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Fürchtet euch nicht!  
Siehe ich verkündige  
euch große Freude! 
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Liebe Leserinnen und Leser 

können wir die ursprüngliche 
Schönheit häufig nur noch erraten 
oder erahnen – genau wie bei der 
„Stille Post“. 

Was stand denn nun am Anfang 
von „Anna stiehlt blaue Autos“?  
Als sich die Heiligen Drei Könige auf 
ihre eigene Suche nach Weihnachten 
machten, „erschien ihnen der Stern und 
führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen 
voran und blieb über dem Ort stehen, wo 
das Kind war“  (Matthäus 2,9b).  

Eigentlich waren es gar keine Kö-
nige, sondern Sterndeuter, oder bes-
ser gesagt Weise aus dem Morgen-
land, aber… Stille Post!“ Der Stern 
führte sie also direkt zu Maria und 
Josef und dem Kindlein im Stroh. 
Und genau diese ganz persönliche 
Begegnung mit Weihnachten, dieser 
einzelne Moment brachte Freude, 
Staunen und Anbetung in das Leben 
jener drei Männer… 

Entdecken Sie mit uns in den 
Weihnachtsgottesdiensten den Ur-
sprung und den Sinn dieses Festes! 
Ich wünsche Ihnen, dass Freude, 
Staunen und Anbetung in Ihrem  
Leben Einzug halten… 

 

 
Ihre Pfarrerin 

 

Fotos:  
Titelseite: Manuela Rapp   
Seite 3: © GemeindebriefDruckerei.de 

die meisten von uns haben in   
ihrem Leben schon mindestens ein-
mal „Stille Post“ gespielt. Am Ende  
einer Runde „Stille Post“ kommen 
meistens komische Sätze heraus wie 
“Anna stiehlt blaue Autos“ – meis-
tens haben die sehr wenig bis gar 
nichts zu tun mit der ursprünglichen 
Nachricht. Dafür amüsieren sich die 
Teilnehmer köstlich über das skurrile 
Ergebnis. Und über Anna. 

Genauso ist es mit Weihnachten. 
Die Weihnachtsgeschichte wurde 
weitererzählt über zahlreiche Gene-
rationen, Kulturkreise und Kontinen-
te. Wichtige Dinge wurden weggelas-
sen – andere einfach hinzugefügt. 
Was hat der Weihnachtsmann mit 
dem Ursprung zu tun, warum ist das 
das Christkind ein Mädchen? Warum 
stellen wir Bäume auf, muss die Krip-
pe unbedingt ein Stall aus Holz sein? 
Was hat das Rentiere mit der roten 
Nase dabei verloren? Usw. 

Herausgekommen ist heute ein 
wirklich unvergleichliches, wunder-
bares Fest mit viel Kitsch, Lebkuchen 
und dem ultimativen Weihnachtshit 
„All I Want For Christmas Is You“. 

Doch ein Teil der Schönheit und 
der Bedeutung für uns hier und heu-
te ist über die vielen Stationen hin-
weg verlorengegangen.   Wenn wir 
Weihnachten nur feiern,  wie es die 
Generation vor uns getan hat,   

 

WILLKOMMEN 
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ANDACHT 

Woher kommt  
die Weihnachtskrippe?  

Wussten Sie, dass Franz von Assisi 
die Krippe und Krippenspiele 
„erfunden“ hat? Nun ja: die Krippe 
gab es schon zur Geburt von Jesus. 
Lukas berichtet, dass Maria und Josef 
ihr neugeborenes Kind in eine Krip-
pe legten, denn sie hatten sonst kei-
nen Raum in der Herberge (Lukas 
2,7); vom „Stall“ ist da keine Rede, 
aber Krippen stehen meist in einem 
Stall, eine Wiege hatten Maria und 
Josef nicht dabei - und so kommen 
auch Ochs und Esel in die Weih-
nachtsgeschichte… Auch das ist der 
Verdienst von Franziskus: er erin-
nerte an das Wort des Propheten 
Jesaja: "Der Ochse kennt seinen Besit-
zer und der Esel die Krippe seines 
Herrn." (Jesaja 1,3)  

Franz von Assisi wollte gerne sei-
ner Gemeinde in den Bergen Umbri-
ens Weihnachten näherbringen. Er 
war fasziniert, dass Gott selbst 
Mensch wird: nicht seine Macht ist 
das Wichtigste, sondern im Gegen-
teil: er wird arm und klein.  

Ganz konkret und mit allen Sin-
nen sollten die Menschen dies erle-
ben. Eines Tages erreichte er auf ei-
nem Spaziergang durch das angren-
zende Bergland hoch oben einen 
kleinen Ort namens Greccio. Vor ei-
ner hohen Felswand - eine stattliche 
Höhle! Das war die Lösung! Hier 
könnte man doch den Stall von Beth-  

lehem nachbauen? Es gäbe genug 
Platz für alle Bewohner der Gegend, 
um gemeinsam die Ankunft des Got-
tessohnes zu feiern. Das war im Jahr 
1223. Er traf einen Mann aus dem 
Dorf und erzählte ihm von seinem 
Vorhaben. Der Bauer und seine Fa-
milie waren begeistert und schon 
bald begannen sie im Dorf mit den 
Vorbereitungen. Sie schleppten Holz 
und Stroh herbei und richteten die 
Höhle für den Weihnachtsabend her. 
Die ausgewählten Menschen probten 
ihre Rollen. Jeder wollte natürlich 
seine Tiere für das Fest zur Verfü-
gung stellen. Schließlich einigte man 
sich darauf, nur solche Tiere auszu-
wählen, die eine laute Stimme haben, 
denn sie sollten mit den eingesetzten 
Pauken und Trompeten mithalten 
können... 

Und dann kam die Weihnachts-
nacht. Männer und Frauen stapften 
mit Fackeln und Kerzen durch den 
Schnee den Berg hinauf. Franziskus 
kam mit seinen Klosterbrüdern, und 
auch die Priesterschaft der ganzen 
Umgebung war vertreten.  Es wird 
berichtet, dass der Jubelgesang über-
all zu hören war und in den Felsen 
widerhallte. Auch Ochs und Esel 
stimmten lautstark ein. Dann kehrte 
andächtige Stille ein. Die Priester 
stimmten die Messe an und Franzis-
kus sprach die Worte aus der Bibel.  
Das war ein unvergessliches Weih-
nachten.  Man beschloss, den Altar in  
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ANDACHT 

der Höhle stehen zu lassen und so 
kam es, dass man bis heute in dieser 
Gegend in der Höhle gemeinsam 
Weihnachten feiert.  

Die Legende berichtet, dass die 
Menschen mit dem Heu und dem 
Stroh aus der Krippe viele kranke 
Tiere heilen konnten, denen man 
davon zu fressen gab. 

 
Franziskus hat damals gesagt: Ich 

möchte das Gedächtnis an jenes Kind 
begehen, das in Bethlehem geboren 
wurde, und ich möchte die bittere 
Not so greifbar wie möglich mit leib-
lichen Augen schauen, die dieses 
kleine Kind zu leiden hatte, als es in 
eine Krippe gelegt wurde, an der 
Ochs und Esel standen und es auf 
Heu gebettet wurde.  

 
Martin Luther  

und Weihnachten 
Übrigens hat auch Martin Luther 

Weihnachten noch einmal neu ent-
deckt: im Mittelalter gab es viele 
Darstellungen von Jesus als dem 
strengen Richter. Und so hatte es 
Martin in seinem Leben bisher erfah-
ren: ein Gott, dem man es nie recht 
machen kann! „Ich möchte einen 
Gott, den ich lieben kann“ – so ist 
seine Sehnsucht im Kloster. Und die-
sen hat er entdeckt: Jesus als Hei-
land, der uns so nahe ist und aus Lie-
be uns die Erlösung schenkt! Nur  

annehmen muss man sie. Keine Leis-
tung ist nötig, wenn die Gnade sicht-
bar wird. Und wie wird Gottes Liebe 
sichtbarer als in dem Kind in der 
Krippe, das alle Würde und Hoheit 
aufgibt? Nur noch am Kreuz wird 
Liebe noch deutlicher! 

Und wer diese Gnade annimmt, 
der wird so „heiß“ werden, dass er 
aus Dankbarkeit nun für und mit 
Gott lebt – die guten Werke kommen 
aus der Dankbarkeit – und nicht: um 
einen zornigen Gott zu versöhnen!  

 

Foto: © GemeindebriefDruckerei.de 
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TERMINE 

Weihnachten 2021 

Trotz Corona und ohne Krippenspiel 
gibt es viele kreative Angebote!  

 

Willstätt 
Heilig Abend 
10.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
im Pflegeheim “Am Pfarrgarten“ 
 
Katholische Weihnachtsgottes-
dienste 15.00 Uhr und 20.00 Uhr im 
Fahrradschuppen an der Schule  
 – dazu bitte Sitzgelegenheiten mit-
bringen!  
 
17.00 Uhr Evangelischer Weih-
nachtsgottesdienst im festlich be-
leuchteten Pfarrgarten hinter dem 
Gemeindehaus. Sitzgelegenheiten 
unter der Bedachung vorhanden. 
 
22.00 Uhr Christmette mit fröhlich
-weihnachtlichen Orgelklängen in 
der Kirche (Organist Olaf Fütterer 
mit Solisten,: Trompete, Sopran und 
Orgel) 
 
2. Weihnachtstag 10.15 Uhr Weih-
nachtsgottesdienst mit Abend-
mahl, Organist Olaf Fütterer mit So-
listen: Trompete, Sopran und Orgel.   

 
 

Fo
to

: E
va

ng
. K

ir
ch

en
ge

m
ei

nd
e 

A
ch

er
n 



7 

 

TERMINE 

Hesselhurst  
 
Wie im vergangenen Jahr wird die 
festlich geschmückte Kirche wieder 
geöffnet sein: ab 15.30 Uhr bis zum 
Gottesdienst kann man (gerne auch 
mit Kindern!) kommen und sich das 
Friedenslicht von Bethlehem abholen 
dazu bitte eine Laterne mitbringen 

 
Heilig Abend 
Weihnachtsgottesdienst um    
18.30 Uhr in der Kirche. 

 
1.Weihnachtstag 18.00 Uhr     
Weihnachtsgottesdienst in der   
Kirche mit Abendmahl und vielen 
Liedern. 

 
Corona-Regeln: in der Kirche 2 m Abstand 
zwischen den Haushalten (im Freien 1,50 
m), im Gebäude muss die Maske durchge-
hend getragen werden, jedoch darf gesun-
gen werden. Name und Telefon-Nummer 
werden auf einer Liste aufgeschrieben 
(wird nach 4 Wochen vernichtet) 

 
Adventsfenster  

In Hesselhurst gibt es zum ersten 
Mal die „Adventsfenster“:  
zur Einstimmung auf Advent und zur 
Begegnung jeweils freitags um 
18.30 Uhr eine kleine Andacht mit 
Singen, Glühwein und Plätzchen: 

Am 3.Dezember im Hof von     
Ulrike Hänsle, Friedhofstraße 2 

Am 10.Dezember im Hof von   
Doris Kirchner, Waldseestraße 15 
Am 17.Dezember „Am Brunnen“ 

beim Briefkasten, gestaltet von 
Anwohnern der Ortenaustraße 
mit Angela Veit. 
 

Änderung:  Aufgrund der aktuel-
len Corona-Lage gibt es keine ge-
meinsame Veranstaltung — aber 
man kann an diesen Abenden einen 
Spaziergang dahin machen, sobald 
es dunkel ist!   Hoffen wir, dass wir 
uns 2022 bei den Adventsfenstern 
gemeinschaftlich treffen können! 

Foto © GemeindebriefDruckerei.de 

Adventsfenster 
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AUS DER GEMEINDE 

Besuch in Straßburg 

Kirchengemeinderäte aus Will-
stätt und Hesselhurst waren am 
23. Oktober zu einem Kulturbe-
such in Straßburg: Mit der Tram 
unterwegs, dann einige Kilometer 
zu Fuß. Statt in einem Gasthaus 
zu essen, picknickten wir lieber in 
einem Park: mit Sekt und Lebku-
chen – und später mit einem Glas 
Wein und Käse aus der Region.  

 
Wie 
schön, 
mitei-
nander 
zu bum-
meln 
und zu 
plaudern 
– über 
Persönli-
ches und 
über die 
Gemeindearbeit… (Foto: Rabenhof)  

 

Wir begaben uns auf die Spuren 
von Martin Luther (Thomas-
kirche), von Albert Schweitzer 
(Nikolaikirche), wo er am 11. Ap-
ril 1908 als Vikar die Trauung des 
1. Bundespräsidenten der BRD  

Theodor Heuss mit Elly-Heuss-
Knapp (Gründerin des Mütterge-
nesungswerkes) vornahm. 

 
Elsässer 
Cremant 
und Stras-
bourger 
Lebku-
chen von 
Mireille 
Oster—
Gaumen-
genuss 
pur! 
 

 
 
 
Johannes Tauler (St.Pierre le 
Jeune) der als Prediger des Domi-
nikanerordens eines der ältesten 
Adventslieder in unserem Ge-
sangbuch schrieb „Es kommt ein 
Schiff geladen“: das Schiff als 
bildhafter Vergleich für Maria – 
oder für die Seele,  die bewegt 
wird von Liebe und vom Heiligen 
Geist? 
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AUS DER GEMEINDE 

2. Das Schiff geht still im Triebe, 
es trägt ein’ teure Last; 
das Segel ist die Liebe, 
der Heilig’ Geist der Mast. 
 
3. Der Anker haft' auf Erden, 
da ist das Schiff am Land. 
Das Wort tut Fleisch uns werden, 
der Sohn ist uns gesandt.  
 
4. Zu Bethlehem geboren 
im Stall ein Kindelein, 
gibt sich für uns verloren; 
gelobet muss es sein. 

 

5. Und wer dies Kind mit Freuden 
umfangen, küssen will, 
muss vorher mit ihm leiden 
groß’ Pein und Marter viel, 
 
6. danach mit ihm auch sterben 
und geistlich aufersteh’n, 
ewig’s Leben zu erben, 
wie an ihm ist gescheh’n. 

 
 

Fotos Seite 8+9: Redaktion 
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Raunächte und Weihnachten 

 

 Beide gehören für mich unbe-
dingt zusammen! 
„Raunächte“, sind die Nächte zwi-
schen Wintersonnenwende und 
„Heilige Drei Könige“: also die dun-
kelste Zeit des Jahres, wo man sich 
am meisten nach dem Licht sehnt: 
eine Zeit des Übergangs.  Die vier 
wichtigsten Raunächte sind 21./22. 
D e z e m b e r  ( T h o m a s n a c h t ) , 
24./25.Dezember (Christnacht), 
31.Dezember/1. Januar (Silvester), 
und 5./6. Januar.   

Die „Thomas-Nacht“ läutet den 
Untergang des alten Lichtes ein, um 
drei Tage später (Heiligabend!) das 
neugeborene Licht wieder zu emp-
fangen. Als kirchlicher Feiertag ist 
der 25. Dezember seit 336 n.Chr. be-
legt.  

In den Tagen der Raunächte ist es 
in einigen Haushalten Brauch zu räu-
chern:  mit Salbei, Weihrauch und 
anderen Kräutern sollen die alten 
Energien entfernt werden, die sich 
im Laufe eines Jahres in den Woh-
nungen, Ställen oder Häuser ange-
sammelt haben. Es ist dies eine Zeit, 
um zu reflektieren. Es geht um ein 
Innehalten; in diesen Tagen sollte 
man auch nicht arbeiten: es war 
wichtig zu ruhen, nach innen zu hor-
chen, der Seele zu lauschen: „Was 
will jetzt wirken? Welche Kräfte be-
stimmen mein Leben?“ Vor allem an  

 Weihnachten sind die Raunächte 
eine Zeit, in der die Geburt des göttli-
chen Lichtes im Menschen gesche-
hen darf. 

Der Ursprung ist heidnisch, als 
der germanische Mondkalender 
noch mit 354 Tagen geschrieben 
wurde. Die zum heutigen Sonnenka-
lender fehlenden elf Tage oder zwölf 
Nächte, wurden als „Tage außerhalb 
der Zeit“ gesehen. Die Tatsache, dass 
Jesus als Licht der Welt gesehen wur-
de, hat vermutlich Kaiser Konstantin 
der Große dazu ermutigt, seinen 
christlichen Glauben an sein Volk 
weiterzugeben, ohne dabei die ande-
ren Religionen oder Kulte zu unter-
drücken. Und wenn man genauer 
hinschaut, erkennt man darin die 
Verbindung zwischen Raunächten 
und Weihnachten, zwischen Brauch-
tum und Evangelium. Das Licht 
kommt immer wieder zurück, und 
um das zu verkünden, wurde Jesus 
geboren - ob tatsächlich am 25. De-
zember oder einem anderen Tag, ist 
nicht von Bedeutung. Wichtig ist 
nur, dass wir Christen uns an Heili-
gen Abend in Liebe an ihn erinnern, 
und diese Liebe lässt uns wachsen. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Christfest und 
für das kommende Jahr Gesundheit, 
Freude und ganz viel Licht.                                                                                            
Karin Vogeley 

https://wiki.yoga-vidya.de/Weihnachten
https://wiki.yoga-vidya.de/Geburt
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Ich setze mich in diesen letzten 
Tagen des Jahres gerne hin in mei-
nen Lieblingssessel, den Terminka-
lender oder Tagebuch auf dem 
Schoß, und nehme mir Zeit nachzu-
lesen:   

Was war alles in diesem Jahr? 
Welche schönen Feste habe ich gefei-
ert, welche Überraschungen gab es – 
schöne und schlimme? Manches ha-
be ich schon rot angestrichen im Ka-
lender.  

Und oft war ich sehr dankbar – 
für Bewahrung, unverdient! 
In diesem Jahr konnte ich meinen 
Garten mehr als sonst genießen. Ich 
habe zwei Bäumchen gesetzt 
(erraten: ein Apfelbäumchen war 
auch dabei!), alte Kartoffelsorten 
gepflanzt und tatsächlich etwas ge-
erntet. Dieses Jahr waren viele Nüsse 
zwar wieder schwarz, aber erstaunli-
cherweise innen gut - fürs Müsli! 
Einen Teil des Rasens habe ich wach-
sen lassen und auf diese Weise eine 
pfirsichblättrige Glockenblume ent-
deckt – wunderschön! Ich habe Men-
schen kennengelernt, die mein Le-
ben bereichern - und mich auch in-
nerlich von einigen verabschiedet.  
Dieses Jahr bot immer wieder Über-
raschungen – durch Corona durfte 
manches nicht sein. Aber das war 
nicht nur schlimm: an Karfreitag ha-
ben wir etwa – dank der Bundeswehr

-Reservisten! –  einen Open-Air-
Karfreitags-Gottesdienst im Sonnen-
schein gefeiert! Und wir haben Hoff-
nung, durchs Impfen aus der Pande-
mie zu kommen – auch wenn die 
Wirkung offenbar schneller nach-
lässt als gedacht, aber der Weg ist 
gewiesen! Und wie schön war es, als 
man wieder im Pflegeheim Gottes-
dienste feiern konnte, und sich tref-
fen zum Frauenkaffee – die Sehn-
sucht vorher hat die Freude ver-
stärkt! 

Zugegeben: der Sommerurlaub 
hätte schöner sein können, verreg-
net war er auch. Aber nächstes Jahr… 

Und wie dankbar bin ich, das alles 
mit Jesus zusammen zu erleben: der 
den Sinn kennt, und der mitgeht ins 
neue Jahr – ER weiß, was kommt – 
und wieviel Kraft ich habe – oder 
auch nicht 
habe. Zum 
Staunen 
und Anbe-
ten!  
Renate 
Schmidt 
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Neues aus dem Kindergottesdienst 

Der erste Kindergot-
tesdienst im Septem-
ber nach langer Pause
- - -  
Und die Begeisterung 
hat nicht nachgelas-
sen: auch im Oktober 
und November kamen 
17 Kinder…. 
Es ist so schön, mitei-
nander eine Biblische 
Geschichte zu beden-
ken, dazu etwas zu 
basteln, eine Knab-
berpause, Singen und 
ein Spiel, der Segen 
am Ende.  
Im November bedach-
ten wir „Hiob:“ ein 
schweres Thema für 
Kinder, aber  tief be-
eindruckend: wie Leid 
zum Leben dazu ge-
hört, und oft unver-
ständlich ist, aber 
niemals geht Gott 
weg! Und er schenkt 
mir wieder Freude. 
Ich kann vertrauen. 
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AUS DER GEMEINDE 
Liebe Kirchengemeindeglieder aus Willstätt und Hesselhurst.        

Teamgeist! Ein Team, das zusammenhält und sich gegenseitig stärkt, das 

begeistert mich. In meiner Jugend spielte ich Fußball und Tennis und sang 

im Kirchenchor. Immer wenn wir einen guten Teamgeist hatten, machte es 

richtig Spaß. Wir erzielten bessere Ergebnisse. Wir waren zufrieden, wenn 

wir miteinander unser Bestes gegeben haben, selbst wenn mal etwas nicht 

klappte … Wenn der Teamgeist stimmte, war Neid kein Thema und Wert-

schätzung groß. Wenn der Teamgeist stimmte, dann saß man nach dem 

Spiel in der Sportkabine mit Wurstwecken und Bier in der Hand oder trank 

nach einer Probe des Chors ein Glas Wein. Es fühlte sich dann irgendwie 

gut an, hin und wieder sogar berührend. 

Was ich als Ihr Dekan gerne mitbringe, ist die Sehnsucht nach Teamgeist. Ich komme nicht mit dem 

Verständnis alles besser zu wissen oder dies vorgeben zu wollen. Ich komme mit vielseitigen Erfahrun-

gen, die zeigen, dass gerade im Miteinander besser Wege gefunden, begangen und gemeistert werden 

können. So durfte ich das mit meinem ehemaligen Kirchengemeinderat in Herbolzheim erleben, der 

nicht nur für die Gemeinde ‚gearbeitet‘ hat, sondern denen in gleicher Weise die gegenseitige Fürsorge 

wichtig war. In meiner Zeit als Vorsitzender der Bezirkssynode in Emmendingen, als Bezirkskirchen-

rat und stellvertretender Dekan hat das Miteinander Weite und Verständnis geschenkt. Leiten ist für 

mich vor allem , zugewandt zu begleiten, zu motivieren, zu kooperieren, statt zu begrenzen, ständig zu 

regulieren und allein zu entscheiden.  Darum ist es mir wichtig, gemeinsam mit Ihnen Wege in die 

Zukunft zu finden. Als Kirche, als Kirchengemeinde, für den Glauben. Angesichts der großen Heraus-

forderungen, die wir erleben werden, mit schwindenden Gemeindegliederzahlen und knapper wer-

denden Ressourcen, wird es umso wichtiger sein, zusammenzuhalten. Und einen guten Spirit, einen 

gemeinsamen Teamgeist zu entwickeln. Das wird nicht einfach. Ich bin daher sehr dankbar, dass wir 

als stärkstes Teammitglied Gottes Geist an der Seite haben. Wenn dieser Geist in unserem Miteinander 

weht, bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam, stark, zielgerichtet, mit Blick auf die Schwachen, 

bewegend und bewegt in die Zukunft kommen.   Gerne stelle ich mich mit Ihnen in diese Bewegung 

des Teamgeist Gottes auch als privater Mensch hinein. Nicht nur als Dekan, sondern auch als Familien-

mensch mit meiner Frau Stefanie, die in Herbolzheim als Gemeindediakonin arbeitet, mit meinen drei 

Töchtern, als leidenschaftlicher Tennisspieler und lautstarker Sofa-Fußballtrainier, als jemand, der die 

Vielfalt des Weines liebt und schlichtweg gerne in der Ortenau unterwegs ist. 

Für Sie und Ihre Gemeinde, für Ihr Privatleben in Ihrer Familie und mit Ihren Freunden, für Ihre Hob-

bys und bei Ihren Aufgaben, wünsche ich Ihnen Gottes Teamgeist! 

Ihr Dekan Oliver Wehrstein 



14 

 

 
 

Freud und Leid 
(Blick ins Kirchenbuch) 

 

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst 

es wurden getauft 

12.09..2021 Thorin Juritz 
19.09.2021  Jana Soldatow 
                      Elina Bergmann 
25.09.2021 Max Zimpfer (Sand) 
03.10.2021 Sophie Schreiber 

 

01.10.2021 Nikolaus Hillert und  
                     Andrea geb. Meier 

es verstarben 

24.08.2021 Margarethe Eble 
01.09.2021 Walter Fehrenbach 
15.11.2021 Bernd Hörnel 
18.11.2021 Erhard Thimm 
19.11.2021 Bettina Schmidt 

03.09.2021 Günther Adolph  
19.09.2021 Herbert Lienert 
22.09.2021 Günther Walter 
18.10.2021 Albert Dietrich 
19.10.2021 Hannelore Menzer 

es wurden getraut 
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Datum Willstätt Hesselhurst 

So 05.12.2021   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 12.12.2021 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 19.12.2021 10.15 Uhr Gottesdienst   9.00 Uhr Frühgottesdienst 

Heilig Abend 17.00 Uhr Christvesper im Pfarrgar-
ten  22.00 Uhr Christmette 

18.30 Uhr  Christvesper in der       
Kirche  

1.Weihnachtstag     18.00 Uhr Gottesdienst 

2.Weihnachtstag 10.15 Uhr Gottesdienst  

Silvester 17.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 16.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

Neujahr              16 Uhr deutsch-französischer Gottesdienst Friedenskirche Kehl 

So 09.01.2022 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 16.01.2022 10.15 Uhr Gottesdienst   9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 23.01.2022 10.15 Uhr Kanzeltausch mit Sand  

So 30.01.2022 10.15 Uhr  Gottesdienst mit Konfirmanden     

So 06.02.2022   9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 13.02.2022 10.15 Uhr Kanzeltausch mit Legelshurst  

So 20.02.2022 10.15 Uhr Gottesdienst     9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 27.02.2022 10.15 Uhr Gottesdienst  

 Bitte beachten Sie auch die kirchlichen Mitteilungen  

       im örtlichen Mitteilungsblatt  oder im Schaukasten.  

 Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich 

 Jeden Samstag um 18 Uhr katholischer Gottesdienst 

Gottesdienste 

Termine unter Vorbehalt! 
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