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Titel Advent 2020 - der andere Advent

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wennman sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur
die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.

Sollte der in der Masterpage vorgegebene Rahmen verändert werden
müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Diese Funk�on
ist etwas versteckt worden.

Grafische Elemente, die immer wieder gebraucht werden, können als
Assets gespeichert und für jedes Dokument wieder abgerufen werden.
Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3 riesige Sammlungen von
lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar kommerziell verwendet
werden dürfen.

Soviel einmal.

Ich schreibe diese Zeilen kurz vor dem ersten Advent und ehrlich: mir geht
es in diesem Jahr ganz merkwürdig damit. Die Adventszeit und die
Weihnachtszeit in diesem Jahr wird anders werden. Das ganze Jahr 2020
ist schon ganz anders gewesen als die Jahre zuvor. Das Corona-Virus war
auf einmal da und hat unser Leben in mancherlei Hinsicht verändert. Es
macht uns Angst und Sorgen, die nicht einfach und leicht abzutun sind.

Ich schreibe diese Zeilen zu einem Zeitpunkt, an dem nicht wenige unter
uns sich Sorgen machen, ob wir Weihnachten so feiern können, wie wir es
von klein auf gewohnt sind: Im Kreis der Familie und Freunde, im Kreis der
Menschen, die schon immer zu unserem Leben dazu gehört haben. Ich
kann verstehen, dass so Manche/r traurig ist bei dem Gedanken, dass wir
in diesem Jahr an Weihnachten auf so Manches verzichten zu müssen,
was sich im Laufe der Zeit an Si�en und Gebräuchen wie eine Hülle um die
Geburt Chris� damals in Bethlehem gelegt hat; eine Hülle, die manchmal
so sehr unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass sie den Blick auf ihren
Kern, auf die Botscha� von Advent und Weihnachten versperrt.

Ich schreibe diese Zeilen aber auch mit einer adventlichen Hoffnung. Sie
hat ihren Anhaltspunkt in einer Verheißung aus dem Lukasevangelium (Lk.
21, 28): „Seid zuversichtlich – mit festem Blick und erhobenem Haupt!
Denn euer Erlöser kommt.“ Advent und Weihnachten sind für mich das
Zeichen, dass Go� die Welt nicht einfach sich selbst überlässt – und auch
nicht irgendeinem Virus. Go� kommt zur Welt und wird Mensch, wird
einer von uns. In Jesus lebt er uns vor, wie wir durch Glaube, Hoffnung und
Liebe ganz und gar menschlich leben können – gemeinsam mit Go�,
gemeinsam mit unseren Mitmenschen und gemeinsam mit der Welt, in
der wir leben. Das ist – so sehe ich es – die Botscha� von Advent und
Weihnachten.

Ich schreibe diese Zeilen in der Gewissheit, dass das Corona-Virus in
diesem Jahr nachdrücklich an der Hülle unseres Weihnachtsfestes kratzen
wird, aber auch mit der Zuversicht, dass das Virus dem Kern der Botscha�
von Advent und Weihnachten nichts wird anhaben können. Wir werden
Weihnachten feiern – wahrscheinlich in anderer Form. Aber mit dem
einen ewig gül�gen Inhalt: Go� kommt zurWelt undmacht uns heil. „Seid
zuversichtlich – mit festem Blick und erhobenem Haupt! Denn euer
Erlöser kommt.“

Mit adventlichen Grüßen, Ihr Pfarrer Volker Adler
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Go�esdienste in der Corona-Pandemie Stabwechsel im Pfarrbüro

Ist es in der gegenwär�gen Corona-Pandemie verantwortbar,
guten Gewissens Go�esdienste zu feiern und dazu einzuladen?
Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko bei Go�esdiensten in unserer
Mar�nskirche?

Eine Ära geht zu Ende: unsere langjährige Pfarramtssekretärin
Gertrud Köder geht zum Jahresende in den Ruhestand. 30 Jahre
lang war sie die zentrale Anlaufstelle im Pfarramt gewesen.

Am 1. Dezember 2020 ist auf der Grundlage des novellierten
Infek�onsschutzgesetzes eine neue Corona-Verordnung in Kra� getreten.
Sie sieht die Kontaktbeschränkungen vor, die zwischen der
Bundesregierung und den Landesregierungen letzte Woche abges�mmt
worden sind und verlängert die Beschränkungen des Alltagslebens, die
seit November 2020 gelten in den Dezember hinein.
Die Regierungen von Bund und Ländern haben sich mit den Kirchen
darau�in verständigt, dass auf das Grundrecht der freien
Religionsausübung und auf das kirchliche Selbstverwaltungsrecht
Rücksicht genommen wird. Go�esdienste können und sollen weiter
gefeiert werden, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit.
Unsere Evang. Landeskirche in Wür�emberg (und davon abgeleitet die
Kirchengemeinden) hat ein straffes Infek�onsschutzkonzept mit klaren
Grenzwerten entwickelt, um einerseits die Feier von Go�esdiensten zu
ermöglichen und zugleich das Infek�onsrisiko während eines
Go�esdienstes möglichst zu minimieren. Diese kirchlichen Konzepte
gehen stellenweise über die staatlich geforderten Grenzwerte hinaus und
werden peinlich genau eingehalten. Wer sich über das
Infek�onsschutzkonzept unserer Kirchengemeinde informieren will, kann
dieses Dokument auf unserer Website einsehen.
Mit Hilfe eines Computerprogramms des Max-Planck-Ins�tuts zur
Berechnung des Infek�onsrisikos durch Aerosole konnte für Go�esdienste
in unserer Mar�nskirche anhand einer Reihe von Eckdaten (z.B.
Raumvolumen der Kirche, Abstände zwischen der Personen, maximale
Anzahl an Personen (50) / Go�esdienst, Maskenpflicht, Desinfek�on und
Lü�en, Verzicht auf gemeinsames Singen, maximale Go�esdienstdauer
(35 Minuten) ein Ansteckungsrisiko ermi�elt werden, das deutlich unter
1% liegt.
Die Gefahr, sich während eines Go�esdienstes in unserer Kirche mit
Covid-19 zu infizieren, kann also zwar nicht vollständig ausgeschlossen
werden, aber bei einem errechneten Wert unter 1% ist das Risiko einer
Ansteckung extrem gering.

Mit außerordentlicher Sachkenntnis in allen Verwaltungsangelegenheiten
undmit einemmehr als vorbildlichen Engagement hat sie „ihren“ Pfarrern
(Dürr, Adler) zugearbeitet und ihnen dadurch den Rücken für ihre
eigentlichen Aufgaben freigehalten.
In der Zeit ihres Wirkens fiel ein umfangreicher Schri�verkehr im
Zusammenhang mit der Orgelrenovierung und der Renovierung des
Gemeindehauses an. Die Umstellung von der analogen
Datenverarbeitung mit Kirchenbüchern und Karteikarten zur EDV-
gestützten Gemeindeverwaltung hat sie mit Bravour gemeistert. Sie
hinterlässt einen hervorragend strukturierten Arbeitsplatz; ihre
Nachfolgerin wird sich rela�v leicht einarbeiten können – insbesondere
Gertrud Köder ihr gern beim Eins�eg behilflich sein will.

In Gertrud Köders Fußstapfen wird zum Jahreswechsel Melanie Wallisch
treten. Als engagierte Kirchengemeinderä�n und Mitarbeiterin in der
Kinderkirche ist sie keine Unbekannte. Aufgrund ihrer besonderen
beruflichen Qualifika�onen und Kompetenzen ha�e sie sich in einem
anspruchsvollen Bewerbungsverfahren gegenüber der Konkurrenz
souverän durchsetzen können. Der Stabwechsel wird in einem
Go�esdienst zu Jahresbeginn 2021 offiziell vollzogen werden.
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Titel Blick über den Zaun

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wennman sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur
die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.

Sollte der in der Masterpage vorgegebene Rahmen verändert werden
müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Diese Funk�on
ist etwas versteckt worden.

Grafische Elemente, die immer wieder gebraucht werden, können als
Assets gespeichert und für jedes Dokument wieder abgerufen werden.
Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3 riesige Sammlungen von
lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar kommerziell verwendet
werden dürfen.

Soviel einmal.

Großbritannien, dass Gottesdienste nur sehr eingeschränkt abgehalten
werden dürfen. Bereits heute dürfen in den besonders stark betroffenen
Regionen die Menschen die Häuser nur noch in dringenden Fällen zeigt
der Teillockdown mit sukzessiven Einschränkungen im öffentlichen Leben
erste Wirkung: der Anstieg bei der Belegung der Intensivbetten ist
weniger stark als zuletzt. Ob dieser Trend einen nationalen Lockdown
verhindern kann, ist hingegen nicht gewiss. Auch hier gilt ähnlich wie in
Großbritannien, dass Gottesdienste nur sehr eingeschränkt abgehalten
werden dürfen. Bereits heute dürfen in den besonders stark betroffenen
Regionen die Menschen die Häuser nur noch in dringenden Fällen
verlassen. Die Empfehlung des für Regionalangelegenheiten zuständigen
Ministers Federico Boccia: „An Weihnachten wird es besser sein, nur im
engsten Familienkreis zu feiern.“
Die Spanier, die gerne bis tief in die Nacht feiern, müssen an den Festtagen
ihre Partylaune zügeln. Um ein Uhr in der Frühe soll an den
Weihnachtstagen eine nächtliche Ausgangssperre greifen. Das
Ausgehverbot dürfte die mitternächtliche „Hahnenmesse“, die am
Heiligabend in katholischen Kirchen zelebriert wird, erschweren. Aber
diese Opfer müssten zum Gemeinwohl erbracht werden, sagt Spaniens
Regierungschef Sanchez. Die Infektionskurve der zweiten Coronawelle
gehe zwar nun endlich im ganzen Land allmählich nach unten. „Aber wir
sind noch weit vom Ziel entfernt. Wir dürfen in unseren Bemühungen
nicht nachlassen. Und Spaniens Experten warnen: „Wenn wir
Weihnachten unvorsichtig sind, werden wir im Januar einen neuen
Rückfall erleben.“ Deswegen schlägt Spaniens Regierung nun ebenfalls
vor, die bisherigen Coronarestriktionen, wenn auch mit leichten
Lockerungen, über die Feiertage aufrechtzuerhalten.
Die wichtigsten Regelungen, die noch mit Spaniens Regionalregierungen
abgestimmt werden sollen, sind: Die Beibehaltung der nächtlichen
Ausgangsperre, die an Weihnachten und Silvester aber erst ein Uhr
morgens greifen soll; bisher müssen die Nachtschwärmer spätestens um
Mitternacht zu Hause sein. Und es ist daran gedacht, die Feiern von
Menschen, die nicht in einem Haushalt leben, auf sechs Personen zu
begrenzen. Dieses Kontaktlimit wollen aber einige Regionen an den
Festtagen auf maximal zehn Personen ausdehnen. Zudem werden
vermutlich die Absperrungen der spanischen Hotspot-Regionen gelockert,
um Familienbesuche möglich zu machen.
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Blick über den Zaun Titel

Covid-19 zwingt die ganze Welt zu Einschränkungen – auch bei uns in
Deutschland wird Weihnachten 2020 ein ganz besonderes Fest werden.
Und wie sieht Weihnachten in anderen europäischen Ländern aus?

Header - Text hier eingeben

Mit Einschränkungen, Regeln und vernünftigem Umgang mit einer
Situation, die mit gesundem Menschenverstand auch die Liebsten, mit
denen man das Fest gemeinsam verbringen will, gesund erhält. Die Liebe
zu unseren Mitmenschen zeigt sich diesmal besonders in der Maskierung
und im Abstand, den man einhält. Das ist nicht schön.
Aber anderswo herrscht heute auch ohne Corona schon Not, Elend, Krieg.
Gegenüber diesen Situationen und den Beschränkungen und
Belastungen, denen diese Menschen ausgesetzt sind, ist ein Verzicht auf
eine Umarmung, auf einen Besuch immer noch schmerzhaft, aber eben
nicht existenzbedrohend. Und wie ist das Weihnachtsfest in anderen
europäischen Ländern geplant?
Von Großbritannien weifl man, das dort oft andere Regeln gelten als im
übrigen Europa. „Dies wird immer noch ein harter Winter werden,
Weihnachten kann nicht normal sein und es ist ein langer Weg bis zum
Frühling“, sagte Regierungschef Johnson. „Aber Ausweg ist in Sicht.“ Bis
dahin gilt in England weiterhin ein Teil-Lockdown mit sehr strikten
Kontaktbeschränkungen und weitgehend geschlossenen Geschäften.
Schulen und Universitäten sind hingegen geöffnet. über Weihnachten
sollen für wenige Tage auch Treffen mit den Angehörigen mehrerer
Haushalte erlaubt sein.
Dabei will Johnson, der Regeln nur über England anordnen kann,
abgestimmte Maßnahmen auch mit Wales, Schottland und Nordirland
vereinbaren. So ist noch nicht sicher, in welcher Form in Gegenden mit
geringer Infektionshöhe die Gottesdienste ablaufen sollen und ob in der
höchsten Gefährdungsstufe überhaupt Gottesdienste und Kontakte
untereinander möglich sein werden.
Auch in Italien gilt dieses dreistufige System. Das Land befindet sich in
einem Teil-Lockdown, die Krankenhäuser kommen – insbesondere in des
besonders betroffenen Gebieten – an ihre Leistungsgrenze. Allerdings
zeigt der Teil-Lockdown mit sukzessiven Einschränkungen im öffentlichen
Leben erste Wirkung: der Anstieg bei der Belegung der Intensivbetten ist
weniger stark als zuletzt. Ob dieser Trend einen nationalen Lockdown
verhindern kann, ist hingegen nicht gewiss. Auch hier gilt ähnlich wie in

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wennman sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur
die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.

Sollte der in der Masterpage vorgegebene Rahmen verändert werden
müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Diese Funk�on
ist etwas versteckt worden.

Grafische Elemente, die immer wieder gebraucht werden, können als
Assets gespeichert und für jedes Dokument wieder abgerufen werden.
Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3 riesige Sammlungen von
lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar kommerziell verwendet
werden dürfen.

Soviel einmal.
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Gemeindeleben Go�esdienste

Die Corona-Pandemie, bzw. die Maßnahmen zur Eindämmung
bringen mit sich, dass Präsenzveranstaltungen in der Gemeinde
zur Zeit kaum noch möglich sind.

Go�esdienste in der Adventszeit, an Weihnachten und am
Altjahresabend - bi�e mit Anmeldungen!

Nutzung des Gemeindehauses für Gruppen und Kreise
Zur Zeit ist das Gemeindehaus für alle Gruppen und Kreise geschlossen.
Das Gemeindehaus wird auch nicht an Privatpersonen vermietet.
Lediglich Sitzungen des Kirchengemeinderats und der
Konfirma�onsunterricht sind unter strengsten Auflagen möglich.

Unsere Kirchengemeinde im Internet
Unter der oben genannten Adresse erreichen Sie den ständig
aktualisierten Internet-Au�ri� unserer Kirchengemeinde. Hier haben Sie
einen guten Überblick, was in unserer Gemeinde los ist. Sie können z.B.
erfahren, welche Taufsonntage noch frei sind oder – falls Sie im
kommenden Jahr heiraten wollen – an welchen Tagen die Kirche schon
wg. einer Trauung blockiert ist. Sie erfahren auch, welche Auswirkungen
die Corona-Pandemie auf unser kirchliches Leben hat (Go�esdienste,
Gruppen und Kreise, Nutzung des Gemeindehauses). Da unsere Website
ständig aktualisiert wird, erhalten Sie hier wich�ge Informa�onen unter
Umständen wesentlich zeitnaher und ausführlicher als es über die
Printmedien (z.B. Vellberger S�mme) möglich ist.

„Gute Gedanken“ – Andachten aus dem Kirchenbezirk Schwäbisch Hall
jeden Sonntag um 11:00 Uhr
Unter dem Label „Gute Gedanken“ veröffentlichen Pfarrerinnen und
Pfarrer aus dem Einzugsbereich Schwäbisch Hall jeden Sonntag um 11:00
Uhr kurze Andachten.
Diese „guten Gedanken“ werden vom regionalen Fernsehsender SHA-TV
im Internet gestreamt und können auf unserer Website im Menü „Unsere
Go�esdienste“ oder auf der Website von SHA-TV unter der Adresse
hallerleben.de/gutegedanken und auch auf YouTube im Kanal „Gute
Gedanken“ bei SHA-TV gesehen werden. 1200 Follower haben diesen
Kanal bereits abonniert. Gönnen auch Sie sich jede Woche einen guten
Gedanken. Sie brauchen dazu allerdings entweder einen interne�ähigen
Computer, ein Tablet oder ein Smartphone.

Am Sonntag, 20.12.2020 (4. Advent) findet um 16:30 Uhr ein
weihnachtlicher Familiengo�esdienst sta�. Während des Go�esdienstes
dürfen sich (außer den Mitwirkenden) insgesamt nur 50 Personen
au�alten. Familienmitglieder, die unter einem Dach wohnen, dürfen
beisammensitzen. Um möglichst vielen Personen die Teilnahme an
diesem Go�esdienst zu ermöglichen, soll die Zahl der Familienmitglieder
4 nicht überschreiten. Eine vorherige Anmeldung im Pfarramt
(telefonisch, WhatsApp, eMail) ist unbedingt erforderlich!

Um am Donnerstag, 24.12.2020 (Hl. Abend) möglichst vielen Menschen
einen Go�esdienstbesuch zu ermöglichen (natürlich nicht gleichzei�g!),
hat der Kirchengemeinderat beschlossen, dass am Heiligabend nicht wie
üblich 2 Go�esdienste, sondern insgesamt 4 Go�esdienste sta�inden
sollen: um 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wird die Christvesper gefeiert, und
um 20:00 Uhr und 22:00 Uhr die Christme�e.
Die Go�esdienste werden ca. 35 Minuten dauern; leider darf während
des Go�esdienstes nicht gesungen werden! Auch hier gilt – wie am 4.
Advent: Bi�e rechtzei�g im Pfarramt (Telefon, eMail, WhatsApp)
anmelden (pro Familie nicht mehr als 4 Personen) und einen
Ausweichtermin akzep�eren, wenn der von Ihnen gewünschte
Go�esdienst schon mit 50 Personen besetzt ist.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen (25.12. Und 26.12.2020) finden die
Go�esdienste regulär um 10:00 Uhr sta�.

Am Donnerstag, 31.12.2020 (Altjahresabend) findet um 19:00 Uhr ein
Go�esdienst mit Feier des Hl. Abendmahls sta�. Das Hl. Abendmahl wird
mit einzeln verpackten Weinhos�en gefeiert. Auch für diesen
Go�esdienst besteht die Notwendigkeit einer Anmeldung im Pfarramt.
Für alle Go�esdienste gilt: Bi�e nehmen Sie nur dann an einem
Go�esdienst teil, wenn Sie selbst keine Krankheitssymptome
aufweisen! Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
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Weihnachtsgedicht Titel

Schneebedeckt das ganze Land,
der Winter hat es in der Hand.
Die Schornsteine rauchen weiß,

auf dem See, dickes Eis.
Ein süßer Du� von überall,

vom Singen hört man nur den Schall.
Es ist Abend, auf der Straße S�lle,
kein Laut, nicht eine S�mme.
Fenster, Türen hell erleuchtet,
jetzt die Kirchenglocke läutet.

Als wollt die sagen, gleich, da ists so weit,
Kinderaugen leuchten und fragen, ist es schon Zeit?

Wars schon da, das Christenkind?
Was wird es sein, was ich hinter der Türe find?
Unterm Baum, so prachtvoll geschmückt,
mit Kugeln, Lichtern und Süßem bestückt.

Dann da, das Glöckchen erklingt,
fast so, als wenn ein Engel singt.
Von überall ein Kinderlachen,

S�mmen die sagen, so viele tolle Sachen.
Der Heilige Abend bringt so Vielen Freude,

Glück in die Herzen aller Leute.
So soll dieses Gedicht Euch Freude schenken,
Euch wissen lassen, dass wir an Euch denken.

Ihr einen Platz bei Go� im Herzen habt,
Ihr immer Willkommen seid, bei Ihm als Gast.

(Franziska Rochau)

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben,
können, wenn es denn
sein muss, aber
problemlos edi�ert
werden - und das sehr viel
flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist
der Affinity Publisher sehr
viel mäch�ger als der MS
Publisher, aber auch sehr
viel einfacher zu handeln,
wenn man sich ein wenig
eingescha� hat. Für den
Normalbetrieb - das
Befüllen der Seiten mit
Bildern oder Text - braucht
man die Masterpage
nicht; es werden nur die
zu bearbeitenden Seiten
edi�ert.

Sollte der in der
Masterpage vorgegebene
Rahmen verändert

werden müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite
abgetrennt werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach.
Diese Funk�on ist etwas versteckt worden.

10 11

Veranstaltungen

Header - Text hier eingeben Hier hä�en die Veranstaltungstermine für das Jahr 2021 stehen
sollen. Sobald Veranstaltungen wieder möglich sind, werden die
Termine in der Vellberger S�mme oder auf unserer Website
veröffentlicht.

Der Neujahrsempfang für die Mitarbeiter*Innen kann leider nicht wie
gewohnt im Januar sta�inden. Wir werden dieses Fest, das all die Jahre
so viel Freude bereitet hat, nachholen, sobald es möglich ist. Dies gilt auch
für alle anderen Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde. Das ist
schade.

Was nicht ausfallen wird, ist Weihnachten. Go� sei Dank!

Das Redak�onsteam wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes, gesundes neues Jahr.

10 11

Der Herr der Welt
wird Mensch in
dieser Welt.
Wird Kind in der
Krippe.
Der Herr dieser Welt
taucht ein in diese
Welt, in unsere
Armseligkeit, in die
Krisen dieser Welt
und in die stille
Ohnmacht so vieler
Menschen.



Die 10 Gebote Polarlichter im August

Das 8. Gebot:
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten!

Was würdest du machen, wenn ein Arzt dir nur noch zwei Wochen
zu leben gäbe?

Der „Bocca della verita“, der „Mund der Wahrheit“
in der Säulenvorhalle der römischen Kirche Santa
Maria in Cosmedin, ist eine Touristenattraktion.
Der Grund ist eine mittelalterliche Legende, die
besagt, dass jeder seine Hand verliert, der sie in
den Mund des Reliefs legt und dabei nicht die
Wahrheit sagt. Ich glaube, viele der Touristen
würden auf diese „Prüfung“ verzichten, wenn sie
der Legende Glauben schenken würden. Denn ich

befürchte, dass das achte Gebot das ist, was am häufigsten missachtet
wird.

Ursprünglich bezog sich das Gebot nur auf die Aussage vor Gericht.
Niemand sollte aufgrund einer Falschaussage zu Unrecht verurteilt
werden. Heute bezieht sich das Gebot auf das gesamte Leben, und das
macht es so schwer, das Gebot zu halten. Denn es kann aus ganz
unterschiedlichen Gründen gelogen werden: Um sich einen Vorteil zu
verschaffen oder um jemandem zu schaden, aber auch weil ich mich
schäme und einen Fehler von mir vertuschen möchte, sogenannte
„Notlügen“. Natürlich sind solche Lügen unterschiedlich zu bewerten,
doch es gilt: Wir sollen in allen Lebenslagen die Wahrheit sagen.

Aber das heißt nicht, dass ich immer alles sagenmuss, was ich weiß.Wenn
ich von Fehlern anderer erfahre, darf ich die nicht böswillig
weitererzählen. Tratsch und Gerede können schlimme Folgen haben, auch
dann, wenn das Erzählte wahr ist. Im schlimmsten Fall kann es zum
Mobbing werden, dasMenschen krank macht. Gerade im Internet ist es in
den letzten Jahren zu schlimmen Rufmordkampagnen gekommen. Zum
achten Gebot gehört es dann aber auch, nicht zu schweigen, wenn andere
die Unwahrheit sagen oder Menschen verletzt werden.

Philipp Mickenbecker ist 23 Jahre alt und
betreibt mit seinem Zwillingsbruder den
YouTube Kanal „The Real Life Guys“ in dem
sie regelmäßig verrückte Ideen und Kind-
heitsträume verwirklichen. So entstand ein
selbstgebautes U-Boot oder auch eine flie-
gende Badewanne und vieles mehr. Für sie
gilt die Devise: Das Leben ist zu kurz, um es
auf der Couch zu vertrödeln. Do something!

Mit 16 bekam Philipp die Diagnose Krebs. Er hat in seiner Brust einen bös-
ar�gen Tumor, ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom. Nach einer überstan-
denen Chemotherapie gilt er zunächst als geheilt. Doch viereinhalb Jahre
später kommt der Krebs zurück. Er kämp�, sein Zustand ist schlecht, doch
dann Besserung. Hoffnung, Heilung?
Aber die wachsende Beule in seiner Brust verheißt nichts Gutes. Er hat
Krebs im Endstadium. Sein Arzt sagt ihm, dass er vermutlich höchstens nur
noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben hat. Deshalb wollen seine Freunde
mit ihm noch einmal eine Reise machen. Sie fahren im Sommer 2020 zu-
sammen nach Island. Philipp würde gerne Polarlichter sehen. Doch „keine
Chanche“ sagen alle die sie treffen. Polarlichter sind im Sommer auf Island
eigentlich nicht zu sehen.
Eigentlich… was für eine Nacht, was für eine Reise ...

Philipp erzählt von einem absolut verrücktem Erlebnis
auf Island
h�ps://www.youtube.com/watch?v=�IHXqRVxNc

„So würde ich meine letzten zwei Wochen verbringen“
Philipp mit seinen Freunden auf Island
h�ps://www.youtube.com/channel
/UCn0ITRHWS64_zRz5WWeQBkQ
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Königlicher Besuch Titel

Kennt ihr die Sternsinger? Oder seid ihr selbst schon einmal ein Sternsinger
gewesen? In vielen Gemeinden gehen Anfang des Jahres Kinder von Haus zu
Haus, bringen den Segen Go�es und sammeln für andere Kinder in Not.
Verkleidet sind diese Kinder wie Könige in einen präch�gen Umhang und mit
einer Krone auf dem Kopf. Damit erinnern sie an die Heiligen Drei Könige,
von denen das Ma�häusevangelium erzählt. Diese kamen zum
neugeborenen Jesus im Stall zu Betlehem und brachten ihm wertvolle
Geschenke. Deshalb nennen wir sie heute auch Könige, obwohl davon in der
Bibel gar nichts steht. Und warum Sternsinger?Was hat es mit dem Stern auf
sich? Das erzählt die Bibel auch: Die Männer ha�en am Himmel einen
großen, präch�gen Stern gesehen, der ihnen zeigte, dass ein neuer König
geboren ist. Sie folgten diesem Stern, der sie nach Betlehem führte. Ich kann
mir vorstellen, dass sie sehr überrascht waren, einen neugeborenen König in
einem Stall zu finden, doch sie glaubten daran und erkannten in Jesus den
Sohn Go�es.

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wennman sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur

die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.

Sollte der in der Masterpage
vorgegebene Rahmen verändert
werden müssen, dann muss der Absatz
auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht,
ist es sehr einfach. Diese Funk�on ist
etwas versteckt worden.

Grafische Elemente, die immer wieder
gebraucht werden, können als Assets gespeichert und für jedes Dokument
wieder abgerufen werden. Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3
riesige Sammlungen von lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar
kommerziell verwendet werden dürfen.

Soviel einmal.
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Titel Rätsel und Spaß für Kinder

Corpus - Text hier eingeben, bzw. diesen Info-Füll-Text ersetzen!

Es kann jederzeit festgelegt werden, ob der Text eine oder mehrere
Spalten haben soll. Es ist möglich, innerhalb des Tex�eldes Tabulatoren zu
verwenden. Das Tex�eld kann auch skaliert (verkleinert / verformt)
werden. Es können weitere Felder - z.B. weitere Textrahmen, Tabellen
oder auch Bilderrahmen hinzugefügt werden. Bilderrahmen können in
Textrahmen umgewandelt werden - und umgekehrt. Es ist auch durchaus
möglich, Textrahmen (auch über mehrere Seiten) miteinander zu
verbinden. Es ist möglich, mit Hilfe eines Grundlinienrasters dafür zu
sorgen, dass die Zeilen in Spalten oder auch in verschiedenen Textrahmen
immer auf gleicher Höhe sind.

Die Forma�erungen (Schri�, Absätze, Zeilenabstände usw.) sind in der
Masterpage vorgegeben, können, wenn es denn sein muss, aber
problemlos edi�ert werden - und das sehr viel flexibler als im MS
Publisher. Insgesamt ist der Affinity Publisher sehr viel mäch�ger als der
MS Publisher, aber auch sehr viel einfacher zu handeln, wennman sich ein
wenig eingescha� hat. Für den Normalbetrieb - das Befüllen der Seiten
mit Bildern oder Text - braucht man die Masterpage nicht; es werden nur
die zu bearbeitenden Seiten edi�ert.

Sollte der in der Masterpage vorgegebene Rahmen verändert werden
müssen, dann muss der Absatz auf der betreffenen Seite abgetrennt
werden. Wenn man weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Diese Funk�on
ist etwas versteckt worden.

Grafische Elemente, die immer wieder gebraucht werden, können als
Assets gespeichert und für jedes Dokument wieder abgerufen werden.
Und im „Stock“ gibt es einen Zugriff auf 3 riesige Sammlungen von
lizenzfreien Bildern aus dem Internet, die sogar kommerziell verwendet
werden dürfen.

Soviel einmal.

14 15

Es starb ein Altwarenhändler, der
notorisch stahl. Der Pastor wollte
am Grab die Wahrheit nicht
unterschlagen, aber auch
niemanden von den Angehörigen
verletzen. So sagte er bei der
Grabansprache: „Der Verstorbene
handelte mit Eisen und stahl.“

„Aber Christoph, deine Schri�
kann ja niemand lesen!",
beschwert sich die Lehrerin bei
der Rückgabe des Tests.
Antwortet Christoph: „Und wenn
ich deutlich schreibe, dann
beschweren Sie sich darüber,
dass ich so viele Fehler mache!“
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