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Angedacht 
Bilanzen... 

In diesem letzten Monat des außergewöhnlichen Jahres 2020 schaue 

ich zurück und ziehe unwillkürlich Bilanz. Dieses Wort „Bilanz“ wird in 

verschiedenen Kontexten verwendet. Eine Bilanz dokumentiert in einer 

buchhalterischen Übersicht die aktuelle Lage, in der Gewinn und Kosten 

gegenübergestellt sind. 

Der Rückblick auf dieses Jahr als Bilanz …  das heißt folglich:  auf der 

einen Seite wird danach gefragt, was dieses Jahr gekostet hat. Diese 

Frage lässt sich jedoch nicht allein aus finanzieller Perspektive stellen, 

sondern zudem weiterführend: Welche Sorgen, Nöte und Ängste haben 

Menschen durchstanden, wie viele Mühen, Kräfte und Anstrengungen 

mussten aufgebracht werden? 

Die andere Seite der Bilanz fragt nach dem „Gewinn“, was es gebracht 

hat. Angesichts der Schwere dieses Jahres will mir dabei der „Gewinn“ 

kaum über die Lippen. 

Dennoch stelle ich mich der Frage, die ich anders formuliere: was haben 

diese Monate des Jahres 2020 für uns, für Sie, für Dich und mich 

ergeben? Und das ist eine andere Frage als nach dem monetären 

Gewinn, denn sie geht weiter, tiefer und fragt: welche Bedeutung für 

mein gegenwärtiges und zukünftiges Leben messe ich dieser Zeit bei? 

Und: welche Konsequenzen ziehe ich daraus?   

Jede und jeder wird eigene Antworten entdecken, vielleicht nicht 

sofort, möglicherweise allmählich, vielleicht auch später erst. Doch ich 

bin sicher, dass diese Zeit nicht spurlos an vielen von uns vorübergehen 

wird… 

 

„Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht…“ 

Jesaja 9, 1 
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Angedacht 

Mühen einer Bilanz... 

Das Ringen um gute Entscheidung in so vielfältigen Bereichen unseres 

gesellschaftlichen Lebens war zuweilen zermürbend. In der Politik und 

Wirtschaft, in der Forschung, in der Medizin und im Gesundheitswesen 

wurde all denen, die zu entscheiden und zu verantworten hatten, jede 

Menge abverlangt. Bis zur Erschöpfung arbeiteten all die vielen im 

Pflegewesen und leisteten ihren Dienst mit der Gefahr vor Augen, selbst 

zu erkranken. 

Unsere Gesellschaft ist mehr denn je herausgefordert. Schließlich 

beherrscht nicht allein ein Virus unser Leben und das der ganzen Welt, 

sondern auch viele andere Themen bestimmen den Alltag und die 

Politik sowohl im eigenen Land als auch in Europa und in der gesamten 

Welt: Umweltkatastrophen, Klimawandel, Terroranschläge an vielen 

Orten, Wahlen der Machthabenden und Machtwollenden. 

 

„… und über denen,  

die da wohnen im finsteren Lande, 

scheint es hell.“   

Jesaja 9, 1 
Fragen einer Bilanz… 

Wo ist Gott in diesen Zeiten? Lässt er sich von mir nicht mehr finden? 

Oder will er sich nicht finden lassen?  

Wohin hat sich Gott zurückgezogen? Will Gott nichts mehr wissen von 

dieser Welt? Will er nicht mehr? Oder kann er nicht mehr?  

Wo kann ich ihn entdecken, um ihm all mein Fragen 

entgegenzuschleudern in diesen Zeiten?  

Ich erkenne, die eine Seite der Waagschale meiner Bilanz wiegt schwer 

mit all meinen Fragen und Zweifeln. 

Und ich stelle fest: welch ein Ungleichgewicht… 
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„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 

und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; 

und er heißt Wunder-Rat Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“ 

Jesaja 9, 5 

 

Ergebnis einer Bilanz… 

Die Waagschale meiner Bilanz ist alles andere als ausgeglichen mit 

meinen Fragen und Ängsten. Doch ich bemerke allmählich noch etwas: 

Schon allein das Zulassen und Formulieren, das Aussprechen meiner 

durchaus provokanten Fragen, meiner schäumenden Wut und meines 

unsäglichen Zorns, meiner Angst und Sorge lassen es erträglicher 

machen, weil ich einen Adressaten habe.  

Da ist einer, der hört, was ich sage; da ist ein Ort, wo ich all mein Fragen 

und Denken und Fühlen ablegen kann und darf: das Kreuz.  

Ich kann mich zum Kreuz begeben und meine gesprochenen und 

unausgesprochenen Worte vorbringen. 

Das Kreuz, aus Holz geschnitzt, aus Holz wie… ja, wie die Krippe, die das 

Kind aufnahm, in dem Gott Mensch wurde. 

 

Wie gut, dass die Bilanz am Ende kommt, am Jahresende, in den Tagen 

des Advents, in der Zeit, in der ich mich vorbereite auf Weihnachten.   

Wie gut, dass es die Adventszeit gibt, die Wochen, die es mir 

ermöglichen, mich vorzubereiten, auf das, was kommt: die Geburt Jesu. 

Da kommt doch der auf die Welt, der Halt geben will, der sich einst 

nicht versteckt hielt, sondern Mensch wurde. Zwar winzig klein, auch 

hilflos in einer armen Krippe, und dennoch: ein Mensch. 

Gott hat Erbarmen und kommt als Mensch in unsere Welt. 

 

„… auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn…“ 

Jesaja 11, 1 
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Das Ergebnis meiner Bilanz? Weihnachten! 

Ich setze auf Gott! Ich setze darauf, dass Gott einst Mensch wurde und 

dass Gott auch heute noch bei uns ist, uns trägt und hält … 

durch alle Zeiten hindurch! 

Gott sei Dank – es wird Weihnachten! Auch in diesem Jahr! 

Wir werden anders Weihnachten feiern, so ganz anders.  

Wie? Nun, wir werden sehen, jedoch nicht wie „alle Jahre wieder“. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

Gesundheit und Frieden,  

Hoffnung und Trost,  

Vertrauen in Gott und die Welt.  

Bleiben Sie wohlbehalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und für das Neue Jahr 2021  

Gottes begleitenden Segen! 

 

Ihre Pfarrerin 

Annette Stegmann 
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Gebet um Freude, von Ellen Bucher 
 
Mein Gott, zur Weihnacht  

bitte ich dich um Freude –  

nicht um die große himmlische, 

sondern um die kleine, irdische Freude, 

die mein Herz beschwingt, 

mich froh und heiter macht,  

mich lachen und singen lässt. 

Gib mir menschliche Freude! 

Um deine Freude bitte ich dich, mein Gott, 

die mir ein Lächeln schenkt, 

für mich selbst, wenn ich mich so bitterernst nehme; 

ein gutes Lächeln für die andern, 

die mir gut und die mir gram sind, 

die mir vorgesetzt und die mir unterstellt sind. 

Gib mir eine Freude, die Ärger und Zorn besiegt! 

 

Um eine Freude bitte ich dich, mein Gott, 

die um sich greift 

und die Schwermut durchdringt 

und den Stumpfsinn verjagt  

und die Traurigkeit erhellt 

und die Starrheit löst. 

Gib mir eine strahlende Freude! 

 

Mein Gott, zur Weihnacht 

hast du allen Menschen große Freude zugesagt. 

Gib mir die Freude darüber, 

dass ich als Mensch vor dir leben darf, 

dass ich anderen Menschen zur Seite stehen kann, 

dass du Mensch unter Menschen geworden bist. 

Gib mir die Freude der Weihnacht! 
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Kasualien 
Taufe 

Karlotta Lied, Albig, 3. Oktober 2020 

 

Von allen Seiten umgibst du mich  

und hältst deine Hand über mir.   

Psalm 139, 5 

 

Bestattungen 

Karl-Heinz Berger, Albig, 6. Oktober 2020 

Alma Frank, geb. Ernst, Albig, 22. Oktober 2020 

Maria Duckgeischel, geb. Ehrenhardt, Albig, 6. November 2020 

Lieselotte Weihrauch, geb.  Mohr,  Albig, 17. November 2020 

Reinhold Mack, Albig, 19. November 2020 

 

 

 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir;  

denn du hältst mich  

bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat 

und nimmst mich am Ende  

mit Ehren an. 

 

Psalm 73, 23 
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Von guten Mächten treu und still umgeben 

 behütet und getröstet wunderbar, 

  so will ich diese Tage mich leben 

   und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

 noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

  Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

   das Heil, für das du uns bereitet hast.  

 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

 an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

  dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 

   und dann gehört dir unser Leben ganz. 

 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

 die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

  führ, wenn es sein kann wieder uns zusammen. 

   Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.  

 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

 so lass uns hören jenen vollen Klang  

  der Welt, die sich tief um uns weitet, 

   all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

 erwarten wir getrost, was kommen mag.  

  Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

   und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Dietrich Bonhoeffer 
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Aus der Kita „Zwei Linden“ 
St. Martin und Nikolaus im Evangelischen Kindergarten Zwei Linden 

Auch wenn wir momentan in herausfordernden Zeiten leben, möchten 

wir als evangelische Kindertagesstätte nicht auf christliche Feste 

verzichten, wie z.B. das St. Martinsfest. In diesem Jahr war alles anders 

als üblich, kein Umzug am Abend durch Albig, kein Glühwein mit 

bekannten Gesichtern am Sportheim und ohne geselliges Singen im 

Ort. Wir feierten St. Martin in unseren Gruppen. Wochen vorher 

lernten die Kinder die Geschichte von Martin kennen, malten Bilder 

über sein Erlebtes, gestalteten Laternen und an vielen Vormittagen 

hörte man uns Laternenlieder in den Räumen singen.  

 

Am 11. November, dem 

Martinstag, wurde am 

Vormittag im Morgenkreis die 

Geschichte gehört und als Weg 

gestaltet;  die Großen erlebten 

die Martinsgeschichte in der 

Natur, das mit einem Picknick 

endete.  

Dieses Jahr freuten wir uns über die von der Kirchengemeinde 

gespendeten Weckmänner.  

Die älteren Kinder berichteten in dieser Zeit wie der Martinsumzug in 

den vergangenen Jahren gefeiert wurde, und wir hoffen, die 

kommenden Martinsfeste auch wieder derart gestalten zu können. 

Doch sind wir uns alle sicher, Martin hätte sich auf jede Art des Feierns 

seiner Taten gefreut, ob in kleinen Gruppen oder in der Gemeinschaft 

des Dorfes.  
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Auch der Nikolaus wird uns trotz allem in diesem Jahr besuchen.  

Am Freitag, den 04. Dezember besucht er am Vormittag die Gruppen 

unserer Kita.  

Wir sind sehr froh, christliche Feste weiterhin feiern zu können, zwar 

eingeschränkter, aber dennoch auf verbundene Weise.   

 

In der Adventszeit gestalten 

wir einen Adventskalender an 

der seitlichen Fensterfront des 

Untergeschosses.  

Jeden Tag wird dieses am 

Abend beleuchtete Schauspiel 

um ein weiteres buntes Werk 

ergänzt. Sollten Sie am Abend 

vorbeispazieren, nehmen Sie 

sich Zeit und genießen Sie die 

entstandenen Werke. 

 

Das Team des evangelischen Kindergartens wünscht Ihnen und uns 

allen eine besinnliche Adventszeit. 

Nicole Zimmermann 

 

„Wisst Ihr  noch, wie es geschehen?  

Immer werden wir`s erzählen:  

wie wir einst den Stern gesehen  

mitten in der dunklen Nacht,  

mitten in der dunklen Nacht.“ 

 

aus EG 52, 1 
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Unsere Gottesdienste 

 Datum  
  

Albig Heimersheim 

13.12. 
3. Advent 

  

10.00 h 
 
 

  9.00 h 

  

24.12. 
Heilig Abend 

  
  

15.30 h 
Heilig Abend im Kirchhof 

„Stiggelweg zur Weihnacht“ 
Anmeldung bis 21.12. 
 

22.00 h Christmette  
Anmeldung bis 21.12. 
  

17.00 h 

Heilig Abend  Andacht 
auf dem Freien Platz 
Anmeldung bis 21.12. 

25.12. 
Weihnachten 

  

  10.00 h 

31.12. 
Altjahrsabend 

  

17.00 h 

Anmeldung bis 28.12. 
16.00 h 

Anmeldung bis 28.12. 

10.01. 
  

  9.00 h 10.00 h 

24.01. 
  

10.00 h   9.00 h 

07.02. 
  

  9.00 h 10.00 h 

„Alles hat seine Zeit  

und alles Vorhaben unter dem Himmel 

hat seine Stunde…“ 

Prediger 3,1 
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Anmeldung Gottesdienst  

Zu den regulären Gottesdiensten bitten wir um schriftliche 

Anmeldung mit Angaben Ihrer Kontaktdaten (Name, Vorname, 

Anschrift, Telefonnummer). Aus organisatorischen Gründen bitten wir 

des Weiteren, Ihre Anmeldung bis jeweils donnerstags 12 Uhr für den 

folgenden Sonntagsgottesdienst abzugeben.  

Ihre Anmeldungen können per Mail oder schriftlich erfolgen (Einwurf 

Briefkasten Gemeindezentrum, Langgasse 70, Albig).  

Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich.   

 

Zu den Festtagsgottesdiensten werden Anmeldungen in der Zeit 

vom 15.12. bis 21.12. (Altjahrsabend bis 28.12.) entgegengenommen. 

Geben Sie neben Ihren o.g. Kontaktdaten weiterhin an, zu welchem 

Gottesdienst  (Datum, Uhrzeit) und wo  (Albig, Heimersheim) Sie 

kommen möchten, damit Ihre Anmeldung zugeordnet werden kann.  

 

Aufgrund der erheblichen Vorkehrungen und der immensen 

Organisation müssen wir derart verfahren. Leider kann es auch dazu 

kommen, dass Sie sich anmelden, jedoch Ihre Teilnahme nicht 

möglich ist, da die Höchstzahl der Teilnehmenden begrenzt ist.  

Dies gilt auch für die angegebenen Andachten an Heilig Abend, die in 

Heimersheim auf dem Freien Platz und in Albig im Kirchhof 

stattfinden.  

Nichtsdestotrotz sind im Freien mehr Kapazitäten möglich als in den 

jeweiligen Kirchengebäuden. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die 

aktuelle Situation vorgibt, auch bei Veranstaltungen, Andachten und 

Gottesdiensten im Freien den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 
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Kirchenvorstandswahl 2021 
Informationen zum aktuellen Stand  

Die  Kirchenvorstände Heimersheim und Albig haben in den letzten 

Sitzungen über die Kirchenvorstandswahlen beraten und folgende 

Entscheidungen getroffen: 

- Die Wahlen werden als „Allgemeine Briefwahlen“ durchgeführt; dies 

bedeutet, dass jedes wahlberechtigte Gemeindeglied 

Briefwahlunterlagen unmittelbar vor dem Wahltag am 13.06.2021 auf 

dem Postweg erhält. Eine Wahl im Wahllokal entfällt somit.  

Weitere konkrete Infos erhalten Sie fortlaufend in den kommenden 

Monaten. 

Bei den letzten KV-Wahlen in der EKHN war erkennbar, dass in den 

Gemeinden, die dieses Wahlverfahren praktizierten, eine höhere 

Wahlbeteiligung zu verzeichnen war. Auch aufgrund der Corona-

Pandemie ist dieses Wahlverfahren ohne umfangreiche Hygiene-

Maßnahmen plan- und durchführbar. 

- Nach der Kirchengemeindewahlordnung besteht die Möglichkeit, dass 

ein Kirchenvorstand die Aufgabe des Benennungsausschusses 

übernehmen kann, nämlich Kandidierende für die KV-Wahl  zu finden. 

Beide Kirchenvorstände haben beschlossen, diese Option zu wählen. 

Grund für diese Entscheidung ist ebenfalls die gegenwärtige Corona-

Pandemie. Derzeit ist der Kirchenvorstand auf der Suche nach 

Kandidatinnen und Kandidaten. 

- Im Rahmen der Kirchenvorstandswahl ist eine  

Gemeindeversammlung Bestandteil des gesamten Wahlverfahrens.  

Hierbei wird die vorläufige Kandidierenden-Liste der Gemeinde 

vorgestellt und die Gemeinde hat die Möglichkeit, diese zu ergänzen. 
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Die Landessynode der EKHN hat am 19.11.2020 ein Gesetz 

verabschiedet, das vorsieht, dass bei dieser Kirchenvorstandswahl auf 

eine Gemeindeversammlung verzichtet werden kann.  

Damit Gemeindeglieder jedoch die Möglichkeit haben, weitere 

Vorschläge für die Kandidierenden-Liste einzureichen, genügen zehn 

Unterschriften wahlberechtigter Gemeindeglieder für einen weiteren 

Kandidierenden.   

Beide Kirchenvorstände haben entschieden, auf eine 

Gemeindeversammlung zu verzichten, da in jeder der Versammlung 

lediglich eine geringe Anzahl von Gemeindegliedern anwesend sein 

könnte. Auch hier wären die Hygiene-Maßnahmen und alle weiteren 

Vorgaben einzuhalten.  

Die vorläufige Kandidierenden-Liste wird der Gemeinde mitgeteilt, 

sobald diese abgeschlossen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,  

wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6, 36 
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Pinnwand 

 Gottesdienste in Corona-Zeiten 

Immer wieder werden wir 

gefragt, warum dieses oder jenes 

sein muss, wie z.B. das Tragen 

des Mund-Nasen-Schutzes. 

Diese Dinge entscheiden wir 

nicht willkürlich, sondern wir 

müssen uns daran halten. Die 

immer wieder sich ändernden 

Vorgaben müssen umgesetzt 

werden; so auch die Höchstzahl 

der Gottesdienstteilnehmenden, 

die je nach aktueller Lage 

variiert.  

Wir planen und organisieren die 

Festtagsgottesdienste, doch 

können kurzfristig Änderungen 

getroffen werden. Dies bedeutet 

für uns eine enorme 

Herausforderung.  

Aktuelle Hinweise entnehmen Sie 

bitte dem Schaukasten und dem 

Nachrichtenblatt sowie unserer 

Homepage.  

Wir danken Ihnen für Ihr 

Verständnis! 

 

„Früher war alles anders…“ 

… wohl war, und das trifft auch 

auf unsere Weihnachtsbäume 

zu. 

In den Kirchenvorständen haben 

wir überlegt, kleinere 

Weihnachtsbäume aufzustellen. 

Warum? Nun, wegen „C“ -  

Sie wissen schon das Wort, das 

wir nicht mehr hören können… 

Ohne den Abstand von 1, 5 m ist 

es ist nicht möglich, mit 

mehreren Menschen einen 

großen Baum zu fällen, 

aufzustellen, zu schmücken, 

abzuschmücken… und da 

braucht es viele helfende Hände.  

Da merken wir erst einmal, was 

alles bedacht werden muss. 

Dennoch: wir haben 

Weihnachtsbäume!!!  

Und auch unsere 

Weihnachtskrippen schmücken 

unsere Kirchen zum Fest! 

Also: nicht alles, aber manches 

anders! 
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Weihnachten anders 
„Weihnachtsbotschaft zu Fuß“ und „Stiggelweg zur Weihnacht“ 

 

In Heimersheim bekommt die Weihnachtsgeschichte Füße: 

Der Kirchenvorstand hatte die Idee, die Weihnachtsgeschichte in die 

Häuser zu tragen; lassen Sie sich überraschen, was in den  

vorweihnachtlichen Tagen zu Ihnen kommt. 

Freuen Sie sich darauf, die „Weihnachtsbotschaft zu Fuß“ zu öffnen! 

 

Im Albiger Kirchhof können Kleine und Große die 

Weihnachtsgeschichte im Freien erleben.  

Von Heilig Abend bis Heilige Drei Könige ist dort die 

Weihnachtsgeschichte auf „Stiggel“ zu entdecken. 

Willkommen auf dem „Stiggelweg zur Weihnacht“! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für die diesjährigen Weihnachtsbäume 

sagen wir dem 

Weingut Köster-Wolf in Albig 

und dem  

dem Weingut Fritz in Heimersheim 
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Rückblick Kindertreff  
In den Herbstferien fand ein Treffen für Kinder im Alter von 10-12 

Jahren im Gemeindezentrum statt.  Dieses Angebot fand großen 

Anklang. 

An drei Terminen wurden von Frau Pfarrerin Stegmann tolle 

Möglichkeiten zum „Spaß haben“ geboten, und Interessantes 

vermittelt. 

Am ersten Tag stellte jedes Kind ein anderes Kind vor, was sehr 

unterhaltsam und abwechslungsreich war. 

Dann wurde ein Spiel gespielt, mit dem man sein Gedächtnis trainieren 

konnte und das gleichzeitig sehr viel 

Spaß machte. 

Danach bekam jeder von uns einmal 

eine sogenannte „Gelddecke“ 

umgelegt. Wenn man von der Decke 

umhüllt war, sollte man sich vorstellen, 

dass man großen materiellen Reichtum 

hätte, und erzählen, was man damit 

anfangen würde. 

 

Dies war sozusagen die Überleitung zur Lebensgeschichte von Franz 

von Assisi. Er wurde als Sohn eines reichen Tuchhändlers geboren, 

verzichtete aber auf all seinen Reichtum und lebte in freiwilliger Armut. 

Er erbettelte sich Nahrungsmittel und wohnte als Aussätziger 

außerhalb der Stadtmauern. Seinen Auftrag sah er darin, seinen 

Glauben in die Welt zu tragen. 

Frau Stegmann berichtete uns auch vom „Sonnengesang“ von Franz 

von Assisi, in dem er die Schönheit der Schöpfung pries. 
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Bei unserem letzten Treffen wurde eine tolle Dorf-Rally unternommen, 

und zum Schluss konnte noch ein dekorativer Sonnenfänger aus 

Bastelkleber und Lebensmittelfarbe gebastelt werden. 

Natürlich hielten sich auch alle vorschriftsmäßig an die Corona-Regeln, 

was eine wichtige Voraussetzung für unsere Treffen war. 

 

 
Ich fand den Kindertreff in den 
Herbstferien richtig klasse und 
habe mich sehr über dieses 
Angebot gefreut. 
  
Chiara Kreis 

Wir sammelten dann schöne Dinge aus der Natur und sangen 

gemeinsam „Laudato si“. 

Dann malten und bastelten wir ein großes „Schöpfungsbild“. Dafür 

wurde u.a. mit Kartoffeldruck, Scherenschnitt und Acryl gearbeitet. 

Frau Stegmann berichtete uns auch von 

der Mertens-Stiftung: 

Eine Familie namens Mertens vermachte 

ihr Vermögen nach ihrem Tod der 

Kirche, um damit Bedürftige zu 

unterstützen. Wir besuchten auch das 

Grab der Eheleute Mertens auf 

dem Friedhof. 

Bei jedem unserer drei Treffen gab es 

auch immer etwas zum Naschen, was 

uns Kinder natürlich ganz besonders 

gefreut hat. 
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Pinnwand 

Ehrenamtspool der Kirche 

Die evangelische Kirchengemeinde Albig muss wegen der COVID-19 

Pandemie strenge Auflagen für Gottesdienstbesuche in geschlossenen 

Räumen einhalten. Dies erfordert sehr viel Personaleinsatz. 

Die ordnungsgemäße Durchführung von Gottesdiensten ist nur 

möglich, wenn ehrenamtliche Kräfte mitwirken, die je nach Zeit und 

Interesse einzelne Dienste (keine Reinigungstätigkeiten) bei den 

Veranstaltungen übernehmen. 

Wir suchen Menschen, die etwas Zeit und Ideen mitbringen, sich in 

unserem Ehrenamtspool Kirche zu engagieren. 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Dann melden Sie sich gerne bei Frau Ilka Huber, Pfarrerin Stegmann 

oder allen anderen Kirchenvorstandsmitgliedern persönlich. 

Am besten funktioniert die Kontaktaufnahme über die E-Mail Adresse 

der Kirchengemeinde: Kirchengemeinde.Albig@ekhn.de.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse. 

Ilka Huber 

Worte zum Weihnachtsfest für die Senioren 

In den vorweihnachtlichen Tagen wird das Team des Seniorentreffs 

und Pfarrerin Stegmann an verschiedenen Plätzen in Albig eine kleine 

Andacht halten und den Weihnachtssegen zusagen.  

Also aufgepasst, wenn ein Glöckchen bimmelt!  

 

Und vor allem freuen wir uns, wenn wir uns für einen weihnachtlichen 

Augenblick uns sehen… das ganze selbstverständlich Corona-Konform… 

mailto:Kirchengemeinde.Albig@ekhn.de
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So erreichen Sie uns 
Pfarramt   Pfarrerin Annette Stegmann 

    Langgasse 70,  Gemeindezentrum Albig 

    Tel.: 06731 / 8161 

    Mail: kirchengemeinde.albig@ekhn.de 

 

Kirchenvorstand  Albig: Eva Schicklinski 

    Tel.: 06731 / 1300 

    Heimersheim: Gisela Hees 

    Tel.: 06731 / 41278 

 

Gemeindebüro  Frau Gerdon 

    geöffnet dienstags von 10.00 h—11.00 h 

    

Kindertagesstätte „Zwei Linden“, Alzeyer Pforte 30, Albig 

    Leitung: Miriam Hofmeister-Bischof 

    Tel.: 06731 / 1890 

    Mail: ev.kita.albig@ekhn-net.de 

 

Organistin   Eva Schicklinski, Tel.: 06731 / 1300 

 
Ev. Posaunenchor Gernot Berg, Mobil: 0163 863 3442 
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Ein Krippenspiel 
Das ausgefallene Krippenspiel 

 

„Von einer Kirchengemeinde hat sich folgende schöne Begebenheit 

herumgesprochen: 

Dort wäre im vergangenen Jahr das Krippenspiel beinahe ausgefallen.  

Es hatten sich einfach keine Kinder dafür finden lassen.  

Und es begab sich, dass es tatsächlich ziemlich ausgefallen ausfiel.  

Es meldeten sich nämlich die Senioren, ältere Herrschaften also,  

und sagten zu, selber zu spielen auf ihre alten Tage. 

Eine 85 jährige Oma,  

rüstig und mit Format erklärte feierlich,  

dass sie die Maria spielen wolle,  

das hätte sie als Kind nie gedurft, 

das hätten immer andere besetzt –  

und jetzt sei sie einmal dran –  

und ihr Mann,  

der hieße sowieso Josef, 

also soll er auch der Josef sein 

und ihn spielen –  

zumal der ja im Stück  

sowieso nicht so viel zu sagen hätte.  

 

Und so kam es eben doch zu einem Krippenspiel. 

Alle Darsteller waren 70 Jahre und älter –  

und, es muss tatsächlich so bewegend schön gewesen sein, 

dass sie beschlossen hätten, 

es in diesem Jahr wieder so zu machen. 
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Welche Rolle würden Sie da gerne übernehmen? 

Engel oder Hirte? 

König oder Wirt? 

Soldat oder Schaf? 

Wie auch immer, wichtig ist auf jeden Fall, 

dass unser Gott will,  

dass wir alle in seiner Weihnachtsgeschichte eine Rolle spielen… 

 

Die Kulisse allein macht noch kein Krippenspiel. 

Baum und Kerzen brauchen Herzen, 

die sich anstecken lassen und mitspielen und mitfühlen… 

 

Übrigens: Lampenfieber gibt`s gratis!“ 

 

i.A.  Ludwig Burgdörfer 

 

„Und der Engel kam zu Maria und sprach: 

Sei gegrüßt, du Begnadete! 

Fürchte dich nicht, Maria,  

du hast Gnade bei Gott gefunden. 

Siehe, du wirst schwanger werden  

und einen Sohn gebären,  

Und du sollst ihm den Namen Jesus geben.  

Der wird groß sein  

und Sohn des Höchsten geannt werden;  

und Gott der Herr wird ihm den Thron  

seines Vaters David  geben, 

und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 

und sein Reich wird kein Ende haben.“ 

Lukas 1, 26-33 i.A.  
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„Haben Sie gewusst, dass…“ 
… der Erntedank-Gottesdienst in Heimersheim bei strahlendem 

Sonnenschein im Alten Schulhof gefeiert wurde? 

… Familie Freude einen Herrnhuter Weihnachtsstern für die 

Liebfrauenkirche spendete? 

….  im Jahr 2021 der Evangelische Posaunenchor seinen 100. Geburtstag 

feiert?  

…  die KV-Wahlen am 13. Juni 2021 stattfinden? 

… Ernst-Walter Görisch der neu gewählte Präses des  fusionierten 

Dekanates Alzey-Wöllstein ist? 

… der Heimersheimer Kirchenvorstand dem Projekt „Armut und 

Gesundheit“  des Mediziners Dr. Gerhard Trabert einen Betrag in Höhe 

von 1.000,- € spendete? 

…  Frau Gerdon die neue Sekretärin im Gemeindebüro ist? 

… wir in  Albig wegen Corona  

kurzfristig   zwei 

Konfirmationsgottesdienste  

feiern mussten... und wir 

dankbar erleichtert waren, 

dass diese Gottesdienste 

stattfinden konnten … und 

dank Norbert Schwarz und 

seiner Technik  die 

Gottesdienste akustisch in den Kirchhof übertragen werden konnten? 

… es noch viel mehr zu berichten gäbe, aber der Platz nicht mehr 

ausreicht???? 


