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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Gemeindebriefes,

heute, am 28.10.2020 treffen sich die Minis-
terpräsidenten und die Kanzlerin zum 
erneuten Corona-Gipfel. Und ich sitze vor 
meinem PC und soll eine Andacht für unse-
ren Gemeindebrief schreiben, der Sie erst im 
Dezember erreichen wird. Soll ich von den 
süßen Glocken schreiben, die nicht süßer 
klingen als in der Weihnachtszeit, oder doch 
eher die Alarmglocken schrillen lassen? Soll 
ich Corona ausklammern, weil wir dieses 
Wort nicht mehr hören können, oder mir ein 
Beispiel nehmen an denen, die die Pandemie 
zum Anlass nehmen alle apokalyptischen 
Reiter über diese böse Welt dahingaloppie-
ren zu lassen?
In einem Gedicht von Hans-Dieter Hüsch 
heißt es: „…Wir haben Kinder Gottes gese-
hen, Gottes Kinder und jeder soll sehen und 
ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder so 
leicht und fröhlich sein können und sagen: 
Donnerwetter! Jeder soll es sehn und jeder 
soll nach Hause laufen und sagen, er habe 
Gottes Kinder gesehen und die seien unge-
brochen freundliche und heiter gewesen, 
weil die Zukunft Jesus heiße und die Liebe 
alles überwinde…“ 
„O, du fröhliche“, singen wir in diese Zeit 
hinein. Die Lieder im Advent und an Weih-

nachten tragen einen frohen, hellen Ton in 
eine Welt, die uns nicht erst durch Corona 
bedroht. Dieser frohe Klang entsteht nicht 
durch das Verdrängen von Angst und Her-
ausforderung. Die Menge der himmlischen 
Heerscharen stimmen ihn an „Ehre sei Gott 
in der Höhe…“ Himmlische Töne treffen 
irdische Hilflosigkeit, auf eine Welt, die alles 
andere als heil ist. Ein neuer Ton, der die alte 
Leier zum Schweigen bringt. Die Hirten 
eilen zur Krippe, sehen bestätigt, was der 
Engel ihnen sagte. Sie gehen wieder zurück 
in ihren Alltag. Aber den Klang vom Feld 
und das Bild vom Stall nehmen sie mit. Sie 
loben Gott und tragen die Hoffnungsmelo-
die weiter, in jedes Haus hinein.
Wir sind keine Virologen und wir sind 
keine besseren Politiker – auch wenn wir 
das manchmal meinen. Wir sind Träger der 
Weihnachtsbotschaft: „Welt ging verloren, 
Christ ist geboren, freue dich o Christenheit.“ 
Mutmacher und Hoffnungsträger sind wir, 
„weil die Zukunft Jesus heißt und die Liebe 
alles überwindet.“
Kommentatoren, die sich gefallen, den 
Daumen hoch oder noch lieber runter zu 
senken, gibt es genug. So, wie man ein You-
tube Video, einen Beitrag auf facebook oder  

ANDACHT
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Instagram bewertet, so werden auch die 
bewertet, die entscheiden müssen in einer 
Pandemie und nicht nur da. Es wird bewer-
tet, es wird gerichtet. Auch Kirche wird 
bewertet, ob Gottesdienste stattfinden oder 
nicht. Und manche meinen tatsächlich, 
daran macht sich die Größe des Glaubens 

fest. Mutmacher und Hoffnungsträger aber 
sind rar. Im Alltag werden Gotteskinder ent-
deckt, an der Melodie, die sie anstimmen. 
„Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit!“

Günter  Blat z ,  Pfar rer  i .  A .

Vielen Dank allen, die ihre Kollekte 
in dieser Zeit als Spende überwiesen 
haben und weiterhin tun. Schreiben 
Sie einfach auf die Überweisung den 
Sonntag, für den wir Ihre Spende  
verbuchen sollen.
Vielen Dank auch Allen, die uns mit 
Ihren Spenden und dem Freiwilligen 
Gemeindebeitrag in unseren vielfälti-
gen Aufgaben unterstützen. 

PROJEKT 1 
Mit dem Projekt 1 helfen Sie mit, dass die 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter in der Jugendarbeit in Iflin-
gen durch die Jugendreferenten der Lie-
benzeller Gemeinschaft unterstützt werden 
können. Dadurch ist eine lebendige Arbeit 
für Kinder und Jugendliche vor Ort möglich.

Herzlichen Dank

Ein ganz besonderes Jahr geht lang-
sam zu Ende. Niemand konnte zum 
Jahreswechsel davon ausgehen, dass 
wir über Monate keine Gottesdienste 
in den Kirchen feiern können.  
In dieser schwierigen Zeit wurde 
besonders deutlich, wie sehr wir als 
Kirchengemeinde auf die Gaben und 
Fähigkeiten unserer Gemeindeglie-
der angewiesen sind. Viele haben sich 
ehrenamtlich eingebracht, damit die 
Online-Gottesdienste erstellt und 
„ins Netz“ gestellt werden konnten. 
Auch bei den Open-Air-Gottesdiens-
ten waren viele Helfer jeden Sonntag 
dabei wenn es galt, die Plätze und die 
Technik zu richten. Dafür ein herzli-
ches Dankeschön. 

FREIWILLIGER GEMEINDEBEITRAG
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PROJEKT 2
Die letzte Innenrenovierung der Michael-
skirche liegt schon viele Jahre zurück. In den 
kommenden Jahren steht eine Instandset-
zung an. Vorab schon ist der Einbau einer 
guten Medientechnik geplant. Wir wollen 
mit dem Projekt 2 einen finanziellen Grund-
stock für diese bevorstehenden Aufgaben 
aufbauen. Helfen Sie mit, dieses Schmuck-
stück zu erhalten, damit es weiterhin für 
die Wortverkündigung und Gemeinschaft 
genutzt werden kann. 

PROJEKT 3
Auch in den anderen beiden Kirchen und den 
Gemeindehäusern fallen immer wieder not-
wendige Arbeiten an. In diesem Jahr wurde 
das Dach der Pfarrscheune saniert, eine neue 
Heizungsanlage, Beleuchtung und eine Laut-
sprecher- und Medienanlage eingebaut. Mit 
der Unterstützung im Projekt 3 tragen Sie mit 
dazu bei, dass die neu sanierte Pfarrscheune als 
Begegnungsstätte zur Verfügung steht.

PROJEKT 4
Für Jung und Alt gibt es in unseren Gemein-
deräumen viele Möglichkeiten, sich zu begeg-
nen und auszutauschen. Mit dem Projekt  4 
unterstützen Sie uns bei der lebendigen 
Gemeindearbeit für Kinder, Jugendliche, 
Erwachsene, Senioren, Chöre und vieles 
mehr.

Herzlichen Dank für alle Gaben, ehrenamt-
liche Mitarbeit und Gebete, mit denen Sie 
Ihre Kirchengemeinde unterstützen und 
tragen. 

Es grüßt Sie herzlich im Namen des Kirchen-
gemeinderates

R eg ina Kugler,  Kirchenpf leger in
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Kreise Kreise     unserer Gemeinde unserer Gemeinde 

benpause nicht entmutigen lassen. Seit Mitte 
September wird wieder geprobt und zwar in 
der Ober- und Unteriflinger Kirche und unter 
den Bedingungen, die die Corona-Verord-
nung unserer Landeskirche vorgibt: die Sän-
ger/- innen müssen Mundschutz tragen, bis 
sie am Platz sind. Dort muss beim Singen ein 
Abstand von 2 Metern in alle Richtungen ein-
gehalten werden und die Chorleiterin muss in 
5 Metern Entfernung zum Chor stehen. 
So große Abstände stellen natürlich eine 
gewaltige Herausforderung für die Chorarbeit 
dar und sind nur in den Kirchen realisierbar, 
die aber unbeheizt bleiben müssen. Auch ist 
eine Mitwirkung im Gottesdienst, Singen bei 
Jubilaren und die Adventsmusik derzeit leider 
nicht möglich.
Dennoch freuen sich die Sänger/- innen, end-
lich wieder in den jeweiligen Kirchen zusam-
menkommen zu dürfen, um gemeinsam die 
frohmachende Botschaft im gesungenen 
Wort zu erleben und so dazu beizutragen, dass 
die Kirche Jesu Christi eine singende Kirche 
bleibt.
Trotz aller Widrigkeiten dieser Corona-Zeit 
lassen wir uns unbeirrt von dem Psalmwort 
leiten:
„Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster, 
des Morgens deine Gnade und des Nachts 
deine Wahrheit verkündigen.“

Chr i stina B öhr inger

GEDANKEN ZUR 
CHORARBEIT IN DER 
CORONA- KRISE
„AN DEN WASSERN BABYLONS  
SAßEN WIR UND WEINTEN, WENN 
WIR AN ZION GEDACHTEN.
UNSERE HARFEN HÄNGTEN WIR AN 
DIE WEIDEN DORT IM LAND.“

Im Psalm 137 können die Betenden nicht sin-
gen, weil ihnen Land und Tempel und Gottes-
dienst verlorengegangen sind. Der Tempel ist 
durch Nebukadnezars Truppen zerstört. Sie 
selbst sind ins Exil gezwungen, weit weg an 
den Euphrat nach Babylon.
Nicht singen können – Im Psalm sagen die 
Betenden “Wie können wir des HERRN Lied 
singen im fremden Land?“ 
Nicht singen können – für uns ist es ähnlich 
wie eine Vertreibung in ein Exil, seit uns das 
Proben in den Gemeindehäusern nicht mehr 
möglich ist, weil das Singen der Kirchenchöre 
wegen der Aerosole gesundheitsgefährdend 
geworden ist. Was ist eine Gemeinde, wenn 
man nicht singen darf ? Wovon belebt es 
unsere Kirchenchöre, wenn sie nicht mehr 
proben dürfen und auch im Gottesdienst nicht 
mehr mitwirken dürfen?
Die Kirchenchöre Oberiflingen und 
Schopfloch / Unteriflingen haben sich trotz 
Corona-Lockdown und halbjähriger Pro-
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Kreise Kreise     unserer Gemeinde unserer Gemeinde CORONA UND 
KIRCHENGEMEINDERAT 

Spätestens im November müssten die Planun-
gen für Weihnachten in trockenen Tüchern 
sein. Die Pandemie jedoch lehrt uns gerade 
kurzfristig und kreativ zu planen. Dies erleben 
wir im Kirchengemeinderat als große Heraus-
forderung aber genauso als Chance, neues zu 
wagen. 
Als Kirche wollen wir dazu beitragen, die 
Covid-19 Pandemie so gut in den Griff zu 
bekommen, wie dies bei einer Pandemie geht. 
Andererseits ist uns aber bewusst, dass wir 
gerade in diesen Zeiten als Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen wollen. Die Gruppen 
und Kreise funktionieren nur sehr beschränkt 
digital. Dazwischen versuchen wir einen ver-
antwortlichen Weg zu gehen. 

Bei allen Herausforderungen erlebe ich unsern 
Kirchengemeinderat als ein Gremium, das 
sich den Fragen zuversichtlich stellt – mit 
Kreativität und Gottvertrauen. Wenn man-
ches nicht wie geplant stattfinden kann, dann 
eben anders. Und manche traditionelle Ver-
anstaltung wird auch nicht stattfinden. Viel-
leicht wird die Advents- und Weihnachtszeit 
dadurch das, was wir immer behauptet haben, 
eine besinnliche Zeit. 

Vielen Dank für alle Unterstützung unserer 
Arbeit im Kirchengemeinderat durch Ihr 
Gebet.

DezemberDezemberMonatsspruch

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend 
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 

nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht 
deinem Fleisch und Blut! 

Jesaja 58,7
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KINDERGARTENBETRIEB  
UNTER PANDEMIEBEDINGUNGEN
In unseren drei örtlichen kirchlichen Kinder-
gärten gilt seit gewisser Zeit „Regelbetrieb 
unter Pandemiestufe 3“. Jede Einrichtung, sei 
es in Schopfloch oder Ober- und Unteriflin-
gen, verfügt über ein umfassendes Hygiene-
konzept.
Trotz allen Regeln und Maßnahmen wollen 
wir aber das Wohl der Kinder und die acht-
same und liebevolle Betreuung und Förde-
rung, die Grundlage unserer pädagogischen 
Arbeit, nicht aus dem Blick verlieren. Die Kin-
der sollen bei uns weiterhin fröhlich und unbe-
schwert mit ihren Spielkameraden im Alltag 
spielen können. Wenn ein Kind Trost oder 
Hilfe braucht, wird es auf den Arm oder Schoß 
genommen; hier gilt keine Abstandsregel.
Besonders wichtig ist für uns ein enger Kon-
takt zum Elternbeirat und den Eltern, die 
Transparenz unserer Arbeit und eine gute 
Kommunikation über E-Mail, Elternbrief 
oder die Kita-App.
Die besonderen Bedingungen machen es im 
Kindergarten erforderlich, die päd. Praxis neu 
auszurichten und anzupassen:

Was hat sich für uns verändert:
• Die Eltern bringen ihre Kinder bis zur 

Eingangstüre und betreten die Einrich-
tung nicht. Bei jüngeren Kindern oder bei 
der Eingewöhnung dürfen die Eltern mit 
Mundschutz hereinkommen.

• Die Kinder waschen sich bei Ankunft 
sofort die Hände

• Die Kinder müssen keinen Mundschutz 
tragen, aber alle Besucher, die kurzfristig 
den Kindergarten betreten.

• Die Erwachsenen müssen Abstand halten 
und ihre Hände am Eingang desinfizieren.

• Der Kindergarten Schopfloch arbeitet 
möglichst gruppenintern und nicht nach 
dem teiloffenen Konzept.

• Die Räume werden sehr oft gelüftet.

• Flächen und Türklinken werden nach 
Bedarf desinfiziert.

• Wald- oder Naturtage, Sport oder Förde-
rung der Schulanfänger finden dennoch 
statt.

• Feste oder besondere Aktionen können 
nur eingeschränkt gemacht werden. Das 
Laternenlaufen führen wir z.B. nur mit 
den Kindern durch. 

Wann muss mein Kind 
zu Hause bleiben:
Bei Schnupfen ohne weitere Krankheits-
zeichen, genauso wie leichter oder gelegentli-
cher Husten bzw. Halskratzen, ist kein Grund 
zu Hause zu bleiben.
Bei Fieber ab 38 Grad, trockenem Husten oder 
Störung des Geruchs- oder Geschmackssin-
nes, sollte das Kind nicht in den Kinder garten 
kommen und gleich den Arzt aufsuchen.
Bei direktem Kontakt mit einer infizierten 
 Person sollen das Kind und die Familie in 
Quarantäne gehen.
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ERNTEDANK

Die Bilder unserer  Erntedankaltäre 
machen deutlich, wir haben viel zu 
danken. Auch in diesem Jahr konnten 
wir ernten. Der neue Jahrgang unserer 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
ist wieder unterwegs gewesen und hat 
die Gaben eingesammelt. Vielen Dank 

für alle Sach- und Geldspenden, die in 
Schopfloch an die Liebenzeller Mission 
gingen. Die Gaben aus Unter- und Ober-
iflingen wurden wieder an den Verein 
„Dienet einander“ weitergeleitet. „Die-
net einander“ widmet sich Menschen 
mit Behinderungen. Mit ihrer Freizeit-
arbeit schaffen sie besondere Erlebnisse 
für Menschen, für die es sonst wenig  
solcher Angebote gibt.

9



GOTTESDIENST IM 
WANDEL DER ZEIT
Mit dem Beginn der coronabeding-
ten Einschränkungen der Gottesdienste 
hatte die Kirchengemeinde begonnen, 
über Videobotschaften den Kontakt zur 
Gemeinde zu halten. Was als kurzer Impuls 
begann, wurde mehr und mehr zum Gottes-
dienst, der wöchentlich im kleinen Kreis in 
den Kirchen aufgezeichnet wurde. 

Als dann endlich wieder Gottesdienste im 
Freien möglich waren, wurden die Got-
tesdienste aus Schopfloch bald auch live 
ins Internet übertragen. War es am Anfang 
noch herausfordernd, die Tontechnik auf 
dem Marktplatz und die Übertragung unter 
einen Hut zu bekommen, hat sich das Team 
schnell sehr gut eingespielt. Wir sind immer 
noch Lernende und es vergeht kaum eine 
Woche, in der wir nicht ein kleines oder gro-
ßes Detail an der Technik anpassen.

An dieser Stelle möchten wir auch ein gro-
ßes Danke an alle sagen, die uns kurzfristig 
Ton- und Streamingtechnik zur Verfügung 
gestellt haben, bis wir schließlich selbst aus-
gerüstet waren. Vielen Dank auch für die 
vielen positiven Rückmeldungen, die wir 
im letzten halben Jahr erhalten haben, wir 
haben uns sehr darüber gefreut.

In der Zwischenzeit haben einige fleißige 
Helfer auch eine unterirdische Netzwerkver-
bindung vom Gemeindehaus in die Kirche 
verlegt, damit die  Gottesdienste  auch im 
Winterhalbjahr weiter übertragen werden 
können.

Wir sind froh, dass wir in dieser heraus-
fordernden Zeit lange diskutierte The-
men schließlich angehen mussten,  neues 
wagen  und sehr viel dabei lernen durften. 
Vieles davon werden wir sicher auch beibe-
halten, wenn wir irgendwann zu einem nor-
malen Alltag zurückkehren.

Chr i stian Schw iz ler

ALLIANZGEBETSWOCHE 

Es wird anders werden als bisher. Wie genau, 
stand zum Zeitpunkt der Drucklegung noch 
nicht definitiv fest. In Anbetracht der Pande-
mie ermutigen wir zum Gebet zu dritt oder 
viert. Vielleicht greifen Sie auch zum Telefon, 
stellen es auf laut und beten so miteinander. 

Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt.
Das Thema der Allianzgebetswoche 2021: 
„Lebenselixier Bibel“.
Jesus verspricht: „Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen“

10



ADVENT UND WEIHNACHTEN

Die Planungen laufen. Doch alles steht unter dem Vorbehalt, dass es die rechtlichen Bestim-
mungen zulassen. Bitte beachten Sie deshalb das Mitteilungsblatt der Gemeinde Schopfloch, 
unsere Homepage und die Abkündigungen in den Gottesdiensten.

Heiligabend 
Heiligabend planen wir in Schopfloch, 
Unter- und Oberiflingen Open Air  
Gottesdienste. 

16:00 Uhr  Schopfloch

16:30 Uhr Unteriflingen

17:30 Uhr Oberiflingen

Gottesdienste
25.12.
 9:00 Uhr Schopfloch
10:15 Uhr  Oberiflingen

26.12.
 9:00 Uhr Unteriflingen
10:15 Uhr  Schopfloch

27.12.
 9:00 Uhr Oberiflingen
10:15 Uhr  Unteriflingen

Es wird jeweils der gleiche Gottesdienst 
gehalten. Sie können einen der beiden 
Gottes dienste an ihrem Ort besuchen. 

Der Gottesdienst am 25.12. in Schopfloch 
wird gestreamt und in Youtube eingestellt.

Silvester
An jedem Ort finden je 2 Gottesdienste  
von 30 Minuten statt. Zwischen den  
Gottesdiensten wird gelüftet.

Unteriflingen 16:00 und 17:00 Uhr 

Oberiflingen 18:00 und 19:00 Uhr

Schopfloch 17:00 und 18:00 Uhr
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Dieses Jahr haben wir etwas ganz besonde-
res vorbereitet. Einen eigens für die Kirchen-
gemeinde produzierten Postkartenkalender!

Der Tischkalender (Din-lang Format) mit 
12 mutmachenden Bibelversen, soll Sie und 
Ihre Liebsten durch das Jahr 2021 begleiten. 
Die Seiten können als Postkarten verwendet 
werden.
Der Kalender wird auf Spendenbasis ver-
kauft. Richtwert 5 €. Der gesamte Erlös geht 
an die Kirchengemeinde. 
Ab sofort liegen die Kalender in den Kir-
chen der Gemeinde aus und können dort 
mitgenommen werden. Ein Spendenkäs-
schen steht dabei. Wem es nicht möglich ist 
in der Kirche einen Kalender mitzunehmen, 

KALENDER KAUFEN UND
GLEICHZEITIG GUTES TUN

BIBELSTUNDEN

Traditionell fanden in den Wintermo-
naten Bibelstunden statt. In diesem Jahr 
hatten wir Bibelstunden in Schopfloch 
mit Dozenten des Bengelhauses in 
Zusammenarbeit mit der Lebendigen 
Gemeinde geplant. Diese fielen leider 
Corona zum Opfer. 

Nächstes Jahr nehmen wir den Ball 
erneut auf. Wir planen an vier  Freitagen 
Bibelstunden mit Dozenten des Bengel-
hauses. In Unteriflingen sind vom  
14.–17.11.2021 Bibelabende mit Dekan 
i.R. Claus-Dieter Stoll geplant. 

kann sich auf dem Pfarramt bei Frau Müller 
melden (07443 6251 . Mail  pfarramt.oberif-
lingen@elkw.de). Der Kalender wird dann 
ausgeliefert.
Wir freuen uns über zahlreiche Spender.
Melanie Zü f le
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Dieses Jahr ist alles anders… deshalb haben 
wir uns Gedanken gemacht, wie wir euch 
während Corona, Kontaktbeschränkungen 
und Maskenpflichten trotzdem ein Stück-
chen Weihnachtsfreude und die wunderbare 
Botschaft von Weihnachten weiter geben 
können.
Die Schopflocher Advents-Route ist ein 
Fenster-Adventskalender quer durch 
Schopfloch mit schön dekorierten Fenstern, 
kleinen Überraschungen für zu Hause und 
einer spannenden Geschichte der Kerzen-
scheindetektiven in Weihnachtshausen.
Die Laufroute beginnt am ev. Gemeinde-
haus (Marktplatz 3). Dort findet ihr einen 
Flyer mit weiteren Informationen, Spiel-
regeln und dem Laufplan für die komplette 
Advents-Route. 
Alle Wege sind kinderwagentauglich. 
Der Fenster-Adventskalender wurde von 
Kindern für Kinder und jung gebliebene 
Erwachsene gestaltet.
Alle Fenster bleiben bis zum 06. Januar geöff-
net, damit man den Weg auch nach Weih-
nachten noch einmal gemütlich laufen kann.
Weitere Informationen findet ihr auf den 
Internetseiten der ev. Kirchengemeinde und 

der Liebenzeller Gemeinschaft Schopfloch. 
Bei Fragen könnt ihr euch telefonisch an die 
07443 2863550 wenden.
Für die Advents-Route gelten die allgemei-
nen aktuellen Hygieneregeln. Bitte achtet auf 
ausreichend Abstand, sowie ggf. Mund- und 
Nasenbedeckung. 
Nadine Schw iz ler
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JanuarJanuarMonatsspruch

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen 
lassen?“ HERR, lass leuchten über uns das 

Licht deines Antlitzes!
Psalm 4,7

AUS DER GEMEINDE

TRAUUNGEN
10.10.2020, Schopfloch   Nikolaus Kutowoi und Tatjana  
    geb. Novgorodceva

TAUFEN
17.10.2020, Unteriflingen  Rika Zimmermann

07.11.2020, Schopfloch   Maximilian Bez

BEERDIGUNGEN 
07.10.2020, Schopfloch   Edgar Kalmbach

10.10.2020, Unteriflingen  Elfriede Beilharz

12.11.2020, Oberiflingen  Walter Killinger
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Benjamins Kinderseite

Dir gefällt die Kinderseite? In der evangelischen Kinderzeitschrift Benjamin findest du jeden Monat 24 Seiten zum Lernen, Entdecken 
und Mitmachen und 4 Seiten Elternbeilage. Infos unter: Hotline 0711- 60 100 30  • abo@hallo-benjamin.de •  www.hallo-benjamin.de

Finde zu den sechs Bildchen auf dieser Seite den 
richtigen Begriff. Trage ihn in der richtigen Spalte von 
oben nach unten ein. Dann                              erfährst du, 
was das Jesuskind uns bringt!

Wickle dicken Wollfaden 
(Schurwolle) um 
einen Fichten- oder 
Tannenzapfen, vom 
dicken Ende zur 
Spitze hin. Stecke vier 
Streichholzbeine in den 
Zapfen und befestige 
sie durch weiteres 
Wickeln. Klebe zwei 
Pfefferkörner auf das 
Gesicht und stecke 
zwei abgebrochene 
Zapfenschuppen als 
Ohren zwischen die 
Wollfäden.

In der Nacht von Jesu Geburt scheint ein besonderer Stern! 
Er ist so ungewöhnlich hell, dass die Hirten in der Nähe von 
Bethlehem aufwachen und die Schafe unruhig werden. Ein 
Engel sagt zu ihnen: „Euch ist heute der Heiland geboren!“ 
Sie wollen ihn unbedingt sehen! Den hellen Stern sehen 
auch weit weg drei weise Sterndeuter, die wissen, was das 

Schafe für deine Krippe

Geburtstagsgäste

richtigen Begriff. Trage ihn in der richtigen Spalte von 
oben nach unten ein. Dann                              erfährst du, 
was das Jesuskind uns bringt!

Rätselauflösung: FREUDE

bedeutet. Und auch sie brechen auf, 
um das wunderbare Kind zu besuchen. 
Die einfachen Hirten und die Herren aus 
dem Morgenland  – sie sind die ersten 
Geburtstagsgäste.
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J E S U S  C H R I S T U S  S P R I C H T : 
Seid barmherzig,  
wie auch euer  
Vater barmherzig ist !
       LUKAS 6,36


