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Liebe Leserinnen und Leser Volkszählungsbefehl, denn nur des-
wegen kommt Jesus in Bethlehem 
zur Welt, wie es der Prophet Micha  
hunderte von Jahren vorher verhei-
ßen hat! Nur weiß der Kaiser es 
nicht. 

Wenn das wirklich wahr wäre: 
Gott bei mir – dann wäre die Angst 
geringer, dann wäre ich niemals ein-
sam; immer wäre da einer, dem ich 
meine Sorgen sagen könnte und mei-
ne Freude mit ihm teilen. Einfach 
beten - - - Und dann erfahren, dass 
er wirklich da ist.  

 

Nein, Gott greift nicht (noch 
nicht!) gewaltig und sichtbar in der 
Weltgeschichte ein – das hätte ich 
gerne: dass er die Heilsbringer ent-
machtet, die in unserer Welt so viel 
Unheil anrichten - und die Leute lau-
fen ihnen nach: den Trumps, Kim 
Jong-Uns, den Putins - alle hätten sie 
gerne einen, der mit einem Schlag 
die Probleme löst; aber wo ist da die 
Liebe?  

Die erfahre ich in meinem Leben 
bei Jesus, der so unauffällig und be-
hutsam kommt. Der den Einzelnen 
sucht in seinen Freuden und Schmer-
zen, und der Menschenleben heilma-
chen kann.  
Diese große Freude an Weihnachten 
wünsche ich Ihnen! 
 

Herzlich grüßt Sie Ihre Pfarrerin  
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„Siehe, ich verkündige Euch – gro-
ße Probleme!“ 

??? 

„Siehe ich verkündige Euch große 
Freude!“ – so sagte der Engel den 
Hirten auf dem Feld damals! 
Wie wäre es, das einfach so anzuneh-
men? Mit dem Herzen eines Kindes 
anzunehmen? So wie Kinder sich ein-
fach freuen auf Weihnachten, mit 
strahlenden Augen.  

 

Das ist das Reizvolle an Weihnach-
ten, dass es da ganz einfach zugeht: 
ein Elternpaar, ein Kind, der Stall, Tie-
re, Hirten, Engel. Es ist dunkle Nacht, 
aber der Stern leuchtet.  

 

Es ist kein Märchen „Es war einmal“, 
sondern klar historisch eingeordnet: 
Kaiser Augustus war der Regent, und 
Cyrenius sein Stellvertreter in der 
Provinz Syrien. Die Jahreszahlen kann 
man feststellen! Dass Gott in einem 
Menschen Jesus zur Welt kommt, ist 
kein Märchen, sondern ein Wunder, 
das wirklich geschehen ist.  
 

Wie wäre es, das einfach so anzu-
nehmen? “So tun, wie wenn es wahr 
wäre“? 
Dann wäre ganz viel Furcht weg: Gott 
ist der Größte, kein anderer: unter 
den Augen des mächtigen Kaisers 
führt Gott seinen Plan durch. Sogar 
der muss ihm dienen mit seinem  

WILLKOMMEN 
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gibt es Glühwein (Kinderpunsch) und 
Kekse.  

Diese Idee ist an anderen Orten 
schon länger Tradition – z.B. in      
Bodersweier - um Menschen zusam-
menzubringen, ganz locker und doch 
besinnlich. Dabei geht es nicht ums 
Geldverdienen (wer mag, kann etwas 
ins Körbchen geben) – sondern um 
Gemeinschaft und um unseren Ort.   

 
Letztes Jahr gab es drei „Fenster“ 

bei Familie Kirchner, Familie Hänsle 
und am Brunnen in der Ortenau-
straße – aber Corona hat uns einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Dieses Jahr könnte es klappen – zu-
mal das Ganze ja im Freien stattfin-
det.  
Als Termine sind geplant—Freitags  

   2.Dezember 
   9.Dezember 
16.Dezember 

jeweils 18.00 Uhr  
 

 

 

 Adventsfenster 

Im Advent Augen auf  
und freudig warten. 

 
„Plötzlich ist Weihnachten und 

mir ist noch gar nicht danach zumu-
te“ – So sagt man oft; vor lauter 
Stress kommt man gar nicht in    
Stimmung… 
Das soll in Hesselhurst nicht so sein! 
Bereits für letztes Jahr hatten wir 
„Adventsfenster“ geplant:  
Ein adventlich dekoriertes Fenster – 
und im Hof finden sich Menschen 
ein, die einen adventliche Impuls  
hören, Adventslieder singen, dazu  

Adventsfenster 2021  bei Familie Kirchner 

Titelbild: 
Adventsfenster 2021 bei Familie Hänsle 
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Biblische Geschichte im Kindergarten     
Endlich ist es wieder möglich, in 

den Kindergarten zu kommen, um 
den Kontakt mit der Kirchengemein-
de zu stärken. Im „Kindertreff“ habe 
ich das vor Corona gerne getan. Ich 
freue mich, wenn die Kinder mich 
kennen, und - lustig: mir wurde er-
zählt, wenn die Kinder gemeinsam 
essen, beenden sie den Tischspruch 
mit den Worten „Guten Appetit, Frau 
Schmidt!“ – das reimt sich…   
Nun habe ich als erste Geschichte für 
meine Rundtour durch alle fünf Grup-
pen die Erzählung von der 
„Himmelsleiter“ gewählt:  
Jakob muss fliehen, legt sich unter-
wegs schlafen – und sieht im Traum 
eine Leiter bis zum Himmel ragen, 
Engel steigen herunter und hinauf, 
und oben (weiß er) ist Gott! Er hört 

seine Stimme: 
„Ich bin bei dir 
und will dich 
behüten, wo du 
auch hingehst.“ 
Und das erfährt 
er so, als er wei-
tergeht in das 
Land, in dem 
sein Onkel 
wohnt. Dieser 
Zuspruch an Ja-
kob ist umso  

erstaunlicher, als Jakob auf der Flucht 
ist vor seinem Bruder Esau; der wür-
de ihn am liebsten umbringen, denn: 
Jakob hat ihn trickreich um den Erb-
segen gebracht; zudem hat er den 
alten Vater auf dem Sterbebett be-
trogen und belogen.  
Müsste er dafür nicht bestraft wer-
den?  Dass Gott ihn behütet und er-
mutigt – das ist Gnade! Jakob erfährt 
viel Gutes in dem fremden Land, er 
heiratet und bekommt Kinder; aber 
er wird von seinem Onkel auch be-
trogen! Nun lernt er, wie sich das 
anfühlt, wenn man betrogen wird, 
wenn man „Opfer“ ist! Er wird reifer, 
und als er Jahre später zurückkommt, 
ist er verändert und kann sich mit 
seinem Bruder versöhnen.  
Mir ist diese Geschichte wichtig: es 
gibt die Engel, es gibt die „Guten 
Mächte“. Wichtig gerade in einer 
Zeit, die einen das Fürchten lehrt. Die 
Kinder bekommen nach dem Erzäh-
len noch ein Ausmalblatt aus einer 
Kinderbibel mit der Erzählung auf der 
Rückseite. Und den Hinweis auf die 
Kinderbibel, die in jedem Gruppen-
raum ausliegt. Die Biblische Ge-
schichte weiter aufzuarbeiten - das 
ist dann Aufgabe der Erzieherinnen, 
und das tun sie mit viel Engagement 
und pädagogischem Gespür.  

Renate Schmidt 

 „Da berühren sich Himmel und Erde…“ - 
So könnte eine Überschrift zu Weihnachten lauten:  
Der Himmel kommt zur Erde – Gott wird Mensch! 
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Das Lied kennt jeder, und manche mögen es sogar lieber als das unsterbliche 
„Stille Nacht“: Anders als die innig-zarte Weise aus dem Alpenland steht „O du 
fröhliche“ für die ausgelassene, strahlende Seite des Festes. Kein Wunder, 
stammt die ebenso muntere wie feierlich-getragene Melodie wohl aus dem Fun-
dus sizilianischer Schiffer- oder Hochzeitslieder.  
Aber wer hat es nach Deutschland gebracht und mit dem weihnachtlichen Text 
versehen? Ein barocker Hofkapellmeister? Ein Opernkomponist? Nein, es waren 
zwei eher nüchterne Leute aus Weimar: der Dichter, Theologe und Kulturphilo-
soph Johann Gottfried Herder, der seine Inspiration möglicherweise von einer 
Italienreise mit nach Deutschland brachte, und ein Privatgelehrter der pädagogi-
schen Wissenschaft namens Johannes Daniel Falk, der etwas schwerfällige Verse 
verfasste – und als Begründer der Sozialarbeit mit Jugendlichen gilt. 
Falk schrieb viel, zahllose Gedichte, ein „Geheimes Tagebuch“, ein einfühlsames 
Porträt Goethes; alles ist vergessen bis auf das international bekannte Weih-
nachtslied, und seine Arbeit brachte ihm auch damals weder Ruhm noch Geld. Bis 
1806 die Kriegsfurie über das stille Weimar hereinbrach: Flüchtlingsfamilien in 
panischer Angst, zersprengte Haufen der preußischen Armee, schließlich die sieg-
reichen napoleonischen Truppen, 50 000 Mann stark, eine zerstörerische, raub-
gierige, gewalttätige Soldateska.  
Da wurde aus dem verträumten Privatgelehrten plötzlich ein Held. Falk stellte 
sich den Marodeuren entgegen, trieb Lebensmittel und Quartiere auf, um sie vom 
Plündern abzuhalten. Für die Kriegskrüppel, Obdachlosen und Hungernden leitete 
er Hilfsmaßnahmen in die Wege.  Und er öffnete sein Haus für die halb verhun-
gerten, verwahrlosten Waisen, die mit Napoleons Soldaten durch die Lande zo-
gen. Er mietete einen leerstehenden Hof, richtete ihn als Schule ein, suchte und 
fand Pflegefamilien, vermittelte den Halbwüchsigen Lehrstellen bei Weimarer 
Handwerksmeistern. Die „Gesellschaft der Freunde in der Not“, die Falk für seine 
kleinen Streuner gründete, war vermutlich die erste sozialpädagogisch orientierte 
Bürgerinitiative Deutschlands. Falks Erziehung folgte freiheitlichen, höchst moder-
nen Prinzipien. Den Text des strahlend-schönen Weihnachtsliedes schrieb Johan-
nes Daniel Falk 1816, zehn Jahre vor seinem Tod, und die Menschen verliebten 
sich sofort in „O du fröhliche“: Der sonst eher spröde Geheimrat Goethe gestand, 
er sei vom „schlichten Glanz“ des Liedes„ hingerissen“.  
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Ein Jünger sagte zu Jesus: „Herr, 
lehre uns beten...“ (Lukas 11,1). Die 
Jünger waren unsicher, ob die traditi-
onellen Gebete noch passend waren. 
Die Frage nach dem richtigen Gebet 
werden sich auch heute Christen stel-
len. In schweren Zeiten, wo das Leid 
durch Krieg, Unterdrückung und Na-
turkatastrophen täglich in den Nach-
richten präsent ist, kommt dazu noch 
die Frage, die sich gläubige Menschen 
schon immer gestellt haben: Wie 
kann ein liebender und allmächtiger 
Gott das zulassen?  

Wie sollen wir also beten? Gott zu 
danken, wenn es uns gut geht, ist re-
lativ einfach (obwohl wir es oft ver-
gessen). Aber kann ich Gott um etwas 
für mich bitten? Ist das nicht egois-
tisch? Und wenn ich für andere bitte? 
Gott weiß doch, was er tun wird. Was 
soll meine Bitte da bewirken? Kann 
sie anderen Menschen helfen? 

Gott bitten, heißt: Ich traue Gott 
etwas zu. Ich rechne mit ihm und er-
warte, dass er seinen Kindern bei-
steht. Dieses Vertrauen macht den 
Glauben aus. Deshalb kann ich um 
Frieden für die Welt bitten oder um 
Gesundheit für mich und meine An-
gehörigen.  

Nicht immer passiert das, was ich 
mir gewünscht habe. Aber Bitten 
heißt auch Hoffen. Meine Hoffnung  

ist, dass Gott am Ende alles zum Gu-
ten wendet.  

Ein Gebet braucht nicht viele Wor-
te, das hat uns Jesus gesagt. Und 
beim Beten kann man nichts falsch 
machen. Man darf Gott sagen.   
„Herr, ich weiß nicht mehr, wie ich 
beten soll“. Man darf vor Gott klagen, 
wie es die Beter in den Klagepsalmen 
tun. Auch Jesus hat geklagt:       
„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Matthäus 27,46) 

Wichtig ist es, mit dem Beten nicht 
aufzuhören, mit Gott im Gespräch zu 
bleiben. Wer von Gott nichts mehr 
erwartet, verliert den Glauben.  

Doris Kirchner 

Gedanken zum Gebet 
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 Nach der Eröffnung mit einem 
Gottesdienst eröffnete die Vorsitzen-
de Dorle Sester die Versammlung. 
Doris Kirchner als Vorsitzende des 
Kirchengemeinderates berichtete 
über die Arbeit in der Gemeinde. Im 
Rückblick konnte man schon staunen, 
was trotz der Pandemie doch möglich 
war oder produktiv gestaltet wurde: 
so z.B. Ostern: am Ostersonntagmor-
gen steht die brennende Osterkerze 
als Symbol für den auferstandenen 
Christus auf dem Friedhof und man 
kann sich das Licht holen und mit 
nach Hause nehmen oder Kerzen auf 
den Gräbern von Angehörigen damit 
anzünden. Die Idee stammt aus der 
Zeit des Gottesdienstverbots und die 
haben wir beibehalten, weil sie gut 
angenommen wurde. 

Oder an Heiligabend unsere 
„offene Kirche“: Über mehrere Stun-
den ist die festliche Kirche mit Weih-
nachtsbaum geöffnet, um da zu ver-
weilen und sich das Friedenslicht von 
Bethlehem zu holen. Im ersten 
Coronajahr war das das einzige Ange-
bot an Heiligabend, letztes Jahr gab 
es diese Möglichkeit dann vor dem 
Abendgottesdienst. 

Der Weltgebetstag: in vielen Ge-
meinden wurde er abgesagt, aber 
uns war er wichtig und wir haben ihn  

Bericht von der Gemeindeversammlung  
am 11.September 2022 in Hesselhurst 

jedes Jahr unter den Coronaregeln 
durchgeführt. Statt des gemeinsamen 
Essens im Anschluss gab es eine klei-
ne verpackte Kostprobe zum Mitneh-
men. 

Der Seniorennachmittag im Ad-
vent ist zweimal ausgefallen. Wir ha-
ben dann Briefe mit Grüßen von der 
Kirchengemeinde im Dorf ausgetra-
gen, als ganz kleine Möglichkeit, in 
Kontakt zu bleiben. Beim Senioren-
Frühlingsfest im Mai konnten wir uns 
dann wieder mit Kaffee und Kuchen 
beteiligen. 

Weiter ist zu berichten: wir freuen 
uns über den von Karin Vogeley neu 
begonnenen Kindergottesdienst mo-
natlich sonntags 10-12.00 Uhr im 
Feuerwehrhaus, den auch die Konfir-
manden mitgestalten. 

Konfirmiert wurden zu einem auf 
Juni verschobenen Termin drei Ju-
gendliche; sechs Jugendliche sind neu 
angemeldet. 

Wir hatten Besuch in unserem 
Gremium durch den neuen Dekan, 
Oliver Wehrstein, der uns ermutigt 
hat, neue Wege zu gehen: trotz  
schwieriger äußerer Bedingungen 
(immer weniger Kirchenmitglieder 
und weniger Geldmittel) die Chancen 
zu sehen und Aufbruch zu wagen, 
statt zu resignieren. Der Kirchenge- 
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auf den Prüfstand gestellt. Die Sonn-
tagsgottesdienste in Hesselhurst sind 
sehr schwach besucht, im Sommer 
wurden die Gottesdienste deshalb 
ausgesetzt.  Es macht uns auch große 
Sorge, wenn der Glaube nicht mehr 
mit anderen geteilt werden kann, 
wenn es keine gemeinsamen Gottes-
dienste mehr gibt. Oder wenn zu-
künftig nur noch Gottesdienste in 
Eckartsweier gefeiert werden? Wa-
rum nicht das Kirchengebäude ver-
kaufen und zu Wohnungen umbau-
en, wie es mancherorts schon ge-
schieht? 

Wir möchten unsere Kirche gerne 
als Versammlungsort erhalten und 
möglicherweise auch öffnen als Ort 
für Vereine, Feste, und für kulturelle 
Veranstaltungen. Unsere Planung ist 
deshalb, einen Teil der Bänke auszu-
bauen, um Platz für Treffen und Fei-
ern zu schaffen; etwa  für Beerdi-
gungskaffee, Kirchenkaffee… Alle 
waren sich einig, dass die Kirche ein 
lebendiger Ort bleiben und werden 
soll.  
Übrigens: wir werden in der kalten 
Jahreszeit die Kirche heizen, jedoch 
reduziert auf die vorderen vier Bän-
ke. Für die Orgel muss es jedoch eine 
gewisse Luftfeuchtigkeit geben – da-
rum müssen wir eventuell auch zu-
sätzlich heizen - um Schäden an der 
Bausubstanz oder an der Orgel zu 
vermeiden,  haben wir ein Hygrome-
ter angebracht. 

meinderat sieht das auch so. Wie 
können wir als Kirche auf die Leute 
zugehen und mehr Leben in die Ge-
meinde bringen?  
Wir wollen das in Zukunft tun durch:   
die sogenannten „Adventsfenster“: 
Man trifft sich im Freien vor einem 
geschmückten Fenster und singt zu-
sammen Adventslieder. Dazu gibt es 
Glühwein und Plätzchen. Letztes Jahr 
gab es durch Corona bedingt dann 
nur drei festlich geschmückte Orte 
ohne Gemeinschaft, dieses Jahr soll-
te es gelingen!   

Schon jetzt haben wir Gottes-
dienst auch an ungewöhnlichen Or-
ten gefeiert: am Waldsee zum Fi-
scherfest, oft auch mit Taufe; Dieses 
Jahr im Mai zum ersten Mal am Grill-
platz mit gemeinsamen Grillen und 
Essen im Anschluss. Das möchten wir 
unbedingt wiederholen. Gern lassen 
wir uns auch einladen zu Vereinsfes-
ten, wenn die Vereine das möchten, 
wie z.B. früher beim Sportfest am 
Sportplatz. 
Was noch zu verwirklichen bleibt, 
sind Familiengottesdienste für Eltern 
und Kinder, die es in unserer schö-
nen Kirche wieder geben soll, auch 
gern monatlichen Kirchenkaffee.    
Wie geht es mit unserem Kirchen-
gebäude weiter? 

Die Finanzlage der Kirche wird 
schwieriger. Nun werden in der Lan-
deskirche auch die Kirchengebäude  
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Wir erlebten zwei abwechslungs-
reiche und interessante Tage in Köln, 
geführt von „Kölnkenner“ Jürgen 
Steinmetz.  Nach der Ankunft am 
Vormittag in Köln gönnten wir uns 
unser erstes Kölsch im „Gaffel-
kölsch“, bevor wir uns auf die Her-
ausforderung einließen, Köln zu Fuß 
zu erkunden. 
Unser erstes Ziel war das Senfmuse-
um und das daneben liegende Cafè 
im Schokomuseum mit herrlichem 
Blick auf den Rhein und auf Deutz. 

Gestärkt ging es weiter zur Ho-
henzollernbrücke, wo ca. 40.000 Lie-
besschlösser angebracht sind. Die   

Hohenzollernbrücke ist die einzige 
Brücke in Köln, die nicht durch Bom-
ben zerstört wurde. Sie wurde 1997 
unter Denkmalschutz gestellt. 

Dann ging es zur Besichtigung der 
Kirche „St. Maria“ in Lyskirchen und 
zur Kirche „St. Gereon“, die eine der 
ältesten bestehenden Sakralbauten 
in Deutschland ist. Der Innenraum ist 
beeindruckend, ebenso die Krypta, 
die im 11. und 12. Jahrhundert ent-
stand. 

Als Ab-
schluss 
stand die 
Dombesich-
tigung an. 
Da eine 
Messe 
stattfand, 
fiel die Be-
sichtigung 
etwas kür-
zer aus. 

Dies tat aber unserer Bewunderung 
für die größte Kathedrale gotischen 
Baustils keinen Abbruch. Der Dom 
zählt seit 1996 zum UNESCO Weltkul-
turerbe und gehört zu den meistbe-
suchten Sehenswürdigkeiten Deutsch
-lands. Zum Abendessen gingen wir 
in ein bekanntes Brauhaus in der Alt-
stadt. Dort gab es unter anderem  
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Ausflug der Kirchengemeinderäte nach Köln  
am 15./16. Oktober 2022 

St. Gereon Kirchenhimmel 
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Schweinshaxe und „Himmel un Äd“, 
das ist Kartoffelpüree mit Apfelstü-
cken, dazu Blut- oder Bratwurst und 
geröstete Zwiebeln, ein rheinische, 
bzw. Kölner Spezialität.  

Der zweite Tag begann mit einer 
außergewöhnlichen „Evangelischen 
Messe“ in der Antoniter Kirche in der 
Altstadt mit dem über den Toten bei-
der Weltkriege „Schwebenden Engel“  
von Ernst Barlach. Nach einem kur-
zen, interessanten Gespräch mit dem 
Pfarrer ging es weiter mit einer Stadt-
waldwanderung am Decksteinerwei-
her, vorbei am Ehrendenkmal für das 
deutsche Turnfest 1928. Nach einer 
kurzen Pause im Vereinsheim des 1. 
FC Köln, wurden wir von Jan und An-
ke Steinmetz herzlichst auf der Ter-
rasse mit Kölsch und Häppchen emp-
fangen.  Leider mussten wir uns bald 
verabschieden, um unseren Zug zu 
erreichen.  

Während der Rückfahrt beschlos-
sen wir, dass dies nicht unser letzter 
gemeinsamer Ausflug sein sollte, der 
unsere Gemeinschaft gestärkt hat.  

Ein besonderer Dank gilt 
Jürgen Steinmetz, der die 
beiden Tage hervorragend 
organisiert hat. 
 

Ulrike Hänsle und  
Andrea Jakob-Imöhl,  

Hesselhurst  

 
Antoniter Kirche 
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Dass Gott MICH sieht – liebevoll, 
aufmerksam „Wie geht es Dir?“ – 
und dass er MICH meint, obwohl ich 
mich nicht wichtig fühle – das tut so 
gut! 

Diesen Satz sagt jemand, der 
„eigentlich nicht wichtig“ war – nur 
Werkzeug für bestimmte Zwecke: 
Hagar, die ägyptische Magd, die für 
Sara und Abraham ein Kind austragen 
soll; sozusagen „Leihmutter.“ Sara 
konnte lange keine Kinder bekom-
men. Aber Gott  hatte ihnen doch  
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Kinder versprochen? „Ach so, viel-
leicht muss das Kind vor allem von 
Abraham sein, aber nicht von mir?“ - 
denkt sie. Also bittet sie ihre Magd 
um das Austragen des Kindes, und es 
klappt auch: Ismael kommt zur Welt.  

Nein: Gott meint auch Sara! Viele 
Jahre später bekommt sie ihren 
Isaak. Abraham und sie werden El-
tern.  

Und dann ist Hagars Kind über-
flüssig? Zweite Wahl? Ist auch Hagar 
zweite Wahl? So fühlt sie sich: als 
Mittel zum Zweck. 

Aber Gott geht ihr nach, als sie in 
der Wüste ist. Sie sieht einen Brun-
nen mit Wasser, so dass sie und ihr 
Kind leben können. Und dann sagt sie 
staunend: „Du bist ein Gott, der mich 
sieht!“ 

Wie liebevoll Gott mit Menschen 
umgeht! Wir sind für Gott nicht nur 
Werkzeuge, Menschen erster oder 
zweiter Wahl – das  berührt mich 
immer wieder! Das stärkt mein Ver-
trauen und meine Hoffnung in das 
Leben. 

 
„Ob Vertrauen sich lohnt?“ – so lautet 
der Titel des Abraham-Kurses, den wir 
18 Teilnehmer jetzt erlebt haben. Mit 
eben solchen Einsichten wie die der Jah-
reslosung. Das Nachspüren der Abra-
hamsgeschichte, der lockere Austausch 
darüber haben gut getan! Und vielleicht 
sind Sie beim nächsten Kurs 2023 dabei?   
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AUS DER GEMEINDE 

unverdient, ohne Leistung: Ich 
darf Kind Gottes sein: geliebt, ge-
wollt, geborgen, hoffnungsvoll - - - 
Aber wie kann ich aus diesem Ge-
schenk leben? Wie kann ich das im 
Alltag bewahren, lieben - und daraus 
Hoffnung und Kraft schöpfen?   

Hier sind einige Vorschläge dazu 
(die Sie auch auf unserem Bücher-
tisch in der Kirche finden: 

Das ERF-Radio (ein DAB+-Radio, 
59,- aber auch woanders zu erwer-
ben) tagsüber lauter gute Sendungen 
wie: „Aufgeweckt“ - „ERF Mensch-
Gott“ - „Das Gespräch“ - 
„Lesezeichen“ - „WortGut“ - „Musik 
und Mehr“ - „ 

Glaube ist ein Geschenk 

 
Einer führt – 
der andere 
lässt sich    
führen.  
 

Christlicher 
Glauben ist 
Vertrauen 
(nicht etwa 
Nicht-Wissen!) 

Vertrauensspaziergang  
im Konfi-Unterricht  

„Der Feierabend“, … 
In der Kirche finden Sie dazu auch die 
„Antenne“, das kostenlose Pro-
grammheft. 
Die „Losungen“: für jeden Tag zwei 
Bibelworte und ein Gebet. Dazu die 
Angabe von Bibelstellen, so dass man 
in 4 Jahren die wichtigsten Bibelstel-
len durchlesen kann.  

Und für diese Ökumenische Bibel-
lese gibt es auch kurze Erklärungen 
für jeden Tag „Termine mit Gott“.  

So kann man das Gelesene in den 
Alltag bringen, denn: die beste Bibel-
übersetzung ist immer noch die 
„Übersetzung“ ins eigene Leben! 
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Freud und Leid 

(Blick ins Kirchenbuch) 

 

Ev. Lukasgemeinde Hesselhurst 

es wurden getauft 

10.09.2022 Aleksander Chapelle 
24.09.2022 Mara Baaß 
25.09.2022 Sola und Lili Fischer   
23.10.2022 Luisa Bo Fischer 
23.10.2022 Robin Moser 

   11.09.2022 Phill Bugnar  
                        Lampertheim  

09.09.2022  
Olaf und Ausryte Fütterer  
24.09.2022  
Nico Baaß und  Simone Pohl 

01.10.2022  
Marius Goos und Melanie Walter 

es verstarben 

20.09.2022 Inge Ferber 
22.09.2022 Traugott Siegle 

23.09.2022 Karl Herrel 
14.10.2022 Vera Ehlers 
03.11.2022 Gertrud Hetzel 
22.11.2022 Ottilie Lutz 

es wurden getraut 

Fotos und Grafik: © Lotz/Gemeindebrief.de und © GemeindebriefDruckerei.de 

AUS DER GEMEINDE 
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Termine unter Vorbehalt ! 

GOTTESDIENSTPLAN 

Datum Willstätt Hesselhurst 

So 04.12.2022 10.15 Uhr Gottesdienst 

17.00 Uhr Konzert Teutonia 

  9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 11.12.2022 10.15 Uhr Gottesdienst Gemeindehaus  

So 17.12.2022  18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 

So 18.12.2022 11.00 Uhr Konzert Konkordia  

Heilig Abend 17.00 Uhr Gottesdienst Pfarrgarten 16.00 Uhr Familiengottesdienst 

Heilig Abend 22.00 Uhr Christmette  

So 25.12.2022  18.00 Uhr Gottesdienst Abendmahl 

Mo 26.12.2022 10.15 Uhr Gottesdienst Abendmahl  

Sa 31.12.2022 17.30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 16.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

So 08.01.2023 10.15 Uhr Gottesdienst    9.00 Uhr Frühgottesdienst 

So 15.01.2023 10.15 Uhr Gottesdienst  

So 22.01.2023 9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 

So 29.01.2023 10.15 Uhr Gottesdienst 

17.00 Uhr ACK—Gottesdienst 

 

So 05.02.2023 10.15 Uhr Kanzeltauschgottesdienst   9.00 Uhr Kanzeltauschgottesdienst 

So 12.02.2023 

 

 

10.15 Uhr Gottesdienst 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie die kirchlichen Mitteilungen im örtlichen Mitteilungsblatt oder im Schaukasten 

Kurzfristige Änderungen sind leider immer möglich 

14-tägig Samstag um 18 Uhr katholischer Gottesdienst 

So 19.02.2023     Einladung in Nachbargemeinden  

So 26.02.2023 9.00 Uhr Frühgottesdienst 10.15 Uhr Gottesdienst 
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Hätten Sie nicht Lust, am Gemeindebrief mitzuarbeiten? Wir treffen uns viermal im Jahr zur Redakti-

ons-Sitzung und tragen Ideen zusammen. Gerne hätten wir noch mehr Berichte von Gemeindeveran-

staltungen, oder Interviews mit Mitarbeitern (z.B.), aktuelle Themen, Glaubensfragen... Sprechen Sie 

dazu die Kirchengemeinderäte oder die Pfarrerin an - wir freuen uns!  


