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Evangelische Kirchengemeinde 

Burladingen  

 

GEMEINDEBRIEF 



 

2 JAHRESLOSUNG 

G ott spricht: 

„Suche Frieden 

und jage ihm 

nach!“ 

Psalm 34,15 

 

Nur noch selten kommt die ganze 

Familie zusammen. Alle wohnen in-

zwischen weit verstreut. Wenn sie 

dann um einen Tisch sitzen, trifft Vie-

les aufeinander. Unsichtbar mit dabei 

ist bei den meisten aus der Runde der 

Wunsch, es möge doch alles friedlich 

und harmonisch zugehen und bitte 

kein Thema zur Sprache kommen, bei 

dem der Konflikt schon vorprogram-

miert ist. Da reichen oft schon gewis-

se Stichworte … Und immer gibt es 

die, die mit Begeisterung darauf ein-

geht und ein Kämpfchen wagt, und 

auch den, der schnell alle Wogen zu 

glätten versucht. 

 

Was tun wir nicht alles „um des 

lieben Friedens willen“? Wie viel wird 

unter den Teppich gekehrt? Da kann 

es so lange liegen, bis irgendwer ir-

gendwann darüber stolpert. Dann ist 

es schnell um den „lieben Frieden“ 

geschehen. Er ist kein Dauergast, der 

einfach so mit am Tisch sitzt und ein 

friedliches Miteinander garantiert. 

Weder in unseren Familien und un-

serer Gesellschaft, noch in unserer 

Welt, auch nicht in unseren Kirchen 

und Gemeinden. Überall erleben wir, 

wie zerbrechlich und flüchtig der 

Friede ist. Wie leichtfertig und oft 

auch unbedacht wir ihn aufs Spiel 

setzen. 

 

Frieden ist ein Dauerthema – 

nicht erst heute, sondern schon zu 

biblischen Zeiten. Der Verdacht legt 

sich nahe, dass so viel von ihm gere-

det wird, weil wir ihn so sehr vermis-

sen und es an allen Ecken und Enden 

brennt. Viele sehnen sich danach 

und scheitern doch daran, ihn zu le-

ben. Anspruch und Wirklichkeit 

klaffen oft weit auseinander. 

 

„Suche Frieden und jage ihm 

nach!“, fordert David im 34. Psalm. 

Dabei könnte er in seiner Situation 

auf ganz andere Gedanken kommen. 

Er ist auf der Flucht vor dem über-

mächtigen König Saul, der ihm seine 

Erfolge neidet und ihm nach dem 

Leben trachtet. Unzufriedenheit 

kann schnell zur Wurzel von Hass 
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sucht nach einer heilen, unversehrten 

Welt, in der keine Gefahr mehr droht. 

„Schalom“ ist die unverbrüchliche 

Hoffnung auf ein gerechtes und alle 

Feindschaft überwindendes Miteinan-

der der ganzen Schöpfung: „Doch ist 

ja seine Hilfe nahe denen, die ihn 

fürchten, dass in unserm Land Ehre 

wohne; dass Güte und Treue einander 

begegnen, Gerechtigkeit und Friede 

sich küssen; dass Treue auf der Erde 

wachse und Gerechtigkeit vom Him-

mel schaue“. (Psalm 85,10-12) 

Renate Karnstein, Verlag am Birnbach 

 

und Entzweiung werden. Wie oft sind 

der neidvolle Blick auf andere oder 

unterschwellige Sorgen, im Leben zu 

kurz zu kommen, Ursache für Streit 

und Auseinandersetzungen! Wo 

quält uns die meist uneingestandene 

Angst, an Einfluss, Ansehen oder 

Macht zu verlieren? 

 

„Schalom“ - Im hebräischen Den-

ken bedeutet „Frieden“ weit mehr 

als nur die Abwesenheit von Streit 

und Krieg, auch keine Friedhofsruhe. 

„Schalom“ meint eine tiefe Sehn-



 

4 ADVENT 

 

V or 25 Jahren, also 1993, kam 

es zum ersten Mal nach Deutschland: 

Das Friedenslicht, das in der Aktion 

von 1986 vom österreichischen 

Rundfunk ins Leben gerufen wurde. 

 

Jedes Jahr wird kurz vor 

Weihnachten in der Geburtsgrotte 

Jesu Cristi in Betlehem ein Licht 

angezündet und mit dem Flugzeug 

nach Linz gebracht, von wo es dann 

mit dem Zug in fast alle Länder 

Europas reist, und sich zu einem 

kleinen Lichtermeer entwickelt. 

 

Dieses Licht soll Hoffnung spenden 

und jeden daran erinnern, dass es in 

der Verantwortung jedes Einzelnen 

liegt, Frieden zu stiften, egal ob im 

Großen oder im Kleinen. 

 

Die Verteilung in Baden-

Württemberg, die traditionell in 

Stuttgart am 3. Advent stattfindet, 

wird in vielen Ländern von 

Pfadfindern übernommen, die das 

Licht in ihre Gemeinden tragen und 

an alle Menschen weitergeben. 

 

Im Refrain des Pfadfinderliedes 

"Flinke Hände, flinke Füße..." heißt es 

treffend: "Kommt lasst uns den 

Anfang machen, wir probieren neue 

Sachen, wir brauchen Mut und 

Phantasie, sonst ändern wir die Erde 

nie!" 

Auch deshalb werden wir, die 

Burladinger VCP-Pfadfinder, das Licht 

in unsere Gemeinden vor Ort tragen 

Das Friedenslicht aus Bethlehem 

www.friedenslicht.de 
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und erneut - wie schon seit 2007 jähr-

lich -, an alle Menschen weitergeben, 

die es haben wollen. 

 

Das diesjährige Friedenslicht steht 

unter dem Motto „Frieden braucht 

Vielfalt – Zusammen für eine tolerante 

Gesellschaft“ und soll ein lebendiges 

Zeichen für Völkerverständigung 

setzen, denn nur mit gegenseitiger 

Toleranz, Offenheit und der 

Bereitschaft, einander zu begegnen 

kann es Frieden auf der Erde geben. 

 

Und so laden die deutschen 

Pfadfinder ein, das Licht an alle 

weiterzugeben, denn schon ein 

dänisches Sprichwort sagt: „Du 

verlierst nichts, wenn du mit deiner 

Kerze die eines anderen anzündest“. 

 

Svea R., 17 Jahre, 

VCP-Ranger  
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W ie sehr habe ich es als 

Kind genossen, die schöne, besinnli-

che Adventszeit. Mit Mama in der 

Küche stehen und Kekse backen, mit 

Oma vor dem Kranz sitzen und Weih-

nachtslieder singen: „Oh Du fröhli-

che, Oh Du Selige…“ Das war einfach 

schön… Die ganze Adventszeit habe 

ich mich gefreut, dass bald Heilig-

abend ist, dass man in die Kirche 

geht, dann lecker zu Abend isst und 

in dieser Zeit kommt das Christkind 

und legt Geschenke unter den 

Baum… 

 

Heute, 30 Jahre später, weiß ich, 

was das für ein Kraftakt meiner Liebs-

ten war. Heute bin ich selber Mama 

einer Tochter – gut, dieser muss ich 

nicht mehr erzählen, dass das Christ-

kind die Geschenke bringt, sie weiß, 

dass Mama von einem in den ande-

ren Laden hetzt, um die Geschenke 

für die Liebsten zu besorgen und 

naja, wenn es ganz knapp wird, dann 

gibt es ja das Internet, wo man mit 

wenigen Klicks, eine Bestellung täti-

gen kann, die auch noch rechtzeitig 

im Haus ankommt – natürlich schon 

verpackt mit Geschenkpapier. Wie 

verbringen Sie die Adventszeit? Be-

sinnlich oder eher gestresst? 

 

Die letzten Jahre waren die Ad-

ventstage für mich immer stressig, 

das muss ich zugeben. In der Arbeit 

warst du am Basteln mit den Kin-

dern, damit die Eltern ein schönes 

Geschenk unterm Baum liegen haben 

– naja, ist wohl meine Aufgabe als 

Erzieherin. 

 

Privat hetzte ich von einer Weih-

nachtsfeier auf die nächste, dann 

wurde natürlich mit der Tochter 

Weihnachtsgebäck gebacken. Da 

man nicht als „schlechte Hausfrau“ 

dastehen möchte, waren es meistens 

um die 10 Sorten. Nicht zu verges-

sen: der liebe Haushalt. Über Weih-

nachten kommen Gäste ins Haus, 

schnell noch das Haus gründlich rei-

nigen, was denken die Leute sonst? 

Am besten noch die Gardinen in die 

Advent, Advent ein Lichtlein brennt –  
oder der Stress in der Adventszeit 
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Wäsche, dass es ja schön funkelt und 

strahlt. Ach und nicht vergessen: 

Weihnachtsdekoration. Was sollen 

sonst die Leute denken, wenn das 

Haus nicht voller Kitsch hängt… Vor 

Weihnachten schnell einkaufen, da-

mit ja genügend im Haus ist, wenn die 

Gäste kommen, was sollen die sonst 

denken? 

 

So, da war ich plötzlich bei meiner 

Erkenntnis angekommen… Was inte-

ressiert mich, was die Leute denken? 

Es muss doch eine schöne Adventszeit 

für meine Liebsten und mich geben, 

ohne sich Gedanken um mein Anse-

hen bei Anderen machen zu müssen. 

So habe ich be-

schlossen, dieses 

Jahr nur auf 2 

Weihnachtsfei-

ern zu gehen, die 

Weihnachtskeks-

produktion auf 5 

Sorten zu redu-

zieren und die 

Weihnachtsge-

schenke schon 

jetzt, peu à peu 

zu besorgen, 

denn eigentlich 

weiß ich ja, was sie möchten. Außer-

dem ist es mir egal, was die Leute 

denken, ist ja schließlich meine Ad-

ventszeit und nicht deren. 

 

Nun hoffe ich nur noch, dass ich 

genau das einhalte und nicht 

„rückfällig“ werde. 

 

In diesem Sinne: Ich wünsche 

Ihnen und Ihren Familien eine be-

sinnliche Adventszeit und frohe 

Weihnachten! 

 

Frauke Weede-Blickle 
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Einladung zum gemeinsamen Adventskranzbinden 
 

Der „Burladinger Frauentreff“ veranstaltet am Dienstag, 27. November ab        

19 Uhr im Gemeindesaal unserer Versöhnungskirche wieder das beliebte 

Adventskranzbinden. In der Gemeinschaft bei 

guten Gesprächen, gegenseitiger Unterstützung 

und bei warmem Tee und Gebäck geht das 

Kranzeln gleich viel leichter von der Hand. 

Tannenreisig ist genügend vorhanden. Eine 

Gartenschere, Bindedraht und ein Strohkranz 

sollten mitgebracht werden.  

Vera Bender 

 

Der Weltgebetstag 2019 wird in Burla-

dingen wegen der Fasnet voraussichtlich 

um eine Woche auf den 8. März 2019 

verschoben. Dieses Mal findet er in der 

katholischen Fideliskirche statt. Der Ter-

min für das Vorbereitungstreffen wird 

noch über die Presse bekanntgegeben. 

Wir freuen uns auf viele interessierte Teilnehmerinnen.                       Vera Bender 

 
Der Kirchengemeinderat 
und das Redaktionsteam 
wünschen allen Leserinnen 
und Lesern gesegnete 
Weihnachten und ein ge-
sundes neues Jahr! 
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U nsere neue Pfarrerin heißt 
Annegret Liebmann. 

 
Der genaue Zeitpunkt ihres Stel-

lenwechsels ist momentan noch 
offen. Die 53-Jährige studierte in 
Marburg, München und Tübingen 
evangelische Theologie und ist seit 
2006 im zweiten Pfarramt in der 
evangelischen Lukaskirchengemeinde 
in Ulm tätig. 

 
In ihre Zeit als Pfarrerin auf dem 

Eselsberg fielen einige Veränderun-
gen. Bereits 2007 machten Stellenre-
duzierungen im Pfarrdienst und Dia-
konat eine Neustrukturierung erfor-
derlich. Seit 2008 folgten für sie lan-
ge Vakaturvertretungen. Auch die 
Erarbeitung einer Immobilienneu-
konzeption mit dem Verkauf des Ge-
meindezentrums Arche gehörte da-
zu. Und schließlich stand der Neu- 
und Umbau des Gemeindezentrums 
Lukas in den Jahren 2013/14 auf dem 
Programm. Zusammen mit dem Kir-
chengemeinderat und vielen Mitar-
beitern in Haupt- und Ehrenamt 
stemmte die Lukasgemeinde diese 
Aufgaben sehr gut. 

 
Pfarrerin Liebmann arbeitete von 

Anfang an aktiv beim Aufbau des 
ökumenischen Besuchsdienstes am 
Eselsberg mit. Den Konfirmandenun-
terricht in der 3. Klasse baute sie aus, 

so dass er zwischenzeitlich zum fes-
ten Bestandteil kirchlicher Angebote 
auf dem Eselsberg gehört. „Ich möch-
te, dass Kindern Kirche Spaß macht, 
zusammen mit ihren Familien“, er-
klärt die Pfarrerin, der es immer 
wichtig war, Kinder aktiv in den Fami-
liengottesdiensten zu beteiligen. 

 
Als ihren Schwerpunkt sieht sie 

immer schon die klassische Gemein-
dearbeit: Gottesdienst, Seelsorge 
und Unterricht. Sie erteilte gerne 
Religionsunterricht in den verschie-
denen Grundschulen auf dem Esels-
berg, und Menschen in ihren ganz 
unterschiedlichen Lebenslagen zu 
begleiten, war ihr ein Her-
zensanliegen. Sie hörte immer gut zu 
und blickt auf viele schöne, aber auch 
schwere Situationen zurück, in denen 
sie Menschen begleitete und ver-
suchte, ihnen wieder Mut und Kraft 
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zu geben. „Viele schwere Schicksale 
habe ich geteilt, und ich bin dankbar, 
dass so viele Türen auf dem Eselsberg 
immer offen für mich waren.“ 

 
Sie war sehr gerne in Ulm, betont 

sie, und schätzt gerade auch die gute 
Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen, aber auch in 
der ganzen Stadtgesellschaft. „Vieles 
an Beziehungen ist gewachsen, und 
ich werde das alles sicherlich erst mal 
vermissen“, sagt sie. „Aber jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne…, Sie 
wissen ja…!“ Und so freut sie sich auf 
ihre neue Aufgaben im Zollern-
albkreis. Burladingen und Umgebung 
sind traditionell katholisch geprägt. 
„Die Arbeit in der Diaspora stellt eine 
besondere Herausforderung dar, aber 
eine sehr schöne“, sagt die Pfarrerin, 
die auf der Schwäbischen Alb aufge-
wachsen ist und Land und Leute dort 
gut kennt und sehr schätzt. 

 
Sie freut sich auf die ökumenische 

Zusammenarbeit, möchte aber genau 
so gerne das evangelische Profil der 
Gemeinden vor Ort stärken. „Und 
manches Kleinod ist dort auch noch 
zu entdecken“, fügt Pfarrerin Lieb-
mann hinzu und ist gespannt, was 
rund um Burladingen auch kulturell 
und touristisch neu belebt und er-
schlossen werden kann. „Ich habe 
schon einige Ideen“, schmunzelt sie 

und hofft auf engagierte Kooperati-
onspartner. 

Pressemitteilung aus Ulm 

Mitarbeiterfest im Frühjahr statt 

Neujahrsempfang 

 
In unserer Kirchengemeinde ist es 

Tradition, dass alle haupt– und eh-
renamtlichen Mitarbeiter Anfang des 
Jahres zu einem Festabend eingela-
den werden. Der Kirchengemeinde-
rat hat beschlossen, dass in diesem 
Jahr das Mitarbeiterfest im Frühjahr 
stattfinden wird, wenn unsere Pfar-
rerin Annegret Liebmann im Amt ist. 
Freuen Sie sich also auf ein schönes 
Fest im Frühjahr. Sie erhalten recht-
zeitig eine Einladung. 

 

Der Kirchengemeinderat 
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A m 1. Advent 2018 beginnt 

das neue Kirchenjahr, und mit ihm 

wird eine neue Perikopenordnung in 

Kraft treten und die bisherige von 

1978 ablösen. Doch was ist eigentlich 

eine "Perikopenordnung", mögen 

manche jetzt fragen. Kurz gesagt: Es 

ist die "Ordnung gottesdienstlicher 

Texte und Lieder" (OGTL) und betrifft 

also v. a. die Predigttexte, Wochen-

sprüche und Wochenlieder im ge-

samten Kirchenjahr. 

 

Wie Sie vielleicht wissen: Es gibt 

insgesamt sechs Jahresreihen, dann 

beginnt alles wieder von vorne. Die 

EKD hat lange Jahre an der Revision 

gearbeitet, es wird sich allerdings 

insgesamt nur 20% des Bisherigen 

ändern. Insofern kann von einer 

maßvollen Revision gesprochen wer-

den. 

 

Was sich ändern wird? Hier einige 

Schwerpunkte: 

 

1. Die sechs Jahresreihen bleiben 

erhalten, aber werden inhaltlich ge-

mischt. D. h. zum Beispiel, dass in 

einem Jahr nicht nur neutestamentli-

che Briefe die sonntäglichen Themen 

prägen werden (vgl. die bisherige 

Reihe II), sondern viele andere Text-

gattungen auch. 

 

2. Die Zahl der alttestamentlichen 

Texte wurden insgesamt von einem 

Sechstel auf ein Drittel erhöht. 

 

3. Es wurden neue Predigttexte 

aufgenommen, die bislang gar nicht 

dafür vorgesehen waren (z. B. Hiob 

Neue Perikopenordnung ab 1. Advent 
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oder Jona, weitere biblische Erzäh-

lungen oder auch Psalmen und Hym-

nen). 

 

4. Als Wochenlieder werden nun-

mehr immer zwei vorgeschlagen, 

wobei eines davon immer dem neue-

ren Liedgut entnommen ist. 

 

5. Das Kirchenjahr wurde an man-

chen Stellen neu geordnet. So wird 

z. B. die Epiphaniaszeit immer mit 

der Woche enden, in der der 2. Feb-

ruar (Lichtmess) liegt. Die Sonntage, 

die dann bis zur Passionszeit folgen 

(abhängig vom Ostertermin), tragen 

den Charakter der Vorpassionszeit. 

 

6. Das Erntedankfest wird jetzt 

EKD-weit am 1. Sonntag im Oktober 

gefeiert. 

 

Lassen wir uns also überraschen, 

was das neue Kirchenjahr ab 1. Ad-

vent für uns bereithält! 

 

Übrigens: Der Neustart beginnt mit 

der (neuen) Perikopenreihe I. 

 

Annegret Liebmann 

Nur nicht aufgeben 
 

Kürzlich habe ich in der Zeitung 

einen Artikel über die Hechinger Ka-

tholiken gelesen. Demnach klagt der 

Geistliche, dass er „eine Trägheit spü-

re, oftmals leere Kirchen und insge-

samt wenig kirchliche Präsenz im All-

tag der Öffentlichkeit.“ „Da reicht es 

auch nicht aus, wenn man als der 

Stadtpfarrer bei öffentlichen Anläs-

sen die Gemeinde in der ersten Reihe 

repräsentiert,“ gibt der Geistliche zu 

bedenken, zumal der Pfarrer nicht 

alleine die Kirche sei. 

 

Die Kirche auf den Philippinen da-

gegen boome regelrecht, sei äußerst 

lebendig und breit aufgestellt. „Die 

warten halt nicht ab, bis ein Pfarrer 

kommt, sondern machen vieles 

selbst“. Um Impulse zu erhalten, ma-

chen sich die Verantwortlichen auf 

die Reise in die Philippinen. Anschlie-

ßend soll das kirchliche Leben in 

Hechingen auf neue Gleise gestellt 

werden. Schließlich soll sich kirchli-

ches Engagement nicht auf die Sanie-

rung von Kirchenfassaden beschrän-

ken. Hinter den Fassaden soll es le-

bendig und bunt sein. „Nur nicht auf-
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 geben“, war der Kommentar überti-

telt. 

 

Viele dieser Feststellungen und 

Gedanken lassen sich in unsere evan-

gelische Gemeinde übertragen. Ne-

ben dem oft sehr dürftigen Gottes-

dienstbesuch beschränkt sich unser 

Gemeindeleben auf Kindergottes-

dienste, Seniorennachmittage, Frau-

enabende und Besuchesdienst. 

 

„Von der Lehre der Kirchen zu lee-

ren Kirchen“ - Folgende Argumentati-

on konnte man vor einiger Zeit im 

FOCUS Magazin lesen: „Leere Kirchen-

bänke in Deutschland und Europa 

stellen ein Problem dar. Was aber, 

wenn es sich dabei um das Symptom 

einer grundsätzlich gutartigen Ent-

wicklung handeln würde? Die christli-

chen Kirchen sind leer, weil man heu-

te nicht mehr gläubiger Christ zu sein 

braucht, um die Gleichheit der Men-

schen vor Gott oder Gerechtigkeit für 

jedermann oder Nächstenliebe als 

Bildung und Empathie zu erfahren, 

weil man die Gleichheit aller Men-

schen vor dem Gesetz für selbstver-

ständlich hält.“ 

 

Wir können/wollen dieser Argu-

mentation nicht ganz folgen, ist es 

doch Aufgabe jedes einzelnen Chris-

ten selbst Nächstenliebe zu leben. 

Durch Jesus wurde Nächstenliebe 

auch ein Zentralbegriff des Christen-

tums und eine wesentliche Grundfor-

derung Gottes an uns Menschen. 

 

Auf die Frage eines Schriftgelehr-

ten nach dem wichtigsten – ersten – 

Gebot, was damals im Judentum dis-

kutiert wurde, antwortete Jesus (Mk 

12,29 ff ): Das höchste Gebot ist das: 

»Höre, Israel, der Herr, unser Gott, 

ist der Herr allein, und du sollst den 

Herrn, deinen Gott, lieben von gan-

zem Herzen, von ganzer Seele, von 

ganzem Gemüt und mit all deiner 

Kraft« (5. Mose 6,4-5). Das andre ist 

dies: »Du sollst deinen Nächsten lie-

ben wie dich selbst« (3. Mose 19,18). 

Es ist kein anderes Gebot größer als 

diese. 

 

Gelebte Nächstenliebe kann uns 

unser (Sozial-) Staat nicht abnehmen, 

vielmehr sind wir selbst gefordert sie 

zum Grundprinzip unseres täglichen 

Lebens zu machen. Eine Entschei-

dung, die ganz allein uns selbst über-

lassen ist, aber von der wir nur profi-
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tieren werden. Genauso wie die Ent-

scheidung zum Besuch des sonntägli-

chen Gottesdienstes, in dem Sie mit 

anderen Christinnen und Christen die 

Gegenwart Gottes feiern, in dem wir 

uns bewusst Zeit für Gott nehmen, in 

dem wir durch die Predigt und das 

Hören des Evangeliums neue Kraft für 

unseren Glauben und Zuversicht für 

unser Leben schöpfen … und … und … 

und … 

 

Auch Sie sind herzlich eingeladen 

die oft leeren Bänke unserer Versöh-

nungskirche zu füllen und die ange-

botenen Gottesdienste zu besuchen. 

Freuen Sie sich zusammen mit den 

anderen Gemeindegliedern auf den 

Gottesdienst und erfüllen Sie so un-

sere Evangelische Kirchengemeinde 

weiter mit Leben. 

 

Zum Schluss noch der Hinweis auf 

unsere Aktion „Wünsch Dir was …“ 

aus dem letzten Gemeindebrief. Sie 

wurden dabei gebeten, Wünsche, 

Ideen und Anregungen auf einem 

Zettel festzuhalten und diesen dann 

in den vorbereiteten Briefkasten im 

Vorraum der Versöhnungskirche ein-

zuwerfen. Ihre Mitarbeit bei dieser 

Aktion soll dem Kirchengemeinderat 

und auch der neuen Pfarrerin Hilfe-

stellungen geben, das gesamte Ge-

meindeleben zu intensivieren.  

Christiane und Harald Grüner 
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 Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 

Unsere Konfirmand(inn)en heißen (in alphabetischer Reihenfolge):  

 

Die Namen sind nur in der gedruckten Ausgabe enthalten. 
 

 

Die Konfirmation ist am Sonntag, 02. Juni 2019 um 10.15 Uhr mit Pfarrer 

Frank Steiner. Das Konfirmandenabendmahl ist am Samstag, 01. Juni 2019 um 

19 Uhr in der Versöhnungskirche.  

 

Weitere Termine:  

Samstag, 10. November: Bibelmuseum Stuttgart 

Mittwoch, 14. November, 20 Uhr: Konfirmanden-Elternabend in Hechingen 

Samstag, 24. November, 9—12 Uhr: Konfi-Tag in Hechingen, 

Thema „Sterben und Tod“ 
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Gemeindefesterlös für Sozialstation 
Das Gemeindefest der evangeli-

schen Kirche Burladingen hat 

sich auch für Menschen ge-

lohnt, die gar nicht teilnahmen. 

Denn der Erlös, 750 Euro, ging 

jetzt an die Tagespflege der 

Sozialstation St. Franziskus in 

der Josengasse. Die Sozialstati-

on will das Geld in die Gestal-

tung des Außenbereichs fließen 

lassen. 

Das Bild zeigt von links: Kirchengemeinderatsvorsitzender Sven Dreger, stellvertretende Pflege-

dienstleiterin Katja Winter, Martina Diebold von der Tagespflege und Geschäftsführer Bernd Flad.  

 

Sekretärin Rosemarie Reicherter feiert 10-jähriges Jubiläum 
 

Vor zehn Jahren hat Rosemarie Reicherter ihren Dienst als Pfarramtssekretärin  

bei der Evangelischen Kirchengemeinde Burladingen begonnen. Seither ist sie 

eine große Stütze und hält die Rädchen am Laufen—meist unbemerkt im Stil-

len. Für ihren kompetenten 

und unermüdlichen Einsatz 

in all den Jahren dankt ihr 

der gesamte Kirchenge-

meinderat.  

Die Kirchengemeinderätinnen 

Gabriele Waldraff und Vera Ben-

der (v. r.) sowie Pfarrer Frank 

Steiner dankten ihr mit einem 

Geschenkkorb. 
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Foto: Erika Rapthel-Kieser 



 

18 TERMINE 

Termine 
 

Konfirmanden: 

Konfirmandenunterricht i. d. R. freitags um 16.30 Uhr im Gemeindesaal, 

besondere Termine der Konfirmanden siehe Seite 16. 

Burladinger Frauentreff: 

Dienstag, 27.11. um 19.30 Uhr Adventskranzbinden (siehe S. 9), Gemeindesaal 

Dienstag, 18.12. um 19.30 Uhr Film „30 Jahre Stadt Burladingen“, Gemeindesaal 

Achtung: ab 2019 finden die Treffen 1 x monatlich donnerstags statt. 

Seniorennachmittag: 

Dienstag, 27.11. um 15.00 Uhr im Gemeindesaal 

Kinderkirche: 

Sonntag, 18.11. um 10.15 Uhr im Jugendraum 

i. d. R. einmal monatlich am 3. Sonntag um 10.15 Uhr 

Gottesdienste: 

i. d. R. jeden Sonntag um 11.00 Uhr in der Versöhnungskirche 

Mittwoch, 21.11. (Buß– und Bettag) kein Gottesdienst in Burladingen,  

herzliche Einladung um 19.30 Uhr nach Bitz zum Gottesdienst mit Abendmahl, 

am 24.12. (Heiligabend) um 19.00 Christvesper in Burladingen 

am 25.12. (1. Weihnachtstag) um 11.00 Uhr Gottesdienst in Burladingen 

am 26.12. (2. Weihnachtstag) um 11.00 Uhr Gottesdienst in Burladingen 

am 30.12. kein Gottesdienst in Burladingen 

Konzerte: 

Samstag, 26.01.2019 um 19 Uhr „For Your Soul“, GrooveCompany (s. Rückseite) 

19.03. oder 20.03.2019 Konzert eines Ensembles der Jugendmusikschule Burla-

dingen (den genauen Termin entnehmen Sie der Presse oder Homepage) 

 

Die aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer Homepage unter 

wwww.burladingen-evangelisch.de 



 

19 AUS DEN KIRCHENBÜCHERN 

Aus den Kirchenbüchern—“Freud und Leid“ 
 

Getauft wurden: 

 

Kirchlich bestattet wurde: 

 

Diese Daten sind nur in der gedruckten Ausgabe nachzulesen. 

„Hunger nach Gerechtigkeit“ ist die diesjäh-

rige Kampagne von „Brot für die Welt“ betitelt. Und hat 

nicht jeder Mensch von Geburt an ein ganz natürliches 

Gefühl von Gerechtigkeit? Von klein auf lernen wir, was 

richtig und falsch ist, ohne dass wir dabei ein konkretes 

Gesetz benennen könnten. Und deshalb denkt doch je-

der Mensch das Gleiche: „Ist es gerecht, dass Millionen von Menschen jedes 

Jahr an Hunger sterben, während andere im Überfluss leben?“ Nein, das ist 

wirklich nicht gerecht. Und ich selbst habe manchmal regelrecht einen „Kloß 

im Hals“, wenn ich unseren prall gefüllten Kühlschrank oder den reich gedeck-

ten Tisch sehe und dabei an die hungernden Menschen in der sogenannten 

„Dritten Welt“ denke. Sie haben meist nicht einmal sauberes Wasser, während 

in unseren Supermärkten die Auswahl an Getränken schier unendlich groß ist. 

Nur allzu schnell will ich wieder diese Gedanken los werden. Dann lebt es sich 

leichter. Wir sind eben alle nur Menschen. Aber gerade darum müssen wir 

füreinander einstehen. Nicht nur für die Familie, die Freunde, die Nachbarn – 

sondern auch gerade für diejenigen, die unsere Hilfe und Nächstenliebe am 

nötigsten haben. Helfen auch Sie mit, durch eine Spende deren Hunger zu stil-

len und zugleich unseren Wunsch nach Gerechtigkeit. Danke.              Vera Bender 



 

20 KINDERSEITE 

An Weihnachten feiern die Chris-

ten die Geburt von Jesus Christus. 

Weihnachten ist ein wichtiges Fest. 

Es wird mehrere Tage gefeiert. Der 

Beginn ist Heilig Abend, 24. Dezem-

ber. Der 25. Dezember ist der erste 

Weihnachtstag. Am 26. Dezember 

wird der zweite Weihnachtstag be-

gangen. Weihnachten gibt es viele 

Bräuche. Sie erinnern an die Geburts-

geschichte. 

 

Der Weihnachts- oder Christbaum 

ist eine Tanne. Sie ist immergrün. 

Das soll zeigen, dass Gott treu zu uns 

Menschen ist. Der Baum wird ge-

schmückt. Der Schmuck, wie z.B. 

Stern oder Engel, erinnert an Ereig-

nisse bei der Geburt von Jesus. Die 

Kerzen zeigen, dass Jesus Licht in die 

Welt bringt.  

 

n einer aufgebauten Krippe wird 

das Geschehen rund um die Geburt 

von Jesus dargestellt. Dazu gehören: 

Der Stall mit dem Stern, die Krippe, 

das Jesuskind, Maria und Josef, auch 

Ochs und Esel, Engel, Hirten, Schafe 

und die Heiligen Drei Könige. An 

Weihnachten sind vor allem Ge-

schenke für die Kinder wichtig. Sie 

erinnern daran, dass die Heiligen Drei 

Könige dem Jesuskind kostbare Ge-

schenke brachten.  

 

 

Aus: Christian Butt, "Warum hängt 

am Weihnachtsbaum kein Ei?"   Das 

Kirchenjahr, illustriert von Kindern 

für Kinder. Erschienen im Calwer Ver-

lag Stuttgart, 2010. www.calwer.com 

 

Durchs Kirchenjahr: Weihnachten 
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22 GRIPSGYMNASTIK 

Kleine Gripsgymnastik 
 

Finden Sie die gesuchten Wörter und tragen Sie die Lösungen auf der rechten 

Seite ein. Die Anfangsbuchstaben in den Kästchen ergeben, von oben nach un-

ten gelesen, das Lösungswort. Es ist ein Name, den Sie sich merken sollten und 

gehört zu einer Person, auf die wir uns von Herzen freuen. 

 

Deutscher Reformator  □ _ _ _ _ _ 
Kreuzesinschrift  □ _ _ _ 
Lasttier    □ _ _ _ 
Heilige Schrift   □ _ _ _ _ 
Vorname Luthers  □ _ _ _ _ _  
Wort am Gebetsende  □ _ _ _ 
Erbauer der Arche  □ _ _ _ 
Ungebraucht   □ _ _ 
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