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„KAMPF UMS FEST . 
WIE SICH WEIHNACHTEN  

NOCH RETTEN LÄSST.“ 

„Das Coronavirus schaffte, was 
kein Mauerfall, kein 9/11 und auch 
kein Klimawandel zuvor vermocht 
hat: Es stellt unser gesamtes Le-
bensmodell infrage“ schreibt der 
Philosoph W. Eilenberger in seinem 
Essay“ Willkommen in der Wirk-
lichkeit“ in der Ausgabe des Spie-
gels zum Totensonntag. Diese Aus-
gabe erschien mit dem auch hier ge-
wählten Titel und der Frage, wie 
Weihnachten noch zu retten ist. 
Diese Frage ist derzeit besonders 
virulent, was nun genau diesem Vi-
rus geschuldet ist, von dem Eilen-
berger feststellt, “sein ereignisrei-
ches Erscheinen“ bringe „die letzte 
und eigentliche Transzendenz mit-
ten zurück ins Leben: den Tod
(sowie die Angst vor ihm).“[Der 
Spiegel Nr.48, S.128] Zuvor war ich 
mit dieser Frage durch eine satiri-
sche Nachricht von Konfirmanden-
seite konfrontiert. Da doch der Ni-
kolaus ein Einreiseverbot erhalten 
habe, Rudolph mit seiner roten Na-
se in Quarantäne müsse, und Maria 
und Josef  tatsächlich weder Raum 
noch überhaupt eine Herberge fin-
den können, ob des derzeit gelten-
den Beherbergungsverbots. Die sa-
tirische Variante ist nicht weniger 
philosophisch als die Beobachtun-

gen des Essayisten im Spiegel und 
bieten eine gute Grundlage auch in 
diesem Jahr darüber nachzudenken, 
wie die wahre Weihnachtsfreude 
wiederzugewinnen ist. Dabei ist ei-
nes absehbar. Sämtliche Formen 
des Feierns werden in diesem Jahr 
so nicht stattfinden können bzw. 
dürfen, wie wir es gewohnt waren. 
Auch unsere Gottesdienste können  
nicht stattfinden wie gewohnt. Ein 
Krippenspiel in traditioneller Weise 
lässt sich kaum organisieren Allein 
schon die Darbietung überschreitet 
die Grenzen dessen, was möglich 
ist. Derzeit basteln  wir noch an der 
Möglichkeit dennoch in größerer 
Zahl auf  dem Häberle-Platz neben 
der Steinwendener Kirche eine 
Christvesper im Freien um 16 Uhr 
miteinander zu feiern.  Es könnte 
aber auch sein, dass uns nichts an-
deres übrig bleibt, als mit dem Glo-
ckengeläut um 16 Uhr , alle Ge-
meindeglieder aufzufordern, für ei-
nige Minuten vor die Haustüre zu 
treten, möglichst mit einer Bibel 
und einem Gesangbuch ausgerüs-
tet, um dann gleichzeitig dort die 
Weihnachtsgeschichte nach Lukas 
2,1-14 zu lesen und dann mit den 
Nachbarn, die auch an der Straße 
stehen gemeinsam das Lied Num-
mer 44, O du fröhliche, o du selige 
zu singen.. 
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Auf  dem Häberle-Platz und viel-
leicht auch ganz um die Kirche her-
um, wird das mit dem nötigen Ab-
stand gewiss auch möglich sein, so-
fern uns dies nicht von anderer Sei-
te verwehrt wird. In Kottweiler-
Schwanden werden wir einen Got-
tesdienst um 17 Uhr in und an un-
serer Kirche halten. An den Weih-
nachtstagen finden die Abend-
mahlsfeiern wie in diesem Jahr be-
reits geschehen als Wandelkomuni-
on statt. Die Kommunikanten neh-
men Brot und Wein vom Altar mit 
an ihre Plätze, nach einem Gebet 
und dem Vater Unser essen alle 
gleichzeitig das Brot und trinken 
dann gleichzeitig den Wein. Die 
Kelche werden dann zum Schluss 
des Gottesdienstes wieder einge-
sammelt.  

Ist damit allein aber schon das 
Weihnachtsfest gerettet? – Für viele 
spielte in den vergangenen Jahren 
ein Gottesdienstbesuch schon 
längst keine Rolle mehr. Nicht nur 
in nichtchristlichen Ländern, son-
dern auch bei uns bestand das 
Weihnachtsfest vor allem im Besuch 
der Familien, oder im Abspulen ei-
nes Bescherungsprogramms oder 
dem Austausch von Geschenken. 
Und für manche kam Weihnachten 
vor allem im Besuch von danach 
benannten Märkten und mehr oder 
weniger besinnlichen Glühweingela-

gen vor.  

Ist Weihnachten verloren, wenn es 
das nicht (mehr)gibt? 

Im Grunde genommen muss man 
diese Frage verneinen. Weihnachten 
ist nicht verloren, wenn nichts von 
dem stattfindet, was wir gewohn-
heitsmäßig damit verbinden. Das 
hängt mit diesem einen Buchstaben 
zusammen, über den so manches 
Kind stolpert und beim Schreiben 
hängen bleibt, wenn es den Namen 
des Festes erstmals schreibt. Das 
‚H‘ in der Mitte. Wörter wie Herr, 
Herrlich, heilig, heil, heiter, hoff-
nungsvoll beginnen mit diesem 
Buchstaben, ebenso wie das Wort 
Heiland, Helfer und Hilfe, vor allem 
aber auch jenes Symbolwort für die 
Transzendenz, von der der Philo-
soph Eilenberger in seinem Essay 
sprach, der Himmel.  

Das Virus, das uns derzeit gefangen 

hält, und uns die Realität unserer ir-

dischen Wirklichkeit so unmissver-

ständlich vor Augen führt, wie gar 

nichts wir sind und wie begrenzt 

unsere Möglichkeiten als Menschen 

und als Menschheit sind, es wird 

zwar durch die Luft übertragen, 

durch Aerosole unserer Atemluft.  

 



4 

Auf unserer Homepage www.prot-kirchengemeinden-steinwenden.de  
finden sie unter anderem , 

Predigten als PDF  
Kirchweihpredigt auf gut pälzisch 
Presbyterwahl 2020 
Infos über den Kirchenchor 
Gottesdienstplan  
Durchblick online als PDF 
Audiodatei des Gottesdienstes und der Sonntagsgruß 
Sie erreichen diese Seite unter www.prot-kiga-siebenstark.de

Aber es ist ein Teil dieser irdischen 
Welt und Wirklichkeit. Und es erin-
nert uns an die Grenze, die uns al-
len von Geburt an gesetzt ist.  

Weihnachten, mit eben diesem ‚H‘ 
geschrieben, als Ausdruck dafür, 
dass in dieser Nacht eben unsere 
Nacht eine Weihe erfährt und dabei 
eben vom Himmel berührt und 
verwandelt wird, bringt eine ganz 
andere Dimension der Wirklichkeit 
zur Sprache, die noch werden soll, 
so wahr sie schon längst begonnen 
hat. Mag sein, und es wäre zu wün-
schen, wenn dieser Wesenskern von 
Weihnachten uns allen wieder neu 
bewusst wird. Das könnte helfen, 
die derzeitige Lage geduldig und 
mit Zuversicht und Glauben zu tra-

gen, auszuhalten und zu bestehen. 
Denn das genau feiern wir an Weih-
nachten, damit wir die Angst vor 
dem Tod verlieren und im Tode be-
stehen und ewig leben werden. Wie 
es Paul Gerhardt gedichtet hat: 

Ich lag in tiefster Todesnacht, / du 

warest meine Sonne, / die Sonne, 

die mir zugebracht / Licht, Leben, 

Freud und Wonne. / O Sonne, die 

das werte Licht / des Glaubens in 

mir zugericht‘, / wie schön sind 

deine Strahlen! 

http://www.prot-kiga-siebenstark.de
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Wer die Liebe Christi begreift, hat dasselbe Gefühl wie ein 
Vogel, der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und 
nun plötzlich begreift, dass er fliegen, frei sein kann und nichts 
mehr zu fürchten braucht.        Leo Tolstoi
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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 

barmherzig ist!        Lukas 6,36

„Seid barmherzig, wie euer Vater 

barmherzig ist.“ 

Viele Menschen sind unterwegs zu 
ihm. Manche haben hautnah erlebt, 
wie Jesus sich ausgerechnet ihnen 
zuwendet, wo sie doch sonst zu de-
nen am Rande, zu den Ausgestoße-
nen zählen - gerade aus Sicht der 
Frommen und ihrer religiösen Füh-
rer. Die Zahl der Menschen um Je-
sus wird immer größer. Die einen 
halten etwas Abstand, die anderen 
sind ganz dicht dabei. So auch seine 
zwölf  Jünger, die er gerade erst aus 
ihrem bisherigen Leben heraus- und 
in seine Nachfolge hineingerufen 
hat. Jesus lädt sie ein, ihr Leben ver-
ändern zu lassen: 
„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 
Der Arzt Lukas erzählt in seinem 
Evangelium die meisten Heilungs-
geschichten. Er richtet seinen Blick 
nicht auf  die Mächtigen, sondern 
auf  die kleinen Leute, die Schwa-
chen und Beladenen: auf  Kranke, 
Hirten, Huren, Witwen, Waisen, auf  
die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid 
geht Jesus ans Herz und treibt ihn 
an Orte, die alle anderen meiden. Er 
ist da, wo die Starken den von Gott 
gesandten Messias niemals suchen 
würden. 

Das begann schon mit seiner Ge-
burt.  
In diesem Kind kommt Gott selbst 
zur Welt, in die Niederungen seiner 
geliebten Schöpfung.  Genau darin 
zeigt sich Gottes Barmherzigkeit.  
In Jesus wird sie greifbar, macht 
Gott sich selbst angreifbar.  
Wer Jesus begegnet, erfährt Heil 
und Rettung im Hier und Jetzt. 
„Und alle Menschen werden den Heiland 
Gottes sehen“, so kündigt Johannes 
der Täufer Jesus an (Lukas 3,6). 
Gott liebt und erbarmt sich seiner 
Menschenkinder. Er sucht Verlore-
ne und feiert Freudenfeste für Ge-
fundene.  
Jesus zitiert in der Synagoge von 
Nazareth das Prophetenwort aus Je-
saja 61,1-2 und weiß es in seiner 
Person erfüllt: „Der Geist des Herrn 
ist auf  mir, weil er mich gesalbt hat und 
gesandt, zu verkündigen das Evangelium 
den Armen, zu predigen den Gefangenen, 
dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen sollen, und die Zerschlage-
nen zu entlassen in die Freiheit und zu 
verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ 
(Lukas 4, 18. 19) 
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Die Jesusgeschichte deutet der 
Evangelist Lukas als Fortsetzung 
der Geschichte Gottes mit Israel. 
Gottes Heilsgeschichte kann durch 
nichts und niemanden aufgehalten 
werden. Alle, die Jesus nachfolgen, 
sind Teil dieser Geschichte und 
sind dazu aufgerufen, sein Reich 
mitzugestalten. Wie kann das ge-
schehen? 
„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ 
Egal wie andere leben: „Seid 
barmherzig!“ Nicht am Verhalten 
anderer sollen wir uns orientieren. 
Auch nicht daran, was für uns 
selbst dabei herausspringt. Maß-
geblich ist allein Gottes leiden-
schaftliche Barmherzigkeit, die uns 
durch seine Gnade und Treue 
„unverdient“ widerfährt. 
Ist es nicht anmaßend, diesem ho-
hen Anspruch Jesu genügen zu 
wollen? Mit reinem Gutmenschen-
tum komme ich da schnell an mei-
ne Grenzen. Mein Staunen über 
Jesu vorbildliche Taten und Worte 
bringen mich auch nicht weiter.  
Gottes unzerstörbare, weltverän-
dernde Kraft der Barmherzigkeit , 
an der auch seine Kinder teilhaben 
und die sie verändert. Sie verändert 
auch mich und hilft mir dabei, 
auch mit mir selbst barmherzig zu 
sein. Nichts muss ich geben, was 
mir nicht selbst geschenkt ist. 
„Seid, werdet barmherzig, wie euer 

Vater barmherzig ist.“ 
Nur deshalb ist Jesu Ruf  keine 
Überforderung. Weil mir in Jesus 
Gottes Barmherzigkeit begegnet, 
kann ich es auch aushalten, dass 
ich so Vieles von Gott nicht ver-
stehe. Wie gut, dass auch ER mich 
mit meinen Fragen und Zweifeln 
aushält und ich ihn Vater nennen 
darf. Sein Herz schlägt nun einmal 
für seine Kinder, besonders für die 
Kleinen und Schwachen.  
Mein Gebet ist es, dass seine Nähe 
und Liebe mich verändern und zu 
einem barmherzigen Menschen 
machen. Dass ER mich korrigiert, 
wo ich, bewusst oder unbewusst, 
mich selbst oder andere zum Maß-
stab meines Handelns mache. Gott 
schenke mir Beherztheit, da wach 
und präsent zu sein, wo ich gefor-
dert bin. Ohne krampfhaften 
Druck, die Welt, und sei es auch 
nur meine kleine Welt, retten zu 
müssen. Es darf  mich jedoch nicht 
länger kalt lassen, wenn jemand ins 
Abseits gerät, egal aus welchem 
Grund. „Die ist für mich gestorben!“, 
gilt nicht mehr. Ich bin gefragt und 
möchte immer wieder neu erken-
nen, wann, wo und wie ich 
„Nächste“ sein kann. 
Längst nicht immer sind Kinder 
erfreut und ermutigt durch den 
Ausruf: „Ganz der Vater!“ In die-
sem Fall schon. 
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„ In diesem Jahr wurde nur selten das heilige Abendmahl in unseren Got-
tesdienste gefeiert. Anders als gewohnt gab es kein geschnittenes Weiß-
brot, sondern Laugenkonfekt. So ließ es sich leichter gewährleisten, dass 
jeder und jede ein Stück am Altar aufnehmen konnte. Der Bäckerei Kis-
sel gilt unser Dank, die dieses Laugenkonfekt nicht nur gebacken sondern 
auch den Kirchengemeinden gespendet hat. „ 

Ein kleiner Dank an die Bäckerei Kissel 

In Kottweiler-Schwanden haben sich 138 Gemeindeglieder an der Wahl 
des Presbyteriums beteiligt, das entspricht 36,1% der Wahlberechtigten. In 
Steinwenden waren es 43 %, das sind der Zahl nach 392 wahlberechtigte 
Gemeindeglieder.  

Ihnen allen gilt unser Dank für ihre Beteiligung.  

Leider waren in Kottweiler-Schwanden 11 Stimmabgaben ungültig und in 
Steinwenden 27. Meistens fehlte der Wahlberechtigungsschein, mit dessen 
Vorlage allein die Rechtmäßigkeit der Stimmabgabe geprüft werden kann. 

In das Presbyterium wurden folgende Männer und Frauen gewählt: 

In Kottweiler-Schwanden: 

Kurt Appel(99), Marga Hektor(89), Doris Koch(84), Lisa-Michelle Schnei-
der(75) Gabriele Schütz(71). Dem erweiterten Presbyterium gehören an 
Annelie Matheis(69), Angela Geib(59) und Sabine Noll(32).  

Die Einführung des Presbyteriums ist für den 10. Januar 2021 vorgesehen. 

In Steinwenden: 

Matthias Heib(292), Roland Paul(285), Dieter Rauland(282),Regina Frei
(281), Elke Kraußer(274), Eva Scheerbarth(236). Dem erweiterten Presby-
terium gehören an: Irmtrud Faude(178) und Thirza Zinßmeister(176). 

Die Einführung ist für den 20. Dezember vorgesehen. 

Die Presbyterien wurden neu gewählt 
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Zu den Gottesdiensten an Heilig Abend und Weihnachten ist es in diesem Jahr un-
umgänglich, sich anzumelden und dabei die Kontaktdaten, Straße, Hausnummer 
und Telefonnummer anzugeben. 
Ein entsprechendes Formular werden wir auf  der Webseite der Kirchengemeinden 
einstellen. 
Sie finden es aber auch hier abgedruckt. 

Sie können das Formular im Pfarramt abgeben, oder per Email oder auch telefo-
nisch übermitteln. Wenn die Platzzahl erreicht ist, werden keine weiteren Anmel-
dungen mehr möglich sein. 

Die Gottesdienste finden statt um 16 Uhr auf  dem Häberleplatz neben der Stein-
wendener Kirche und um 22 Uhr in der Steinwendener Kirche, 

in Kottweiler-Schwanden um 17 Uhr in der Kirche. 

Die Abendmahlsgottesdienste an den Weihnachtstagen beginnen am ersten Feier-
tag in Steinwenden und am 2. Weihnachtstag in Kottweiler-Schwanden jeweils um 
10 Uhr.  

Für häusliche Abendmahlsfeiern melden Sie sich bitte bei Pfarrer Schäfer zur Ver-
einbarung eines Termins. 

Anmeldung zum Heiligabendgottesdienst in 

Steinwenden um 16 Uhr …….. 

Steinwenden um 22 Uhr …….. 

Kottweiler-Schwanden um 17 Uhr …….. 

Weihnachten in Steinwenden ………. ,  in Kottweiler-Schwanden ……. 

……………………………………………………….. 

Name, Vorname: 

………………………………………………………. 

Ort 

……………………………………………………….. 

Straße und Hausnummer 

……………………………………………………….. 

Telefon 

……………………………………………………….. 

weitere Personen des Hausstandes 

Anmeldung zum Weihnachtsgottesdienst 
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18. September    Noah Artur, Sohn von Sven und Rebecca Meier
   aus Ramstein 

3. Oktober    Denis und Dilara, Sohn und Tochter  von Gerhard  
   und Dilek Jung aus Steinwenden 

   Louis, Sohn von Irina Riexinger aus Kindsbach 

   Moritz, Till und Merlin, Söhne von Bernd und  

   Melanie Bösl aus Weltersbach 

10. Oktober    Lotta, Tochter von Julia Brizius und Daniel Föckler aus 

   Oberarnbach 

Taufen 

Bestattungen 

17. September Walter Horn, 99 Jahre in Steinwenden 

23. September Karl Pfeiffer, 81 Jahre in Steinwenden 

11. November Otwin Fischer, 89 Jahre in Kottweiler 

17. November  Maria Geißler geb. Wolter, 81 Jahre in Schwanden 

Trauungen 

18. September Sven Meier  und Rebecca geb. Steiner 
24. Oktober Jörn Gaß  und Stephanie geb. Bellon
31. Oktober Andrè Zimmer  und Josephine Munzinger
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Präparanden- und Konfir-

mandenunterricht 

Steinwenden: Konfirman-

denunterricht Dienstags 

um 16 Uhr und Präparan-

tenunterricht Freitags um 

17:00 Uhr   

Konfirmandenunterricht 

Kottweiler-Schwandener  Frei-

tags um 15:30 Uhr. 

Kirchenchor in Steinwenden: 

Dienstags 20 Uhr unter Lei-

tung von Frau Judith Schäfer

Der Gemeindenachmittag findet 

jeweils am zweiten Donnerstag 

um 14.30 Uhr im Gemeindehaus 

statt. In Kottweiler-Schwanden 

treffen sich die Senioren der Kir-

chengemeinden jeweils am 1. 

Donnerstag eines Monats um 15 

Uhr im Robert-Schuman-Heim. 

.

Flötenkreis Con Brio 

Unter musikalischer Leitung 

von Frau Judith Schäfer probt 

der Flötenkreis Con Brio ge-

wöhnlich montagabends um 

19:30 Uhr im Gemeindehaus. 

Krabbelgruppe 

Die Krabbelgruppe trifft sich 

dienstags um 10 Uhr im 

Gemeindehaus in Steinwen-

den  

Jugendgruppe 

Der Jugendraum ist fertigge-
stellt. Die Jugendgruppe 
muss sich neu konstituieren  

Veranstaltungen—————————— 
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Datum Kottweiler—Schwanden Steinwenden 

13. Dezember 9:00 Uhr 10:00 Uhr 

20. Dezember - 10:00 Uhr Einführung des 
Presbyteriums 

24. Dezember 17:00 Uhr Christvesper 16:00 Uhr Christvesper Hä-
berleplatz 

22:00 Uhr Christnachtmedi-
tation 

25. Dezember - 10:00 Uhr Abendmahl 

26. Dezember 10:00 Uhr Abendmahl - 

27. Dezember - 10:00 Uhr 

31. Dezember 18:00 Uhr 17:00 Uhr 

03. Januar - 10:00 Uhr 

06. Januar - 19:00 Uhr 

10. Januar 9:00 Uhr Einführung 
des Presbyteriums 

10:00 Uhr 

17. Januar - 10:00 Uhr 

21. Januar - 19:00 Uhr St. Josef 

Einheit der Christen 

24. Januar 11:00 Uhr 10:00 Uhr 

31. Januar - 10:00 Uhr 

07. Februar 9:00 Uhr 10:00 Uhr 

14. Februar - 10:00 Uhr 

17. Februar - 19:00 Uhr Passionsandacht 

21. Februar 11:00 Uhr 10:00 Uhr 

28. Februar - 10:00 Uhr 

01. März 19:00 Uhr Passionsan-
dacht 

- 

05. März 19:00 Uhr 19:00 Uhr 

07. März 9:00 Uhr 10:00 Uhr 


