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Weihnachten steht kurz bevor, und es wird 
vielleicht für viele ein ganz anderes als 
sonst. Wo wir sonst gereist sind an andere 
Orte, wo die Familien der Kinder oder die 
Eltern feiern, geht es vielleicht in diesem 
Jahr nicht so einfach. Wir müssen neue 
Ideen entwickeln, andere Wege versuchen. 
Der vertraute Ablauf am Heiligen Abend 
mit Kirchgang, Bescherung, gemeinsamem 
Singen, schönem Abendessen und vielen 
Päckchen, die unter dem Christbaum auf 
die Beschenkten warten, wird diesmal viel-
leicht anders sein. 

Wenn wir an Maria und Josef denken, so 
wie es das Lukasevangelium erzählt, auf 
dem Weg in Josefs Heimatstadt mit be-
schwerlicher Wanderung durchs Gebirge, 
im Winter und hochschwanger, das hät-
ten sie sich sicher anders gewünscht. Und 
dann keine Bleibe, kein gemütlicher Ort für 
die junge Familie. 

In den Bildern oder Darstellungen der 
weihnachtlichen Krippenszene ist nichts 
von der Dramatik der Geburt zu sehen, 
die Maria ohne ihre Familie bewältigen 
musste. Wer stand ihr zur Seite? Konnte 
Josef ihr helfen? Wir haben mit unserer 
Hochdorfer Hebamme Mirjam Wyneken 
darüber gesprochen, wie sie heute die 
Eltern und die neugeborenen Kinder auf 

dem Weg zu einer hoffnungsfrohen Fami-
lie unterstützen kann. 

Guter Hoffnung zu sein – das ist in dieser 
Vorweihnachtszeit und im neuen Jahr für 
uns alle lebensnotwendig. Wir alle brau-
chen gerade unter den Bedingungen der 
Pandemie all unsere zuversichtlichen 
Kräfte, all unsere Phantasie, wie wir auch 
bei eingeschränkten Kontaktmöglichkei-
ten nicht vereinsamen, wie wir uns ande-
ren zuwenden können, ohne sie und uns 
zu gefährden, wie wir die Adventszeit und 
Weihnachten und die Wochen danach in 
guter Hoffnung gestalten können, damit 
mit dem aufsteigenden Licht auch die Lich-
ter der Freude und Kraft in uns zunehmen, 
wir die Weihnachtsfreude in das neue Jahr 
hinaustragen können.

Schon eine einzige Kerze kann einen dunk-
len Raum erleuchten. Martin Luther lässt 
uns singen: „Das ewig‘ Licht geht da herein, 
gibt der Welt ein‘ neuen Schein. Es leucht‘ 
wohl mitten in der Nacht und uns des Lich-
tes Kinder macht. Kyrieleis!“

Im Namen des Redaktionsteams wünsche 
ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesundes und friedvolles Neues Jahr

Ihre Hanna Bauer

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Angedacht

Liebe Gemeindemitglieder,
Weihnachten steht vor der Tür – mal wie-
der. Diesmal aber ist noch gar nicht recht 
klar, wie das so werden wird mit Weih-
nachten. Nur eines scheint klar: Wir werden 
feiern. Und werden uns erinnern: an Jesu 
Geburt, damals, im Stall von Bethlehem. 

Was der Evangelist Lukas in epischer Breite 
erzählt – wie das so war bei jener ersten 
Weihnacht mit Ochs‘ und Esel, mit Heu 
und Stroh, mit den Hirten und den Engeln, 
Maria, Josef und dem Kind – davon berich-
ten die theologischen Lehrbücher kurz und 
bündig. „Inkarnation“ heißt das entschei-
dende Stichwort. Inkarnation – ein lateini-
sches Wort. Es bedeutet Menschwerdung, 
genauer: Ins-Fleisch-Kommen. Gemeint ist: 
Gott kommt „ins Fleisch“; er wird Mensch.
Gott in Menschengestalt. Für die antike 
Welt war das eine Zumutung, eine Ge-
schmacklosigkeit, mehr noch: Gottesläs- 
terung. Dass einer aus der Welt der Götter 
herabsteigt und sich den Bedingungen 
des Menschseins unterwirft – schwer vor-
stellbar nur. Dass er aber dazu noch alle 
Macht und Majestät aufgibt, um als Kind, 
schlimmer noch: als Kind armer Schlucker 
zur Welt zu kommen – undenkbar. Und 
dass er dann auch noch ohnmächtig und 
viel zu früh am Kreuz stirbt – ein Eklat! Und 
so haben sich viele im Römischen Reich 
lustig gemacht über die Christen: „Den ihr 
da als Gott verehrt, das muss ein Esel sein!“ 
– haben sie gespottet (und es auf Bildern 

auch so dargestellt). „Und wer einen Esel 
verehrt – ist der nicht selber auch einer?“

Auch wenn das zwischen all den lieblichen 
Weihnachtsliedern und süßen Krippendar-
stellungen fast untergeht – Weihnachten, 
die Menschwerdung Gottes, ist eine Zumu-
tung. Schön und knapp eingefangen hat 
sie Kurt Marti, der Schweizer Pfarrer und 
Dichter. Er schreibt:

weihnacht

damals

als gott
im schrei der geburt
die gottesbilder zerschlug

und

zwischen marias schenkeln
runzelig rot
das kind lag

Kurt Marti, Der Heilige Geist ist keine 
Zimmerlinde, 2000

Das Kind, das da – schreiend, runzlig und 
rot – zwischen Marias Schenkeln liegt: ein 
Bild, das aufhorchen lässt; ein Bild voller 

Bedürftigkeit und Schwäche. So – wagen 
die neutestamentlichen Schriftsteller zu 
behaupten – so ist Gott! 

Dieses Bild zerschlägt alle überlieferten 
Gottesbilder. Das schmerzt, sicher, aber 
es schafft auch Platz: Platz für neue Got-
tesbilder, für einen neuen Blick auf Gott 
jenseits unserer Allmachts- und Totalitäts-
projektionen. An Weihnachten fallen die 
Masken. Gott zeigt sich: verletzlich und be-
rührbar, angreifbar und zart. „Seht, welch 
ein Mensch!“ – staunen da die einen, und 
die anderen rufen zornig: „Skandal!“ Die-
jenigen aber, die tiefer blicken, bekennen: 
In diesem Kind, runzlig und rot, wird etwas 
sichtbar vom „Glanz der göttlichen Herr-
lichkeit“; mehr noch: wir bekommen das 

„Bild Gottes“, Gott selber zu sehen (Hebräer 
1,3). Wow!

Niedlich? Romantisch? Süß? Gern! So darf’s 
auch sein an Weihnachten. Wenn nur in 
allem noch das zur Sprache kommt, um 
was es eigentlich geht: Gott lässt sich in die 
Karten schauen, Gott zeigt sein menschli-
ches Gesicht.

Eine besinnliche Adventszeit Ihnen und 
frohe Weihnachten

Alexamenos betet seinen Gott an (Wandritzung aus Rom, entstanden ca. 240 n. Chr.)
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Hanna: Du entbindest nicht selber, son-
dern betreust die Schwangerschaft und 
nachher das sogenannte Wochenbett?
Mirjam: Ja, ich bin ausgebildet in allen Be-
reichen und habe einige Jahre in der Klinik 
gearbeitet. Jetzt kommen die schwan-
geren Frauen zu mir, zur Beratung, zur 
Geburtsvorbereitung, teilweise auch mit 
ihren Partnern.  Nach der Entbindung in 
einer Klinik bin ich wieder in der Familie 
für die Wochenbettbetreuung. Manchmal 
kann ich über die erste Zeit hinaus als Fa-
milienhebamme auch länger bleiben, wo 
es die Situation erfordert.
Im Bergdorf wurden vor einiger Zeit sehr 
viele Kinder geboren, da konnte ich als 
Midwife regelmäßige Sprechstunden an-
bieten. Ich habe dort ein Office mit Wickel-
tisch und allem, was man braucht. Dorthin 
kommen die Mütter auch mit ihren größe-
ren Kindern. Allen Frauen fehlen dort ihre 
Familien, die sie zuhause in ihrer Kultur 
unterstützen und alle anstehenden Fragen 
gemeinsam klären. Jetzt stehen sie hier al-
leine, oft auch ohne ihre Partner, und sind 
froh, wenn die Hebamme in der fremden 
Kultur eine niederschwellige weibliche 

Hilfe ist. Jetzt werde ich von der AWO 
benachrichtigt, wenn ein Kind geboren 
wurde, und ich vereinbare mit den Müttern 
die passenden Termine.

Gerald:  Die Weihnachtsgeschichte er-
zählt auch eine Fluchtgeschichte und 
eine Wanderungsgeschichte aus Naza-
reth in Galiläa über die Berge und die 
Grenze nach Bethlehem in Judäa und 
später kurz nach der Geburt ins Ausland 
nach Ägypten, weil der König Herodes 
aus Angst vor dem von den Weisen an-
gesagten „neuen König“ alle kleinen 
Buben umbringen ließ. Diese Geschichte 
steht extrem im Kontrast zu dem, was 
bei uns die Krippendarstellungen zei-
gen. Wie geht es dir damit?
Mirjam:  Aus der Hebammenperspektive ist 
ja eine Geburt etwas ganz anderes. Stille 
Nacht, Heilige Nacht …  Still ist es bei der 
Geburt nie. Jede Geburt ist für jede Frau 
immer etwas Neues, immer Kraftanstren-
gung, Schmerz, Arbeit. 

Geburt

Krippenidylle und reale Geburt

Gerald Holzer und Hanna Bauer sprechen 
mit Mirjam Wyneken über ihre Praxis als 
Hebamme in Hochdorf.

Hanna: Für unsere Weihnachtsausgabe 
des Gemeindebriefs haben wir die Geburt 
in den Mittelpunkt gestellt.  Eine wichtige 
Person beim Geburtsgeschehen ist natür-
lich die Hebamme und deshalb wollen 
wir gerne dich, Mirjam Wyneken, als Ge-
burtsbegleiterin in Hochdorf vorstellen 
und bitten, als Hebamme deine Sicht auf 
Schwangerschaft, Gebären und die Wo-
chen des Ankommens des neuen Kindes 
in der Familie zu schildern. Dem stellen 
wir die Weihnachtsgeschichte gegenüber, 
suchen nach Gemeinsamkeiten oder auch 
gravierenden Unterschieden. 

Seit wann lebst und arbeitest du in 
Hochdorf?
Mirjam: Vor bald vierzehn Jahren habe 
ich hier die bestehende Hebammenpraxis 
übernommen. Ich wohne und arbeite im 

alten Arzthaus von Dr. Kalbe im Breitwie-
senweg, der früher als Hausarzt ganz Hoch-
dorf betreut hat. 

Hanna: Dr. Kalbe war damals als einziger 
Hausarzt hier auch Geburtshelfer. So 
viel ich weiß war eine seiner ersten Ge-
burten damals die erste Tochter seiner 
eigenen Familie, meine spätere Freun-
din Brigitte, am Heiligen Abend 1947, 
 fast ein richtiges Christkind! 
Mirjam: Während meiner Ausbildung in 
der Klinik in Villingen-Schwenningen habe 
ich auch Kindern am Heiligen Abend auf 
die Welt geholfen. In den fast vierzehn 
Jahren in Hochdorf sind es bis jetzt schon 
über 1500 Frauen, die ich begleitet habe, 
manche auch bei mehreren Kindern. Das 
ist besonders schön, weil ich dann auch 
die Entwicklung der größeren Kinder, die 
ich schon von Geburt an kenne, miterleben 
kann.
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Miriam: Ich glaube, Maria fühlt sich ausge-
liefert: der Schwangerschaft, der Wande-
rung und der Heimatlosigkeit. 

Gerald: Sie steckt in einem großen Konflikt, 
ist entsetzt über die Nachricht durch den 
Engel, dass sie ausgewählt sei, schwanger 
zu werden und das als junge Frau von etwa 
14 oder 15 Jahren. Der Engel spricht ihr 
dann so viel Mut zu, dass sie sagen kann: 
Mir geschehe, wie du gesagt hast.

Hanna:  Wie geht es heute jungen 
Frauen mit ungewollter Schwanger-
schaft, denen vielleicht kein Engel zur 
Seite steht? 
Mirjam: Die Pille danach ist ja seit kurzer 
Zeit ohne ärztliche Verordnung verfügbar.  
Für manche Schwangere verstreicht aber 
die Frist für einen Abbruch, bevor sie es 
richtig erkennen. 

Gerald: Was wäre dann wichtig für 
junge Frauen, um ihr Ja zu ihrem Nicht-
Wunschkind finden zu können, über-
haupt eine Entscheidung für oder gegen 
das Kind treffen zu können? Was könn-
ten die Kirchen tun?
Mirjam: In erster Linie brauchen sie eine 
Familie, die sie in dieser Situation mit auf-
fängt. Und wo dies nicht ausreicht, können 
Beratungsstellen Wege aufzeigen, die die 
Frauen zu einer Entscheidung befähigen. 
Es gibt zum Beispiel das Weraheim in 

Stuttgart, ein Wohnheim für minderjährige 
Schwangere, wo sie gemeinsam mit ande-
ren Schwangeren oder jungen Müttern 
diese Zeit gestalten können, weiterhin in 
die Schule gehen und nach der Geburt an-
geleitet werden, wie sie mit ihren Kindern 
umgehen können. 
Die Beratungsstellen für Schwangere sind 
verpflichtet, die Beratung offen zu gestal-
ten und die schwangere Frau nicht in die 
eine oder andere Richtung unter Druck 
zu setzen. Sie sollen über alle möglichen 
Hilfen informieren, damit die Frau die Situ-
ation und ihre Entscheidung ohne Schuld-
gefühle annehmen kann. 

Gerald: Erlebst du diese Konflikte in dei-
ner Praxis auch? Kommen auch zu Dir 
Frauen, die mit der Frage umgehen, ob 
die Schwangerschaft beendet werden 
soll?
Mirjam: Wenn in der Pränatalmedizin Auf-
fälligkeiten beim Kind erkannt werden, die 
auf eine veränderte (besondere) Entwick-
lung hinweisen, dann bin ich da manch-
mal auch gefragt. Ich biete ja ab der 12. 
Schwangerschaftswoche Vorgespräche 
an und bei möglicher medizinischer Indi-
kation kann der Entscheidungsprozess ja 
noch einige Wochen länger dauern. 

Gerald: Was brauchen diese Frauen, die 
ja oft unter massivem Zeitdruck stehen?

Gerald: Hat das auch irgendetwas  
heiliges?
Mirjam: Wenn die Geburtsarbeit geschafft 
ist, kommt eigentlich immer so ein heiliger, 
zauberhafter Moment. Einmal die Überra-
schung über die Kraft der Frau, dieses Kind 
zu gebären. Die Väter sind oft sehr berührt 
davon. Und dann der Duft des neugebore-
nen Kindes, das hat einen ganz besonde-
ren Zauber.

Und das Wunder, wie das Kind die Um-
stellungsvorgänge von innen nach außen 
schafft, wie das alles klappt, das ist etwas 
ganz Heiliges. Es war für mich immer sehr 
wertvoll, diese Zeit zu beobachten, zu war-
ten, wie das Kind bei den Eltern ankommt. 
Das braucht viel Ruhe und Achtsamkeit. 
Erst wenn die Plazenta geboren wird und 
die Nabelschnur durchschnitten werden 
kann, bin ich als Hebamme wieder aktiv. 

Gerald: In der Weihnachtsgeschichte 
sieht man all diese Vorgänge so nicht. 
Maria und Josef, Ochs‘ und Esel – wie 
konnte das ablaufen?
Mirjam:  Intuitiv können Frauen ihre Kinder 
zu sich nehmen. Das sieht man in den ur-
sprünglicheren Gesellschaften oder wenn 
es mal sehr schnell geht und eine Frau z.B. 
im Auto entbindet. Frauen nehmen ihr 
Kind auf und legen es sich auf die warme 
Brust. Maria war alleine, und sie hat be-
stimmt das Richtige gemacht. Sie war dem 

Geburtszauber viel näher, sie hat das ja 
vermutlich in den Großfamilien ständig 
erlebt. Die Frauen kamen zusammen und 
wussten, wie Gebären geht.

Gerald: In den Krippenspielen kommen 
als erste die Hirten, Engel singen, die 
Weisen bringen nach einem Abstecher 
bei König Herodes das Unnötigste mit: 
Gold, Weihrauch, Myrrhe. Was hätte die 
junge Familie wirklich gebraucht? Und 
warum erzählt die Geschichte so etwas 
Merkwürdiges?
Mirjam: Sie bringen das für sie bestmög-
liche in der Situation. Die Hirten vielleicht 
ein wenig Essen oder Wolle oder ein 
Lammfell für die Wärme.

Hanna: Die Weisen haben einen Königs-
sohn erwartet, deshalb haben sie die 
Geschenke so ausgewählt.
Mirjam: Heute bringen befreundete Men-
schen das vorbei, was die junge Familie 
jetzt braucht. Ein fertiges Essen, eine Pizza, 
etwas zur Entlastung der Familie.
Hanna: Ich erinnere mich, meine Mutter 
hat am Tag nach der Rückkehr aus der Kli-
nik einen großen Topf Bohneneintopf mit-
gebracht, meine Leibspeise! Das war eine 
riesige Freude.

Gerald: Wie geht es denn der Maria ins-
gesamt?
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Das ist die Headline.
Sie ist maximal zwei- oder drei-zeilig

Mirjam: Es hilft ihnen, wenn sie mit ande-
ren Frauen in Selbsthilfegruppen sprechen 
können. Was heißt es denn, mit einem 
behinderten Kind zu leben und wie ist es 
anderen gelungen, wie haben sich andere 
entschieden mit all den Informationen? 
Ein wichtiger Aspekt ist, die Wahl zu haben 
und die Unterstützung darin. Niemand hat 
die Garantie auf ein gesundes Kind. Es kann 
im weiteren Leben viel passieren und die 
Eltern bleiben die Eltern, egal wie sich das 
Kind entwickelt.
Manche denken, wir könnten die Kinder 
füllen mit dem, was wir uns wünschen.

Gerald: Bei der Vorbereitung der Tauf-
fürbitten erlebe ich des Öfteren den 
Wunsch: Die Kinder sollen den Eltern 
immer viel Glück bereiten. Das geht mir 
gegen den Strich. Das ist nicht deren 
Job.
Mirjam: Maria hat‘s mit ihrem Kind ja auch 
nicht leicht gehabt, mit all den Vorgaben: 
Sohn des Höchsten, Retter der Welt…

Hanna: Möglicherweise wurde die Kind-
heitsgeschichte Jesu ja erst nachträg-
lich verfasst, wie es zu dem erwachsenen 
Jesus und seiner besonderen Erscheinung  

 
passte: Markus fängt in seinem Evangelium 
ja erst mit der Taufe Jesu am Jordan an. Da 
war Jesus bereits erwachsen.

Mirjam:  Eltern begleiten ihre Kinder, müs-
sen zurücktreten, wenn sich das Kind nach 
seiner Weise entwickelt. Loslassen müssen 
die Eltern besonders lernen.

Gerald: Auch der Josef hatte ja seine An-
fangsschwierigkeiten mit der Schwan-
gerschaft. Auch er brauchte einen Engel, 
um dieses Kind anzunehmen. Er hat 
keine so besondere Rolle in den Krip-
pendarstellungen.
Wie erlebst du die Rolle der Männer 
beim Vaterwerden?
Mirjam:  Bei der Geburt? Da kommt es auf 
die Wünsche der Mutter an. Und auf das, 
was die Väter geben können. Es gibt ganz 
aktive Männer, die froh sind, wenn sie die 
Frau unterstützen können, wenn sie es zu-
lässt, z.B. die Mutter zu massieren, sie zu 
stützen oder als Atemhelfer. Manche wol-
len auch nur an der Seite dabei sein. 
Auch im Wochenbett wollen viele Männer 
mitmachen, Fragen stellen, teilnehmen. 
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Miriam: Bei all den notwendigen Verän-
derungen muss aber klar sein: Wenn eine 
Gesellschaft Kinder will, braucht sie einen 
Berufsstand, der sich darum kümmert, der 
Schwangerschaften und Geburten beglei-
tet, der das Hineinwachsen des Kindes in 
die Familie unterstützt. Kinder sind die 
größte Bewährungsprobe für die Bezie-
hung der Eltern. Jeder Elternteil ist ja ge-
prägt von seiner Herkunftsfamilie und jetzt 
müssen zwischen vielleicht unterschied-
lichen Lernerfahrungen Kompromisse ge-
macht werden.  

Gerald: Als Vater und Mutter sind wir beide 
zuständig. Andererseits sind die Strukturen 
immer noch so, dass die Väter wie z.B. jetzt 
in der Pandemie wieder zum Haupternäh-
rer werden und die Mütter hauptsächlich 
für die Kinder zuständig sind. 

Mirjam: Ich habe es immer als Privileg emp-
funden, dabei sein zu dürfen in der Fami-
lienentstehung und dem Wunder, wie ein 
Kind ankommt. Auch wenn ich ganz trau-
rige Geschehnisse miterlebe, wenn ein 
Kind tot geboren wird, ist es mir ganz arg 
wichtig, auch diesen Weg mit den Eltern 
zu gehen, ihnen die Gewissheit zu geben, 
dass ich sie auch jetzt begleite. Trotz der 
hohen Entwicklung in der Medizin gibt es 
diese ganz kritischen Situationen auch für 
das Leben der Mutter immer noch. Dies 
wird an Weihnachten auch nicht sichtbar. 
An dieser Geburtsarbeit, an der vielfachen 
Entstehung von neuem Leben beteiligt 
zu sein, das liebe ich sehr. Und ich bin so 
dankbar, wie gut es doch in den meisten 
Fällen geht. Hebamme zu sein ist ein so 
schöner Beruf!

Gerald: Amen!Hanna: Ich glaube, sie wollen öfter mehr 
machen, wenn sie dürfen, wenn die Mütter 
es ihnen zutrauen.

Mirjam: Da unterstütze ich die Männer 
sehr. Und wichtig wäre auch die Frage, 
wie geht’s dem Vater nach der Geburt. Hat 
er jetzt ein Trauma oder geht’s im gut? Es 
gibt auch bei den Männern eine postnatale 
Depression. Manche fühlen sich von der 
großen Verantwortung erdrückt. Und sie 
müssen sich erst neu sortieren.

Gerald: Frauen haben eine längere Zeit der 
Vorbereitung. Für Männer ist die Zeit viel 
enger, um sich auf die neue Situation ein-
zustellen. 

Hanna: Hat die katholische Kirche den 
Heiligen Josef besser wertgeschätzt? 
Gerald: Das weiß ich nicht. Aber insgesamt 
ist ja im Verlauf der Kirchengeschichte das 
Körperliche bei den heiligen Figuren ver-
loren gegangen und sie wurden religiös 
überhöht. Maria, die reine Magd. Ein kör-

perloses Geistwesen, die Himmelskönigin. 
Na ja, wer den neuen König geboren hat, 
muss ja auch eine Königin sein. Ich emp-
finde diese Überhöhung irgendwie fast 
schon als Glaubenshemmnis. Dabei war 
die Geburt doch immer ganz menschlich, 
Maria hat Jesus mit seinen Geschwistern 
großgezogen, der Josef hat ihm in seiner 
Werkstatt vermutlich das Hobeln beige-
bracht.

Mirjam: Immer war die Geburt ganz 
menschlich. 

Gerald: Die kirchliche Sichtweise und die 
verschiedenen Dogmen haben die Sexua-
lität massiv ausgeblendet. Maria wird ge-
zeichnet als Jungfrau, die auch von ihrer 
Mutter Anna jungfräulich geboren wurde. 
Die menschliche Realität wurde im Inte-
resse der macht- und glanzvollen Kirche 
hoheitlich überschrieben. Von diesen Tra-
ditionen auch in den bildlichen Darstellun-
gen der Kunst lösen wir uns nur langsam. 
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Für eine Nacht hat unsere Kirche geleuch-
tet: rot und gelb und orange.

Wir wollten erinnern:
An damals, als das Volk Israel durch die 
Wüste gestapft ist: orientierungslos, voller 
Zweifel und Verzweiflung. Sie hatten die 
Sklaverei hinter sich gelassen. Aber vom 
Gelobten Land was nichts zu sehen. Wüste, 
Wüste, Wüste. „Warum, Gott, hast Du uns 
im Stich gelassen? Warum nur?“

Gott hätte seine Boten schicken können. 
Mose. Oder einen Engel. Gott hätte selber 
reden können. Aber was bringen schon 
Worte da, wo Angst sich breit macht?

Gott schickt Zeichen. Ein Zeichen seiner 
Gegenwart. Eine Feuersäule bei Nacht. Eine 
Wolkensäule bei Tag. Sie sollen leuchten. 
Rot und gelb und orange. Sie sollen den  
 

rechten Weg weisen. Sie machen uns ge-
wiss: Gott ist da! Gott geht mit!

Für eine Nacht hat unsere Kirche geleuch-
tet: rot und gelb und orange.

Denn wir vertrauen:
Auch heute lässt Gott uns nicht im Stich.
Er ist da.
Er geht mit.
Immer.
Selbst in dunkelster Nacht.

Unser herzlicher Dank gilt den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Hochdorfer 
Firma events creative GmbH, die uns bei 
unserem Projekt tatkräftig unterstützt 
haben! Kommen Sie gut durch die schwie-
rige Zeit!

Das Churchnight-Team

Ein Zeichen in schwierigen Zeiten.
Churchnight 2020

Churchnight
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Willkommen am Wunschbaum
Sie dürfen sich was wünschen – oder Wün-
sche erfüllen! Willkommen am Wunsch-
baum.

Ein Baum. Eigentlich sieht er aus wie viele. 
Aber dieser Baum ist besonders. Es ist ein 
Wunschbaum. Christbaumkugeln hängen 
dran. Figuren. Aber das alleine wäre eigent-
lich noch nichts Besonderes, schließlich ist 
doch Advent. Besonders sind die Zettel, die 
dranhängen. 

„Ich wünsh mir den Bauerhoof fon Pleimo“, 
steht da auf einem. Oder: „Ich möchte ein-
mal eine Weihnachtsgans probieren. Aber 
sie ist mir zu teuer“. In altdeutscher Schrift 
hat jemand notiert: „Ich spiele so gerne 
Rommé. Aber meine Mitspieler sind schon 
alle tot. Wer spielt mit?“ Drei Namen ste-
hen drunter. „Ich wünsche mir eine Oma.“, 
steht auf einem gelben Zettel. Irgendwo 
hängen zwei ganz nah beieinander: „Ich 
wünsche mir ein Pferd“ und „Ich habe ein 
Pferd. Wenn du willst, kannst du bei mir 
reiten. Annegret R.“ Daneben eine Tele-
fonnummer. 

Berta, eine Dame Mitte 60, rüstig und seit 
der Scheidung vor zwei Jahren oft allein, 
nimmt allen Mut zusammen und notiert 
auf einem Zettel: „Ich bin eine Oma. Wol-
len wir uns treffen?“ Dann hängt sie ihn an 
den Wunschbaum. Direkt neben den gel-
ben Zettel. 

Für Berta war das ein Anfang. Sie hat bei 
Sofie angerufen. Die beiden haben sich 
verabredet. Haben einander getroffen, 

einmal und dann immer wieder. Plötzlich 
hat Berta eine Aufgabe. „Eine Enkelin“, sagt 
sie. Ihr Leben hat sich seit damals sehr ver-
ändert. Zum Guten, wie sie sagt.

So ähnlich erzählt Susanne Niemeyer die 
Geschichte von Berta. Als ich sie bei einer 
unserer Waldweihnachtsfeiern im Advent 
erzählt habe, waren viele berührt. Berührt 
von dieser Idee, die so einfach ist und doch 
so faszinierend: dass Menschen sich mit-
teilen, dass sie zusammenfinden und so 
Wünsche in Erfüllung gehen. „Wir könnten 
ja auch ...“ haben einige im Anschluss an 
die Waldweihnacht gesagt. Aber dann ist 
doch nichts draus geworden.

Bisher. Nun aber, in der diesjährigen Vor-
weihnachtszeit, in der so vieles nicht geht, 
finden wir: Nun ist es an der Zeit! Und so 
haben wir zum Ersten Advent im Kirchhof 
einen Baum aufgestellt: unseren Hoch-
dorfer Wunschbaum. Ein paar Christbaum-
kugeln und Figuren hängen schon. Aber da 
ist noch viel Platz für Zettelchen: für Ihre 
großen oder kleinen Wünsche. Oder auch 
für Ihre Antworten, Ihre Angebote. Alles ist 
vorbereitet: Wasserfeste Zettelchen (ja, so 
was gibt’s!) und Stifte finden Sie auf einem 
Tischchen im Durchgang zur Kirche. Dann 
braucht’s nur noch ein bisschen Mut zum 
Wünschen und zum Schreiben. Kommen 
Sie! Schauen Sie! Machen Sie mit!

Für die „AG Weihnachten“: Gerald Holzer

1716

Weihnachten
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Wir wollen Ihnen dennoch versichern, dass wir uns Ihnen nahe und 
verbunden wissen! Mit dem Kalender, den Sie, wenn Sie über 80 
sind, in Ihrem Briefkasten finden, wollen wir Ihnen eine kleine Freude 
machen. Mit unserem Gottesdienstangebot an Heilig Abend ver-
suchen wir, Ihnen entgegenzukommen. Und zuguterletzt hoffen wir 
natürlich, dass im kommenden Winter wieder möglich sein wird, was 
gegenwärtig nicht geht. Dann werden wir wieder Einladungen schrei-
ben, kopieren und kuvertieren ... und Sie dann hoffentlich wieder will-
kommen heißen bei unserem Seniorennachmittag im Advent.

Eine besinnliche Adventszeit wünschen wir Ihnen und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest

Im Namen des Kirchengemeinderates 
Gerald Holzer

Schwangerenberatung 
in der Coronakrise
Die Zeit der Schwangerschaft ist mit teilweise sehr einschneidenden 
Veränderungen verbunden. Wenn dann noch finanzielle Schwierigkei-
ten durch Jobverlust, Wohnungswechsel, Kautionszahlungen o.ä. da-
zukommen, wird die Verunsicherung manchmal zu groß, um sie alleine 
bewältigen zu können. Da kann die Beratungsstelle helfen. 
In der Schwangerenberatung beraten wir zu allen Themen und allen 
Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, sowie bis zum dritten 
Lebensjahr des Kindes. 

Diakonisches Beratungszentrum des Kreisdiakonieverbandes Esslingen
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Berliner Straße 27
Telefon: 0711 342127-100
Email: dbz.es@kdv-es.de

Pinnwand

Ökumenischer Kirchentag im Mai?

Ob der Ökumenische Kirchentag tatsächlich vom 12. bis 16. Mai 2021 
in Frankfurt/Main stattfinden kann, ist bei Redaktionsschluss unklar. 
Die Veranstalter hatten eine verkleinerte Veranstaltung mit  30 000 
Teilnehmenden und Hygienekonzept geplant. 
Das Evangelische Jugendwerk Esslingen hat vor, eine Gruppenfahrt 
anzubieten, falls der Kirchentag stattfindet. Aktuelle Infos finden Sie 
unter www.oekt.de und unter www.eje-esslingen.de 

Selbst Altbewährtes muss diesmal 
abgesagt werden: unser Senioren-
nachmittag im Advent
Sonst haben wir bereits im Oktober mit den Planungen begonnen: 
Wir haben Einladungen geschrieben, haben kopiert, kuvertiert, sor-
tiert und ausgetragen: WIR FREUEN UNS, SIE BEI UNSEREM SENIOREN-
NACHMITTAG WILLKOMMEN HEISSEN ZU DÜRFEN! 

Advent für Advent lief das so. Und Advent für Advent folgten um die 
100 Frauen und Männer 70 plus unserer Einladung. Der Große Saal im 
Gemeindehaus füllte sich oft bis auf den letzten Platz. Und es wurde 
immer schön und gesellig.

So war das all die Jahre. Dieses Jahr jedoch war klar: Das wird so 
nichts! Die eingeladene Gruppe ist zu groß (gegenwärtig sind 437 
unserer Gemeindeglieder über 70) oder der Saal zu klein (mit Ab-
standsregeln dürfen sich dort maximal 16 Leute treffen), die Gruppe 
gesundheitlich zu sehr gefährdet oder keine Alternativen in Sicht. 
Kurzum: Die Zeiten geben es nicht her. Und so müssen wir den Ad-
ventsnachmittag in diesem Jahr schweren Herzens absagen.
Das tut uns doppelt leid: Zum einen, weil wir all die Monate versucht 
haben, unsere Veranstaltungen nicht einfach ausfallen zu lassen, 
sondern uns fantasievolle Alternativen überlegt haben. Zum anderen, 
weil Sie als Senioren uns besonders am Herzen liegen: Wir ahnen und 
sehen, wie schwer Sie’s in Corona-Zeiten haben!
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Heilig Abend

In den Tagen vor Weihnachten (von Montag, dem 21. Dezember, bis Heilig Abend) wird in 
der Martinskirche eine Krippe mit biblischen Erzählfiguren zu sehen sein. Das Besondere 
an dieser Krippe: Sie wird täglich ein wenig verändert. So kann der, der sich Zeit nimmt, 
Maria und Josef auf ihrem Weg von Nazareth nach Bethlehem, bei der Herbergssuche und 
bis in den Stall begleiten. Dazu liegen entsprechende Texte zum Nachlesen aus. Herzlich 
willkommen – alleine, mit Kindern, mit Freunden. Die Kirche ist tagsüber geöffnet.

Heilig Abend 2020 – 
anders als gewohnt und trotzdem schön!
Etwa vier- bis fünfhundert Menschen haben wir in den vergangenen Jahren an Heilig 
Abend in der Martinskirche begrüßen dürfen. Die Gottesdienste waren stimmungsvoll, 
feierlich und eng. Und spätestens beim „O du fröhliche“, gesungen Schulter an Schulter 
und im Stehen, war allen klar: Jetzt ist Weihnachten! 

Eigentlich würden wir gerne wieder so feiern. Mit den gegenwärtig geltenden Regeln 
müssten wir in diesem Jahr aber ungefähr zehn Heilig-Abend-Gottesdienste anbieten. 
Mit den vorgeschriebenen Lüftungspausen zwischendrin müssten wir dann um ... Sie 
ahnen’s, das geht so nicht. Deshalb haben wir bereits im Sommer eine AG Weihnachten 
gegründet und uns Gedanken gemacht: Wie könnten wir Weihnachten feiern: anders 
und trotzdem schön? 

So planen wir nun für Heilig Abend, 16:30 Uhr, einen großen Gottesdienst draußen. So, 
dass alle mit Abstand dabei sein können und wir niemanden wegschicken müssen. Auf 
den heimeligen Kirchenraum werden wir verzichten müssen. Stattdessen gibt’s in diesem 
Jahr aber ein wenig Stallromantik. Näheres entnehmen Sie bitte in der Woche vor Weih-
nachten den Mitteilungsblättern!

In den Tagen vor Heilig Abend

Speziell für diejenigen, die sich mit dem Gehen und mit draußen schwertun, bieten wir 
an Heilig Abend zusätzlich um 14:30 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche an. Da dieser 
Gottesdienst zahlenmäßig auf 45 Besucher begrenzt ist, bitten wir Sie, sich dazu anzu-
melden. Dies können Sie im Anschluss an einen der Adventsgottesdienste.

Wem an Heilig Abend zu viel Rummel ist, der sei herzlich eingeladen auch zu den Got-
tesdiensten am Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag (jeweils um 10:00 Uhr) und zum 
Distriktsgottesdienst in der Reichenbacher Mauritiuskirche am darauffolgenden Sonntag, 
den 27. Dezember (ebenfalls um 10:00 Uhr).

20 21



22

01. Januar 2012 Neujahr

11:00 Uhr Neujahrsempfang im

 Gemeindehaus, Sektempfang,

 Musik und Wort auf den Weg 

06. Januar 2012 Heilige Drei Könige

10:00 Uhr  Gottesdienst 

 Prädikant Krinn 

08. Januar 2012

10:00 Uhr Gottesdienst zur Jah-

reslosung

Pfarrerin Rosenberger-Herb 

15. Januar 2012

10:00 Uhr Gottesdienst

 Pfarrer Herb

10:00 Uhr  Kinderkirche im Ge-

meindehaus 

22. Januar 2012

10:00 Uhr Gottesdienst
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Aus der Gemeinde

06.12.2020 • 2.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst

Samstag, 12.12.2020
17:00 Uhr Waldweihnacht im Kirchhof

20.12.2020 • 4.Sonntag im Advent
10:00 Uhr Gottesdienst

24.12.2020 • Heilig Abend 
14:30 Uhr Gottesdienst mit Voranmeldung 

Näheres dazu Seite 20 und 21  
in diesem Brief

16:30 Uhr Heilig Abend-Hauptgottesdienst im Stall  
bitte auf die Veröffentlichungen im Mittei- 

 lungsblatt und auf der Homepage achten!

25.12.2020 • 1.Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Gottesdienst

26.12.2020 • 2.Weihnachtsfeiertag
10:00 Uhr Distrikt Gottesdienst

Pfarrer Alexander Stölzle

27.12.2020
10:00 Uhr Distrikt Gottesdienst in Reichenbach.

31.12.2020 • Altjahresabend
18:00 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend

01.01.2021 • Neujahrsempfang
17:00Uhr Worte, Lieder und Texte 

im evang. Gemeindehaus

03.01.2021
10:00 Uhr Uhr Gottesdienst

10.01.2021
10:00 Uhr Uhr Gottesdienst

17.01.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

24.01.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

31.01.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

Prädikant Olaf Dumke

07.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

14.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

21.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

28.02.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

07.03.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

14.03.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

21.03.2021
10:00 Uhr Gottesdienst

28.03.2021 • Palmsonntag
10:00 Uhr Gottesdienst

01.04.2021 • Gründonnerstag
19:00 Uhr Gottesdienst

02.04.2021 • Karfreitag
10:00 Uhr Gottesdienst

04.04.2021 • Ostersonntag
08:00 Uhr Auferstehungs-Andacht auf dem Friedhof 

Mit Posaunenchor

10:00Uhr Festgottesdienst
Mit Posaunenchor

05.04.2021 • Ostermontag
10:00 Uhr Gottesdienst




