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Freue dich und sei fröhlich, du
Tochter Zion! Denn siehe, ich
komme und will bei dir wohnen,
spricht der HERR.
Sach ar j a 2, 14

WINTER 2 0 2 1
GEMEINDEBRIEF
Evan g el i sch e Ki rch en g emei n de
Bad Fr i edr i ch sh al l - J ag stfel d m i t
D utten b erg , Un terg r i esh ei m un d
Offen au

Liebe Leserin,
lieber Leser,
schon seit Wochen liegt der gemalte

Auch jetzt Ende Oktober, denke ich mit

Und da lernt die Oma was dazu. Sie

Freude dagegen ist ansteckend –

Wunschzettel

auf

Sorge an die kommende Zeit. Die

schaut ins Wikipedia-Lexikon und

Lachen auch. Und ich muss lachen als

meinem Schreibtisch. Er hatte im Kin‐

Freude vergangener Jahre will sich

liest: „Hoffnung (vgl. mittelniederdt.:

mein Enkel mir vormacht, wie er um

dergarten gehört, dass man Wünsche

nicht einstellen. Ob es daran liegt,

hopen

Erwartung

den Christbaum hüpft, wenn es dann

auf einen Zettel schreiben und an den

dass die Pandemie uns immer noch

unruhig] springen“, „zappeln“) ist eine

endlich soweit ist – wenn Weihnach‐

Weihnachtsmann schicken könne, al‐

fest im Griff hat? Immer mehr Men‐

zuversichtliche

ten ist und er seine Wünsche erfüllt

ternativ könne man auch malen, wenn

schen in meinem Umkreis erkranken.

tung, gepaart mit einer positiven

sieht!

man noch nicht schreiben kann und

Die Impfung soll mich schützen und

Erwartungshaltung, dass etwas Wün‐

Freue dich und sei fröhlich, du Tochter

man kann den Zettel auch der Oma

der Schutz steht aber wieder in Frage.

schenswertes eintreten wird, ohne

Zion! Denn siehe, ich komme und will

geben.

Wieviel Hoffnung können wir haben

dass wirkliche Gewissheit darüber

bei dir wohnen, spricht der HERR.

Ja, und da liegt er nun an einem sonni‐

angesichts der steigenden Zahlen von

besteht.“

(Sacharja 2,14) – „Ja,“ sage ich, „ich

gen Septembermorgen hatte er ihn

Erkrankten auf ein einigermaßen „nor‐

Ja, denke ich, wir hoffen solange wir

will mich endlich wieder einmal

mir überreicht mit den Worten. Er

males Fest“?

leben. Es gibt die Hoffnung gegen alle

freuen!“ - „Dann freu dich doch mit

freue sich schon so auf Weihnachten.

„Oma, was steht auf deinem Wunsch‐

Vernunft. Das wird der Kleine auch

mir!“ ruft der Kleine und hüpft davon.

Ich wollte schon sagen, dass er doch

zettel?“ fragt der Kleine schon wieder.

noch kennenlernen.

gar nicht wissen könne, was Weih‐

Ja, denke ich, was steht auf meinem

„Oma, willst du nicht auch hüpfen?“ -

nachten ist - denn letztes Jahr ist er

Wunschzettel?

Dem Psychologen Tobias Kube von

noch zu klein gewesen - aber als ich

Und wo kann ich ihn abgeben?

der Universität Koblenz-Landau, der

seine strahlenden Augen sah, brachte

Ich will die Hoffnung, dass es bald

zum Thema Hoffnung forscht, ist

ich es nicht übers Herz und als er

besser wird, nicht verlieren. Derweil

keine einzige Studie bekannt, die

mich fragte, ob ich mich denn

hüpft der Junge vor lauter Vorfreude

besagt, dass Hoffnung ansteckend

genauso freue, habe ich tapfer „ja“

vor mir auf und ab. „Oma, ich hüpfe.

sein könnte, lese ich in „Psychologie

gesagt, obwohl mir in dem Moment

Ich freu mich so!“

heute“.

meines

Enkels

„hüpfen“,

„[vor

innerliche

Ausrich‐

FROHE WEIHNACHTEN
WÜNSCHT
IHNEN
Ihre Pfarrerin Birgit Wildermuth

nicht nach freuen zumute war.
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Auf der Suche nach
dem X-Mas-Faktor
Der Evangelische Adventskalender 2021 nimmt Weihnachtsfilme unter die Lupe
Alle Jahre wieder zu Beginn der Ad-

für Aschenbrödel“ und „Schöne

vents und Winterzeit ist es so weit: Die

Bescherung“ über „Tatsächlich …

Fernsehsender und Streamingdienste

Liebe“ und „Der kleine Lord“ bis hin

überbieten sich gegenseitig mit filmi‐

zu „Stirb langsam“ und „Weihnach‐

schen Süßigkeiten: Romantische Ko-

ten bei Hoppenstedts“?

mödien und Schnulzenklassiker, Ani‐

Fotos: Evangelischer
Adventskalender 2021

Obwohl Inspektor Gabriel die Fakten

Der Ev. Adventskalender 2021 ist ab

präsentieren

ersten Dezember unter:

und,

nach

eigener

mationsfilme und Märchenstreifen,

Das Portal evangelisch.de möchte

Aussage, „mit der Erfahrung von über

adventskalender.evangelisch.de

Tannenbaumerzählungen und Strick‐

das herausfinden und hat sich dafür

2.000 Weihnachten die Weihnachts‐

zu finden. Unter der gleichen Adresse

pulligeschichten auf allen Kanälen:

Hilfe von einem echten Experten

essenz

Filmklassikern

kann das Angebot auch im Vorfeld

DIE SAISON FÜR
WEIHNACHTSFILME
H AT B E G O N N E N .

geholt: „Inspektor Gabriel“, seines

herauspressen wird“, so bleibt es

bereits kostenlos abonniert werden,

Zeichens investigativer Playmobilen‐

doch den Menschen überlassen, die

so dass es täglich in den E-Mail-Post‐

gel, wird jeden Tag im Advent die

beim Evangelischen Adventskalender

eingang kommt.

Aber wie viel Weihnachten steckt in all

Kurzzusammenfassung eines Weih‐

2021 mitmachen, das Ganze zu be‐

den heiß geliebten Filmhighlights zum

nachtsfilmklassikers präsentieren: die

werten.

Jahresende − von „Drei Haselnüsse

„X-Mas Files“.

aus

den

Sie nämlich sind eingeladen, jeden Tag mittels X-Mas-O-Meter
abzustimmen, welchen X-Mas-Fak‐
tor

der

jeweilige

Weihnachtsfilm

wirklich hat, und so am Ende für ein
Ranking der weihnachtlichsten Weih‐
nachtsfilme zu sorgen.
Denn wer könnte das schließlich
besser beurteilen als diejenigen, die
diese Filme immer wieder schauen
und lieben?
4
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Eine Welt. Ein Klima.
Eine Zukunft - 63. Aktion
von Brot für die Welt
Engagiert für diese Welt setzt sich

Was Brot für die Welt 2020 getan hat,

Brot für die Welt auch für vom Klima

kann im Jahresbericht 2020 nachge‐

betroffene Menschen auf der Süd‐

lesen werden. Dieser kann auf der

halbkugel ein. Dass wir auf einer Welt

Homepage von Brot für die Welt kos‐

leben, ist uns Menschen zwischen‐

tenlos heruntergeladen werden. Sie

zeitlich spätestens durch Corona

finden dort insbesondere detailliert

bewusst geworden.

Dass gerade

das Zahlenwerk und etliche Einzelpro‐

Unsere Konfirmanden haben anläss‐

Falls Sie eine Spendenbescheinigung

ärmere Menschen vom Klima und

jekte. Viel besser, als es hier in der

lich der Backaktion beim Ernte-

wünschen, stecken Sie Ihr Geld in eine

Corona weltweit am Ärgsten gebeu‐

Kürze dargestellt werden kann.

dankfest 172 Euro für „Brot für die

Spendentüte – die Konfirmanden ha-

Welt“ erlöst. Klasse, Ihr Mädchen und

ben welche dabei - schreiben Sie Ihren

telt sind, ist eine bittere Wahrheit.
Wir verfolgen dabei viele Ansatzpunk‐

Mit 110 neuen Projekten in 15 Ländern

Jungs, wie Ihr Euch wieder dafür ein‐

Namen und Adresse drauf, bevor Sie

te,

auf-

Lateinamerikas, dazu 14 neu bewillig‐

gesetzt habt!

die zugeklebte Spendentüte in die

geführt: genug Nahrung für alle, bei

ten Projekten in 7 Ländern Europas,

Flucht und Migration einen Neuan‐

203 neu bewilligten Projekten in 24

Die Konfirmandinnen und Konfirman‐

den dann zeitnah eine Spendenbe‐

fang ermöglichen, Gesundheitsschutz

Ländern Asiens und im Pazifik, 240

den sammeln wie in den letzten

scheinigung erhalten. Im Gemeinde-

für alle Menschen (auch bei Impfstof‐

neu bewilligten Projekten in 33 Län-

Jahren, für „Brot für die Welt“ in Jagst‐

brief ist ein Zahlschein eingelegt.

fen),

Zivil-

dern Afrikas, 73 neu bewilligten Pro‐

feld am Samstag, den 4. Dezember.

Bei Überweisungen geben Sie bitte

gesellschaft stärken, Erhalt des Le‐

jekten überregional weltweit ist „Brot

Sie gehen mit einer Sammelbüchse

das Stichwort „Brot für die Welt“ an.

bensbasis (Umweltschutz), Frieden

für die Welt“ zur Zeit im Einsatz.

und einem Ausweis zu zweit oder zu

und Gewaltfreiheit, Verbot von Kinder‐

Auf Afrika entfielen 93.204 400 Euro,

dritt mit Masken ausgestattet von

Spendenkonto unserer

arbeit, ökologisch und sozial saubere

auf Lateinamerika 38.311 400 Euro,

Haus zu Haus. Wir freuen uns, wenn

evangelischen Kirchengemeinde

Lieferketten, auf nachhaltige und ethi‐

auf Asien & Pazifik 85.743 100 Euro,

Sie die Jugendlichen auch dieses Jahr

Bad Friedrichshall-Jagstfeld dafür:

sche Anlagen hinwirken, Transparenz

auf Europa 3.310 000 Euro und über‐

mit adventlicher Freude empfangen

KSK Heilbronn

unserer Arbeit.

regional weltweit 21.837 763 Euro.

und

IBAN: DE18 6205 0000 0001 8300 97

www.brot-fuer-die-welt.de

Spende bereithalten.

nachfolgend

beispielhaft

Menschenrechte

in

6

Sammelbüchse einwerfen. Sie wer-

eine

kleinere

oder

größere

BIC: HEISDE66XXX
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Jürgen Schneider

Aktion 5000 Brote

Konfirmanden
beim Verkauf der
Brote

Abschied
von
Frau
Schlemmer
Fotos: Yvonne Weckbach

Lydia Schlemmer strahlt

Der Gottesdienst am Erntedanktag

Jahren. Aufgrund der Corona-Vor‐

Nach 12 Jahren verabschiedete sich

Jagstfelder Gemeindeglied, das ver‐

zum Thema Bitten und Danken im

schriften und eines Personalengpas-

unsere Mesnerin Lydia Schlemmer

storben ist, die Schiedglocke.

Kontext von Geben und Nehmen legte

ses durften die Jugendlichen dieses

in den Ruhestand. Sie hat jahraus

Lydia Schlemmer lernte so im Laufe

auch 2021 nahe, dass sich die Konfir‐

Jahr leider wieder nicht beim Backen

jahrein in Kirche und Gemeindehaus

der Jahre die Schicksale viele Men‐

manden der Kirchengemeinde Bad

assistieren, so dass sie bei der dies‐

dafür gesorgt, dass jeder sich wohl‐

schen kennen. In dieser Zeit erlebten

Friedrichshall-Jagstfeld

zusammen

jährigen Aktion erst nach dem Ernte-

fühlen konnte. Konfirmanden– und

die älteren von ihren Enkelkindern sie

mit der lokalen Bäckerei Hirth an der

dankgottesdienst, das beim Verkauf

Seniorengruppen, Spielkreise und die

öfters bei der Arbeit in der Kirche, die

von Brot für die Welt initiierten

der 50 von der örtlichen Bäckerei Hirth

Kinderkirche. Sie hat nicht nur alles

Jüngeren dagegen haben jetzt die

„Aktion 5000 Brote“ beteiligten.

gespendeten

werden

sauber gehalten, Lydia Schlemmer hat

Oma ganz für sich. Lydia Schlemmer

Seit dem Kampagnenbeginn 2014

konnten. Die Konfirmandinnen und

auch die Kirche festlich geschmückt

freut sich auf ein Leben ohne berufli‐

haben über 50.000 Konfirmandinnen

Konfirmanden, begleitet von Yvonne

und hergerichtet für die verschiede‐

che

und

200.000

Weckbach, gaben aber ihr Bestes,

nen Gottesdienste. Unzählige Taufen

Jagstfelder Kirchengemeinde sind ein

Brote für den guten Zweck gebacken

sodass von den 50 Broten nur 13 üb‐

und nicht ganz so viele Trauungen hat

wenig traurig, weil wir eine Mitarbeite‐

und die Verkaufserlöse gespendet.

rigblieben und die nahm die be-

sie vorbereitet und begleitet. Und

rin verlieren, auf die wir uns verlassen

Yvonne Weckbach, die Botschafterin

nachbarte Einrichtung der Jugendhil‐

Sonntag für Sonntag beim Vaterunser

konnten und sagen:

für Brot für die Welt in der Kirchenge‐

fe gerne in Empfang. So konnte ein

die Glocke geläutet. Für freudige

meinde, unterstützt seit Kampagnen-

Erlös von 172 Euro an „Brot für die

Anlässe galt es die Glocken zu läuten,

beginn nachhaltig diese Aktion. Auch

Welt“ überwiesen werden. Ganz herz‐

wie für traurige. Für jeden Täufling

die Kooperation mit der lokalen Bä‐

lichen Dank an die Bäckerei Hirth für

läutete Lydia Schlemmer die Taufglo‐

ckerei

die freundliche Unterstützung.

cke der Erlöserkirche und für jedes

Konfirmanden

Hirth

fast

besteht

schon

seit

Brote

aktiv

8

und

wir

von

der

„DANKE, FRAU
SCHLEMMER!“
Pfarrerin Birgit Wildermuth
9

Yvonne Weckbach

Pflichten

#gemeinsamstark

Bunte Vögel und
reiche Ernte …
„Radieschenfieber“
Matthias Jungermann
in Aktion

Liebe Leserin, lieber Leser,
die bunte Blätterwelt vor der Türe

Denn immer mehr Beratungsstellen

In diesem Jahr konnten wir wieder Fa‐

zeigt uns an, es ist Herbst geworden.

müssen aufgrund fehlender Finanzie‐

miliengottesdienste feiern. Am ersten

Während wir im Privaten diese Zeit oft

rung

steigender

Ferienwochenende im August trafen

dazu nutzen, um etwas in die Stille zu

Nachfrage! Das erschwert Kurbedürf‐

wir uns in der Kirche und lauschten

kommen, läuft der politische Betrieb

tigen den Zugang zur Kur.

gespannt der Geschichte von den

gerade auf Hochtouren: Eine neue Re‐

Im Rahmen der Woche der Seelischen

bunten Vögeln, die uns die Märchener‐

gierung muss sich finden und in

Gesundheit konnte das MGW einen

zählerin vom „Balsam-Märchenteam“

einem Koalitionsvertrag auf gemein‐

Beitrag zur Enttabuisierung von psy‐

mit ihren Figuren erzählte.

same politische Ziele einigen.

chischen

Krisen

Im Anschluss daran sangen wir das

Wir im Müttergenesungswerk beglei‐

leisten. Hier ist Zusammenhalt und

Lied von den bunten Vögeln und die

ten die-sen Prozess aufmerksam und

gegenseitige Unterstützung von be‐

Vorschulkinder machten ein Tänz‐

setzen uns mit aller Kraft dafür ein,

sonderer Bedeutung. Wir können uns

chen zur Musik vom Vogelkonzert.

dass Mütter, Väter und pflegende An‐

nur dank engagierter Menschen für

Die Vorschulkinder wurden im Gottes‐

Nach den Sommerferien trafen wir

gehörige und ihre gesundheitlichen

Eltern und Pflegende einsetzen.

dienst gesegnet und freuten sich über

uns im September im Kirchgarten um

eine Lesetasche, die sie geschenkt

miteinander das Erntedankfest zu

bekamen.

feiern. Ein bunter Erntedankaltar war

schließen.

Trotz

Problemen

und

Bedarfe im Koalitionsvertrag Nieder‐
schlag finden.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund

Denn die Pandemie hat es deutlich

und mit uns #gemeinsamstark!

schon auf den Eingangsstufen zur

gemacht: Mütter, Väter und Pflegende

Kirche aufgebaut. Dazu legten wir
Ihr Müttergenesungswerk-Team

sind es, die unsere Gesellschaft zu‐
sammenhalten. Mit ihrer Care-Arbeit

noch unsere Erntedankgaben und
sangen ein Erntedanklied.

Spendenkonto

haben sie einen Großteil der Last in

Viel Spaß hatten wir beim Figurenthe‐

Bank für Sozialwirtschaft

der Pandemie getragen und tun dies

ater „Radieschenfieber“ mit den

IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04

immer noch. Das darf die neue Regie‐

Geschichten vom verlorenen Sohn

BIC: BFSWDE33MUE

rung nicht ignorieren. Wir haben

und vom Schalksknecht.

konkrete Forderungen an die Politik
wie z. B. nach dem Recht auf Beratung
vor und nach der Kur.
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11

Chorprojekt im
Jahresfestkreis Advent/
Weihnachten/Epiphanias
Herzliche Einladung zum nächs‐

Dieser Gottesdienst findet in der ev.

ten Chorprojekt für alle, die gerne

Sebastianskirche, Schlossstr. 4, Bad

singen. Die Proben beginnen mitt‐

Friedrichshall, für alle Gemeinden ge‐

wochs im Dezember, der festlich-

meinsam statt.

musikalische Gottesdienst findet
am 6. Januar, am Erscheinungsfest

Bitte beachten Sie, dass für das ge‐

(Epiphanias), um 9.30 Uhr statt.

meinsame Singen ohne Maske die 3G-

Auf dem Programm stehen traditio‐

Regel gilt. Der Status wird zu Beginn

nelle und moderne Weihnachtslieder,

der ersten Probe überprüft.

Gospels und leichte Motetten.
Die Leitung hat der Kirchenmusiker

Bei Fragen und zur erbetenen

Raphael Layher.

Anmeldung Kontakt unter

Probe ist viermal, mittwochs um

Mobil 0176 / 821 041 69 oder

19:30 Uhr im Gemeindehaus in

Mail an rettle@gmx.de

Aktion
Herzenstaschen
In der Vorweihnachtszeit organisieren

SPENDENABGABEN
SIND AN
FOLGENDEN
STELLEN
MÖGLICH:

die Diakonischen Bezirksstellen in
Weinsberg und Neuenstadt wieder die
regionale Spendenaktion „Herzensta‐
schen“.

Dabei

werden

von

der

Diakonie mit ihren Partnern (Kirchen‐

Diakonische Bezirksstelle

gemeinden,

Pfarrgasse 7

soziale

Einrichtungen)

Stoffbeutel mit Lebensmitteln und Ge‐

74196 Neuenstadt am Kocher

schenken an Familien und Einzel-

Tel. 07139 7018,

personen in der Region verteilt. Jede

info@diakonie-neuenstadt.de

Tasche wird persönlich übergeben.
Wer die Aktion unterstützen möchte,

Diakonielädle Neuenstadt

kann gerne bis zum 10. Dezember

Öhringer Str. 2

eine Tasche bei uns abgeben.

74196 Neuenstadt am Kocher

Was kann rein in die Herzenstasche?
■ Hochwertige Lebensmittel, gerne
mit weihnachtlichem Bezug
(Schokolade, Kaffee, Lebkuchen)

Jagstfeld: Am 1., 8. und 15. Dezem‐
ber, sowie nach Weihnachten am 29.

Öffnungszeiten
Mo+Mi: 9-11 Uhr,
Di+Do 14-17 Uhr

Dezember. Zwei der vier Proben im
Gemeindehaus in der Römerstraße 19
in Bad Friedrichshall sollten mindes‐
tens besucht werden können.
Der Auftritt erfolgt dann am 6. Januar

■ Haltbare Lebensmittel
(Öl, Reis, Mehl, Nudeln)

Herzlichen Dank an alle, die unsere

■ Drogerieartikel

Aktion unterstützen!

■ kleine Geschenke für Jung und Alt

in der Sebastianskirche in Kochen‐

■ Bitte keine verderblichen
Lebensmittel
(Wurst, Obst, Milchprodukte)

dorf, im Rahmen eines musikalischen
Gottesdienstes um 9.30 Uhr.

12

André Sommer, Diakonische Bezirksstelle
Neuenstadt
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Feste
und
Termine
Die Corona-Verordnung des Landes
31. Dezember - Altjahrsabend

24. Dezember - Heiliger Abend

und der Landeskirche lässt im
Moment nur verkürzte Gottesdienste
unter Einhaltung der Hygiene- und Ab‐
standsregeln zu.
Aktuelle Änderungen bei einer 7Tages-Inzidenz über 800 im Land‐
kreis entnehmen Sie bitte der

4. Dezember - Straßensammlung

Tagespresse, dem Amtsblatt oder Sie

10.00 Uhr
Jagstfeld

schauen auf unsere Internetseite. Mit
kurzfristigen Änderungen muss

Konfirmanden
sammeln für
„Brot für die Welt“

15.30 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Krippenspiel
im Freien

17.00 Uhr
Heilig-GeistKapelle Offenau

Gottesdienst
mit Abendmahl

17.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Christvesper

18.30 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Gottesdienst
mit Abendmahl

25. Dezember - 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

6. Januar - Epiphanias

Gottesdienst zum
Christfest

9.30 Uhr
Jagstfeld

immer gerechnet werden. Wir halten
Sie auf dem Laufenden unter:

19. Dezember - 4. Advent

www.ev-kirche-jagstfeld.de

18

10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Krippenspiel
der Kinderkirche
Jagstfeld

11.00 Uhr
Waldfestplatz
Offenau

Krippenspiel
der Kinderkirche
Offenau

26. Dezember - 2. Weihnachtstag
9.00 Uhr
Heilig-GeistKapelle Offenau
10.00 Uhr
Erlöserkirche
Jagstfeld

Gottesdienst zum
Christfest

Gottesdienst der
Gesamtkirchengemeinde
mit Projektchor
Sebastianskirche
Kochendorf

So 20. Februar - Tauferinnerung
10.00 Uhr
Jagstfeld

Gottesdienst zum
Christfest

19

Gottesdienst
mit den KONFI 3Kindern

Evan g el i sch e Ki rch en g em ei nde
Bad Fr i edr i ch sh al l - J ag stfel d,
R ö m er straße 17
74177 Bad Fr i edr i ch sh al l ,
Tel efo n ( 07136) 74 07
Fax ( 07136) 97 29 08
E - Mai l : Pfarram t. J ag stfel d@ el kw. de
Susan n e Messn er ( verantwo r tl i ch )
Ko n to n ummer d er Ki rc hen gemei n d e
B a d Fri ed ri c hs ha l l -Ja gs tfel d
KSK H N 00183 00 97
BLZ 620 500 00
IBAN : D E 18 6205 0000 0001 8300 97
BIC : H E ISD E 66XXX
G es ta l tun g
J o nath an W i l der m uth
Unserem Gemeindebrief liegen Unterlagen für
die Sammlung „Brot für die Welt“ bei, wir bitten
um freundliche Beachtung.

IMPRESSUM

