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  Nachgedacht

…denn sie fanden keinen Platz 
Oder: „Alles, was anders ist, ist gut!“ 

Die Erfahrung Marias und Josefs 
„…denn sie fanden keinen Platz“ wird 
im Corona-Jahr zur Grunderfahrung 
der Menschheit. Die Urlaubszeit, 
runde Geburtstage, Hochzeiten, 
Volksfeste, Seniorenkreise, Konzerte –
einfach nichts fand in diesem Jahr sei-
nen gewohnten Platz. Nun geht der 
Blick auf Weihnachten und Silvester 
und wir ahnen, dass auch die ganze 
vertraute Weihnachtsnormalität kei-
nen Platz finden wird. Die Vorfreude 
weicht der Vorfurcht. Wird man die 
Oma, den Opa an Weihnachten besu-
chen dürfen? Und selbst wenn man es 
darf, sollte man sie besuchen? Ist das 
nicht zu gefährlich?  

Maria und Josef fanden keinen Platz. 
Sie mussten improvisieren. Ein Stall 
mit einer Futterkrippe wurde zum Ho-
telzimmer und Kreißsaal. Ein paar 
Hirten, die dort ihre Herden bewach-
ten, waren die ersten Gäste. Unsere ro-
mantische Vorstellung von diesem Er-
eignis wird an Weihnachten 2020 zu-
rechtgerückt. So nahe waren wir Maria 
und Josef vielleicht noch nie. Unsere 
Weihnachtsroutine läuft ins Leere. Ein 

Besuch hier, ein Familientreffen dort, 
eine Party mit alten Bekannten, die 
vollgestopften Kirchen an Heilig 
Abend, der Glühwein auf dem Weih-
nachtsmarkt…? Nichts davon geht in 
diesem Jahr. Wir müssen und werden 
improvisieren, wie Maria und Josef. 
Das wird anstrengend. Das wird Krea-
tivität freisetzen aber auch Frust und 
Ärger. Sicher gibt es Tage, in denen 
wir mit den Hirten fühlen: „…und sie 
fürchteten sich sehr“.  

Aber vielleicht hören wir die Weih-
nachtsbotschaft dadurch in diesem 
Jahr ganz anders: „Fürchtet euch 
nicht! Siehe, ich verkündige euch 
große Freude!“ Vielleicht tut es uns 
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Weihnachten war noch nie so früh in 
aller Munde. Dass die Geschäfte bereits 
im Oktober von Weihnachtssüßis 
überquellen, ist nichts Neues. Aber 
dass die Weihnachtsplanung in den 
Kirchengemeinden schon vor den 
Sommerferien beginnt, das schon.  

„Jetzt können wir unsere Gottesdienste 
noch draußen feiern, aber was machen 
wir im Herbst und Winter und gar in 
der Weihnachtszeit?“ frage ich in unse-
rer Remsecker Pfarrdienst-Bespre-
chung. Neckargröningen und Hoch-
dorf haben die kleinsten Kirchen. Aber 

auch die Kirchen in den anderen Orts-
teilen sind bei Familien-Gottesdiens-
ten, Christvespern (Christfeiern) und 
Spätgottesdiensten an Heiligabend 
randvoll. Das geht in diesem Jahr 
nicht. Auch die Kirchenkultur, herzer-
wärmende volle Advents-Gottes-
dienste und ökumenische Senioren-
Adventsfeiern müssen vielfach entfal-
len. Das tut weh.  

Kein Raum in der Herberge 
Und plötzlich taucht da ein Satz aus der 
Weihnachtsgeschichte auf, der sonst 
angesichts warmer Häuser und voller 
Kirchen eher am Rand steht: „Denn sie 

Nachgedacht 

„Denn sie fanden keinen Raum in der Herberge“ 
Wenn Kirchen zu klein sind 

gut, dass die Weihnachtsroutine 
durchbrochen wird.  

Einer meiner Lieblingsfilme, „Und täg-
lich grüßt das Murmeltier“, endet mit 
einem Dialog, den ich über das kom-
mende Fest stellen möchte: Er: „Ir-
gendwas ist anders.“ Sie: „Gut oder 
schlecht?“ Er: „Alles, was anders ist, ist 
gut!“  

Vielleicht hören wir in diesem Jahr 
dann sogar die himmlischen Chöre: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden bei den Menschen seines 
Wohlgefallens.“ 

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes 
Neues Jahr! 

    

Achim Dürr 
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Nachgedacht

fanden keinen Raum in der Herberge.“ 
Dieser kurze Hinweis auf den Stall von 
Bethlehem, vielfach ausgeschmückt in 
Krippenspielen mit bösen Wirten und 
anderen finsteren Gestalten, trifft uns 
nun plötzlich auch in den Kirchenge-
meinden. Wohin mit unseren Advents-
feiern und Weihnachts-Gottesdiens-
ten, wenn unsere Gemeindehäuser und 
Kirchen zu klein sind? 

Wir lassen uns nicht entmuti-
gen 
Ein Alternativ-Programm wird zusam-
mengestellt: Die Senioren bekommen 
einen Adventsgruß ins Haus gebracht. 

Statt großer Feiern gibt es mehrere 
kleine: Beim Lebendigen Adventska-
lender können sich Menschen aus der 
Nachbarschaft treffen, Musik hören 
(vielleicht auch singen) und einen Ad-
ventsgedanken teilen. Denn das ist 
doch das Wichtigste: Dass wir uns 
nicht entmutigen lassen, sondern auf 
Gottes Kommen in unsere Welt ver-
trauen. 

Gottesdienste im Freien und  
digital 
Gottesdienste werden im Freien ge-
plant: Ein Familien-Gottesdienst mit 
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Nachgedacht 

lebenden Tieren, Stationen-Gottes-
dienste an Heiligabend, Gottesdienste 
im Pfarrgarten, auf dem Tennisplatz, 
am Waldrand. Ein digitales Krippen-
spiel und ein digitaler Gottesdienst zu 
Heiligabend werden eingespielt. 

Es bleibt spannend 
Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende Okto-
ber) können wir nicht sagen, wie sich 
die Situation bis Advent und Weih-
nachten entwickelt. Wir wissen noch 
nicht, wie viele Menschen sich dann im 
öffentlichen Raum treffen dürfen. Das 
hängt auch von unserer gegenseitigen 
Rücksichtnahme ab. In diesem Ge-
meindebrief können wir deshalb nur 
einen Vorgeschmack auf Weihnachten 
geben. Die genauen Termine und Rah-
menbedingungen werden erst kurz-

fristig im Amtsblatt, in den Schaukäs-
ten und auf der Homepage veröffent-
licht. 

Weihnachten feiern wir  
trotzdem 
Das Kind im Stall wurde trotzdem ge-
boren. Gott kommt trotzdem zur Welt. 
Er kommt in unsere Welt mit all ihrer 
Verletzlichkeit: Er kommt zu Familien 
und in einsame Wohnungen, er kommt 
in Krankenhäuser und Pflegeheime, er 
kommt in Gefängnisse und unter Brü-
cken, er kommt zu Menschen und Tie-
ren, zu allem, was er geschaffen hat 
und liebt. Und das Beste: Er ist immer 
schon da – wir feiern es nur jedes Jahr 
aufs Neue. Das tun wir auch dieses 
Jahr. Trotzdem! 

Irmtraut Aebert
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Platz & Zeit für frischgebackene Eltern 

wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt 

wellcome – Praktische Hilfe nach der 
Geburt ist ein Projekt der Bundesstif-
tung „Frühe Hilfen“ und möchte dazu 
beitragen, ein gutes Ankommen für 
das Baby hier bei uns in den Familien, 
in unserer Mitte, zu ermöglichen. 
Junge Familien sollen unterstützt wer-
den in der neuen und schönen und oft-
mals auch sehr anstrengenden Lebens-
situation, in die sie mit der Geburt ei-
nes Kindes gestellt werden.  

Herausforderung Familie 
Die Vorstellungen und Erwartungen 
sind manches Mal anders, als das An-
kommen in der Realität. Hier sind viele 
junge Familien im Alltag ganz auf sich 
alleine gestellt und wissen oft nicht, 
woher sie unkompliziert Hilfe bekom-
men können. Ruhe, Erholung, Auszeit 
und Stärkung – das sind elementar 
wichtige Ressourcen, die es zu einem 
gelingenden Alltag in der Familie 
braucht, doch die plötzlich wie in uner-
reichbare Sphären zu rücken scheinen. 
Statt dessen können schon einmal die 
Nerven blank liegen – schon kleine all-
tägliche Erledigungen können plötz-
lich zu riesigen Vorhaben werden – so 

klein und wunderbar das Baby, so groß 
können doch die Herausforderungen 
im Alltag mit ihm werden.  

Praktische Unterstützung  
wellcome ist ein primärpräventives, 
niedrigschwelliges Angebot, das allen 
Familien mit einem Baby offen steht –
uns ist jede Familie willkommen.  

Nachgedacht

 Sabine Auerbach, wellcome-Koordinatorin
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Einmal die Woche kommt eine  well-
come-Mitarbeiterin für 2-3 Stunden in 
die Familie, die Kosten liegen bei 5 
Euro die Stunde – wobei ein wellcome-
Einsatz nie an den Kosten scheitern 
wird. Über alle Modalitäten, den kon-
zeptionellen Rahmen und weitere De-
tails kann Frau Auerbach Sie sehr gerne 
informieren. 

Als fachliche Ansprechpartnerin be-
gleitet Frau Auerbach den wellcome-
Einsatz, außerdem gibt es für die Eh-
renamtlichen Austauschmöglichkeiten 
und Fortbildungsangebote, die die 
wellcome-Arbeit unterstützend berei-
chern.  

Hilfe auch in der Pandemie 
Selbstverständlich achtet wellcome  auf 
alle erforderlichen Hygienemaßnah-
men. Darüber hinaus wird im Vorfeld 

individuell abgeklärt, was für die je-
weilige Familie und ehrenamtliche 
Mitarbeiterin machbar und wichtig ist. 

Spenden willkommen 
wellcome  gehört zu den „Frühen Hil-
fen“ und wird über die Bundesstiftung 
„Frühe Hilfen“ über das Landratsamt 
gefördert. Da es jedoch ein überwie-
gend spendenfinanziertes Projekt ist, 
bittet wellcome um Ihre finanzielle Un-
terstützung. Vielen herzlichen Dank 
dafür. Eine Spendenbescheinigung 
stellen wir gerne aus.  

Melden Sie sich – ich freue mich über 
Ihr Engagement, Ihre Spenden und 
natürlich, wenn wir Sie als junge Fami-
lie von wellcome unterstützen dürfen.  

Sabine Auerbach

Nachgedacht 

Kontakt 
Sabine Auerbach, wellcome-Koordinatorin 
Haus der Kirche und Diakonie, Kreisdiakonieverband Ludwigsburg 
Untere Marktstraße 3, 71634 Ludwigsburg 
Tel: 0176-11954212, mail: ludwigsburg@wellcome-online.de 

Spendenkonto 
Ev. Kirchengemeinde Ludwigsburg IBAN: DE43 6045 0050 0000 0049 96 
Stichwort: wellcome!! 
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Ich sitze im Bus auf dem Weg nach 
Hause. An der Haltestelle steigt ein 
Mann ein. Er erkundigt sich, was eine 
Fahrt bis Aldingen kostet. 2,60 €. Weil 
er nur 2 Euro dabei hat, will er wissen, 
wie weit er damit kommt. Ich be-
schließe spontan, dem Mann die feh-
lenden 60 Cent zu geben. Aber bis ich 
meinen Geldbeutel rausgekramt habe, 
hat der Busfahrer schon eine eigene 
Entscheidung getroffen. Der Mann 
darf mitfahren. Wie der Busfahrer das 
in der Kasse verbucht, bleibt mir  ver-
borgen – ich kann das Fahrerhäuschen 
nicht sehen. 

Ich bin verblüfft 
Ich hatte damit gerechnet, dass der 
Busfahrer den Fahrgast abweist. Was 
war das? War das Jesu Geist, war es 
sein Spirit, der den Busfahrer dazu ge-
bracht hat, dem Fahrgast die 60 Cent 
nachzulassen? Und war es auch Jesus, 
der mich auf die Idee hat kommen las-
sen, dem Fahrgast auszuhelfen? Ich 
weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich, 
seit ich diesen Text vorbereite, ständig 
darüber nachdenke, was Jesus wohl in 
meiner Situation tun würde oder wo 
und wie Jesus in meinem Leben Platz 
hat beziehungsweise vorkommt. 

What would Jesus do? 
Da hat mich wohl etwas wachgerüttelt. 
Was würde Jesus tun? Das habe ich 
mich bisher in meinem Leben noch nie 
gefragt. In meiner Konfirmandenzeit 
kursierte ein Modetrend in meinem 
Jahrgang – einige meiner Schulkame-
raden trugen Armbänder mit Buchsta-
ben drauf: WWJD – What would Jesus 
do = Was würde Jesus tun? Da ich nicht 
so der Trendhopper bin, ist dieser Mo-
deschmuck an mir vorbei gerauscht, 
ohne, dass ich ihm besondere Beach-
tung geschenkt hätte. Erst jetzt – an-
lässlich dieses Textes – fällt es mir wie-
der ein.   

Wo findet Jesus heute einen Platz? 

Nachgedacht
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Aber was soll das bedeuten? Wozu gab 
es diese Armbänder und wo kamen sie 
her?  

Meine Recherche ergab, dass die bei-
den Geschäftsmänner Ken und Mike 
Freestone 1989 auf Anregung des Ju-
gendpastors Jamie Tinklenberg von der 
Wesleyan Church of Holland, Michi-
gan,  Anstecker und Armbänder mit 
den Buchstaben WWJD produzierten. 
Jamie Tinklenberg wollte damit den 
Ausdruck aus Charles Sheldons Roman 
„In His Steps“ von 1896 in seine Zeit 
transportieren, und den Jugendlichen 
seiner Gemeinde einen Leitfaden für 
den Alltag und das tägliche Leben mit-
geben. So entwickelten sich die Arm-
bänder zu einem Modetrend unter 
amerikanischen evangelikalen jugend-
lichen Christen, der sogar bis nach Eu-
ropa schwappte.  *Quelle: Wikipedia 

Zurück ins Jetzt. 
Ich sitze immer noch im Bus auf der 
Heimfahrt und lasse mir das Gelernte 
durch den Kopf gehen. Bereits im 19. 
Jahrhundert wollte jemand auf einfa-
che Weise einen Leitfaden etablieren, 
der es jedem Christen leicht machen 
sollte, das eigene Handeln und Denken 
an Jesu Maximen auszurichten. Dieses 
Thema ist heutzutage immer noch 
hoch aktuell im Konfirmanden-Unter-
richt. Ich muss sagen, ein kleines Arm-
band, das einem hilft, dieses Thema 
aus dem Unterricht in den Alltag zu 
transportieren, finde ich auch viel 
praktischer, als Omas Kreuz an der 
Wand über dem Küchentisch…  

Martina Sommer

Nachgedacht 
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  Entdeckt 

Was macht eigentlich eine Kirchenpflege? 
Denn sie fanden keinen Platz –  Doch sie fanden jetzt einen Platz! 

Die Kirchenpflege pflegt nicht das Kir-
chengebäude, sondern die Finanzen 
der Kirchengemeinde Remseck. Ein et-
was sperriger und schwer verständli-
cher Begriff ist die Bezeichnung Kir-
chenpflege für eine unentbehrliche Tä-
tigkeit. Insbesondere durch die Fusion 
gibt es viel zu regeln in der neuen Kir-
chengemeinde. Unsere Kirchenpflege-
rinnen Barbara Meyer und Kerstin 
Wenzke sind mit dafür verantwortlich, 
dass unsere neue Kirchengemeinde gut 
zum Laufen kam. Da wir aber jetzt 
zwei Kirchenpflegerinnen haben, an-
statt bisher eine in jedem Pfarrbezirk, 
galt es, die Arbeit der beiden gut aufzu-
teilen und zu vernetzen. 

Neben vielen kleinen Einzeltätigkei-
ten, die jeden Tag neu auftauchen, 
kümmert sich Barbara Meyer um den 
Zahlungsverkehr, dass alle Rechnun-
gen rechtzeitig bezahlt werden. Außer-
dem ist sie schwerpunktmäßig auch 
für den Haushaltsplan der Kirchenge-
meinde zuständig. Kerstin Wenzke er-
ledigt alle Buchungen für die Kirchen-
gemeinde und ist verantwortlich für 
die Belange und Verträge des Perso-
nals. 

Bei der Gebäudeunterhaltung und im 
Bauwesen sind beide Kirchenpflege-
rinnen beteiligt. Ebenso bereiten sie 
die Kirchengemeinderatssitzungen 

 Kerstin Wenzke und Barbara Meyer  
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zusammen mit der 1. Vorsitzenden 
Hannelore Pfettscher und der 2. Vor-
sitzenden Pfarrerin Elke Goldmann 
vor.  

Bisher haben beide Kirchenpflegerin-
nen im Homeffice gearbeitet – denn 
sie fanden (noch) keinen Platz. Nun 
war es nötig, dass sie auch ein Büro 

bekommen. Und so fanden sie jetzt ei-
nen Platz: Anfang Oktober wurde das 
neu eingerichtete Büro im ehemaligen 
Sitzungszimmer des Gemeindehauses 
Hochberg „eingeweiht“.  

Dort erreicht man nun eine von ihnen 
in der Waldallee 34 in der Regel am
 Vormittag unter der Telefonnummer  

07146 9924550 (auch ein Anrufbe-
antworter ist geschaltet) sowie 
jederzeit unter der 
E-Mailadresse:  
kirchenpflege.remseck@elkw.de 

Elke Goldmann 

 

Entdeckt 

 Die Kirchenpflegerinnen   
     haben nun ein Büro  

Heiligabend allein? – Nein. Gemeinsam! 
Der Kreisdiakonieverband Ludwigsburg lädt jedes Jahr zu einer gemeinsa-
men Weihnachtsfeier in die Feuerseemensa in der Karlstraße ein – in der Re-
gel kommen über 200 Gäste. Wie und ob überhaupt diese Feier 2020 stattfin-
den kann, steht noch nicht fest. Bitte informieren Sie sich auf der Homepage 
des Kreisdiakonieverbands Ludwigsburg 
https://www.kreisdiakonieverband-lb.de/angebote/heiligabend-allein.html 

Weitere Angebote 
Die TelefonSeelsorge hilft Menschen in Not unter den gebührenfreien Ruf-
nummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. 

Geplant 
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  Geplant 

 „The same procedure as every 
year“  
– es gibt wohl kaum eine Situation, wo 
dieser stetig wiederholte Satz der Miss 
Sophie an ihren Butler so zutreffend ist 
wie für Heiligabend. Weihnachten 
steht für Gemeinschaft und Verbun-
denheit. Rituale sorgen dafür, dass wir 
uns geborgen fühlen. Für viele Fami-
lien ist der Ablauf am 24. Dezember 
heilig.  

Wie so manches in diesem Jahr wird 
aber auch dieser Tag anders verlaufen 
als wir es gewohnt sind. Schon im Juli 
wurde uns in der Dienstbesprechung 
der Remsecker Pfarrer*innen klar: 

sind unsere Kirchen unter normalen 
Verhältnissen an Weihnachten schon 
zu klein, so werden sie unter Pande-
miebedingungen gänzlich ungeeignet 
sein für unsere Gottesdienste.  

An einem Heiligabend, an dem wir 
nicht in der Kirche feiern können, ge-
winnt der Satz „denn sie hatten sonst 
keinen Platz in der Herberge“ eine neue 
Bedeutung. 

Und wir geben nicht auf! 
Zu einem Film- und Tonstudio wurde 
das Gemeindehaus für die erste Krip-
penspielprobe am 6. November. Kor-
rektur: Zu sechs Film- und Tonstudios.

Da der Lock-
down auch in 
der Lightver-
sion alle un-
sere Planun-
gen für Krip-
penspielpro-
ben unter Pan-

Heiligabend … – dieses Mal ganz was anders! 

 Krippenspiel im 
Coronajahr:  
digital und  
einzeln 
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demiebedingungen zunichte gemacht 
hatte, wurden sechs Räume komplett 
verkabelt, so dass immer ein Kind in je-
dem Raum in ein Mikrophon einsingen 
konnte. Über die Boxen wurden die Be-
gleitmusik sowie die Stimmen der an-
deren Kinder in den anderen Räumen 
eingespielt.  

Viele Stunden haben die Techniker ge-
arbeitet, damit wir auch in diesem 
Corona-Jahr ein Krippenspiel haben. 
Am Heiligabend soll es auf Youtube ab 
16 Uhr zu sehen sein. Und ja – wir hal-
ten uns an die Corona-Verordnung. Es 
war immer nur ein Mitarbeiter mit 

dem Kind im Raum. Bis der Film fertig 
ist, werden für die 41 Kinder noch ei-
nige Proben wie diese nötig sein, ganz 
zu schweigen von den vielen Tagen 
(und Nächten) am Computer.  

Doch das ist nicht das einzige Projekt: 
Ebenfalls auf Youtube an Heiligabend 
wird ein Festgottesdienst aus der Mar-
garetenkirche mit Projektchor zu se-
hen sein.  

Herzlichen Dank an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, insbesondere 
Sven und Harry Heine, Marlon Wid-
mann sowie Carl-Eugen Metz.  

Jens Keil

Geplant 

 Sven Heine bei den Aufnahmen für das Krippenspiel 15 
 

 

 

 

 

 

24. Dezember 2020 – Heiligabend 
 

Aldingen 10.00 bis 
23.00 Uhr 

Die Margaretenkirche ist geöffnet 

ab 14.00 Uhr 
zu jeder vol-
len Stunde 

Verlesung der biblischen Weihnachtsgeschichte 
mit musikalischer Umrahmung in der Margare-
tenkirche, dazu kann die Aldinger Krippe mit 
biblischen Figuren besichtigt werden. 

16.00 Uhr,  
17.00 Uhr  
& 18.00 Uhr 

Kurze Weihnachtsgottesdienste unter freiem 
Himmel auf öffentlich zugänglichen Plätzen. 
Die Orte werden kurzfristig bekanntgegeben. 

Hochberg 16.30 Uhr Christfeier Open Air auf dem Sportplatz 
Hochdorf 16.30 Uhr Heiligabend am Hochdorfer Wald (Parkplatz 

Neuer Friedhof) – mit Anmeldung 
17.30 Uhr Zweiter Gottesdienst, sollten sich für 16.30 Uhr 

mehr als 70 Personen anmelden 
Neckargrö-
ningen 

15.30 Uhr & 
16.15 Uhr 

Gottesdienst (Ort wird noch bekannt gegeben) 

17.00 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten 
Neckarrems 15.00 Uhr „Ein Licht geht uns auf“ – Eine Weihnachtsge-

schichte zum Mitmachen  
Sportplatz des VfB Neckarrems 

Youtube- 
Kanal  
„Remseck 
Evangelisch“ 

16.00 Uhr Krippenspiel „Ein Licht leuchtet auf“  
mit 40 Remsecker Kindern.  

17.00 Uhr Internet-Festgottesdienst aus der Aldinger 
Margaretenkirche. Es wirken alle Remsecker 
Pfarrer*innen mit sowie ein Projektchor. 

  

Orte und Zeiten können sich noch ändern. Die aktuellsten Informationen rund 
um unser Programm sowie eventuelle Anmelde-Modalitäten entnehmen Sie 
bitte der Website: www.Remseck-evangelisch.de oder dem Amtsblatt. 

Gottesdienste & mehr an Weihnachten 2020 

Geplant 
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Aldingen 9.30 Uhr & 
11.00 Uhr 

Gottesdienste in der Margaretenkirche mit  
Vikarin Ann-Kristin Scholl. (max. 50 Personen) 

Hochdorf 9.30 Uhr Gottesdienst zum Christfest 
in der Wendelinskirche 

Hochberg 10.30 Uhr Gottesdienst zum Christfest in der Schlosskirche  
Neckargrö-
ningen 

9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrgarten 

   
 
 
26. Dezember – 2. Feiertag 
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst für ganz Remseck in der neuen Stadthalle 

   

Geplant 

25. Dezember 2020 - Christfest 
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  Geplant 

Der Advent, die Zeit der Besinnlich-
keit, des Friedens und der Gemein-
schaft. Eine Zeit, in der ich gerne viel 
Zeit auf dem Weihnachtsmarkt und bei 
Weihnachtsfeiern verbringe, bei Glüh-
wein, Punsch oder leckerem Tee. Aber 
das Ende dieses Jahres wird anders. 
Unruhe, Distanz und nicht mal ein 
Weihnachtsmarkt. Immer wieder der 
sorgenvolle Blick auf die neuen Infekti-
onszahlen. 

Und gerade, wenn man ein Programm 
gestalten möchte, sind überall Grenzen 
und es zeichnet sich nicht ab, wann
wieder Normalität in den Alltag kommt.

Advent für alle 
Damit aber auch Remseck weihnachtli-
che Gefühle bekommt, arbeiten wir an 
einem großen lebendigen Adventska-
lender für die ganze Stadt. Mit vielen 
kleinen Aktionen. Jeden Tag mindes-
tens ein Türchen, jeden Tag etwas Pro-
gramm. Ziel dabei ist es, größere An-
sammlungen von Menschen zu verhin-
dern und dennoch Gemeinschaft zu er-
leben. 

Gemeinsam können wir im Freien mit 
großem Abstand singen, einer Musik-
gruppe horchen oder eine offene 
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  Geplant 

Kirche mit Kerzen geschmückt einen 
ganzen Tag lang bestaunen und genie-
ßen. Wir planen viele kleine Pro-
grammpunkte, bei denen Abstände 
eingehalten und Infektionen verhin-
dert werden können. Natürlich gilt es, 
jeden Tag neu zu schauen und die Re-
geln anzupassen. Aber es ist mir wich-
tig, dass gerade, wenn alle größeren 
Veranstaltungen nicht stattfinden 
können, wir im kleinen Remseck weih-
nachtliche Stimmung verbreiten und 
die Adventszeit schön gestalten. Dass 
wir in kleinen Gruppen unter freiem 
Himmel zusammenkommen können.  

Jeden Tag ein kleiner Lichtblick 
Der Auftakt wird in Hochdorf sein am 
1. Advent. Ab Dienstag, dem 1. Dezem-
ber wird jeden Tag mindestens eine 
Veranstaltung oder Aktion in Remseck 
stattfinden. Verteilt über die Stadt-
teile. Die einen Veranstaltungen wer-
den um 18.00 beginnen und 20 bis 30 
Minuten gehen. Andere Programm-
punkte gehen mehre Stunden oder den 
ganzen Tag, so dass jeder mal vorbei-
schauen kann und keine großen Grup-
penansammlungen zustande kommen 
werden. Wieder andere werden digital 

übertragen, so dass man sich diese Ak-
tionen mit einer heißen Tasse Tee am 
Laptop anschauen kann. Es wird ein 
vielfältiges Programm, sodass hoffent-
lich für jeden etwas dabei ist. 

An den einzelnen Orten, an denen eine 
Aktion stattfindet, wird zudem ein 
Türchen hängen. So kann jeder sehen: 
hier findet etwas an diesem Tag statt. 

Wir bleiben spontan 
Wenn alles nach Plan läuft, ist dann be-
reits in diesem Gemeindebrief unser 
Adventskalender-Flyer dabei. Alle wei-
teren Informationen können unter: 
www.remseck-evangelisch.de/Ad-
ventskalender gefunden werden. Es 
wird unter den Pandemie-Umständen 
viel Spontaneität und Flexibilität benö-
tigt, aber ich bin der Überzeugung, 
dass wir mit diesem Kalender ein Stück 
zu einer besinnlicheren und schöneren 
Adventszeit in Remseck beitragen kön-
nen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
eine gesegnete und besinnliche Weih-
nachtszeit unter sonderbaren Bege-
benheiten.  

Ihr Diakon 

Nathanael Maier
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Entdeckt 

Kurz vor den großen Ferien durften 
unsere Vorschüler noch einen ganz be-
sonderen Vormittag erleben. Unser 
Weg führte uns zur Michael-Sebasti-
ans-Kirche in die Kirchgasse. Wir 
klopften dort an die große Türe –
nichts tat sich. Etwas verwundert stan-
den wir vor verschlossener Türe, waren 
wir doch von Pfarrerin Isabella Bigl 
eingeladen worden, uns mal die Orgel 
anzusehen, die zu diesem Zeitpunkt 
auseinander gebaut und restauriert 
wurde.  

Da kam plötzlich ein freundlicher Herr 
um die Ecke. Dieser entpuppte sich als 
Orgelfachmann Herr Tzschöckel und 

nahm uns mit zum Seiteneingang, der 
uns direkt zur Orgel führte. Aha, dach-
ten wir, hier ist sie also, die Kirchenor-
gel. Was man dort wohl zu hören be-
kommt? Nix!! Herr Tzschöckel führte 
uns zu einer kleinen Orgel, die er extra 
für uns mitgebracht hatte, um uns die 
Funktionsweise einer Orgel zu zeigen. 
Hier konnten Pfeifen in vielen ver-
schiedenen Größen bestaunt werden. 
Pfeifen aus Holz und Metall, große und 
kleine. Besonders spannend war es,
welcher Ton aus welcher Pfeife hervor-
gezaubert wurde. Und woher kommt 
die Luft, die die Pfeife benötigt um ei-

Vorschulkinder entdecken die Orgel 

 Herr Tzschöckel zeigt den Kindern, wie eine Orgel funktioniert
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Konfirmation 2020 in besonderen Zeiten 
Nachdem alle Konfirmationen im 
Frühjahr coronabedingt verschoben 
werden mussten, konnten diese nach 
den Sommerferien nachgeholt werden 
und fanden im September und Oktober 
nicht weniger feierlich statt.  

In jedem Pfarrbezirk war allerdings 
von den Pfarrerinnen und Pfarrern viel 
Phantasie und Kreativität gefragt, um 
trotz kurzer Vorbereitungszeit einen 
ganz besonderen Gottesdienst zu ge-
stalten. 

Hochberg 
Den Start machte der Pfarrbezirk 
Hochberg. Nach einem fröhlichen Auf-

takt in Anwesenheit vieler Eltern und 
einem den Hygieneregeln entspre-
chenden Umtrunk wurde bereits am 
Samstagabend das Konfirmationsfoto 
vor der Kirche gemacht.  

Am Sonntag dem 20. September fand 
die Konfirmation dann in drei Grup-
pen statt. Einen herzlichen Dank 
sprach Pfarrerin Elke Goldmann allen 
Eltern für die gute Zusammenarbeit 
aus! Denn nur so ist es gelungen, dass 
tatsächlich alle Gäste von jeder Familie 
einen Platz in der Schlosskirche fan-
den. 

nen Ton zu erzeugen? Die Kinder stell-
ten viele Fragen und konnten gar nicht 
genug Pfeifen anschauen, die Herr 
Tzschöckel geduldig aus der Orgel her-
ausholte.  

Besonders groß waren die Orgelpfei-
fen, die er tatsächlich aus der Kirchen-
orgel ausgebaut hatte. Diese mussten 
natürlich auch noch näher betrachtet 
werden. Wie wurden Augen und Ohren 
groß, als er eine mannshohe Pfeife zur 

Hand nahm und selbst (mit viel Atem-
luft) einen Ton erzeugte. Da kannte die 
Begeisterung keine Grenzen und die 
Kinder kamen erfüllt von diesem schö-
nen Erlebnis in den Kindergarten zu-
rück. 

Wir danken Herrn Tzschöckel von Her-
zen für seine Zeit, seine große Freund-
lichkeit und seine unerschöpfliche Ge-
duld. 

Antje Läubin, Kindergarten 

Entdeckt 

Berichtet 
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Und obwohl sich die 14 Konfirmanden 
und Konfirmandinnen in drei Gruppen 
aufteilten, war bei den selbstgemach-
ten Filmausschnitten doch trotzdem 
immer die ganze Gruppe mit ihren Bei-
trägen dabei. Die Band „Seibis and 
Friends“ gestaltete unter großem Bei-
fall den Gottesdienst musikalisch. Am 
Ende waren alle glücklich über einen -
wenn auch - verkürzten aber deshalb 
nicht weniger feierlichen Gottesdienst 
und das anschließende schöne Fami-
lienfest.  

Neckargröningen/Neckarrems 
Die gemeinsame Konfirmations-
gruppe von Neckargröningen und 
Neckarrems musste in drei Gruppen 
aufgeteilt werden. Nachdem schnell 
klar war, dass  
es dieses Jahr 
nur Kompro-
misslösungen 
geben kann, 
begannen die 
verschobenen 
Konfirmatio-
nen mit einer 
– nicht ganz 
einfachen – 
Suche nach 
einem neuen  

Termin. Eine Konfirmation fand in 
Neckargröningen statt und zwei in 
Neckarrems.  

Während die Konfirmation in Neckar-
gröningen im Freien im angrenzenden 
Pfarrgarten stattfand, wurden die bei-
den Konfirmationen in Neckarrems 
nacheinander in der Kirche gefeiert.  

„Anders als gewohnt fand der Segen 
statt“, sagten Isabella Bigl und Lars 
Otte. „Während wir den Konfirman-
den sonst ins Gesicht schauen, haben 
wir dieses Jahr in die gleiche Richtung 
geblickt und sie wurden mit Blick zur 
Gemeinde gesegnet.“ Für feierliche 
Musik sorgten die Band Think „A“bout, 
Eduard Avram (Gesang) und die jewei-
ligen Organistinnen. 

Berichtet

 Konfirmation im Pfarrgarten Neckargröningen 
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„Die Familien waren sehr vorsichtig 
und vorbildlich, was die AHA-Regeln 
betrifft“, so Pfarrer Achim Dürr. „Und 
sogar die Konfirmanden aus Neckar-
rems waren durch Videofilme in unse-
rer Feier präsent. Mein Fazit: Es war 
eine sehr schöne Konfirmationsfeier –
und vielleicht nicht die letzte im 
Freien!“  

Aldingen 
Mit insgesamt 27 Jugendlichen hat Al-
dingen die größte Anzahl an Konfir-
mandinnen und Konfirmanden und 
damit einen wahren Konfirmations-
Marathon hinter sich: Denn je Gottes-
dienst wurden höchstens drei Jugend-
liche konfirmiert. Damit wurde sicher-
gestellt, dass jeder eingeladene Gast 
kommen und die Familien mit genü-
gend Abstand zueinander sitzen konn-
ten.  

Da die Konfirmationen durch die Auf-
teilung in Kleinstgruppen nur getrennt 
stattfanden, gab es in jedem Gottes-
dienst ein Musikvideo, in welchem alle 
Konfirmanden zu sehen waren. Dieses 
haben sich die Jugendlichen - unter 
Pandemiebedingungen - als gemeinsa-
mes Projekt überlegt und umgesetzt.  

Durch die vielen Konfirmations-Got-
tesdienste war ein ausgeklügeltes Hy-
giene-Konzept nötig. So waren neben 
Pfarrer Jens Keil der zuständige Mes-
ner und jeweils ein Gottesdienst-
helfer in der Kirche. Vor jeder Konfir-
mation machte Pfarrer Jens Keil eine 
Ansprache zum Thema Hygiene und 
Mundschutz, welcher den ganzen Got-
tesdienst über getragen werden 
musste.  

Berichtet 
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Die Gäste wurden dann von dem jewei-
ligen Gottesdienst-Mitarbeiter einzeln 
in die Kirche hineingeführt und an ih-
ren Platz gebracht. Vor beziehungs-
weise nach jedem Gottesdienst wurden 
die Kirchenbänke desinfiziert. 

Hochdorf 
Schon länger gibt es den Beschluss der 
Pfarrbezirke Hochberg und Hochdorf, 
dass bei einer entsprechenden Größe 
der Konfirmanden-Gruppe, die Kon-
firmation der Hochdorfer Konfirman-
den nicht in Hochdorf, sondern in 
Hochberg in der Schlosskirche stattfin-
det. Das war unter Corona-Bedingun-
gen noch sinnvoller als bisher.  

So konnten am 27. September zwei 
Konfirmationen gefeiert werden. 
Beide enthielten tolle Video-Beiträge 
aus der Konfi-Zeit und von den Konfir-
manden selbst.  

„Das schon vor dem 
Lockdown ausgewählte 
Thema ‚Was gibt mir 
Halt?‘ passte zu den Er-
fahrungen der letzten 
Monate. Denn viele ha-
ben sich in der verord-
neten Isolation genau 
darüber  Gedanken  ge- 

macht. Für die Konfirmanden waren 
die ‚Perlen des Glaubens‘ das Sinnbild 
für den Halt im Alltag. So nimmt jede 
Perle einen Aspekt aus dem Leben Jesu 
auf und verbindet ihn mit unserem Le-
ben. Beispielsweise die Perlen der 
Wüstenzeit und der Gelassenheit, die 
Perle der Liebe, die Perlen der Nacht 
und der Auferstehung“, so Pfarrerin 
Irmtraud Aebert. 

„Lucie´s Band“ begleitete die Gottes-
dienste mit fetzigen und berührenden 
Liedern. Ein herzlicher Dank dafür. 
Ein großes Dankeschön geht auch an 
die Eltern für ihre Mitwirkung und Un-
terstützung.  

Tina Goerlich

 

Berichtet 

 Die „Perlen des Glaubens“ 
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… so hat sich das Erntedankfest in die-
sem Jahr für mich angefühlt. Erinnern 
Sie sich noch an meine Sehnsucht im 
letzten Gemeindebrief? Da dachte ich 
an das Erntedankfest 2019 zurück: „So 
stelle ich mir Gemeindeleben vor: Von 
morgens bis zum Nachmittag summte 
es rund um die Kirche wie in einem 
Bienenstock. Überall blickte man in la-
chende Gesichter. Gemeinsam zu fei-
ern und zu essen ist für mich in einer 
Gemeinschaft wichtig und deshalb 
hoffe ich sehr, dass solche Feste bald 

wieder möglich sein können!“ Ich hätte 
mir nicht träumen lassen, dass mein 
Wunsch so schnell in Erfüllung geht. 
Ein großer Gottesdienst, viele Men-
schen und ein gemeinsames Mittag-
essen – das klingt, als hätten wir uns 
genau die Punkte ausgesucht, die ein 
Fest unter Corona-Bedingungen un-
möglich machen. An diesem Tag habe 
ich allerdings erlebt: Wir leben wirklich 
in dynamischen Zeiten! Meistens ist 
davon in einem unguten Zusammen-
hang die Rede. Bei uns habe ich jedoch 

Wie Weihnachten und Ostern zusammen… 

 Ein leuchtender Altar beim Erntedankfest 

Geplant 
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  Geplant 

das Gefühl, dass die Pandemie eine po-
sitive Dynamik wachkitzelt. Beim Ern-
tedankfest hätte ich zwischenzeitlich 
am liebsten laut gejubelt. Auf dem Bau-
ernhof der Familie Eppinger haben wir 
es geschafft, unsere Wünsche durch 
Fantasie und Mut mit den aktuellen 
Auflagen in Einklang zu bringen – das 
war Lebensfreude pur! Und die Liste 
ließe sich schier endlos fortsetzen: Wir 
haben ein gewaltiges Benefizkonzert 
organisiert, 21 Konfirmationsgottes-
dienste gefeiert, in Hochdorf entstand 
die Idee zu einem Lebendigen Advents-
kalender, in Hochberg werden junge 
Eltern auf ihrem Weg durch die 
Schwangerschaft gesegnet, der Aldin-
ger Gemeindegarten wurde guerilla-
bestrickt, die Neckargröninger feiern 
von Wind und Wetter nahezu unbeein-
druckt Gottesdienste in ihrem herrli-
chen Pfarrgarten und in Neckarrems 
sorgten eine Gottesdienstreihe und ein 
Stationenweg zu den fünf Sinnen für 
einen fröhlichen Herbst. Wenn die 
Pandemie das Ziel hat, das gemein-
same Leben lahmzulegen, dann ist sie 
bei uns an der falschen Adresse! 
 

Isabella Bigl

 Station „Riechen“  

 Guerilla-Strickarbeiten im Aldinger  
     Pfarrgarten 
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Warum gibt es an Weihnachten Geschenke? 
Die Geschichten um den Ursprung dieses 
Brauches sind so vielfältig wie die Ge-
schenke selbst. Bereits im vorchristlichen 
Brauchtum wurden zum Fest der Winter-
sonnenwende Opfer dargebracht, um die 
Götter freundlich zu stimmen. Oft wird 
das Schenken auch mit den Gaben der drei 
Weisen aus dem Morgenland in Verbin-
dung gebracht oder mit dem Geschenk 
Gottes - in Form seines Sohnes. Auch die 
Saturnalien  - Feierlichkeiten, die einst  in 
der Antike in diesen Zeitraum fielen –
werden zur Erklärung herangezogen 

An die Vogelfutterstellen gehen meist 
nur Vögel, die an unsere Winter ange-
passt und gut ohne Fütterung auskom-
men: Amseln, Finken, Meisen, Spat-
zen, manchmal auch Kernbeißer oder 
Spechte. Sinnvoll ist Füttern erst bei 
Dauerfrost oder einer geschlossenen 
Schneedecke, denn dann finden sie 
kaum mehr Futter; dabei benötigen sie 
gerade jetzt viel Energie, um ihre Kör-
pertemperatur von rund 40 Grad Cel-
sius aufrechtzuerhalten Gefüttert wer-
den sie aber auch dann nur morgens 
und abends.  

Berichtet 

Warum ist Vögelfüttern bei Dauerfrost sinnvoll? 
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Bereits im Jahr 380 wurden die frühchristlichen Gläubigen dazu angehalten, sich 
während des Advents auf die Ankunft des Erlösers vorzubereiten. Unsere Ad-
ventszeit geht jedoch zurück auf den Kirchenvater Gregor den Großen: Er legte im 
7. Jahrhundert vier Sonntage fest – vermutlich um an die 4000 Jahre zu erinnern,

 die nach kirchlicher 
Rechnung zwischen der 
Prophezeiung und der 
Erscheinung des Messias 
vergangen waren. Für 
alle verbindlich wurde 
diese vierwöchige Ad-
ventszeit erst 1570 unter 
Papst Pius V. 

Berichtet 

Warum gibt es so wenig Schnee zu Weihnachten? 

Warum gibt es vier Adventssonntage? 

Zu keiner Zeit sehnen sich so viele 
Menschen nach Schnee wie an Weih-
nachten. Doch aus dem Traum von ei-
ner weißen Weihnacht wird in den 
meisten Fällen nichts. In Mitteleuropa 
ist eher eine grüne Weihnacht die Re-
gel, da es oft vor dem Fest zu tauen be-
ginnt. Schuld an dem so genannten 
Weihnachtstauwetter ist meist ein 
starkes Tiefdruckgebiet über Island, 
das die kalte Luft aus Osteuropa fern 
hält. Bereits im Mittelalter wurden 
derartige Wetterverhältnisse doku-
mentiert. 
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  Verspielt 

Weihnachtsrätsel 
Findet ihr alle Lösungen? Ihr findet sie am Ende der nächsten Seite. 

29 
 

  

Lösungen 
 

Verspielt 

Kannst du die Wörter entziffern? 
Lösung siehe Nr. 1 

Erste Seite: Weg C, der zweite Stern von rechts oben,  

Zweite Seite: HIRTEN, Rätselreim: ein Eiszapfen 
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Kindern Zukunft schenken ‒ so heißt 
das Motto der 62. Aktion Brot für die 
Welt, die mit dem 1. Advent 2020 be-
ginnt.  

Weltweit müssen 152 Millionen Mäd-
chen und Jungen arbeiten ‒ fast jedes 
zehnte Kind im Alter zwischen fünf 
und 17 Jahren. Internationale Gesetze 
verbieten eigentlich, dass Kinder Ar-
beit verrichten, die gefährlich ist, die 

Brot für die Welt - Kindern Zukunft schenken 

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 
Oder spenden Sie direkt online: www.brot-fuer-die-welt.de/spende 
Vielen Dank! 

körperliche und seelische Entwicklung 
beschädigt oder vom Schulbesuch ab-
hält. Die Realität aber sieht anders aus: 
73 Millionen Jungen und Mädchen lei-
den Tag für Tag unter gefährlichen und 
ausbeuterischen Verhältnissen. Und 
mehr als 36 Millionen können nicht zur 
Schule gehen, weil sie das Überleben 
ihrer Familien sichern müssen. Jedes 
Kind hat das Recht auf Freiheit, Ge-
sundheit und Bildung. Dafür aber 
muss die wichtigste Ursache von Kin-
derarbeit bekämpft werden: Noch im-
mer leben 385 Millionen Kinder und Ju-
gendliche in extremer Armut ‒ jeder 
fünfte Mensch unter 18 Jahren. Die 
Corona-Krise wird ihre Not noch ver-
schärfen. Denn die noch nicht abseh-
baren wirtschaftlichen und sozialen
Folgen der Corona-Krise treffen vor al-
lem die Ärmsten und Schutzlosen. 

Helfen Sie helfen! 

Berichtet 
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Organisiert 

 Das Remsecker Pfarrer-Kollegium  

Pfarrbezirk Aldingen 
Pfarrer Jens Keil und  
Pfarrer Achim Dürr 
 07146 / 90 6 98 
 pfarramt.aldingen-neckar@elkw.de 
Margaretenkirche: Kirchstraße 30 
Gemeindehaus: Margarethenstraße 3 
Pfarramt: Kirchstraße 9 

Pfarrbezirk Hochberg 
Pfarrerin Elke Goldmann 
 07146 / 57 01 
 pfarramt.hochberg@elkw.de 
Schlosskirche: Am Schloss 11 
Gemeindehaus: Waldallee 34  
Pfarramt: Waldallee 34 

Pfarrbezirk Hochdorf  
Pfarrerin Imtraut Aebert 
 07146 / 57 84 
 pfarramt.hochdorf-neckar@elkw.de 
Wendelinskirche: Kirchplatz 1 
Gemeindehaus: Kirchplatz 2  
Pfarramt: Fuchsgrube 13 

Pfarrbezirk Neckargröningen 
Pfarrer Achim Dürr 
 07146 / 62 48 
 achim.duerr@elkw.de 
Martinskirche: Hindenburgstraße 2 
Gemeindehaus: Hindenburgstraße 6/1 
Pfarramt: Hindenburgstraße 4 

Pfarrbezirk Neckarrems 
Pfarrerin Isabella Bigl und  
Pfarrerin Eva Engelking 
  07146 / 62 34 
 pfarramt.neckarrems@elkw.de 
Michael-Sebastians-Kirche: Kirchgasse 19 
Gemeindehaus: Kirchgasse 13  
Pfarramt: Kirchgasse 15 

Diakon  
Nathanael Maier 
Büro: Hindenburgstraße 6/1 
 0174 /5427651 
 nathanael.maier@elkw.de 


