu feiern. 
Wir sind sicher, dass wir für jede(n) etwas Passendes vorbereitet haben und freuen 
uns auf eine gesegnete, fröhliche und vor allem auch gesunde Vorweihnachtszeit.

Mathias Orth

******************************************************************

Orangenaktion 2020 
Eigentlich wollten wir wie jedes Jahr am Samstag, den 28. 
November, wieder mit den Jungscharkindern und ihren  
Wägelchen durch die Straßen ziehen, um Bio -Orangen, -Man-
darinen und -Grapefruits für die Unterstützung eines sozialen 
Projektes zu verkaufen. Doch dieses Jahr ist alles anders:

Trotz allem wollen wir 
für Sie die leckeren, un-
behandelten und fair ge-
handelten Früchte nach 
Ingersheim holen und 
den Erlös an den CVJM 
Weltdienst für das Projekt 
„Kurze Beine, kurze Wege 
- Schulbildung und Für- 
sorge im Kloster“ weiter-
geben. 

Vorab können Sie uns unterstützen und uns Ihre Bestellung bis spätestens 26.11.20 
ins Pfarramt per Mail: Pfarramt.grossingersheim@elkw.de oder Tel: 51510, zu-
kommen lassen. Wir werden dann die Ware kontaktlos ausliefern.
Über weitere Verkaufsmöglichkeiten informieren wir Sie dann aktuell im Amts-
blatt und auf unserer Homepage.

Steffi Würth

Rückblick Orangenverkauf 2019
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Rückblick - Kinderferienprogramme
Am 6. August fand in Kooperation mit der kat-
holischen Kirchengemeinde wieder ein Kinder-
ferienprogramm statt. Bei einer Fotoralley, bei 
der es knifflige Rätsel und Aufgaben zu lösen 
galt, ging es von der katholischen Kirche quer 
durch Großingersheim zur Martinskirche, wo die 
Kinder am Ende die Geschichte von Josef und seiner großen Reise gehört haben.

Nachdem die olympischen Spiele im Sommer abge-
sagt wurden, entschied die Soziale Jugendarbeit, eine 
eigene Olympiade, in Form eines Kinderferien- 
programms, am 2. September zu organisieren. Bei 
Disziplinen wie Bogenschießen, Kegeln oder Auto-
reifen rollen, konnten die Kinder ihr Können zeigen.
Natürlich wurden auch olympische Medaillen  
verliehen. 

Florian Binder

*****************************************************************

Neustart in der Jungschar
Aufgrund vieler motivierter neuer Mitarbeitenden kön-
nen wir die Jungschar seit Oktober wieder wöchentlich 
anbieten. Dazu gab es am 05.10. eine große Party mit  
einem Luftballonstart. Rund 20 Kinder nehmen seitdem 
wöchentlich an der Jungschar teil. 

Sie findet jeden Montag von 18.00 - 19.00 
Uhr für alle Kinder der Klassen 1-6 im 
evang. Gemeindehaus in Großingersheim 
statt (im November machen wir Pause, die 
Termine ab Dezember veröffentlichen wir 
im Amtsblatt bzw. auf der Homepage). Zu 
unserer Jungschar gehört natürlich spielen,  
basteln, Spaß haben, Geschichten u.v.m. 

Florian Binder und das Team freuen sich über jedes neue Jungscharkind.

Florian Binder
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Kinderkirche in Kleiningersheim
„Wie soll man in diesem Jahr einen Weihnachtsgottesdienst 
feiern? Wie können die Kinder ein Krippenspiel unter Corona-
Bedingungen einüben und aufführen?“ 

So waren unsere Gedanken im Kinderkirch-Team. Dann wur-
de die Idee geboren, die Geschichte von Jesu Geburt als Film 
zu gestalten. Zum Glück wird unser Team in diesem Jahr von 
vielen engagierten Konfirmand*innen verstärkt. So können 
wir die Kinder gut in mehrere Gruppen einteilen und auf die  
Hygienevorschriften achten.

Wenn in der Schule der Unterricht normal weiterläuft, dann dürfen wir uns auch 
zur Kinderkirche treffen. An den drei Adventssonntagen werden wir die Szenen 
proben und filmen. Kinder, die gerade nicht ‚am Set‘ gebraucht werden, können 
beim Basteln der Kulissen helfen. Der fertige Film wird am 4. Advent in der Kirche 
gezeigt. Ein zweites Mal kann man ihn in einem der Gottesdienste am Heiligen 
Abend sehen. Falls wir uns nicht treffen dürfen, dann drehen wir die Szenen halt 
im Homeoffice.

Solveigh Schulte und Hanna Höhlein
 

******************************************************************

Kinderkirche in Großingersheim
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir dieses Jahr 
leider auf ein Krippenspiel am 4. Advent verzichten – nicht 
ganz! Das Team der Kinderkirche hat sich eine Alternative 
überlegt.

Bereits ab 15.11. werden jeden Sonntag im Kinder- 
gottesdienst gemeinsam mit einigen Kindern kurze Vide-
osequenzen aufgenommen, die dann am 4. Advent im  
Gottesdienst der Gemeinde gezeigt werden, sodass wie 
immer die Kinderkirche an diesem Sonntag im Mittelpunkt stehen wird. Zudem ist 
auch eine Online-Veröffentlichung vorgesehen. 

Eine feste Rollenverteilung gibt es dabei nicht. Jedes Kind, das den Kindergottes-
dienst besucht, hat die Chance bei einer oder mehreren Sequenzen mitzuspielen. 

Wir laden zu diesem Adventsgottesdienst am 20.12. um 10 Uhr herzlich ein. Der 
Kindergottesdienst wird an diesem Tag parallel neben der Kirche stattfinden.

Florian Binder für das Kiki-Team Großingersheim
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Aktuelles aus der Jugendarbeit
Unser Jugendkreis hat einen neuen Namen: „OC“ OC steht für 
original churchies, was aus einem Lied der O’bros stammt, einer 
christlichen Band. Der OC Jugendkreis trifft sich immer am 1. und 
3. Montag im Monat im Jugendraum des evang. Gemeindehau-
ses in Großingersheim (die Termine ab Dezember findet ihr im 
aktuellen Amts-

blatt bzw. auf der Homepage). Wir 
starten um 19 Uhr mit einem klei-
nen Snack und einem Input. Danach 
wird gechillt, geredet, und gespielt 
oder wir machen gemeinsame Aus-
flüge. Ab 20.30 Uhr ist dann offenes 
Ende. Zu uns dürfen alle Jugendliche 
ab 14 Jahre kommen. Komm einfach 
mal vorbei! 

Corona hat auch in der Sozialen Jugendarbeit einige 
Änderungen mit sich gebracht: das Café EXTRA, in den 
Jugendräumen des evang. Gemeindehauses, hat nun in 
zwei Schichten geöffnet. Jeden Dienstag und Mittwoch 
von 17.00 - 19.00 Uhr für Jugendliche bis 13 Jahre und 
von 19.30 - 22.00 Uhr für Jugendliche ab 14 Jahre. Dort 
kann man Playstation, Billiard oder Tischtennis spielen, 

eine Runde Kickern und für kleines Geld gibt es Snacks und Getränke zu kaufen.  

Auch der JuClu in Kleiningersheim hat wieder geöffnet. 
Immer am 2. und 4. Montag im Monat treffen wir uns 
jetzt im Gemeindesaal (Hauptstr. 44) zum Kickern, Dar-
ten, Film schauen oder Spiele spielen. Der JuClu ist für 
alle Jugendlichen ab Klasse 3 von 17.00 – 22.00 Uhr ge-
öffnet (Kinder bis 12 Jahre dürfen bis 20.00 Uhr bleiben).

Aktuelles aus der Sozialen Jugendarbeit auf: www.jugendarbeit-ingersheim.de 

Ansprechpartner für die Jugendarbeit ist Jugendreferent Florian Binder, der so-
wohl für die kirchliche Jugendarbeit in Großingersheim als auch für die Jugendso-
zialarbeit in den Gemeinden Groß- und Kleiningersheim angestellt ist.

Florian Binder
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Kirche goes Insta
Seit November sind unsere Kirchengemeinden durch 
einen gemeinsamen Account bei Instagram vertreten. 
Dort informieren wir jede Woche über aktuelle Veran-
staltungen in den beiden Kirchengemeinden. Zudem gibt 
es einen wöchentlichen Text zum Auftanken und immer 
wieder eine kleine interessante Information über eine 
unserer beiden Gemeinden. Ab dem neuen Jahr werden 
dort dann auch alle wichtigen Personen aus unseren Ge-
meinden vorgestellt. 

Wir wollen so noch mehr Menschen in der Öffentlich-
keit erreichen, informieren und Einblick in unsere  
kirchliche Arbeit geben. Gerne nehmen wir auch neue 
Anregungen, Ideen und Wünsche entgegen.

Folgt uns jetzt auf Instagram: 
www.instagram.com/evkn_ingersheim/

Redaktionsteam: Anne Henning, Sarah Eckert, Florian Binder

************************************************************************

Ein Stern im Fenster

Eben habe ich den Stern
ins Fenster gehängt
er ist schon vergilbt
und seine Ecken sind verbogen

aber wenn es dunkel wird
zählt nur noch sein Leuchten
dann ist er ein Fünkchen Hoffnung
in schwarzen Nächten

© Katharina Wagner, © Image: Martin Mahlmeister - mit freundl. Genehmigung von Pfarrbriefservice.de
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Das Senioren-Blättle
Eigentlich hätte auch dieses Jahr im Juni die Seniorenfreizeit in der Tagungsstätte 
in Löwenstein stattfinden sollen. Die Vorbereitungen liefen schon im Januar an: 
Thema auswählen, ein Ausflugsziel suchen und natürlich die Arbeiten an die ver-
schiedenen ALWIN-Mitarbeiter*innen verteilen. Dann kam Corona! Alles absagen! 
Die Enttäuschung war groß bei den Seniorinnen und Senioren, aber auch bei den 
Mitarbeiter*innen. Doch blieb beim Vorbereitungsteam immer die Frage: Wie 
können wir Kontakt mit den Seniorinnen und Senioren halten und wie können wir 
ihnen zeigen, dass wir an sie denken? 
Und dann war die Idee geboren: wir machen ein „Heftle“ mit verschiedenen Bei-
trägen und verteilen es an die Teilnehmer der seitherigen Seniorenfreizeiten. Die 
ALWIN-Mitarbeiter*innen Waltraut Peters, Edeltraud Hehr, Uli Veigel und Brigitte 
Zeeb trugen Geschichten, Rätsel, Gedächtnistraining und Bilder zusammen. Den 
„Sportteil“ übernahm Sabine Urban mit Gymnastikanleitungen. Natürlich durfte 
ein geistlicher Impuls, den Pfarrer Ingo Walter beisteuerte, nicht fehlen. Alles lief 
dann im Seniorenbüro zusammen und Christine Pastow stellte das Senioren-Blätt-
le zusammen. Bürgermeisterin Simone Haist (Lehnert) unterstützt das gerne und 
so können wir das Senioren-Blättle im Rathaus vervielfältigen.
Das Senioren-Blättle ist ein voller Erfolg! In der Zwischenzeit haben wir die 4. Aus-
gabe herausgegeben und der Personenkreis, an den es verteilt wird, wächst immer 
weiter. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die am Blättle mitarbei-
ten und an alle, die uns in irgendeiner Form unterstützen.
Ihnen, liebe Seniorinnen und Senioren wünschen wir viel Freude an dem „Blättle“, 
bleiben Sie gesund und frohen Mutes! 

Möchten Sie auch das Senioren-Blättle erhalten, dann wenden Sie sich bitte an das 
Seniorenbüro der Gemeinde Ingersheim (per Mail: seniorenstueble@ingersheim.
org oder Telefon 07142/770034, Sprechzeiten Di & Do 10-12 Uhr).

Christine Pastow und das ALWIN-Team

Stets aktuell informiert unter
www.evkg-grossingersheim.de

www.gemeinde.kleiningersheim.elk-wue.de
Termine    ·    Kontakte    ·    Rückblicke



14 

Ingersheim unterstützt weiterhin 
Im Frühjahr wurde die Initiative „Ingersheim hilft“ ins Leben gerufen. Jetzt im 
Herbst ist uns die Krankheit nicht mehr so fremd, wir haben schon mehr gehört 
über die Verläufe und die Spätfolgen. Die Bedrohlichkeit bleibt freilich hoch.
Die Aktion „Ingersheim hilft“ geht weiter: Kleiningersheimer, die Unterstützung 
beim Einkaufen brauchen, dürfen sich weiterhin gerne in Verbindung setzen mit 
Solveigh Schulte unter 07142/9745-57.
Das gleiche gilt für Großingersheim. Wer hier Unterstützung braucht, sei es beim 
Einkaufen, Botengänge zum Arzt oder zur Apotheke, Gassi gehen, etc. darf sich 
gerne melden bei Jule Hallmann (Telefon 07142/9745-18).
Wenn Sie also zu einer Risikogruppe gehören, zögern Sie bitte nicht und melden 
Sie sich bei den Ansprechpartnern. 



15 

Kleiningersheim kreativ
Kreativ sein mit Ton - Ein Nachmittag für Jung und Alt am Donnerstag, 3.12.20, von 
16 Uhr bis 18 Uhr im Gemeindesaal Kleiningersheim

Nachdem das adventliche Tonen mittlerweile schon Tradition hat, wird auch in 
diesem Jahr wieder ein Kreativnachmittag für Erwachsene und Kinder angeboten. 
Um die Abstände einhalten zu können, ist eine persönliche Anmeldung bei Pfarre-
rin Frey erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Falls das Angebot nicht vor Ort stattfinden kann, können Interessent*innen Ton 
bekommen und die getonten Werke bis zum 10.12.20 zum Brennen abgeben. Mel-
den Sie sich gerne bei Pfarrerin Frey. Rechtzeitig zum Fest wird alles gebrannt und 
auf Wunsch glasiert sein – so entstehen auch einzigartige Geschenke… 

Petra Frey

******************************************************************

wellcome  
- Ein Projekt für junge Familien
„wellcome - Praktische Hilfe nach der Geburt“ ist ein Projekt der Bundesstiftung  
„Frühe Hilfen“ und möchte junge Familien in der neuen und schönen, aber oftmals 
auch sehr anstrengenden Lebenssituation, in die sie mit der Geburt eines Kindes 
gestellt werden, unterstützen. 

Ruhe, Erholung, Auszeit und Stärkung - das sind elementar wichtige Ressourcen, 
die es zu einem gelingenden Alltag in der Familie braucht - und die plötzlich wie in 
unerreichbare Sphären zu rücken scheinen. Statt dessen können schon einmal die 
Nerven blank liegen - so klein und wunderbar das Baby, so groß können doch die 
Herausforderungen im Alltag mit ihm werden. Ein kurzes Heraustreten aus dem 
Kreislauf der ständigen Anforderung und Anspannung - dazu möchte wellcome 
beitragen - wir wollen die Möglichkeit des Durchatmens geben. 

Ansprechpartnerin und wellcome-Koordinatorin von Seiten des Kreis-Diakonie-
Verbands in Ludwigsburg ist Frau Sabine Auerbach. 

Mail: ludwigsburg@wellcome-online.de
www.wellcome-online.de
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Hallo Kinder,
in der Adventszeit könnt ihr mit euren Familien  
besondere Spiele spielen. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Weihnachts-ABC
Kannst du ein Weihnachts-ABC aufsagen? 
A wie Advent, B wie Barbarazweige, C wie Christkind usw.
Mehrere Spieler können das ABC auch innerhalb einer vereinbarten Zeit aufschrei-
ben. Für jedes passende Wort gibt es 10 Punkte. Haben zwei Spieler oder mehrere 
Spieler das gleiche Wort aufgeschrieben, erhält jeder dieser Spieler 5 Punkte.

Weihnachtslieder raten
Ein Spielleiter gibt den Mitspielern Stichworte zum oder aus dem gesuchten Weih-
nachtslied. Dafür kann ein Weihnachtsliederbuch ganz hilfreich sein.
Ein Beispiel:
 „Weihnachtszeit“ und „Christenheit“. Wenn die Mitspieler damit das Lied „O du 
fröhliche“ noch nicht erraten haben, kann er weitere Hilfen geben: „Himmlische 
Heere“, „Ehre“ oder „verloren“ und „geboren“ usw.
Wenn Stichworte zu schwierig sind, können auch Teile einzelner Strophen zum 
Raten genommen werden. Das Spiel kann man selbstverständlich auch mit den 
Strophen von Weihnachtsgedichten spielen.

Weihnachts-Wichtel-Würfel
Aus Pappe wird ein großer Würfel gebastelt, mit dem jedes Familienmitglied regel-
mässig in der Weihnachtszeit würfeln darf. Jede Seite des Würfels wird mit einem 
Wichtelwunsch beschriftet. 
Beispiele:
„Die Tischkerze anzünden“ „Einen Weihnachtsstern ans Fenster kleben“
„Ein Weihnachtslied singen“ „Plätzchen backen“
„Eine Krippenfigur aufstellen“ „Eine Weihnachtsgeschichte erzählen / vorlesen“

Mit älteren Kindern kann man Heiligabend bereits um die Geschenke würfeln.
Wer eine 2 oder eine 4 würfelt, sagt ein Gedicht auf oder singt die erste Strophe 
eines Weihnachtsliedes. Bei einer 3 wird ausgesetzt. Wer eine 5 würfelt zeigt eine 
Weihnachtspantomime, die von den anderen Mitspielern erraten werden muss. 
Wer eine 1 oder eine 6 würfelt, darf sich eines seiner Geschenke nehmen.
Die Würfelseiten können natürlich auch mit anderen Aufgaben belegt werden.

Weitere Anregungen für Spiele und Bastelideen findet ihr unter www.kidsweb.de

Elke Walter
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Gestaltungswettbewerb zur Jahreslosung 2021
 „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lk 6, 36) 
Beide Kirchengemeinden veranstalten diesmal gemeinsam einen Gestaltungswett-
bewerb zur Jahreslosung. Die Herausforderung besteht darin, den Text der Jahreslo-
sung „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ möglichst überzeugend 
darzustellen. Der Text muss auf dem Werk zu lesen sein. Denkbar sind alle mög-
lichen Techniken und Farben: Zeichnen, Malen, Fotografieren, Drucken, Collage...  
Vorgegeben ist lediglich das Format: 60 cm (Höhe) * 40cm (Breite). 
Arbeiten können bis Dienstag, 29.12.2020, 10 Uhr, beim Pfarramt Großingersheim 
eingereicht werden. Die Werke werden am 1.1.2021 in der Martinskirche und am 
3.1.2021 in der Georgskirche zu sehen sein. Die Besucher*innen beider Gottes-
dienste sind eingeladen, darüber abzustimmen, welche Werke sie favorisieren. Im 
Anschluss an den Gottesdienst am 6.1.2021 in der Georgskirche findet die Preis-
verleihung statt. Es ist geplant, dass die Arbeiten dann einzeln durch das Jahr 2021 
hindurch in Klein- und Großingersheim aufgehängt werden. 
Ansprechpartnerin ist Pfarrerin Petra Frey.

******************************************************************
„Worauf bauen wir?“

Zum Weltgebetstag 
aus Vanuatu

am Freitag, 5. März 2021

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen 
Inselstaats Vanuatu.
Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. 
Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“, 
ist das Motto des Weltgebetstags, in dessen Mittelpunkt der 
Bibeltext aus Mt. 7, 24-27 stehen wird. Denn nur das Haus, 
das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, 
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 
hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirk-
lichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes  
Fundament - wie der kluge Mensch im biblischen Text.  
Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem 
Gottesdienst. 

Elke Walter

Cyclon PAM II. 13th of 
March 2015“, Juliette 
Pita, © Weltgebetstag 
der Frauen



Gedanken zur Jahreslosung 2021
In den „sozialen“ Medien begegnet immer wieder ein Button „FOLGEN“. Man/
frau kann das anklicken, wenn man gut findet, was jemand macht und das immer 
wieder anschauen möchte. Wem wollen wir eigentlich folgen? Woran wollen wir 
uns orientieren? Wen nehmen wir uns zum Vorbild, zu Vorbildern? 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ So lautet die Jahreslosung 
für das Jahr 2021. In der Bibel zu finden ist dieser Satz in der sogenannten „Feld-
rede“ Jesu, aufgeschrieben von Lukas in Kapitel 6, ein Pendant zur bekannteren 
„Bergpredigt“, die bei Matthäus in den Kapiteln 5-7 zu lesen ist. 
„Barmherzig“ ist hier das Schlüsselwort. In unserer Alltagssprache kommt es selten 
vor. Barmherzig sein heißt, das Elend, die Not, die „Misere“ anderer geht einem/
einer ans Herz (miseri-cordia heißt auf Lateinisch „Barmherzigkeit“, cor bedeu-
tet „Herz“). Wer barmherzig ist, fühlt mit, leidet mit, wird in „Mit-leidenschaft“ 
gezogen. Dabei ist das Mitleiden der Barmherzigen nicht nur ein „Be-mitleiden“, 
sondern auch mit einer tatkräftigen Hilfe verbunden. 

Gott ist barmherzig. Das Leiden seines Volkes in der Knechtschaft in Ägypten ist 
Gott ans Herz gegangen. (2.Mose 3,6). Dass Gott barmherzig ist, erfahren die  
Israeliten, indem sie befreit werden aus der Sklaverei. Was für ein Glück!
Später erzählt Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn davon, wie barmherzig 
Gott, der Vater, ist: Als sein Sohn heimkehrt, geht dem Vater die Misere des Soh-
nes ans Herz. Liebevoll, nachsichtig, wohlwollend und großzügig nimmt der Vater 
den Heimgekehrten auf, wahrhaft barmherzig! (Lukas 15, 11 ff) 
Dieser Vater ist wirklich ein Vorbild. „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barm-
herzig ist!“ Ihm zu FOLGEN hat Sinn. Die Jahreslosung lädt uns dazu ein.   

Petra Frey
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