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Angedacht 

Liebe Gemeinde, 
 

„Seid barmher-
zig, wie auch euer 
Vater barmherzig 
ist“ (Lukas 6,36). 
Diese Jahreslo-
sung für 2021 ge-
hört eigentlich zum 
neuen Kalender-
jahr und hätte ihren 
Platz am Ende dieses Heftes bekom-
men sollen, quasi als Ausblick. Denn 
auch wenn dieser Gemeindebrief bis 
ins neue Jahr gilt, erhalten Sie ihn 
doch schon im Advent und mit Blick 
auf die Weihnachtszeit. Und die neue 
Jahreslosung hat, so will es scheinen, 
so gar nichts Weihnachtliches, erzählt 
nicht vom Kind in der Krippe, nicht 
vom Licht der Welt. Stattdessen: Ein 
Lehrspruch des erwachsenen Jesus. 
Ein Ratschlag fürs zwischenmenschli-
che Zusammenleben, gerade auch für 
Christinnen und Christen im Umgang 
miteinander und mit den Menschen 
um sie herum: Seid barmherzig mit 
ihnen! 

Barmherzig sein. Ein altdeutscher 
Ausdruck, der dem griechischen Ur-
text so nah kommt, wie kaum ein mo-
derner deutscher Begriff. Barmherzig 
sein, das bedeutet: Ein „erbarmendes“ 

Herz haben. Das heißt nicht einfach 
„Mitleid“ haben mit Menschen, denen 
es schlechter geht, auch nicht bloß 
„mildtätig sein“, also ihre Not lindern 
durch Almosen und Teilen – das alles 

auch, aber ohne herablassend zu wer-
den, ohne andere Menschen als 
„erbärmlich“ abzustempeln. Denn 
barmherzig sein, das heißt zunächst 
mal: Ein „mitfühlendes“ Herz haben. 
Eines, das wahrnimmt, wie es einem 
anderen Menschen geht, das sich da-
von bewegen lässt und zu verstehen 
sucht. „Empathie haben“ wird das in 
der modernen Ratgeberliteratur häufig 
genannt. Und doch glaube ich, dass 
Christinnen und Christen mehr als nur 
im modernen Sinne „empathisch“ sind, 
wenn sie ein mitfühlendes Herz ha-
ben, also „barmherzig“ sind. Denn für 
uns schwingt in jeder Begegnung 
auch mit, dass unser Gegenüber ein 
geliebtes Kind Gottes ist. Wer sich als 
Christin oder als Christ in Barmherzig-
keit übt, der versucht nicht nur sein 
Gegenüber „empathisch“ zu verste-
hen, sondern es auch irgendwie ins 
Herz zu schließen – trotz aller Ecken 
und Kanten. 

Das ist bisweilen ganz schön 
schwer. Wie sollte es das auch nicht 
sein? Das Vorbild, dem wir mit unse-
rer Barmherzigkeit gleich werden sol-
len, ist letztlich unerreichbar: „Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“, sagt Jesus, und er 
spielt damit natürlich auf unseren 
himmlischen Vater an, auf den 
„Allerhöchsten“, wie er ihn zwei Sätze 
zuvor noch nennt: Gott selbst. Es ist 
klar, dass das nur schief gehen kann: 
Barmherzig sein zu wollen wie Gott 
selbst. Und doch sollen wir es versu-
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Angedacht 

chen. Denn dass Gott barmherzig ist 
und sein wird, das ist ja auch eine 
Zusage für uns: Eine die uns den Mut 
geben soll, es zu versuchen, und die 
Zuversicht, auch scheitern zu dürfen. 
Denn Gott wird auch dann noch 
barmherzig sein, wenn wir dereinst 
vor ihm stehen. 

„Seid barmherzig, wie auch euer 
Vater barmherzig ist.“ Auf unserem 
Titelbild verknüpft die Künstlerin Ste-
fanie Bahlinger diesen Aufruf ganz 
eng mit Weihnachten. Ihr Bild lässt 
viele Deutungen zu, aber das Kind in 
der Krippe steht unverkennbar im 
Mittelpunkt. Das Kreuz auf dem wei-
ßen Bündel weist schon darauf hin: 
Dieses Kind wird die Welt überwin-
den. Und doch kommt das Kind zu-
nächst mal in diese Welt hinein, die 
vielleicht angedeutet ist in jenem 
Halbrund aus dunkleren Rot- und 
Brauntönen in der unteren Bildhälfte. 
Es kommt in die Welt umgeben und 
getragen vom warmen, leuchtenden 
Rot der göttlichen Liebe. Es strahlt 
diese Liebe und Barmherzigkeit 
gleichsam aus. Sie wächst mir aus 
dem Bild heraus förmlich entgegen. 
Aus der Ferne erkenne ich im dunk-
len Halbrund des unteren Teils plötz-
lich nicht mehr den Erdball, sondern 
Schultern und Arme. Wie eine Kapu-
ze setzen nun die hellrot-orangenen 
Flächen an der Stelle des Kopfes an. 
Eine Person? Der Blick in ihr Ange-
sicht bleibt mir verwehrt. Ist es Gott, 
der mir da entgegenkommt? Ich mei-

ne, im weißen Hintergrund angedeu-
tet ein väterliches Gesicht zu erken-
nen, das auf das Christuskind 
schaut? Und liegt nicht das Bündel, 
Jesus, an der Stelle des Mundes, von 
dem Gottes Wort ausgeht in die 
Welt? Ist das nicht Weihnachten: Das 
Wort ward Fleisch und wohnte unter 
uns und wir sahen seine Herrlichkeit? 

Der Vater, um den es in der Jah-
reslosung eigentlich geht, bleibt in 
dem Bild am verborgensten. Alles, 
was wir über ihn wissen müssen, sein 
Wort, seine Botschaft, kommt in Win-
deln zur Welt. Wird Mensch. Lebt uns 
vor, was Gott sich für uns vorstellt, 
und zeigt uns in allem, was die Bibel 
über ihn berichtet, dass Gott ein 
barmherziger Gott ist. Deshalb feiern 
wir Weihnachten. 

Und deshalb hat auch die Jahres-
losung 2021 durchaus schon in der 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest 
2020 einen Platz. Denn es wird in 
diesem Jahr vielleicht mehr als in an-
deren Jahren darauf ankommen, die 
Barmherzigkeit Gottes weiterzutragen 
und spürbar werden zu lassen bei 
denen, die sie brauchen. Ich denke 
an die, die krank sind, oder aus Sorge 
vor Ansteckung kaum noch aus dem 
Haus kommen. Ich denke an die, die 
sie versorgen und pflegen, besonders 
auch an die Ärzte und Pflegekräfte 
aus unserer Gemeinde. Ich denke an 
die Gastwirte und ihre Zulieferer, an 
die freischaffenden Musiker, an die in 
der Flugzeugindustrie Beschäftigten, 
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Advent / Weihnachten 2020 

und jene im Einzelhandel, der zwar 
öffnen darf, aber trotzdem gerade we-
niger Zulauf hat – alle die an diesem 
Weihnachtsfest in eine besonders 
ungewisse Zukunft schauen. Ich den-
ke aber auch an die, die – wie unsere 
Landwirte – schon lange mitten unter 
uns um ihre Existenz kämpfen, und 
jetzt erst recht nicht unbeachtet blei-
ben dürfen: Sie alle brauchen 
„mitfühlende“ Herzen. Menschen, die 
wahrnehmen, wie es ihnen geht, die 
sich davon bewegen lassen und ihre 
Situation zu verstehen suchen, und 
die sie spüren lassen, dass sie gelieb-
te Kinder Gottes sind – trotz aller äu-
ßeren Umstände.  

Dazu braucht es oft gar nicht viel: 
Den Griff zum Telefonhörer, die 
freundliche Nachfrage auf der Straße, 
eine kleine Aufmerksamkeit – viel-
leicht auch den gezielten Einkauf, 
ganz offline. Damit von der Barmher-
zigkeit des Vaters auch bei ihnen et-
was spürbar wird. Damit zum Christ-
fest 2020 das Licht der Welt umso 
heller leuchtet. 

Ihr  
 

Advent und Weihnachten 2020 

 

Wie wollen wir dieses Jahr Ad-
vent und Weihnachten feiern? Im 
letzten Heft haben wir Sie eingela-
den, Ihre Ideen mit uns zu teilen. 
Viele tolle Vorschläge sind bei uns 
eingegangen. Das hat uns gefreut 
und wir danken allen, die mitge-
macht haben! Was kam dabei her-
aus? 

Zunächst einmal war klar: Die-
ses Jahr braucht es etwas für die, 

die zu Hause bleiben. Möglicher-
weise betrifft das uns alle, z.B. falls 
die Corona-Maßnahmen weiter 
verschärft werden müssen. Man-
che werden möglicherweise auch 
krank oder in Quarantäne sein, 
oder ihnen ist das Risiko zu hoch, 
in diesem Jahr an einer Versamm-
lung oder einem Gottesdienst teil-
zunehmen. Daher erhalten alle 
Haushalte unserer Kirchengemein-
de zusammen mit diesem Gemein-
debrief ein Paket mit „Hilfe zur 
Selbsthilfe“: 

Der „Weihnachtsbote“ bietet 
Lieder, Geschichten und An-
dachtstexte die für Senioren ge-
nauso geeignet sind wie für Fami-
lien und alle anderen. 

Für jedes Kind zwischen 0-12 
Jahren liegt außerdem ein Stern-

Reflektor-Anhänger mit einer kur-
zen Besinnung über den Stern von 
Bethlehem bei. „Jede und jeder 
von uns kann ein Stern sein, der 
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Advent / Weihnachten 2020 

Licht in die Welt bringt. Fang an zu 
strahlen!“ 

Darüber hinaus erhält jeder Haus-
halt ausreichend Kopien einer Weih-

nachtsliturgie für daheim. Mit ihr 
können Sie den Heiligabend allein 
oder im Familienkreis mit einer klei-
nen gottesdienstlichen Feier begehen. 

Mit der beiliegenden Postkarte 

zur Jahreslosung könnten Sie ande-
re grüßen, die vielleicht ebenfalls da-
heimbleiben müssen. Lassen Sie sie 
wissen, dass Sie an sie denken!  

Und die kleine Lichttüte mit dem 
Engel eignet sich hervorragend, um 
ein Glas mit einem Teelicht hineinzu-
stellen – oder sicherer: Eine elektri-
sche Kerze. Lassen Sie das Licht, das 
an Weihnachten in die Welt gekom-
men ist, bei sich leuchten! Stellen Sie 

es ins Fenster oder entzünden Sie 

abends eine Kerze vor dem Haus, 

damit andere sehen: Auch wenn wir 
daheimbleiben müssen, sind wir viele, 
die im selben Geiste miteinander die-
se Advents- und Weihnachtszeit be-
gehen.  

Die meisten Rückmeldungen wa-
ren sich auch darin einig, dass es in 
diesem Jahr wieder einen Lebendi-

gen Adventskalender geben soll. 
Zusammenkünfte unter freiem Him-
mel waren im Oktober ja noch eini-
germaßen problemlos zu bewerkstel-
ligen. Allerdings hätte es schon da-
mals für jeden Versammlungsort, an 
den wir als Kirchengemeinde Men-
schen einladen, ein Hygienekonzept 
gebraucht. Insofern war klar, dass 
unter Corona-Bedingungen nicht je-
den Abend vor einem anderen Haus 
„ein Türchen geöffnet“ werden kann, 
sondern dass es feste Standorte 
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Unsere Weihnachtsgottesdienste 

braucht. Dann kamen die neuen 
Corona-Auflagen vom November hin-
zu. Demnach haben wir zwar als Reli-
gionsgemeinschaft ein gewisses Son-
derrecht und dürfen weiterhin bis zu 
500 Menschen unter freiem Himmel 
mit Hygienekonzept versammeln, aber 
im Wesentlichen nur zu gottesdienstli-
chen Feiern (Stand: 14.11.). 

Glücklicherweise hat sich ein Team 
gefunden, das bereit ist, vom 1.-23.12. 
jeden Montag- bis Samstagabend eine 
Andacht mit Überraschung zu organi-
sieren, d.h. eine kurze gottesdienstli-
che Feier mit festen und mit täglich 
wechselnden Elementen, die auch von 
anderen Gemeindegliedern mitgestal-
tet werden können. Dieser „Lebendige 
Corona-Adventskalender“ wird mon-
tags bis samstags abwechselnd vor 
unseren Kirchen in Gailenkirchen und 
Gottwollshausen stattfinden. An den 
Adventssonntagen sind dann alle zum 
Gemeindegottesdienst eingeladen. 

Bezüglich der Weihnachtsgottes-

dienste war allen Ideengeber*innen 
klar, dass große Weihnachtsgottes-
dienste dieses Jahr nur unter freiem 
Himmel möglich sein werden, zumal 
gerade an Weihnachten niemand auf 
das Singen verzichten möchte, das 
ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 
Corona-Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner selbst mit Mundschutz im 
geschlossenen Raum unterbleiben 
soll und somit nur im Freien sicher 
möglich ist. Die Vorschläge reichten 
daher von einer Waldweihnacht über 
Weihnachten an oder in einem Stall 
und Weihnachtsgottesdiensten auf 
verschiedenen öffentlichen Plätzen in 
der Gemeinde bis hin zum Vorschlag, 
die Weihnachtsgottesdienste im Frei-
landmuseum zu feiern. 

Zwischenzeitlich haben viele Ge-
meinden, die schon lange Weih-
nachtsgottesdienste im Wald anbie-
ten, ihre Waldweihnacht abgesagt. 
Auch wir sind als Veranstalter dieses 
Jahr verpflichtet, alle Gottesdienstbe-
sucher mit Kontaktdaten zu erfassen 
und zwischen Besuchern, die nicht 
zur selben häuslichen Gemeinschaft 
gehören, einen Abstand von 2 Metern 
zu ermöglichen. Das geht nur auf 
Plätzen, die groß genug sind, einen 
kontrollierten Zugang ermöglichen, 
und die einen Untergrund haben, auf 
dem sich Abstandsmarkierungen an-
bringen lassen. Das alles ist im Wald 
schwierig.  

Am liebsten wäre es uns gewe-
sen, mit einer mobilen Bühne an ver-
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Unsere Weihnachtsgottesdienste 

schiedenen Stellen in der Gemeinde 
Heiligabendgottesdienste anzubieten, 
mindestens in Gailenkirchen, Gott-
wollshausen und Breiteich. Allerdings 
ist für jeden Ort, an dem wir derzeit 
Menschen versammeln, ein eigenes 
Hygienekonzept zu erstellen. Außer-
dem hat die Kirchengemeinde nur in 
Gailenkirchen ein eigenes Grund-
stück, das unter Corona-

Bedingungen genügend Platz für 
mehrere hundert Besucher bietet. Auf 
anderen Flächen kommen die Aufla-
gen des jeweiligen Platzherrn hinzu. 
Im „Breiteich-Park“ zum Beispiel ist 
es schwer, den Zutritt so zu organi-
sieren, dass auch wirklich alle Besu-
cher fürs Gesundheitsamt erfasst 
werden können, weil die Fläche zu 
allen Seiten offen ist. Für die Stadt 
als Platzherrin wäre außerdem eine 
umfangreiche zusätzliche Dokumen-
tation nötig gewesen etc. 

Kurzum: Wir haben bei Michael 
Happe angefragt, ob wir unsere Hei-
ligabendgottesdienste im Freilandmu-
seum planen dürfen, und er hat dan-
kenswerterweise umgehend zuge-
sagt. Damit haben wir einen Ort, der 
im Herzen unserer Gesamtkirchenge-
meinde aus Gailenkirchen, Gottwolls-
hausen und Breiteich liegt, für den 
wir nur ein Hygienekonzept brau-
chen, der allen bekannt ist, und der 
viele Parkplätze und feste Wege bie-
tet, und an dem wir Singen können. 
Unsere Gottesdienste sollen momen-
tan ohnehin kürzer sein als gewohnt. 

Somit können wir dort gut mehrere 
Gottesdienste nacheinander anbieten 
und dazwischen ausreichend Zeit zum 
Wechsel einplanen. Sitzgelegenheiten 
müssen bei Bedarf selbst mitgebracht 
werden. Mit der Organisation im Detail 
wollen wir allerdings noch warten, bis 
absehbar ist, welche Corona-

Vorschriften im Dezember gelten. 
Nach jetzigem Stand gehen wir noch 
davon aus, dass wir auf Voranmeldun-
gen und Ähnliches verzichten können 
und nehmen daher auch keine entge-
gen. Wir werden rechtzeitig im Haller 
Tagblatt, im Teilortsblatt, in der 
Whatsapp-Gruppe, den Schaukästen 
und ggf. auch nochmal per Hauswurf-
zettel informieren, wie der Einlass an 
Heiligabend organisiert wird, und ob 
dafür etwas zu tun. 

Für Menschen „Ü 70“, also für Se-
nioren und bei Bedarf natürlich für ihre 
Begleiter, soll es dann am 1. Weih-
nachtsfeiertag noch einen Gottes-
dienst in der Turnhalle Gailenkirchen 
geben, weil uns bewusst ist, dass 
möglicherweise nicht jede/r in der La-
ge ist, an Heiligabend ohne große Be-
leuchtung im Freilandmuseum einen 
Gottesdienst im Stehen mitzufeiern. In 
der Halle geht das sitzend, allerdings 
voraussichtlich ohne Singen. 

Weitere Details zu den Gottes-
dienstzeiten und zur Organisation tei-
len wir mit, wenn wir für die Weih-
nachtstage ausreichend Planungssi-
cherheit haben. Dafür bitten wir um 
Verständnis! 
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Lebendiger Adventskalender 

 

01.12. (Di) 

Kirche GWH 

02.12. (Mi) 

Kirche GK 

03.12. (Do) 

Kirche GWH 

04.12. (Fr.) 

Kirche GK 

05.12. (Sa) 

Kirche GK 

2. Advent 

10 Uhr Gottes-
dienst in GWH 

07.12 (Mo.) 

Kirche GWH 

08.12. (Di.) 

Kirche GK 

09.12.(Mi) 

Kirche GWH  

10.12. (Do) 

Kirche GK  

11.12. (Fr) 

Kirche GWH 

12.12. (Sa) 

Kirche GK 

3. Advent 

10 Uhr Gottes-
dienst in GK 

14.12. (Mo) 

Kirche GWH 

15.12. (Di) 

Kirche GK  

16.12. (Mi) 

Kirche GWH  

17.12. (Do) 

Kirche GK 

18.12. (Fr) 

Kirche GWH 

19.12. (Sa) 

Kirche GK 

4. Advent 

10 Uhr Gottes-
dienst in GWH 

21.12. (Mo) 

Kirche GWH 

22.12. (Di) 

Kirche GK  

23.12. (Mi) 

Kirche GWH  

Heiligabend 

24.12. (Do) 

Die Türchen des Lebendigen Adventskalenders öffnen sich von Montag bis 
Samstag jeweils um 18:00 Uhr. An den Sonntagen und an Heiligabend in den 
jeweiligen Gottesdiensten (siehe hierzu auch Seiten 5 / 6). 
Bitte beachten Sie, dass beim Lebendigen Adventskalender das gleiche Hygie-
nekonzept wie bei Gottesdiensten gilt.  
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Kurrende 

Kurrende 

 

Wenn in der Adventszeit von Kur-
rende gesprochen wird, ist es im allge-
meinen Verständnis so: Bläser*innen 
spielen an verschiedenen Orten in der 
Gemeinde adventliche und weihnacht-
liche Lieder. Dieses Jahr sind wir ja 
schon geübt, Dinge anders zu sehen 
und anzupacken. 

So auch mit dem Kurrende-Singen 
und -Spielen. 

Kurrende kommt aus dem Lateini-
schen und heißt „Herumlaufen“. Sind 
in den vergangenen Jahren die Musi-
kant*innen herumgelaufen bzw. gefah-
ren, laufen dieses Jahr die Zuhö-
rer*innen und zwar zu fest vorgegebe-
nen Orten, den Plätzen vor den Kir-
chen in Gottwollshausen bzw. Gai-
lenkirchen.  

Im Rahmen des „Lebendigen Ad-
ventskalenders“ wollen wir einen 
Schwerpunkt auf das Hören und, wenn 
möglich und erlaubt, auf das Singen 
bekannter Lieder legen. Im Vorfeld 
haben wir beim Posaunenchor und 
dem Kirchenchor angefragt, ob einzel-
ne oder mehrere Personen dieses 

Vorhaben unterstützen würden. Die 
Reaktionen waren sehr positiv. Wie 
genau dieses Vorhaben ablaufen 
kann, werden wir wohl erst kurz vor 
Dezember festlegen können. 

In jedem Fall wird es Personen ge-
ben, die nicht kommen können oder 
möchten. Zusammen mit den Horizon-
ten haben wir adventliche Texte und 
ein Licht verteilt.  

Sie können dann um 18:00 Uhr zu-
hause das Licht anzünden in Stille, mit 
einem Text oder einer Musik Verbun-
denheit mit denen spüren, die beim 
„Lebendigen Adventskalender“ einem 
Text lauschen, miteinander singen o-
der still in der Gemeinschaft stehen. 

SW 
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Geschenke unterm Weihnachtsbaum 

Geschenke unterm Weihnachts-

baum  

In diesem Jahr gibt es etwas Be-
sonderes bei der Geschenke unterm 
Weihnachtsbaumaktion. Unser weih-
nachtliches Motto für dieses Jahr lau-
tet:  

Kinderaugen strahlen lassen!  

Es werden speziell Wünsche von 

Kindern erfüllt.  

Warum die-
ses Thema?  
Die Corona-

Krise ver-
schärft die 
ohnehin 
schwierige 
Situation 
armer Kin-
der. Kinder-
armut in 
Deutsch-

land bedeu-
tet, dass 

jedes fünfte Kind in Armut aufwach-
sen muss, das sind 2,8 Millionen Kin-
der und Jugendliche unter 18 Jahren. 
Kinder gelten als arm, wenn sie in 
einem Haushalt leben, der Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II/
HartzIV) erhält. Besonders betroffen 
sind Kinder in alleinerziehenden Fa-
milien, allein in Schwäbisch Hall wa-
ren es 2018 ca. 1.300 alleinerzogene 
Kinder.  

Auf Grundlage dieser Zahlen 
möchten wir ganz speziell armen Kin-
dern eine Weihnachtsfreude bereiten 

und benötigen dazu Ihre Unterstüt-
zung. Seien Sie dabei und sorgen 
auch Sie für eine Weihnachtsfreude 
für Kinder unter dem Weihnachts-
baum!  

Das Evangelische Jugendwerk 
Bezirk Schwäbisch Hall, die Kirchen-
gemeinde St. Michael / St. Katharina 
und der Diakonieverband Schwä-
bisch Hall haben sich zusammenge-
schlossen und werden wieder wie all 
die Jahre die Geschenkwünsche zu-
sammentragen und ab dem 1. Advent 
an zwei Weihnachtsbäumen aufhän-
gen.  

Weihnachtsbäume mit Geschenk-
wünschen in  
St. Michael  
Brenzhaus Mauerstr. 5, Flur Ebene 2 

 

Geschenkabgabe bis 17.12.20 

Jeweils 14:00 bis 16:00 Uhr 
Brenzhaus Mauerstraße 5, Garage 
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Am 5. März 2021 findet weltweit 
der nächste Weltgebetstag statt. 
Doch, wie können wir in unserer Ge-
meinde den Weltgebetstag 2021 ge-
stalten – trotz Corona?  Dazu braucht 
es zur Vorbereitung ein Team, das 
sich vorstellen kann, zusammen mit 
Pfr. o. Pfrin. Abendschein, das Gast-
land des WGT Vanuatu kennenzuler-
nen (Materialien liegen vor!) und zu 
überlegen, wie der Gottesdienst ge-
staltet werden kann. 

Weitere Informationen unter: 
www.weltgebetstag.de 

Wer sich vorstellen kann hierbei 
mitzuwirken, bitte im Pfarrbüro mel-
den. 

Unser Mesnerteam braucht Unterstützung 

 

Sie lieben evangelische Gottesdienste, sind gerne in gottes-
dienstlichen Räumen, haben handwerkliche Fähigkeiten für 
Gärtner- und Hausmeistertätigkeiten und entsprechend Zeit. 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf. 

Pfarrer Dr. Daniel Abendschein 

 

Tel. 0791 8179 

pfarramt.gailenkirchen@elkw.de  
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Brot für die Welt 

Brot für die Welt – Kindern Zukunft 

schenken! 

 

Die Spenden und Kollekten aus 
den Gemeinden sind das Fundament 
von Brot für die Welt. Kindern Zukunft 
schenken! Unter diesem Motto findet 
die diesjährige 62. Aktion statt, die 
traditionell am 1. Advent eröffnet wird. 
Weltweit müssen rund 152 Millionen 
Mädchen und Jungen Kinderarbeit 
leisten – fast jedes zehnte Kind im 
Alter zwischen fünf und 17 Jahren. 
Brot für die Welt setzt sich gemeinsam 
mit seinen Partnern gegen diese Aus-
beutung ein. 

Viele Kinder in diesem Jahr leiden 
besonders unter den indirekten Folgen 
der Pandemie. Seit Ausbruch der Kri-
se fehlt Millionen Kindern die Chance 
zum Lernen. Sie leiden am Einge-
sperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie 
leiden unter großer wirtschaftlicher Not 
und Hunger, weil ihren Eltern das Ein-
kommen weggebrochen ist. Und das 
wird so schnell nicht vorbeigehen – die 
Folgen von Corona treffen die Ärms-
ten am längsten und am härtesten.  

Das sind düstere Aussichten, vor 
allem für Kinder. Dabei sind gerade 
sie die Zukunft, brauchen gerade sie 
Perspektiven. Deshalb wollen wir in 

diesem Jahr ein Hoffnungszeichen 
für die Zukunft der Jüngsten setzen! 
Sie brauchen mehr denn je unsere 
Unterstützung – und wir können sie 
ihnen geben, denn uns geht es trotz 
Einschränkungen und Härten ver-
gleichsweise gut.  

Brot für die Welt und seine inter-
nationalen Partner kennen die Lage 
von Mädchen und Jungen in vielen 
Ländern sehr genau: Da sind Kinder, 
die am Rande der Hauptstadt von 
Paraguay Müll sammeln, um Geld zu 
verdienen.  

Leidi Gomes ist 13 Jahre alt und lebt am Fuße 

einer Müllkippe von Asunción (Paraguay) 

Tausende Jungen und Mädchen schuften auf 

unzähligen Zuckerrohr-Plantagen (Philippinen) 
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Brot für die Welt 

Da sind Kinder, die auf den Philip-
pinen in Zuckerrohrplantagen arbei-
ten, um ihre Familien zu unterstützen.  

Und da sind Kinder, die in Sierra 
Leone den ganzen Tag auf dem Markt 
mitarbeiten, so dass keine Zeit mehr 
bleibt für den Schulbesuch. Dabei ist 
eines sicher: Wo der Zugang zu Bil-
dung wegbricht, ist auch die Zukunft 
von Kindern gefährdet.  

Brot für die Welt unterstützt des-
halb in Paraguay Straßenschulen bei 
der Bereitstellung von Mahlzeiten. Auf 
den Philippinen und in Sierra Leone 
fördern wir Familien, um ihre wirt-
schaftliche Situation zu verbessern. 
Damit Kinderarbeit nicht mehr nötig ist 
und ein Schulbesuch möglich wird. 

„Kindern Zukunft schenken“ – mit un-
seren Gaben und mit unseren Gebe-
ten im Advent: Gott hat uns seinen 
Sohn in die Krippe und damit in unse-
re Mitte und in unsere Herzen gelegt. 
Ihm und mit ihm jedem Kind soll unse-
re Liebe und Fürsorge gelten. Lassen 
Sie sich das zu Herzen gehen in die-
sem Advent und an Weihnachten.  

Ihre einmalige Spende hilft welt-
weit, wo es am nötigsten ist. 

 

Echte Veränderungen brauchen einen 
langen Atem – verändern Sie die Welt: 
mit einer regelmäßigen Spende als 
Fördermitglied bei Brot für die Welt.  

TK 

Bereitstellung von Schutzausrüstung für bedürf-
tige Kinder (Sierra Leone) 

Spendenbedarf  
50.000 Euro 

 

Projekt für Rechte arbeitender Kinder  
 

Bildung für indigene Straßenkinder 

Beispiel 50 Euro 

Schulmaterialien 

 

Bereitstellung von Uniform, Heften, 
Stiften, etc. je Schüler*in. 

Beispiel 100 Euro 

 

Eintägiges Seminar zu nachhaltigen 
Anbaumethoden und Gründung von 

Kleinstunternehmen. 

Einfache Online-Registrierung  
unter  

 

brot-fuer-die-welt.de 



 

14 

Orangenaktion 

40 Jahre Orangenaktion  

 

 In diesem Jahr dürfen wir ein gro-
ßes Jubiläum feiern. Seit 40 Jahren 
unterstützt der Kirchenbezirk Schwä-
bisch Hall durch den Verkauf von 
Orangen Projekte des EJW-

Weltdienstes. Die Projekte der Partner 
in aller Welt unterstützen und ermögli-
chen Kindern und Jugendlichen oder 
ganzen Dorfgemeinschaften die Aus-
sicht auf ein besseres Leben. Sie lö-
sen Probleme, schützen Kinder oder 
schenken Jugendlichen Ausbildungs-
möglichkeiten.  

In diesem Jahr haben wir uns für 
das Projekt: Wasser in der Wüste ent-
schieden. Im Sudan werden mit Hilfs-

geldern des EJW-Weltdienstes Brun-
nen gebohrt. Das ist auch bitter nötig, 
denn Teile des Sudan zählen zu den 
trockensten Gebieten der Welt. Neben 
den Brunnen wird das Geld für 
Biosand-Filtersysteme zur Wasser-
versorgung von Familien eingesetzt. 
Wir freuen uns, diese wichtige und für 
viele Menschen lebensnotwendige 
Arbeit zu unterstützen.  

Unser Jubiläum fällt in ein beson-
deres Jahr, in dem vieles anders ist 
als gewohnt. Trotzdem wollen wir uns 
ein bisschen feiern nicht nehmen las-
sen.  

Eröffnet wird die Orangenaktion in 
diesem Jahr in der Kirche St. Michael 
in Schwäbisch Hall. Schon jetzt wol-
len wir herzlich dazu einladen. Der 
Gottesdienst findet am ersten Advent 
um 10:00 Uhr statt. Wir freuen uns, 
Euch dort zu sehen und bedanken 
uns schon einmal bei allen, die uns 
unterstützen, durch Verkauf, Gebet 
oder Spende. 

Lena Bertsch 

Bei uns gibt es Orangen im An-
schluss an den Gottesdienst  
 

am 1. Advent, in Gailenkirchen  

 

Die Orangen werden gegen eine 
Spende von 0,80 € abgegeben,  
eine Bio-Orange gibt´s für 1 €.    
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Elternzeit und Mutterschutz 

Unsere Pfarrerin Sophie Abend-
schein ist derzeit noch voll in Eltern-
zeit. Ihr Ehemann versieht solange 
ihren Stellenanteil mit. Zum 2. Schul-
halbjahr wird Frau Abendschein einen 
Teildienstauftrag während der Eltern-
zeit in Höhe von 25% übernehmen, 
um wieder Religionsunterricht und 
den einen oder anderen Gottesdienst 
halten zu können. Herrn Abend-
scheins Dienstauftrag wird sich im 
selben Maß reduzieren, damit er sich 
wieder vermehrt Familienaufgaben 
widmen kann. Mitte Mai kehren beide 
in die ursprüngliche Stellenteilung zu 
jeweils 50% zurück. 

und wir wünschen Ihr für die Geburt 
und die anschließende Eingewöh-
nungszeit alles Gute und Gottes Se-
gen! 

Zugleich müssen wir sagen: Danie-
la wird uns fehlen! Sie war jetzt fast 
drei Jahre lang zu 15 % unsere Ju-
gendreferentin und mit 85 % im Ev. 
Jugendwerk beschäftigt. Die Zusam-
menarbeit im Konfirmandenunterricht 
in unserer Gemeinde war eine absolu-
te Bereicherung. Wir hatten außerdem 
wieder eine Jugendgruppe und vielen 
Jugendlichen hat sie die Tür zu den 
Angeboten des Ev. Jugendwerks ge-
öffnet, hat sie abgeholt, mitgenom-
men, Kontakt gehalten… Selbst nach 
Beginn der Pandemie hat Daniela im 
Hintergrund mitgeholfen, hat unsere 
Jungschar-Teamer unterstützt oder 
die Familienrallye am Ende der Som-
merferien auf die Beine gestellt. Vie-
len Dank für alles! 

Nach dem Ende des Mutterschut-
zes plant Daniela eine längere Eltern-
zeit. Gemeinsam mit dem Jugendwerk 
haben wir daher eine Stelle zur Eltern-
zeitvertretung 
ausgeschrie-
ben und hof-
fen, diese so 
bald wie mög-
lich besetzen 
zu können. 

DA 

Auf der Konfirmation im Juli hat 
uns unsere Jugendreferentin Daniela 
Holz schon gefehlt und auch unsere 
Jugendgruppe konnte sich seit Beginn 
der Corona-Pandemie leider noch 
nicht wieder treffen. Daniela durfte 
nämlich nicht mehr im direkten Kon-
takt mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, da sie demnächst ein Kind 
erwartet. Darüber freuen wir uns sehr 
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FSJ in der Seemannsmission 

Moin, mein Name ist Michel und 
ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus 
Gailenkirchen und habe dieses Jahr 
mein Abitur geschrieben. Wie viele 
andere in meinem Alter war auch ich 
voller Vorfreude, endlich die Schule 
hinter mir zu lassen und die Welt zu 
entdecken.  

Schon seit längerem habe ich ein 
Freiwilliges Soziales Jahr in Ecuador 
in Südamerika geplant. Durch Corona 
wurde alles anders. Die Grenzen wa-
ren auf einmal dicht. Sämtliche Zu-
kunftspläne wurden durcheinander 
gebracht und die Unsicherheit wurde 
immer größer. Was wird passieren 
nach dem Abi? Was soll ich machen?  

Für mich war klar, dass ich erstmal 
im Freiwilligenbereich arbeiten möch-
te, am besten auch weiter weg von zu 
Hause. Kurzerhand bewarb ich mich 
bei der Deutschen Seemannsmission 
in Hamburg Altona, wo ich ganz spon-
tan auch angenommen wurde. Dort 
arbeite und wohne ich nun seit dem 1. 
September.  

Was genau ist eigentlich die See-
mannsmission? Die Seemannsmissi-
on ist ein sozialer Verein, der sich um 
das Wohlergehen der Seeleute im 
Hamburger Hafen kümmert. Gerade 
in Zeiten von Corona erleben Seeleu-
te einen enormen psychischen Druck: 
Viele können aufgrund von Quarantä-
nebedingungen monatelang nicht von 
Bord, viele haben ihre Familie seit 
unzähligen Monaten oder sogar Jah-
ren nicht mehr gesehen,  dürfen auf-
grund von geschlossenen Grenzen 
nicht nach Hause und leiden unter 
Heimweh.   

Die Seemannsmission bie-
tet Seeleuten einen Ort, wo 
sie wohnen und sich wohl-
fühlen können und wo sie 
mit Würde behandelt wer-
den. Mein Job ist im See-
mannsclub der Seemanns-
mission. Dort können See-
leute nützliche Sachen für 
das Leben an Bord einkau-
fen, sich entspannen oder 
mit ihren Problemen, Wün-
schen und Gedanken kom-
men und sich mit anderen 
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FSJ in der Seemannsmission 

Seeleuten oder Mitarbeiter*innen un-
terhalten.  

Wir organisieren aber auch kleine-
re Ausflüge mit Seeleuten, um ihnen 
Abwechslung zu bieten, das Umland 
zu zeigen und um sie festen Boden 
unter den Füßen spüren zu lassen. 
Neulich waren wir zum Beispiel mit 
einer Gruppe von Seeleuten aus 
Kiribati, einer Inselgruppe im Pazifi-
schen Ozean, im Alten Land. Das ist 
eine wunderschönen Gegend südlich 
von Hamburg mit vielen alten Bau-
ernhäusern. Wir haben uns ange-
schaut wie Apfelsaft gemacht wird 
und haben die Gegend besichtigt, - 
weg vom Hafen, weg von der Stadt.  

Mir macht die Arbeit super viel 
Spaß: durch die lockere und offene 
Atmosphäre fühlt man sich immer 
wohl. Vom Fenster aus kann ich wäh-
rend der Arbeit auf die Elbe, den Ha-
fen  und die großen Containerschiffe 
schauen, was bei jedem Wetter im-
mer sehr beeindruckend ist.  

In der Seemanns-
mission gibt es 
einen Diakon, 
mehrere Festange-
stellte und auch 
einige andere Frei-
willige wie mich, 
mit denen ich mich 
sehr gut verstehe. 
Die Seeleute kom-
men aus der gan-
zen Welt, dadurch 
ist es immer total 

international und ich erhalte viele ver-
schiedene Einblicke in ganz unter-
schiedliche Kulturen.  

Auch wenn mein eigentlicher 
Wunsch, ganz weit wegzugehen, vor-
erst nicht möglich ist, bin ich sehr 
glücklich, eine so tolle und sinnvolle 
Arbeit gefunden zu haben.  

Michel Ruoff 
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Rückblick Erntedankfest, Schnitzeljagd 

Beim Erntedankgottesdienst am 4.10. 
wurden die Gewinner der Schnitzel-
jagd gekürt, bei der man vom 4.-20. 
September in Gailenkirchen und Gott-
wollhsausen mitmachen konnte. 
Es gab zwei 1. Preise  
Familie Reidel aus Gailenkirchen 

Familie Thier aus Wackershofen.  
Sie durften sich über ein Brettspiel 
freuen.  
Der 3. Preis, ebenfalls ein Spiel, ging 
an Familie Stöcker aus Gailenkir-
chen. Sie wurden unter vielen punkt-
gleichen Teilnehmern als dritte Sieger 
gezogen.  

JK 
Schön geschmückter Erntealtar in der Festhalle 
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Rückblick Jungschar  

Die Mädchenjungschar hatte viel Spaß beim 
herbstlichen Basteln und Kürbisse schnit-
zen. 

Im September und Oktober konnten sich unsere Jungscharen Freitag nachmittags im 

Freien treffen. 
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Infoseite 

Am 3. Oktober wurden 
unser Posaunenchormit-
glied Jan Klewer und sei-
ne Frau Sabrina kirchlich 
getraut. Natürlich ließen 
es sich die Bläserinnen 
und Bläser des Posau-
nenchors nicht nehmen, 
das Paar zu überraschen.   
Unter strahlend blauem 
Himmel und toller Kulisse 
gab es für das Brautpaar und die Gäste ein kleines Platzkonzert im Freien. 
Auch an dieser Stelle gratulieren wir dem Brautpaar nochmals ganz herzlich 
und wünschen alles Gute und Gottes Segen. JK 

Es wurden kirchlich getraut 

 

17.10.2020 Eva Wijlens geb. Beyer 
und Sander Wijlens  

Es wurde getauft 

 

17.10.2020  Romy Körber 
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Infoseite 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 

 

 

27.09.2020 Rosa Fischer 
 

09.10.2020 Manfred Ernst Rößler 

Jugendgottesdienst Unplugged 

 

Wir freuen uns, dass wir nächstes 
Jahr Gastgeber für die Unplugged 
Jugendgottesdienste des Ev. Kirchen-
bezirks Schwäbisch Hall sein dürfen: 
 

Folgende Termine stehen schon fest:  
 

29. Januar 2021  

26. März 2021  

21. Mai 2021  

23. Juli 2021  

 

Die Gottesdienste beginnen immer um 20 Uhr und werden in unserer Marienkir-
che in Gailenkirchen stattfinden.  
Um den Hygienebedingungen gerecht zu werden, wird der Jugendgottesdienst 
kürzer sein als gewohnt und wir werden weniger Lieder singen (falls das zum 
jeweiligen Zeitpunkt überhaupt erlaubt sein wird). Trotz den geänderten Rah-
menbedingungen werden wir aber weiterhin versuchen die Besucher auf unter-
schiedliche Weise am Gottesdienst zu beteiligen. 

JK 
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Datum Zeit Gottesdienste / Veranstaltungen Ort 

29.11.20 10:00 Gottesdienst zum 1. Advent, Abendschein Gailenkirchen 

06.12.20 10:00 Gottesdienst zum 2. Advent, Abendschein Gottwollshausen 

13.12.20 10:00 Gottesdienst zum 3. Advent, Abendschein Gailenkirchen 

20.12.20 10:00 Gottesdienst zum 4. Advent NN Gottwollshausen 

24.12.20  Gottesdienste zum Heiligen Abend, Abendschein 

Zeiten und nähere Informationen folgen noch 

(siehe hierzu auch Seiten 6 und 7) 

Wackershofen 

Freilandmuseum 

25.12.20 10:00 Gottesdienst „Ü 70“ zum Christfest 
Für  Senioren und ihre Begleitungen 

(siehe hierzu auch Seite 7) 

Gailenkirchen 

Festhalle 

26.12.20 10:00 Einladung Gottesdienst zum Christfest St. Michael 

27.12.20 10:00 Gottesdienst, Oelze oder Biehler Gottwollshausen 

31.12.20 18:00 Gottesdienst zum Altjahrsabend, Abendschein Gailenkirchen 

01.01.21 18:00 Gottesdienst zum Neuen Jahr, Abendschein Gailenkirchen 

03.01.21 10:00 Gottesdienst, Oelze oder Biehler Gailenkirchen 

06.01.21 10:00 Einladung Gottesdienst zum Erscheinungsfest Sophie-Scholl 

10.01.21 11:00 Gottesdienst, Oelze Gottwollshausen 

17.01.21 10:00 Gottesdienst NN Gailenkirchen 

24.01.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gottwollshausen 

29.01.21 20:15 Jugendgottesdienst unplugged Gailenkirchen 

31.01.21 10:00 Gottesdienst NN Gottwollshausen 

07.02.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

14.02.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gottwollshausen 

21.02.21 10:00 Gottesdienst NN Gailenkirchen 

28.02.21 10:00 Gottesdienst,, Abendschein Gottwollshausen 

05.03.21  Weltgebetstag  

07.03.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
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Datum Zeit Gottesdienste / Veranstaltungen Ort 

14.03.21 10:00 Gottesdienst, Abendschein Gailenkirchen 

21.03.21 10:00 Gottesdienst NN Gottwollshausen 

26.03.21 20:00 Jugendgottesdienst unplugged Gailenkirchen 

28.03.21 10:00 Gottesdienst zum Palmsonntag, Abendschein Gottwollshausen 

01.04.21 20:15 Gottesdienst zum Gründonnerstag, Abendschein Gailenkirchen 

02.04.21 15:00 Gottesdienst zum Karfreitag, Abendschein Gottwollshausen 

03.04.21 10:00 Ostergottesdienst, Pfarrer Abendschein Gailenkirchen 

04.04.21  Osterfrühstück mit Andacht, Abendschein mit Team Gottwollshausen 

11.04.21 10:00 Gottesdienst NN Gailenkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Plan entspricht dem Stand vom 17.11.20. Welche Veränderungen durch 

Corona noch auf uns zukommen werden, wissen wir nicht.  

Bitte beachten Sie hierzu die Bekanntmachungen im HT und TOB, soweit bei 

Redaktionsschluss vorhersehbar, den Aushängen und in der WhatsApp-

Gruppe. 

Dies gilt auch für die anderen Veranstaltungen, die wir angekündigt haben.  

Gottesdienste und Veranstaltungen 

Nutzen Sie die Möglichkeit der WhatsApp-Gruppe beizutreten, damit 

Sie immer aktuell informiert sind! 

 

Wer schon WhatsApp nutzt, kann eine Kurznachricht an die Nummer des Pfarr-
amts (+497918179) senden und wird von uns zur Gruppe hinzugefügt. 
Wenn Sie WhatsApp noch nicht nutzen und zum Einrichten Unterstützung benö-
tigen, wenden Sie sich bitte ans Pfarramt. 



 

Rückblick Woche der Diakonie 
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