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Barmherzigkeit, von der Jesus spricht, hat 
nichts mit Verrechenbarkeit oder einer 
Win-Win-Situation zu tun. Barmherzigkeit, 
die er meint, wird uns ganz bildhaft in der 
Geschichte vom barmherzigen Samariter vor 
Augen geführt: Ein Mensch fällt unter die 
Räuber und bleibt halb tot liegen. Zwei ehr-
bare Menschen gehen ungerührt vorbei. 
Der dritte Passant, ein Samariter, lässt sich 
von dem, was er da sieht, bewegen und er 
versorgt den Verletzten und bringt ihn 
schließlich in eine Herberge. Der Samariter 
hilft dem Verletzten nicht, weil er hofft, 
dafür etwas zu bekommen: Er hat keine 
 Kostenerstattung in Aussicht. Und auch 
 jegliche andere Anerkennung bleibt einfach 
aus. Dem Barmherzigen geht das Leid eines 
anderen einfach so sehr zu Herzen, dass er 
gar nicht anders kann als helfen zu wollen. 
Ein Herz, das sich berühren lässt durch die 
Not anderer und diese lindern will, hat sich 
wie eine Schale, von dem Strom der Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes füllen lassen. 
Erst dann kann es in der Begegnung mit 
den an Leib und Seele Verletzten, mit den 
Mutlosen, mit den Traurigen, mit den 
 Hoffnungslosen und mit den Ängstlichen, 
etwas weitergeben von dem, was es im 
Überfluss erfüllt.

Lassen wir uns anstecken von der Kraft 
 dieses Stromes der Barmherzigkeit, damit 
auch das Jahr 2021 »ein Jahr des Herrn« 
werde !

Das wünscht Ihnen von Herzen

Ihre Pfarrerin Daniela Bleher

Seid barmherzig  
wie auch euer Vater barmherzig ist ! 
 (Lukas 6,36)

Gedanken zur Jahreslosung
Liebe Gemeindemitglieder,

wenn ich ins Krankenhaus komme, über-
nimmt die Krankenversicherung die Kosten. 
Von Armut gebeutelte Menschen finden 
Hilfe beim Sozialamt. Arbeitslose erhalten 
Unterstützung vom Arbeitsamt. Um das alles 
finanziell zu stemmen, erhebt der Sozialstaat 
Steuern. Die Solidargemeinschaft, in der wir 
leben, macht es möglich, dass in Not 
 geratene Menschen sozusagen im Tausch 
Hilfe von anderen bekommen. Mit Barmher-
zigkeit hat das allerdings noch nichts zu tun. 



Ein weinendes Auge habe ich, weil ich viele 
Menschen zurücklasse, die mir zu Freunden 
geworden sind, mit denen zusammen ich 
sehr gerne für die Gemeinde in Bad Urach 
gearbeitet und dabei Gemeinschaft erlebt 
habe. Ich werde die motivierten Mitarbeiter- 
Teams aus den ganz unterschiedlichen 
Bereichen vermissen, mit denen ich so gut 
zusammenarbeiten konnte und auch viel 
Spaß hatte. Das hat vor allem auch für die 
Kollegen gegolten. Es erleichtert die Arbeit 
sehr, wenn man an einem Strang zieht und 
sich gegenseitig unterstützt und ermutigt.

Besonders werde ich die »Bibelstunde« und 
die fröhliche Gemeinschaft mit deren Teil-
nehmern vermissen. Diese Bibelstudien- 
Runde würde ich am liebsten mitnehmen 
an meinen neuen Einsatzort, der mein 
lachendes Auge bewirkt. Denn damit fällt 
für mich weg, dass ich so viel fahren musste. 
Jetzt fällt auch das Vertreten und Vorhan de-
nes- am-Laufen-halten weg. Ich kann mehr 
gestalten und vielleicht auch neue Akzente 
setzen.

So sage ich auf Wiedersehen – wir sind ja nur 
10 km Wegs auseinander – und wünsche der 
Gemeinde Bad Urach-Seeburg Gottes Segen.

Pfr. Jürgen Sachs

» . . .  mit einem weinenden  
und einem lachenden Auge.«

Nach sechs Jahre PDA (Pfarrer zur Dienst-
aushilfe) beim Dekan beginnt für mich zum 
1.1.2020 eine neue Aufgabe als Gemeinde-
pfarrer in Gächingen-Lonsingen.

Eigentlich waren es ja nur gut zwei Jahre 
 Vertretungsdienst in Bad Urach, nachdem 
ich knapp vier Jahre in verschiedenen 
Gemeinden im Ermstal unterwegs war.



Gästen,  Telefonate mit dem Restaurant, 
 Klamotten Anpassung, Tischdeko Umplanung, 
immer wieder Änderungen von Sitzplan und 
Gästezahl . . . und immer wieder die Frage, 
kann das Fest überhaupt stattfinden?

Was blieb war HOFFEN und BETEN.

Hoffentlich bleiben alle gesund, hoffentlich 
kommt keiner in Quarantäne, hoffentlich 
geht alles gut.

HOFFENTLICH

Oft summte ich das von Taizé komponierte 
Kirchenlied:

»Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht: 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.«

Noch am Vorabend der Konfirmation wurde 
der Landkreis Reutlingen zum Risikogebiet 
erklärt, die damit verstärkten Maßnahmen, 
traten jedoch erst am Montag nach der 
 Konfirmation in Kraft.

GOTT sei DANK

Die Konfirmation konnte, unter Einhaltung 
der Corona Vorschriften stattfinden –  
HALLELUJA 

EUER HERZ ERSCHRECKE NICHT ! 
GLAUBT AN GOTT  
UND GLAUBT AN MICH  Jesus Christus

Das stand auf dem Flyer, der auf jedem 
 Sitzplatz zu finden war.

Was für eine Zusage – GOTT hält uns und 
trägt uns durch den Sturm.

Mein Herz wurde ruhig und alle Anspannung 
fiel ab.

Es wurde ein sehr beeindruckender Gottes-
dienst von Pfarrer Tobias Schreiber, Jugend-

Es wurde wahr – Konfirmation – 
im CORONA-Jahr
Die etwas anderen Sommerferien waren 
vorüber und der geplante Info Konfi-Abend 
konnte stattfinden. Die Planung ging also in 
die nächste Runde – die aufgeteilten Kirchen-
bänke wurden unter den Konfis ausgelost 
und der Ablauf mit all den Maßnahmen 
besprochen.

Der 18. Oktober – er rückte immer näher 
und damit auch die große Frage, wird und 
vor allem wie kann der große Tag für unsere 
Konfirmanden und Konfirmandinnen statt-
finden. Mit jedem Tag wuchs die Anspannung 
und die Vorfreude auf dieses besondere 
Ereignis rückte dadurch leider in den Hinter-
grund, was mich oft sehr traurig stimmte.

Hinzu kamen Fragen: Passt der Anzug noch? 
Sind die Schuhe noch groß genug? Dürfen 
wir mit all unseren Gästen im Gasthaus feiern? 
Wen von unseren Gästen sollen wir besonders 
schützen? Wer möchte überhaupt unter 
 diesen Umständen gemeinsam feiern? 
Was machen die Corona Zahlen? Welche 
neuen Maßnahmen kommen auf uns zu?

Es folgten: Info-Schreiben an die Gäste, 
Gespräche mit verunsicherten  



man sich am Seil festmachen und man wird 
gehalten – so ist es auch mit unserem 
 Glauben – wir können uns festmachen bei 
GOTT und wir werden getragen. 

Vieles war anders, Singen war nur mit Maske 
erlaubt, eine kleine Anzahl der Gäste durfte 
nur im zugeteilten Kirchenblock mit Abstand 
Platz nehmen. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden durften nur gemeinsam 
 vorsprechen und das Dankeschön an die 
Eltern gab es erst nach dem Gottesdienst. 
Die Gemeinde und die Mitarbeiter waren 
leider außen vor . . .

Jedoch bin ich sehr dankbar, dass dieses Fest 
stattfinden durfte und JA es war trotz den 
Umständen ein sehr schönes Fest.

Danke an alle, die dies möglich gemacht 
haben !

eine Konfirmanden Mama

referent Martin Karle und einem kleinen 
Musikteam.

Nach der Taufe von zwei Konfis wurden 17 
Konfirmanden/ Konfirmandinnen eingeseg-
net und sagten JA – JA zu Ihrem Glauben. 

Dabei fehlte leider einer der Konfirmanden, 
er befand sich an diesem Tag noch in 
Quarantäne. Im Gebet und in Gedanken 
wurde er mit einbezogen und am 1. Novem-
ber im Gottesdienst, feierlich eingesegnet. 

Sehr bewegend war für mich, der Bilderrück-
blick auf das Konfi Jahr und auch das noch 
erlaubte Singen von Lieblingsliedern der 
Konfis, umrahmt von einem tollen Musik-
team und der Orgel. Zudem die ermuti-
genden Worte von Pfarrer Tobias Schreiber, 
die er symbolisch mit einem Seil in Verbindung 
brachte, dass von der Decke der Amandus-
kirche hing. Mit einem Karabinerhaken kann 



Mir sind Beide zu guten Freunden geworden, 
auf die man sich unbedingt verlassen 
konnte, auch in schwierigen Zeiten. So hieß 
es in einem Dankgedicht: »Und in den 
 Renovierungsjahren als Handwerker hier 
tätig waren als Bauschutt lag in großem 
 Haufen da sind Sie nicht davongelaufen und 
nicht durch vielen Dreck frustriert der Kirche 
Ihren Dienst quittiert. Auch da habt Ihr 
 dazugehalten und tatet Eures Amtes walten.« 
So war es mir ein Freude und Ehre, dass ich 
Frau Klöble und ihrem Mann, die »Johannes-
Brenz-Medaille« überreichen durfte, mit der 
die Evangelische Landeskirche in Württem-
berg verdiente Mitarbeiter auszeichnet. 
Ich will Frau Klöble und ihrem Mann ein 
dankbares Andenken bewahren. 

Helmut Sorg, Dekan i.R.

November 2020

Frau Hildegard Klöble  
zum Ehrenden Andenken
Nicht jedem Mesner oder Mesnerin ist es 
beschieden, von der »Königlichen Hoheit« 
am Ende der Amtszeit ein persönliches 
Dankschreiben zu erhalten. 

So widerfuhr es Frau Hildegard Klöble und 
ihrem Mann. 

» . . . diese prachtvolle Amanduskirche, für 
deren Bau ich als Nachfahre derer, die für 
den Bau verantwortlich waren – war bei 
Ihnen stets in guten Händen. Deshalb ist es 
mir ein Bedürfnis und eine Pflicht, Ihnen und 
Ihrem Mann dafür zu danken . . . « So schrieb 
es Carl, Herzog von Württemberg am 
12. März 1983. Doch auch die ehemaligen 
Bischöfe Helmut Claß, Hans von Keler und 
Theo Sorg, schlossen sich persönlich diesem 
Dank an.Der Kammersänger Hermann Prey, 
der viele Konzerte in der Amanduskirche 
dargeboten hat, bedankte sich persönlich 
für Klöbles Hilfsbereitschaft. Frau Klöble hat 
ihren Einsatz und den ihres Mannes als 
»Berufung« und nicht als »Job« verstanden. 
Es war über ihrer Tätigkeit etwas abzuspüren 
von der Liedzeile:

»Er ist es wert, dass man Ihn ehrt und sich in 
seinem Dienst verzehrt !« Während 16 Jahren 
hat vor allem Frau KLöble unter Mithilfe ihres 
Mannes dieses Mesneramt treu versehen. 



Wir stellen uns vor:
Der Konfirmandenjahrgang 
20/21
Im September hat für 13 Jugendliche ihr 
 Konfirmandenjahr begonnen. Wir freuen uns, 
dass wir nun endlich starten konnten und 
unsere neuen Konfirmandinnen und 
 Konfirmanden in einem Gottesdienst am 
11. Oktober begrüßen und ihre Bibeln über-
reichen konnten. Die Herausforderungen 
unter Corona Bedingungen Konfirmanden-
unterricht zu halten, meistern wir gemeinsam.

Schön, dass ihr da seid !

Wir wünschen Euch eine spannende und 
gesegnete Konfirmandenzeit !

Martin Karle, Jugendreferent und  
Tobias Schreiber, Pfarrer

Annkatrin Hiller

Sara Öçal

Bianca Lang

Michelle Allbrand

Fenna Haas

Kiara Tartler

Benedikt Schnepf

William Preusche

Liselotte Braig

Naomi Frick

Jonathan Ruoff

Alex Prodisteanu
 ist nicht abgebildet

Alina Tartler



HEY, cool das ist unsere Seite . . .



Ja, es wird auch dieses Jahr –  Weihnachten –

Geleeherzen – Ringe
150 g Mehl  auf die Backunterlage sieben,
150g  gemahlene 
           Haselnüsse
75 g Zucker und
1 EL Vanillezucker  darüberstreuen, Mulde eindrücken,
150 g kalte Butter in Stückchen auf den Rand setzen,
 1 Ei in die Mulde geben, alles rasch 

verkneten und 2 Std. im Kühlschrank 
ruhen lassen. Wenig Mehl auf die 
Backunterlage sieben, den Teig 
dünn ausrollen und mit der  kleinen Rosette ausstechen. Die Hälfte davon 
zusätzlich in der Mitte mit dem kleinen Herzchen zu Ringen ausstechen. 
Auf dem gefetteten  Backblech ca. 10 Min. bei 200 °C backen. 
Die erkalteten Plätzchen mit Johannisbeer- oder Himbeergelee bestreichen 
und auf jedes einen mit Puderzucker bestäubten Ring setzen.

Basteltipp  
Zackenstern



Lesen der Geschichte der  
»Vertreibung aus dem Paradies«  
1. Mose 3, 1-24

Singen oder lesen des Liedes  
»Heut schleußt er wieder auf die Tür zum 
schönen Paradeis« 
EG 27

Kerzen werden angezündet –  
die Krippe erstrahlt im Kerzenlicht – 
anschauen – staunen

Lesen der Weihnachtsgeschichte  
Lukas 2, 1-20

Singen oder Lesen des Liedes  
»Ich steh an deiner Krippen hier«  
EG 37

Die Weihnachtsfreude, die pustet keiner aus. 
Die Weihanchtsfreude hängt nicht am Baum 
zu Haus. Gott kam zu uns auf die Welt, wurde 
so wie wir. Wir wolln uns freuen, denn Jesus 
ist jetzt hier.

Gott lässt uns nicht alleine, Er weiß, es ist 
so schwer ohne ihn zu leben und so kommt 
Er her. Wir wissen, dass er bei uns ist, denn 
Jesus macht uns klar: Gott schenkt sich uns 
zur Weihnacht und bleibt das ganze Jahr.

Manfred Siebald.

In diesem Sinne haben Sie ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest 2020 !

Beate Harr-Hils

Ja, es wird auch dieses Jahr –  
Weihnachten – 

Eine kleine Feier  
an Heilig Abend könnten wir 
alleine oder in kleinem 
 Rahmen so gestalten:
Die Kerzen sind noch nicht angezündet, 
eine Krippe oder eine Karte von einer Krippe 
steht auf dem Tisch.

Es ist etwas dunkel im Zimmer.



sein, durch den sich uns Weihnachten neu 
erschließt. Eine besondere Zeit liegt vor uns. 
Das Herz sehnt sich nach etwas Warmem, 
Schönem und Gemütvollem. Musik und 
Geschichten berühren in diesen dunkleren 
Wintertagen die Herzen. Und daran können 
wir auch trotz allen Corona Beschränkungen 
festhalten: Weihnachtsduft in unseren 
 Wohnungen, Geschichten lesen, Musik hören, 
musizieren, singen – zur Freude anderer ist 
das auch über Telefon oder Internet möglich. 
Sehnsucht nach Geborgenheit, Heimat zu 
haben, zu vertrauten Menschen zu gehören 
sind zentrale Sehnsüchte rund um Weih-
nachten. Wie kann diese Sehnsucht dieses 
Jahr erfüllt werden? Abstand halten, einge-
schränktes Besuchen auch in den Familien, 
Gottesdienste nicht so wie gewohnt. Kann 
da überhaupt Weihnachtsfreude aufkom-
men? Der Wunsch nach Nähe in der Familie, 
fröhliches Feiern, Essen und Austausch am 
Festtagstisch, ist dieses Jahr tatsächlich nicht 
wie gewohnt möglich. Das ist schwer. 
Um Manchen könnte es ruhiger werden in 
diesen Tagen. Heimweh, Einsamkeit und 
Angst finden vielleicht Ausdruck in Fragen 
wie: Wie lange dauert es noch bis das Leben 
wieder normal wird? Werde ich gesund 
 bleiben? Wie lange geht es mit dieser Welt 
überhaupt noch so weiter?

Seufzend brechen Fragen auf Weihnachten, 
wo bist du? oder, Gott, wo bist du eigentlich in 
dem allem? Mit dieser Frage kann sich die Tür 
zu einem tiefen persönlichen Weihnachtser-
lebnis und zur Weihnachtsfreude öffnen.

Gott kommt ! Er kommt in unsere Corona- 
Welt ! Er kommt in mein Weihnachten 2020 ! 
Darum, Fröhlich soll mein Herze springen die-
ser Zeit, da vor Freud alle Engel singen. Hört, 
hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft: 
Christus ist geboren.

Ja, es wird auch dieses Jahr –  
Weihnachten – 
Schon viele Krisen und Stürme sind seit dem 
ersten Weihnachtsfest vor 2000 Jahren über 
die Menschen hereingebrochen.
Kriege, Katastrophen, persönliche Schick-
salsschläge, Krankheit oder Tod haben dieses 
Fest trotz allem nicht aus unseren Familien, 
unseren Gemeinden und unserer Kultur 
 verdrängt. Wohl wurde es anders gefeiert, 
aber ausgefallen ist es nie !
Viele Advents- und Weihnachtslieder lassen 
uns ein wenig erahnen, wie schwer die 
Zeiten waren, in der Menschen Weihnachten 
gefeiert haben.
O Heiland reiß die Himmel auf . . . (Friedrich 
Spee 1622) und im selben Lied die schmerz-
liche Frage Wo bleibst du Trost der ganzen 
Welt . . . Es war ein verzweifeltes Weinen im 
Dunkel. Ein stürmisches Rufen nach Gott.
Wenn oft mein Herz im Leibe weint und  keinen 
Trost kann finden . . . (Paul Gerhardt 1653). 
Die Verwüstungen des 30 jährigen Krieges 
waren noch sichtbar, der Schrecken und die 
Armut noch spürbar. Oder denken wir an 
manche Weihnachtsgeschichte aus Kriegs-
zeiten. Gefangene saßen in Kälte, Krankheit 
und Hunger beieinander. Ein halbdürres 
 Tannenbäumchen stand in der Mitte einer 
Gruppe von Soldaten. Das Heimweh nach 
Familie und warmer Weihnachtsstube war 
ein herz-zerreissender Schmerz. Trotz allem 
erklang das Lied in ihren Herzen O du 
 fröhliche, o du selige, gnadenbringende 
 Weihnachtszeit.
Weihnachten fällt nicht aus wegen Corona – 
das weltverändernde Ereignis vor 2000 Jahren !
Vielleicht werden die Tage etwas besinn-
licher, wehmütiger und sehnsüchtiger. 
Genau diese Sehnsucht könnte der Schüssel 



» . . . im Moment können wir Ihnen keine 
 Hoffnung machen, dass Ihre Tochter zukünf-
tig wieder bei Ihnen wohnt . . . «, hatte der 
vorsitzende Richter gesagt. Die Begründung 
hatte sie nicht mehr wahrgenommen, das 
Reden wie durch Watte gehört, aber nichts 
verstanden. Keine Hoffnung. Die Worte 
 hämmerten in ihrem Kopf. Keine Hoffnung. 
Sie würgte und zog die Maske herunter. 
 Gierig sog sie die kalte Luft ein. »Verzeihung 
junge Dame«, sagte eine freundliche Stimme 
neben ihr, »Maskenpflicht auf dem Gelände 
des Gerichts, bitte legen Sie Ihre Maske 
 wieder an !«. Sie drehte sich zu der Stimme. 
Uniform, Maske, darüber freundliche Augen. 
Ein Gerichtswachtmeister.»Ich habe keine 
Luft mehr bekommen«, sagte sie, die Maske 
hochziehend. »Alles gut sagte der Wacht-
meister, ich hab auch manchmal das Gefühl, 
ich ersticke gleich, aber heute stand in der 
Zeitung, es gibt bald einen Impfstoff. Also: 
Es gibt Hoffnung dass das demnächst aufhört 
und wir wieder frei atmen können.«

Hoffnung. Ihr Blick wurde wieder starr. 
 Hoffnung? Nicht für mich dachte sie. 
Neben ihr ging die Tür des Gerichts auf. 
Ihr Anwalt kam heraus, den Aktenkoffer 
 hinter sich her ziehend, die Robe über dem 
Arm. »Ach da sind Sie ja zum Glück«, sagte 
er zu ihr. Er hatte Sie gestützt, während der 
Verkündung des Beschlusses.

»Das wars also«, sagte sie zu ihm.  
Keine  Hoffnung.

Hoffnung.
Als die Tür des Oberlandesgerichts hinter 
ihr zuschlug ließ sie ihren Tränen freien Lauf. 
Der Mundschutz färbte sich am oberen Rand 
in ein feuchtes Dunkelblau und verschloss 
ihre Nasenlöcher, so dass sie kaum Luft 
bekam. Der Platz vor dem Gericht ver-
schwamm vor ihren Augen, die Konturen 
verwischten im fahlen Grau des Dezember-
nachmittags. Sie war verzweifelt. Sie bekam 
keine Luft. Sie weinte in den beginnenden 
Abend hinein. Achtlos stellte sie ihre Hand-
tasche auf eine Bank neben dem Eingang, 
setzte sich und kramte mit zitternden 
 Händen ihr Handy heraus. Keine Anrufe. 
Neben ihr öffnete sich die Tür. Ihr Mann – 
ihr zukünftiger Exmann, korrigierte sie sich – 
ging mit der gemeinsamen Tochter an der 
Hand vorbei, nicht ohne ihr ein sieges-
gewisses Lächeln zukommen zu lassen. 
In ihre Verzweiflung mischte sich Hass. 
Die Tochter winkte noch, bevor die Autotür 
schloss.



»Ich habe so Angst, dass es vielleicht doch 
nicht klappt«, sagte sie.

»Wir wollen hoffen, dass nichts dazwischen 
kommt«, sagte er und verabschiedete sich.
Viel zu hoffen in diesem Jahr, dachte sie für 
sich. Dass wir die Masken loswerden. 
Dass der Richter »vorläufig« ernst gemeint hat. 
Dass meine Tochter mit mir Weihnachten 
 feiert. Viel zu hoffen, sicher ist noch nichts. 
Im Gegenteil alles dunkel im Moment, außer 
dem bisschen Weihnachtsbeleuchtung 
gegenüber am Café. Sie stand auf, nahm 
ihre Tasche und machte sich auf den Weg.

Ein Weihnachtslied kam ihr in den Sinn.

»Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist 
nicht mehr fern !« 
Sie summte die Melodie auf dem Weg zum 
Auto. 
»So sei nun Lob gesungen dem hellen 
 Morgenstern !« 
Leise sang sie vor sich hin, als sie das Auto 
aufschloss. 
»Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme 
froh mit ein.«

Ich will die Hoffnung nicht aufgeben dachte 
sie. Ich will daran glauben, dachte sie, dass es 
auch für mich noch Hoffnung gibt und setze 
sich ins Auto, krallte sich am Lenkrad fest. 
»Gib mir Hoffnung Gott«, schrie sie. Schrie es 
über ihr Lenkrad hinweg. Schrie es durch die 
Autoscheibe. Schrie es in das dunkle Parkhaus 
hinein.

Dann fuhr sie seltsam erleichtert los.

Ulrich Bubeck

»Nein warum?«, antwortete er, »Natürlich 
hat das Gericht heute entschieden, dass ihre 
Tochter bei ihrem Mann bleibt. Aber Sie 
 müssen genau hinhören. Das Gericht hat 
ausdrücklich »vorläufig« gesagt. Es besteht 
also gute Hoffnung, dass ihre Tochter, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen 
 vorliegen zu Ihnen kommt.«

Hoffnung. Sie schaute den Anwalt an. 
 »Können Sie mir das versprechen?«, fragte sie.

»Nein«, sagte der Anwalt. »Aber ich kann 
Ihnen sagen, was mir Hoffnung macht.« 
Sie schaute ihn skeptisch an. »Der Richter 
hat gesagt »vorläufig« und das ist nicht 
 endgültig.«, sagte der Anwalt.

Sie merkte, dass sie daran glauben wollte, 
auch wenn es nicht sicher war. Auch wenn es 
kein Versprechen war. Hoffnung. In der ein-
setzenden Dunkelheit gingen nach und nach 
die Straßenlampen an.

Am Café gegenüber dem Eingang des 
Gerichts leuchtete die Adventsbeleuchtung 
auf und sandte einen hellen Schein in den 
grauen Dunst hinein. Bald ist Weihnachten 
dachte sie und ihr Herz wurde schwer. 
»Ich habe mit der Kollegin auf der Gegen-
seite vereinbart, dass Ihre Tochter am ersten 
Weihnachtstag ein paar Stunden bei Ihnen 
sein darf«, sagte der Anwalt. Sie fing wieder 
zu weinen an, vor Trauer, vor Verzweiflung 
und vor Glück, weil sie so gehofft hatte, dass 
sie mit ihrer Tochter feiern könnte.



Ja, es wird auch dieses Jahr – Weihnachten – 

Singen  
Sie doch  
mal  
wieder . . .



künftig jährlich stattfinden soll. Christina 
Brudereck und Ben Seipel gestalten den 
Nachmittag mit inhaltlichen Impulsen, laden 
ein zu Austausch und Gespräch. Die beiden 
sind als Duo auch bekannt als »2fluegel« und 
werden den Tag musikalisch-nachdenklich 
ausklingen lassen.

Gebetszeit  
aus der Kapelle  
von Stift Urach
Was für ein Geschenk –  
Wir können verbunden im  
Gebet, WO und WANN auch  
immer, zusammenkommen.  
Beten, Singen, Zuhören . . . einfach zur Ruhe 
kommen, um Kraft für die besondere Zeit 
bitten, für sich selbst und für unsere 
 Mitmenschen.

Jeden Donnerstag– im Laufe des Tages, 
 finden Sie unter 
www.stifturach.de sowie über unseren 
YouTube-Kanal und über unsere Homepage 
auf der Startseite und aktuelle Meldungen, 
https://www.badurach-evangelisch.de 
diese besondere, wöchentliche Auszeit.

Lassen Sie sich dazu einladen und genießen 
Sie die Zeit – Zeit mit GOTT.

Neues Jahresprogramm 2021 
von Stift Urach erschienen – 
Interessante Angebote
Mittlerweile liegt das gedruckte Jahres-
programm vor, das Sie gerne direkt im Stift 
abholen oder sich zuschicken lassen können. 
Darüber hinaus finden sich die Seminare 
auch auf unserer Homepage  
(www.stifturach.de)

Auf einige Angebote, die für Sie als Uracherin-
nen und Uracher interessant sein können, 
möchten wir Sie gerne hinweisen.

Zwei Mal lädt Elke Maihöfer zu einer flexiblen 
Zeit der Stille ein (17.-18.4. und 18.-19.9.) 
Wer die Sehnsucht nach Stille, nach Ent-
schleunigung hat und die Begegnung mit 
Gott sucht, kann je nach persönlicher 
 Situation zwischen 8 und 24 Stunden in 
der Stille verbringen.

Am 9. Juni laden wir unter dem Titel »Kirschen 
essen. Neue Liebesgeschichten aus der 
Bibel« zu einem Leseabend im Stiftshof mit  
  Susanne Niemeyer 

ein sowie musika-
lischer Umrahmung. 
Die Autorin und 
Journalistin aus 
Hamburg ist vielen 
bekannt durch ihre 
Texte im »Anderen 
Advent«.

Hinter »Impulse, 
Begegnungen 
und MEHR«, 
wenige Tage 
später, am 
12. Juni, steckt 
ein neues 
Angebot, das  



Auf dem Weg zur Krippe

Wir laden Sie ein ! In der Adventszeit von 
Donnerstag den 26. November bis Mittwoch 
den 23. Dezember 2020 – sich auf den Weg 
zu machen und in der Amanduskirche 
 vorbeizuschauen. Es erwartet Sie eine 
besinnliche Ecke, die zur Stille einlädt und zu 
den normalen Öffnungszeiten zugänglich ist.

Auch eine kleine Überraschung zum 
 Mitnehmen liegt für SIE bereit.

Persönlich ist einer aus unserem Team, an 
folgenden Tagen sehr gerne für Sie da:

Montags  von 15.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstags von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr
Samstags von 10.00 Uhr – 11.00 Uhr

Bitte tragen Sie bei dem Betreten der Kirche 
einen Mund/Nasenschutz

Kontakt
Ev. Kirchengemeinde Bad Urach Seeburg 
Gemeindebüro 
Gabriel-Biel-Platz 2, 72574 Bad Urach 
Telefon 07125-948710 
Telefax 07125-948740 
Email: gemeindebuero.badurach@elkw.de

Weihnachtsgottesdienste  
siehe extra Seite
Bitte entnehmen Sie die aktuellen 
 Veranstaltungen aus unserer Homepage 
www.badurach-evangelisch.de und aus dem 
URACHER. Vielen Dank.

Rückblick 
Konfirmation am 18.10. und 1.11.20
Am 18. Oktober konnten wir die Konfirmation 
des Jahrgangs 19/20 miteinander feiern. 
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
erlebten einen schönen Gottesdienst. 
Wir sind dankbar, dass dies noch möglich 
war. Die Konfirmation von Finn Dreher 
 konnten wir am 1. November nachholen. 
Wir gratulieren Euch allen zu eurer Konfirma-
tion und wünschen Euch Gottes Segen.

GEMEINDE = GEMEINSCHAFT 
Unsere Angebote
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Der direkte Weg  
auf unsere  
Homepage:

Einfach Code mit dem Handy scannen 
und schon kann es losgehen.

Viel Spaß dabei !

Anders Feiern im Advent
Wie Advent feiern in Corona Zeiten?

Auf unserer Homepage 
www.badurach-evangelisch.de 
findet ihr im Advent Anregungen und Ideen 
für die ganze Familie, um zuhause 
 miteinander zu feiern. Also schaut rein, 
was es zu entdecken gibt !

»Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft und 
der Liebe und der  Besonnenheit.« 
                                                  (2. Timotheus 1,7)

Lasst uns in diesem Geist trotz aller 
 Einschränkungen zuversichtlich bleiben, 
 kreativ im alternativen Füreinander-Dasein 
und im Gebet verbunden.

Gruppen können leider aktuell nicht 
 stattfinden.

Geschäftsstelle
Pfählerstraße 26, 72574 Bad Urach

Kontakt
Jugendreferent Martin Karle 
Telefon 07125-3093383 
Email: martin.karle@elkw.de

Vorsitzender Ralph Kiedaisch 
Email: vorsitzender.eju@t-online.de

Das Herunterfahren der Freizeitaktivitäten 
durch den Corona Lockdown hat leider auch 
Auswirkungen auf unsere Angebote im EJU. 
Auf unserer Homepage findet ihr regelmäßig 
aktualisierte Informationen. 
www.badurach-evangelisch.de



Marktplatz zu feiern. So ist es nun geplant. 
Sollten sich die Corona-Beschränkungen 
ändern, dann kann sich nachfolgender Plan 
für den Heiligen Abend und die weiteren 
 Feiertage auch ändern. 

Alle aktuellen Infos und entsprechende 
Änderungen, werden sie auf unserer 
Homepage finden: 
www.badurach-evangelisch.de

Gottesdienste über 
 Weihnachten und Neujahr
Wegen der Corona-Beschränkungen können 
wir am Heiligen Abend den großen Gottes-
dienst mit Krippenspiel nicht in gewohnter 
Weise feiern. Deshalb sind wir sehr froh, 
dass die Stadtverwaltung es ermöglicht 
einen Ökumenischen Gottesdienst auf dem 

Heiliger Abend
 16 Uhr Familiengottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus Seeburg
 17 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Marktplatz  

mit Posaunenchor und Kinderkirche – mit Anmeldung, siehe unten
 17 Uhr Christmette im DBH – mit Anmeldung, siehe unten
 22 Uhr Christvesper in der Amanduskirche – ohne Anmeldung

1. Weihnachtsfeiertag
 10 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche in Seeburg
 10 Uhr Gottesdienst in der Amanduskirche
 10 Uhr Gottesdienst im DBH

2. Weihnachtsfeiertag
 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Amanduskirche  

mit Posaunenchor und Stephansmusik

Sonntag nach Weihnachten
 10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Amanduskirche

Altjahrabend
 16.30 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche in Seeburg
 18 Uhr Gottesdienst in der Amanduskirche
 17 Uhr Gottesdienst im DBH

Neujahr
 16.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Amanduskirche  

mit Ansprache des Bürgermeisters

6. Januar – Epiphanias
 10 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in der Amanduskirche

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen aus unserer Homepage  
und aus dem URACHER.



Wir wünschen Ihnen, besinnliche und auch freudige Weihnachtstage  
und für das NEUE Jahr – HOFFNUNG – FREUDE – und ZUVERSICHT.

 Ihr Redaktionsteam:  Gemeinde Leben auf neuen Wegen

Gemeinde  LEBEN 
auf neuen WEGEN

. . . die Konfirmation am 18. Oktober und am 1. November gefeiert 
wurde und unser neuer Jahrgang 2020/2021 bereits schon starten 
konnte.

. . . die Kinderbibelwoche in den Herbstferien auf nächstes Jahr 
 verschoben werden musste. Auf unserer Homepage finden Sie 
dazu einen Gruß.

. . . sich die Kinderkirche schon viele Gedanken macht – wie sie uns 
in dieser Zeit, die Weihnachtsbotschaft verkünden könnten . . .  
Lassen wir uns überraschen. 

. . . sie auf unserer Homepage www.badurach-evangelisch.de,  
alle aktuellen Informationen finden.

. . . sie einen QR-Code im Innenteil finden – einfach mit dem Handy 
scannen und staunen.

. . . Weihnachten nicht ausfällt und es auch Gottesdienste geben 
wird – näheres im Innenteil.

. . . es jede Woche eine Online-Gebetsauszeit gibt . . .  
schauen Sie auf unserer Homepage vorbei !

. . . uns unser Pfr. Jürgen Sachs leider zum Jahresende verlässt. 
Wir wünschen Ihm Gottes Segen und einen guten Start  
in Gächingen-Lonsingen.

. . . dass wir Unterstützung in unserem Team bekommen haben.  
Wir begrüßen Frau Beate Harr-Hils und freuen uns auf die 
 Zusammenarbeit.

. . . sie alle Neuigkeiten, geltende Corona Richtlinien und Termine 
in unserer Tagespresse und im URACHER entnehmen können.


