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Liebe Leserinnen
und Leser,

der Advent ist nun schon 
ganz nah und wir gehen 
auf Weihnachten zu. Ne-
ben der Freude auf die-
ses Fest ist in diesem Jahr 
eine große Unsicherheit 

mit präsent. Wie wird der Winter für je-
den von uns werden? Wie nah sind die 
Gaskrise und die Stromkrise? Kommt es 
zu Stromausfällen? Werden wir im Win-
ter frieren?

Wir haben das Thema: Mitten im kal-
ten Winter gewählt. Einmal schauen 
wir auf unsere Situation und die aller 
Menschen. Auf der anderen Seite wollen 
wir auf Jesus, den Herrn und König der 
Welt, sehen, der es bei seiner Ankunft 
in dieser, unserer Welt überhaupt nicht 
warm und gemütlich hatte.

Und wir schauen auf die Geflüchteten, 
die Frauen  und Kinder aus der Ukraine, 
die ihr erstes Weihnachtsfest ohne ihre 
Männer und Väter hier in der Fremde 
feiern müssen.

Die Welt ist in einer schweren Krise. Der 
Krieg in Europa hat auch Auswirkungen 
auf  die Welt. Wir halten umso mehr da-
ran fest, dass wir nicht allein sind, son-
dern Jesus, das Licht der Welt, ist mitten 
unter uns.

Mit herzlichen Grüßen
Gabriele von Dressler |

Online-Übertragung, Wochenplan und
weitere Termine, Nachrich-
ten, Newsletter-Anmeldung 
und vieles mehr ...
www.evik.de
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es ist wichtig, nach vorne zu schauen
> gabriele von dressler im gespräch mit Reinhard sapel, inhaber der Konditorei 
sapel, über verunsicherung, Prioritäten und was in dieser Zeit halt gibt.

w ir hören täglich in den Medien, 
dass wir vor einem harten und 

kalten Winter stehen. Das verunsichert 
viele Menschen. Was bedeutet das für 
Dich und Euer Cafè?
Ja, genau das ist der Punkt: Verunsiche-
rung; die bedeutet, das sich Rohstoff und 
Energiepreise nach oben entwickeln, bei 
gleichzeitiger Zurückhaltung der Kund-
schaft. Rohstoffe sind überhaupt nicht 
mehr oder nur noch schwer zu beschaffen, 
was das Sortiment einengt und zusammen 
mit andauernden Preiserhöhungen un-
serer Ware für Unmut und zunehmende 
Verunsicherung beim Kunden sorgt. Öff-
nungszeiten müssen reduziert werden auf 
die stärker frequenzierten Zeiten, Lichter 
und Heizung, Warmwasser gedrosselt – 
wieder Komfortverlust beim Gast, der da-
für mehr zahlen soll.

Es stehen schwierige Zeiten bevor. Wie 
geht ihr als Familienbetrieb damit um? 
Die Unsicherheiten im Betrieb wirken 
sich natürlich auch auf die Familie aus,  
Diskussion, welche Maßnahmen getrof-
fen und welche der Kundschaft zugemu-
tet werden können. Was ist sinnvoll, was 
nicht? Jeder hat da andere Ansichten ... 
Das ist zwar schon immer so gewesen, al-
lerdings sind Druck und Tempo gerade 
viel belastender. Prioritäten verschieben 
sich, weg vom privaten Engagement, hin 
zum Erhalt des Lebenserwerbs, einiges an 
Verzicht, weil auf jedem von uns mehr Ar-
beitsbelastung liegt. Schwierig ist auch die 
Gratwanderung, gegenüber den Mitarbei-
tern Einsparungen zu rechtfertigen und 
sie trotzdem zu motivieren und zu halten. 

Was macht das mit Dir persönlich? 
Ich muss oft Prioritäten setzen, die nicht zu 
mir passen, und bringe trotzdem oft nicht al-
les unter, was ich mir für den Tag vornehme. 
Ich bin daher unzufrieden mit mir, was mein 
Gegenüber vielleicht zu spüren bekommt, ob-
wohl ich das eigentlich nicht will, und das fru-
stet mich dann zusätzlich.

Was gibt Dir die Kraft, nach vorne zu 
schauen? Was gibt Dir Halt?
Liebe Menschen um mich herum, die mir Mut 
machen, die Natur, in der ich zur Ruhe komme, 
und das Bewusstsein, dass es mir hier doch 
verdammt gut geht, im Vergleich zu anderen 
Menschen, und die Hoffnung, dass die Krisen-
verursacher, wo immer sie auch sitzen, zur Ver-
nunft kommen und/oder zur Rechenschaft ge-
zogen werden.

Wie geht Dein Team mit den Unsicherheiten 
um?
Sehr gut bisher. Sowohl die Mitarbeiter als 
auch die Familie ziehen an einem Strang.

Was kannst Du den Leserinnen
und Lesern mitgeben?
Ich denke jede und jeder hat in irgendeiner 
Form Grund, mit der jetzigen Situation zu ha-
dern. Jede und jeder kann aber Wege finden, in 
irgendeiner Form damit fertigzuwerden. Es ist 
jetzt wichtig, nach vorne zu schauen und nicht 
über Schuldige zu räsonieren.

Lieber Reinhard, danke für dieses Gespräch 
und Deine Zeit. Für den Familienbetrieb und 
für Dich wünsche ich Dir und Euch Gottes 
Segen und die Hoffnung, dass es auch 
wieder bessere Zeiten geben wird. |
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Doch Halt! Wie ist es mit der Beleuchtung im Advent in den Or-
ten und Städten? Ich erinnere mich an hitzige Debatten, ob die 

Beleuchtung selbst in den Häusern sein darf, trotz des Energiespa-
rens. Da fällt mir ein sehr mutmachendes Wort des Oberbürger-
meisters aus Mainz Michael Ebling ein, welches er im September in 
einem Interview gesagt hat: Wir müssen uns diese Quelle des Lichts 
leisten. „Weihnachtsbeleuchtung ist für mich kein Luxus, sondern 
sie ist in einer dunklen, trister werdenden Jahreszeit ein Zeichen 
von Hoffnung.“ Trotzdem sei er ein Verfechter des Energiespa-
rens (SWR-Aktuell 27.09.22). Dieses 
Statement finde ich sehr wichtig und es 
weist uns auf das kommende Fest hin.

Aber was ist aus Weihnachten für viele 
geworden?  Ist es in der heutigen Zeit 
nur noch ein Fest der Geschenke ge-
worden. In den Geschäften drängelt 
sich die Kundschaft und es werden 
Berge von gefüllten Tüten nach Hause 
geschleppt. Die werden dann kunstvoll 
verpackt und unter den Baum gelegt. 
Dann kommt die Familie zusammen, 
die sich sonst nicht mehr viel zu sagen 
hat, und die Geschenke werden ausge-
packt. Große Freude ist bei den einen 
zu sehen, die ihr gewünschtes bekom-
men haben, bittere Enttäuschung bei 
den anderen, die etwas bekommen ha-
ben, was sie gar nicht brauchen kön-
nen. Wir gut, dass dann nach den Fei-
ertagen die Geschäfte wieder geöffnet 
sind, dann kann das Geschenk ja um-
getauscht werden. So ist Weihnach-
ten für Menschen zu einem Konsum-
fest geworden, weil wir in den letzten 
Jahrzehnten immer mehr gelernt ha-
ben, dass Überfluss und Reichtum zu 
uns gehören und wir auf nichts davon 
verzichten wollen.

Aber was bedeutet Weihnachten für die vielen Menschen, die auf 
der Flucht sind oder waren? Die alles Vertraute zurücklassen muss-
ten und nun in einem fremden Land mit fremden Gewohnheiten le-
ben? Ja, werden jetzt einige denken, hier sind sie in Sicherheit. Das 
stimmt und doch sind ihre Familien zerrissen, da nicht alle Ver-
wandte mitgekommen sind. Väter und Männer dürfen nicht aus den 
Ländern heraus, in denen der Krieg tobt.

Was bedeutet Weihnachten in den meisten Ländern unserer Erde, 
die längst nicht so ein großes Warenangebot haben wie wir? Was 
bedeutet Weihnachten für uns Christen und warum feiern wir es? 
Wir feiern die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes. Seine Ankunft 
in unserer Welt verändert uns. Seine Mutter Maria war eine ein-
fache junge Frau und hat sich von Gott durch einen Engel anspre-
chen und rufen lassen. Das war alles andere als einfach für sie. 
Joseph spielte mit dem Gedanken, sie zu verlassen. Dann war da 
die Volkszählung und wie viele andere auch, mussten Maria und 
Joseph sich auf einen mehrtägigen und für Maria in ihrem Zustand 
beschwerlichen Weg machen. Als sie dann in Bethlehem ankamen, 
war kein Platz für sie. Alle Häuser waren bereits voll. Zum Schluss 

fanden sie Unterkunft in einem Stall. Mitten in der Kälte kam dann 
Jesus zur Welt, umgeben von Heu und Stroh. Nichts ist da von Idyl-
le oder Gemütlichkeit. Nichts von beheizter Unterkunft und einem 
frisch bezogenen Bett. Diese Geburt von Jesus, unserem Retter, ge-
schah unter einfachen Umständen,  in der Fremde und Kälte. Auch 
die ersten Gäste, die zur Krippe kamen, waren einfache Hirten. Sie 
waren draußen auf dem Feld bei ihren Schafen, als die Engel ihnen 
die Botschaft der Geburt verkündeten. Sie erschraken zunächst, 
machten sich dann aber sofort auf, um Jesus im Stall zu begrüßen. 

Sie sahen ihn, beteten das Kind an 
und gingen wieder zurück in die Käl-
te. Aber sie wurden innerlich ergrif-
fen. Die Begegnung mit Jesus hat ihr 
Leben reich gemacht.

Wenn wir in diesem Jahr auf das 
Weihnachtsfest zugehen, dann mer-
ken wir, dass vieles in der Welt un-
sicher geworden ist. Unsere Welt ist 
erschüttert. Das, was wir alle nicht 
haben vermuten können, ist seit zehn 
Monaten bittere Realität. Seit zehn 
Monaten gibt es Krieg in Europa und 
die Lage scheint immer bedrohlicher 
zu werden. Und auch in unserem Land 
spüren wir die Folgen davon. Sank-
tionen, die erlassen wurden, haben 
auch für unser Land Auswirkungen. 
Um nur einige zu nennen: Energiekri-
se, Gaskrise, Inflation. Nie hätten wir 
gedacht, dass wir diesen Krisen be-
gegnen müssen. Und nicht nur in den 
privaten vier Wänden spüren wir das. 
Auch die Geschäfte, Restaurants und 
Cafès in unserem Ort müssen sich auf 
den kommenden Winter vorbereiten 
und überlegen und kalkulieren, wie 
sie es über den Winter schaffen. Das 
ist für keinen eine leichte Zeit.

Und so werden diese vier Worte aus dem bekannten Weihnachts-
lied aus Trier Mitten im kalten Winter für uns in diesem Jahr eine 
ganz andere Bedeutung haben. Wir sehen die Geburt von unserem 
Herrn, seine Menschwerdung in unserer Welt anders und nicht 
mehr aus dem Blick unserer Komfortzone. Auch uns verändert die-
ses Kind. Wir alle sind aufgerufen, in diesen Tagen und Wochen in 
unserer Nachbarschaft, in der Gemeinde, in unserem Ort noch ge-
nauer aufeinander zu achten und einander Unterstützung zu ge-
ben. Keiner soll das Gefühl haben, alleingelassen zu sein. Jesus, das 
Licht der Welt, ist zu uns allen gekommen.

Auch in diesem Jahr werden wir wieder unseren Stern auf-
hängen und damit ein Zeichen der Hoffnung für uns und un-
sere Welt haben. Der Stern ist ein Wegweiser durch unse-
re schwierigen Zeiten. Er zeigt uns den Weg hin zu Jesus. Daran 
dürfen wir uns orientieren und festhalten. 
 
Mitten im kalten Winter halten wir fest an daran, dass Jesus die 
Finsternis vertreiben wird.

Gabriele v. Dressler |

MiTTen iM KalTen winTeR

am wegweiser orientieren
> als ich diese Zeilen geschrieben habe, waren draußen 18° celsius – und das ende oktober. inzwischen sind wir in der advents-
zeit angekommen und unser blick geht nach vorne in Richtung weihnachten. der sternbaukurs, der auch in diesem herbst durch-
geführt wurde, ist abgeschlossen und die entstandenen exemplare haben sicher einen besonderen Platz erhalten.
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dankbarkeit, sorgen und sehnsucht
> um die sicht der in Königsfeld lebenden ukrainerinnen auf den Krieg in ihrer heimat kennenzulernen, habe ich mit anna
 und viktoriia gesprochen. sie kommen aus saporischschja im osten der ukraine. dankbarkeit, sorgen, sehnsucht – das  sind
 hauptthemen, die anna und viktoriia beschäftigen. 

Die Frauen sind vor allem dankbar, und 
ihre Dankbarkeit erstreckt sich weit 

über die ja fast selbstverständliche Dank-
barkeit für die Sicherheit, die die zwei Mütter 
in Deutschland genießen. Sie sind dankbar 
dafür, dass sie eine Wohnung haben. Sie sind 
dankbar, dass sie nicht in einer Sporthal-
le mit vielen Fremden schlafen müssen. Sie 
sind dankbar, dass sie genug zu essen und 
genug Taschengeld haben, um das zu kaufen, 
was sie brauchen. Sie sind für die gesund-
heitliche Versorgung, die sie hier in Deutsch-
land bekommen, besonders dankbar.

Anna und Viktoriia kennen auch andere Uk-
rainerinnen hier im Ort.  Von ihnen wissen 
sie, dass die Mütter, die einen Job haben, äu-
ßerst dankbar dafür sind! Sie allesamt sind 
für die Nähe der Schule dankbar, die ihre 
Kinder besuchen. Sie sind dankbar dafür, 
dass sie nicht in eine andere Stadt zur Schu-
le fahren müssen. Sie sind dankbar für zwei-
sprachige Lehrerinnen aus der Ukraine, die 
die Kultur der Kinder verstehen und für die 

Vermittlerrolle, die sie zwischen den ukra-
inischen und deutschen Kulturen spielen. 
Und sie sind in diesem Sinne dankbar für 
die Möglichkeiten, die sie hier in Königsfeld 
genießen, zusammen mit anderen Familien 
aus der Ukraine zusammenzukommen, wo-
durch sie ein Stück Heimat erleben können. 

Sie sind dankbar für die natürliche Begeben-
heiten, auf die Königsfeld zu Recht stolz sein 
kann: die Natur, die Luft, die sichere Um-
gebung. Anna sagte mir, Königsfeld gleiche 
einem Paradies. Die anderen ukrainischen 
Mütter sind sehr dankbar für die Sprach-
kurse, die ihnen bei der Integration und 
beim Kennenlernen ihrer Nachbarn helfen, 
denn sie wissen nicht, wann sie wieder nach 
Hause werden zurückkehren können.

Bei aller Dankbarkeit für und Wissen um 
ihre eigene Sicherheit, bereitet der Krieg in 
ihrer Heimat den Ukrainerinnen große Sor-
gen. Anna und Viktoriia haben Freunde, die 
getötet wurden, ob als Soldat oder Zivilist. 
Beide haben Familienmitglieder zurückge-
lassen und bangen nun um ihre Sicherheit. 
Manche von den Ukrainerinnen in Königs-
feld haben ihre Karrieren aufgeben müs-
sen, zu denen sie nie wieder zurückkehren 
können. Alle haben ein zu Hause gehabt, 
das nun entweder in Trümmern liegt oder 
um dessen Existenz sie bangen. Anna und 
Viktoriia machen sich Sorgen um die Le-
bensbedingungen zu Hause. Ihre Angehö-
rigen schlafen zeitweise im Keller. Sie er-
leben oft Stromausfälle und leben mit dem 
ständigen Terror der Luftangriffe. Sie ma-
chen sich sehr große Sorgen um den kom-
menden Winter. Die Strom-, Gas- und Was-
serversorgung wird systematisch zerbombt. 
Sie befürchten, ihre Heimatstädte werden 
nicht mehr bewohnbar sein. Die Ungewiss-
heit macht ihnen große Angst. Wann wer-
den sie zurückkehren können? Was wer-
den sie dort vorfinden? Früher dachten sie, 
sie würden bald zurückkehren können. Nun 
haben sie keine Ahnung,  wann es möglich 
sein wird. Sie machen sich Sorgen, dass der 
Krieg einfach ewig andauern wird und kein 
Ende nimmt.

Die ukrainischen Mütter und Kinder in Kö-
nigsfeld haben Sehnsucht. Sie sehnen sich 
nach ihren Ehemännern, nach ihren Vätern, 
nach ihren Brüdern und Großeltern, die sie 
zurückgelassen haben. Die Kinder vermis-
sen ihre Freunde. Und alle sehnen sich nach 
ihren Wohnungen und nach ihren Gärten. 
Sie sehnen sich nach ihrem (alten) Leben.

Zuletzt muss ich leider ein Thema erwäh-
nen, welches Anna als erstes angesprochen 
hat, als ich sie interviewt habe: Die Russen. 
Sie erzählte, wie sie in der Schule gelernt 
habe, dass die Russen ihre besten Freunde 
seien. Dass sie ein Brüdervolk seien. Das 
habe sie auch geglaubt. Nun sagt sie, von der 
Ostgrenze bis zur Westgrenze der Ukraine 
herrsche nur Hass auf die Russen, selbst in 
den sogenannten pro-russischen Gebieten 
im Osten. In Europa neigt man dazu, sei-
ne Kritik auf Vladimir Putin zu konzentrie-
ren. Das ist anders bei den Ukrainern. „Wa-
rum gibt es keinen Volksaufstand?“ fragen 
sie. Über die Männer, die das Land verlas-
sen haben, um nicht an die Front geschickt 
zu werden, sagte Anna: „Sie haben nichts 
dagegen, dass ihr Land in die Ukraine ein-
marschiert ist, Zivilisten tötet, Frauen ver-
gewaltigt und Schulen und Krankenhäu-
sern zerbombt. Sie fliehen jetzt, bloß um ihr 
eigenes Leben zu retten, nicht weil sie ge-
gen den Krieg sind, sondern nur zur Selbst-
erhaltung. Das Leben der Ukrainer war und 
bleibt ihnen egal.“

Die größte Tragödie dieses Krieges wird 
wohl die Kluft zwischen den Völkern sein, 
die durch ihn entstanden ist. Sie wird sehr 
schwer zu überwinden sein. Es ist aber wich-
tig für uns Königsfelder zu wissen, dass bei 
allen Problemen und Sorgen, die die ukrai-
nischen Familien hier vor Ort haben, wir ih-
nen mindestens während ihres Aufenthalts 
bei uns ein Stück Normalität geben. Und das 
schätzen sie sehr!

Gerald MacDonald |

Anna und ihre Tochter

Viktoriia
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Mitten im kalten winter – wohl zu der halben nacht
> so steht es am ende der ersten strophe des weihnachtsliedes Es ist ein Ros‘ entsprungen, das von der geburt des Jesuskindes
 erzählt. es vergleicht dieses Kind mit einem kleinen blümlein aus einer zarten wurzel – in dunkelheit und Kälte hineingeboren.

Das klingt nicht nach Geborgenheit und Behaglichkeit, sondern 
nach Gefährdung und Risiko. Von beidem meinen wir zur jet-

zigen Zeit eine deutlichere Ahnung zu haben als noch vor einigen 
Jahren. Der russische Angriff auf die Ukraine hat vieles verändert, 
wir sehen Not und Gefährdung der Flüchtlinge aufs Neue, wir ha-
ben Angst vor einer unsicheren Zukunft, vor einer möglichen ato-
maren Bedrohung. Wie erleben wir den nächsten kalten Winter, 
welche Kosten kommen auf uns zu? Auch die nächste Coronawel-
le bleibt nicht aus. Gefährdung wohin wir blicken. Wie können wir 
damit umgehen?

Was geschah dem Kind, das um Mitternacht im kalten Winter zur 
Welt kam, wie das Lied schildert. Die ersten beiden Strophen und 
die Melodie entstanden Ende des 16. Jahrhunderts, zu einer Zeit, 
als die Nächte unbeleuchtet und dunkel waren und deshalb ge-
fürchtet. Man erhoffte sich „vom Morgenstern, der das 
schwarze Firmament erhellt und dem ersten Hahnen-
schrei, dass mit dem Anbruch des Tages unheilvolle 
Mächte zurückweichen, den Kranken Linderung zu-
strömt, der Räuber von seinem Tun lässt, neue Zuver-
sicht auflebt“*. Solche Vorstellungen teilen wir nicht 
mehr, doch wir kennen die Erleichterung am Morgen 
nach einer schlaflosen Nacht oder nach der Wache an 
einem Krankenbett, und manche Kinder schlafen un-
gern ohne Licht ein. Die Nacht hat etwas Unheimliches 
behalten. Auch der Winter war früher je nach Dauer und 
Kältegraden gefährdend, ganz besonders für kleine Kin-
der. In den nordischen Ländern zählte man damals die 
Lebensjahre von kleinen Kindern nach Wintern. Wurde 
ein Kind sechs Winter alt, war die Aussicht günstig, dass 
es weiterleben würde.

Beide, die Kälte im Winter und die Nacht, erschienen 
bedrohlich, ähnlich wie zu der Zeit, als Jesus geboren 
wurde. Wenn das Weihnachtsfest ohne Kenntnis eines 
eigentlichen Datums auf den Dezember festgelegt wur-
de, liegt es für Europa und die nördlichen Teile der Kon-
tinente im Winter. Zu den unwirtlichen Gefährdungen 
des Kindes kam durch die politische Lage in einer von 
römischer Fremdherrschaft bestimmten Provinz noch 
die Verfolgung durch einen machtbesessenen König 
von Roms Gnaden. Es folgte die gefahrvolle Flucht nach 
Ägypten. Gefährdungen und kein Ende. Aber mit dem 
Kind kam das Licht in die Welt, denn das Kind war ja 
Jesus, und als er geboren war, erschienen die Engel und 
verkündeten den Hirten die große Freude: „Euch ist 
heute der Heiland geboren!“ Die Nacht wurde taghell. 
Was die Hirten verstanden: Das ist für uns geschehen! 
Und sie fanden das Kind und erkannten, dieses Kind ist 
ein Geschenk Gottes für uns, und sie beteten es an.

Es ist auch heute und noch immer unser Geschenk von 
Gott, der sich selbst in diesem Kind in die Hände der 
Menschen, in alle Risiken und Gefährdungen auch die 
Feindseligkeit dieser Welt begab. Er lädt uns ein, ihm 
zu vertrauen, auch und gerade bei allen Unsicherheiten 
und Sorgen vor der Zukunft, auch denen der Gegenwart. 
Er ist da, er ist bei uns. Die Engel haben Frieden verkün-
det, Gottes Frieden mit uns, selbst wenn Krieg, Krank-
heiten und Not uns gefangenhalten wollen – wir wer-
den frei, weil wir ihm vertrauen. Unser Vertrauen lässt 

nicht zu, dass uns irgendetwas die Besinnlichkeit der Adventszeit 
und die Weihnachtsfreude zerstört. Das Leben Jesu zeigt, wie er in 
Gefährdungen bewahrt blieb und seinen Weg ging, manchmal so-
gar einfach durch seine Gegner hindurch. Er stand bis zum bitteren 
Schluss dafür ein, dass Gott unser Vater ist und uns liebt, und er-
fuhr Gottes Treue. Advent und Weihnachten erinnern uns an Jesus, 
der unser Leben teilte und dessen Hand uns hält für immer. Daran 
denken wir vielleicht erst recht in diesem Jahr – mitten im kalten 
Winter – wohl auch, aber nicht nur zur Weihnachtszeit. Und des-
halb: Frohe, gesegnete Weihnachten!

Ursula Böcker | 
* Kleines Stundenbuch im Jahreskreis,
 Herder Verlag Freiburg u. Basel

 Rembrandt – Die Heilige Familie; Alte Pinakothek München
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chRisToPh-bluMhaRdT-haus  ·  ZinZendoRfschulen

MaKs-Therapie im cbh

Kletterwand eingeweiht

> der sozialdienst im cbh arbeitet nun seit Mai 2022 nach dem
	 zertifizierten	MAKS-Konzept.	Alle	acht	Alltagsbegleiter	und
	 die	Sozialdienstleitung	sind	zertifizierte	MAKS-Therapeuten.

> Klettern macht nicht nur spaß, es verbessert auch die
 Motorik, stärkt selbstbewusstsein und selbstwahrnehmung
 und fördert die Teamfähigkeit.

MAKS ist eine vier Komponenten-Therapie mit motorischer, 
alltagspraktischer und kognitiver Förderung sowie einer 

sozialen Einstimmung in fester Reihenfolge in der Gruppe. Der 
Schwierigkeitsgrad ist ausgerichtet auf Betroffene mit leichten ko-
gnitiven Störungen bei mittelschwerer Demenz.

Ziel der MAKS-Therapie ist die möglichst langfristige, intensive 
und wirksame Förderung von Klienten/innen mit Gedächtnis-
schwierigkeiten im Alter, sodass deren kognitive und alltagsprak-
tische Fähigkeiten stabilisiert werden, die Selbständigkeit erhal-
ten werden kann und das psychische Allgemeinbefinden sowie die 
Lebensqualität möglichst gut und stabil sind. Die MAKS-Thera-
pie ist auf zwei Stunden ausgelegt und wird immer mit zwei zerti-
fizierten MAKS-Therapeuten durchgeführt. Jedes Modul hat eine 
bestimmte Zeitdauer und spezielle Inhalte.

Beim Sozialen Modul geht es zunächst darum, in der festen Grup-
pe von acht bis zehn Klienten/innen anzukommen sowie Gespräche 
und Kontakte zu fördern. Ein Ziel ist, dass die Klient/inn/en Wert-
schätzung erfahren und ihnen „noch etwas zugetraut“ wird. Das 
Motorische Modul hat die Aktivierung und den Erhalt motorischer 
Fähigkeiten zum Inhalt sowie die Förderung von Bewegungssicher-
heit und Koordination; Ziel ist auch die Verbesserung der Körper-
wahrnehmung. Im Kognitives Modul werden Aufmerksamkeit, 
Auffassung und Gedächtnis aktiviert und erhalten, das logische 
Denken trainiert und Kulturtechniken wie lesen, schreiben und 
rechnen erhalten. Das Alltagspraktische Modul fördert entspre-
chende Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen – Ziel sind die Teil-
habe am Alltagsgeschehen und das Erleben von Alltagsnormalität.

Und so sieht MAKS im CBH aus ...

Außerdem lernen Kinder, die klettern, ihre eigenen Grenzen ein-
zuschätzen und geduldig zu sein. Das sind einige der Gründe, 

weshalb es an den Zinzendorfschulen schon seit rund 30 Jahren 
eine Kletterwand gibt. Diese wurde immer gepflegt, in Teilen er-
neuert und instandgehalten, bis es eines Tages nicht mehr ging. Die 
Statik musste komplett neu aufgebaut werden, was eine zeitlich und 
finanziell aufwendige Angelegenheit war.

14.000 Euro waren allein für die Wand samt Unterbau an der Fas-
sade des Amos-Comenius-Hauses nötig, hinzu kamen 3.500 Euro 
an Ausrüstung wie Seilen, Karabinern und Gurten. Die EGT AG, 
die sich seit zehn Jahren als Bildungspartner der Zinzendorfschu-
len engagiert, förderte die Kletterwand mit 10000 Euro. „Das war 
uns eine große Hilfe“, bedankte sich Schulleiterin Erdmuthe Terno 
beim EGT-Vorstand Jens Buchholz.

Die Kletterwand wird unter Aufsicht von speziell geschulten 
Pädagog*innen nicht nur in zwei AGs und im Sportunterricht ge-
nutzt, sie bereichert auch das Freizeitangebot der Kinder und Ju-
gendlichen, die im Internat leben. Damit niemand unbeaufsichtigt 
die Wand erklimmen und sich dabei verletzen kann, ist sie mit ab-
schließbaren Türen gesichert. 

Stephanie Wetzig |



  7

D
ac

h
r

ei
t

er
 2

02
2-

4 
 •

  F
o

to
: 

zv
g

.;
 g

eo
rg

 W
a

Sc
h

in
Sk

Y;
 z

vg
.;

 g
er

a
lD

 m
ac

D
o

n
a

lD
; 

zv
g

.

abgebildeT

veRabschiedung wolfRaM wscheTeZKa

Nach zwei Jahren haben wir unseren Jugendmitarbeiter Wolf-
ram Wschetezka im Sommer „Auf Wiedersehen“ sagen müssen. 
Sein Vertrag lief nach zwei Jahren aus. Wir danken Wolfram für 
seinen Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit. Als Kirchge-
meinderat ist er weiter am Gestalten und Entwickeln der Ge-
samtgemeinde dabei.  

KonfiRManden in KonsTanZ

Dieses Jahr nehmen zwölf Jugendliche aus Königsfeld, Neuhau-
sen  und Buchenberg am Konfirmandenunterricht teil. Das Bild 
entstand auf einem Ausflug nach Konstanz am 1. Oktober. Auf 
dem Foto sind nicht alle Konfirmanden zu sehen.

gedenKsTein geRichTeT

Der Gedenkstein an der Erdmannsweiler Straße war pünktlich 
zum Besuch der ÖRK-Delegierten gerichtet worden von Stein-
metz Rosenfelder aus St. Georgen, sowie das Umfeld von Georg 
Waschinsky.

gäsTe von deR öKuMen. vollveRsaMMlung

Am 4. September besuchte uns eine Gruppe von Delegierten der 
ökumenischen Vollversammlung aus Karlsruhe. Wir hatten mit 
25 Gästen aus aller Welt einen schönen Tag in Königsfeld. 

beZiRKsbläseRTag in Königsfeld

Am 10. September kamen rund 40 Teilnehmende zu einem Be-
zirksbläsertag nach Königsfeld. Es wurde den ganzen Tag über 
geprobt. Am Nachmittag gab es ein Konzert auf dem Zinzen-
dorfplatz. Zu Gast war die Landesposaunenwartin in Bayern 
Kerstin Dikhoff.

veRabschiedung ManfRed KRuPPa 

Am 23. Oktober wurde Br. Manfred Kruppa aus Kraichtal als 
ehrenamtlicher pastoraler Mitarbeiter nach über 30 Jahren 
verabschiedet. Wir danken Dir, Bruder Kruppa, für Deinen so 
großen Einsatz im Bereich und wünschen Dir und Deiner Fami-
lie weiter Gottes Segen.



Luisenstraße 6 | 78126 Königsfeld | Tel. 07725 7758
www.kachler-raum.com

Gardinen | Bodenbeläge | Polste
rwerkstatt

Tapeten | Sonnen- & Insektenschutz

Wohnaccessoires | Möbelstudio

Kompetente Beratung, hochwertige Produkte
und professionelles Handwerk von 
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Apotheker Dipl.-Pharm. Simon-Peter Skopek e. K.  ·  www.apothekenverbund-skopek.de
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Stellwaldstraße 1 · 78126 Königsfeld im Schwarzwald
07725 9385-55 · www.christoph-blumhardt-haus.de

AMBULANTER
PFLEGEDIENST

Wir pflegen und versorgen – mit Herz!

Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause und versorgen Sie in 
gewohnter Umgebung – ganz nach Ihrem individuellen Bedarf.
Dank zusätzlicher Pflegekräfte jetzt Plätze frei!

Senioren-Wohnen
im historischen Herrnhuter 
Haus im Zentrum des heil-
klimatischen Kur- und 
Kneippkurorts Königsfeld
auf 750 m Höhe.

Appartements unterschied-
licher  Größe, stilvolles Haus 
mit Dachterrasse und Park, 
unmittelbare Nähe zu Kirche, 
Geschäften, Ärzten  u. a.

SeniorenAppartements im Herrnhuter Haus
Zinzendorfplatz 3 · 78126 Königsfeld im Schwarzwald
Tel.: 077 25 93 82-11 · E-Mail: gemeindebuero@koenigsfeld.org

1 3

6

2

14

4

5

7

8

8

8

10

11

12

café sapel
der laden mittendrin
schwarzwald-apotheke
brilleant optic
Kachler – Raumausstatter
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Liegeplatten und Grabmale aus Naturstein
zu günstigen Preisen

 Rolf Zum
 Wuchner Steinmetz

Königsfeld-Neuhausen · Obereschacher Straße 4 
Telefon: (0172) 63 63 003 oder (077 25) 91 69 50
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Nicht im Plan-Ausschnitt:
Rolf wuchner – steinmetz
Königsfeld-neuhausen
schreinerei schwarzwälder
Königsfeld-burgberg
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Liebe Kinder,
ich habe für Euch einen Lückentext geschrieben, in dem so einige Worte fehlen. Unten im Kasten stehen die Wörter, die eingefügt wer-

den müssen – doch wo gehören sie hin? Ihr könnt dieses Rätsel mit Euren Eltern lösen.
Viel Spaß dabei wünscht Euch Gabriele von Dressler |

Wir gehen auf ................................................................................. zu, und diese Zeit ist eine ganz besondere. 

In der .......................................................................... bekommen alle Kinder täglich eine kleine Überraschung. Die Überraschungen sind 

versteckt in einem ............................................................................................ . Diese Tradition gibt es schon seit vielen Jahren. In der An-

fangszeit wurden die Süßigkeiten auf einen ............................................. genäht. Davor gab es  .........................................................................

mit Sprüchen oder Bildern. Auf jeden Fall ist die Freude und die Erwartung groß. Nach ...................... Tagen kommt dann endlich der

Heilig Abend. Wir freuen uns, dass .................................................... geboren wurde. Aber das war nicht in einem Palast oder einem Haus.

Er kam in einem ..................................... zur Welt. Seine Eltern, .....................................  und ................................................. freuten sich und

dann kamen die ................................................. vom Feld. Sie waren die ersten, denen ............................................ die freudige Nachricht

verkündet hatten. Später kamen dann auch die drei .......................................... aus dem ............................................................. zur Krippe.

Und sie brachten Geschenke mit: ....................................., ....................................................... und ............................................. .

Ihr Weg führte sie auch zum König ................................................................. . Er horchte auf, als er von dieser Geburt erfuhr.

........................................ war mit seinen Eltern ..................................... und ..................................... in Gefahr, und so mussten sie vorrüber-

gehend nach ....................................................... fliehen.  Später  wuchs ..................................... in ....................................................... auf.

Maria, Joseph, Stall, Jesus, Engel, Hirten, Weihnachten, Adventskalender, Maria, Joseph, Adventszeit, Ägypten, Gold,
Weihrauch, Myrrhe, Karton, Herodes, Jesus, Könige, 23, Morgenland, Adventskalender, Jesus, Nazareth, Jesus

Die lange Zugfahrt von über acht Stun-
den konnte immerhin zwei von uns 

nicht abschrecken. Stattgefunden hat das 
Ganze in Berlin-Neukölln, wo 46 Teilneh-
mer und ca. zehn Teamer bei der Brüder-
gemeine zu Gast waren. Übernachtet wur-
de im Grand Hostel Berlin Urban, das leider 
zwei U-Bahn-Stationen entfernt liegt, da-

ein wochenende in der hauptstadt
> am langen wochenende vom 30. september bis 3. oktober fand in berlin die große
 herbstwerkstatt statt unter dem Motto „berlin, glitzer, glamour, irgendwas ...“.

für aber ein hervorragendes Frühstücksbuf-
fet anbietet. Die Teilnehmer waren aus allen 
Ecken Deutschlands angereist – aus Ber-
lin selbst, Königsfeld, Herrnhut, Neuwied, 
Niesky und anderen Orten, sogar aus der 
Schweiz. Darunter waren für uns bekannte 
Gesichter, die wir schon während der nach-
geholten Konfitage im Frühsommer auf dem 

Herrnhaag getroffen hatten. Das Programm 
einer Werkstatt besteht neben den üblichen 
gemeinsamen Andachten und Mahlzeiten 
vor allem aus der Planung zukünftiger Frei-
zeiten. Außerdem gab es Workshops zu ver-
schiedenen Themen, zum Beispiel Nach-
haltigkeit, Kirchenasyl, Obdachlosigkeit 
etc. Eine Gruppe beschäftigte sich mit den 
Vorbereitungen zum großen Galaabend am 
Sonntag mit Buffet und verschiedenen Dar-
bietungen, Musik und Tänzen. Spaß kam 
also nicht zu kurz. Vor der Abfahrt am Sonn-
tag fanden außerdem die Wahlen zur Deut-
schen Konferenz statt.

Schade fand ich, dass wir nur wenig bis 
gar nichts von Berlin gesehen haben, außer 
Neukölln. Ich hätte mir ein bisschen Zeit ge-
wünscht, um die Stadt zu erkunden. Näch-
stes Jahr Ende April werde ich dann viel-
leicht zum ersten Mal als Teamer bei einer 
Freizeit mitmachen. 

Linus Fraas |
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Jugend300 JahRe heRRnhuT
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Am Mittwochmorgen traf sich eine 
Gruppe von etwa 30 Mitfahrenden und  

um 7.30 Uhr starteten wir gen Osten. An ei-
ner Raststätte luden wir noch ein Ehepaar 
ein und nach einer guten Fahrt erreichten 
wir gegen 18.15 Uhr unser Ziel, das Gästeh-
aus Komenský in Herrnhut. Als erstes gab 
es ein gutes Abendessen; dann wurden die 
Zimmer bezogen.

Am nächsten Morgen, nach einem guten 
Frühstücksbufett, wurden wir im neu reno-
vierten Kirchensaal von Schwester Erdmute 
Frank und Schwester Christiane Vollprecht 
erwartet, welche mit uns die Geschichte der 
Brüdergemeine und Herrnhuts in einem 
Mitmachtheater spielerisch erlebbar mach-
ten. Anschließend gingen wir noch auf den 
Gottesacker, auf dem uns Christiane Voll-
precht einige Grabstätten der „alten“ Herrn-
huter zeigte und auf dem Hutberg ein Grup-
penfoto machte. Am Nachmittag wurden 
wir in zwei Gruppen im Völkerkundemuse-
um und in der Sternmanufaktur erwartet. 
Im Völkerkundemuseum gab es eine Son-
derausstellung: „300 Jahre Herrnhut“, die 
einen Überblick über die Bandbreite der Ar-
beit der weltweiten Brüdergemeine bot. Am 
Abend kamen Mitglieder aus der Gemeinde 

wenn einer eine Reise tut ...
> gemeindefahrt nach herrnhut vom 21. bis 25.september 2022

zu uns und man traf sich zum Gespräch im 
Plenum und in kleinen Gruppen.

Am Freitag gab es nach dem Frühstück, 
wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, ein-
mal eine Führung durch Schulleiterin Ka-
thrin Filschke in den Zinzendorfschulen 
und eine Einführung in das „Losungszie-
hen“ mit Schwester Benigna Carstens von 
der Direktion im Vogtshof. Die Schule hat 
uns sehr beeindruckt, ist sie doch im hi-
storischen Stil erbaut, innen aber mit mo-
dernen Elementen und modernster Tech-
nik versehen. Das Highlight ist die neue 
große Turnhalle mit einer Dach-Holzkon-
struktion bestehend aus Weißtannen aus 
dem Schwarzwald. Zu sehen, wie der Ab-
lauf  des Losungsziehen nun schon knapp 
300 Jahre vor sich geht, war sehr spannend.                                                                                               
Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bus 
nach Görlitz, wo wir die Stadt erkundeten 
und in Eigenregie zu Abend aßen.

Am Samstag traf sich die Gruppe nach dem 
Frühstück zu einer Wanderung auf dem 
Skulpturenpfad mit dem Revierförster der 
Brüder-Unität, Bruder Matthias Clemens. 
Am Nachmittag liefen wir zum Berthelsdor-
fer Schloss, wo wir eine interessante Füh-

rung durch Pfarrer i. R. Andreas Taesler 
bekamen. Und wieder fanden wir Zeugen 
aus dem Schwarzwald: Der Fußboden des 
Schlosses ist aus Weißtanne.

Nach unserer Rückkehr nach Herrnhut gin-
gen wir in den Kirchensaal zu einer besonde-
ren musikalischen Aufführung. Im Rahmen 
der Barocktage hörten wir die Herrnhaag-
Kantate, die vom Orchester auf historischen 
Instrumenten begleitet wurde. Die Sänger 
waren sehr gut. Das Schönste war, dass die 
Gemeinde die Noten ausgeteilt bekam und 
die Choräle mitsingen konnte. Am Abend 
gab es dann noch die Singstunde, die wie-
der von den Instrumenten, den Solisten und 
einem tollen Chor mitgestaltet wurde.

Am Sonntagmorgen räumten wir nach dem 
Frühstück unsere Zimmer, luden unser Ge-
päck in den Bus und besuchten den Gottes-
dienst. Vier Mitglieder unserer Gruppe, die 
uns jeden Morgen mit Bläsermusik geweckt 
haben, überbrachten einen „musikalischen 
Gruß“ im Jubiläumsjahr aus Königsfeld. 
Um 11.00 Uhr starteten wir Richtung Hei-
mat und kamen spätabends müde und voll 
von Erlebnissen in Königsfeld an.

Brigit Fleig |
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geMeinbeiTRagaus den RäTen

cbh-uMbau
Der Umbau im Christoph-Blumhardt-
Haus (CBH) ist nun in seine letzte Phase 
gekommen, und wir hoffen, dass im Früh-
jahr 2023 das Projekt abgeschlossen wer-
den kann. Für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wie auch für die Mitarbeiten-
den und Leitenden war es eine große He-
rausforderung, neben dem „normalen Be-
trieb“ diesen Umbau zu stemmen. Es war 
stellenweise laut und gerade in der Coro-
nazeit eine besondere Leistung von allen.

ÜbeRTRagung
Wir freuen uns, dass wir neben einer neu-
en Kamera und damit einer deutlich bes-
seren Übertragungsmöglichkeit der Ver-
sammlungen von Bibel TV angefragt 
wurden, ob unser Livestream des Gottes-
dienstes am Sonntag auf deren Homepage 
mit angeboten werden kann – neben der 
Online-Übertragung auf unserer Website 
und ins Christoph-Blumhardt-Haus. Dies 
geschieht seit September und ist eine wei-
tere Möglichkeit, die Ev. Gesamtgemein-
de Königsfeld  bekannt zu machen.

basis-KuRs fÜR MiTaRbeiTeR
und MiTaRbeiTeRinnen
Mit den Zinzendorfschulen gibt es ein 
gemeinsames Projekt, einen Basis-Kurs 
über die Brüder-Unität gemeinsam aus-
zuarbeiten und durchzuführen. Gedacht 
ist dieser Kurs für Lehrerinnen und Leh-
rer, die neu an den Schulen sind und für 
Mitarbeitende in den diakonischen Ein-
richtungen im Ort. Dieser Kurs soll jähr-
lich angeboten werden.

glauben KennenleRnen
MiT deM alPhaKuRs
Im November startete Alphakurs, ein 
Glaubenskurs, den wir gemeinsam mit 
dem Treffpunkt Leben und der Ev. Kir-
chengemeinde Mönchweiler anbieten. 
Ziel des Kurses ist es,  Menschen, die mit 
dem Glauben noch gar nicht in Berührung 
gekommen sind, einzuladen und heran-
zuführen.

eneRgiesPaRen
In der Oktobersitzung ha-
ben wir beschlossen, die 
Kirchenheizung um ein 
Grad auf 16 °C zu senken. 
Damit wollen auch wir uns 
am Energiesparen beteili-
gen. Die Beleuchtung des 
Kirchensaals in den dun-
klen Stunden wird auf die 
Saaleingänge reduziert 
und der Dachreiter nun 
nicht mehr angestrahlt.

glieder der brüdergemeine zahlen keine 
Kirchensteuer, sondern gemeinbeitrag. 
Zum Jahreswechsel 2023 sind die bei-
tragstabellen für die selbsteinschätzung 
angepasst worden.

das wichtigste im Überblick
• Volljährige Mitglieder sind zu einem regel-

mäßigen Gemeinbeitrag verpflichtet.
• Bemessungsgrundlage ist das gesamte 

monatliche Brutto-Einkommen. An-
hand dessen wird in der Beitragstabelle 
der monatliche Gemeinbeitrag abgelesen.

• Der Gemeinbeitrag kann in der Einkom-
mensteuererklärung als Sonderausgabe 
steuermindernd angesetzt werden.

• Bei Selbstständigen entspricht den monat-
lichen Einkünften ein Zwölftel der „Sum-
me der Einkünfte“ des letzten Einkom-
mensteuer-Bescheides.

• Maßgeblich bei Einkommen aus Arbeits-
entgelt oder Rente/Pension ist der monatli-
che durchschnittliche Bruttobetrag (ohne 
Abzug der Lohnsteuer und der Sozialver-
sicherungsbeiträge). Weihnachtsgeld und 
Sachbezüge sind mit einem Zwölftel hin-
zuzurechnen. Andere sonstige Einkünfte 
(Zinsen, Dividenden, Mieteinnahmen etc.) 
sind mit dem monatlichen Durchschnitts-
betrag hinzuzurechnen.

• Auszubildende und Studierende berech-
nen ihre monatlichen Einkünfte aus der 
Summe von Ausbildungsvergütung, Sti-
pendien und Unterhaltszahlungen. Emp-
fänger von Sozialleistungen legen den er-
haltenen Zahlungsbetrag zugrunde. Das 
staatlich gezahlte Kindergeld gehört nicht 
zu den hinzuzurechnenden Einkünften.

• Jeder Ehepartner ist für sich beitrags-
pflichtig. Gehört nur ein Ehepartner der 
Brüdergemeine an und hat selbst keine ei-
genen Einkünfte, zahlt er einen seinen Le-
bensverhältnissen angemessenen Beitrag.

• Für Doppelmitglieder gibt es eine ge-
sonderte Beitragstabelle mit ermäßigten 
Beiträgen.

• In den Beitragstabellen können die ermä-
ßigten Monatsbeiträge jeweils nach An-
zahl der zu berücksichtigenden Kinder 
direkt abgelesen werden.

• Mitglieder, die im Gemeinbereich le-
ben, dürfen ihren Gemeinbeitrag um 25 
Prozent kürzen. Dies ist in speziellen Bei-
tragstabellen eingearbeitet.

• Mindestbeitrag bei monatlichem Ein-
kommen bis 450 Euro: € 2,50, bis 850 
Euro: € 5,00, bis 1.000 Euro: € 15,00. Dies 
gilt auch für Doppelmitglieder und ermä-
ßigt sich nicht für Kinder und den Wohn-
ort im Gemeinbereich.

• Zahlungen des Gemeinbeitrags sollten 
regelmäßig, möglichst in monatlichen 
oder vierteljährlichen Raten an die Ge-
meinde entrichtet werden. Ein Dauerauf-
trag ist dafür eine gute Möglichkeit.

• Der Ältestenrat kann den Gemeinbeitrag 
in begründeten Fällen nach Antragstel-
lung stunden, ermäßigen oder erlassen.

Mehr informationen und die beitrags-
tabellen im gemeindebüro und auf
www.evik.de/gemeinbeitrag

weshalb erhebt die brüdergemeine 
einen gemeinbeitrag?
Die Herrnhuter Brüdergemeine ist zur 
Finanzierung ihrer kirchlichen Arbeit 
auf die direkten Beiträge ihrer Mitglie-
der angewiesen.

wofür wird das geld gebraucht?
Die Gemeinden müssen die Personalko-
sten für die Mitarbeitenden im Gemein-
dienst (Pfarrer*innen und Jugendmit-
arbeiter*innen) finanzieren. Außerdem 
braucht die Gemeinde Geld für ihre An-
gebote wie Predigtversammlungen und 
andere Gottesdienste, vielfältige Tref-
fen, Begegnungen, Veranstaltungen 
und Feste. Der Kirchensaal, die Kir-
chenmusik, die Jugendarbeit, das Ge-
meindebüro, die Pfarrwohnung, die 
digitale Infrastruktur und der Gottesa-
cker müssen finanziert werden.

welcher betrag wird erwartet?
Jedes Mitglied setzt die Höhe seines Ge-
meinbeitrags anhand der Beitragsta-
belle fest. Eine gewissenhafte Selbst-
einstufung wird erwartet. Die Höhe des 
Gemeinbeitrags ist abhängig vom Ein-
kommen, der Kinderzahl, dem Wohn-
ort in einer Ortsgemeinde oder im 
Gemeindebereich und von einer gleich-
zeitig bestehenden Mitgliedschaft in ei-
ner evangelischen Landeskirche (Dop-
pelmitgliedschaft).

Mit dem Gemeinbeitrag bringen wir 
den Dank für all das zum Ausdruck, was 
wir Menschen von Gott erhalten haben.

ich bin dabei!
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evangelische eRwachsenenbildung neuhauseR sPalTe

„Z liechT gau“  – heile welT?

Mein Vater hat es noch erlebt, wie an den 
Winterabenden die Nachbarschaft in einer 
der Stuben zusammen kam. „Z Liecht gau“ 
– Lichtgang – nannte man das. Es war früh 
dunkel, die Arbeit draußen waren meist 
Holzarbeiten im Wald und die abendlichen 
Tätigkeiten im Stall bald getan. Es wurde 
erzählt, dass die Frauen Handarbeiten ver-
richteten, „Cego“, das hier übliche Karten-
spiel, wurde gespielt, „geschwätzt“ und si-
cher auch „politisiert“, Räucherschwaden 
von Stumpen und Pfeifen hingen über den 
Köpfen, und es gab sicher auch genug Most 
im Keller, Aufgesetztes und Selbstgebrann-
tes außerdem.

Heile Welt an kalten Winterabenden? Si-
cher nicht! Sorgen um den Lebensunter-
halt, der beschwerliche Kampf um die Da-
seinsgrundlagen und vieles mehr haben 
damals Sorgen bereitet, die uns heute viel-
fach fremd geworden sind. Aber dass das 
Zusammensein und Miteinander zwangs-
läufig einen höheren Stellenwert hatte, des-
sen bin ich mir sicher. Genauso die empfun-
dene und gelebte Gläubigkeit, katholisch 
oder evangelisch, verdichtet durch die Un-
zulänglichkeiten des Lebens.

Die gesellschaftliche Entwicklung und der 
Wohlstand in der zweiten Hälfte des vor-
herigen Jahrhunderts hat uns das verlieren 
lassen. Dafür haben wir viel an Sicherheit, 
Bequemlichkeit und Unabhängigkeit ge-
wonnen. Keiner möchte mehr so leben, wie 
damals.

Vielleicht steckt jedoch in der gegenwär-
tigen Entwicklung, neben allen Schrecken, 
auch die Chance, wieder mehr zusammen 
zu rücken und etwas von dem wieder zu fin-
den, was, trotz aller Sorgen, an den Abenden 
beim „z Liecht gau“ an Gemeinschaftlich-
keit vorhanden war. Eine innere Wärme und 
Besinnlichkeit, die zu dieser Jahreszeit ge-
hört, wenn es draußen kalt und dunkel ist. 
Und so ist auch Weihnachten dort veran-
kert, wo die Nächte am längsten sind.

Übrigens ging es damals schon ums Sparen 
von Leuchtmittel, Nachhaltigkeit und Wert-
schätzung von Ressourcen ergaben sich von 
selbst. Und Anleitungen zum Cego-Spiel 
finden sich im Internet!

Malte Müller

dÜRRe, hiTZe, fluTen: afRiKa 
in ZeiTen des KliMawandels 
Montag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, online 
Vortrag: Professor Dr. Andreas H. Fink
In Afrika sehen wir die Folgen des Klima-
wandels bereits. Klimaforscher Andreas 
Fink erläutert den aktuellen Forschungs-
stand an ausgewählten Beispielen. 
Anmeldung: eeb.villingen@kbz.ekiba.de 
 
fReiTagsfRauenRunde 
Freitag, 9. Dezember, 15.00 Uhr,
Gemeindehaus Donaueschingen
Frauen aller Generationen, Kulturen, und 
Religionen sind herzlich willkommen! 
Anmeldung:  eeb.villingen@kbz.ekiba.de

KReaTives schReiben
fÜR die seele
Samstag 10. Dezember, 9.00 bis 13.30 Uhr, 
online
Leitung: Prof. Dr. med. Silke Heimes
Wir möchten Sie herzlich zu einer Entde-
ckungsreise zu sich selbst einladen. Schrei-
bend erleben Sie, wie Sie sich besser kennen-
lernen und Ihr kreatives Potential entfalten.
Beitrag: 20 Euro
Anmeldung: eeb.bodensee@kbz.ekiba.de

ganZheiTliches
gedächTnisTRaining
Ab Montag, 9. Januar, 7 Termine
Leitung: Heike Götz 
Gemeinsam werden Wahrnehmung, Kon-
zentration, Merkfähigkeit, Wortfindung, 
Denken, Fantasie und Kreativität trainiert.
 Kurs 1, Mo, 8.55 - 9.55 Uhr
 Kurs 2, Mo, 10.00 - 11.00 Uhr 
 Kurs 3, Di, 9.30 - 10.30,
Anmeldung: eeb.villingen@kbz.ekiba.de 
 
feldenKRais aM voRMiTTag 
Ab Freitag, 13. Januar, 9.00 - 10.15 Uhr,
5 Termine, online
Leitung: Beate Murlowsky, Feldenkrais-
pädagogin, Physiotherapeutin 
Bewusstes Beobachten der eigenen Bewe-
gung verbessert die Selbstwahrnehmung, 
Spannungen und Schmerzen können sich 
verringern. Die einfachen Übungen sind für 
alle Altersstufen geeignet. 
Beitrag: 40 Euro 
Anmeldung: eeb.villingen@kbz.ekiba.de 

soll sich KiRche Zu
PoliTischen TheMen 
äusseRn?
Donnerstag, 26. Januar, 19.00 Uhr
Paulusgemeindehaus, Kalkofenstr. 44,
Villingen
Vortrag: Lisa Bender
Die Kirchen werden kleiner. Weniger 
Mitarbeitende, weniger finanzielle Mittel 
– die Kirchen können nicht in allen Be-
reichen weiterarbeiten wie bisher. Wäre 
ein Bereich, auf den Kirche verzichten 
muss, die Auseinandersetzung mit politi-
schen Fragen?

ZuRÜcK Zu den Quellen:
huManisT und laienTheo-
loge Johannes Reuchlin 
Donnerstag, 2. Februar, 19.30 Uhr
Gemeindehaus St. Georgen, Hauptstr. 27
Vortrag: Dr. Matthias Dall‘Asta
Der seit Anfang der 1480er-Jahre wir-
kende Reuchlin verdient es genauer in 
den Blick genommen zu werden. Der Vor-
trag beleuchtet, inwiefern der geistige 
Weg des polyglotten Humanisten nach 
Griechenland und Israel mit einer posi-
tiven Neubewertung der jüdischen Kul-
tur einherging, die angesichts des damals 
vorherrschenden Antijudaismus innova-
tiv und mutig war. 
Information: Telefon: 07724 942115 

Das Programm der Ev. Erwachsenenbil-
dung erhalten Sie in Ihrem Pfarramt oder 
auf Anfrage zugesandt.
Telefon: 07721 845171
E-Mail: eeb.villingen@kbz.ekiba.de
www.erwachsenenbildung-villingen.de
Instagram: @eeb.villingen
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TeRMine  ·  veRschiedenesgeMeinbeReich

 
TRauungen

17.09.2022  heinz suhm und petra,
  geb. gert

heiMgänge

25.07.2021 Wolfgang schneider (63 Jahre)
05.08.2022  helga schmalz, geb. Brinker
  (90 Jahre)
24.08.2022 Lilly roniger, geb. hebstreit
  (91 Jahre)
25.08.2022 maria Konen-ernzerhoff
  (92 Jahre)
02.09.2022 ursula Wiehl (82 Jahre)
08.09.2022 annemarie schmidt,
  geb. Wohlgemuth (90 Jahre)
27.09.2022 Kurt eschner (91 Jahre)
17.10.2022  Jens-holger rey (58 Jahre)

PeRsönliche MiTTeilungen

öffnungsZeiTen

gemeindebüro · zinzendorfplatz 3
mo, di, do, Fr: 10 – 12 uhr, mi: 14 – 16 uhr

 
20. november, 11.15 uhr

gottesdienst zum ewigkeitssonntag

11. dezember, 10.30 uhr
Familiengottesdienst

26. dezember, 10.30 uhr 
gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag 

für die gesamtgemeinde

 
6. Januar, 10.00 uhr

regio-gottesdienst in Königsfeld

goTTesdiensTe in neuhausen

Regio-goTTesdiensT

Karlsruhe-Rüppurr, 4. dezember
15.00 Uhr: Evangelisches Gemeindehaus, 
Diakonissenstraße 26, Karlsruhe:
Traditionelles Advent- und Weih-
nachtstreffen mit Gabriele von
Dressler, Gerald MacDonald, Alex Kim 
und Bläsern aus Königsfeld

freiburg, 10. dezember
15.00 Uhr: Gemeindezentrum Petrus-
Paulus, Lorettostraße 59, Freiburg:
Adventstreffen für die ganze Familie;
Andacht, Kaffeetrinken, Bastelprogramm 
für die Kinder, Adventsliturgie mit Ho-
sianna-Singen und Christnacht-Kerzen; 
mit Gabriele von Dressler, Gerald MacDo-
nald, Alex Kim Wer eigene Plätzchen bei-
steuern kann – gerne.

RegelMässige veRsaMMlungen
 

sonntag, 10.00 uhr:
predigtgottesdienst

mittwoch, 18.15 uhr:
Friedensgebet

donnerstag (14-tägig), 17.00 uhr:
Bibelgespräch

Freitag, 12.00 uhr:
Friedensgebet

samstag, 19.00 uhr:
singstunde (Liedgottesdienst)

hausgebeT iM advenT

Die Glocken der christlichen Kirchen in Ba-
den-Württemberg laden am Abend des 5. 
Dezember 2022 um 19.30 Uhr wieder zum 
Ökumenischen Hausgebet im Advent ein. 
Dieses Hausgebet mit vorbereiteter Liturgie 
ist für viele Menschen inzwischen zu einer 
wertvollen Tradition in der Adventszeit ge-
worden. Sie feiern gemeinsam als Familie, 
unter Freunden und Bekannten, als Nach-
barschaft, in Gruppen und Kreisen auch 
über die Konfessionsgrenzen hinweg und 
vielleicht sogar als einander noch Fremde.

Die Hefte liegen in Königsfeld an den Ein-
gängen des Kirchensaals aus. In Neuhausen 
sind alle Interessierten eingeladen, sie im 
Eingangsbereich der Katholischen Kirche 
mitzunehmen. So haben wir es mit dem ka-
tholischen Pfarramt abgesprochen.

geMeinTag sÜd-wesT
mit Kinderprogramm
15. bis 17. September 2023 im Rüstzeitheim 
Sonnenschein in Ebersdorf
Wie köstlich ist unsere Sprache! Sie liegt in 
aller Munde und kann köstlich sein. Schöne 
und lustige Worte lassen sich verschenken. 
Aber wir können auch garstige Worte ande-
ren wie einen Waschlappen um die Ohren 
hauen. Sprache hilft uns, Gedanken zu fas-
sen, Dinge zu entwickeln. Wir können auch 
durch sie mit Gott in Kontakt treten: be-
tend und singend. Die Bibel erzählt davon, 
was Menschen mit Gott erlebt haben. Es gibt 
eine Körpersprache, die Sprache der Archi-
tektur, der Musik, und manchmal lassen wir 
auch die Blumen sprechen – oder die Waf-
fen. Kurzum, an diesem Wochenende dreht 
es sich um die Sprache. Komm und sage uns, 
was Du auf dem Herzen hast!

Nähere Informationen zu Preisen,
zur Unterkunft und zum Ablauf

folgen im Frühjahr 2023.KindeRMuTMachTage 2023

Donnerstag, 2., bis Sonntag, 5. Februar
Anmeldung bis zum  27. Januar an Gabriele 
v. Dressler – dressler@koenigsfeld.org

lebendigeR advenTsKalendeR 
in Königsfeld und neuhausen 
„stern um stern hin zu
weihnachten, zur geburt Jesu“
Es dauert nicht mehr lange ... Wir wollen 
auch in diesem Advent den Lebendigen Ad-
ventskalender durchführen – und uns an 
den Abenden wieder auf dem Zinzendorf-
platz treffen.
Ab dem 1. Dezember wird es jeweils von 
Montag bis Freitag um 18.15 Uhr ein offenes 
Kirchenadventsfenster geben. Dann wird 
eine Geschichte gelesen oder ein Advents-
choral gespielt. Jeden Sonntag um 18.00 
Uhr gibt es jeweils ein Adventsfenster in 
Neuhausen.
Ein oder zwei Personen bereiten etwas vor 
und bringen sich mit ihrem Beitrag ein. 
Wir freuen uns auf eine ganz besondere Ad-
ventszeit.

Eine  Aktion der
Ev. Gesamtgemeinde Königsfeld und der

Katholischen Kirchengemeinde Neuhausen

faMilienangeboTe
deR bRÜdeR–uniTäT

Osterfreizeit für Familien
• 7. April bis 11. April 2023 • im Komenský
 in Herrnhut • Anreise ab 6. April möglich

Combo- und Kreativwochenende
• 2. Juni bis 4. Juni 2023 • im Rüstzeitheim 

Sonnenschein in Saalburg-Ebersdorf • für 
Musizierende aller Art sowie nichtmusi-
zierende Familienmitglieder

Sommerfreizeit für Familien
• 30. Juni bis 6. August 2023 • im Pfarrhof 

in Geilsdorf • parallel zur Kinderfreizeit in 
Ebersdorf • ca. 45 Autominuten von Ebers-
dorf entfernt

Familienfestival
Zurück in die Zukunft
• 10. August bis 13. August 2023 • auf dem 

Herrnhaag • Anmeldung bis 15.01.2023 an 
E-Mail: familienfestival23@gmx.de

Alle Angebote gelten für Familien im
weitesten Sinne. Weitere Informationen:
www.herrnhuter.de > Familien
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Dachreiter – der vierteljährlich erscheinende gemeinde-
brief der evangelischen gesamtgemeinde Königsfeld
herausgeber: evangelische Brüdergemeine und evan-
gelische Kirchengemeinde Königsfeld (anschrift s. o.)
redaktion: Judith Baudis, ursula Böcker,
gabriele von dressler (verantwortlich),
angelika munk-rombach, Johannes treude
realisation & verlag: dignus.de medien gmbh
www.dignus.de  ·  Klimaneutral gedruckt
2,50 euro je ausgabe, 9 euro im Jahr für vier ausgaben

evangelische bRÜdeRgeMeine
evangelische KiRchengeMeinde
zinzendorfplatz 3, 78126 Königsfeld im schwarzwald
telefon: 07725 9382-0, Fax: 07725 9382-22
e-mail: gemeindebuero@koenigsfeld.org
• pfarrer gerald macdonald; telefon: 07725 9382-20
 e-mail: macdonald@koenigsfeld.org
• pfarrerin gabriele von dressler
 telefon: 07725 93 82-33
 e-mail: dressler@koenigsfeld.org
• verwaltungsleiterin uta swoboda
 telefon: 07725 9382-12
 e-mail: swoboda@koenigsfeld.org
• Kantor alexander Kim
 e-mail: kim@koenigsfeld.org

Jugendräume tel.: 07725 938215

evangelischer Kindergarten Arche tel.: 07725 2832
e-mail: kindergarten@koenigsfeld.org

Kontaktadressen Region nord
• manfred Kruppa, Brückstraße 7, 76703 Kraichtal 2,
 telefon: 07251 961451
 e-mail: m.kruppa@koenigsfeld.org
• Katharina Kronbach, Leopoldstraße 61,
 76337 Waldbronn, telefon: 07243 3587785,
 e-mail: k.kronbach@koenigsfeld.org
• andreas schlimm, in den Klostergärten 31,
 67227 Frankenthal, telefon + Fax: 06233 288 47,
 e-mail: ab.schlimm@koenigsfeld.org

Kontaktadressen Region süd
• Barbara hofmann, emmendinger straße 14,
 79211 denzlingen, telefon: 07666 99087,
 e-mail: b.hofmann@koenigsfeld.org
• pfr. i. r. gerold peper, hauptstraße 148,
 79576 Weil am rhein, telefon: 01515 393 85 82

seniorenappartements im herrnhuter haus
zinzendorfplatz 7; Leitung: uta swoboda (s. o.)

Christoph-Blumhardt-Haus	Alten-	&	Pflegeheim
ambulanter pflegedienst, tages- und kurzzeitpflege,
spez. pflege bei Demenz, Servicewohnen, offener 
mittagstisch, stellwaldstr. 1, 78126 Königsfeld i. schw.
Leitung: tobias Weymann, telefon: 07725 9385-0
e-mail: info@christoph-blumhardt-haus.de
internet: www.christoph-blumhardt-haus.de

bankverbindung / spendenkonto
evangelische Bank  ·  sWiFt-BiC: geno deF1 eK1
iBan: de38 5206 0410 0000 5075 04
Konto-inhaber: ev. Brüdergemeine Königsfeld
Für Überweisungen an die Ev. Kirchengemeinde
bitte Verwendungszweck „Landeskirche“ angeben.

diakonisches werk im schwarzwald-baar-Kreis
Beratungsstelle für schwangere und junge Fami-
lien, allgemeine sozialberatung, Kurvermittlung, 
schuldenberatung, telefon: 07721 845150, e-mail: 
villingen@diakonie.ekiba.de, www.diakonie-sbk.de

veRsaMMlungen Zu advenT und weihnachTen KonTaKT

sonntag, 27. november – 1. advent
 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent nach Ordnung der Brüdergemeine
 17.00 Uhr Hosiannastunde

donnerstag, 1. dezember
 19.30 Uhr 1. Adventssingstunde mit dem Kirchenchor

sonntag, 4. dezember – 2. advent
 10.00 Uhr Familiengottesdienst zum 2. Advent
  nach Ordnung der Brüdergemeine
 15.00 Uhr Adventsnachmittag in Karlsruhe-Rüppur · s. S. 14
 19.00 Uhr Taizé-Gottesdienst

Montag, 5. dezember
 19.30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent in den Häusern · s. S. 14

donnerstag, 8. dezember
 19.30 Uhr 2. Adventssingstunde mit dem Bläserchor

samstag, 10. dezember
 15.00 Uhr Adventstreffen für die ganze Familie in Freiburg · s. S. 14

sonntag, 11. dezember · 3. advent
 10.00 Uhr Gottesdienst nach Ordnung der Badischen Landeskirche
  mit Abendmahl
 10.30 Uhr Familiengottesdienst in Neuhausen

donnerstag, 15. dezember
 19.30 Uhr 3. Adventssingstunde mit den Zinzendorfschulen

sonntag, 18. dezember · 4. advent
 10.00 Uhr Gottesdienst nach Ordnung der Brüdergemeine

donnerstag, 22. dezember
 19.30 Uhr 4. Adventssingstunde – freie Singstunde

freitag, 24. dezember · heilig abend
 7.30 Uhr Christmette
 15.30 Uhr Kleine Christnacht
 17.30 Uhr Große Christnacht

sonntag, 25. dezember ·  1. weihnachtsfeiertag
 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag
  nach Ordnung der Brüdergemeine mit Abendmahl

Montag, 26. dezember ·  2. weihnachtsfeiertag
 10.30 Uhr Gottesdienst zum 2. Weihnachtsfeiertag
  für die Gesamtgemeinde in Neuhausen

samstag, 31. dezember ·  silvester
 17.00 Uhr Jahresschlussversammlung nach Ordnung der
  Badischen Landeskirche mit Abendmahl
 23.30 Uhr Jahresschlussversammlung nach Ordnung der Brüdergemeine

2023

sonntag, 1. Januar ·  neujahr
 17.00 Uhr Gottesdienst nach Ordnung der Badischen Landeskirche

freitag, 6. Januar
 10.00 Uhr Regio-Gottesdienst in Königsfeld 

Ob die Gottesdienste wie geplant stattfinden können hängt von der Entwicklung der 
Infektionszahlen ab. Bitte beachten sie die aktuellen Mitteilungen in den Aushän-
gen, im Mitteilungsblatt und auf der Website.
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Reihe: auge in auge MiT coRona

Die Portraitreihe im Jahr 2022 lässt Menschen zu Wort kommen, die in ihrem Beruf besonders mit der Bewältigung der Corona-Pan-
demie zu tun zu haben – Ärzte, Pflegende, Seelsorgende, Leitungskräfte in Einrichtungen. Menschen, die in der ersten Reihe stehen, 
machen sich so ihre Gedanken und lassen uns daran teilhaben.

Bereits einige Wochen nach Eröffnung 
hatten wir unsere erste handfeste Kri-

se, die unterschiedliche Haltung zur Frage 
der Impfung spaltete. Nach dem Infektions-
schutzgesetz mussten wir alle Nichtgeimpf-
ten erfassen und bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt an das Gesundheitsamt mel-
den. Bei manchen Mitarbeitenden kam es 
zu starken Verunsicherungen, Angst um 
den Arbeitsplatz, Angst vor Corona, Angst 
vor der Impfung, andere waren voller Wut 
über die aus ihrer Sicht unsinnigen Bestim-
mungen. Das waren schwierige Diskussi-
onen.

Die meisten Ungeimpften sind in den Fol-
gemonaten an Corona erkrankt, genesen 
und konnten bis heute weiterarbeiten. Die 
Unsicherheit über weitere Entscheidungen 
des Gesundheitsamts, konkret, die Angst 
vor einem Betretungsverbot und die damit 
verbundenen Spannungen begleiten uns bis 
heute. Die Coronafrage hat sich zu einem 
Spaltpilz entwickelt, sie spaltet Familien, 
die Gesellschaft, auch unser Miteinander. 

Wiederholt wurden im letzten Jahr auch die 
gesetzlichen Bestimmungen geändert. Dies 
betraf zum Beispiel die maximal zulässige 
Anzahl von Menschen in einem Raum bezo-
gen auf die Quadratmeter. Gruppen muss-
ten verkleinert und zeitlich verkürzt wer-
den, über eine längere Zeit musste in zwei 
Essensschichten gegessen werden, was eine 
enorme Herausforderung für den Bereich 
Küche und Service bedeutete. Weitere Be-
stimmungen betrafen die Masken und die 
Testungen.

Immer wieder sind sowohl vereinzelt 
Patient*innen als auch Mitarbeitende an 
Corona erkrankt. Irgendwann seit einer Vi-
rusvariantenentwicklung traf es dann auch 
Geimpfte. Stimmen wurden laut, dass die 
Impfung doch nichts bringe. Mitarbeiten-
de kamen in Quarantäne und Patient*innen 
mussten entlassen werden, konnten die sta-
tionäre Therapie aber zu einem späteren 
Zeitpunkt fortsetzen. Seit dem 1. Oktober 
dieses Jahres besteht durchgehende FFP2-
Maskenpflicht und diese erschwert erneut 

die coronafrage hat sich zu einem spaltpilz entwickelt
> die Klinik am doniswald wurde im oktober 2021 als Psychosomatische Klinik für Psychotherapie und seelsorge eröffnet. die fahne
 auf dem dach trägt die inschrift aus Psalm 127,1: Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst, die daran bauen. 

unsere Arbeit. Eine weitere Schwierigkeit: 
Wir dürfen derzeit nur Personal einstellen, 
welches über einen vollständigen Impfstatus 
verfügt. So konnten manche, die sich bewor-
ben haben und dringend für die Arbeit benö-
tigt werden, (noch) nicht eingestellt werden. 

Alles in allem liegt ein positives Jahr hinter 
uns, wofür wir Gott sehr dankbar sind, vie-
len Menschen konnte geholfen werden. An-
dererseits war es aber auch ein schwieriges 
Jahr, weil in manchen Fragen keine Einig-
keit erzielt werden konnte. Wir sind dank-
bar, dass wir von einem größeren Ausbruch 
verschont geblieben sind und sich die Klinik 
gut halten konnte. 

Vielen Dank, wenn Sie für unsere Arbeit, für 
unser Miteinander und für die Genesung 
von erkrankten Menschen beten können. 

Dr. med. Andrea Fetzner,
Fachärztin für Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie, Geschäftsführerin 
der Klinik am Doniswald |


