
Ausgabe
03 / 2020

Evangelische Kirchengemeinde
Birkenfeld

ERWARTUNGSVOLL



2

www.evangkirchebirkenfeld.de

Herausgeber
Evangelische Kirchengemeinde Birkenfeld
Schwabstr. 36
75217 Birkenfeld
Telefon 07231 / 1339150

Pfarramt I  Telefon 1339153
Pfarrer Stefan Wannenwetsch
Schwabstr. 36
EMail: Pfarramt.Birkenfeld1@elkw.de
Pfarrbüro  Telefon 1339150
Karin Eisele
pfarrbuero@evangkirchebirkenfeld.de

Pfarramt II  Telefon 1339145
Pfarrer David Dengler
Kirchweg 68
EMail: David.Dengler@elkw.de

Diakonat  Telefon 1339134
Kirchweg 1
EMail: Diakonat.Birkenfeld@elkwue.de

Kirchenpflege  Telefon 1339130
Markus Eberle
Kirchweg 1
EMail: kirchenpflege@evangkirchebirkenfeld.de

Diakoniestation Birkenfeld
Pflege (Fr. Kühnhold) Telefon 1339101
Geschäftsführung (Fr. Bellhäuser) Tel. 1339108
Kirchweg 1
EMail: info@diakoniestationbirkenfeld.de

Spendenkonten
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE95666500850000892246
BIC: PZHSDE66
Volksbank Pforzheim
IBAN: DE30666900000004500725
BIC: VBPFDE66

Redaktionsteam

Pfarrer Stefan Wannenwetsch (V.i.S.d.P.)
Pfarrer David Dengler
Amrei Kohler
Jörg Seiler

Inhaltsverzeichnis

Inhalt / Impressum 2
Editorial 3
Angedacht 4
Kindergarten Jahnstrasse 6
Kindergarten Wacholder 7
Kindergarten Kreuzstrasse 8
Kinderseite 9
Christbaumsammlung 10
DiBoWeihnacht 10
Konfirmationen 2020 11
Theologisches Thema 12
Gottesdienste Weihnachtszeit 14
Senioren 16
Altenheimseelsorge 18
Weihnachten 2020 19
Abend zur Jahreslosung 19
Musik aus Dresden 20
Kirchenchor 21
BAF 22
Weltgebetstag 23
Diakoniestation 24
Neues aus dem KGR 26
Freud und Leid 27

Bildnachweis

S. 1 Ev. Kirchengem. Birkenfeld; pixabay
S. 3 pixabay
S. 5 wikimedia commons
S. 6 Kindergarten Jahnstraße
S. 7 H. Kroll
S. 8 Kindergarten Kreuzstraße
S. 9 © GemeindebriefDruckerei.de
S. 10 N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de;

D. Dengler
S. 11 R. Wagner, D. Keller
S. 1213 N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
S. 1415 pixabay
S. 1617 S. u. W. Obloh
S. 18 U. Biedenbach
S. 19 Stefanie Bahlinger,

www.verlagambirnbach.de
S. 20 Calmus Ensemble
S. 21 W. Bornbaum
S. 22 Bezirksarbeitskreis Frauen
S. 23 https://weltgebetstag.de/
S. 2425 Diakoniestation Birkenfeld
S. 27 privat
S. 28 Stefanie Bahlinger,

www.verlagambirnbach.de



3

Liebe Leserinnen und Leser,

ERWARTUNGSVOLL leben  was könnte das bedeuten?

Für mich verbindet sich damit eine offene,

empfängliche Haltung dem Leben

gegenüber. Vielleicht ähnlich dem, was wir

an Kindern beobachten können, wie sie

unglaublich neugierig und gespannt ins

Leben gehen. Auch unbekannten Situationen gegenüber, oder ohne

genau zu wissen, was auf sie zukommt.

Zweifellos: wenn sich  womöglich lang gehegte  Erwartungen erfüllen,

sind das beglückende Momente, die es einem leicht machen,

erwartungsvoll in die Zukunft zu schauen. Wenn aber Erwartungen

enttäuscht werden, vielleicht sogar immer wieder enttäuscht werden?

Macht sich dann mit der Zeit Resignation breit, werden wir

erwartungslos? Ich empfinde es immer wieder als Herausforderung, in

einer offenen erwartungsvollen Haltung zu bleiben. Nicht fixiert auf meine

eigenen Vorstellungen, aber eben auch nicht erwartungslos.

In den Psalmen finden sich viele Beispiele einer solchen

Lebenseinstellung: „Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich

auf dich.“ (Ps 25,5) Der Psalmbeter, König David, wendet sich an Gott,

auf den er erwartungsvoll ausgerichtet ist. Gott, von dem er erfahren hat:

er meint es gut mit mir und auf dessen Handeln er deshalb vertrauensvoll

warten kann.

So könnte Gott selbst für uns zur tieferen Quelle einer erwartungsvollen

Lebenshaltung werden.

Und das passt ja auch gut in den Advent, zu Weihnachten und für den

Übergang in ein neues Jahr.

Mit herzlichen Grüßen, auch vom Redaktionsteam,

Amrei Kohler

PS: Manche Termine für Gottesdienste oder Veranstaltungen stehen

noch nicht fest oder könnten sich je nach Entwicklung der Lage wieder

ändern. Bitte beachten Sie deshalb die aktuellen Informationen im

Mitteilungsblatt oder auf der Homepage der Kirchengemeinde.
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Liebe Gemeinde,

Was erwarten wir? Sicher erwar

ten die allermeisten Menschen

gerade, dass die Pandemie end

lich überwunden werde. Und dass

alles so wieder sein wird, wie es

vor der Pandemie war. Mir geht

es nicht anders. Auch ich hoffe,

dass wieder einmal ein normales,

unbeschwertes Leben möglich ist.

Aber welche Spuren und welche

Änderungen in Gesellschaft und

persönlichem Leben die Pande

mie hinterlässt, können wir noch

nicht abschätzen.

Im Internet (Wikipedia) wird Er

wartung psychologisch so be

schrieben: „Erwartung sei die

vorstellungsmäßige Vorwegnah

me und Vergegenwärtigung kom

mender Ereignisse...“ Und ich

meine, dass Erwartung auf eine

wünschenswerte Zukunft gerich

tet ist. Ansonsten würden wir von

Befürchtung sprechen.

Es gibt Erwartungen, die viele

Menschen teilen. Mir ist das im

Konfirmandenunterricht aufgefal

len. Bei der Frage, wie sie sich ih

re Zukunft vorstellen, haben die

allermeisten Konfirmandinnen

und Konfirmanden über viele Jah

re hinweg die gleiche Antwort ge

habt: Verheiratet, eine Familie mit

zwei Kindern, mit Haus und ein

Haustier. Hatten Sie in Ihrer Ju

gend eine ähnliche Erwartung?

Und hat sich die Erwartung er

füllt? Oder ist es ganz anders ge

kommen?

Ich meine, die meisten Menschen

erleben, dass ihre Erwartungen

nur zum Teil Wirklichkeit werden.

Oft kommt es anders. Und die

Frage ist, wie wir das dann be

werten. Als gut, als schlecht oder

neutral?

In der Advents und Weihnachts

zeit spielt Erwartung eine wichtige

Rolle. In den biblischen Erzählun

gen geht es um die Erwartung,

dass der Messias geboren wer

den soll. Viele Erwartungen sind

mit der Person des Messias ver

bunden. Es soll einer sein, der

Menschen befreit. Er soll die Be

satzungsmacht vertreiben. Er soll

das Recht wieder aufrichten. Er

soll Gerechtigkeit bringen. Kurz:

ein Held, ein Heros, einer, der

Übermenschliches vollbringt. Und

auch diese Erwartung wird so

nicht erfüllt. Ein kleines Kind wird

geboren. Ein Kind im Stall, in

ERWARTUNGSVOLL
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einer Krippe. Ein Kind, das ganz

normal in einer Handwerkerfami

lie groß wird.

Nur kurze Zeit wird dieses Kind

als Erwachsener in der Öffentlich

keit auftreten. Er predigt, er heilt,

er lehrt. Wer einen Kämpfer,

einen Helden als Messias erwar

tet hat, wird enttäuscht gewesen

sein. Wessen Erwartung nicht so

festgelegt war, wird offen für die

Botschaft von Jesus gewesen

sein. Er will die Menschen durch

Liebe gewinnen und überzeugen

und nicht mit Gewalt überwältigen

und zwingen.

Dann wird er hingerichtet und ei

ne neue Erwartung wächst: dass

er am Ende der Zeiten wieder

kommen wird, um Recht und Ge

rechtigkeit zu bringen. Und das

spiegelt sich in der Adventszeit

wider. In den Predigttexten in der

Adventszeit gibt es nicht nur sol

che, die auf Weihnachten hindeu

ten, sondern auch solche, die auf

das Weltende bezogen sind. Das

wirkt für manche Gottesdienstbe

sucher irritierend.

Mit welchen Erwartungen gehen

wir in die Advents und Weih

nachtszeit? Mit welchen Erwar

tungen gehen wir ins neue Jahr?

Das wird von Person zu Person

ganz unterschiedlich sein. Aber

gehen wir im Vertrauen, dass Gott

uns auf diesem Weg begleitet.

Dass er uns Kraft und Zuversicht

geben kann, die wir auch in Zu

kunft brauchen werden.

Pfarrer Stefan Wannenwetsch

„In Erwartung“ nannte man früher

auch die Schwangerschaft. Die

schwangere Maria soll Legenden

zufolge auf einem Esel nach

Bethlehem geritten sein. Auf einer

Tafel aus Elfenbein, die ungefähr

900 Jahre alt ist, wird diese Sze

ne gezeigt.

Quelle: wikimedia commons
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Kindergarten Jahnstraße

Am Freitag, 2. Oktober, hat sich der Kindergarten Jahnstraße auf den

Weg in die Kirche gemacht. Leider konnte dieses Jahr kein großer Ernte

dankgottesdienst stattfinden. Trotzdem haben wir fleißig Mehl, Nudeln

und noch ganz viele weitere haltbare Lebensmittel gesammelt und in ei

nem großen Bollerwagen zur Kirche gebracht.

In der Kirche haben wir

ein großes Plakat ent

deckt  mit einem sehr

kahlen Baum darauf. Zu

sammen haben wir über

legt, was der Baum

braucht, um zu blühen:

Regen, Sonne und einen

fruchtbaren Boden.

Als der Baum das alles

hatte, fing er an zu blü

hen und bescherte uns

eine reichliche Ernte, für

die wir sehr dankbar sind.

Zum Schluss haben alle

Kinder, Erzieherinnen

und Herr Pfarrer Wan

nenwetsch noch ein Ge

bet gesprochen und sich

dann wieder auf den

Heimweg gemacht.
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Kindergarten Wacholder

Die Fuchsgruppe aus dem Kindergarten Wacholder möchte sich herzlich

bei der Firma STOLL ZIMMEREI UND DACHEINDECKUNGEN für die

neue Werkbank bedanken. Die Kinder lieben es, an ihr kreativ zu arbeiten.

Vielen Dank auch vom gesamten Team!
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Manuela Pietroluongo begleitet unsere Kids durch den Kindergartenalltag

und Pauline Martin bringt sich zusätzlich mit einem musikalischen

Projekt in die tägliche Arbeit mit ein.

Die geborene Französin Pauline Martin hat das folgende Zitat über ihre

musikalische Erziehung gestellt:

„Das Singen ist die eigentliche Muttersprache des Menschen.“ (Yehudi

Menuhin)

Die Kinder sollen ein Bewusstsein für ihre Stimme erlangen und werden

somit zur Stimmbildung geführt. Die Stimme selber bewusst erleben,

erfahren, woher die Stimme kommt und wie sie funktioniert  das sind

Grundsteine des Projekts.

Im gezielten Wahrnehmen der eigenen Atmung und mit Atemübungen

lernen die Kinder ihren Körper und die Notwendigkeit des gezielten

Atmens für das Singen kennen.

Die Gestaltung von „Quatschsätzen“ bei den Stimm und Atemübungen

macht den Kindern besonders viel Spaß.

Und nicht nur deshalb freuen sich die Kinder immer wieder auf Frau

Martins „MusikTag“, der eine Bereicherung für uns alle ist.

Kindergarten Kreuzstraße
Zwei neue Mitarbeiterinnen verstärken das Team seit dem Sommer
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Auch in diesem Jahr planen wir wieder eine DiBoWeihnacht.

Herzliche Einladung an alle Kinder und Familien zu einem

weihnachtlichen Programm der besonderen Art. Wir treffen uns am 23.

Dezember um 16.00 Uhr

draußen im DiBo, um uns

gemeinsam auf Weihnachten

einzustimmen.

Wichtig: Bitte warme Kleidung

mitbringen, weil wir draußen

sein werden!

Bei Fragen dürfen Sie sich

gerne an David Dengler

wenden (072311339 145).

Christbaumsammlung am 9. Januar
Wir führen wieder eine Christbaumsammlung durch! Der Erlös kommt

unserer Kinder und Jugendarbeit zugute.

Der Richtwert für eine Spende beträgt 5 €.

Stellen Sie Ihren Christbaum einfach am

Samstag, 9. Januar, bis 8.00 Uhr an die

Straße und befestigen Sie Ihren Namen

und Ihre Adresse daran. Bitte kein Geld

am Baum befestigen. Wir holen Ihre

Spende dann direkt bei Ihnen ab.

Weitere Infos bei Pfarrer David Dengler

(072311339 145).

DiBoWeihnachtsfeier am 23. Dezember
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Konfirmation 2020

Am 27. September fand in Birkenfeld die vermutlich erste und einzige

HerbstKonfirmation statt. In drei aufeinanderfolgenden kurzen

Festgottesdiensten wurden insgesamt 15 Jugendliche konfirmiert. Trotz

Einhaltung aller Hygienemaßnahmen war es eine festliche Stimmung und

ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten.

Pfarrer David Dengler
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Theologisches Thema: ERWARTUNGSVOLL

Da war einmal eine Witwe, deren Sohn im Ausland lebte. Jahrelang

hatten die beiden keinen Kontakt zueinander. Doch eines Tages packte

den Sohn die Unruhe. Wie es wohl seiner Mutter ging? Und so machte er

sich auf den Weg, um sie zu besuchen. Als er vor ihrem Haus stand, war

er ziemlich aufgeregt. Wie seine Mutter auf diesen unangekündigten

Besuch wohl reagieren würde?

Entgegen allen Bedenken wurde es ein fröhliches und herzliches

Wiedersehen. Und als der Sohn sich nach stundenlangem Erzählen

schließlich verabschieden wollte, sagte seine Mutter zu ihm: „Du kannst

gern über Nacht hierbleiben.“ Der Mann erwiderte verunsichert: „Aber du

bist doch gar nicht auf Besuch eingerichtet!“

Da öffnete die Frau die Tür zum Gästezimmer. Dort stand ein frisch

bezogenes Bett und alles war einladend

hergerichtet. Der Sohn rief erstaunt:

„Aber du wusstest doch gar nicht, dass

ich komme!“ „Nein, das wusste ich

nicht“, sagte seine Mutter lächelnd, „aber

seitdem du weggingst, habe ich dich

jeden Tag erwartet.“

Diese Geschichte zeigt sehr schön, wie eine erwartungsvolle

Lebenshaltung aussehen kann und warum es mitunter so schwer ist, mit

Erwartungen zu leben.

Erwartungsvoll leben bedeutet: Konkrete Wünsche haben

Wenn wir voller Erwartung sind, dann haben wir konkrete Wünsche.

Meist wünschen wir uns Ereignisse, auf die wir uns freuen  nicht

umsonst spricht man zum Beispiel bei einer Schwangerschaft davon, „in

freudiger Erwartung“ zu sein. Vorfreude ist eine schöne Freude  aber

auch eine schwierige, denn:

Erwartungsvoll leben bedeutet: Warten können

Dieser Gedanke steckt schon im Wortstamm. Wenn eine Frau „in

freudiger Erwartung“ ist, dann dauert die Wartezeit neun Monate. Auf
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andere Ereignisse müssen wir länger warten: manchmal Jahre, vielleicht

sogar Jahrzehnte. Womöglich ist dies auch der Grund, warum es

manchen Menschen so schwer fällt, erwartungsvoll zu leben.

Wir leben in einer Zeit, in der wir das Warten verlernt haben: Alles muss

schnell gehen, alles muss immer verfügbar sein, alle müssen ständig

erreichbar sein. Das Warten ist  nicht nur für Kinder  zu einer

schwierigen Disziplin geworden.

In der Bibel lesen wir von einem Mann, der auch „in freudiger Erwartung“

lebte: Sein Name war Simeon. Von ihm wird berichtet, dass er voller

Sehnsucht auf den Retter Israels wartete, vermutlich jahrzehntelang. Und

als er eines Tages schließlich die frohe Weihnachtsbotschaft vernahm:

„Christ, der Retter, ist da!“, und im Tempel den neugeborenen Jesus in

die Arme nehmen konnte, rief er voll

Freude: „Jetzt kann ich in Frieden

sterben, denn ich habe es mit eigenen

Augen gesehen: Gott hat uns Rettung

gebracht!“ (Lk 2,29f)

Die kommende Adventszeit lädt uns

dazu ein, wie Simeon seinerzeit „in

freudiger Erwartung“ auf Weihnachten zu sein. Nehmen wir uns in den

nächsten Tagen bewusst Zeit dafür, uns auf die Geburtstagsfeier von

Jesus vorzubereiten und erwartungsvoll der Ankunft unseres Retters

entgegenzusehen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine frohe und

gesegnete Adventszeit! Pfarrer David Dengler

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit;

es kommt der Herr der Herrlichkeit,

ein König aller Königreich,

ein Heiland aller Welt zugleich,

der Heil und Leben mit sich bringt;

derhalben jauchzt, mit Freuden singt:

Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat.

(Georg Weißel; EG 1)
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Zweite Musikalische Seniorenandacht in der Kirche

Leider können wegen der CoronaPandemie keine Seniorennachmittage

mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus mehr stattfinden. Damit der

Kontakt zu Besucherinnen und Besuchern der Seniorennachmittage nicht

abbricht, laden wir zu musikalischen Seniorenandachten in unsere Kirche

ein. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Gäste.

Am 15. Oktober fand die zweite musikalische Seniorenandacht statt.

Naemi Wagner und Wolfgang Hampel spielten sieben beschwingte

Musikstücke für Violine und Klavier. Dazwischen trug Pfarrerin Ute

Biedenbach verschiedene Herbstgedichte vor. Pfarrer Stefan

Wannenwetsch begrüßte die Gäste mit einer

Besinnung. Nach einer Zugabe der Musiker

nach dem Segen gingen die Besucherinnen und

Besucher erfüllt nach Hause: „Schön war´s!“ Im

Gepäck hatten sie gebackene Drachen, die

Siglinde Obloh liebevoll gebacken und verziert

hatte.

Am 3. Dezember wird zur nächsten musikalischen Seniorenandacht

eingeladen. Adventliche Musik mit unserem Organisten Werner

Bornbaum steht im Mittelpunkt.
Pfarrer Stefan Wannenwetsch
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Mit dem Adventskranz von 2019

laden wir Sie herzlich zur Advents

Seniorenandacht am 3.12.2020 um

15:00 Uhr in die Evangelische

Kirche ein.

Herr Bornbaum wird die Andacht mit

einem adventlichen Orgelkonzert

ausschmücken.

Erinnerungen...!
Ausflug am 12. Oktober 2017 nach Saarbrücken. Besuch der

Ludwigskirche, Stadtrundfahrt und Mittagessen im französischen

Traditionslokal Woll auf der SpichererHöhe.

Und der Ausflug zum Fernsehturm...

Siglinde und Wolfgang Obloh

Seniorenandacht im Advent
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Was machen Sie eigentlich in Birkenfeld? So werde ich manchmal

gefragt.

Also: als Pfarrerin für Alten und Pflegeheimseelsorge im Kirchenbezirk

Neuenbürg bin ich für fünf Pflegeheime zuständig. Dazu gehört auch das

Wohnstift und Betreute Wohnen in der Dietlinger Straße „auf der Sonne“.

Hier bin ich für die Seelsorge der evangelischen Bewohnerinnen und

Bewohner zuständig: Gottesdienste, Besuche, Beerdigungen, Teilnahme

an Veranstaltungen sowie ein offenes Ohr für Angehörige und

Pflegekräfte. Natürlich in Absprache mit den beiden Gemeindepfarrern,

die ich durch meine Arbeit entlaste.

Diese vielfältige und interessante Aufgabe wurde

nun durch die CoronaPandemie und die damit

verbundenen gravierenden Einschränkungen in

den Pflegeheimen vor neue Herausforderungen

gestellt. Viele direkte Begegnungsformen sind

nicht mehr möglich. Gleichzeitig sind die

Seniorinnen und Senioren nur sehr

eingeschränkt über moderne elektronische

Medien zu erreichen. Und nichts ersetzt die

persönliche Begegnung! Deshalb galt und gilt es,

kreativ zu sein, und Neues zu entwickeln:

Freiluftgottesdienste vor dem Haus in der

warmen Jahreszeit, wöchentliche

„Sonntagsblättle“ als geistlichen Impuls,

Mitwirkung bei kleinen hausinternen Festen.

Als Mitglied im Netzwerk 60+ versuche ich außerdem, auch die anderen

Seniorinnen und Senioren nicht aus dem Blick zu verlieren. In Birkenfeld

haben wir gute Erfahrungen mit einer Briefaktion im Frühjahr sowie der

neuen Form der „Musikalischen Seniorenandacht in der Kirche“ gemacht

 so erreichen wir wenigstens einige Menschen.

Gerne bin ich für neue Ideen offen!
Ihre Pfarrerin Ute Biedenbach

Alten und Pflegeheimseelsorge



19

Im Kirchengemeinderat haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie wir

Weihnachten feiern können. In der Kirche sind 56 Sitzplätze

ausgewiesen. Das reicht bei weitem nicht für Gottesdienste an Heilig

Abend aus. In einer Vorbesprechung hat sich folgende Überlegung

herauskristallisiert: es könnten bis zu vier Freiluftgottesdienste verteilt im

Ort stattfinden. Darüber hinaus könnte ein Gottesdienst in der

Schwarzwaldhalle angeboten werden. Bei Redaktionsschluss war nicht

mehr als diese Überlegungen bekannt.

Wir werden weiterplanen und beraten, ob und wie wir diese

Überlegungen umsetzen können. Entscheidend wird die

Pandemiesituation über die Weihnachtstage sein. Informationen über die

Gottesdienste an Weihnachten werden Sie im Blättle und auf unserer

Homepage finden. Auf alle Fälle sind die Gottesdienste am ersten und

zweiten Weihnachtstag in der Kirche geplant.

Pfarrer Stefan Wannenwetsch

Was machen wir Weihnachten 2020?

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Die Jahreslosung für das neue Jahr ist ein prägnanter Satz aus einer der

bekanntesten Predigten von Jesus. Es handelt

sich dabei um eine Anweisung, wie wir mit

unseren Mitmenschen umgehen sollen, nämlich

barmherzig.

Was das genau bedeutet – und wie wir das

schaffen können, werden wir beim sogenannten

„Abend zur Jahreslosung“ miteinander bedenken.

Dieser Abend findet am Donnerstag, 14. Januar

2021 um 19.30 Uhr im MartinLuther

Gemeindehaus statt. Herzliche Einladung an alle

Interessierten. Pfarrer D. Dengler

Abend zur Jahreslosung 2021
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Näheres auch unter
www.musikausdresden.de oder auf Facebook

„Kultur ist der Spielraum der Freiheit“ schrieb Dietrich Bonhoeffer.

Dieses Wort des vor 75 Jahren hingerichteten Theologen und Dichters

Dietrich Bonhoeffer ist noch immer eine Verpflichtung für Kulturschaffen

de. Es motiviert auch im ehrenamtlichen Engagement dazu, vielen ein

breites kulturelles Angebot zu bieten, und es war seit dem ersten Konzert

mit Ludwig Güttler im Oktober 1981 ein wichtiger Antrieb von Musik aus

Dresden. Nun ist es  bei gebotener Vorsicht  wieder möglich, Künstler

live zu erleben. Das Calmus Ensemble aus Leipzig beschließt das kur

ze Veranstaltungsjahr am 13. De

zember 2020 mit einem Konzert

in der Evangelischen Kirche. Die

weltbekannten Künstler kommen

wieder nach Birkenfeld und bieten

um 17.00 und um 19.30 Uhr ein

Konzert an, um möglichst vielen

Musikfreunden trotz eingeschränk

tem Platzangebot die Gelegenheit zu bieten, ihre Interpretation von

Weihnachtsliedern aus aller Welt zu hören.

Für das Konzertjahr 2021 hat die künstlerische Leitung wieder ein vielfäl

tiges und interessantes Programm erstellt (siehe www.musikausdres

den.de).

Dorothee Schumacher

Gutscheine (z.B. als Weihnachtsgeschenk) oder Karten für
die Konzerte sind erhältlich bei der Geschäftsstelle,

Marktplatz 6, im Rathaus Birkenfeld
(donnerstags von 14.30 17.00 Uhr) oder unter

Tel. 072311339188.)

Musik aus Dresden
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Kirchenmusik 2020
Die Aktivitäten des Kirchenchors waren seit Mitte März zum Stillstand ge

kommen. In dieser Zeit war Chorgesang nicht möglich und so kam der

Orgelmusik eine besondere Rolle zu. Am 5. Oktober fand sich jedoch ei

ne beachtliche Anzahl an Sängerinnen und Sängern zur ersten Probe

wieder ein. Der Kirchenraum bot dafür ausreichend Platz und Hygiene

beauftragte hatten alles gut vorbereitet. Schwierige Umstände für unse

ren Gesang bestehen aber weiterhin. Fallende Außentemperaturen

wirken sich negativ aus, da die Raumtemperatur durch das angeordnete

Lüften absinkt.

Aufführungen, mit

denen sich der Chor

präsentieren könnte,

sind ebenfalls nicht

unproblematisch.

Die Emporen der

Kirche sind zwar

großzügig, doch ist

eine Koordination

des Gesangs nicht

einfach. Für Chor

und Chorleiter be

steht die Problema

tik darin, dass durch weite Abstände die Wahrnehmung des

Gesamtklangs beeinträchtigt wird. Dennoch ist es sinnvoll, dass der Chor

wieder zusammengefunden hat. Beim Musizieren ist auch der Weg das

Ziel und Chorproben erfüllen einen wichtigen gesellschaftlichen Aspekt.

Wir haben eine Einladung von der Gemeinde Birkenfeld zur Gedenkver

anstaltung am Volkstrauertag, 15. November 2020, auf dem Friedhof er

halten. Obwohl das Singen im Freien stattfinden wird, freuen wir uns auf

das Ereignis, da der Chor wieder Präsenz zeigen kann.

Werner Bornbaum
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Gottesdienst von Frauen für Frauen:

„Lasst euer Licht leuchten“
Matthäus 5,1416

Samstag, 28. November 2020

19 Uhr, Lutherkirche Arnbach

Herzliche Einladung an Frauen jeden Alters und aller Konfessionen.

Bereits zum Vormerken:
Liturgischer Spaziergang „Vater Unser“

Natur – Musik – geistliche Impulse

Donnerstag 24. Juni 2021, 19 bis ca. 21 Uhr

Treffpunkt Feldrennach, Evangelische Kirche

Die Gehzeit beträgt circa eine Stunde, der Weg enthält Steigungen 

festes Schuhwerk ist notwendig.

Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Imbiss ein.

Gottesdienst von Frauen für Frauen

„In den Tagen Jaels“  Verschiedene FrauenCharaktere fordern heraus:

Deborah, Jael, und die Mutter des Sisera.

Freitag 23. Oktober 2021, 19.30 Uhr, Evangelische Kirche Höfen

Licht nicht unter

den Scheffel stellen

Feuer und Flamme sein

Mir geht ein Licht auf

Ich sehe das Licht in dir
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Felsenfester Grund für alles

Handeln sollten Jesu Worte sein.

Dazu wollen die Frauen aus

Vanuatu uns in ihrem Gottesdienst

zum Weltgebetstag ermutigen.

„Worauf bauen wir?“

steht als Überschrift über dem

Weltgebetstag am 5. März 2021

(St. Klara/ Franziskushaus).

Im Mittelpunkt wird der Bibeltext

aus Matthäus 7,2427 stehen.

Aktuelle Informationen finden Sie

ab Februar 2021 in Birkenfeld

Aktuell und auf den

WeltgebetstagsPlakaten.

Vanuatu ist ein Inselstaat im Südpazifik, der rund 80 Inseln umfasst und

sich über eine Länge von 1.300 km erstreckt. Vanuatu ist bereits jetzt das

am stärksten vom Klimawandel betroffene Land weltweit. Auch 2020 zog

im Frühjahr ein verheerender Hurrikan über den Inselstaat. Kokosnuss

und Bananenmehl ist das DesasterFood der Bevölkerung. Möchten Sie

mehr über dieses außergewöhnliche Land erfahren? Wer möchte gerne

den Weltgebetstag mitgestalten?

Ökumenisches Weltgebetstagsteam der Evangelischen, Katholischen

und Evangelischmethodistischen Kirche.

Kontakt: Sylvia Donath T. 48 52 24
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Die Nachbarschaftshilfe der Diakoniestation Birkenfeld
Die Diakoniestation Birkenfeld trägt den Dienst am Nächsten bereits im

Namen. Wir wollen die gesamte Gemeinde Birkenfeld, Gräfenhausen und

Obernhausen unterstützen. Dazu gehört für uns selbstverständlich auch

die Nachbarschaftshilfe. In der aktuellen Pandemiesituation ist es

unwahrscheinlich wichtig geworden, dass wir als Gemeinschaft

zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen. Hierzu zählt

insbesondere die Hilfe für Eingeschränkte, Kranke oder Alleinlebende,

damit wir sie weiterhin am Alltagsleben teilhaben lassen und sie bei

alltäglichen Aufgaben unterstützen und schützen.

Wir haben dazu ein breit gefächertes Angebot, das über die Jahre

gewachsen ist. Aktuell gibt es drei Hauptpfeiler unserer

Nachbarschaftshilfe: Hilfe im Haushalt, Essen auf Rädern und den

Fahrdienst. Im Bereich der Haushaltshilfe ist unser Angebot sehr

vielfältig. Dazu zählt zum Beispiel Waschen, Bügeln, Putzen sowie

Aufräumen, Kochen und auch den Müll hinausbringen. Der Fahrdienst

ergänzt diese Hilfe für alle Erledigungen außerhalb des Haushalts. Wir

holen unsere Kunden zu Hause ab und fahren sie nach Wunsch zum

Beispiel zu Arztbesuchen, Therapieterminen, Friseurbesuchen und

Einkäufen. Bei Bedarf oder auf Wunsch hin bleiben wir die gesamte Zeit

dabei oder unterstützen auch beim Einkaufen selbst. Natürlich können wir

auch alles nach Einkaufszettel beim Lebensmittelgeschäft oder der

Apotheke der Wahl besorgen und zu Ihnen nach Hause bringen. Unsere

Mitarbeiter freuen sich beim Fahrdienst auch immer über nette

Gespräche mit ihren Fahrgästen. Für alle, die sich das Kochen des

Mittagessens abnehmen lassen wollen, bieten wir das Essen auf Rädern

an. Hierbei bringen wir täglich zur Mittagszeit eine warme Mahlzeit vorbei,

die im voraus ausgewählt werden kann.

Diese Arten der Nachbarschaftshilfe werden rege wahrgenommen und

wir freuen uns über jeden, dem wir damit helfen und den wir auf diese

Weise unterstützen können.

Wir bieten weitere Arten der Nachbarschaftshilfe an, dazu zählt zum

Beispiel das begleitete Spazierengehen. Man kann sich dabei wunderbar
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unterhalten und so vielleicht auch den Austausch zwischen den

Generationen fördern. Das Spielen von Gesellschafts oder Kartenspielen

ist auch ein schöner Zeitvertreib. Wir lesen Ihnen gerne aktuelle Themen

aus der Tageszeitung oder ein schönes Buch vor.

Gerne würden wir auch dieses Jahr wieder unseren Seniorennachmittag

für Sie veranstalten. Leider lässt es die derzeitige Pandemiesituation

nicht zu, diesen auszurichten. Wir werden sicher einen neuen Termin im

nächsten Jahr finden.

Alle anderen Nachbarschaftshilfen sind von der Pandemiesituation nicht

betroffen, da wir bei allen Tätigkeiten die nötigen Hygienemaßnahmen

einhalten können. In unserer Diakoniestation arbeiten insgesamt 26

festangestellte Kräfte im Bereich der Nachbarschaftshilfe, davon sind 6

Mitarbeiter/innen ehrenamtliche Kräfte, die sich in der Station für unsere

Gemeinde engagieren.

Wir freuen uns, die Mitglieder der Gemeinde Birkenfeld zu unterstützen

und den Zusammenhalt weiter zu fördern.

Barbara Bellhäuser



26

Neues aus dem Kirchengemeinderat
Musik aus Dresden

Dorothee Schumacher, künstlerische Leiterin von „Musik aus Dresden“,

stellte dem neuen Kirchengemeinderat die Geschichte und Arbeit dieser

Institution vor, die von der Kirchengemeinde mitgetragen wird. Auch die

Auswirkungen der Pandemie kamen zur Sprache. Mit großer

Wertschätzung dankte das Gremium für die wertvolle Arbeit insbesondere

auch von Frau Schumacher.

Corona

Wie kann das Ferienwaldheim unter Coronabedingungen stattfinden?

Wie kann Konfirmation gefeiert werden? Welche Veranstaltungen können

im Gemeindehaus wieder durchgeführt werden? Welches

Hygienekonzept wird in Gottesdiensten und im Gemeindehaus gelten?

Diese und viele andere Fragen rund um die Pandemie wurden beraten

und beschlossen.

Abendmahl

Es kann unter bestimmten Bedingungen wieder Abendmahl in der Kirche

gefeiert werden. Dieses kann in Form der Wandelkommunion stattfinden.

Das bedeutet, dass die Abendmahlsgäste sich auf einem Einbahnweg am

Altar vorbei bewegen und dort die Elemente Brot (Hostie) und Wein

empfangen. Anstatt in Gummihandschuhen die Hostie überreicht zu

bekommen, können die Abendmahlsgäste sich die Hostien in

Papierförmchen selbst von einem Tablett nehmen. Den Wein (bei uns als

Traubensaft) gibt es in bekannter Weise in Einzelkelchen. Am 11. Oktober

wurde das in einer Abendmahlsfeier im Anschluss an den

Predigtgottesdienst zum ersten Mal in dieser Weise erprobt. Nach den

Rückmeldungen werden Kleinigkeiten angepasst. Künftig soll möglichst

monatlich ein Abendmahlsgottesdienst angeboten werden. Wegen der

Hygienevorschriften wird dies im Anschluss an die Predigtgottesdienste

sein müssen. Pfarrer Stefan Wannenwetsch
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Ariane Enghofer
Lina & Tony Eberle

Philippe & Rebekka Augenstein
Timo & Lena Turkalj

Bestattungen:

Trauungen:

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
ob er gleich stürbe.
Joh 11,25

Über alles aber zieht an die Liebe,
die da ist das Band der Vollkommenheit.
Kol 3,14

Taufen:

Taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Mt 28,19

Hans Ölschläger
Erna Fix
Hans König
Wilhelm Tilse
Lore Krämer
Ilse Derutzke
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