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Andacht 
 

Liebe Ober- und Unterschwandorfer Kirchengemeinde! 

 

Lebkuchen 
 

Mhhhmm, das gehört mit 
zu Weihnachten: Pfefferku-
chen und Lebkuchen, Hut-
zelbrot und Gebäck ... 

Nur: sorry, aber das gibt es 
doch bei uns schon seit 
Ende August. Da habe ich 
im Supermarkt die ersten Lebkuchenherzen gesichtet mit Glitter und Stern-
chen drauf. Und wir mögen noch so schimpfen, aber wenn wir sie nicht kau-
fen würden, dann würden die schnell in dieser Zeit wieder verschwinden.  
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Eigentlich gehört dieses Gebäck in den Dezember. Und zwar nicht nur als 
Dickmacher in der bewegungsarmen Jahreszeit, sondern als Mittel, sich auf 
das Wesentliche zu besinnen. 

Wie das? Nehmen wir zwei Beispiele – und schauen wir uns mal an, was sie 
zu Weihnachten zu sagen haben: 

-der Pfefferkuchen. Oder die Pfeffernüsse. Warum gerade zu Weihnachten? 
Damals, als sie erfunden wurden, da war Pfeffer als orientalisches Gewürz 
absolut wertvoll. Das ganze Jahr über sparte man damit. Nicht so aber in der 
Weihnachtszeit. Denn wenn wir auf das wichtigste Geschehen der Weltge-
schichte zugehen, dann ist das Beste gerade gut genug. Dort im Stall von 
Bethlehem, dieses neugeborene Kind ist der größte Schatz der Welt, und da-
mit ist auch das wertvollste Gebäck daran die beste Erinnerung. Was viel wert 
ist, muss mir persönlich auch viel wert sein. 

Machen Sie es doch diese Weihnachten so: setzen Sie dafür das ein, was 
Ihnen viel wert ist. 

-Und der Lebkuchen. Auch er hat eine ganz besondere Bedeutung. Der Leb-
kuchen, der stammt aus den Klöstern. Dort hatte man immer bestimmte Gär-
ten eingerichtet, in denen Heilkräuter angepflanzt wurden, hilfreiche Blätter, 
Blüten und Säfte. 

Die alle hat man mit eingearbeitet und daraus einen Kuchen gemacht. Einen 
LEB-Kuchen, was so viel heißt wie „Lebens-kuchen“ – einen Heil- und Hilfs-
kuchen. 

Er sollte nämlich auf das Kind hinweisen bei jedem Essen. Er sollte ein Le-
benskuchen, ein Heilandskuchen sein. So wie es der Engel sagt: „Euch ist 
heute der Heiland geboren.“ Wer diesen Jesus aufnimmt, der bereitet sich rich-
tig auf Weihnachten vor. 

Weihnachten: Gott kommt, in einem kleinen Kind, zur Welt. So rettet er uns 
aus unserer Gottvergessenheit. 

Für das alles braucht es allerdings wie beim Pfeffer- und Lebkuchen, dass Sie 
mit das Wertvollste investieren, das es gibt: den „Pfeffer“ unserer postmo-
dernen Zeit. Nämlich die Zeit selbst. 
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Wer sich Zeit nimmt, dem wird in dieser Zeit der wahren Weihnachtsfreude 
bestimmt begegnen. „Siehe, ich verkündige Euch große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird. Denn Euch ist heute der Heiland geboren“ (Lukas 2,8) – z.B. 
in unseren Festgottesdiensten! 

Frohe, gesegnete Weihnacht! 

 

 

Ihre Pfarrerin 

   Christa Albrecht 
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Aktuelles - Veranstaltungen - News 

Weltweite Gebetswoche im Januar 2019 

Zum Allianz-Gebetsabend 2019 laden wir 

Sie herzlich am Dienstag, 15. Januar 2019 

um 19.00 Uhr in die Marienkapelle Unter-

schwandorf ein. 

Bibelwoche im Februar 2019 

Herzliche Einladung zu einer Bibelwoche im Februar nächsten Jahres mit einem 

Auftaktgottesdienst am 10. Februar um 10.00 Uhr in der Severuskirche und drei 

anschließenden Abenden von 11. bis 13. Februar, jeweils um 19.30 Uhr im Gemein-

dehaus, zu verschiedenen Themen. Referent ist der Prediger der Liebenzeller Ge-

meinschaft, Herr Jörg Breitling. 

 

Sonntag, 10. Februar: Freude – in schwierigen Umständen?! 

Montag, 11. Februar: Gehalten – in allen Lebensstürmen?! 

Dienstag, 12. Februar: Sterben – Endstation oder Durchgangstor?! 

Mittwoch, 13. Februar: Zukunftsangst oder Zukunftshoffnung?! 

Kinder herzlich willkommen! Kinderkirche startet durch! 

„Komm an Bord“ – so das Motto der Kinderbibeltage im 
November 2018. Und damit startet die Kinderkirche durch! 
Kinder, erinnert Ihr Euch noch an unsere Startrakete?!? 
Momentan ist die Kinderkirche in den Proben aufs 
Weihnachtsmusical dabei. Und ab Januar 2019 laden wir 
Euch ein, weiterhin an Bord der Kinderkirche zu kom-
men! Mit dabei sind Mitarbeitende, die Ihr schon von den 
Kinderbibeltagen her kennt. Mit dabei sind alle Kinder von 4 
Jahren bis einschließlich vierte Klasse. Kinderkirche feiern 

wir grundsätzlich am letzten Sonntag im Monat – also am 27.1., 24.2., 31.3., 
28.4., 26.5. und 30.6. – und zwar so: wir starten zusammen mit den Großen im 
Gottesdienst in der Severuskirche um 10.00 Uhr und ziehen dann zusammen 
mit den Mitarbeitenden ins Gemeindehaus hoch, um dort mit eigenem Pro-
gramm weiter zu feiern: Singen, Beten, Biblische Geschichte, Spiele, Basteln 
und gelegentlich eine besondere Aktion. Seid Ihr dabei? Das wäre super-mega-
stark!  Wir freuen uns jedenfalls sehr auf Euch! 
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Jahreslosung 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Motto: „ES IST GENUG FÜR ALLE 

DA“ bitten wir Sie auch in diesem Jahr wie-

der um ein Weihnachts-Opfer für 

„BROT für die WELT“. 

 

Sie können die Opfertüten bis zum 10. Januar in den Gottesdiensten oder 

in den Briefkasten am Gemeindehaus einlegen. 
 

 
Impressum 

Gemeindebrief der Ev. Kirchengemeinde Ober- und Unterschwandorf 12/2018 

Vertreten durch Pfarrerin Christa Albrecht Email: Christa.Albrecht@elkw.de 

www.kirche-oberschwandorf.de 

Motiv Stefanie Bahlinger, Mössingen    www.verlagambirnbach.de 

mailto:Christa.Albrecht@elkw.de
http://www.kirche-oberschwandorf.de/
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Jubiläum – 25 Jahre Gemeindehaus 

25 Jahre alt! Unser Gemeindehaus feiert Jubiläum 

 

 

Am 7. November 1993 wurde unser Gemeindehaus in Oberschwandorf 

eingeweiht. Am 11. November 2018 haben wir den 25. Geburtstag gefei-

ert – mit einem festlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor Wart unter 

Leitung von Herrn Ulrich Henne und den ehemaligen Pfarrleuten, Pfarrer 

Hörmann und Pfarrerin Helwig, mitgestaltet wurden.  
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Ein gemeinsames Mittagessen hat 

persönliche Begegnungen zwischen 

Pfarrleuten und Kirchengemeinderä-

tinnen und Kirchengemeinderäten 

ermöglicht. 
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Zum Geburtstag darf natürlich die Geburtstagstorte nicht fehlen – und so 

haben wir nachmittags mit der ganzen Gemeinde mit einem Kaffeenachmittag 

weitergefeiert. Mit selbstgebackenen Kuchen und Torten, mit Kaffee, Tee und 

kalten Getränken. Mit Zwiebelkuchen und Wein. 

 

 

 

 

Mit einem kleinen Programm, das die Kon-

firmanden und das Singteam musikalisch 

bereicherten. 
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Und mit Wortbeiträgen, gestaltet durch Pfarrerin 

Albrecht, Pfarrer Hörmann, der einige Bau-Anekdoten 

und Interessantes zum Mosaik unseres Gemeinde-

hauses erzählte, Pfarrerin Helwig, die uns an beson-

deren Begegnungen und Geschichten im Gemeinde-

haus teilnehmen ließ, und dem Kirchengemeinderats-

vorsitzenden Herrn Ulrich Hölzle, der erzählte, welche 

Segenslinien in 25 Jahren von diesem Haus ausgin-

gen. 

 

Ein wunderbarer Tag! Wir freuen uns auf 

die nächsten 25 Jahre! 
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25 Jahre Dienst-Jubiläum 

Hausmeisterin Frau Margot Walz 

Bereits am 1. September hat sie ihr 25-jähriges 

Dienstjubiläum als Hausmeisterin unseres Gemein-

dehauses gefeiert. Und der Strauß von damals ist 

schon längst auf dem Kompost gelandet… 

 

Wie niemand hat sie alles von Anfang an begleitet, was in diesem Haus war, 

stattfand und sich ereignete. Möchte nur einmal an den Ausbau im Dachge-

schoss und an die Zeit, in der die Grundschule Heimat im Gemeindehaus ge-

funden hat, bis das Schulgebäude wieder aufgebaut war, erinnern. 

Dass es nach 25 Jahren so aussieht und erhalten geblieben ist, das verdanken 

wir Frau Walz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was könnte sie selbst alles erzählen aus dieser Zeit?!? 

Von schönen Erlebnissen und guttuenden Begegnungen – bis hin zu Situatio-

nen, in denen sie nach Veranstaltungen manches wegräumen und putzen 

musste, damit die nächsten es wieder sauber und ordentlich für ihre Gruppe 

oder ihren Termin vorfinden. 
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Der Strauß war Teil eins unserer Geschenke aus Dankbarkeit – am 11. Novem-

ber haben wir im Gottesdienst Teil zwei, ein Buch, überreicht. 

 

 

 

 

Ein Gemeindehaus ist ein 

Haus Gottes, ein „heiligs 

Ländle“. Und da begegnet 

man immer wieder den 

verschiedensten Menschen 

und Gruppierungen – beim 

Abschlussgottesdienst der 

Kinderbibelwoche hatten wir 

es von allerlei verschiedenen 

Tieren und manchen Paral-

lelen zum Menschen. 

 

 

Frau Walz, wir danken Ihnen für alle Treue und allen Einsatz für unser Ge-

meindehaus – mitsamt Ihrem Mann, der Ihnen handwerklich mit Rat und Tat 

zur Seite steht, und Ihrer Familie - wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen 

und viel Freude beim Entdecken und Lesen. 

Auf weitere gute Zusammenarbeit, Frau Walz! 
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Mitarbeit in der Gemeinde 

Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. (Römer 12, 6) 

… und jetzt ganz konkret: wo kann ich mitarbeiten? 

Hier einige Beispiele, die auch für uns als Gemeinde aktuell besonders wichtig sind: 

- Mitarbeit oder (Mit-)Leitung in der Kinder- und Jugendarbeit 

Wer hätte Freude daran, ins Leitungsteam für die Jungschar einzusteigen? Dafür 

bräuchte man regelmäßig Zeit am frühen Freitagabend und noch ein paar Stunden für 

die Vorbereitung der eingeteilten Abende. Wem der Umgang mit jungen Menschen (3. 

Klasse bis zur Konfirmation) Spaß macht und wer mithelfen will, ihnen die Grundlagen 

für ein gesundes Glaubensleben zu legen, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen. 

Aber auch in der nächsten Altersgruppe ab Konfi-Alter würden wir uns freuen, wenn Sie 

in die Mitarbeit oder gerne auch Leitungsverantwortung für den Jugendkreis „JUKS“ 

einsteigen.  

-Mitarbeit im Redaktionsteam für den Gemeindebrief (oder vielleicht auch für die 

Homepage?) 

Wer hat Lust zu schreiben, aus der Gemeinde und darüber hinaus zu berichten? Die 

Menschen aus unserer Gemeinde wollen informiert sein und am Erleben der anderen 

teilhaben. Toll, wenn Sie dazu beitragen. 

Der Gemeindebrief erscheint derzeit zweimal im Jahr. Es gibt also ein paar wenige 

Zeitpunkte im Jahr, in denen es etwas mehr zu tun gibt. Mitarbeit ist aber auch genauso 

mit unregelmäßigen Einzelbeiträgen möglich. 

-Besuchsdienst. 

Der regelmäßige Besuch von Senioren zuhause oder in den umliegenden Alten- und 

Pflegeheimen ist eine gefragte und wichtige Tätigkeit für Ehrenamtliche. Gemeinsam 

Zeit verbringen, Kaffee ausschenken, vorlesen oder einfach nur zuhören - die 

Begegnungen sind meist für alle eine Bereicherung des Alltags 

Das gilt umso mehr für den Besuch kranker Menschen, die besondere Zuwendung aus 

unserer Gemeinde brauchen. Daneben gibt es die Geburtstagsbesuche bei unseren 

betagten Senioren. 

Keine Sorge - wir lassen Sie bei dieser Aufgabe nicht allein! Die Besuche werden 

koordiniert, Sie werden darauf vorbereitet und anfangs auch begleitet. Und im Team 

besteht auch immer die Möglichkeit, entweder alleine oder zu zweit hinzugehen. Der 

Zeitaufwand richtet sich ganz nach Ihren Möglichkeiten. 

-Und noch einmal Besuchsdienst. 

Ganz wichtig und bisher leider völlig vernachlässigt ist die Begrüßung unserer 

Neubürger. Wäre es nicht schön, ein paar Wochen nach dem Umzug nach Ober- und 

Unterschwandorf einen kurzen, freundlichen Besuch von der Kirchengemeinde zu 
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bekommen? Vielleicht mit einer kleinen Übersicht über die Angebote, regelmäßigen 

Termine und Ansprechpartner der Gemeinde? 

-Planung und Beratung 

Mitarbeit bei Bauprojekten. Hier geht es immer wieder ganz praktisch „zur Sache“. Egal 

ob es um den Bau eines Gartenhäuschens, die Renovierung des Jugendraums oder 

Reparaturarbeiten auf der Kirchenbühne geht – hier sind die Handwerker und Techniker 

der Gemeinde gefragt. Die Projekte sind meistens überschaubar und auf wenige 

Stunden begrenzbar – aber wir haben auch schon große gestemmt, wie z.B. den 

Dachausbau nach dem Schulbrand oder die neue Heizungsanlage und das WC in der 

Kirche. Zu tun gibt es immer was – mal alleine oder in der Mannschaft. Wer Lust hat, ist 

herzlich eingeladen. 

Was uns dabei sehr helfen würde, wäre die Bildung eines Bauausschusses. Die Aufgabe 

wäre eine jährliche „Bauschau“ an Kirche und Gemeindehaus. Wo stehen Reparaturen 

an? Was sollte gemacht werden? Und die Festlegung der Vorgehensweise bei größeren 

Projekten und deren Planung bzw. Überwachung. Dies liegt grundsätzlich in der 

Zuständigkeit des Kirchengemeinderates – der aber aktuell seine Stärke weniger im 

bauhandwerklichen Bereich hat ; )   

Wer kann sich vorstellen, hier mitzuarbeiten? 

Die Aufgabe des Kirchengemeinderats ist die Leitung der Kirchengemeinde. Hier trägt 

man in besonderem Maße Verantwortung für die geistliche und strukturelle Entwicklung 

der Gemeinde. Es ist uns wichtig, dass die Zusammensetzung auch Spiegel unserer 

Gemeindestruktur ist. Es wäre also völlig falsch zu denken, dass man "da nicht 

reinpasst". Genau das könnte ja besonders wertvoll sein.  

Der KGR hat i.d.R. einmal monatlich Sitzung und es hat sich bewährt, dass die Mitglieder 

sich meist noch besonders um einen bestimmten Aufgabenbereich kümmern. Größere 

Projekte etc. werden i.d.R. in einen Unterausschuss ausgegliedert. Der 

Kirchengemeinderat wird für 6 Jahre gewählt, das nächste Mal am 1. Advent 2019. 

Außerdem gibt es schon vorher die Möglichkeit von Zu- und Nachwahlen - aktuell gibt 

es noch zwei freie "Plätze". 

-Daneben gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel: 

Schriftlesung im Gottesdienst 

Austragen von Gemeindebriefen 

Mitarbeit bei Veranstaltungen wie Frauenfrühstück, Kaffee-Nachmittagen usw. 

Kuchenspenden 

Durchführung von Ständerlingen nach dem Gottesdienst 

Mitarbeit an Seniorennachmittagen 

Mitarbeit oder auch (Mit-)Leitungsaufgabe in den bestehenden Gruppen und Kreisen 

… und vieles, vieles mehr.  Sie haben ein ganz eigenes Projekt? Wieso nicht! 
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 Kinder- und Jugendarbeit …  von Hannah Rentschler 

… in der ev. Kirchengemeinde Ober- und Unterschwandorf 

Seit etwas über 1,5 Jahre bin ich nun als Jugendreferentin mit 10% in 
der ev. Kirchengemeinde Ober- und Unterschwandorf. Gestartet bin ich 
mit der Dorffreizeit 2017. Das war eine super Gelegenheit die Mitarbei-
ter und die Gemeinde kennen zu lernen. Der nächste Schritt war dann, 
in der Jungschar dabei zu sein und Kinder und Mitarbeiter kennen zu 
lernen und zu begleiten. Jeden Freitag treffen sich um die 10 Kinder 
und einige Mitarbeiter zur Jungschar im Gemeindehaus. Wir beginnen 
die Jungschar jeweils mit einer Geschichte und anschließend wird viel 
gespielt, je nach Wetter drinnen oder draußen. Im letzten Jahr ist unser 
Mitarbeiterteam, um einige Mitarbeiter gewachsen. Denn einige Ju-
gendliche, die selbst zu alt für die Jungschar wurden, sind in die Mitar-
beiterschaft eingestiegen sind. Das freut uns sehr. Jetzt haben wir ein 
vom Alter durchgemischtes Team, in dem die neuen Mitarbeiter Stück 
für Stück in die Mitarbeit hineinwachsen können. 

Nachdem der Jugendkreis JUKS sich einige Zeit zuvor aufgelöst hatte, 
hat sich letzten Sommer gezeigt, dass es einige Jugendliche gibt, die 
Interesse an einen neuen JUKS haben. Und so starteten wir nach den 
Sommerferien neu damit. So treffen sich im Anschluss an die Jungschar 
einige Jugendliche und ich uns oben im Jugendraum. Eine wichtige Rol-
le spielt dabei Essen, gemeinsames Gespräch über Glauben und einfach 
gemeinsam Zeit verbringen.  

Im Sommer dieses Jahr haben wir dann versucht alle Mitarbeiter aus 
der Kinder- und Jugendarbeit mal an einen Tisch zu bringen und zu 
schauen, wo wir stehen und wo wir noch so hin wollen. Daraus ist zum 
einen ein Gottesdienst entstanden, der von Jugendlichen mitgestaltet 
wurde und zum anderen die Idee für ein Treffen mit allen Mitarbeiten-
den – jung und alt – gemeinsam. Ausgehend von dieser Idee haben wir 
dann einen Krimispieleabend geplant. Leider musste dieser dann ver- 
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schoben werden, aber im Frühjahr soll er nachgeholt werden. Zudem 
wurde über einen Neustart der Kinderkirche nachgedacht.  

Darüber hinaus konnte ich punktuell die Konfirmandenarbeit begleiten, 
wie beim Konfiwochenende Ende 2017 oder bei dem Konfirmations-
abendmal und der Konfirmation selbst.  

Neben Jungschar und JUKS gibt es auch noch die Krabbelgruppe und 
die  Kinderkirche, die jetzt tatsächlich mit dem Weihnachtsmusical wie-
der neu startet. Hier nochmal ein Überblick über die regelmäßigen 
Angebote:  

Angebote für Kinder & Jugendliche der ev. Kirchengemeinde Ober- 
und Unterschwandorf   

Jungschar 

 Freitags 18.00 – 19.15 Uhr  
3.-7. Klasse 

Gemeindehaus Jugendraum im Gartengeschoss 

JUKS (Jugendkreis) 

 Freitags 19.30-21.30 Uhr 
  Ab 13 (bzw. Konfialter)  

Gemeindehaus Jugendraum Dachgeschoss 

Kinderkirche und Weihnachtsmusical 

Die Kinderkirche startet mit dem Weihnachtsmusical wieder neu!  

 Ab 18.11. um 11 Uhr 
4 Jahre bis Konfialter 

 18.11. im Gemeindehaus  
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Kinderbibelwoche 

Kinder an Bord! 

„Komm an Bord“ – unter diesem Motto standen die Kinderbibeltage der Evan-

gelischen Kirchengemeinde Oberschwandorf und Unterschwandorf in diesem 

Jahr. Und mehr als 20 Kinder bevölkerten am Samstag, 3. November, das Ge-

meindehaus. Da wurde lauthals gesungen - zusammen mit der Kibiwo-Band 

mit Gitarre, Saxophon, Cajon und Klavier.  

Da gab es eine biblische Geschichte von Noah, der einen 

unglaublichen Auftrag von Gott bekam: mitten auf tro-

ckenem Land ein Schiff zu bauen. Dazu wurde extra eine 

gigantische Arche aus Paletten gebaut. 

Und miteinander wurde gegessen, was die Küche im 

Gemeindehaus dank dem Küchenteam hergibt: Würst-

chen und gesundes Gemüse war sehr gefragt! Und für 

den Nachtisch gibt es sowieso einen extra Magen. 

Bei Bastelangeboten am Vor- und Nachmittag konnten 

sich die Kinder zusammen mit 12 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern unter anderem an Pappe und Papier versu-

chen – und es entstanden tierische Kunstwerke, die am 

Sonntag im Gottesdienst sichtbar wurden. 

Spaß und Spiel durften auch nicht fehlen: 

Faules Ei, Fußball, Zeitungsspiel, Schokolade 

auspacken, Dirigentenspiel und „Frau Noah 

muss putzen“. 

Mit Segensliedern und einem Gebet ging 

dieser bunte Samstag viel zu schnell zu Ende. 
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Höhepunkt und Abschluss der Kinderbibeltage war dann der 

Familiengottesdienst am Sonntagmorgen mit Noahmusik und 

Anspiel, Mitmachpredigt, dem Auftritt aller Kinderbibeltage-

Kinder auf der Bühne und der Spielstraße im Anschluss.  

Zum Auftakt des Festsonntags des Musikvereins bescherte dieser 

Gottesdienst eine proppenvolle Halle. Und bei vielen Kindern 

und Eltern den Wunsch: das muss es nächstes Jahr wieder geben! 

Einen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden, die 

sich ideell, musikalisch, kulinarisch, technisch, praktisch 

und mit viel Engagement eingebracht haben: Frau Sandra Edler, Felix Gaiser, 

Frau Heike Gerlach, Frau Christine Haist, Frau Marion Hölzle, Jan Krauß, Frau Rose-

marie Lausch, Frau Annemarie Mehl, Emily Meier, Frau Hannah Rentschler, Erik 

Single. Und nicht zu vergessen alle Unterstützung rund um das ganze Projekt durch 

Frau Jutta Bechtold, Herrn Hugo Edler, Frau Sonja Edler, Herrn Ulrich Hölzle, Frau 

Siglinde Mutz und Frau Angela Walz.  
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- lichen Dank 

Vor ca. einem Jahr habe ich die Stelle als Mesnerin in der Severuskirche angenommen. 

Die Kirche war mir nicht fremd. Doch was dahinter steckt an Arbeit und so vielen Klei-
nigkeiten, die zu tun sind, dass ein Gottesdienst mit allem drum herum gut funktio-
niert und die Gemeinde sich wohl fühlt, das durfte ich jetzt lernen und verstehen. 

In der ganzen Zeit wurde ich immer unterstützt, ermutigt und von vielen Gemeinde-
gliedern habe ich Wertschätzung und Lob für meine mesnerischen Tätigkeiten erhal-
ten. 

Nun möchte ich mich dafür herzlich bei allen bedanken. Ich freue mich auf die 
weiteren gemeinsamen Gottesdienste und Begegnungen.  

 „Zum Dank nach oben gehört auch Dank zur Seite!“  

Mit diesem Dank grüßt Sie/Euch 

Andrea Keck, Mesnerin der Severuskirche Oberschwandorf 

 

Ökumenische Abendandachten 

Einmal im Monat, jeweils am zweiten Dienstag, finden sie um 19.00 Uhr in der 

Marienkapelle in Unterschwandorf statt: die ökumenischen Abendandachten. 

Eine gute Möglichkeit, sich am frühen Abend unter der Woche Zeit zu nehmen, 

inne zu halten, zu singen, zu beten und gemeinsam mit den katholischen und 

evangelischen Schwestern und Brüdern zu feiern. 

Verantwortet werden die Abendandachten jeweils abwech-

selnd und doch gemeinsam. Hat die katholische Kirche die 

Leitung, übernimmt jemand aus der evangelischen Kirche 

die Schriftlesung – und umgekehrt. 

Herzliche Einladung zu folgenden Terminen in diesem Jahr: 

15. Januar 12. Februar 

12. März 9. April 

14. Mai 4. Juni 

9. Juli 

 

Am 11. August feiern wir in der Marienkapelle einen evangelischen Sonntags-

gottesdienst mit katholischer Mitwirkung. 
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Aus unseren Familien  

Taufen 

05. August  Henri Erik Gärtner (Hongkong) 

   Sohn von Thorsten und Helena Gärtner  

 

16. September Merle Neff 

   Tochter von Julia und Johannes Neff 

 

21. Oktober  Ben Schwarz 

   Sohn von Markus und Sabrina Schwarz 

 

02. Dezember Moritz Bessey 

   Sohn von Martin und Annika Bessey 

 

 

Goldene Hochzeit: 

 

09. November Walter und Inge Jandovsky 

 

Diamantene Hochzeit:  

 

13. September Eugen und Friederike Schumacher 

 

08. November Ernst und Friedhilde Harr 

 

Eiserne Hochzeit: 

 

17. Oktober  Karl und Erna Walz 

 

 

Bestattet wurden: 

 

10. Oktober  Uwe Karl Heinz Wunderlich, 83 Jahre 

 

05. Dezember Lisa Brenner geb. Franz, 87 Jahre 
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Besondere Gottesdienste 
 

Montag, 24. Dezember – Heiligabend – 

16.00 Uhr HEILIGABEND-GOTTESDIENST  

22.00 Uhr CHRISTMETTE mit dem Singteam 

 

Dienstag, 25. Dezember – Christfest - 

10.00 Uhr LIED-GOTTESDIENST mit Abendmahl 

- Opfer für BROT für die WELT – 

 

Mittwoch, 26. Dezember – 2. Weihnachtstag 

10.00 Uhr GOTTESDIENST mit Pfr. A. Bahret  

 

Montag, 31. Dezember – Altjahrabend 

17.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

 

Dienstag, 01. Januar 2019 – Neujahr 

17.00 Uhr Gottesdienst zum neuen Jahr  

  - Opfer für „Hilfe für Brüder“- 

 

Sonntag, 06. Januar - Erscheinungsfest 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

  - Opfer für die Weltmission - 

 

Sonntag, 27. Januar - Beginn der Distriktpredigtreihe zu den vier Evangelisten 

10.00 Uhr Gottesdienst - Evangelist Johannes mit Pfarrerin Albrecht 

 

Sonntag, 03. Februar 

10.00 Uhr Gottesdienst – Evangelist Lukas mit Pfarrer Keller aus Hochdorf 

 

Sonntag, 10. Februar – Auftaktgottesdienst Bibelwoche vom 11.-

13.02. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit Jörg Breitling 

 

Sonntag, 17. Februar 

10.00 Uhr Gottesdienst- Evangelist Markus mit Prädikantin Burghard aus Haiterbach 


