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Corona-Zeit – eine Zeit, um über Menschenbilder nachzudenken.... 

 

Was meine ich mit Menschenbild? 

Das Menschenbild ist die Vorstellung, die jemand vom Wesen des Menschen hat. Insofern der Mensch 

Teil der Welt ist, ist das Menschenbild auch Teil des Weltbildes. Das eigene Menschenbild gilt häufig als 

so selbstverständlich, dass es kaum in Frage gestellt oder mit anderen Sichtweisen verglichen wird. In 

Corona-Zeiten kann man das mal überlegen. 

So gibt es zum Beispiel das – uns wohl allen bekannte – Menschenbild: Der Wert eines Menschen 

bestimmt sich daran, was man leisten kann. Aber – was ist, wenn man nur noch teilweise leistungsfähig 

ist, wenn man krank wird, …? 

Zum Glück gibt es da ein christliches Menschenbild. Das erklärt sich folgendermaßen: 

Laut der Bibel schuf Gott den Menschen zu seinem Bilde (1. Mose 1, Vers 27). Heißt das, wir sehen alle 

aus wie Gott …?  – sicher nicht. 

Gleichzeitig jedoch gibt es ein Bilderverbot von Gott in der Bibel in 2. Mose 20 Vers 4, das am Beginn der 

zehn Gebote steht:  

“Du sollst Dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch 

von dem, was unten auf Erden noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.”  

Was bezweckt dieses Bilderverbot? Über alles, wovon ich mir ein Bild machen kann, kann ich auch 

verfügen. Nehmen wir einen Stuhl, da weiß ich genau, wie weit ich mich zurücklehnen kann, was mit 

dem Stuhl passiert, wenn ich ihn vom Balkon auf den Asphalt knallen lasse …. Von diesem Stuhl kann ich 

mir ein Bild machen, und ich kann daher auch über ihn verfügen. 

Aber Gott will und soll nicht verfügbar sein – daher dieses Bilderverbot. Und wenn Gott den Menschen 

zu seinem Bilde schafft, dann gibt er ihm diesen unverfügbaren Wert mit. Und das bedeutet dann, dass 

jeder Mensch einen unverfügbaren Wert hat, egal ob er alt oder jung, dunkelhäutig oder hellhäutig, 

gesund oder krank ist. In der Verfassung heißt das dann, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.  

Wenn jeder Mensch einen unverfügbaren Wert hat, was bedeutet das z. B. für meinen Umgang mit 

Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund, …? 

 

Es lohnt sich einmal, darüber nachzudenken 😊 

 

Sabine Erhardt 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wesen_(Philosophie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
https://de.wikipedia.org/wiki/Weltbild


 

Eine kleine Weihnachtsgeschichte 
 
Erzählt von einem männlichen Gemeindemitglied, der damals 11 Jahre alt war. 

Rückblick auf Heiligabend im Jahr 1940 

Der Vater war in den Krieg gezogen. 

Die Familie hatte eine kleine Landwirtschaft, die nun von der Mutter und der Oma bewirtschaftet wurde. 

Für die Feiertage hatte man das kleine Schweinchen, das man besaß, geschlachtet. 

Der Heiligabend begann mit einem Vesper aus Dosenwurst und Brot. Zur Feier des Tages durften auch 

die Kinder einen Becher Most trinken, den man extra dafür verdünnt und warm gemacht hatte. Den 

Most hatte man vorher mit einem Krug aus dem Keller geholt. Nach einem 

Gebet und einem Weihnachtslied begann dann die Bescherung, die aus 

selbstgestrickten Mützen, wollnen Strümpfen 

und warmen Unterhosen bestand. Die Wolle dafür stammte von einem 

„Familienmitglied“, dem 

Schaf „Betzel“, das von den Kindern selbst mit der Flasche großgezogen worden 

war. Wenn der kleine Bruder auf dem Sofa sein Fläschchen trank, musste man 

„Betzel“ immer vom Sofa wegziehen, denn er wollte die Flasche selbst haben, 

was immer mit Gelächter endete. Nach der Schur wurde der Junge mit dem 

einzigen Fahrrad, das die Familie besaß, nach Radwang bei Dinkelsbühl 

geschickt, wo die Rohwolle gewaschen und kardedscht (entwirrt und gezogen) 

wurde. Dann waren die Frauen jeden Abend damit beschäftigt, die Wolle zu 

spinnen, so dass sie weiterverarbeitet werden konnte. 

 

Höhepunkt des Heiligen Abend war dann die Christmette um Mitternacht, die besucht werden musste. 

Weil Verdunkelungszeit war, konnte man keine Fackeln oder Lampen mitnehmen. So tappten und 

stolperten sie also bei großer Dunkelheit in die Kirche, die auch selbst nur ganz notdürftig mit ein paar 

Kerzen erhellt war. Alle hatten Angst vor den Fliegerangriffen. 

 

Am nächsten Tag gab es dann den ersehnten 

Braten und selbstgemachtes Weihnachtsgebäck. 

Das war ein Luxus. Wenn man bedenkt, dass 

diese Zeit erst wenige Jahrzehnte her ist und 

welch rasante Entwicklung das Leben auf jedem 

Gebiet seither vollzogen hat, dann kann man ganz 

schön ins Staunen kommen. 

Niemand muss heute noch auf den Schuster 

warten, der einmal im Jahr vorbei kam um die 

kaputten Schuhe zu besohlen oder mit einem 

klapprigen Fahrrad ins nächste Dorf fahren um dort Werkzeug zu besorgen, das es meistens sowieso 

nicht gab. 

 

Seien wir dankbar, dass wir heute, 75 Jahre nach dem 2. Weltkrieg, ohne Not Weihnachten feiern 

können und dass es uns mit „Gottes Segen“ gelingt, dass wir auch in Zukunft von großer Drangsal 

verschont bleiben. 

Wir danken dem Erzähler, dass er uns in Gedanken noch einmal in diese Zeit mitgenommen hat. 
               Carmen Lindner 

Ausstecherle seit Generationen benutzt 

1 

Spinnrad der Familie 

1 



 

Hagelfeiertagsgottesdienst in Marktlustenau am 25. Juli 2020 
 
Am Hagelfeiertag trafen wir uns abends zum Erntebittgottesdienst.  

Da an diesem Wochenende die Kirche für die Konfirmation geschmückt war, feierten wir auf dem 

Kirchplatz Gottesdienst.  

Dies war eine ganz besondere Atmosphäre.  

Wir erlebten unsere vertraute Kirche aus einem ganz neuen Blickwinkel.  

Der Altar war in der Ecke zwischen den beiden Eingängen aufgebaut.  

Die Gemeinde saß (Corona gerecht) im Halbkreis mit Blick auf den Altar. Kirchenfenster und Türen waren 

weit geöffnet, sodass die Besucher den Klängen der Orgel lauschen konnten. Besonders schön war, dass 

endlich wieder gesungen werden konnte! 

Frau Schmutz lud uns in ihrer Andacht dazu ein, das richtige Maß zwischen Haben und Sein zu 

entdecken. Anhand des Predigttextes aus 2. Mose 16, 18b „so viel er (der Mensch) zum Essen brauchte“ 

machte sie deutlich: Gott versorgte sein Volk in der Wüste jeden Tag mit Manna und Wachteln. Aber nur 

jeden Tag so viel, wie nötig, nicht mehr und nicht weniger!  

Trotzdem mangelte es an Dankbarkeit gegenüber Gott.  

Ist es nicht auch heute noch so? 

Wo bleibt die Wertschätzung gegenüber den Nahrungsmitteln und der Vielfältigkeit der Erzeugnisse, die 

auf Gottes guter Erde wachsen und gedeihen?  

Der Mensch hegt und pflegt den Garten Gottes, aber Gott schenkt Wachstum und Gedeihen.  

Ohne Gottes Segen ist alle Mühe des Menschen vergeblich! 

Wieviel brauchen wir wirklich?  

Muss es wirklich alles immer und überall geben?  

Können wir es uns tatsächlich leisten immer größere Anforderungen an unsere Lebensmittel zu stellen, 

die den Erzeugern immer weniger Spielraum lassen und gleichzeitig auf einem Preisniveau, das immer 

weniger Einnahmen bringt? 

Deshalb lädt Gott uns jeden Sonntag dazu ein, den Alltag zu unterbrechen,  

uns seinem Wort zu öffnen und das rechte Maß zu finden.  

Der Sonntag lädt uns dazu ein, innezuhalten und zu lernen, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu 

unterscheiden. 

Profitgier und Freiheitsdrang dürfen nicht, auf Kosten von Sicherheit für andere, unser Handeln 

bestimmen.  

Gott gebe uns die Weisheit das rechte Maß zwischen Haben und Sein zu entdecken. 

Im Anschluss blieben wir noch kurz auf ein „Feierabendgetränk“ zusammen.  

Es tat mal wieder richtig gut, etwas Gemeinschaft im kleinen Kreis zu erleben. 

 



 

Nun noch etwas Allgemeines zum Hagelfeiertag: 

Es ist nicht genau heraus zu finden, ob der Hagelfeiertag auf ein großes Hagelunwetter um das Jahr 1240 

zurückgeht.  Damals verwüstete ein Hagelunwetter den ganzen Landstrich zwischen Schwäbisch Hall und 

Dinkelsbühl; was eine große Hungersnot zur Folge hatte. (Quelle Hagelfeiertag Honhardt) 

Nach den Hungerjahren 1815 – 1817 regte König Wilhelm I an, einen Feiertag einzuführen, der in der 

gesamten ev. Landeskirche mit einem Erntebittgottesdienst wahrgenommen wird. 

Da die Gesellschaft immer weniger landwirtschaftlich geprägt ist, wird der Hagelfeiertagsgottesdienst 

immer am 25.Juli abends gefeiert.  

Seit Ende der 1980er Jahre gibt es in Marktlustenau im Anschluss an den Gottesdienst immer ein 

„Bauernvesper“ mit Dosenwurst und gemütlichem Beisammensein. 

Ich persönlich finde den Erntebittgottesdienst nicht nur im Blick auf die aktive Landwirtschaft wichtig, 

sondern ich sehe darin auch die Möglichkeit uns als Verbraucher daran zu erinnern, dass es nicht 

selbstverständlich ist, dass wir jeden Tag von allem im Überfluss haben.  

Erntebittgottesdienst sehe ich auch als die Bitte um erfolgreiche Arbeit,  

bzw. um Segen für unser berufliches Tun oder den Erfolg in der Schule… (also auch außerhalb der 

Landwirtschaft). 

Stellen wir unsere tägliche Arbeit voller Dankbarkeit unter den Segen Gottes!!! 
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Der Frauenspaziergang 

 

Corona hat leider auch die Kreßberger Frauenrunde stark betroffen - wir können unser bewährtes 

Programm nicht mehr in der gewohnten Form weiter machen. Frau Schmutz hatte aber eine besondere 

Idee, um unsere Frauenrunde wieder aufleben zu lassen: einen Frauenspaziergang!  

Am 17. September fand dieser zum ersten Mal statt.  

Wir freuten uns darüber, dass viele Teilnehmerinnen gekommen sind. Treffpunkt war der Pfarrgarten in 

Waldtann. Zunächst begrüßte uns Helga Bolduan mit einer kleinen Andacht.  

Unter der bewährten Leitung von Marlies Beck und Heiderose Stelzner tanzten wir einen Sonnentanz.  

Dann marschierten wir los: wir wanderten durch die Badäcker-Siedlung, am Waldrand entlang und bis zu 

einem kleinen Fischweiher. Dort hörten wir die Waldtanner Glockensage, die von einem edlen Fräulein 

erzählt, welches sich im Wald verirrt hatte und dank des Glockengeläuts aus Waldtann wieder zurück 

nach Hause fand. Sie stiftete eine Glocke für die Waldtanner Kirche, gegossen von Bernhart Lachaman im 

Jahre 1482. Leider bekam diese Glocke schließlich Risse und wurde im ersten Weltkrieg eingeschmolzen.  

 

Weiter ging unser Spaziergang bis zum Unteren Weiher, wo uns Marlies Beck eine Geschichte von drei 

Söhnen erzählte, die, gesandt von ihrem Vater, Menschen finden sollten, welche ihre Fragen mit einem 

„ja“ beantworten wollten. Die ersten beiden Söhne stießen auf Ablehnung und bekamen oft ein „nein“ 

zu hören, doch der letzte Sohn stellte die Fragen freundlicher und ging offener auf die Menschen zu, 

deshalb gelang es ihm, seine Fragen mit „ja“ beantwortet zu bekommen.  

Unterwegs bekamen wir die Aufgabe, Dinge vom Wegesrand mitzunehmen, die in uns Erinnerungen und 

besondere Gedanken weckten.  

 

Am Bärenweiher vorbei, der weiteren Gesprächsstoff bot, ging es zurück zum Pfarrgarten, wo unser 

Frauenspaziergang mit einem Tanz und einer Andacht zu Ende ging.  

Insgesamt war es ein sehr schöner Nachmittag, der unserer Frauenrunde gut getan hat.  

 

Herzlichen Dank an Frau Schmutz für die gute Idee! 

 

Doris Strempfer 

 

 

 

 

 



 

Geburtstagsbesuche des Besuchsdienstes 

 

Zunächst ein herzliches Dankeschön an alle, die im Besuchsdienst sind und übers Jahr verteilt 

Menschen zu unterschiedlichen Anlässen besuchen.  

 

Bisher war es in unseren Kirchengemeinden üblich, dass Menschen ab dem 70. Geburtstag besucht 

werden.  

Nun kam uns der Gedanke, dass es doch auch schön sein könnte, wenn wir die verschiedenen Jahrgänge 

zu einem gemeinsamen Nachmittag einladen, anstatt jeden einzeln zu besuchen. Dadurch entstehen 

neue Begegnungsmöglichkeiten und Chancen. Wir vom Kirchengemeinderat, in Absprache mit dem 

Besuchsdienst, haben uns entschieden im neuen Jahr diesen Versuch zu starten. Konkret bedeutet das, 

wenn Sie nächstes Jahr 70, 75 oder 80 Jahre alt werden, erhalten Sie im Lauf des Jahres eine Einladung 

zu einem gemütlichen Nachmittag im Gemeindehaus. Wenn Sie an diesem Termin nicht können, 

bekommen Sie dennoch selbstverständlich einen kleinen Gruß Ihrer Kirchengemeinde.  

Wenn etwas Neues versucht wird, gibt es immer Übergangsphasen: diese wollen wir so gestalten: 

Besucht werden zukünftig jährlich alle ab 76 Jahren. Diejenigen, die zwischen 71 und 74 Jahre sind und 

bisher besucht wurden, werden auch weiterhin besucht. Diejenigen, die im nächsten Jahr 70 Jahre 

werden und die Folgejahre werden dann aber erst wieder mit 76 persönlich besucht.  

Wir sind uns bewusst, dass Veränderungen nie alle gut finden, dennoch sind wir guter Dinge, dass diese 

Idee auch von einem Großteil mitgetragen werden kann. Selbstverständlich steht der Besuchsdienst 

weiterhin jederzeit für Besuche zur Verfügung. Rufen Sie einfach im Pfarramt an, dort werden die 

Kontakte und Anfragen gerne weitervermittelt.                  Cornelia Schmutz 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön! 

 

Das darf auch einmal gesagt werden:  

wir beobachten seit der Corona-Zeit eine Zunahme der Spendenbereitschaft!  

Das ist nicht selbstverständlich und deshalb möchten wir Ihnen als Spender auf diesem Weg ein 

herzliches Dankeschön mit auf Ihren Weg geben! Es ist schön, dass Ihnen Ihre Kirchengemeinden am 

Herzen liegen und Sie auch sehen, dass natürlich auch uns durch den Wegfall von Festen/Feierlichkeiten 

Einnahmen fehlen.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!         

                Cornelia Schmutz 

 



 

Gemeinsamer Kalender für 2021 
 
Nachdem der Kalender vom letzten Jahr sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschlossen, eine 

weitere Auflage 2020/2021 rauszubringen.  

Sehr gerne hätten wir, wie letztes Jahr, Geschichten und Anekdoten aus alten Zeiten abgedruckt, aber da 

fehlten uns dieses Mal leider die Beiträge… vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal wieder. Sie dürfen 

uns jederzeit Beiträge zukommen lassen😊 

Karin und Albrecht Barthelmeß waren sofort bereit, sich um die Gestaltung und Aufmachung des 

Kalenders zu kümmern. Und so können wir gespannt in ein neues Jahr gehen, wieder mit garantiert 

wunderschönen Fotos aus unseren Gemeinden von Albrecht Barthelmeß und Noah Lommel 

aufgenommen und mit besinnlichen Worten von Karin Barthelmeß ausgesucht. 

Euch an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön😊 

 

Wenn sie sich für nächstes Jahr wieder so einen einzigartigen Kalender zulegen wollen, dann können sie 

diesen in Waldtann bei Doris Strempfer im Laden, in Riegelbach bei Zieglers Hofladen oder einfach auf 

Nachfrage im Pfarramt Tel.235, bei Claudia Beck Tel. 742 oder bei Sandra Nunner Tel. 926896 zu einem 

Preis von nur 5 Euro das Stück erwerben. 

Und noch als Tipp: dieser Kalender eignet sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk😊              Sandra Nunner 

 

Mitarbeiterabend 2021 im Sommer 

 

Vieles war und ist in diesem Jahr anders, und auch das nächste Jahr wird uns mit Veränderungen 

begleiten. Auf Grund der Situation hat der Kirchengemeinderat beschlossen, den Mitarbeiterabend im 

Januar in den Sommer zu verlegen. In den letzten Jahren wurde die Einladung mit einer großen 

Ressonanz angenommen. Dies hat uns sehr gefreut, weil wir es als positive Bilanz deuten. Die 

Veranstaltung ist deshalb erst im Sommer geplant, um sie gegebenenfalls auch draußen stattfinden 

lassen zu können. Eine Einladung folgt. An dieser Stelle aber ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie 

als Mitarbeiter auch in diesem Jahr den Kirchengemeinden Ihre Treue gehalten haben und auf andere 

Weise, die Arbeit und die Gemeinschaft mitgestaltet haben.  

Gerade in dieser herausfordernden Zeit braucht es Menschen, die kleine und größere Schritte tun, die 

besonnen handeln, manchmal auch mutig etwas Neues wagen, und immer wieder mitüberlegen, was 

jetzt dran ist, und was umgesetzt werden kann. Und wenn auch in diesem Jahr wenig sichtbare Feste 

stattfinden konnten, konnte doch die ein oder andere Idee entwickelt und verwirklicht werden.  

 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Mitdenken und Mitdabeisein!                                                           Cornelia Schmutz 



 

Hinweis: Kirchenrenovierung Marktlustenau schon ab 1.Advent 
 

 
Was lange währt, wird nun endlich wahr! Wir können mit der Renovierung der Kirche beginnen! Dass es 

noch vor Weihnachten soweit sein würde, kam für uns als Gremium auch überraschend, aber sind wir 

guter Dinge, dass die Handwerker tatsächlich zeitnah loslegen werden. Es wird eine neue Heizung und 

einen neuen Innenanstrich geben. Da die Heizung in die Jahre gekommen ist, und auch die Leitungen 

nicht mehr dem heutigen Sicherheitsstandard entsprechen, müssen diese komplett erneuert werden. 

Außerdem sollen die Risse in den Wänden verputzt werden, so dass unsere Kirche hoffentlich Ende Mai 

in neuem Glanz erstrahlen wird. Bis dahin werden wir unsere Andachten im Gemeindehaus/Turnhalle 

feiern.  

Für eine bessere Planung und Organisation ist es für das Ordnerteam hilfreich, wenn Sie sich bis Samstag 

Vormittag im Pfarramt Tel.235 zur Andacht anmelden. Wenn Sie dann kurzfristig doch nicht kommen 

können, ist das kein Problem, aber es entlastet und entzerrt die Sitzplatzzuteilung am Sonntagmorgen. 

Für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen. Selbstverständlich können Sie auch ohne 

Anmeldung kommen; dann hoffen wir, dass wir Ihnen trotzdem einen Platz anbieten können.  
                      Cornelia Schmutz 

 

Weihnachtsplätzle Spendenaktion für unsere Kirchenheizung 
 

Nun können wir also mit der Kirchenrenovierung starten. Aber so eine Renovierung, wissen wir alle, ist 

nicht ganz billig. Wir haben zwar schon einiges an Spenden über den freiwilligen Gemeindebeitrag 

erhalten und sämtliche Zuschüsse wurden auch alle beantragt, aber, es reicht halt noch nicht ganz… 
Deshalb unsere große Bitte, nehmt an unserer Plätzchenspendenaktion teil.  

Die läuft wie folgt ab: Erstens, haben sich ganz viele freiwillige Bäcker/innen unserer Kirchengemeinde 

und darüber hinaus bereiterklärt Plätzchen zu backen. 

 

Vielen herzlichen Dank!! 

 

Zweitens, diese selbstgebackenen Plätzchen sind ab dem 26.November in Tütchen verpackt gegen eine 

Spende bei Zieglers Hofladen im Wartezelt ausgelegt, sowie in der VR Bank in Marktlustenau und bei 

Heidi Gary in Marktlustenau. Natürlich gibt es diese Plätzchen auch nach jeder sonntäglichen Andacht 

gegen eine Spende zum Mitnehmen. Und wenn sie gerne Plätzchen möchten, aber sie nicht selber 

besorgen können, dann dürfen sie sich gerne bei Frau Schmutz, Tel.235 oder bei Sandra Nunner, 

Tel.926896 melden, wir machen dann einen Lieferservice. 😊 

Jetzt freuen wir uns auf diese Köstlichkeiten und gemeinsam können wir so, trotz Corona, wieder ein 

großes Stück schaffen. 

Und vielleicht kommen auch noch andere selbstgemachte Sachen dazu, da lassen wir uns überraschen.  
Sandra Nunner 



 

Erntedankfeste 2020 

 

Die besondere Situation fordert von uns viel Kreativität, aber sie lässt uns auch wieder mehr zu unseren 

Wurzeln zurückkommen. Nicht zuletzt deshalb haben wir dieses Jahr beide Erntedankfeiern auf 

landwirtschaftlichen Höfen gefeiert. Wir waren am 27.September in Mistlau bei Familie Dietrich und 

eine Woche später in Marktlustenau bei Familie Gary. Trotz kühler Temperaturen hat das Wetter 

mitgespielt und wir konnten zumindest wettertechnisch sorglos Gottesdienst feiern. Auch jetzt in diesen 

Zeiten haben wir Grund, Danke zu sagen und unser Leben immer wieder neu unter Gottes Segen zu 

stellen.  

Musikalisch wurden die Erntedankfeiern von den Posaunenchören begleitet. Neben dem Dank für die 

Ernte in diesem Jahr, aber auch in unserem ganz persönlichen Leben, war ein weiterer wichtiger Aspekt 

die Vorstellung der neuen Konfirmanden. Nicht nur ihre selbstgezogenen Kürbisse konnten sie, sofern sie 

gewachsen waren, vorzeigen, sondern im Mittelpunkt stand auch die Frage: was würdet ihr als erstes 

verändern, wenn ihr in der Welt etwas ändern könntet.  Stichworte wie kein Rassismus mehr, 

Gleichberechtigung, keine Schule, Frieden, keine Vermüllung der Natur u.a. wurden genannt. Auch wenn 

wir diese Veränderungen im Großen nicht schaffen, so können wir doch im Kleinen der Welt ein neues 

Gesicht geben, indem wir lernen, dankbar auf unser Leben und die vielen kleinen Geschenke zu schauen, 

die uns täglich begegnen. In einem kleinen Anspiel der Konfirmanden wurde deutlich, dass Gott für 

einen jeden von uns sorgt, denn das ist das Geheimnis seiner Güte: er meint es gut mit uns allen.  

So erinnern Sie sich, wenn Sie dabei waren, vielleicht beim Lesen noch einmal an die schönen 

Bläserklänge oder freuen sich an den schönen Bildern, die wir in beiden Gemeinden vom Erntealtar 

machen konnten.  

Herzlichen Dank allen, die Gaben für die Altäre gespendet haben, sowie allen, die zum Gelingen rund 

um die Erntedankfeiern beigetragen haben. 

 

Bilder aus Mistlau: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder aus Marktlustenau: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Text: Cornelia Schmutz 

  Bilder: Sandra Nunner, Jens Müller 



 

Infos rund um die Konfirmanden 

 

Ein Jahr, das in die Geschichte eingehen wird: 16 Konfirmanden, die über so manche besondere Hürde 

springen mussten,  bevor sie konfirmiert wurden;  nicht wie geplant in der großen Gruppe, sondern im 

Kleinen, zu zweit - dafür war aber mehr Zeit für den Einzelnen und jeder konnte seine persönliche Note 

einbringen. Immer noch gilt und galt die Vorgabe, etwa 30 Minuten sollen die Andachten dauern. Mit 

dem abrupten Ende des Konfiunterrichts im März blieb manches unfertig, offen, etwas, das wir den 

Konfirmanden nicht gewünscht hätten, auf der anderen Seite ist es aber etwas, das ganz nah am Leben 

ist; denn, schauen wir auf unseren eigenen Glauben, stellt sich die Frage, wann ist der denn wirklich 

fertig? Aus heutiger Sicht sind wir sehr dankbar, dass wir auch dieses Jahr Konfirmation feiern konnten 

und sich 16 Jugendliche zu einem Leben mit Gott entschieden haben. Die Waldtanner Konfirmanden 

hatten das Gottesdienstopfer für die Kindernachsorgeklinik Thannheim beschlossen, die 

Marktlustenauer für den Hospizdienst für junge Menschen in Schwäbisch Hall.  

 

Der neue Jahrgang hat etwas verspätet im September mit seinen Treffen begonnen – zwischen Pfingsten 

und Sommer haben die Konfis immer wieder Aufgaben für Zuhause per Post erhalten. 

Bei den Erntedankfeiern stellten sich die Konfirmanden dann in ihrer Gemeinde vor (Anmerkung: dieses 

Jahr aus Platzgründen getrennt). In Waldtann dürfen wir uns über 4 Konfirmanden freuen, in 

Marktlustenau sind es 11. Wenn Sie näheres über die Konfirmanden erfahren wollen, finden Sie an den 

Fenstern der beiden Gemeindehäuser Steckbriefe, in denen sie das ein oder andere nachlesen und 

erfahren können.   

Neu in diesem Jahr ist, dass die Konfigruppe Konfipaten hat; unsere ehemaligen Konfirmanden Eva 

Präger, Diana Meitert und Patrick Bögelein haben sich bereit erklärt, immer wieder im Unterricht und 

darüber hinaus, Ansprechpartner für die Jugendlichen zu sein. An der Stelle ganz herzlichen Dank für 

diesen tollen Einsatz!  

Neu in diesem Jahr ist auch, dass die Konfirmanden ihre Fragen zum Thema „Gott, Glauben, Kirche“ 

aufgeschrieben haben und aufschreiben werden und Gottesdienstbesucher eingeladen sind, die Fragen, 

die in der Kirche ausliegen, zuhause schriftlich zu beantworten. Ihre Antwort dient als 

Diskussionsgrundlage im Konfirmandenunterricht. Damit soll ein Austausch untereinander stattfinden 

und eine Gemeinschaft anderer Art erlebbar werden. Wir freuen uns, wenn möglichst viele 

Gemeindeglieder an dieser Aktion mitmachen!  

Bilder von den neuen Konfirmanden folgen in der nächsten Ausgabe!             Cornelia Schmutz 

Gruppenbild Konfi-Camp 2019 
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Was wurde aus dem Ferienprojekt: Häkelschlange??? 
 
Ja, wir haben tatsächlich den Rekord geschafft!!! 

Unsere fleißigen Handarbeiterinnen und Handarbeiter haben sich richtig ins Zeug gelegt. Zusammen 

habt ihr eine Schlange gehäkelt die insgesamt 237 Meter lang ist. 

Am Rekord beteiligt sind: Lea und Ida Kretschmaier, Moritz Leitow, Eleonora Lemke, Johanna und Ben 

Weidle, Anna Baierlein, Magdalena und Jonathan Quarz, Emma Weischedel, Sophie Müller sowie Franco 

und Matteo Nunner. 

Euch allen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, ihr ward einfach SPITZE!!! 

In Marktlustenau ist die Häkelschlange bereits in der Kirche präsent und kann jeden Sonntag bewundert 

werden 😊 

Sandra Nunner 

 

Was zum Schmunzeln… 
 
Die kleine Mia kommt nach Hause und sagt: „Mama, morgen müssen wir sauber und schön angezogen in 
die Schule gehen, da kommt nämlich der Erdbeer-Schorsch zu uns in die Klasse, der will uns alle filmen!"  
„Wer kommt?“ fragt die Mutter. „Na, der Erdbeer-Schorsch!“ 
Daraufhin ruft die Mutter besorgt bei der Schule an.  
"Hören Sie mal, wer ist denn dieser Erdbeer-Schorsch und vor allem, wieso will der denn mein Kind 
filmen?!"  
Lehrerin: "Nein, nein, das ist der Erzbischof, der kommt, um die Kinder zu firmen!" 
 
 
 
Patient: „Guten Morgen Herr Doktor.“ 
Doktor: „Haben Sie ein Augenproblem?“  
Patient: „Ja, woher wissen Sie das?“ 
Doktor: „Sie sind nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster reingekommen.“ 
                        Sabine Erhardt 

 



 

Kinderbibeltage  

 
die etwas anderen                                     in Waldtann 
 

  eine Dorfrallye 
 

„Mit den Schafen unterwegs“ - Psalm 23 
 

Vom 26. Oktober 2020 – 1. November 2020 
 

                              
 
An den verschiedenen Stationen begegnete uns auf unterschiedliche Weise 

der Psalm: Der Herr ist mein Hirte 
Unsere Dorfrallye begann im Pfarrgarten. Weiter ging es in die Kirche, dort 

konnte man miteinander ein Kartonhaus bauen und mitgebrachte Bilder 
aufhängen. Die Bilder werden weiterverschenkt, um anderen eine Freude zu 

bereiten. 

                                    
 

Beim plätschernden Brunnen wurden Bodenbilder gemalt und ein Rätsel 
gelöst.  

In gemütlicher Runde konnte Leib und Seele gestärkt werden.  
 



 

                     
 

Das Thema Angst und Vertrauen wurde anschaulich beim durch den Tunnel 
kriechen und sich mit geschlossenen Augen an einem Stecken von einem 

anderem führen lassen.   
                   

                              
               

Zum Schluss konnte man sich den Psalm in einer Streichholzschachtel 
zusammenstellen. 

 

 
 

Euch Kindern und allen, die daran teilgenommen haben, ein 
herzliches Dankeschön fürs  

Mitmachen!  
Und allen Mitarbeitern ein großes Dankeschön fürs selbstverständliche 

Dabeisein und Gestalten!                   
   Elke Mack 

 



 

Das Leben in Tansania geht trotz Corona weiter – Gott sei Dank! 
 
Trotz der Corona-Krise geht in Tansania das Leben 
unvermindert weiter, denn dort gibt es keine 
staatlichen Finanzhilfen! Ohne Arbeit würden bei 
unseren Handwerkern die Einnahmen wegbrechen und 
das Schulgeld für ihre Kinder würde fehlen. 
Deshalb ist es gut, dass unsere Handwerker derzeit mit 
dem Bau notwendiger Regenwassertanks beschäftigt 
sein können. Zudem sind Regenwassertanks gerade 
wegen des Klimawandels noch viel notwendiger als 
noch vor ein paar Jahren. Und mit den Spendengeldern 
können wir zumindest die Problematik des 
Trinkwassermangels mildern. Dies ist die gute Neuigkeit. Und dafür sind unsere tansanischen Freunde 
sehr dankbar. 
Zu unserem großen Erstaunen hat Covid-19 die Landbevölkerung in Tansania noch nicht so hart 
getroffen, vielleicht weil die Reisemöglichkeiten doch sehr eingeschränkt sind. 
In der Stadt Arusha allerdings ist die Lage schon kritischer. Die Selbsthilfegruppe von AIDS-Angehörigen 
spürt die Krise deutlicher. Als „Vorerkrankte“ ist ihr Alltag beschwerlicher geworden. Deshalb haben wir 
im Juni bereits beschlossen, der Initiative NELITO (NEw LIfe TOgether) eine Soforthilfe auszubezahlen. 
Oft müssen Mütter sich um Essen, Kleidung und Schulgeld ihrer Kinder alleine kümmern, da ist jeder 
Euro gut angelegt!  
Diese NELITO-Frauen haben sich zusammengefunden, um sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. 
Frau Riskaeli Sirikwa ist unsere Ansprechpartnerin und verteilt die Spenden, die wir ihr zukommen 
lassen, auf die Frauen. Langfristig versuchen wir, dass sich diese Frauen mit Kleinstkrediten (ca. 50-150 
Euro) selber eine Existenz aufbauen können. Dazu müssen die Frauen eine Art Business-Plan vorlegen, 
dann bekommen sie etwas Geld, um ein „small-business“ =„kleines Geschäft“ zu starten. Oft handeln die 
Frauen mit Obst/Gemüse oder Reis, manchmal mit Second-Hand-Kleidung, manche nähen, manche 
stellen Perlenschmuck her, manche brennen Ziegel und verkaufen diese. Alle, die ein „small-business“ 
betreiben, geben regelmäßig Geld in einen Fond, von dem aus dann wiederum andere Hilfsbedürftige 
unterstützt werden. Oft werden Medikamente davon bezahlt, denn die Frauen sind in der Regel HIV 
positiv und brauchen manchmal Medikamente, die nicht vom Staat finanziert werden. 
Neben Regenwassertanks und „small-business“ bekommen wir auch Anfragen zur Übernahme von 
Schulgeld oder Ausbildungsbeihilfe. Dies sehen wir allerdings nicht vorrangig als unsere Aufgabe an, 
auch wenn wir Patenschaften vermitteln. 
Liebe Gemeindeglieder, vielleicht haben Sie durch diesen knappen Bericht erfahren, wie viel Ihre 
Spenden in Tansania bewirken können. Derzeit haben wir in Tansania mit Herrn Kiwia einen ganz tollen 
Koordinator, der verantwortungsvoll und sorgsam mit den Spendengeldern umgeht und die Projekte 
überwacht, das kann ich Ihnen versichern. 
Im Namen des AK-Tansania bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre langjährige Spendenbereitschaft, sie 
ermutigt uns alle! 
Liebe Grüße und bleiben Sie behütet. 
Peter Gansky, Vorsitzender des AK-Tansania 
_____________________________________________________________________________________ 
Bitte beachten Sie unsere neue Bankverbindung für Ihre Spende - herzlichen Dank: 
AK-Tansania, IBAN: DE 33 622 500 30 000 2130325, BIC: SOLADES1SHA,  
Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim, Verwendungszweck: Tansania Wasser oder…  
 
Bitte vergessen Sie bei einer Spende Ihren Namen nicht, wir haben sonst sehr große Probleme bei den 
Spendenbescheinigungen. 
Bei Fragen können Sie sich gerne an Herrn Werner Schebesta (werner@drschebesta.com) oder Herrn 
Peter Gansky (petergansky@gmx.de) wenden. 



 

Die Gefallenentafel in der Kirche in Marktlustenau 
 
Liebe Leser, Krisenzeiten sind auch immer Zeiten der Erinnerung und Zeiten des Zusammenhalts.  

Lassen Sie mich dies zum Anlass nehmen 75 Jahre nach Kriegsende der Gefallenentafel in unserer Kirche 

etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Anlass hierfür waren auch die Beerdigungsfeiern zweier sehr 

hochbetagten Gemeindeglieder (96 und 99 Jahre) im Sommer diesen Jahres. Da die Zahl der Zeitzeugen, 

die eine Beziehung zu jenen jungen Männern hatten stetig kleiner wird, finde ich es jetzt an der Zeit die 

Tafel mal näher zu betrachten. 

Eine schlichte Holztafel, die unscheinbar neben dem Taufstein hängt und auf vielen Taufbildern 

unbeabsichtigt zur Deko wird. Oben in der Mitte prangt ein prächtiger Adler, der Gottes Allmacht 

symbolisiert. Links der Schriftzug: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg“ und rechts: „Tod wo ist dein 

Stachel, Hölle wo ist dein Sieg?“ Dann die Namen der Gefallenen: 

 
 

Darunter der Schriftzug: „Den Gefallenen des Krieges 1939 -1945“. 

 

Lassen Sie uns das unendliche Leid, das dieser Krieg in die Familien unserer Vorfahren brachte nicht 

vergessen! Genauer betrachtet war jedes Haus bzw. jeder Haushalt direkt oder indirekt betroffen. Eine 

ganze Generation junger Männer kehrte nicht zurück! Jugendliche, die vielleicht voller Eifer loszogen; 

junge Familienväter, die sicher zuhause auch dringend gebraucht wurden. Junge Paare, die von einer 

gemeinsamen Zukunft träumten wurden jäh auseinandergerissen! Wie schwer muss es gewesen sein, 

den Sohn, den Bruder, den Ehemann, den Vater, den Onkel, den Freund, den Nachbarn… zu verlieren! 

Vielleicht nicht einmal zu wissen wie und wo er starb! Wir wollen aber auch jener gedenken, die 

verkrüppelt und traumatisiert aus dieser Hölle zurückgekehrt sind. Lasst uns gemeinsam dafür beten und 

eintreten, dass nie mehr solches Leid uns und anderen zugefügt wird.  

Zum Teil erinnert mich das an den „Lock down“ im Frühjahr, wo viele einsam und alleine sterben 

mussten! (ohne jegliche Begleitung durch ihre Angehörigen oder durch die Kirche). 

Hoffen wir, dass „der Spuk“ bald ein Ende findet. 
              Text: Heidi Gary, Foto: Cornelia Schmutz 

 



 

Freud und Leid aus unseren Kirchengemeinden 
 

Die Namen dürfen aus datenschutzrechtichen Gründen nur in 

der Druckausgabe veröffentlich werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahreslosung 2021 

 

Dieses Wort aus dem Lukasevangelium steht über dem kommenden Jahr. 

Barmherzigkeit – erbarmen haben, sich jemandem zuwenden, der Not 

leidet, der Hilfe braucht, der Schmerzen leidet, der einsam ist. Diesem 

Menschen mit einem offenen Herzen zu begegnen, bedeutet, ihm Liebe zu 

schenken und Barmherzigkeit erfahrbar zu machen.  Dieser Vers lädt dazu 

ein, weiterzugeben, was man selbst an Gutem erfahren hat. Wer Jesus 

begegnet, erfährt Heil und Rettung schon hier und jetzt. Jesus wendet sich 

gerade denen zu, zu denen andere Abstand halten, er schafft Nähe, schlägt 

Brücken, verbindet Wunden an Leib und Seele und legt seine ganze Liebe 

in uns hinein. Immer wieder hat sich Gott in der Geschichte über die Menschen erbarmt, und seine 

Barmherzigkeit sichtbar gemacht. So ist auch meine Hoffnung, dass sich Gott über uns immer wieder 

erbarmt und den Schirm der Barmherzigkeit über uns aufspannt.  In dem Sinn: Bleiben Sie behütet auf 

Ihren Wegen!            

        Text: Cornelia Schmutz, Bild: Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dreikönigssingen am 06. Januar 2021 
 
Seit über 50 Jahren sind in Waldtann am 06. Januar Kinder und Erwachsene ab 16:00 Uhr unterwegs von 
Haus zu Haus. 
Eine Sängergruppe und der Posaunenchor sorgen für die musikalische Umrahmung. Sie sammeln Geld 
für Bafut / Kamerun. Frau Rosmarie Hilfiker hilft seit Jahren mit unserer Spende Kindern und 
Erwachsenen, damit diese ein perspektivvolleres Leben führen können. 
 
In diesem Jahr konnten -DANK Ihrer Hilfe- EUR 1.910,00 an Frau Hilfiger überwiesen werden. 
Die Spendengelder wurden für Schuldgeld, Schulbücher, Spitalrechnungen sowie Matratzen und Decken 
verwendet. Frau Hilfiker freut sich, wenn sie auch im neuen Jahr mit einer Spende von uns rechnen 
kann. 
 
Wie bereits mit unserem Gemeindebrief -Ausgabe II/2019- berichtet, herrschen derzeit in  
Bafut/Kamerun anhaltend unsichere, kriegsähnliche Zustände. 
Frau Hilfiker hat uns einen detaillierten Bericht über die derzeitige Lage in Bafut/Kamerun übermittelt, 
den wir Ihnen separat zukommen lassen werden.  
 
Frau Hilfiker kann jedoch weiterhin mit unseren Spendengeldern in diesem Krisengebiet wertvolle Hilfe 
leisten. 
 
An dieser Stelle ergeht eine herzliche Einladung an Kinder, 
Konfirmanden und Erwachsene, die gerne mithelfen würden beim 
Singen, Musizieren sowie Sammeln unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Hygienekonzepte. 
 
Sollten Sie an diesem Tag persönlich nicht anzutreffen sein, dürfen 
Sie Ihre Spende sehr gerne an folgendes Konto überweisen: 
 
IBAN: DE 55 76591000 000 1174428  
VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG 
Ev. Kirchengemeinde Waldtann 
 
Auf Nachfragen können Spendenbescheinigungen erstellt werden. 
 
Für Ihre Mithilfe und Unterstützung bedanken wir uns schon heute 
sehr herzlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Cornelia Dietrich, Fotos: Rosmarie Hilfiker 



 

Weihnachten – dieses Jahr alles anders! 

 

„Der Retter kommt und Weihnachten auch!“ – die Frage, die Sie und euch sicher genauso wie uns vom 

Kirchengemeinderat beschäftigt, ist: „Wie wird dieses Jahr Weihnachten und Heilig Abend werden?“  Wir 

im Kirchengemeinderat haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Folgendes möchten wir Ihnen 

dieses Jahr an Möglichkeiten anbieten und Sie einladen, an der ein oder anderen Feier teilzunehmen, 

immer natürlich im Wissen, dass sich alles auch noch ändern kann und wir dann neu überlegen müssen.  

An den 4 Adventssonntagen soll es morgens in beiden Gemeinden eine Andacht mit unterschiedlicher 

musikalischer Begleitung geben. 

(Anmerkung von Frau Schmutz: Diese musikalische Beteiligung von Einzelpersonen oder Ensembles ist 

etwas, das vielleicht ohne Corona nicht entstanden wäre– etwas über das ich sehr dankbar bin!) 

Außerdem wird es an allen 4 Adventssonntagen abends um 18 Uhr im Wechsel (1.und 3.Advent in 

Waldtann, 2.und 4. Advent in Marktlustenau) eine etwa 25 - minütige Zeit für Familien, Einzelpersonen, 

Ehepaare in der Kirche/Gemeindehaus geben, in der wir den Adventskranz anzünden, eine adventliche 

Geschichte hören und wenn möglich, gemeinsam Adventslieder singen werden.  

Was dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann sind Krippenspiele, aber lassen Sie sich dennoch 

überraschen, was die Teams sich überlegt haben. In Marktlustenau ist die Kinderkirche am 4. Advent um 

18 Uhr dabei. Da dauert dann die adventliche Abendbesinnung etwas länger und sie findet vor der 

Kirche statt.  

An Heilig Abend feiern wir um 15.30 Uhr in Waldtann auf der Golanhöhe unseren Heilig Abend 

Gottesdienst, in Marktlustenau um 17 Uhr ebenfalls im Freien (Ort wird noch bekanntgegeben).  

An Heilig Abend selbst wird es keinen Gottesdienst in den Kirchen geben. Dies ist sicher etwas, das viele 

von uns am meisten schmerzt, aber auf Grund der Vorgaben, erschien uns eine Lösung im Freien für am 

Geeignetsten.  

Weitere Angebote und Änderungen entnehmen Sie bitte dem Mitteilungsblatt oder der Homepage. 

Am 1.und 2. Weihnachtsfeiertag feiern wir in beiden Gemeinden Andachten.  

Hinweisen möchten wir auch auf das ökumenische Hausgebet am Montag nach dem 2.Advent, das Sie 

traditionell zuhause mit einer kleinen Andacht, Gebet und Gesang feiern können.  

Und nicht zuletzt sind Radio und Fernseher derzeit eine gute Möglichkeit, Gottesdienste mitzufeiern. Bei 

allem, es ist besser ein Licht anzuzünden, und ist es noch so klein, als über die Dunkelheit und das, was 

dieses Jahr nicht möglich ist, zu jammern. Lassen wir uns nicht entmutigen, sondern bleiben wir offen für 

das, was uns Weihnachten in diesem Jahr sagen will.      

                   Cornelia Schmutz 

 

 



 

Gottesdienste in der Advents-/Weihnachtszeit 2020-2021 
 

 

1.Advent   
Marktlustenau Gemeindehaus 9 Uhr  
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten)  
Waldtann Kirche 10.15Uhr  
Kirche 18 Uhr (Adventliche Zeit für Familien, Kinder, Einzelpersonen und Paare)  
 
2.Advent  
Waldtann Kirche 9 Uhr  
Marktlustenau Gemeindehaus 10.15 Uhr 
Gemeindehaus 18 Uhr (Adventliche Zeit für Familien, Kinder, Einzelpersonen und Paare)  
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten)  
 
3.Advent  
Marktlustenau Gemeindehaus 9 Uhr 
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten) 
Waldtann Kirche mit den Veeh-Harfen 10.15 Uhr  
Kirche 18 Uhr (Adventliche Zeit für Familien, Kinder, Einzelpersonen und Paare)  
 
4.Advent  
Waldtann Kirche 9 Uhr  
Marktlustenau Gemeindehaus 10.15Uhr  
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten)  
Vor der Kirche 18 Uhr (Adventliche Zeit für Familien, Kinder, Einzelpersonen und Paare) mit Kinderkirche  
 
Heilig Abend  
Waldtann 15.30Uhr Andacht auf der Golanhöhe  
Marktlustenau 17 Uhr Andacht im Freien (Ort wird noch bekannt gegeben)  
 
25.Dezember  
Marktlustenau Turnhalle 9 Uhr Andacht  
Waldtann Kirche 10.15 Uhr Andacht 
  
26.Dezember  
Waldtann Kirche 9 Uhr Andacht 
Marktlustenau Turnhalle 10.15 Uhr Andacht 
 
27.Dezember  
Gemeinsame Andacht in Mariäkappel-Leukershausen  
 
31.Dezember  
Waldtann Kirche 17 Uhr Andacht 
Marktlustenau Gemeindehaus 18.30 Uhr Andacht  
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis 30.12.gebeten) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.Januar  
19 Uhr Andacht in Leukershausen  
 
3.Januar  
10.15 Uhr Marktlustenau Gemeindehaus  
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten) 
 
6.Januar  
10.15 Uhr Waldtann Kirche Andacht 
 
10.Januar  
9 Uhr Marktlustenau Gemeindehaus Andacht 
(zur besseren Planung wird um Voranmeldung im Pfarramt bis Samstag Vormittag gebeten) 
 
 
Aufgrund der Situation kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise im 
Mitteilungsblatt, auf der Homepage oder den Schaukästen. Gerne können Sie auch im Pfarramt anrufen.  
 

               Cornelia Schmutz 

 

Unterwegs im Advent 

 

Herzlich laden wir Sie ein, ob als Einzelperson, Paar oder als Familie, den Adventsweg zu begehen. An 

verschiedenen Stellen in beiden Orten werden Stationen aufgebaut, die Sie gerne besuchen können. 

Thematisch begleitet uns natürlich das Thema „Weihnachten, Jesu Geburt, sein Weg aus dem Stall 

hinaus unter die Menschen“. Die genauen Standorte der Stationen können Sie im Schaukasten 

nachsehen.  

Der Adventsweg soll Sie einladen, in diesem Jahr Advent und Weihnachten ein wenig anders zu begehen 

und vielleicht sind auch neue Impulse dabei. Lassen Sie sich überraschen, was oder wer Ihnen auf 

diesem Weg begegnen wird.  

 

Selbstverständlich können Sie auch beim Gestalten mitmachen! Vielleicht haben Sie Lust, eines Ihrer 

Fenster oder den Vorgarten besonders zu dekorieren, oder ein Bild zu malen und es für andere sichtbar 

aufzuhängen? Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt! Wenn Sie mitmachen möchten, dann geben Sie 

bitte im Pfarramt Bescheid, damit wir eine Laufroute 

festlegen können.  

 

Vielen Dank schon jetzt für Ihr Mitmachen!   

        

                

 

 

                Text: Cornelia Schmutz, Foto: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 

 



 

Pfarramt Marktlustenau-Waldtann, Pfarrerin Cornelia Schmutz 

Pfarramt: 07957/235               
e-mail (allgemeine Anliegen): pfarramt.marktlustenau@elkw.de                                                                                                                                
e-mail Pfarrerin Schmutz (persönliche, vertrauliche Angelegenheiten): cornelia.schmutz@elkw.de 

Pfarrbüro:                                                                                                                                                                      
Das Pfarrbüro Marktlustenau-Waldtann im Pfarramt Marktlustenau ist wie folgt besetzt:                                                                                    
dienstags  9.30-12 Uhr   Gabi Rück  gabriele.rueck@elkw.de Tel.: 07957/235                                 
donnerstags  9.30-12 Uhr  Sonja Krieger  sonja.krieger@elkw.de Tel.: 07957/235                                    

Kirchenpflegen: 
Marktlustenau:   Walter Rothenberger         Tel.: 07957/925100 
Waldtann:     Conny Dietrich              Tel.: 07957/485 
 
Vorsitzende/r des KGR Marktlustenau: 
1. Vorsitzender  Pfr.in Cornelia Schmutz  Tel.: 07957/235 
2. Vorsitzende   Sandra Nunner    Tel.: 07957/926896 
 
Vorsitzende/r des KGR Waldtann: 
1. Vorsitzender  Pfr.in Cornelia Schmutz  Tel.: 07957/235 
2. Vorsitzende   Claudia Beck    Tel.: 07957/742 
 
Mesnerinnen: 
Marktlustenau:   Anette Lochner   Tel.: 07957/1322 
Waldtann:   Helga Bolduan    Tel.: 07957/599 
 
Hausmeisterinnen der Gemeindehäuser: 
Marktlustenau:  Gabi Rück    Tel.: 07957/1384 
Waldtann:   Annett Zott    Tel.: 07957/1403 
 
Krankenpflegestation Kressberg: 
Büro Marktlustenau:       Tel.: 07957/439 
Büro Crailsheim:   Petra Köhler    Tel.: 07951/9619953 
 
Internetauftritt: 
www.marktlustenau-waldtann-evangelisch.de 
 
Bankverbindungen: 
Marktlustenau:   IBAN: DE40 7659 1000 0000 9518 89   BIC: GENODEF1DKV 
Waldtann:   IBAN: DE55 7659 1000 0001 1744 28   BIC: GENODEF1DKV 
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