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Besinnung 

Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. (Lukas 21,28) 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Corona dauert. Und Corona hat uns verändert, verändert uns weiter. Ich weiß 

nicht, wie es Ihnen diesbezüglich geht. Aber ich selbst spüre diese Veränderun-

gen erst allmählich, erst jetzt, so richtig eigentlich erst seit diesem Herbst. Zwar 

auch nur erstmal hier und dort, aber in der Summe dann doch. 
 

Meine Wahrnehmung: War im ersten "Lock-down" im Frühjahr 2020 noch sehr 

vieles unter uns auf Solidarität ausgerichtet ("Wir halten zusammen!" – so das 

Motto allüberall), sind zwischenzeitlich sehr viele Bereiche unseres Lebens un-

übersichtlicher und schwieriger geworden. Angefangen mit den Corona-

Verordnungen, die inzwischen – im Vergleich zum Frühjahr – kaum einer mehr 

wirklich überblicken kann, bis hin zu ganz einzelnen Fragen im privaten Bereich, 

die letztlich jede und jeder selbst beantworten und entscheiden muss. Wen 

kann und darf ich treffen, wo kann und darf ich mit wem zusammen sein, was 

kann ich verantworten, was sollte ich lieber bleiben lassen? Und so vieles 

mehr … Das betrifft auch uns als Kirchengemeinde – was geht, was geht nicht 

mehr, was können wir verantworten, was müssen wir streichen, wie weit kön-

nen und dürfen unsere Aktivitäten gehen? 
 

Es geht uns allen so: Höchste Flexibilität ist angesagt in allen unseren Planun-

gen. Und hohe Frustrationstoleranz. Perspektiven fehlen – und letztlich auch 

Verlässlichkeit, die über den Tag, die Woche, erst recht über den Monat hinaus-

reicht. Das ist auf Dauer anstrengend. 
 

Nicht selten erlebe ich, dass in diesen unüberschaubaren Zeiten Erwartungen 

unerfüllt bleiben und Missverständnisse sich einschleichen. Menschen sind ver-

unsichert, enttäuscht, deprimiert, haben Angst und fragen sich, wohin das Gan-

ze noch führen soll. Das Verständnis füreinander, das einst vermeintlich Selbst-

verständliche, steht oft unbemerkt in Frage. Die Kommunikation ist schwieriger 
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geworden, die Meinungen zeigen sich vielschichtiger. Man trifft sich viel selte-

ner, die Mimik hinter den Masken ist schwer erkennbar, vieles wird der eige-

nen Interpretation anheimgestellt. Die Einfallstore für "alles Mögliche" inklusi-

ve diverser Verschwörungstheorien sind weit offen. 
 

Wie gut, dass wenigstens Eines in diesen merkwürdigen und unsicheren Zeiten 

sicher ist: Gott kommt! Gott ist, bleibt und wird uns nahe sein! Advent, Weih-

nachten – das ist eine einzige Botschaft: Gott kommt uns nahe. Gott selbst wird 

einer von uns – nämlich Mensch. Er will einer von uns sein, mit uns, egal wo wir 

sind, egal wo und wie wir uns gerade befinden. 
 
Gott hat es so bei sich beschlossen: Ich will in unruhigen Zeiten an einem arm-

seligen Ort zur Welt kommen. Ich will mit euch im Gewirr der Zeiten leben und 

auf euch zugehen. Ich will mit euch an und unter den Kreuzen leiden, die ihr 

täglich zu tragen habt. Und ich verheiße euch eine Perspektive, von denen ihr 

nicht zu träumen gewagt habt: Leben, neues Leben in meiner Nähe! 
 
Mit Weihnachten hat alles begonnen – damals vor gut 2000 Jahren. Wir sind 

(noch) immer mittendrin und erwarten dereinst die Vollendung. Aber leben – 

das tun wir jetzt: Heute, morgen, hoffentlich auch übermorgen. Ich wünsche 

Ihnen und uns allen, dass wir das getrost tun können. 

Und wenn wir immer wieder innehalten – und dann aufsehen, unser Haupt 

erheben und gen Himmel 

schauen, könnte das viel-

leicht sogar helfen, wie-

der festen Boden unter 

die Füße und eine Rich-

tung zu bekommen. Denn 

Weihnachten erdet den 

Himmel – und richtet die 

Erde himmelwärts. 
 

Ihre Pfarrerin 

Annegret Liebmann 
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Gottesdienste über Weihnachten und Neujahr 

Liebe Gemeindeglieder, 
 

auch wenn in Corona-Zeiten nur das eine sicher ist, dass alles unsicher ist …: 

Wir haben geplant – und hoffen natürlich, dass sich die Rahmenbedingungen in 

nächster Zeit nicht allzu sehr ändern. Deshalb laden wir Sie ganz herzlich zu un-

seren Gottesdiensten ein und geben Ihnen hier eine Übersicht (Planungsstand: 

Anfang Dezember 2020). Bitte beachten Sie auch aktuelle Informationen in der 

Tagespresse, im Amtsblatt, im Schaukasten und im Rahmen der Abkündigun-

gen. 
 
24.12.2020 – Heiliger Abend 

15:00 Uhr: Familiengottesdienst draußen vor der Evang. Kirche in Gauselfingen 

(bei den Garagen) mit Pfarrerin Annegret Liebmann 

Voraussichtlich wird ein kleines Ensemble des Gospelchors unter der Leitung 

von Anton Roggenstein den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Bitte brin-

gen Sie, wenn irgend möglich, Lichter und Laternen mit (gerade auch die Kin-

der!), bei Bedarf Sitzkissen, Klappstühle und Regenschirme; wetterfeste Klei-

dung und Mund-Nasen-Schutz sind natürlich "ein Muss" …! Das Friedenslicht 

aus Bethlehem wird ausgeteilt! 
 

17:00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem neuen Marktplatz in Burladin-

gen mit Pfarrerin Annegret Liebmann und Pfarrer Konrad Bueb 

Die genauen Planungen sind derzeit noch offen, achten Sie deshalb bitte auf 

aktuelle Informationen in der Tagespresse und im Amtsblatt. Mund-Nasen-

Schutz ist in jedem Fall Pflicht. 
 

26.12.2020 – 2. Christtag 

10:30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst in der Versöhnungskirche Burladingen 

mit Pfarrerin Annegret Liebmann und Organist Oliver Geiger  und einem kleinen 

Ensemble des Chores „Vocalissimo“ unter der Leitung von Oliver Geiger, das 

diesen Gottesdienst mitgestaltet. 
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27.12.2020 – 1. Sonntag nach dem Christfest 

10:30 Uhr: Gottesdienst in der Evang. Kirche Gauselfingen 

mit Pfarrerin Annegret Liebmann 

Wir öffnen wieder unsere Kirche in Gauselfingen zu Gottesdiensten! Da es nur 

eine sehr begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt (6 Paarplätze, also 12 Personen; 

8 Einzelplätze), bitten wir um Anmeldung im Pfarrbüro bis Dienstag, 

22.12.2020, 16.00 Uhr (Tel.: 07475 8433). 
 

31.12.2020 – Silvester 

18:00 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in der Versöhnungskirche Burladingen 

mit Pfarrerin Annegret Liebmann 

Einkehr, Rückblick, Ausblick – herzliche Einladung zu einem besinnlichen 

Gottesdienst zum Jahreswechsel. Wir feiern das Abendmahl, freilich unter 

strenger Einhaltung der Corona-Bedingungen! 
 
03.01.2021 – 2. Sonntag nach dem Christfest 

10:30 Uhr: Gottesdienst in der Versöhnungskirche Burladingen mit Pfar-

rer i. R. Alfons Günder 
 

06.01.2021 – Epiphanias (Heilige Drei Könige) 

10:30 Uhr: Gottesdienst in der Versöhnungskirche Burladingen, gestaltet von 

und gefeiert mit dem Kirchengemeinderat 
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Friedenslicht 2020 - Frieden überwindet Grenzen 
Diese kleine Kerze ist das Friedenslicht. Es ist kein magisches Licht, aber durch 

die Weitergabe des Lichtes an andere zeigen wir, wie einfach Frieden möglich 

sein könnte. 
 
„Es ist besser, ein Licht anzuzünden als auf die Dunkelheit zu schimpfen.“ Ange-

zündet wurde das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem. In 

Deutschland und auf der ganzen Welt wird es nun von den Pfadfinderinnen und 

Pfadfindern weitergegeben. Das Friedenslicht überwindet auf seinem Weg un-

zählige Grenzen, ob zwischen Ländern oder zwischen Menschen. 
 
Gerade in diesem Jahr ist uns bewusst worden, wie wichtig offene Grenzen sind 

und was es bedeutet, wenn unsere Freiheit eingegrenzt wird. COVID-19 hat uns 

aufgezeigt, wie wichtig Kreativität, besonnenes Handeln und Zuversicht sind. 

Wir konnten sehen, wie wunderbar Solidarität ist. Leider konnten wir auch se-

hen, wie schnell Grenzen zwischen Ländern geschlossen werden können und 

wir voneinander abgeschnitten sind. 
 

Doch es gibt nicht nur die Grenzen zwischen Ländern. Zwischen Menschen exis-

tieren Grenzen, die nur im Geist zu sehen und oft nicht zu durchbrechen sind. 

„Racial profiling“, also das gezielte Kontrollieren von Menschen aufgrund ihres 

Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale durch Polizei und Sicherheits-

kräfte, ist hier in Deutschland überall zu beobachten. Die gewalttätigen Über-

griffe auf unsere jüdischen Mitbürger werden hier in Deutschland immer häufi-

ger und immer schlimmer. 
 
Das sind nur zwei Punkte, die zeigen, wie tief verwurzelt Rassismus und Antise-

mitismus in unserer Gesellschaft sind. Menschen werden hier und weltweit je-

den Tag wegen rassistischer Zuschreibungen, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, 

Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Her-

kunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand ausgegrenzt. 
 

Jeder und jede von uns muss sich bewusst sein, dass wir selbst häufig ausgren-

zen. Denn die Grenzen in unseren Köpfen wurden von Generationen vor uns 

aufgebaut und sind fest verwurzelt. Jetzt ist die Zeit zu lernen, diese Grenzen zu 

durchbrechen und zukünftige Generationen davon zu befreien. 
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Denn jeder und jede von uns weiß, welche Fol-

gen eine andauernde menschenverachtende 

Ausgrenzung haben kann. Der Zweite Weltkrieg, 

dessen Ende vor 75 Jahren wir dieses Jahr gefei-

ert haben, und all seine Grauen dürfen wir nie-

mals vergessen. 
 

Es gibt unendlich viele Grenzen auf dieser Welt 

und in unseren Köpfen. Trotzdem: „Frieden 

überwindet Grenzen“. Viele Menschen haben 

sich auf den Weg gemacht und sich für den Frie-

den jetzt und in der Zukunft eingesetzt. Sie ha-

ben so die Welt verändert, im Großen wie im 

Kleinen. 
 

Weltweite Bewegungen wie #BlackLivesMatter oder #FridayForFuture zeigen, 

wie jeder von uns gegen Ungerechtigkeit und für eine für alle lebenswerte Zu-

kunft kämpfen kann. Es macht keinen Sinn, nur in der Vergangenheit zu leben 

und sich nicht bewusst zu sein, welchen Einfluss unser aktuelles Verhalten auf 

das zukünftige Leben hat. 
 

Wichtig ist es, sich überhaupt auf den Weg zu machen. Seid mutig, überwindet 

eure eigenen Grenzen im Kopf und geht auf die anderen zu. Setzt euch für das 

ein, was euch wichtig ist. Ihr seid stark, besonders wenn ihr andere findet, die 

mit euch auf diesem Weg gehen. Für diesen Start eurer Reise möchten wir 

euch das Friedenslicht mitgeben. 
 

Das Friedenslicht wird in Gauselfingen beim Gottesdienst an Heilig Abend um 

15 Uhr sowie beim Gottesdienst in Burladingen am 26.12. um 10.30 Uhr von 

den Pfadfindern ausgegeben. Unter Telefon 0151/18122899 kann das Frie-

denslicht auch für zu Hause geordert werden. Ein Pfadfinder bringt es dann 

vorbei. 

                         Dieter Bossmann 
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Seniorennachmittage 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
eigentlich hatten wir geplant, mit Ihnen am 8. Dezember bei 
Kaffee und Kuchen zu sitzen, der Nikolaus sollte kommen und 
unser neugewählter Bürgermeister, Herr Davide Licht, hatte 
unsere Einladung zum Seniorennachmittag angenommen. Ich 
freute mich auf Gespräche über alte Traditionen zur Advents- 
und Weihnachtszeit. 

Ja, leider kommt es oft anders als man denkt und mit Rück-
sicht auf Ihre und unsere Gesundheit haben wir uns schweren 
Herzens entschlossen, den Seniorennachmittag abzusagen. 
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Apropos Nikolaus – während ich diese Zeilen schreibe, fallen 
mir zwei Geschichten dazu ein, eine von meiner Mutter und 
eine von meinem Vater. Meine Mama erzählte gerne, wie sie 
als junges Mädchen für die Nachbarskinder den Nikolaus spiel-
te. Sie bereitete sich darauf immer ausführlich vor, fragte 
nach, was die Kinder so übers Jahr alles angestellt hatten und 
was sie gut gemacht hatten. Natürlich gehörte auch die per-
fekte Verkleidung dazu, die teils selbst gemacht, teils ausgelie-
hen wurde. Es klappte auch immer wunderbar, bis eines Tages 
am Nikolausabend ein kleines Mädchen zu seiner Mama sag-
te: „Guck mol, der Belseniggel hot Rheinheimers Inge sei 
Schuh an.“ (auf Hochdeutsch: Schau mal, der Nikolaus hat die 
Schuhe von Rheinheimers Inge an). Meine Mutter schaute, 
dass sie geschwind nach Hause kam, überließ der Mutter des 
Mädchens die Erklärung und beendete ihre Karriere als Niko-
laus. 

 
Mein Papa, der mittlerweile 88 Jahre alt ist, erzählt heute im-
mer noch sehr anschaulich, welche Erfahrung er als kleiner 
Junge mit dem Nikolaus gemacht hat. Er wuchs auf einem gro-
ßen Gutshof in Ostpreußen auf und am Nikolaustag kamen 
Groß und Klein zusammen um den Nikolaus zu empfangen. Er 
und sein Freund hatten schon seit Tagen ein Gedicht auswen-
dig gelernt, das sie dem Nikolaus aufsagen sollten. Weit kam 
mein Papa nicht. Nach dem ersten Satz brach er in Tränen aus 
und rannte zu seiner Mutter. 

 
Die beiden Geschichten trugen dazu bei, dass zu uns kein Ni-
kolaus kam und wir auch kein Gedicht aufsagen mussten. Mei-
ne Schwester und ich haben am Vorabend vom Nikolaustag 
unsere Stiefel, jeweils den rechten, vor die Tür gestellt, die am 
nächsten Morgen mit Orangen, Äpfeln und Süßigkeiten gefüllt 
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waren. Diese Tradition haben wir auch mit unseren Kindern 
weitergeführt, wobei unser Sohn, der jüngste unserer drei Kin-
der, den rechten Stiefel seines Papas vor die Tür geschleppt 
hat. 

 
Sicherlich kennen Sie auch viele Geschichten, die sich um den 
Nikolaus ranken und ich freue mich, die von ihnen nächstes 
Jahr zu hören. Nun wünsche ich Ihnen noch eine schöne Weih-
nachtszeit und ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen kön-
nen. 

                                                                   Ihre Christiane Grüner 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So 
still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 

 
Die erste Kerze seufzte: „Ich heiße Frieden. Mein Licht leuch-
tet, aber die Menschen halten keinen Frieden“. Ihr Licht wurde 
immer kleiner und erlosch. 

 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: „Ich heiße Glauben. Aber 
ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wis-
sen.“ Ein Luftzug brachte die Kerze zum Erlöschen. 

Vier Kerzen 
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Traurig und leise meldete sich die dritte Kerze: „Ich heiße Lie-
be, aber ich habe keine Kraft mehr. Die Menschen sehen sich 
nur noch selber und nicht die anderen, die sie lieb haben sol-
len.“ Mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht erlo-
schen. 

 
Da kam ein Kind ins Zimmer herein und fing fast zu weinen an: 
„Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!“ Da meldete sich 
die vierte Kerze zu Wort: „Hab keine Angst! Solange ich bren-
ne, können wir die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich hei-
ße Hoffnung!“ Da nahm das Kind diese Kerze und zündete mit 
ihrer Flamme auch die anderen Kerzen wieder an. 

                                                                         
  (Autor unbekannt) 

Der neue Konfirmandenjahrgang hat begonnen! Corona-bedingt leider etwas 

später als sonst und unter so manchen Einschränkungen, aber wir sind 

zuversichtlich, die Konfirmation am 9. Mai 2021 feiern zu können. Die 

Jugendlichen wurden im Gottesdienst am 1. Advent 2020 der Gemeinde 

vorgestellt und erhielten ihre Bibel. 
 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden heißen: 

Heidi Baumann, Lars Betz, Julia Bruckelt, Hanna Hauser, Johannes Kästle, 

David Köbele, Florian Lamkowski, Maxim Lovanov, Leonie Schulmeister, 

Leonie Steinhilber, Chris Weber und Jonas Weber. 
 

Sobald es die coronabedingten Beschränkungen wieder zulassen, will der 

Kirchengemeinderat gemeinsame Aktionen mit den Konfirmanden starten. Sei 

es eine Wanderung, ein Grillfest oder ein Tischkickerturnier.  Das soll dazu 

beitragen, dass man sich gegenseitig besser kennenlernt und sich wahrnimmt. 

Der Kirchengemeinderat freut sich schon jetzt auf das Beisammensein. 

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2020-21 
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Liebe Leser, 
 

haben Sie Kinder? Dann kennen Sie vielleicht folgendes Phänomen. Sie bemer-

ken, dass Ihre süßen Kleinen etwas angestellt haben. Vielleicht fehlt ein Stück 

vom Plätzchenteig? Und da stehen die beiden vor Ihnen, als ob sie kein Wässer-

chen trüben könnten. Wer war das denn nun? Im ernsten Ton, wohl wissend, 

dass Sie selbst als Kind kein bisschen anders waren, fragen Sie: „Wer war das?“ 

Sie erhalten allerdings keine Antwort. Stattdessen schnellt jeweils ein Arm hoch 

und der eine zeigt auf den anderen und umgekehrt. Da müssen Sie sich schon 

sehr das Lachen verkneifen. Vielleicht haben beide sogar noch Teigreste am 

Mund kleben. Dieses Bild habe ich in letzter Zeit öfter vor Augen. Allerdings in 

einem ganz anderen Zusammenhang. 
 

Behalten Sie also die eben geschilderte Szene im Gedächtnis und stellen Sie 

sich etwas ganz anderes vor. Ich frage in die Runde: „Wer hat das denn ge-

macht?“ Und wieder erhalte ich Gesten, die auf den Nachbarn zur Rechten o-

der Linken zeigen, oder ich bekomme, wie aus der Pistole geschossen, einen 

Namen genannt. Nur der Genannte äußert den Namen des Ersteren. Nein, es 

dreht sich nicht um meine inzwischen erwachsenen Söhne. Und nein, dieses 

Mal hat niemand etwas angestellt oder ausgefressen. Es geht darum, dass zum 

Beispiel bei einer Kirchengemeinderatssitzung die Tische schön dekoriert sind, 

dass ein Kuchen zum Vernaschen für alle bereit steht, dass liebevoll ausgesuch-

te Spruchkarten an jedem Sitzplatz liegen, dass das benutzte Geschirr schon 

wieder weggeräumt wurde, dass etwas repariert, 

gebaut, gerichtet oder vorbereitet ist. Ja, Sie ahnen 

es. Es geht um die Kirchengemeinderatsmitglieder.  
 

Es sind die vielen Kleinigkeiten und Aufmerksam-

keiten. Es ist das „für die anderen da sein“. Es ist 

das eigenverantwortliche Handeln, das mich 

manchmal sprachlos werden lässt. Sprachlos vor 

Glück und Freude. Glücklich, diese Gremiumsmit-

glieder zu haben, die ein tolles Team bilden. Und 

Der Kirchengemeinderat 
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da ich all diese Dinge nicht für selbstverständlich erachte, möchte ich mich 

auch für das alles bedanken. Und wenn ich dann, wenn alle am Sitzungstisch 

sitzen, in die Runde frage: „Wer hat das denn gemacht?“ – Ja, dann kann ich 

mir manchmal das Lachen nicht verkneifen. Denn ich höre eigentlich nie: „Das 

war ich.“ Da wird wild durch die Gegend gezeigt und der Nächste gelobt, auch 

wenn man selbst dazu beigetragen hat. Erst letztens habe ich mich in weiser 

Voraussicht beim gesamten Gremium bedankt für all das, was beim Klausur-

halbtag innerhalb kurzer Zeit und dank vieler Hände erledigt werden konnte: 

Das Richten des Saals mit Moderationstechnik, das Herbeischaffen von Geträn-

ken, das Kochen von Kaffee, das Aufschneiden des Hefezopfes, das Eindecken 

der Tische und, und, und. Ich bedanke mich also bei allen zu Beginn der Tagung 

für die Mithilfe. Und schon schüttelt jede und jeder einzelne den Kopf und be-

hauptet, er oder sie selbst habe ja eigentlich gar nichts getan. Vor Rührung be-

merkte ich mit einem Lachen in die Runde: „Ihr seid allesamt Tiefstapler.“ 
 

Ich bin glücklich und dankbar, dass ich solche Kolleginnen und Kollegen habe. 

Sie haben mich zwar zur Vorsitzenden gewählt und deshalb darf ich die Kir-

chengemeinde sogar gerichtlich nach außen vertreten und habe zum Beispiel 

die Sitzungsleitung. Aber wir sind ein Team auf Augenhöhe. Ein Team, das her-

vorragend funktioniert. Und das, obwohl wir alle ganz unterschiedlich sind. 

Aber gerade deshalb bringt jede und jeder auch ganz eigene Erfahrungen und 

Talente mit. Und wir haben uns inzwischen ganz gut kennen- und vor allem 

auch schätzen gelernt. Und dabei gab es manche Überraschungen, wer welche 

heimlichen Talente hat. Denn für uns gibt es keine Schubladen. Und genau das 

ist auch gut so. 
 

Jeder steht für den anderen ein. Jeder ist hilfsbereit. Es wird nicht nur über 

Themen debattiert, sondern auch viel gelacht. Jeder bringt seine eigene Mei-

nung ein und am Ende entsteht durch konstruktive Zusammenarbeit ein Ergeb-

nis, welches alle gutheißen können. Wir treffen uns, soweit es unter Corona-

Bedingungen möglich war, zu geselligen Stunden. Wie im Sommer, als wir ei-

nen wunderschönen Sonnentag beim Grillfest erleben durften. Und zwar ge-

meinsam mit unseren jeweiligen Partnern. Denn auch sie gehören dazu und 

unterstützen uns.  
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Ich bin stolz auf diese Frauen und Männer, die, seitdem sie das Amt im Januar 

übernommen haben, schon so viele Projekte angepackt haben: Turmreinigung, 

Taubenabwehr, Taufbaum, Wegerückbau, Andachten in den Seniorenheimen, 

Umweltaktionstag rund um die Versöhnungskirche, und, und, und. Und wir alle 

haben noch Großes vor. Und damit meine ich nicht allein die Kirchdachsanie-

rung. Wir wollen unsere Konfirmanden näher kennenlernen, beispielsweise 

durch eine gemeinsame Wanderung und ein Grillfest, wir wollen die Kirche 

auch unter der Woche öffnen, wir wollen eine Begegnungsstätte auf der Wiese 

gestalten, wir wollen den Jugendraum technisch modernisieren.  Wir wollen ein 

Männervesper etablieren, wieder unsere Konfis zum Konfi-Camp schicken, Kir-

chenkaffee und Mittagstisch anbieten, einen sonntäglichen Fahrdienst anbie-

ten, Kooperationen mit den Vereinen eingehen, in der Öffentlichkeit präsenter 

sein, die Gemeindearbeit intensivieren und vieles mehr. 
 

Wir werden all das gemeinsam schaffen. 

Und deshalb sage ich nochmals: 

„Danke, ihr Tiefstapler. Schön, dass es euch gibt!“ 

 

Vera Bender 

 

P.S.: Ich weiß, es wäre meinen Kolleginnen und Kollegen nicht recht, wenn sie 

wüssten, dass ich diese Zeilen schreibe. Tiefstapler eben.  

Impressum: 
 

Verantwortlich für den Inhalt des Gemeindebriefs im presserechtlichen Sinn 

ist Pfarrerin Annegret Liebmann. 

Redaktionsteam: Vera Bender, Christiane Grüner, Harald Grüner, 

Magdalena Kugler, Annegret Liebmann. 

Fotos: Magazin „Gemeindebrief“, falls nicht anders angegeben. 

Druck: Gemeindebrief-Druckerei. Layout: Vera Bender. 
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Gripsgymnastik und Corona 

So oder so ähnlich können Matheaufgaben aus dem aktuellen Schulunterricht 

aussehen: Ein Schachbrett hat 8x8 Felder, also insgesamt 64. 

1) Lege auf das 1. Feld des Schachbretts ein Reiskorn. 

2) Lege nun auf jedes weitere Feld doppelt so viele Reiskörner wie auf das vor-

herige. 

3) Falls Du die Reiskörner nicht mehr zählen möchtest, drucke Dir das Schach-

brett aus und schreibe die Zahlen in die Felder. 

 

Wie viele Körner liegen auf dem 5., 8., 11., …, Feld? 

 

Diese Aufgabe ist ein Beispiel für exponentielles Wachstum mit dem Faktor 

2. Ein Begriff, der uns fast täglich in den Medien begegnet. Die Aufgabe soll 

nicht beunruhigen, sondern vielmehr ein Gefühl vermitteln, wie rasant 

manche Wachstumsprozesse ablaufen können. 
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EXPONENTIELLES WACHSTUM: Exponentielles Wachstum (auch unbegrenztes 

bzw. freies Wachstum genannt) beschreibt die Veränderung einer bestimmten 

Größe in einem festgelegten Zeitraum um immer denselben Faktor. Die Repro-

duktionszahl verweist dabei auf die zentrale Bedeutung des exponentiellen 

Wachstums für das Verständnis der Abläufe bei einer Pandemie. 
 

VERDOPPLUNGSZAHL: „Ein Fachbegriff aus der Epidemiologie, der aussagt, wie 

schnell sich die Zahl der Infektionen im Zuge einer Epidemie verdoppelt. Er gilt 

als zentraler Maßstab bei der Bewertung der Dramatik der Lage in der Pande-

mie. An der Verdopplungszahl lässt sich also deutlich besser erkennen, wie 

stark sich das Virus verbreitet, als anhand von absoluten Infektionszahlen und 

Todesfällen.“ ( aus: tagesschau.de vom 12.11.2020) 
 

Liebe Leser und Leserinnen, 

sehr viel hat uns allen das nun fast vergangene Jahr abverlangt und auch das 

Weihnachtsfest wird dieses Mal anders sein, als wir es gewohnt sind und wir es 

uns wünschen. Eines hat sich allerdings nicht geändert, nämlich die Botschaft: 

Der Sohn Gottes gibt seine himmlische Herrlichkeit auf und wird Mensch, um 

uns nahe zu sein und uns zu retten. 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesundes, glückliches 

Jahr 2021 und bleiben Sie unserer Gemeinde im Glauben verbunden.                    

                                                                      Herzlichst Christiane & Harald Grüner       

„Christus ist geboren – Segen und Frieden uns allen!“ 
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Ansprechpartner unserer Kirchengemeinde: 
Pfarrerin: Annegret Liebmann, Tel. 07475 915483, annegret.liebmann@elkw.de 

KGR-Vorsitzende: Vera Bender, Tel. 0171 5850004, vera.bender@elkw.de 

Pfarramtssekretärin: Rosemarie Reicherter, Tel. 07475 8433, 

rosemarie.reicherter@elkw.de, Fax 07475 915482 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

und Donnerstag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Kirchenpflegerin: Monika Schumacher, kirchenpflege.burladingen@elkw.de, 

Tel. 07431 981478 

Mesnerin Burladingen: Olga Konrad, Tel. 07475 4122 

Kirchengemeinderäte: Vera Bender, Christiane Grüner, Alfons Günder, 

Michaela Kather, Joachim Knuth, Ulrich Pahl, Jennifer Soldo, Jochen Steinhilber 

Kontoverbindung: IBAN: DE78 6416 3225 0100 1830 00, 

BIC: GENODES1VHZ bei der Volksbank Hohenzollern 

Freud und Leid in unserer Gemeinde 

aus unserer Gemeinde sind 
verstorben und wurden 
kirchlich bestattet: 

Diese Daten finden Sie nur in der gedruckten Ausgabe. 

getauft wurde: 

 

Ihr Redaktionsteam und  

Ihr Kirchengemeinderat 
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