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Weihnachtsengel im Notenkleid 

zieren unser Titelblatt. 

Und das Besondere an diesen 

Notenkleidern ist, dass sie aus alten 

Liederbüchern unserer Lutherkantorei 

gefertigt sind!  Zum Singen konnten 

die Noten nicht mehr gebraucht wer-

den – aber nun haben sie eine neue, 

ehrenvolle Aufgabe erhalten! 

Tradition und Kreativität, Vergangen-

heit und Zukunft verbinden sich auf 

besondere Weise! 

Solche Engel werden in diesem Jahr 

auch den Weihnachtsbaum in der 

Lutherkirche schmücken! 

 

Engel sind so etwas wie spirituelle 

Wegbegleiter, Urbilder unserer Seele, 

die uns stärken, weiterführen, viel-

leicht manchmal auch über uns hin-

aus führen.   

In den Advents– und Weihnachtsge-

schichten der Bibel spielen sie eine 

ganz besondere Rolle. Lassen wir uns 

von ihnen inspirieren und anregen: 

Da ist z.B. der Verkündigungsengel. Er 

kündigt Maria zunächst  ihre Schwan-

gerschaft an, lässt sie spüren, dass 

sich Großes bei ihr tut. Damit  hilft er  

ihr, sich auf die neue Situation einzu-

stellen. Als Jesus dann geboren ist, 

gibt er die frohe Botschaft denen wei-

ter, die sie besonders nötig haben: 

den Hirten auf den Feldern Bethle-

hems. 

Der Verkündigungsengel lädt uns ein, 

aufmerksam zu werden dafür, wo bei 

uns etwas Neues entstehen und 

wachsen will. Wo sich Hoffnung Bahn 

bricht, auch wenn äußerlich alles da-

gegen spricht. 

Dann begegnet uns in der Weih-

nachtsgeschichte zwei Mal ein 

schützender Engel: er warnt sowohl 

die Weisen aus dem Morgenland 

als auch Joseph vor der Gefahr, die 

von Herodes für das Kind ausgeht. 

Das neugeborene Kind soll vor die-

ser Gefahr in Sicherheit gebracht 

werden! Für uns könnte dieser weih-

nachtliche Schutzengel ein Anstoß 

sein, sorgsam umzugehen mit dem, 

was uns wertvoll und wichtig ist. Das 

Kostbare, das wir haben, zu schüt-

zen und zu bewahren – seien es Be-

ziehungen zu anderen Menschen, 

seien es persönliche Hoffnungen, 

seien es die Güter, die die Natur für 

uns bereit hält. 

Ich  wünsche uns, dass wir die Engel 

in den kommenden Wochen immer 

wieder auf unterschiedliche Weise 

singen hören – und dass ihre Bot-

schaft in unserer Seele Resonanz 

findet! 

 

Ihre Pfarrerin 
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27. November 2011   1. Advent 

 
 10.00 Uhr  Familiengottesdienst unter Mitwirkung des Oberlinkinder-

    gartens und des Posaunenchors. Anschließend laden 

    wir zum traditionelle Eintopfessen in den  Wichernsaal ein. 

    (Pfarrerin Fink)      
 

04. Dezember 2011   2. Advent 

 
 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrerin Fink) 

 

11. Dezember 2011   3. Advent 

 
 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Taufe (Pfarrerin Fink) 

 11.30 Uhr  Mini Gottesdienst (Pfarrerin Fink) 

 

18. Dezember 2011   4. Advent 
 

 10.00 Uhr  Gottesdienst mit Kanzeltausch (Pfarrer Henke) 

     

24. Dezember 2011   Heilig Abend 

 
 15.00 Uhr  Gottesdienst im Haus am Hohentwiel 

    (Pfarrerin Groten) 
 

 16.00 Uhr  Familiengottesdienst mit musikalischem Krippenspiel 

    (Pfarrerin Fink) 
 

 17.30 Uhr  Christvesper mit Posaunenchor 

    (Pfarrerin Fink) 
 

 22.30 Uhr  Christmette - Lesungen zur Christnacht 

    mit Orgelmusik und Sologesang 

    (Prädikantin Kählitz) 

    

     

 
  

Herzliche Einladung zu  

besonderen Gottesdiensten in 

der Lutherkirche im Advent,  

an Weihnachten und zum  

Jahreswechsel. 
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25. Dezember 2011  1. Weihnachtstag 

 
 10.00 Uhr  Festgottesdienst mit musikalischer Gestaltung durch 

    die Lutherkantorei (Pfarrerin Fink)    
 

26. Dezember 2011  2. Weihnachtstag 

 
 10.00 Uhr  gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen 

    Gemeinden von Singen mit Kanzeltausch 

    (Pfarrer Stahlmann) 

 

31. Dezember 2011  Altjahresabend 

 
 16.00 Uhr  Gottesdienst im Haus am Hohentwiel 

    (Pfarrerin Fink) 
 

 17.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 

    (Pfarrerin Fink) 

 

01. Januar 2012  Neujahr 
 

 10.00 Uhr  Einladung zum Gottesdienst in die Bonhoeffer- 

    Gemeinde. Singgottesdienst mit Predigt und  

    Liedern zu Neujahr und zur Weihnachtszeit. 

    Lieblingslieder können an einigen Stellen im  

    Gottesdienst gewünscht werden. 

    (Pfarrerin Groten) 

     

26. Februar 2012  Gottesdienst 

 
 10.00 Uhr  Besonderer Gottesdienst unter musikalischer 

    Mitwirkung des Posaunenchores 

    (Pfarrerin Fink) 

 

02. März 2012   Weltgebetstag der Frauen 

 
 19.00 Uhr  Weltgebetstag der Frauen in der Lutherkirche.  

    Im Anschluss gemütliches Beisammensein mit  

    kleinem Imbiss. 

 

11. März 2012   Gottesdienst mit Konfimanden 

 
 10.00 Uhr  Gottesdienst gestaltet von den Korfirmanden /-innen 
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„Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ (2.Kor.12,9) 

Wer von uns möchte schon 

schwach sein? Stark und durchset-

zungsfähig, kreativ und dynamisch, 

so möchten wir sein. Wir wünschen 

uns, dass Gott uns dabei unterstützt, 

uns die Kraft und die nötige Ausdau-

er, die richtigen Ideen und die erfor-

derliche Energie schenkt. Da hören 

wir es gar nicht so gern, dass Gottes 

Kraft in den Schwachen mächtig 

sein soll.  

Dem Apostel Paulus ist in der Ausei-

nandersetzung mit dem Evangelium, 

der frohen Botschaft von Jesus Chris-

tus, deutlich geworden: Ich stehe 

immer in der Gefahr, mich auf mei-

ne eigene Kraft und Stärke zu verlas-

sen. Ich neige dazu, mich all dessen 

zu rühmen, was mir gelingt und wo 

ich Erfolge zu verbuchen habe. Da-

bei verliere ich aus dem Blick, dass 

Gott mir all das schenkt, dass er es 

ist, der seinen Segen zum Gelingen 

gibt.  

Ganz anders, wenn ich schwach 

bin. Ich weiß dann, ich brauche Got-

tes Hilfe und seine Unterstützung. Nur 

mit Jesus an meiner Seite, nur durch 

die Kraft des Heiligen Geistes kann 

mir gelingen, was ich angehe. Hinzu 

kommt, dass nur dann, wenn ich die 

Hände öffne und sie Gott entgegen-

strecke, er sie auch füllen kann. 

Paulus ringt mit seiner Schwäche – 

was  es  ist,  wissen  wir  nicht – und  

er bekommt gesagt: Lass dir an 

meiner Gnade genügen. Wie 

schwer fällt mir das, die ich doch 

alles in der Hand und fest im Griff 

haben will. Doch wie soll Gott mir 

die Hände füllen, wenn ich schon 

meine Vorhaben, meine Probleme, 

mein Leben in der Hand und fest im 

Griff habe? Nur wenn ich bereit bin, 

die Hände zu öffnen, mich und 

mein Leben Gott anzuvertrauen, 

ihm und seiner Führung zu vertrau-

en, kann er mir das schenken, was 

ich brauche, kann ich aus der Fülle 

seiner Gnade schöpfen.  

Die Jahreslosung für das Jahr 2012 

macht mir Mut, Situationen, in de-

nen ich schwach bin oder mich 

schwach fühle, als Chance zu ent-

decken, als Chance für Gott. Die 

Jahreslosung erinnert mich daran, 

dass Gott in Jesus Christus Mensch 

wurde, um mir in allen Situationen 

meines Lebens nahe zu sein und all 

das, was mich am Leben hindert, 

zu überwinden. 

„Meine Kraft ist in den Schwachen 

mächtig“. Dieser Vers aus dem 2. 

Korintherbrief entlastet mich und 

befreit mich, mein Leben zu leben.  

Bei Gott kann ich sein, wer und wie 

ich bin. Und wenn ich schwach bin, 

ist er meine Stärke, trägt, hält und 

stützt er mich.  
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Das zu wissen gibt mir Kraft und 

Mut in den schwierigen, trauri-

gen und belasteten Situationen 

meines Lebens, Freude und Ge-

lassenheit in glücklichen Tagen. 

Wenn ich diese Zusage für mich 

und mein Leben ernst nehme, 

werde ich demütig und damit 

mutig, das was mir begegnet, 

anzugehen, denn ich weiß: Je-

sus steht mir bei. Er gibt mir die 

Kraft, die ich brauche.  

 

Ein gesegnetes Jahr 2012 

wünscht Ihnen Ihre Dekanin 
 

H. Schneider-Cimbal.  

 

2. März 2012 

19.00 Uhr 
Wie jedes Jahr werden 

am 1. Freitag im März in 

über 170 Ländern öku-

menische Gottesdienste 

gefeiert. Frauen aus Ma-

laysia haben die Liturgie 

erarbeitet. 

Auf den ersten Blick ist Malaysia zau-

berhaft: Mit vielen Stränden, frucht-

baren Ebenen an den Küsten, tropi-

schem Dschungel, Hügeln und Ber-

gen versucht es mit Erfolg Touristen 

anzuziehen. Leider gibt es viel Korrup-

tion, Ungerechtigkeit und vor allem 

Menschenrechtsverletzungen. Unter 

dem Druck der Regierung spricht 

man am besten nicht darüber.  

Auch für Christen kann es gefährlich 

sein, Kritik zu üben. Die Weltgebets- 

tagsfrauen haben in ihrer Liturgie ei-

nen Weg gefunden, Ungerechtigkei-

ten, die "zum Himmel schreien", anzu-

prangern. Sie lassen die Bibel spre-

chen und bringen ihre Klage im Ge-

bet vor Gott.  

"Selig sind die, die nach Gerech-

tigkeit hungern und dürsten, 

denn sie werden satt werden." 

Ermutigt durch diese Zusage Je-

su, die mehrmals in der Liturgie 

wiederholt wird, wollen die ma-

laysischen Frauen am 2. März alle 

Christen weltweit aufrufen, für 

Gerechtigkeit aufzustehen.  

Wir laden Sie herzlich ein zum 

informierten Beten und beten-

den Handeln. Im Anschluss an 

den Gottesdienst gemütliches 

Beisammensein mit Imbiss. 

Lutherkirche Singen 
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11. Dezember 2011 

19.00 Uhr 
 

Die Rock´n´Roll Band Sixty6 veran-

staltet im Advent wieder ein Bene-

fizkonzert zugunsten der Lutherkir-

che. Gespielt werden bekannte  

Weihnachtslieder und Gospels. 

Eintritt frei - herzlichen Dank für 

Ihre Kollekte am Ausgang. 

 

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 

Luthergemeinde Singen laden wir herzlich 

zum Dankesabend in den Wichernsaal 

ein. An diesem Abend wollen wir uns für 

alle amtlichen und ehrenamtlichen Tätig-

keiten und vor allem für Ihre Zeit bedan-

ken, in der Sie für die Gemeinde tätig wa-

ren. Wir wollen unsere Gemeinschaft fei-

ern und auf das vergangene Jahr zurück-

blicken.  

 

Freuen Sie sich auch wieder auf einen 

visuellen Rückblick auf das Jahr 2011.  

 
 

 Persönliche Einladungen werden in 

 den nächsten Wochen an alle Mit-

 arbeitenden noch verteilt oder ver-

 schickt. 

 

 Herzliche Einladung. 

 

 

 

27. Januar 2012 

19.00 Uhr 
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„Land zum Leben – Grund zur Hoff-

nung“  - die neue Aktion von „Brot für 

die Welt“.  

„Selig sind, die da hungert und dürs-

tet nach der Gerechtigkeit“, sagt 

Jesus in der Bergpredigt. Deshalb 

setzt sich „Brot für die Welt“ in unse-

rem Namen für hungernde und be-

nachteiligte Menschen in den armen 

Ländern dieser Welt ein. 

Zum Beispiel in Peru -  Das Come-

back der „tollen Knolle“  

Sechs von zehn Kindern in der Region 

um das Andenstädtchen Vilcashua-

mán sind unterernährt. Reich ist nur 

die industrialisierte Landwirtschaft für 

den Export. Die Kleinbauern müssen 

mit einem bis drei Hektar auskom-

men. Und dann noch die Missernten 

durch den Klimawandel. Jetzt hilft 

die  Wiedereinführung vieler traditio-

neller Nutzpflanzen, wie die über ein-

hundert robusten Kartoffelsorten, die 

von „Brot für die Welt“ gefördert wird. 

Diese Pflanzen gedeihen auch  ohne 

Monokulturen und Chemie.  

 

Schutz vor Landraub in Indien 

Der rückständige Bundesstaat Jhark-

hand im Nordosten Indiens ist reich 

an Rohstoffen, die die gigantisch 

wachsende indische Wirtschaft rück-

sichtslos ausbeutet.  

Die „Adivasi“, die dortigen Urein-

wohner, werden dafür mit falschen 

Versprechungen, Enteignungen 

oder körperlicher Gewalt von ihrem 

Land vertrieben. Ohne ihr Land blei-

ben ihnen nur die Slums der Groß-

städte. Die Menschenrechtsorgani-

sation BIRSA ist Partner von „Brot für 

die Welt“ und unterstützt die von 

Landraub bedrohten Kleinbauern, 

ihre in der Verfassung verankerten 

Landrechte zu schützen. Mit Erfolg: 

Erst vor kurzem konnten sie errei-

chen, dass  über 10.000 Menschen in 

16 Dörfern ihr Land und damit ihre 

Existenz behalten konnten. 

 

Bitte unterstützen Sie die Arbeit von 

„Brot für die Welt“ mit Ihrer Gabe.  

 

Spendenkonto: 

Diakonie Baden, EKK Karlsruhe, BLZ 

52060410, Konto: 4600, Kennwort: 

Brot für die Welt 

 

Danke für Ihre Spenden. 
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Von allen Seiten 

umgibst du  

mich und hältst 

deine Hand  

über mir. 
 

(Psalm 139,5) 

 

 
 

Liana Molleker 

Liora Sofie Reiser 

 

Alexander Becker und Viktoria Becker geb. Steinhauer 

Moritz Forster und Inga Forster geb. Besten 

Sascha Flemming geb. Menden und Meike Flemming 

 

 

Friedrich Emmerich, 91 Jahre 

Hans Hundt, 85 Jahre 

Christa Schwarz geb. Straßburg, 84 Jahre 

Manfred Graf, 74 Jahre 

Amalia Ruf geb. Burgardt, 94 Jahre 
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Ein musikalisches Krippenspiel an Weihnachten 

 
24. Dezember - 16.00 Uhr im Familiengottesdienst 

Licht im Stall geht aus, als dem 

"schwarzen Hirten" der Eingang ver-

wehrt werden soll. Ist es Zufall? Fin-

den Sie es selbst raus - vielleicht geht 

auch Ihnen und euch ein Licht auf, 

wie den Hirten, die letztendlich erfah-

ren, dass das Jesuskind in der Krippe 

den Menschen die Augen öffnet: 

über sich und ihr Verhalten.  

 

Herzliche Einladung an alle Gemein-

demitglieder - das Singspiel ist nicht 

nur für Kinder ein Erlebnis, spätestens 

beim Mitsingen der bekannten Lieder 

wird jeder Teil des Weihnachtsge-

schehens...! 

 

Martina Bischofberger 

 

 

Die liebge-

wordene Tra-

dition, den 

Familiengot-

tesdienst mit 

einem Krip-

penspiel    zu  

feiern, bei dem  

Kinder und  

Jugendliche der  

Gemeinde gemeinsam  

das Weihnachtsge- 

schehen in Wort und  

Spiel nachempfinden,  

wird dieses Jahr eine besondere No-

te erhalten. Musik und Songs berei-

chern das Geschehen, das wir so 

gut kennen und das uns doch jedes 

Jahr aufs Neue in seinen Bann zieht. 

Was wir bisher nicht wussten: Ein Hir-

te ist dunkelhäutig, wird deshalb von 

seinen Kollegen gemobbt und soll 

nicht in den Stall von Bethlehem ge-

lassen werden - weil er anscheinend 

unehrlich, faul und arrogant ist.  

Doch die Engel am Eingang des 

Stalls   sorgen   für   Ordnung,   lassen 

auch andere Besucher nicht mit 

Waffen in den Stall, vergattern vor-

laute  Kinder, ruhig  zu sein - und das 
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Ende vergangenen Jahres kam Frau 

Fink auf mich zu und sagte: „Wir sind 

dabei!“ Da ich nicht sofort verstand, 

klärte sie mich auf. 
 

Die Landessynode hatte im November 

2009 beschlossen, Kirchengemeinden 

zu unterstützen, die Projekte für Kinder 

und Jugendliche erarbeiten. Ziel war 

und ist es, Bildungs- und Freizeitange-

bote in den einzelnen „Sozialräumen“ 

zu ergänzen, Kinder und Jugendliche in 

ihrem Lebensraum zu begleiten und 

neue Perspektiven für sie zu eröffnen.   

Vor allem sollen diese Projekte dazu 

dienen, die Kooperation von Kirchen-

gemeinden mit Schulen am Ort zu för-

dern. 
 

So traf sich denn also eine kleine Grup-

pe unter Leitung von Katja Stange, der 

Leiterin des Projekts „Kooperation von 

Gemeinden/Jugendarbeit/Schulen“ 

beim evangelischen Oberkirchenrat in 

Karlsruhe und machte sich daran, et-

was zu entwickeln. Eine Idee, was wir 

tun möchten und ein Kooperations-

partner waren schnell gefunden: Wir 

bieten Kindern der Waldeckschule in 

den Pfingstferien 2012 ein Ferienpro-

gramm. 
 

Mitte Oktober traf sich die Gruppe 

(Andrea Fink, Torsten Kalb, Sieglinde  

Kober, Brigitte Heizmann, Florian Schön 

und Katja Stange mit Frau Weißhaar, 

der Konrektorin der Waldeckschule), 

um die Konkretisierung des Ferienange-

botes zu besprechen. Die Waldeck-

schule war sehr angetan von der Idee, 

da für viele Eltern eine fehlende Ferien-

betreuung  immer  wieder für Probleme 

sorge. Geplant ist, 20 Kindern 

der Waldeckschule in der Zeit 

vom 29. Mai bis 1. Juni 2012 ein 

ganztägiges Ferienangebot in-

klusive Verpflegung anzubieten. 

Das Programm soll unter ande-

rem aus Ausflügen in die Stadt 

und Natur der Umgebung be-

stehen, ebenso ist geplant zu 

basteln, zu kochen und zu ba-

cken. Sport und Spiel dürfen 

natürlich auch nicht fehlen! 
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Zur Durchführung des Projekts benöti-

gen wir noch tatkräftige Unterstüt-

zung!  

 

Wer hätte Lust, mitzuarbeiten, Ange-

bote mit zu begleiten? Auch die Mit-

arbeit an einzelnen Tagen ist willkom-

men! Wir suchen Jugendliche und 

Erwachsene! 

 

Bitte meldet euch/ melden Sie sich 

im Pfarramt oder direkt bei Pfarrerin 

Fink! (62543) 

 

Florian Schön 

 

 

 

Was? 

Ausflüge in die Stadt und Natur der 

Umgebung, Basteln, Kochen, Ba-

cken, Sport und Spiel. 

 

Was kostet es? 

10.00 EUR pro Kind für die gesamte 

Woche, für Mittagessen und Ge-

tränke, Programm und Betreuung 

 

Wo? 

Treffpunkt und Abholort ist immer 

das Gemeindehaus der Lutherkir-

che in der Freiheitstraße 36 

 

Wann? 

29.05. bis 01.06.2012 

8.00 bis 9.00 Uhr Frühbetreuung 

9.00 bis 15.00 Uhr Programm 

15.00 bis 15.30 Uhr Abholzeit 

Pop Corner 

Herzliche Einladung zum all-

jährlichen Konzert des Pop 

Corner Chors in der Luther-

kirche. 

 

4. Advent 

18. Dezember 2011 

19.00 Uhr  

 

 

Gregorian 

Voices 

 
Herzliche Einladung zu ei-

nem Konzert der ganz be-

sonderen Art, wie es in der 

Lutherkirche nur sehr selten 

stattfindet: 

 

Sonntag 

29. Januar 2012 

17.00 Uhr 
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Am 23. Okober führte die Lutherkantorei 

zum Anlass des Konfirmationsjubiläums ein 

großes Werk von Georg Friedrich Händel im 

Gottesdienst auf. Ein Dreivierteljahr wurde 

geprobt an der Ode for St. Cecilia's Day, 

einem Werk, das die Wirkung der Musik auf 

den Menschen von der Schöpfung bis hin 

zum Jüngsten Gericht darstellt. Ein eigens 

für diesen Anlass zusammengestelltes Or-

chester musizierte gemeinsam mit der Lu-

therkantorei - im wahrsten Sinn der Wortes 

"mit Pauken und Trompeten" , gemeinsam 

mit Gesangssolisten und Streichern erklang 

die festliche Musik. Am darauf folgenden 

Sonntag wurde dasselbe Werk in der Jo-

hanneskirche in Rielasingen aufgeführt - 

eine  schöne  Geste  der  Kooperation  der  

zwei Gemeinden auf musi-

kalischer Basis, denn gut die 

Hälfte der SängerInnen ge-

hört zur Johannesgemeinde. 

Für das nächste Jahr ist wie-

der ein solches Projekt ge-

plant - was aufgeführt wird, 

wird noch nicht verraten. 

Wer (eventuell über einen 

Zeitraum hinweg) mitsingen 

möchte, ist herzlich eingela-

den zu den Proben montags 

um 19.30 Uhr im Luthersaal. 

 

Die gottesdienstlichen Auf-

führungen wurden aufge-

nommen und sind als CD 

beim Eintopfessen bzw. bei 

den Chormitgliedern gegen 

eine Spende von 5€ erhält-

lich. 

 

Martina Bischofberger 



 

15  

15 

Am 1. Advent findet unser traditio-

nelles Eintopfessen statt. Der Ge-

winn wird der Organisation Brot für 

die Welt zugute kom-

men, eine Aktion, die 

die gesamte Advents-

zeit hindurch in der ba-

dischen Landeskirche läuft und an 

der sich alle evangelischen Gemein-

den beteiligen. Nach dem Gottes-

dienst wird der schmackhafte Eintopf 

im Gemeindezentrum ausgegeben - 

eine gute Gelegenheit, den ersten 

Advent in der Gemeinde zu feiern 

und gleichzeitig ein gutes Werk zu 

tun. Ein weihnachtlicher Basar und 

ein Eine-Welt-Stand bieten adventli-

che Artikel an - für ein Kinderpro-

gramm ist ebenfalls gesorgt.  

 

Um 15.30 Uhr findet in der Kirche eine 

Abschlussandacht mit einem offenen 

Adventssingen statt, zu der alle Ge-

meindeglieder herzlich eingeladen 

sind. 

 

Bitte unterstützen Sie uns wieder mit 

Kuchenspenden. Diese können am 

Samstag Vormittag - 26. November 

2011 - im Gemeindezentrum abgege-

ben werden. 

 

Herzliche Einladung! 
 

 

 

Es ist nicht nur das Brot, das den  
Geschmack hergibt, es ist auch die Liebe, die wir in das 
Brot hineinlegen, die das Brot schmackhaft macht. Und 
es ist die Gemeinschaft, die entsteht, wenn wir mitein-
ander das Brot teilen.       (unbekannt) 

1. Advent - 

27. November 2011 

im Anschluss an den 

Gottesdienst 
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7.00 Uhr morgens, dunkel, neblig 

aber wenigstens regenfrei … so 

standen 50 Reisefreudige vor der 

Lutherkirche. Gebannt blickten wir 

die Freiheitstraße Richtung Osten 

entlang, aber der bestellte Bus kam 

nicht. Dank Handytechnik ver-

sprach man mir, „Frau Bischofber-

ger – er kommt schon, aber der Bus 

steht an der falschen Kirche in der 

Südstadt“. Wenig später fuhren wir 

dann der Sonne entgegen und 

auch bereits dem Neuschnee. 

Nach einem Zwischenstop auf der 

Schweizer Autobahn - denn auch 

eine Toilette kann von Nutzen sein - 

fehlte ein liebes Gemeindeglied. Sie 

war weg. Viele strömten aus, riefen, 

suchten 10 Minuten lang. Doch kei-

ne Panik, unsere Liebe saß ganz hin-

ten im Bus und unterhielt sich ange-

regt mit einem Gemeindemitglied 

und merkte gar nicht, dass sie vom 

gesamten Bus gesucht wurde. 

Unser erstes Ziel war Schoppernau, 

eine Schaukäserei. Sehr anschau-

lich bekamen wir einen Eindruck, 

warum Käse so teuer ist. Ein Glas 

Milch und viele Käseprobiererle still-

ten hier auch den ersten Hunger. 

Weiter ging die Fahrt nach Mellau 

ins Hotel Sonne. Dort erwartete 

man uns mit dem Mittagessen. Zu-

vor gab ich im Bus jedoch allen 

Gemeindegliedern eine Suchauf-

gabe: im Hotelbereich sollte jeder 

ein bestimmtes, großes Bild su-

chen. Alle sollten schauen, ob eine 

bestimmte Person darauf von ih-

nen erkannt würde. Die Bedienun-

gen hatten alle Mühe, denn der 

gesamte Bus war auf Wander-

schaft durch die Hotelhalle, genau 

dieses Bild zu suchen.  

Das Bild zeigte Martina, ihre Orga-

nistin, die sie jeden Sonn-

tag in der Lutherkirche 

spielen hören, im Babyal-

ter mit 15 Monaten.  

 

Allgemeine Freude bei 

allen. 

 

nach Österreich in den Bregenzer Wald 
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Weiter ging die Fahrt nach 

Schwarzenberg in die Angelika 

Kaufmann-Kirche mit vielen 

Wandmalereien ihrerseits. 

 

Auf dem Weg zum letzten Ziel, 

der Imkerei in Egg-Grossdorf, 

schloss so mancher Reisende die 

Augen, da die enge Waldstraße 

zu besagtem Ort doch recht 

schmal für unseren doch sehr gro-

ßen, sehr langen Bus war. Auch 

der steil abfallende Berghang 

war nicht zu verachten. Mit dem 

Schnäpsle, mit dem wir empfan-

gen wurden, beruhigten sich 

aber die Nerven schnell. 

Nach der Imkerei-Führung stieg 

jeder mit einer großen Tasche Ho-

nigschnaps, Crème etc. in den 

Bus zurück. Man will schließlich 

gesund weiterleben. 

 

Die Heimfahrt war lang, ein Grup-

penfoto konnte wegen Dunkel-

heit leider nicht mehr entstehen, 

und ein langer Stau machte uns 

auch noch zu schaffen. 

Ich hoffe, dass es allen gefallen 

hat, und wenn ja, dann werden 

wir auch im nächsten Sommer ein 

schönes Ziel finden, an dem wir 

Gemeinschaft halten können. 

 

Monika Bischofberger 

im Garten der Schöpfung 
12. Oktober 2011 

 
Die letzte ökumenische Andacht für 

dieses Jahr im Garten der Schöpfung 

gestaltete die Luthergemeinde - zu-

sammen mit der Lutherkantorei feierte 

Pfarrerin Andrea Fink den Abschluss-

gottesdienst. 

 

Nächste Gottesdiensttermine: 

 

29.11. ; 27.12. ; 31.01. ; 28.02. ; 27.03. 
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Der diesjährige Bezirkskonfirman-

dentag findet im Paulusgemeinde

-zentrum (Ev. Südstadtgemeinde) 

statt. 
 

 

Genaue Termine siehe Schaukas-

ten.  

Herzliche Einladung 

 

-  

Beim letzten Mini – Got-

tesdienst ging es um 

die Geschichte von St. 

Martin.  Parallel zur Er-

zählung von Pfarrerin 

Fink spielten zwei Konfir-

mandinnen den Kin-

dern vor, wie Martin 

dem Bettler begegnete 

und seinen Mantel teil-

te. 

Im Anschluss durften 

die Kinder alle gemein-

sam das Pferd Martins 

gestalten: mit Wolle 

entstanden Schwanz 

und  Mähne,  aus Ton- 

papier wurde ein Sattel gebastelt, 

mit Wachsmalstiften bekam das 

Fell wunderbare Phantasiefarben.  

 

Auch eine Kreppgirlande zusätzlich 

in den Schwanz gebunden, durfte 

nicht fehlen! 

 

Nächste Termine: 

 

11.12. ; 29.01. ; 04.03.  

-

 

21. Januar 2012 
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in der Evang. Oberlin-Kindertagesstätte 

Es ist (fast) geschafft! Nach einem 

Jahr Bauzeit ist  der 1. Bauabschnitt in 

der Evang. Oberlin - Kita fertig ge-

stellt.  

Der Kindergarten hat durch den Um-

bau einen neuen Mehrzweckraum 

und eine Krippen-Gruppe für Kleinkin-

der im Alter von 9 Monaten bis 3 Jah-

ren hinzu bekommen.  

Mit dieser Raumerweiterung kann die 

Oberlin–Kita jetzt auch Ganztages-

plätze mit einer Betreuungszeit von 9 

Stunden anbieten.  

In Planung ist bereits ein 2. Bauab-

schnitt, der die Einrichtung einer wei-

teren Krippen – Gruppe und eines 

Familienzentrums für die östliche In-

nenstadt vorsieht. 

Daher laden das Oberlin-Team, der 

Elternbeirat und die Kinder die inte-

ressierte Bevölkerung ganz herzlich 

zum „Tag der offenen Tür“ am Sams-

tag, den 26. November 2011 von 

14.00 Uhr – 17.00 Uhr ein.  

 

Ab 14.00 Uhr wird es Kaffee & Ku-

chen, offene Räume, Zeit für Gesprä-

che und Begegnungen, Bastelange- 

26. November 2011 

14.00 bis 17.00 Uhr 

Susanne Sargk 

Leiterin der Oberlin- 

Kindertagesstätte 

gebote für Kinder, Plätzchenver-

kauf, Perlensterne und einen Spiel-

zeug-Flohmarkt geben. 

Ab 15.00 Uhr besteht die Möglich-

keit, Familienfotos und Portraits bei 

dem Oberlin-Kiga–Fotografen ma-

chen zu lassen.  

Am Sonntag, den 27.11.11, betei-

ligt sich die Oberlin-Kita am Famili-

engottesdienst zum 1. Advent in 

der Lutherkirche. 

Susanne Sargk 

Eine lange Baustelle ... 

… erstrahlt in neuem Glanz. 
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Konfirmanden-Freizeit vom 07. bis 09. Oktober in Ludwigshafen  

in der evangelischen Jugendbildungsstätte 

Aus der Konfirmandenarbeit der Luthergemeinde 
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Ausflug in den Kletterpark (Hochseilgarten)  

in Immenstaad am  29. Oktober 2011 

Viel Spaß  
weiterhin ... 



 

22  

15.45 Uhr  Konfirmandenunterricht   

   im Gemeindezentrum  

   (nicht in den Schulferien) 

    

19.00 Uhr  Frauenhock im Gemeindezentrum 
   30.11. ; 14.12. ;  (14tägig, siehe Schaukasten) 

 

20.00 Uhr  Frauen 35+ im Gemeindezentrum 

   30.11. ; 25.01. ; 29.02. 

_9.45 Uhr  Krabbelgruppe 
   im Gemeindezentrum,  wöchentlicher Treffpunkt 

 

16.00 Uhr  Besuchsdienstkreis im Gemeindezentrum 
   10.01. ; 28.02. (17:00 Uhr) 

montags 

17.00 Uhr  Jungbläserausbildung 

   im Luthersaal 

   wöchentlich stattfindende Proben 
 

19.30 Uhr  Posaunenchor 
   im Luthersaal 

 

 

14.30 Uhr  Seniorennachmittag 
   im Gemeindezentrum (Wichernsaal) 

   09.12. ; 17.02. ; 16.03. 

          

       

dienstags 

mittwochs 

donnerstags 

freitags 

14.30 Uhr Frauenkreis 
  im Wichernsaal (jeden 2. Montag im Monat) 

  12.12. ; 16.01. ; 13.02. ; 12.03. 

 

19.30 Uhr Lutherkantorei 
  im Luthersaal 

  wöchentliche Chorprobe 

    

22 
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23 Es kam der Tag, da sagte das Zünd-

holz zur Kerze: 

"Ich habe den Auftrag dich anzuzün-

den." "Oh nein", erschrak die Kerze, 

"nur das nicht. Wenn ich brenne, sind 

meine Tage gezählt. Niemand mehr 

wird meine Schönheit bewundern." 

Das Zündholz fragte: 

"Aber willst du denn ein Leben lang 

kalt und hart bleiben, ohne zuvor ge-

lebt zu haben?"  

"Aber brennen tut doch weh und zehrt 

an meinen Kräften." "Es ist wahr", ent-

gegnete das Zündholz. "Aber das ist 

doch das Geheimnis unserer Beru-

fung. Wir sind berufen, Licht zu sein. 

Was ich tun kann, ist wenig. Zünde ich 

dich nicht an, so verpasse ich den 

Sinn meines Lebens. Ich bin dafür da, 

Feuer zu entfachen. Du bist die Kerze, 

du sollst für andere leuchten und Wär-

me schenken. Alles, was du an 

Schmerz und Leid und Kraft hingibst, 

wird verwandelt in Licht. Du gehst 

nicht verloren, wenn du dich verzehrst. 

Andere werden dein Feuer weitertra-

gen. Nur wenn du dich versagst wirst 

du sterben." 

Da spitzte die Kerze ihren Docht 

und sprach  

voller Erwar- 

tung: 

 

"Ich bitte 

 dich, zünde 

 mich an..." 

 

(Urheber  

unbekannt) 

-

 

Zauberer „Johnny“ Hartwig 

verzauberte uns alle. Ge-

konnt, mit viel Charme, 

Fröhlichkeit und Überzeu-

gungskraft zauberte er 

nicht nur aus der Jacke, 

dem Hut, dem Eimer. Nein, 

er pumpte Wasser, und aus 

dem Ellenbogen und aus 

den Ärmeln anderer floss 

Wasser. Gerne empfehlen 

wir Johnny weiter. Ebenso 

war der Tischschmuck mys-

tisch: Steine, die nachts 

leuchtend den Weg wei-

sen, konnte jeder Besucher 

mit nach Hause nehmen. 

 

Am 9. Dezember 2011 wird 

es in Luther adventlich zu-

gehen. 

 

Heute schon herzliche Einla-

dung zum nächsten Senio-

rennachmittag. 

 

Monika Bischofberger 
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 Regelmäßige  

Gottesdienste 
 
 

Jeden Sonntag 
 

08.45 Uhr  Haus am Hohentwiel  
  Anton Bruckner Str. 41 

      

10.00 Uhr Gottesdienst in der Lutherkirche 
 

Gottesdienste mit Abendmahl 
 

04.12. ; 25.12. ; 31.12. ; 05.02. 
 

Gottesdienste mit Taufen 
 

22.01. ; 12.02. ; weitere Termine  

entnehmen Sie bitte dem Schaukasten 
 

MiniGottesdienste 
 

11.12. ; 29.01. ; 04.03. (jeweils 11.30 Uhr) 
 

Ökumenisches Morgenlob 
 

(7.00 Uhr in der Lutherkirche) 

07.12. ; 04.01. ; 01.02. ; 07.03. 
 

Kirchencafé 
 

15.01. ; 12.02. ;  weitere Termine entnehmen  
Sie bitte den Ankündigungen im Gottesdienst 

und dem Schaukasten 
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