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AngedAcht

Für einige ist die Vorfreude schon da, 
für andere hingegen die Adventszeit 
doch noch ganz schön weit weg. Doch 
langsam ist sie da, diese ganz beson-
dere Zeit im Jahr. Obwohl, auch dieses 
Jahr ist sie noch ein Stück besonderer 
als sonst, denn so ganz genau wissen 
wir schließlich alle nicht, was da so auf 
uns zukommt. 

Genau aus diesem Grund ist es wichtig, 
sich bewusst zu machen, was denn Ad-
vent für uns ganz persönlich bedeutet. 
Was ist mir in dieser Zeit besonders 
wichtig? Ich möchte Sie dazu einla-
den, sich einen kurzen Moment Zeit zu 
nehmen, um den folgenden Satz ganz 
spontan zu vervollständigen: 

„Advent ist für mich…“

Passt Ihr Satz denn so für Sie? Tut Ih-
nen die Adventszeit gut oder würden 
Sie gerne etwas verändern? 

Als ich einigen Menschen in meinem 
Umfeld ebenfalls diese Frage stell-
te, habe ich die unterschiedlichsten 
Antworten bekommen. Vielen war es 
wichtig, sich bewusst Zeit für Familie 
und andere besondere Menschen zu 
nehmen. Andere genießen den Trubel 
rund um die Adventszeit mit allem, 
was dazu gehört, und für manch einen 
bedeutet diese Zeit vor allem Stress. 

Genauso ist es für einige aber auch 
eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen, den 
„normalen“ Alltag einmal hinten an zu 
stellen und Kraft für das neue Jahr zu 
tanken. 

Jeder hat seine eigene Vorstellung 
davon, wie die Adventszeit für einen 
selbst aussehen soll und das ist auch 
gut so. Egal, wie unterschiedlich diese 
und ihre eigenen Antworten sind, den-
noch gibt es etwas, das alle verbindet: 
man bereitet sich ganz bewusst in die-
ser Zeit vor – ein in meinen Augen sehr 
wichtiger Aspekt! 

Spontan kommt mir dazu eine Lied-
zeile in den Kopf: „Macht die Tore auf, 
öffnet eure Herzen, denn der König 
kommt und zieht bei uns ein. Macht 
die Tore auf, öffnet eure Herzen, Gott 
will mit uns sein.“ Jedes Jahr aufs Neue 
bereiten wir uns genau darauf vor: wir 
werden wieder offener für Gott und 
lassen ihn gerade in dieser dunklen 
Jahreszeit ganz bewusst mehr Raum in 
unserem Leben einnehmen. Denn ge-
rade in so einer dunklen und vielleicht 
auch tristen Zeit tut es gut, Gottes 
Nähe zu spüren und zu wissen, dass es 
jemand gibt, der gerade in Zeiten der 
Dunkel- und Ungewissheit ein Licht ist, 
das unser Leben hell macht. 

Ich möchte Sie ermutigen, sich ganz 
bewusst dieses Jahr Zeit für das zu 
nehmen, was Ihnen in der Adventszeit 
wichtig ist und ihnen gut tut. Ich wün-
sche Ihnen den Mut und die Kraft das 
zu tun, was sie brauchen, um offen zu 
werden für Gottes wunderbare Bot-

Advent – eine besondere Zeit!
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schaft. Manchmal hilft es auch gerade 
in unserer jetzigen Zeit, ein wenig kre-
ativ zu werden –  ich verspreche Ihnen, 
es wird sich lohnen! Machen sie die 

Adventszeit zu 
Ihrer ganz per-
sönlichen Zeit!

Ihre Gemeinde-
referentin  
Johanna  
Schilder

Die Tage werden dunkler und kürzer, es 
beginnt eine ganz wundervolle Zeit im 
Jahr - die Adventszeit!

Aber was wäre Advent ohne einen Ad-
ventskalender?! So wollen wir Sie auch 
dieses Jahr mit unseren Adventsfen-
stern durch diese Zeit begleiten. Ein 
Team der katholischen und der evan-
gelischen Kirchengemeinde steckt 
gerade mitten in den Vorbereitungen: 

Die einzelnen Adventsfenster werden 
ab dem 1. Advent immer donnerstags 
und sonntags um 17.30 Uhr eröffnet. 
Auf Plätzchen und Punsch müssen wir 
zwar auch dieses Jahr verzichten, nicht 
aber auf Geschichten hören, Singen 
und Plaudern! 

Die Fensterfamilien und das Advents-
fensterteam freuen sich auf Sie!

Mache dich auf und werde Licht,  
denn dein Licht kommt    
Jesaja 60,1

Lebendiger Adventskalender

Mögliche Änderungen werden über die WZ und Webseite veröffentlicht!
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Kilianskirche, auch wenn es kalt wird. 
Darum bitten wir die Gemeindeglieder, 
sich entsprechend warm anzuziehen. 

Heiligabend im  
zweiten Coronajahr 

Nach Hause kommen – das 
ist es, was das Kind von 

Bethlehem allen schenken will, 
die weinen, wachen und wan-
dern auf dieser Erde.  
(Friedrich von Bodelschwingh)

Weihnachten hat viel mit „nach Hause 
kommen“ zu tun. Wir feiern die Bot-
schaft, dass Gott in dem Kind die Ge-
meinschaft mit uns sucht. Und wir su-
chen die Gemeinschaft in der Familie.

Eigentlich hatten die meisten von uns 
gedacht, dass das in diesem Jahr wie-
der ohne Einschränkungen möglich ist. 
Aber die Realität schaut anders aus. 
Wie weit Treffen in der Öffentlichkeit in 
nächster Zeit überhaupt möglich sind, 
werden die nächsten Wochen zeigen. 

Eines steht felsenfest: Weihnachten  
fällt nicht aus, denn die Botschaft vom 
Kind erreicht uns zu allen Zeiten. 

Wir laden herzlich ein zu verschiedenen 
Gottesdiensten in unseren Kirchen und 
sind froh, dass wir in Bad Windsheim 
die Lasten auf viele Schultern verteilen 
können, auf die Hauptamtlichen, die 
Nebenamtlichen, die Ehrenamtlichen 
vor allem aus unserem Kirchenvorstand, 
auf Elops und LKG. Vielen Dank an alle, 
die sich am Heiligabend engagieren!

Herzlichen Dank an das Team, das unter 
der Anleitung von Katrin Berr die Krip-
pe und Weihnachtsbäume in St. Kilian 
aufstellt, hier im Jahr 2020

Abendmahl und Masken
Das hätten wir uns gern erspart, aber 
da uns die 4. Coronawelle voll erwischt 
hat, haben wir im Kirchenvorstand be-
schlossen: Die Feier des Abendmahles 
wird ab 1. Dezember ausgesetzt, bis 
sich die Infektionslage wieder deutlich 
verbessert. Ebenso sollen die FFP2-
Masken wieder während des gesam-
ten Gottesdienstes aufgesetzt wer-
den. Das betrifft alle Gottesdienste!

Bitte informieren Sie sich in der WZ 
und über die Webseite über mögliche 
Änderungen durch die Maßnahmen 
gegen das Virus!

Bitte warm anziehen!
Corona hat uns noch weiter im Griff, 
aber wir lassen uns nicht unterkriegen.  
Wir freuen uns, wenn Sie die Gemein-
schaft im Gottesdienst suchen.  Weil 
wir aber im Gottesdienst genügend 
Abstand voneinander brauchen, blei-
ben wir in diesem Winter in der großen 
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heiligAbend

Familiengottesdienst 
um 15.30 Uhr
Es wird ein Familiengottesdienst in der 
großen Kirche St. Kilian angeboten, zu 
dem sich die Familien anmelden müs-
sen. Pro Familie haben wir eine Bank-
reihe vorgesehen, dann wird eine Reihe 
ausgelassen, dahinter sitzt die nächste 
Familie. Die Anmeldung erfolgt online 
über: www.badwindsheim-evange-
lisch.de/pfarreien/bad-windsheim/
termine. Man findet die Gottesdienste 
vom 24. Dezember auch über den 
QR-Code rechts. Natürlich kann dabei 
die ganze Familie angemeldet werden, 
wobei wir um die Angabe der Personen 
bitten.

Christvesper um 17.30 Uhr

Um 17.30 Uhr beginnt in St. Kilian 
die Christvesper mit Dekanin Karin 
Hüttel und der Kantorei. Besuch nur 
mit Anmeldung über Tel. 09841 68 
59 697 (Anrufbeantworter)! Die An-
meldung ist möglich ab 7.12. bis 23.12. 
um 12 Uhr. Sie ist auch online möglich. 
Dort sieht man, ob noch Plätze frei 
sind. Diesen Gottesdienst kann man 
auch online auf unserem Youtube-
Kanal ansehen.

Um 18.30 Uhr findet in der 
Seekapelle eine Christvesper für jung 
und alt mit der LKG und ihrem Prediger 
Hans Miess statt. Bitte über die Tele-
fonnummer 1438 anmelden!

Christmetten um 22 Uhr

In St. Kilian wird sie von Dekanin Ka-
rin Hüttel liturgisch und von dem Po-
saunenchor musikalisch ausgestaltet. 
Besuch ohne Anmeldung möglich. 

In der Seekapelle sind die Elops für 
die Gestaltung verantwortlich. Da 
erklingt Musik, wie wir sie aus dem 
Impulsgottesdienst kennen. Bitte unbe-
dingt online anmelden, siehe QR-Code!

Bitte nützen Sie auch die alternativen  
Angebote im TV oder die Leseandacht 
in der Mitte dieses Gemeindebriefs. 
Ganz gleich, für welche Form Sie sich 
entscheiden, ob Sie allein oder mit der 
Familie feiern, wir wünschen Ihnen die 
Freude der Heiligen Nacht: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 
verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland  
geboren.

Eine Gruppe 
zieht über den 
Marktplatz beim 
Weihnachtswan-
delgottesdienst 
2020

QR-Code für 
Online- 
Anmeldung

Mögliche Änderungen werden über die WZ und Webseite veröffentlicht!
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KirchenmusiK

Herbstwetter gab es noch einen Um-
trunk auf dem Lutherplatz. 

Und es ist noch nicht zu Ende, denn die 
Geschichte geht weiter. Vielen Dank 
für alles Engagement und vor allem 
Gottes Segen für den weiteren Weg!

Freude über neue Bläserin
Frau Sabine Steinhusen zog nach Bad 
Windsheim um und hat sich bei Kanto-
rei und Posaunenchor gemeldet. Luise 
Limpert unterrichtet sie auf dem Eu-
phonium. 

40 Jahre Förderverein 
für Kirchenmusik und 
Orgelbau
Der Förderverein für Kirchenmusik 
wird 40!

Am 24. November 1981 wurde der 
Verein zunächst als Orgelbauverein  
St. Kilian e.V. gegründet, der durch 
Mitgliederbeiträge, Spenden, Losver-
käufe etc. den Orgelneubau betreiben 

Auf dem Foto von links: Dekanin Karin 
Hüttel, Kantorin Luise Limpert, dann 
die geehrten Heinrich Zehelein, Robert 
Kett, Hans Rohm und Bernhard Bauer.

111 Jahre und kein 
Ende!
Der Posaunenchor St. Kilian hat am 
letzten Septembersonntag 2021 ein 
Jubiläum nachgeholt, das eigentlich 
schon letztes Jahr gefeiert werden 
sollte und dann Corona zum Opfer fiel. 
Um so mehr wurden jetzt die Posau-
nen und Trompeten ausgepackt, um 
zum Lob Gottes aufzuspielen. Mit da-
bei waren Bläser und Bläserinnen aus 
dem ganzen Dekanat und Dekanin Ka-
rin Hüttel, die in ihrer Predigt die Ge-
schichte des Chores aufgriff und den 
Chor als „Mutmacher zum Glauben“ 
würdigte. 

Bernhard Bauer und Luise Limpert 
ehrten Bläserin und Bläser für ihren 
langjährigen Einsatz: Susanne Melber 
(40 Jahre), Siegfried Neumeier, Hans 
Rohm, Bernhard Bauer (50 Jahre), 
Heinrich Zehelein (65 Jahre) und Ro-
bert Kett (70 Jahre). Bei herrlichem 
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Förderverein

und fünf Jahre später mitfinanzie-
ren konnte. Wichtige Förderer waren 
die Sparkasse und Raiffeisenbank in 
Bad Windsheim, der ARCD und – sehr 
großzügig -  die Firma Heunisch.

1992 erweiterte der Verein seinen Na-
men auf Förderverein für Kirchenmusik 
und Orgelbau St. Kilian e.V., da inzwi-
schen die finanzielle wie ideelle För-
derung der Kirchenmusik zum Haupt-
zweck geworden war: 

•  Zuschüsse für die großen Auffüh-
rungen mit Solisten und Orchester, wie 
z.B. dem Weihnachtsoratorium von J.S. 
Bach oder der Schöpfung von J. Haydn
•  Zuschüsse für die musikalische Arbeit 
mit Kindern (Chorwoche, Freizeiten)
•  Übernahme der Kosten für Werbung, 
wie Jahresprogramm, Plakate, Anzeigen
•  Finanzierung des Windsheimer 
Orgelsommers

Aufgrund großer technischer Mängel 
wurde 2008 erneut eine Orgelsanierung 
notwendig, zu der der Förderverein 
erheblich beitragen konnte. Der erst 
jüngst getätigte Zuschuss betraf die 
Sanierung der Orgel in der Seekapelle.

Leider hat die kirchenmusikalische 
Praxis durch Corona wie überall im 
kulturellen Leben recht gelitten – 
aber es sieht so aus, als könnte das 
Weihnachtskonzert von 2020 die-
ses Jahr endlich stattfinden (siehe 
Dekanatsinfo S. 25). 

Außerdem wurde für 2022 ein schö-
nes Programm herausgegeben: mit der 
musikalischen Gestaltung der Passi-
onszeit, einem „Doppel-Chor-Konzert“ 
mit der Kantorei Uffenheim, mit dem 

Muttertagskonzert im Mai und weite-
ren Höhepunkten der Kirchenmusik.

Ihr Beitrag für die Kultur

Wäre das nicht ein Anlass für Sie, 
liebe Leser,  sich als Mitglied für die 
Förderung der Kirchenmusik in Bad 
Windsheim zu engagieren?  Mit 18 € 
Jahresbeitrag sind Sie dabei!

Kontakt: Hannelore Bedal, Spitalgasse 
25, 91438 Bad Windsheim 09841/2723

Musik und Gottesdienst
28. November 1. Advent 
9.30 Uhr St. Kilian Posaunenchor

25. Dezember 1. Feiertag 
9.30 Uhr  St. Kilian Posaunenchor

26. Dezember 2. Feiertag 
9.30 Uhr St. Kilian  
Windsheimer Sänger und Spielleut

31. Dezember Silvester 
17.30 Uhr St. Kilian Posaunenchor

Freitag, 14. Januar 
19.30 Uhr Seekapelle Ökumenischer 
Gottesdienst Posaunenchor

Als wir noch 
ohne Beschrän-
kungen Konzerte 
feiern konnten: 
Weihnachts-
konzert in der 
Seekapelle 2019 
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bAustellen

Endlich fertig
Nordfassade von St. Kilian wieder 
stabil und Kirchenbuck begehbar

Seit Juli 2018 ist der Kirchenbuck we-
gen der Renovierungsmaßnahmen an 
der Nordfassade der Stadtkirche St. 
Kilian gesperrt, vor Weihnachten 2021 
soll er wieder zugänglich sein. Im No-
vember wurden die Wege von Mitar-
beitern der Fa. Gerhäußer wieder her-
gestellt (siehe Foto). Demnächst wird 
auch die Treppe nach oben, von der Pa-
storiusstraße aus, wieder freigelegt. St. 
Kilian steht nun wieder fest gegründet; 
insgesamt kostet die Sanierung rund 
1 Million Euro. Dekanin Hüttel und 
die Mitglieder des Kirchenvorstandes 
freuen sich über diese Fertigstellung, 
schauen aber gleichzeitig mit Sorge 
dem in Auftrag gegebenen Gutachten 
entgegen, das den großen Turm von St. 
Kilian betrifft und das demnächst im 
Pfarramt eintreffen wird. Danach wird 
entschieden, wie es weitergehen soll. 

Aber erst einmal freuen wir uns, dass 
wir  die Kirche St. Kilian wieder über 
den Kirchenbuck erreichen können.

Karin Hüttel

Das schaut doch gut aus, das erneuerte 
Pflaster an der Kilianskirche! Herz-
lichen Dank an alle, die bei der Reno-
viertung mitgewirkt haben.

Endlich geht es los!
Haben Sie zuletzt am Holzmarkt vor-
beigeschaut? Dann haben Sie ent-
deckt, dass die Bagger angerollt sind, 
um die alten Lagerhallen und Häuser 
abzureißen. Darüber freut sich der Kir-
chenvorstand sehr. Denn auf diesem 
Platz soll unser neues Gemeindehaus 
entstehen. Nach Jahren der Planung 
und Vorbereitung geht es endlich los. 
Damit dieses große Wagnis gelingt, 
brauchen wir Ihre Hilfe. Dazu finden 
Sie demnächst mehr in Ihrem Briefka-
sten.
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Angebote

Seniorentreff
So der Herr will und Corona es zu-
lässt, wollen wir die Treffen für un-
sere Seniorinnen und Senioren fort-
setzen. Dazu steht uns der Saal des 
Stephanuszentrums zur Verfügung. Es 
gilt im Moment 2G: Die Treffen stehen 
offen für Geimpfte und Genesene. Die 
Termine immer von 14 bis 16 Uhr im 
Stephanuszentrum:
Donnerstag 16. Dezember und 
Donnerstag 20. Januar   

Frauen lesen – reden 
– lachen …
Im Jahr 2003 haben wir mit dem Frau-
enkreis begonnen. Zuerst waren wir nur 
zu zweit, aber bald gesellten sich andere 
Frauen zu uns. Wir spürten, wie gut es 
uns tat. Leider mussten wir unsere Tref-
fen Corona-bedingt im Frühjahr 2020 
beenden.

Nun wollen wir nach so langer Pause 
erneut beginnen, wenn Corona es denn 
zulässt. Wir werden wieder zusammen-
sitzen und in der Bibel lesen, Gott durch 
sein Wort zu uns sprechen lassen. Wie 
Maria Jesu Worten lauschte, möchten wir 
hören. Tolerant, weltoffen begegnen wir 
uns. Jede darf ihre Meinung, ihr Empfin-
den äußern. Immer barmherzig, wie Je-
sus es uns lehrte, wollen wir miteinander 
umgehen, uns austauschen, ermutigen, 
stärken. Mit unserem Gesang Gott loben 
und preisen ist uns wichtig. Freude mitei-
nander haben und lachen gehört natür-
lich dazu. Es wäre sehr bereichernd, wenn 
neue Frauen den Weg zu uns finden.

Gemeinsam ins Neue 
Jahr 2022
Christinnen und Christen aus unserer 
Stadt treffen sich zum Gebet   

Sonntag, 9. Januar
09.30 Uhr  St. Kilian 
Der Sabbat und Ruhe

Dienstag, 11. Januar
19.30 Uhr  Seekapelle
Gebetskonzert Christoph Zehendner

Mittwoch, 12. Januar
19.30 Uhr  LKG Nordring 18
Der Sabbat und Erinnerung

Donnerstag, 13. Januar
19.30 Uhr  Elopshof Möbelhalle
Der Sabbat und Freude 

Ökum. Gottesdienst
Freitag, 14. Januar  
19.30 Uhr  Seekapelle
mit Posaunenchor

Thema: „Wir haben seinen
Stern im Osten gesehen und sind ge-
kommen, ihn anzubeten“ (Matthäus 
2,2).

Die Christen im Nahen Osten stellen 
die Materialien für die Gebetswoche 
für die Einheit der Christen in dem 
Bewusstsein zur Verfügung, dass viele 
ihrer Mühen und Probleme auch in 
anderen Teilen der Welt erfahren wer-
den und dass die Welt sich nach einem 
Licht sehnt, das auf den Weg zum Er-
löser, der alle Finsternis überwinden 
kann, führt.
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Also, wenn du neugierig auf die Bibel 
bist - man kann sie immer wieder neu 
entdecken -, und wenn du Gemeinschaft 
mit Frauen suchst, dann bist du hier 
richtig. Schnupper doch einfach mal bei 
uns rein: am 1. Dezember und 5. Janu-
ar 14-15.30 Uhr im Lutherhaus. Wir 
freuen uns auf dich!

Christl Spyra

Sacred Dance 
Kreistänze für Frauen 2021

Im Rahmen von Bildung evangelisch 
zwischen Tauber und Aisch im Ge-
meindehaus St. Bonifaz, 1. Stock, 
Hainserwall 3 von 15.30 bis 17.00 Uhr:

Das nächste Treffen ist für 10. Dezem-
ber geplant: Der Geburt des Lichtes 
entgegen. 

Es findet nur gemäß den aktuellen 
Coronaregeln statt, bitte die Kursleite-
rin kontaktieren: Dr. Cordula Flechtner, 
Tel. 09841-6890861.

Folkloretanzkreis
Liebe Tänzerinnen,

mit einem Gruß zur Adventszeit teile 
ich Euch mit, dass ich auch im Ja-

nuar noch kein Tanztreffen anbieten 
werde. Solange uns Corona trotz der 
Impfungen so im Griff hat, können wir 
nicht sorglos und unbeschwert  tan-
zen. Deshalb bitte ich Euch um wei-
tere Geduld und hoffe sehr, dass das 
Miteinandertanzen irgendwann im 
Frühling wieder möglich sein wird. Bis 
dahin bleibt alle gesund und behütet!

Mit einem Gedicht wünsche ich Euch 
eine gute, besinnliche Adventszeit und 
dann ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Herzlich grüßt Euch Christa Wagner

1. Das Fest der Hoffnung und des 
Lichtes, es rückt nun näher, Tag für Tag, 
Geborgenheit und Glück verspricht es, 
Vertrauen, was auch kommen mag.

2. Legt ab die Hast, besinnt euch wie-
der, was dieses Fest im Ursprung war: 
Es strahlte einst ein Stern hernieder,  
es leuchtet seitdem immerdar.

3. Es will uns wärmen, Hoffnung 
geben, und säen frohe Zuversicht 
in jedes Erdenmenschen Leben. Ver-
gessen wir die Botschaft nicht!

Was ist teiloffen?
Seit September 2021 darf in Kitas wie-
der im Regelbetrieb gearbeitet werden. 
Für die Kita St Matthäus bedeutet dies, 
dass wir wieder zu teiloffenem Arbei-
ten zurückkehren durften. Seit Beginn 
der Corona-Pandemie war uns dies 
verboten. Wir haben im Frühsommer 
im Team viel diskutiert und ein Konzept 
entwickelt, das sich seit September in 
der Testphase befindet. 

tAnz
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KindertAgesstätten

kischen Pelzmärtel genannt. Im Laufe 
der Zeit haben sich die Figuren Nikolaus, 
Weihnachtsmann, Pelzmärtel usw. mit-
einander vermengt. Ganz klar lassen sie 
sich kaum mehr auseinanderhalten.

Wir haben beides ausprobiert. Einmal 
war Bischof Nikolaus unser Gast – ein 
andermal Pelzmärtel. Dabei war vor 
allem unseren zugezogenen Eltern die-
ser Brauch unbekannt. Teilweise er-
lebten wir aber erschütternde Szenen. 
Die Figuren wurden als Erziehungs-
mittel missbraucht und dabei wurde  
großer Druck auf die Kinder ausgeübt 
mit Schauergeschichten über die Rute, 
den Sack u. ä. Teilweise waren die Kinder 
sichtlich erleichtert, wenn dieser Tag vo-
rüber war. Deshalb kommt in unseren Kin-
dergarten der Wichtel. Das ist ein Zwerg, 
der dem Nikolaus gerne hilft. Wichtel 
liebt es, die Kinder zu überraschen und 
zwar immer dann, wenn es am wenigsten 
erwartet wird. Wichtel verlangt keine Ge-
genleistung und erzieht nicht und straft 
nicht. Aber man sagt, dass er ein wenig 
schusselig ist und hier und da ein paar 
Dinge vergisst – oder legt er vielleicht be-
wusst die Spuren? Wer weiß?

Und so war der Tag auch dieses Jahr 
wieder ein wunderschönes Fest.

Für die Kita St. Lukas  Gudrun Kliche

Was bedeutet teiloffenes Arbeiten? 
Wir öffnen jeden Tag mehrere Räume, 
so dass sich die Kinder in Bereichen ih-
rer Wahl ausprobieren können. Trotz-
dem haben sie feste Bezugspersonen 
in der Stammgruppe und feste Struk-
turen im Alltag.

Konkret bedeutet das: die Kinder kom-
men am Morgen wie gewohnt in ihrer 
Stammgruppe an und erleben dort 
Freispiel, Morgenkreis und Frühstück. 

Während des Morgenkreises erfahren 
die Kinder, welche Räume im Haus mit 
welchen Angeboten geöffnet sind. Sie 
erhalten Eintrittskarten für diese Räu-
me und werden dann eingeladen, die 
Zeit bis zum Mittagessen (oder kürzer) 
dort zu verbringen. 

Mittagessen und Ruhezeit verbrin-
gen die Kinder dann wieder in ihrer 
Stammgruppe.

Ihre Kita St. Matthäus

Wichtel in St. Lukas 
Warum kommt eigentlich Wichtel in 
den Kindergarten und nicht Nikolaus 
oder Pelzmärtel?

Wir dürfen Ihnen das kurz erklären. In 
katholischen Einrichtungen wird am 
6. Dezember der Nikolaustag gefeiert. 
Dabei meinen sie aber den Bischof im 
Bischofsgewand. Es gibt reichlich Le-
genden über ihn z. B. von den Getreide-
schiffen oder den drei goldenen Äpfeln.

Am 11. November feiert man allgemein 
den St. Martin-Tag. St. Martin ist jener 
römische Soldat, der seinen roten Man-
tel mit einem Bettler teilte. Im frän-

Zeig mal! Was hat 
denn der Wichtel 
bei dir gebracht?
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So viel Du brauchst?!
„Was liegt dir auf dem Herzen? Was 
kannst DU dir selber Gutes tun? Wie 
kannst DU andere unterstützen und 
was möchtest DU ihnen mit auf 
den Weg geben?“  - diesen und vie-
len andere Fragen haben wir uns am 
30.10.2021 gemeinsam bei unserem 
Jugendgottesdienst im Lutherhaus 
gestellt. Ganz bewusst haben wir uns 
dazu entschieden eine Art „Statio-
nenlauf“ anzubieten, bei denen die 
Teilnehmenden  nach ihren eigenen 
Interessen entscheiden konnten, wel-
cher Station sie nachgehen möchten. 
Neben kreativen Angeboten, wie einer 
Schreibdiskussion und einer Bastel-
ecke, gab es die Möglichkeit sich bei 
einer Spieleaktion sportlich auszuto-
ben oder seine Sorgen und Ängste an 
der Klagemauer vor Gott zu bringen. 
Abschluss unseres Gottesdienstes wa-
ren aus den Gebetsanliegen der Teil-
nehmenden formulierte Fürbitten und 
ein gemeinsamer Segen. 

Jahresprogramm 2022
Auch für das kommende Jahr haben wir 
bereits verschiedene Veranstaltungen 
geplant. Genauere Informationen über 
die einzelnen Freizeiten folgen im Rah-
men unseres Jahresprogrammes. 

Freizeiten
- Frühjahrskonvent: 18. – 20.03.2022 

- Grundkurs: 10.04. – 14.04.2022 
(Landschlösschen Rockenbach)

- Pfingstfreizeit: 10. – 16.06.2022 
(Blockhütte Grünbach) 

- Sommerzeltlager: 31.07 – 07.08.2022 

- KonfiCamp: 06. - 10.09.2022 (Burg 
Feuerstein)

- Adventschillerwochende: 02.12. – 
04.12.2022

Jugendgottesdienste 
- 19.02.2022

- 15.10.2022

Sonstige Aktionen 
- EJ – Weihnachtsfeier: 17.12.2021 

- „1234 – Tage Krämergasse“: 22.07.22

- Kammerwahl / Nachtreffen 
KonfiCamp: 30.09.2022
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Arche-Noah-
Schule

„Unsere Arche 
Noah“, dahinter ver-

steckt sich das Sonderpädagogische 
Förderzentrum, Teilzentrum I in Bad 
Windsheim unter der Trägerschaft 
der Diakonie mit heilpädagogischer 
Tagesstätte und integrativem Hort.

Die biblische Geschichte von der Arche 
Noah (1. Mose 6-9) stand vor vielen 
Jahren Pate für unseren Schulnamen. 
Die Arche Noah sowie ein Regenbogen 
zieren auch unser neues Schullogo. 
Der Regenbogen als Zeichen Gottes 
für die gute Zukunft jedes Einzelnen 
nach der damals zunächst scheinbar 
ausweglosen Sintflut:

 „Was auch immer passiert, ich bin bei 
dir. Das gilt für jetzt und für immer. Du 
kannst dich darauf verlassen.“

Die kennen unsere Schule noch nicht? 
Dann kommen Sie zu unserem

Tag der offenen Tür am 19. Januar 
2022 ab 17 Uhr 

Im Anschluss findet ab 18 Uhr eine In-
formationsveranstaltung zum Thema 
Schulreife und Einschulung statt, zu 
der Sie auch herzlich eingeladen sind. 
Bitte melden Sie sich hierfür telefo-
nisch unter der Telefonnummer 09841 
4130 an. 

 Weitere Informationen auch unter:  

www.arche-noah-schule.de

Ihr Team der Arche-Noah-Schule

Aus der Neumühle
Am 13. Oktober haben wir unser Ok-
toberfest gefeiert, fast wie das große 
Fest in München: Bei Weißwürsten und 
Brezeln saßen wir gemütlich zusam-
men und ließen uns musikalisch ver-
zaubern durch die Musikantenschänke. 
Beim Martinifest im November gab es 
dann leckeren Kuchen und Kaffee dazu 
Musik durch das Silversound-Duo.

Aber auch das gehört zum Novem-
ber: unser alljährlicher Gedenkgottes-
dienst mit Pfarrer Helmut Spaeth, bei 
dem wir uns an die verstorbenen Be-
wohner und Bewohnerinnen erinnern.

Das Team der Neumühle

Jubelkonf irmat ion 
2022
Am 19. Juni 2022 feiern wir das 
Fest der Goldenen, Diamantenen, 
Eisernen und Gnadenen Konfirma-
tion. Dazu sind die  Jubilare der 
Konfirmationsjahrgänge 1972, 1962, 
1957, 1952 herzlich eingeladen. Sie 
werden gebeten, sich im Pfarramt zu 
melden. Bitte informieren Sie auch 
auswärtige Mitkonfirmandinnen und 
–konfirmanden, damit möglichst viele 
Einladungen versendet werden können.

Tel. 09841 2118 oder per Mail: 
pfarramt.badwindsheim@elkb.de

diAKonie
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Es wird  
Winter!
Dezember – Weih-
nachtsmonat, besinn-
liche Zeit, und doch 
oftmals mehr von Hek-
tik geprägt als manch 
anderer Monat im Jahr. 
Aber auf dem Friedhof 
breitet sich Stille aus, 
es wird ruhiger. 

Die Friedhofsmitarbeiter sind jetzt da-
bei, ihre Winterarbeiten zu erledigen: 
Die Bänke werden abmontiert und ge-
richtet, abgeschliffen und eingelassen. 
Die Gießkannen sind eingesammelt, 
aussortiert bzw. ergänzt und verstaut, 
und frostanfällige Pflanzen werden 
eingewintert. Die zahlreichen Brunnen 
werden abgelassen, ausgeputzt, ge-
reinigt und gestrichen. Sämtliche Ma-
schinen und alle Werkzeuge werden 
zerlegt, ergänzt, gereinigt und wenn 
nötig eingefettet. Der Betriebshof wird 
ausgeräumt und geordnet und der 
Müll im Wertstoffhof muss sortiert 
und weggefahren werden. Wenn es 
dann schneit, sind unsere drei Mitar-
beiter stundenlang mit Schneeräumen 
beschäftigt und sorgen für begehbare, 
gestreute Wege.

Frau Thiel, unsere Reinigungskraft am 
Friedhof, beginnt mit ihren Grundrei-
nigungsarbeiten in der Kapelle: sie  

Friedhof geöffnet:   November bis Febr. 8 bis 17 Uhr
Friedhofsverwaltung im Lutherhaus offen: Mo. - Do. 9 - 12 Uhr

wäscht die Vorhänge, räumt Schränke 
aus, putzt Fenster und Fliegengitter 
und vieles mehr. Gleichzeitig wird in 
der Kapelle eine dezente Weihnachts-
dekoration angebracht.

In der Verwaltung bereiten wir die Ar-
beiten für den Jahresabschluss vor und 
aktualisieren Stammdaten. Die Entfer-
nung alter, kaputter Bäume und die 
zahlreichen Neupflanzungen des ab-
laufenden Jahres müssen im Baumplan 
und dem Baumkataster dokumentiert 
und ergänzt werden. 

Neue Projekte werden geplant und 
vorbereitet, da die pflegefreien bzw.  
pflegearmen Grabstätten wie unsere 
Urnengemeinschaftsanlagen, die Na-
turbestattungen unterm Baum, die 
Grabstellen im Bibelweg, sowie die 
Rasenerdgräber sehr großen Anklang 
finden. So machen wir uns auf die Su-
che, wo wir neue Angebote schaffen 
können. 

Leider hält uns Corona immer noch 
im Griff - immer wieder müssen neue 
Vorgaben berücksichtigt und umge-
setzt werden und routinierte Abläufe 
bedürfen einer Neustrukturierung.

Sie sehen, es gibt viel zu tun, aber wir 
blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Meine Mitarbeiter und ich wünschen 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
einen gesegneten Start in das Neue 
Jahr.

Susanne Thürauf, Friedhofsverwaltung

FriedhoF

Weihnachten fällt nicht aus, auch nicht 
wegen Corona! Wer sich nicht in eine 
Kirche begeben kann oder will, der feiert 
eben zuhause. Der Glaube will schließlich 
auch den Alltag und das Zuhause erfül-
len. Die Feste des Kirchenjahres wollen 
ausstrahlen aufs ganze Leben. Es gibt 
viele Weisen, ein christliches Fest zuhau-
se zu feiern, gerade im Advent und an 
Weihnachten.

Dieses Blatt enthält zwei Gestaltungs-
vorschläge für Hausandachten, die Sie 
alleine, zu zweit, oder als Familie mit 
einem oder mehreren Kindern feiern kön-
nen. Es geht ganz einfach:  Der Schmuck 
und die Kerzen stehen ja meist bereit. Ru-
fen Sie  Ihre Familie für eine halbe Stunde 
zusammen, wenn es dämmert oder schon 
dunkel geworden ist. Es wird bestimmt 
schön!  Wir wünschen Ihnen eine geseg-
nete Advents- und Weihnachtszeit! 

Advent
(I:) Es ist Advent. Wir feiern eine Haus-
andacht. Wir sind zusammen im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. (Amen.)

(II:) Advent heißt Ankunft. Wir bereiten 
uns auf die Ankunft von Jesus Christus 
vor und vertrauen darauf: Gott selbst 
kommt in diesem kleinen Menschen in 
unsere Welt. Darauf freuen wir uns.

GESPRÄCH ODER STILLES NACH-
DENKEN

An der Adventszeit mag ich …

LIED  

„Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet, die erste Kerze brennt! Wir sa-
gen euch an eine heilige Zeit. Machet 
dem Herrn den Weg bereit! Freut euch, 
ihr Christen! Freuet euch sehr. Schon ist 
nahe der Herr.“

(Text: Maria Ferschl, 1954, Ev. Gesang- 
buch, Nr. 17 – dort weitere Strophen.)

BETRACHTUNG EINER KERZE

In der Adventszeit wird es früh dun-
kel. Darum ist sie eine Zeit der Lichter. 
Überall leuchten und funkeln kleine und 
große Lichter. Draußen in den Straßen 
und drinnen in unseren Häusern. Auch 
wir zünden jetzt eine Kerze an …

Zünden Sie die Kerze(n) am Advents-
kranz oder eine andere an. Dimmen Sie 
das elektrische Licht ab. Schauen Sie still 
in die Kerze. 

> Was fällt uns an der Kerze auf?  

> Welche Wirkung hat sie?

Foto: pixabay.com
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GEBET

Gott, lieber Vater im Himmel! Es ist Ad-
vent und wir freuen uns auf das Fest der 
Geburt deines Sohnes, Jesus. Danke, dass 
es uns in vielen Dingen gut geht. Auch un-
sere Sorgen und Probleme kennst du. Du 
willst Licht in unser Leben bringen, so wie 
diese Kerze den Raum hell macht. Bitte 
leuchte hinein in unsere Gedanken und 
Gefühle.

(Kurze Stille, in der jeder/jede in Gedanken 
Gott etwas nennen kann.) Amen.

ADVENT – ZEIT DER VERHEIßUNG

Als Vorbereitung auf Weihnachten ist Ad-
vent eine Zeit der Verheißung. Verheißung 
bedeutet: Gott hat etwas versprochen, auf 
das wir hoffen und warten. Jeder Mensch 
hat Hoffnungen und Erwartungen. Jeder 
von uns hat Wünsche und Sehnsüchte. 
Was sind unsere? Worauf hoffen wir? Was 
wünschen wir uns – für uns und für an-
dere?

BIBLISCHE LESUNG

Der Prophet Jesaja beschreibt die Erwar-
tung der Ankunft von Christus so:

„Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, 
fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! 
Er kommt und wird euch helfen. Dann 
werden die Augen der Blinden aufgetan, 
und wo es trocken und dürr gewesen ist, 
da sollen Quellen sein.“ (Jes. 35)

Zum Nachdenken oder Gespräch: 
> Wo kommt diese Verheißung meiner 
Hoffnung und Sehnsucht nahe? 

> Welche Ängste und Sorgen schleppe 
ich gerade mit mir herum?  

KURZGESCHICHTE

Advent – Zeit der Verheißung, des Hoffens 
und Wartens. Prinz Friedrich Wilhelm IV. 
galt als ausgesprochen schlagfertig. Bei 
einem Empfang in der Adventszeit ging 
ein Schmeichler auf ihn zu und sagte: 
„Unsere ganze Hoffnung ruht auf dem 
Haus Hohenzollern!“ Darauf soll der Prinz 
geantwortet haben: „Da tun Sie mir aber 
leid.“

FÜRBITTGEBET

Gott, du wartest nicht, bis wir dich gefun-
den haben und zu dir kommen. Du suchst 
und findest uns. Immer wieder. 
Wir bitten dich: Öffne uns die Augen, dass 
wir dich in unseren Mitmenschen erken-
nen. Öffne uns die Ohren, dass wir deine 
Botschaft hören.
Öffne uns das Herz, dass wir deine Nähe 
spüren. Öffne uns die Hände, dass wir dei-
ne Liebe weitergeben. Öffne uns für dein 
Kommen in unser Leben.
Segne dein Volk Israel und alle, die auf 
dich warten.
Vater unser im Himmel …

PLÄTZCHEN UND LEBKUCHEN

Ist noch Zeit für ein gemütliches Zusam-
mensein bei Plätzchen, Stollen, Lebkuchen 
und Tee oder Punsch?

Hinweis: Im Evangelischen Gesangbuch 
finden Sie bei Nr. 723 eine weitere Form 
für eine Adventsandacht. 
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WeihnAchten
(I:) Es ist Weihnachten. Wir feiern eine 
Hausandacht. Wir sind zusammen im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. (Amen.)

(II:) Weihnachten: Zeit in der Familie. 
Zeit für Geschenke. Ein paar ruhige Tage 
„zwischen den Jahren“. Weihnachten: 
Jesus ist geboren. Jesus, der Christus und 
der Erlöser der Welt. Wir feiern Gottes 
Ankunft in seiner Geburt.

GESPRÄCH ODER STILLES NACH-
DENKEN

An Weihnachten mag ich …

LIED  

„Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch 
all‘! Zur Krippe her kommet in Bethle-
hems Stall. Und seht, was in dieser hoch-
heiligen Nacht der Vater im Himmel für 
Freude uns macht.“

(Text: Chr. v. Schmid, 1811, Ev. Gesangb. 
Nr. 43. Oder ein andres Weihnachtslied.)

BETRACHTUNG EINES STERNS

In der Weihnachtszeit werden Sterne 
aufgehängt. Große und Kleine. Gekauf-
te und selbstgebastelte. Am Fenster und 
am Christbaum. Sehen Sie einen solchen 
Stern näher an. Vielleicht können Sie ei-
nen in die Hand nehmen oder in die Mit-
te auf den Tisch legen.

> Woraus ist dieser Stern gemacht? 

> Wie viele Zacken hat er? 

> Gibt es ein besonderes Muster oder 
eine andere Besonderheit? 

BIBLISCHE LESUNG

Der Stern ist ein Symbol für Weihnach-
ten, weil er in einer Geschichte der Bibel 
vorkommt. Nehmen Sie eine Bibel zur 
Hand und lesen Sie diese Geschichte 
aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 
2,1–12, laut vor.

Zum Nachdenken oder Gespräch: 

> Welche Bedeutung hat der Stern in 
der biblischen Geschichte? 

> Wie unterschiedlich reagieren die 
Menschen auf die Kunde vom Stern!? 

WEIHNACHTEN – ZEIT DER ERFÜLLUNG

Der Stern ist zugleich ein Zeichen der Er-
füllung von Gottes Verheißung.

Denn in einer alten Prophezeiung heißt 
es: „Ich sehe ihn, aber nicht jetzt; ich 
schaue ihn, aber nicht von Nahem. Es 
wird ein Stern aus Jakob aufgehen und 

Advent und WeihnAchten zuhAuse feiern
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ein Zepter aus Israel aufkommen.“ (4. 
Mose 24,17). In Jesus haben sich alle 
Verheißungen Gottes erfüllt. In dem Kind 
in der Krippe, seinem Sohn, gibt Gott, 
worauf wir warten und was uns fehlt.

> Was brauchen wir am meisten? 

> Woran fehlt es in der Welt vor allen 
Dingen? 

ZITATE ZUM WEITERDENKEN

„Es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter 
Wünsche.“ (D. Bonhoeffer)

„Mit Jesus Christus bekommen wir nicht 
das, was wir wollen, sondern den, den 
wir brauchen.“ (Joh. Kuhn) 

SICH DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE 
GEGENSEITIG ERZÄHLEN

Alternativ zu den Zitaten können Sie sich 
in der Familie die Weihnachtsgeschichte 
gegenseitig erzählen: 

Jeder nimmt sich aus der Krippe eine Fi-
gur und erzählt aus deren Sicht, was sich 
an Weihnachten für sie erfüllt hat.

FÜRBITTGEBET

Gott, lieber Vater im Himmel! Wir danken 
dir, dass du deinen Sohn in die Welt ge-
schickt hast. Du selbst bist in ihm gekom-
men, um uns zu helfen. In dem Kind in der 
Krippe finden wir alles, was wir wirklich 
brauchen. Wir bitten dich: Komm zu uns 
mit deiner Güte und Freundlichkeit, mit 
deinem Trost und Segen. 

Advent und WeihnAchten zuhAuse feiern

IV

Wir bitten dich für die Erschöpften, dass 
sie wieder lachen können.
Für die Einsamen, dass sie sich wieder un-
ter Menschen trauen. Für die Kranken und 
Trauernden, dass sie Trost und Beistand 
finden. Für die Menschen, die unter Ge-
walt und Ungerechtigkeit leiden, dass ihr 
Schreien gehört wird. Für die Enttäusch-
ten, dass ihre Wunden verheilen.
Für unser Partnerdekanat im West- 
Kongo, dass die Menschen dort  keinen 
Mangel leiden und im Glauben Halt finden.
Komm in unsere Welt und in unser Leben. 
Lass es Weihnachten werden. 
Vater unser im Himmel …

Dekanin Karin Hüttel 

Krippe aus St. Kilian
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Advent und WeihnAchten zuhAuse feiern

IV

Wir bitten dich für die Erschöpften, dass 
sie wieder lachen können.
Für die Einsamen, dass sie sich wieder un-
ter Menschen trauen. Für die Kranken und 
Trauernden, dass sie Trost und Beistand 
finden. Für die Menschen, die unter Ge-
walt und Ungerechtigkeit leiden, dass ihr 
Schreien gehört wird. Für die Enttäusch-
ten, dass ihre Wunden verheilen.
Für unser Partnerdekanat im West- 
Kongo, dass die Menschen dort  keinen 
Mangel leiden und im Glauben Halt finden.
Komm in unsere Welt und in unser Leben. 
Lass es Weihnachten werden. 
Vater unser im Himmel …

Dekanin Karin Hüttel 

Krippe aus St. Kilian

gottesdienste und termine

Besuchen Sie uns im Internet: www.badwindsheim-evangelisch.de
Dort können Sie auch den Gemeindebrief als PDF-Version herunterladen!

Sonntag  02. Januar 2. So.n.Weihn.  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK   

Donnerstag 06. Januar Epiphanias  
 09.30 Uhr Gottesdienst MEW StK 

Samstag  08. Januar   
 10.00 Uhr Kindergottesdienst Lh 

Sonntag  09. Januar 1. So.n.Epiph.  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK   
 11.00 Uhr Taufgottesdienst StK  

Dienstag  11. Januar   
 19.30 Uhr Gebetskonzert Christoph 
   Zehendner Seek 

Mittwoch 12. Januar   
 19.30 Uhr Gebetswoche LKG 

Donnerstag  13. Januar   
 19.30 Uhr Gebetswoche Elophof

Freitag  14. Januar   
 19.30 Uhr Ökum. Gottesdienst Seek

Sonntag  16. Januar 2. So.n.Epiph.  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK  
 10.45 Uhr Impulsgottesdienst Seek  
 14.00 Uhr   Abschiedsgd. Miess StK

Donnerstag 20. Januar   
 14.00 Uhr Seniorentreff SZ  

Sonntag  23. Januar 3. So.n.Epiph.  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK   

Sonntag  30. Januar L.So.n.Epiph.  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK  
 10.45 Uhr Impulsgottesdienst Seek 

Sonntag  05. Dezember 2. Advent  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK 
 16.00 Uhr Familiengottesdienst 
   „Kunterbunt“ Seek  

Samstag  11. Dezember   
 10.00 Uhr Kindergottesdienst Lh 

Sonntag  12. Dezember 3. Advent  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK   
 10.45 Uhr Impulsgottesdienst Seek   

Donnerstag 16. Dezember   
 14.00 Uhr Seniorentreff SZ  

Sonntag  19. Dezember 4. Advent  
 09.30 Uhr Hauptgottesdienst StK 
 17.00 Uhr Weihnachtskonzert der 
   Kantorei StK 

Freitag  24. Dezember Heiligabend  
 15.30 Uhr Familiengottesdienst StK   
 17.30 Uhr Christvesper StK  
 18.30 Uhr Christvesper Seek m. LKG
 22.00 Uhr Christmette StK  
 22.00 Uhr Christmette Seek m. Elops   

Samstag  25. Dez. 1. Weihnachtstag  
 09.30 Uhr Weihnachtsgottesd. StK  

Sonntag  26. Dez. 2. Weihnachtstag  
 09.30 Uhr Weihnachtsgottesd. StK   

Freitag  31. Dezember Silvester  
 17.30 Uhr Jahresschlussgottesd. StK  
 21.00 Uhr Musik und Wort zum 
   Jahreswechsel Seek  

Samstag  01. Januar Neujahr  
 18.00 Uhr Gottesdienst m. LKG Seek

Beim Gottesdienst bitte FFP2-Maske mitbringen und während des ganzen Gottes-
dienstes aufsetzen, auch beim Singen.  Vielen Dank für Ihr Verständnis und alles 
Mittragen der Gottesdienste!
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elops
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lAndesKirchliche gemeinschAFt



22

Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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Aus dem dekAnAt
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nAmen, die uns und vor gott wichtig sind

tAuFe 
Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein! 

Lea Weinmann
Sophie Thümmler
Alina Scheuenstuhl
Lia Damnik
Louis Damnik
Lileah Zoe Eklemes
Marie Krauß
Kilian Müller
Mathilda und Frieda Nieß
Klara Meyer
Maximilian Carl Bayer
Samuel und Vincent Deeg

trAuung
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, 
Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.

Marina u. Benedikt Schlegel
Dajana u. Erik Pissors

bestAttung
Herr, lehre uns bedenken, dass wir ster-
ben müssen, auf dass wir klug werden. 

Margarete Strauß  (94 J)
Siegfried Ponader  (87 J)
Annemarie Ebersberger  (81 J)
Helmut Fürwitt  (85 J)
Christa Seemann  (75 J)
Margarete Blaser  (96 J)
Hildegard Lämmermann (76 J)
Gunda Rechter  (85 J)
Ursula Jagusch  (71 J)
Lucy Brew   (85 J)
Götz Schreibelmeyer  (79 J)
Willi Thürauf   (68 J)
Katharina Horn   (43 J)
Christian Wölfle  (89 J)
Andreas Ixmeier  (82 J)

Gebetsleuchter 
aus St. Kilian

Datenschutz – Widerspruch: In unserem Gemeindebrief werden regelmäßig 
die kirchlichen Amtshandlungen (Taufen, kirchliche Trauungen und Bestattungen) von 
Gemeindemitgliedern veröffentlicht. Wenn Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht 
einverstanden sind, teilen Sie bitte dem Pfarramt Ihren Widerspruch schriftlich mit: 
Dr.-Martin-Luther-Pl. 3 91438 B.W. oder: pfarramt.badwindsheim@elkb.de

Irischer Segenswunsch 

Gott sei über dir, um dich zu behüten. 

Gott sei vor dir, um dir den rechten 
Weg zu zeigen. 

Gott sei neben dir, um dich zu be-
schützen gegen Gefahren. 

Gott sei hinter dir, um dich zu bewah-
ren vor der Heimtücke böser Men-
schen. 

Gott sei unter dir, um dich aufzufan-
gen, wenn du fällst. 

Gott sei in dir, um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist. 
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ein wort und ein gutes buch
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Hier finden Sie uns auf Youtube oder Instagram!
Auf Instagram haben wir eine Seite der Kirchenge-
meinde eröffnet. Ab und zu gibt es da einen besonde-
ren Einblick oder Ausblick, zuletzt die neue Baustelle 
am Holzmarkt. Schauen Sie mal rein! 

Impressum  
•  Herausgeber: Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bad Windsheim  (pfarramt.badwindsheim@elkb.de)

•	 	Schriftleitung:	Pf.	Rüdiger	Hadlich,	In	der	Brunnenleite	12,	91438	Bad	Windsheim,	Tel.	2239 
    Email: ruediger.hadlich@elkb.de

•	 	Redaktionsteam:	Johann	Delp,	Erika	Dietrich-Kämpf,	Hans	Schneider,	Thomas	Spyra,	Gerda	Zehelein

•  Fotos:	Rüdiger	Hadlich	S.2,3,4,7,18,	29;	Gerda	Zehelein	S.5,	Fotostudio	Heckel	S.6;	Bernhard	Bauer		S.6u.;	Susanne	Thürauf	S.8;	 
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•	 	Auflage	sechsmal	jährlich		3400	Stück.	Der	Brief	wird	kostenlos	durch	Gemeindehilfen	verteilt.	Um	Spenden	für	 
    die Herstellung wird gebeten. Gedruckt durch Druckerei Delp, Bad Windsheim

•  Spenden an Evang. Pfarramt   IBAN: DE 28 762 510 200 430 409 854 
   bei	Sparkasse	Bad	Windsheim	BLZ	76251020

•	 	Spenden	für	Gemeindebrief	dieselbe	Kontonr.	wie	oben,	Stichwort	„Gemeindebrief“

Bitte um Spende für neuen Gemeindebrief
Viele Menschen freuen sich über die Farbe in unserem Gemeindebrief. Damit wir dieses Niveau halten 
können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. Bitte vergessen Sie uns nicht! 
Bei Privatpersonen wollen wir nur den Vor– und Zunamen unabhängig von der Höhe der Spende nen-
nen.  Bei Firmen werden wir Ihren Namen mit Anschrift und Telefonnummer nennen, wenn Sie uns € 
100.– oder mehr spenden.  Zu Spenden für Gemeindebrief siehe die Angaben im Impressum!

Besuchen Sie uns im Internet: www.badwindsheim-evangelisch.de

Allerlei zum schluss

Sie sind gern an der frischen Luft? Da haben wir etwas
„Ich bin nur ein kleiner Gemeindebrief und werde alle zwei Monate frisch gedruckt. Dann 
werde ich im Karton an das Pfarramt geliefert. Aber ich will nicht im dunklen Karton bleiben, 
sondern will an die frische Luft, in die Briefkästen der Menschen. Am liebsten ist es mir, wenn 
die Menschen mich aufschlagen und lesen. Das ist mein Lebenszweck. Vielleicht können Sie 
mir dabei helfen?“

Wenn Sie uns helfen, dann würden Sie alle zwei Monate ein bestimmtes Gebiet betreuen und 
dort den Gemeindebrief austragen. Näheres dazu im Pfarramt, Tel. 2118 oder bei Pfr. Hadlich, 
Tel. 2239



Jesus Christus spricht: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Jahreslosung 2022 aus Johannes 6,37

Im Advent startet wieder die Aktion Brot für die Welt. Sie können Ihre Spende in die Tüte 
tun und in den Kirchen oder im Pfarramt abgeben oder überweisen auf die Nummer der 
Kirchengemeinde mit dem Zweck Brot für die Welt:           DE28 7625 1020 0221 5489 69


