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Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. 
               1.Johannes 2,8 
 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

Auf dem Weg zum Licht – unter diesem Motto sind wir in dieser 
Adventszeit mit dem Lebendigen Adventskalender wieder von Haus 
zu Haus unterwegs in Ober- und Unterschwandorf. Warmes 
Kerzenlicht schafft einen Ruhepunkt im Abenddunkel. Adventslieder 
und eine kleine Geschichte, besinnlich oder auch heiter, geben 
Impulse für unser Leben. Viel Dunkel ist in unserer Welt. Mit Jesus 
ist Gottes Licht in diese dunkle Welt gekommen, ein Licht, das 
wärmt und Herzen bewegt. Das macht Max Bolliger mit folgender 
Geschichte deutlich, die an einem Abend sehr anschaulich wurde: 
Ein Mann besaß ein Haus, einen Esel und eine Schafherde. Es war 
kalt und der Junge, der die Schafe hütete, fror.  
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„Kann ich mich in deinem Haus wärmen?“ fragte der Junge. „Ich 
kann die Wärme nicht teilen. Das Holz ist teuer“, sagte der Mann 
und ließ den Jungen in der Kälte stehen. 
Da sah der Junge einen großen Stern am Himmel. „ Was ist das für 
ein Stern?“ dachte er. Mit Stab und Hirtenlampe machte er sich auf 
den Weg. Der Esel und die Schafe wollten nicht zurückbleiben und 
gingen ihm nach. „Es ist auf einmal so still“, dachte der Mann hinter 
seinem Ofen. Er schaute nach, da waren Hof und Stall leer. 
 „Der Junge ist geflohen und hat meine Tiere gestohlen!“ schrie der 
Mann, als er im Schnee Spuren entdeckte. Kaum hatte er die 
Verfolgung aufgenommen, fing es an zu schneien. Keine Spur war 
mehr zu sehen. Er wusste nicht mehr, wohin er sich wenden sollte. 
Es war stürmisch und kalt. In seiner Not rief er um Hilfe. Endlich 
hörte es auf zu schneien, und er sah einen großen Stern am 
Himmel. Der Stern stand über einem Stall, mitten auf 
dem Feld. Durch ein kleines Fenster drang das Licht 
einer Hirtenlampe. Als der Mann die Tür öffnete, fand er 
alle, die er gesucht hatte, den Esel, die Schafe und den 
Jungen. Sie waren um eine Krippe versammelt. In der 
Krippe lag ein Kind. Es lächelte ihm entgegen, als ob es 

ihn erwartet hätte. „Ich bin gerettet“, sagte der Mann und 

kniete neben dem Jungen vor der Krippe nieder. 
Am anderen Morgen kehrten der Mann, der Junge, die Schafe und 
der Esel wieder nach Hause zurück. Auf der Erde lag Schnee, es 
war kalt. „Komm ins Haus“, sagte der Mann zu dem Jungen, „ich 
habe Holz genug. Wir wollen die Wärme teilen.“ 
 
Lassen wir uns vom Kind in der Krippe neu bewegen, das 
wärmende Licht seiner Liebe zu teilen – eine Möglichkeit dazu 
geben auch die Gottesdienst-Opferprojekte. 
 
Ein frohes Christfest und Gottes Segen im neuen Jahr  

       wünscht Ihnen  Ihre Pfarrerin Annemarie Helwig 

 
Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um ein Weihnachts-Opfer für 

„BROT für die WELT“. 
Sie können die Opfertüten 

in allen Gottesdiensten bis zum 
10. Januar 2016 einlegen. 
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Rückblick  
 

LEGO-Bautage in den Herbstferien 

Voller Spannung und Erwartung fanden sich 
zum Start unserer Lego-Tage im Gemeindehaus Oberschwandorf 
zahlreiche Kinder und Bauhelfer ein. Nachdem unser Architekt 
Jürgen Kraft die Bauanweisungen und Bauregeln durchgegeben 
hatte, fanden sich alle Bautrupps begierig an der Baustelle „Stadt“ 
ein. Nun konnte jeder Bautrupp überlegen und entscheiden, welches 
Gebäude er für unsere Lego-Stadt bauen wollte. Es standen zur 
Auswahl zwei Kirchen, das Rathaus, ein Ponyhof, ein Gutshof, der 
Flughafen, der Hafen, das Krankenhaus sowie Hoch- und 
Reihenhäuser und vieles mehr, was in einer Stadt alles so 
gebraucht wird - der Phantasie waren hier keine Grenzen gesetzt. 
Voller Eifer gingen dann alle in die Bauphase und es wurde gebaut, 
gebaut, gebaut . . . 

Unterbrochen wurde die Bauphase nur, um von unserem 
Architekten Jürgen einen geistlichen Input zu bekommen, d.h. er 
zeigte uns mit Lego-Bildern oder Filmen eine biblische Geschichte, 
in der die Kinder Gott als Freund und liebenden Vater kennen 
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lernten. Auch wurde den Kindern nahe gebracht, dass jeder Mensch 
wertvoll ist, auch wenn er nicht perfekt ist und nicht alles kann.  
 
Am Sonntag wurde die Lego-Stadt-Eröffnung mit einem 
Gottesdienst gefeiert, in dem der Bürgermeister und einige seiner 
Stadträte, samt dem Architekt, feierlich das Band zur Eröffnung 
durchschnitten. Im Gemeindehaus konnte von den neugierigen 
Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden nun endlich die 
Stadt besichtigt werden, die die Woche über mit viel Freude und 
Fleiß gebaut wurde.  

 
Alle waren sich einig – diese 
Lego-Tage waren ein voller 
Erfolg und es hat allen sehr 
viel Spaß gemacht an diesem 
Projekt mitzuwirken. An dieser 
Stelle ganz herzlichen Dank an 
alle Helfer und Betreuer. Auch 
ganz herzlichen Dank an die 
Mütter, die uns mit Kuchen und 
Gebäck versorgt haben, die wir 
uns in unserer „Oase“ haben schmecken lassen.        (C. Haist) 
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Vorstellung  
 
Hallo, ich heiße Tamaja Ohngemach. Ich bin FSJlerin, 
das heißt ich mache ein Freiwilliges soziales Jahr beim 
Südwestdeutschen Jugendverband „Entschieden für 
Christus“ (EC) e.V. (weitere Infos auf www.swdec.de ).                                                                      
Hier in Oberschwandorf arbeite ich nun seit September 
in der Jungschar mit und leite den Teenkreis „Juks“. 
Außerdem helfe ich noch in Teenkreisen und 
Jungscharen in Schönbronn und Öschelbronn mit, wo ich während 
dem FSJ auch wohne. Bevor ich hier herzog, habe ich mit meinen 
Eltern und meinen drei jüngeren Geschwistern in Altbulach gewohnt. 
Dort bin ich aufgewachsen und habe von klein auf die Jungschar, 
den Teenkreis und zuletzt den Jugendkreis des EC Altbulach 
besucht.                                                                                          
Weil mir die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt und ich etwas davon 
weitergeben wollte, was meine Jungscharleiterinnen mir beibrach-
ten, habe ich vier Jahre lang in der Mädchenjungschar mitgearbeitet 
und war auf zahlreichen Zeltlagern dabei. So konnte ich schon viele 
wertvolle Erfahrungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
sammeln, von denen ich im FSJ sicher profitieren werde. Außerdem 
hoffe ich, dass ich in der neuen Umgebung noch dazulernen und 
mich neuen Herausforderungen stellen kann.                                 
Die letzten drei Jahre besuchte ich das Technische Gymnasium in 
Nagold, wo ich dieses Jahr mein Abitur absolvierte. In meinem 
Profilfach „Gestaltungs- und Medientechnik“ lernte ich den Umgang 
mit professionellen Gestaltungsprogrammen und so findet man mich 
in meiner Freizeit oft vor meinem Laptop, wo ich Flyer, Plakate und 
Geschenke für die Jugendarbeit gestalte, hin und wieder aber auch 
Verlobungskarten oder Ähnliches.                                                                                
Ein weiteres Hobby von mir ist die Musik. Seit Jahren spiele ich 
Klavier und singe außerdem sehr gerne. Schon oft konnte ich mich 
bei Jugendgottesdiensten, Lobpreisabenden und in der Gemein -
schaftsstunde damit einbringen, was mir immer viel Spaß gemacht 
hat.                                                                                                   
Ich bin gespannt, was das Jahr an Erfahrungen und Erlebnissen mit 
sich bringen wird und freue mich, die Jugendarbeit hier in 
Oberschwandorf unterstützen zu können.          Tamaja Ohngemach 

http://www.swdec.de/
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Jugendarbeit aktuell 
 
Wie in jedem Leben gibt es auch bei den Mitarbeitenden in der 
Kirchengemeinde immer wieder Veränderungen. Im Erntedank-
Gottesdienst haben wir den langjährigen Kinderstunden-Mitarbeiter-
innen Rose Lausch und Christine Haist gedankt und Heike Gerlach 
und Annemarie Mehl als neue Mitarbeiterinnen begrüßt. 
Zum Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent haben wir im 
Gottesdienst weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in unserer Jugendarbeit mit einem Adventskalender ein 
herzliches DANKE gesagt für ihr Engagement, dass Kinder und 
Teenies von Gottes Liebe zu uns erfahren. 
Gleichzeitig wurden die aktuellen Veränderungen in Kinderkirche, 
Jungschar und Juks vorgestellt. Über viele Jahre waren in unseren 
Gruppen Woche für Woche im Einsatz:        
Jasmin Thomas geb. Gutekunst  -  
                                      in der Mädchenjungschar und Kinderkirche, 
Katharina Keppler und Sandra Edler im Jugendkreis „Juks“, 
Philine Klenk in der Mädchenjungschar und in den letzten Monaten  
                                                                                               im Juks. 

Wir danken Gott und 
freuen uns, dass 
immer wieder junge 
Leute bereit sind, sich 
mit ihren Gaben 
einzubringen. So 
können alle Gruppen 
– zum Teil auch mit 
hauptamtlicher 
Unterstützung – 
weitergehen.     

Aktuell ist die Kinder- und Jugendarbeit so aufgestellt: 
In der Kinderkirche am Sonntag unterstützt Deborah Hölzle als 
Konfirmandin die  Mitarbeiterinnen Sonja Edler, Heide Gänßle-
Ullrich und Susanne Klenk. 
In der Jungschar gibt es seit September eine grundlegende 
Änderung: 
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Mädchen- und Bubenjungschar haben sich zusammengetan. So 
macht die größere Gruppe mehr Spaß und bei den Mitarbeitern 
verteilen sich die Aufgaben auf mehr Schultern. 
Als Mitarbeitende sind in der Jungschar Freitags um 18 Uhr dabei: 
Leah Hölzle, Elisa Ullrich, Hannes Kaupp, Andreas Sitzler und  
Jan-Sören Krauß. 
Sie werden unterstützt von den Hauptamtlichen Aleksandar 
Rabrovaliev, Jugendreferent bei der Liebenzeller Gemeinschaft, 
Bezirk Altensteig, und seit September Tamaja Ohngemach im 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim EC-Verband mit Dienstauftrag 
in Öschelbronn, Schönbronn und mit 20% in Oberschwandorf. 
Tamaja leitet auch den Jugendkreis „Juks“  und stellt sich auf der 
nächsten Seite selber vor. 

Wir sind echt 
glücklich, dass 
nach längerer 
Leitungs-Suche 
der Juks weiter-
gehen kann!  
Da gibt es 
allerdings für 
Teenies noch 
jede Menge 
Platz im 
gemütlichen 
Gemeindehaus-
Dachgeschoss! 

 
Herzliche Einladung an alle Jugendlichen ab 13 Jahren, mal am 
Montagabend um 19.30 Uhr vorbeizukommen! 
Der Dienst von Tamaja Ohngemach ist mit Kosten verbunden von 
monatlich ca. 200 €. Wenn Ihnen die Jugendarbeit am Herzen liegt, 
können Sie uns mit einer Spende helfen, die Sie - regelmäßig oder 
einmalig - mit dem Vermerk: „Jugendarbeit“ überweisen auf das 
Konto der Ev. Kirchenpflege Oberschwandorf, 
Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg 
IBAN   DE 81603913100698103009    BIC  GENODES1VBH 

Wir freuen uns über jede Unterstützung!    Pfarrerin A. Helwig 
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Einblick  
 
Waramutse, Wiriwe, Muraho, oder doch Waraye? 

Obwohl ich nun seit fast 3 Monaten in Kisoro (Uganda) bin, einer 
kleinen Stadt am Fuße der Virunga Vulkane, nur 8 km entfernt von 
der ruandischen Grenze, bin ich den Begrüßungsformeln auf 
Rufumbira (unserer Sprache) noch nicht ganz mächtig. Es gibt 
insgesamt 10 
verschiedene 
Formen wie 
man sich hier 
begrüßt. Dies 
ist abhängig 
von der 
Tageszeit, 
dem sozialen 
Status der 
Person mit 
der man 
spricht, und 
wie lange 
man schon nicht mehr miteinander gesprochen hat oder sich sogar 
komplett fremd ist. Jedoch wird für uns „Mzungos“, wie man uns 
Weiße hier nennt, immer eine Ausnahme gemacht. So werde ich 
vom Bischof immer mit der höchsten Form „Mwaramutse“ 
angesprochen, obwohl ich in der sozialen Struktur weit unter ihm 
stehe.  
„Mzungo“ ist generell ein Wort, das ich hier ständig höre. Vor allem 
von den Kindern die hier auf der Straße leben. Mzungo, give me 
money (Weißer, gibt mir Geld). Von überall schallen diese Worte zu 
einem her. Egal ob man sich in der Stadt bewegt um einzukaufen, 
oder ob man spazieren geht. Den Kindern wird hier von 
Kindesbeinen an eingetrichtert, den Weißen immer nach Geld zu 
fragen. Einerseits ist dies auf Dauer sehr nervig, vor allem, da sie 
sehr penetrant und unhöflich danach fragen, andererseits aber auch 
sehr traurig, da sie um Geld betteln um überleben zu können.  Die 
meisten Weißen hier sind Touristen, welche die Berggorillas sehen 
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wollen. Verständlich, denn nur in diesem Dreiländereck (Uganda, 
Ruanda und Kongo) ist dies möglich. Es gibt nur wenige Weiße 
welche hier arbeiten. Außer mir und der Missionarsfamilie Rottmann, 
gibt es hier drei weitere Engländer und eine Deutsche Frau, die in 
Kisoro arbeiten. Mit einer dieser Engländerinnen bewohne ich ein 
kleines Häuschen, in dem ich, zumindest die meiste Zeit, fließend 
Wasser und Strom habe. Also bei weitem mehr als die 
Einheimischen hier.  
 
Die Arbeit, sprich das Unterrichten drei von fünf Missionarskindern 
und das Betreuen aller Kinder macht mir großen Spaß. Jeden 
Morgen freue ich mich auf die Arbeit.  Dies liegt zum einen daran, 
dass ich mich mit der Missionarsfamilie sehr gut verstehe, zum 
anderen, dass das deutsche Fernschulmaterial sehr gut 
ausgearbeitet ist. Für beide Faktoren bin ich sehr dankbar. Vor 
allem, wenn man sich den Gegensatz der einheimischen Schulen 
anschaut. Da ich auf dem Gelände eines Mädcheninternates wohne, 
bekomme ich das Leben und den Unterricht hautnah mit. Vom 
Wecken um 4 Uhr in der Früh, über den allgemeinen Unterricht, den 
die Schülerinnen nicht in ihrer Muttersprache erleben, bis zur letzten 
Unterrichtsstunde, die um 10 Uhr abends endet.  Dabei wird mir 
immer wieder bewusst, wie wichtig die Entwicklungshilfe ist.  
Mein Gastvater ist in der Mikrofinanzierung tätig. Dadurch besucht 
er, und mit ihm oftmals wir alle, Einheimische direkt zuhause, sowie 
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Gottesdienste, die wortwörtlich mitten im Busch stattfinden. 
Dreieinhalb Stunden Gottesdienst in einer Sprache, die wir nicht 
verstehen, sind hierbei keine Seltenheit.  Allerdings bin ich für diese 
Gelegenheiten, die Menschen in ihrem wahren Zuhause zu sehen, 
sehr dankbar.  Nicht nur, dass man viel mehr schätzt, was man in 
Deutschland hat, die Erfahrung, dass alle Menschen in der Kirche 
plötzlich aufstehen und zu tanzen und singen anfangen, möchte ich 
nicht mehr missen.  
Durch meinen Gastvater bekommen wir jedoch nicht nur die 
schönen Seiten der Muhabura-Diözese mit. Zum Beispiel 
verschwindet immer wieder Geld und es gibt keine Freiwilligen,  
die  eine Kinderkirche oder einen Bibelkreis bzw. Jugendkreis für 
Teenies und (junge) Erwachsene leiten. Denn Freiwilligkeit 
bedeutet, dass man kein Geld verdient, und man muss jede freie 
Minute nutzen um Geld zu verdienen. Daher bin ich sehr dankbar  
für die Chance, dass ich ab sofort Sonntagnachmittags einen 

Kindertreff leiten kann, bei 
dem die Kinder des Ortes 
kommen dürfen. Wir hören 
Geschichten, singen, spielen 
und leben einfach die 
Gemeinschaft.  
Ich möchte mich bei allen 
bedanken, die für mich beten 
und spenden und damit 
meinen Aufenthalt hier in 
Uganda überhaupt erst 
möglich machen. Es gibt 
noch so viel zu tun. 

 
Carola Bechtold/ Missionarischer Einsatz als Lernhelferin in Uganda 

Wer den Einsatz von Carola unterstützen möchte, kann seine 
Spende zur Weiterleitung überweisen an die Ev. Kirchenpflege, 
Vermerk: Carola Bechtold - (Konto-Daten s. Seite 6)  -  
oder mit Angabe der vollständigen Adresse direkt an: 
Co-Workers International, Evangelische Bank e.G. 
IBAN:  DE36 5206 0410 0100 4156 00 
BIC:    GENODEF1EK1 
Bitte angeben: Carola Bechtold, Uganda   
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aktuell 
 

Weihnachts-Musical für Groß und Klein  
Am 4. Advent, 20. Dez., laden wir Große und Kleine 
herzlich ein zum FAMILIENGOTTESDIENST um  
16.00 Uhr mit dem Weihnachtsmusical der Kinder:  

„Die Drei vom Stall“ 
Anschließend gibt es wieder einen weihnachtlichen Ständerling  
im Gemeindehaus - Garten.   
 

Gottesdienste gemeinsam mit Nachbargemeinden 
Die Feiertage und Sonntage über Weihnachten und den 
Jahreswechsel sind 2015/16 zahlreich. Das gibt uns 
Gelegenheit, die Verbindung mit unseren Nachbargemeinden 

zu pflegen. So laden wir am Sonntag, 27. Dez., herzlich ein zum 
weihnachtlichen Sing-Gottesdienst in unserer “Mutter-Gemeinde“ 
Walddorf, gestaltet vom Männerchor und Pfarrer Gerolf Krückels. 
Am Sonntag, 03. Januar laden wir ein zum Gottesdienst in Bösingen 
mit Prädikant Hummel aus Wildberg. 
Beide Gottesdienste beginnen um 10 Uhr, Mitfahrgelegenheit ist 
jeweils um 9.45 Uhr an der Bushaltestelle Schwane.                 
In Oberschwandorf ist am 27.12. und 03.01. kein Gottesdienst. 

 
Weltweite Gebetswoche im Januar 2016 

Im Rahmen der Allianz-Gebetswoche 2016 laden 
wir herzlich ein zu zwei Gebets-Abenden, diesmal am 
Dienstag in Haiterbach und am Mittwoch in 
Oberschwandorf. 
Den geplanten gemeinsamen Bibelkongress „LebensWort“ der 
Gemeinden in und um Haiterbach Anfang 2017 wollen wir im Gebet 
begleiten und laden ein zu einem gemeinsamen Gebetsabend am 
Dienstag, 12. Jan., um 19.30 Uhr in Haiterbach / Pregizerhaus. 
Mitfahrgelegenheit besteht um 19.10 Uhr am Gemeindehaus und an 
der Bushaltestelle. 
Am  Mittwoch, 13. Jan., 19.30 Uhr ist im Gemeindehaus 
Oberschwandorf ein Abend im Rahmen der Allianzgebetswoche. 
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aktuell 
 

Dem Himmel so nah – 
 Schlager und ihre 
Glaubensbotschaft 

Den Glauben neu entdecken – 
dazu gibt es in der Region 
Pforzheim-Enz-Nagold von Januar bis April 2016 verschiedenste 
Kursangebote. Ein nicht alltägliches Angebot gibt es in 
Oberschwandorf, an vier Abenden geht es um bekannte Schlager 
und die Frage, welche Impulse ihre Botschaft dem Glauben geben 
kann. 
Die Kursleitung haben Kirchenrat Werner Schmückle und Pfarrer 
Karl-Heinz Essig vom Amt für missionarische Dienste zusammen  
mit Pfarrerin Annemarie Helwig. 
Der Kurs findet an 4 Donnerstagabenden statt, vom 28. Jan. bis 18. 
Februar 2016, jeweils 19.30 – 21.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus, 
Gaisberg 1. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. 
Gönnen sie sich diese Zeit und machen Sie auch andere darauf 
aufmerksam! 
Bitte melden Sie sich bis 18. Jan. 2016 im Pfarramt an, 
Tel. 07054 – 9294644; Email: Pfarramt.Oberschwandorf@t-
online.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Pfarramt.Oberschwandorf@t-online.de
mailto:Pfarramt.Oberschwandorf@t-online.de
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Predigtreihe 2016 
Im neuen Jahr gibt es wieder eine Predigtreihe in den 
Gemeinden Haiterbach, Bösingen-Beihingen, Hochdorf, 
Schietingen-Vollmaringen und Ober-/Unterschwandorf - 
diesmal mit Predigten zum Glaubensbekenntnis an drei 
Sonntagen vom 21. Februar bis 06. März. 
 

 
Einladung zur Feier des Weltgebetstags 

Am ersten Freitag im März laden Frauen rund um den 
Erdball ein zum Weltgebetstag. Im Mittelpunkt steht 
am 4. März 2016 Kuba, die größte und bevölkerungs-
reichste Karibikinsel. Texte, Lieder und Gebete für 
den Gottesdienst haben kubanische Frauen 
verschiedener christlicher Konfessionen ausgewählt. 
Unter dem Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“ erzählen sie von ihren Sorgen und 

Hoffnungen angesichts der politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche in ihrem Land. Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 2016 
feiern die kubanischen Frauen mit uns ihren Glauben. 
Schon jetzt laden wir sehr herzlich ein, diesen Gottesdienst 
mitzufeiern am Freitag, 4. März um 19.30 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus! 
 

Konfirmation 2016 
Das Konfi-Jahr ist schon im letzten Drittel 
angekommen. Neben dem Unterricht am 
Mittwochnachmittag gab es das  Bezirks-
KonfiCamp im Sommer, einen Besuch in der Marienkapelle, den 
Konfi-Samstag zum Thema „Sterben“; die Konfirmanden waren als 
Mitarbeitende bei den Lego-Bautagen im Einsatz und haben am 
Totensonntag bei der Gedenkfeier für die Opfer von Kriegen und 
Gewalt mitgewirkt. Als nächstes Highlight steht nun ein Konfi-
Wochenende auf dem Plan, vom 8. bis 10. Januar 2016 in Wildberg.  

Konfirmation feiern wir am Sonntag, 13. März 2016, 
mit einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr.  

Am Vorabend des Festtages, Samstag, 12. März, ist um 20 Uhr ein 
Abendmahls-Gottesdienst mit den Konfirmanden. Zu beiden 

Gottesdiensten ist die Gemeinde schon jetzt herzlich eingeladen! 
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Aus unseren Familien  
 

TAUFE 
 
27. September Denis Schaiermann 

   Sohn von Iwan Schaiermann und  
                                          Anna geb. Kravcenko 

 

   TRAUUNG 

   12. Sept.         Fabian Flik und Patricia Flik geb. Goll  
   in Rohrdorf                
                    

                                                          

 

BESTATTUNG                   

30. Juli     Lina Mehl geb. Haberer,  84 Jahre 
  
30. Okt.    Lieselotte Witschnig geb. Harr, 60 Jahre 

 
02. Nov.   Dora Kehl geb. Satler, 84 Jahre 
 

 

 
Gottes Sohn wird Mensch,  

damit der Mensch 
Heimat habe in Gott.  

 
Hildegard von Bingen 

 
 

 
________________________________________________________ 
Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ober- und Unterschwandorf  2/2015 
 Pfarrerin Annemarie Helwig, Vordere Esch 13, 72224 Ebhausen 

Tel 07054 – 9294644 und 07456 – 944 871 
  Email: Pfarramt.Oberschwandorf@t-online.de 

mailto:Pfarramt.Oberschwandorf@t-online.de
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www.kirche-oberschwandorf.de 

Gottesdienste 
 

 

Sonntag, 20. Dezember  -  4. Advent 
   16.00 Uhr  FAMILIENGOTTESDIENST 

                     mit dem Weihnachtsmusical:  
                     „Die Drei vom Stall“, 
                     anschließend Weihnachtlicher Ständerling 

 

Donnerstag, 24. Dezember  -  Heilig Abend 

   16.00 Uhr  HEILIGABEND- GOTTESDIENST 
                     mit dem Musikverein „Musketiere“  
                - Opfer für Kinderheime Nethanja, Indien - 

 

   22.00 Uhr  CHRISTMETTE 
                     mit dem Singteam                    

 

Freitag, 25. Dez. - Christfest 

    10.00 Uhr  GOTTESDIENST  
                            mit Abendmahl und Sologesang 

     - Opfer für BROT für die WELT – 

 

Samstag, 26. Dez. - 2. Weihnachtsfeiertag 
    10.00 Uhr  GOTTESDIENST (Vikar Daniel Burk) 

               

Sonntag, 27. Dezember   
    Wir laden ein zum SING-GOTTESDIENST um 
    10.00 Uhr in Walddorf mit dem Männerchor 
                       (Pfr. Krückels)  

    Mitfahrgelegenheit um 9.45 Uhr, Bushaltestelle Schwane                 
                  - Kein Gottesdienst in Oberschwandorf – 

                    

Donnerstag, 31. Dezember  -  Altjahresabend 
     17.00 Uhr  GOTTESDIENST zum Jahresschluss,  

      anschließend Feier des Hl. Abendmahls 

 

http://www.kirche-oberschwandorf.de/
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Jahreslosung 2016 

Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.  

Jesaja 66,13 

 

Freitag, 1. Januar 2014 – Neujahrstag 
         18.00 Uhr  GOTTESDIENST zum Jahresanfang 

                            - Opfer für „Hilfe für Brüder“ –  

          

Sonntag, 3. Januar  

         Wir laden ein zum GOTTESDIENST um 
         10.00 Uhr in Bösingen (Prädikant Hummel) 
     Mitfahrgelegenheit um 9.45 Uhr, Bushaltestelle Schwane                 
                  - Kein Gottesdienst in Oberschwandorf – 

                                
Mittwoch, 6. Januar  - Erscheinungsfest 

         10.00 Uhr GOTTESDIENST (Pfr.i.R. R. Helwig) 

                     - Opfer für die Weltmission – 

 
Sonntag, 10. Januar    
         10.00 Uhr GOTTESDIENST 

  
Sonntage vom 21. Februar bis 6. März 

Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis 
 

Die Kinderkirche beginnt wieder 

nach den Weihnachtsferien 

am Sonntag, 17. Januar!  

 

Zum neuen Jahr: 

„Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine.“    M. Luther - EG 421 


