
Nr. 4/20 - Advent 2020

Evangelische Kirchengemeinde Nufringen

Kirchbote

Krippenspiel 
auf Rädern

Auch wenn die Weihnachtszeit zum Kuscheln einlädt bitten wir darum die geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. 
Aktuelle Informationen im Amtsblatt und unter www.evangelisch-kirche-nufringen.de

Wir freuen uns auf Euch!Eure Evang. Kirchengemeinde
Nufringen
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am 24.12.2020
Beginn:

Bolzplatz Rötelesberg 15:00 Uhr

Oberjesingerstraße, 
Ecke Forchenweg 15:20 Uhr

Bolzplatz 
Hohenzollernstraße 15:40 Uhr

Marktplatz 16:00 Uhr

an 4 Orten

DIESES JAHR 

KOMMEN WIR
ZU EUCH 

So funktioniert es: 
Geht zum Standort Eurer Wahl und die Weihnachtsgeschichte kommt auf Rädern angefahren. 
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In diesem Jahr kann sogar jedes Kind ein aktiver 
Teil der Weihnachtsgeschichte werden! 
Dazu könnt ihr euch ab dem 14.Dezember bei der Hauptstraße 23  
(vor dem Dorfladen) ein kleines Überraschungspäckchen abholen. 
Darin steckt ein Bastelangebot, das euch einlädt, beim Krippenspiel 
mitzuwirken.  
 
 
 

 

JA. Auch dieses Jahr soll es wieder ein Krippenspiel der Kinderkirche 
geben! Allerdings findet es dieses Jahr nicht in der Kirche statt! 
Stattdessen kommt das Krippenspiel auch ganz in deine Nähe vor Ort. 
Einen Gottesdienst im Freien mit der gespielten Weihnachtsgeschichte 
wird es an vier verschiedenen Orten in Nufringen geben.  
An jedem Standort gibt es die ganze Weihnachtsgeschichte.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Am Ende des Gottesdienstes gibt es dann für jedes Kind noch 
eine kleine Überraschung!  

Die Kinderkirche und die Kirchengemeinde freuen sich auf euer 
Kommen! 
Unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln wollen wir auch in 
diesem Jahr gemeinsam die Geburt Jesu feiern! 
 

15.00 Uhr  Bolzplatz Rötelesberg 

15.20 Uhr Oberjesinger Str/Forchenweg 

15.40 Uhr Bolzplatz Hohenzollernstraße 

16.00 Uhr  Marktplatz 
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Liebe Gemeindeglieder,

während ich Auto fahre, höre ich gern immer 
aktuelle Popmusik aus dem Radio. Bei man-
chen Liedern singe ich auch laut mit, zum 
Beispiel auch bei „Es war ein anderer Som-
mer“ von Silbermond. Da heißt es:

Es war ein anderer Sommer
Es war ein anderes Jahr
Kopfüber, seltsam
Nichts, wie es war
Es war ein anderer Sommer
Blätter fallen wie Regen
auf den kalten Asphalt
Immer, noch immer Ausnahmezeit
[...]
Es war ein anderer Sommer
2020 neu sortieren
Machen wir das Beste draus
Leicht gesagt
Maske auf, man sieht Liebe in Augen
Aber Frust eben auch
Was kostet die Freiheit?
Wo hört sie auf?

Diese Worte gehen mir nahe. Ja, wir haben 
sie gesehen: die Liebe in den Augen und auch 
den Frust. Und wir haben uns die Frage nach 
der Freiheit gestellt und auch die Frage nach 
der Verantwortung, ohne die es Freiheit 
nicht gibt.

Nun gehen wir auf Weihnachten zu und auf 
ein neues Jahr. Wie wird alles werden? 

Ich glaube, egal wie auch immer die Situ-
ation ist, in der wir leben: Gott ist bei uns, 
er geht mit uns. Spüren Sie ihn? Fühlen Sie 
trotz allem, was der große Theologe Dietrich 
Bonhoeffer so wunderbar in seinem Lied 
geschrieben hat? „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag.“

Das wünsche ich uns allen: dass wir Gottes 
Nähe auch in schwierigen Zeiten spüren, 
dass Friede in unseren Herzen aufleuchtet, 
dass wir Christen das ausstrahlen und wei-
tergeben, was wir geschenkt bekommen: 
Liebe zum Weitergeben. 

„ Gott ist die Liebe; und wer in der der Liebe 
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“
 1.Johannes 4,16b

Es grüßt Sie ganz herzlich

Uschi Buck

 Pfarrerin für den Kirchenbezirk 
 Herrenberg und gerade auch 
 ganz speziell für Nufringen.

Persönlich
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Wenn wir in diesen Tagen an Weihnach-
ten denken, dann beschleichen wohl viele 
von uns leise Befürchtungen. Schauen wir 
uns die aktuellen Corona Zahlen an, dann 
schwindet jegliche Hoffnung auf ein Weih-
nachtsfest, wie wir es gewohnt waren. 
Durch Corona hat sich unser Leben stark 
verändert. Deshalb werden viele von uns 
die Advents- und Weihnachtszeit 2020 ganz 
anders erleben. Wahrscheinlich können 
wir nicht, wie üblich, mit all unseren Liebs-
ten das Weihnachtsfest feiern. Wir können 
nicht, wie jedes Jahr, in unserer Kirche die 
Advents- und Weihnachtsgottesdienste er-
leben oder unsere Kinder beim alljährlichen 
Krippenspiel bewundern. Man fragt sich:

Wie wird wohl Weihnachten werden...

Oder wie kann das 
Weihnachtsfest trotzdem gelingen?

Auch die Kirchengemeinden mussten sich 
diesen Fragen stellen und Sorge tragen, dass 
sich auch unter den aktuellen Bedingun-
gen für die Botschaft des Weihnachtsfestes 
stark gemacht wird. Denn Gott hat mit der  
Geburt seines Sohnes ein Hoffnungszei-
chen in die Welt gesendet und das wollen 
wir gerade jetzt feiern.      

Auch bei uns in Nufringen haben sich viele 
Gemeindeglieder Gedanken zu diesem The-
ma gemacht und sich etwas ganz Besonde-
res ausgedacht. Es wird neben mehreren 
Gottesdiensten in der Kirche (welche auch 
live gestreamt von zu Hause besucht werden 
können) ein ganz besonderes Highlight am 
Heiligen Abend geben. 

Das Krippenspiel auf Rädern. Dieses wird am 
24.12. an vier verschiedenen Standorten in 
Nufringen halt machen und die Geburt Jesu 
aufs Neue zu uns bringen. An dieser Stelle 
bereits ganz herzlichen Dank an alle Mitwir-
kenden.

Aber was machen wir in
unseren Familien?

Es ist nicht schönzureden! 

Die meisten Menschen hängen an den weih-
nachtlichen Traditionen und können sich nur 
schwer an den Gedanken gewöhnen, diese 
Traditionen nicht leben zu können. Leider 
wird uns aber nichts anderes übrigbleiben, 
als uns mit den gegebenen Möglichkeiten 
abzufinden und diese zu nutzen. Es werden 
am Heiligen Abend und den beiden Weih-
nachtsfeiertagen Gottesdienste im Fernse-
hen ausgestrahlt. Vielleicht möchte sich je-
mand einen davon ansehen. Wir laden Sie 
aber auch ganz herzlich ein, unsere Weih-
nachtsgottesdienste in der Kirche oder im 
Livestream zu besuchen. 

Eine Mutter hat mir neulich erzählt, dass sie 
aus dem Ganzen auch einen positiven Ef-
fekt zieht. Dieses Jahr wird sie keinen Stress 
wegen der vielen Gäste haben und einfach 
mal nur mit der Kernfamilie feiern. Das hat 
mir wieder vor Augen geführt, dass es auch 
Menschen gibt, die unter dem vorweih-
nachtlichen Stress und den Ansprüchen an 
die Weihnachtsfeiertage leiden. Die der er-
zwungenen Entschleunigung auch Gutes ab-
gewinnen können. Vielleicht können einige 
von uns dies positiv für sich nutzen.

Wie wird wohl Weihnachten werden... 
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Eine Familie in Nufringen wird für sich ihren 
eigenen kleinen Weihnachtsmarkt im häus-
lichen Garten veranstalten und eine andere 
Familie möchte, um der Gastronomie zu hel-
fen, das Weihnachtsessen bei einer liebge-
wonnenen Gaststätte bestellen.

Vergessen wir aber auch nicht die Men-
schen, die durch die Pandemie alleine feiern 
müssen. Vielleicht haben sie ja auch jeman-
den im Blick der sich über einen Teller Plätz-
chen oder einen persönlichen Gruß freuen 
würde. 

Beim Verfassen dieses Artikels und den Ge-
sprächen mit Anderen wurde mir bewusst, 
dass es kein Geheimrezept gibt. 

Wir müssen uns alle seit Monaten dieser 
besonderen Situation stellen und auch an 
Weihnachten wird dies so sein. Ich bin mir 
sicher, dass jeder einzelne oder jede Familie 
für sich seinen oder ihren Weg finden wird. 
Mit Besinnung auf das Wesentliche, die  
Geburt Jesu, wird es gelingen. 

 Sabrina Himmel

Gott 
mit 
uns!
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Christliche Jugendarbeit aktuell: mit angezogener 
Handbremse im Schleudergang

Auf und ab
Man nehme: CVJM Gruppenarbeit, Projekte, Konzepte, eine 
Kappe Hygienereiniger, Alltagsmasken, 1x Corona- Tab und 
alles ab in den alltäglichen Wahnsinn… Da geht’s rund- vor 
allem bei den Projekten in der CVJM- Jugendarbeit:

Camp Crab- ein CVJM Sommercamp auf der Wiese: Alle im 
Land sagen Sommeraktivitäten ab, wir planen sie - sind wir 
verrückt oder nur höchst leichtsinnig? 40 Kinder, 13 Mitarbei-
ter. Wird es möglich sein, und wie? Es entscheidet sich knapp 
davor- und wird ein Erfolg! 

Quelle: Pixabay

Younify - eine Aktion des ejw. Was ist das? Ich ver-
weise auf die Internetseite ohne sie durchgelesen 
zu haben. Dort steht man soll eine „Hausparty“  
machen. Hallo - das geht gerade echt nicht! Younify 
will „zusammenbringen, ansteckend sein“ - nicht 
lustig! Das war vielleicht letztes Jahr passend -  
hätten die nicht wenigstens an ihrer Formulierung  
arbeiten können? Soll man dazu groß einladen- 
oder nicht? Und wenn viele kommen? 
Wir sind 10 Leute- alles passt, der Dönerspieß dreht 
sich- wir werden satt, auch geistlich! 

Camp Crab - Wer das Bild nicht kennt, 
kennt auch den CVJM- Newsletter nicht. 
Schaut mal bei www.cvjm-nufringen.de 
vorbei!

KIBIWO - Der Kampf im Vorfeld um jedes Element: KIBIWO ohne singen? 
Geht das? Der Kampf um jeden Tag. Dann, am Ende des sehr schönen, 
gelungenen Tages die Frage: Mit welcher Begründung haben wir jetzt nur 
einen Tag gemacht?... Und ich habe keine Antwort darauf! Warum? Habe 
ich die Unsicherheit und die Entscheidungen der letzten Tage vergessen?

Die Erleichterung bei der Wanderung zur Churchnight Kuppingen - 
unsere Aktion findet draußen statt. Fürs Programm in der Kirche sind an-
dere verantwortlich. Die 17 Leute aus Nufringen bilden einen Großteil der 
Veranstaltung. Doch wo sind die Kuppinger?

Und ich könnte weitermachen: Bubenjungschar 1. 
Nach den Ferien kommen plötzlich 15 Jungs, Tendenz wachsend…

Aus dem „Tagebuch“ des Jugendreferenten
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Wer meint , dass das alles einfach nur so an einem vorbei ginge, 
dass man alles auf die leichte Schulter nimmt, der irrt sich gewaltig! 
… doch nun zum Wellenbrecher- Lockdown.

Die Rechtslage- Kirche mit Sonderrechten?
Zur Corona Verordnung der Kinder und Jugendarbeit schreibt der 
Landesjugendring BW: „Angebote der Jugenderholung sind nicht 
gestattet.[…] Angebote der außerschulischen Jugendbildung ein-
schließlich deren Einrichtungen sind zulässig.“ …und das ejw: „Im 
Sommer haben sich viele an der aej-Kampagne „Wir sind Zukunfts-
relevant“ beteiligt. Im Beschluss der Ministerpräsidenten […] ist 
folgendes zu lesen: „Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe so-
wie vergleichbare Beratungseinrichtungen bleiben geöffnet.“. Kin-
der- und Jugendarbeit [ist] nicht komplett vom Lockdown betroffen. 
Verboten sind jedoch Angebote der reinen Freizeitgestaltung, […].

Wir haben tatsächlich die Möglichkeit weiterzumachen! Aha, die Kirche mal wieder! Schwer 
auszuhalten. Die darf- andere nicht. Dieter Hallervorden beschwert sich. Ist sein Theater 
nicht gleich wie ein Gottesdienst? Und ist Jugendarbeit nicht reine Freizeitgestaltung? Und 
Sport- ist körperliche Fitness nicht ebenso- vielleicht in diesen Zeiten & für unsere Zukunft 
sogar noch wichtiger als irgend so ne‘ Jungschar, in der man eh nur spielt?

Der Sinn der Jugendarbeit - Unser Auftrag
Sind wir wirklich zukunftsrelevant? Achtung, nun folgt ein sehr, sehr wichtiger Satz! Wenn 
wir das wirklich glauben, was wir sagen dann absolut!!! Denn wir reden von Jesus Christus.  
Das ist für uns alle äußerst zukunftsrelevant. Wie sollten wir jemals die Zukunft- privat, 
gesellschaftlich, …  gestalten können ohne ihn, den Herrn der Welt? Die Jungs in der Jungs-
char haben inzwischen vergessen, wie viel Spaß wir beim Singen der Lieder hatten. Und nun, 
statt „sei ein lebendger Fisch“, singt Alexa: „Ich bin ein Gummibär ein Gummi-, Gummibär“. 
Auch schön- oder? Nein!

Ich bin überzeugt: Der wichtigste Baustein unseres Lebens ist der 
Glaube an Jesus Christus. Aber um ihn einzubauen sind viele ande-
re, kleine Bausteine nicht mehr vorhanden oder mit Corona-Tabus 
belegt. Der gewohnte Baukasten ist leer geworden und Weihnach-
ten steht vor der Tür. Weihnachten ist aber absolut zukunftsrelevant! 
Nicht wegen der weihnachtlichen Gefühle, sondern wegen des Ge-
schehens.

Ich bin mal gespannt auf Weihnachten 
und stürze mich wieder in den Schleudergang!

Liebe Grüße, euer Martin Faiß

... aus nicht Corona Zeiten

Quelle: Pixabay
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Spätestens ab 13 Uhr sollte der Regen aufhö-
ren. Um 14 Uhr konnte dann – ohne Regen – 
im Kirchgarten die Mini-KiBiWo starten. 

 Nach einer kurzen musikalischen Begrüßung 
durch die Band begann im Plenum die Ge-
schichte mit Ariel, dem Erlebnisparkwäch-
ter, und Meike, dem Herz-Mädchen. In diese 
Geschichte eingebettet war die biblische Ge-
schichte vom reichen Jüngling. Diese machte 
sehr schön deutlich, wie schwierig es fallen 
kann, auf Hab und Gut zu verzichten, und 
stattdessen Gott zu folgen. Zwischendurch 
spielte die Band mehrere Lieder, bei de-
nen die Kinder die Bewegungen mitmachen 
konnten. 

So spannend wie in diesem Jahr hatte sich 
die Vorbereitung und Durchführung der KiBi-
Wo bisher noch nie gestaltet. Bis zur letzten  
Minute mussten wir damit rechnen, doch  
alles abzusagen. Die Situation rund um die 
Corona-Pandemie, und den damit verbunde-
nen strikten Hygienebestimmungen, erleg-
ten uns die Hürden auf, die es zu meistern 
galt. So wurde aus den üblichen 4-Tagen  
KiBiWo ein Konzept mit 2 Blöcken à 2 Tagen 
entwickelt, um die Gruppengröße so gering 
wie möglich zu halten. 4 Tage vor Beginn 
wurde nochmal angepasst und auf nur einen 
Tag reduziert - eine Mini-KiBiWo entstand. 

Trotz kühler, aber angekündigter trocke-
ner, Witterung entschieden wir uns, auf die 
Räumlichkeiten im Gemeindehause und der 
Kirche zu verzichten und alles unter freiem 
Himmel abzuhalten. Die strenge Einhaltung 
der Corona Bestimmungen war uns wichtig 
und wir wollten kein erhöhtes Risiko einge-
hen. 

Am Mittwoch, 28. Oktober 2020 war es dann 
soweit. Vormittags herrschte überall rund 
um das Gemeindehaus noch eifriges Vorbe-
reiten. Fleißige Hände halfen bei den letz-
ten Vorbereitungen, z.B. dem Abfüllen der 
Cookie-Backzutaten in große Gläser und dem 
Verzieren der Behälter. Andere waren damit 
beschäftigt, die 9 Dorfspiel-Stationen aufzu-
bauen, oder die Lieder bzw. das Theaterspiel 
zu proben. Zu diesem Zeitpunkt regnete es in 
Strömen – die Zweifel wurden wieder größer, 
doch noch alles kurzfristig abzusagen? 

Die 9. KiBiWo wird zur Mini-KiBiWo
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Im Anschluss an das Plenum machten sich 
die Kleingruppen (zwischen 3 und 7 Kinder) 
auf den Weg zu den einzelnen Dorfspielsta-
tionen, die rund um die Kirche bzw. im Ort 
verteilt waren. Dort gab es viele lustige Auf-
gaben und spannende Wettkämpfe zu be-
streiten. Zu den insgesamt 9 Stationen ge-
hörten z.B. Gummistiefelweitwurf, Harpune 
werfen oder Teppich-Lauf. 

Nach knapp 2,5 Stunden hieß es schon wie-
der Abschied nehmen, und jedes Kind erhielt 
aufgrund der zeitlichen Beschränkung eine 
Basteltüte mit nach Hause. Diese war gefüllt 
mit einem Glas selbstgemachter Cookie-
Backmischung, einer Baumscheibe mit ein 
paar Nägeln und Wollfaden und einen (von 
fleißigen Nufringerinnen!) selbstgenähten 
Mund-Nasen-Schutz mit Malanleitung. Mit 
der Basteltüte in der Hand wurden anschlie-
ßend die Kinder von den Mitarbeitern nach 
Hause begleitet. 

Hoffentlich hatten die Kinder viel Spaß 
beim Bearbeiten der Basteleien. Auf die 
Fotos von den zu Hause entstandenen 
Bastel-Kunstwerken der Kinder sind wir 
sehr gespannt und wir freuen uns auf 
viele weitere Foto-Zusendungen (unter  
kibiwo-nufringen@gmx.de).

Trotz der Aufteilung in kleine Gruppen, dazu 
mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs zu sein 
und die strenge Umsetzung der Hygiene- 
und Distanzbestimmungen, war es eine tolle 
Gemeinschaft und etwas Besonderes in den 
Zeiten der Corona-Pandemie. Wir wünschen 
allen Teilnehmern viele schöne Erinnerungen 
an diese Mini-KiBiWo!

Ein herzliches Dankeschön allen Mitarbei-
tern und Mitwirkenden, die zur erfolgrei-
chen Durchführung beitragen haben – z.B. 
als Kleingruppenmitarbeiter, beim Dorfspiel, 
im Theater oder Musikteam, beim Fotogra-
fieren oder bei anderweitiger Unterstüt-
zung. Vielen Dank auch für das Vertrauen, 
die Begleitung im Gebet und den positiven 
Zuspruch, die Mini-KiBiWo nicht abzusagen, 
sondern in abgeänderter Form stattfinden zu 
lassen. 

Wir wünschen allen Gottes bewahrenden  
Segen!

Herzliche Grüße und bleibt gesund!

Das KiBiWo Kernteam,
Heidi Binder, Marion Ulmer, Martin Faiß und 
Anke Löbel-Märsch

 Bilder:
 Lauris Versteeg
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Wenn ich erzähle, dass ich für sechs Wochen 
im Gebetshaus Augsburg bin, ist bei fast al-
len die Reaktion gleich. 

Gebetshaus… was?  
Was ist ein Gebetshaus, was passiert da ge-
nau und warum braucht es so eine Einrich-
tung? Auf der Homepage des Gebetshauses 
liest man dazu:

Der Name ist Programm: bei uns beten Chris-
ten verschiedener Konfessionen gemeinsam 
bei Tag und Nacht. Wir tun das auf moderne 
Weise mit zeitgenössischer Musik und viel 
Kreativität. Warum?
 

1. Weil Jesus es wert ist. 
2. Weil Gebet die Atmosphäre verändert. 
3. Weil man Orte braucht, um Gebet zu 

erleben und zu erlernen.

„Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist al-
les nichts.“ 

Diesen Satz zitiert Johannes Hartl oft. Seine 
Frau Jutta und er sind die Gründer des Ge-
betshauses. Am Anfang stand die Idee von 
einem geistlichen Zentrum, das besonders 
jungen Menschen einen Raum leidenschaft-
licher christlicher Spiritualität bieten solle. 

Heute ist das Gebetshaus wahrhaftig ein 
geistliches Zentrum mit 42 Vollzeit –Gebets-
missionaren, 47 Bibelschülern in der Flame-
Academy und etliche Volontäre und ca. 200 
Ehrenamtliche. 

Für mich ist das Gebetshaus Augsburg ein 
Ort, von dem Impulse für den christlichen 
Glauben und vor allem für das Gebet aus-
gehen. Seit vielen Jahren höre ich mir Pre-
digten und Lehrserien von Johannes Hartl im 
Internet an. Und nun bin ich also für sechs 
Wochen hier um als Volontärin mit zu arbei-
ten und mit zu beten. Einige Stunden helfe 
ich beim Reinigen der Gästezimmer mit, 
denn es gibt hier ein sehr schönes Gäste-
haus, wo man wunderbar untergebracht ist. 
Außerdem gibt es ein tolles Café - Treffpunkt 
zum Austausch und Gespräch. (Leider ist das 
Gebetshaus wegen der Corona Pandemie 
zurzeit für Besucher geschlossen).

Der wichtigste Raum, sozusagen das Zent-
rum, ist aber der Gebetsraum, in dem seit 
2011 Tag und Nacht gebetet wird. Hier ist 
mein wichtigster Aufgabenbereich: An fünf 
Tagen in der Woche bete ich von 0.00 bis 
4.00 Uhr in der Nachtschicht! Wenn sie sich 
jetzt vorstellen, dass zu dieser späten Stun-
de eine Atmosphäre der Ruhe und Schläfrig-
keit in dem Raum herrschen, haben sie sich 
getäuscht. Genau wie ich. Als ich das erste 
Mal in der Nacht hier her kam, waren 12 jun-
ge Leute im Raum und es wurde flotte Musik 
gespielt. Überhaupt ist das Singen zur Ehre 
Gottes ein wichtiges Element und es gibt 
hier viele talentierte Leute. Aber auch die 
Fürbitte kommt nicht zu kurz. Gleich in mei-
ner ersten Nacht wurde nach dem Attentat 
für Wien gebetet.

Ich erlebe hier viel Neues und Interessantes. 
Die Zeit im Gebetshaus wird mich sicher prä-
gen und ich werde viel gewinnen.   
 Elke Lang

Zwei Nufringer im Gebetshaus
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Markus Zipperle besucht zehn Monate lang 
die FlameAcademy des Gebetshauses. 

Sie wird auf der Homepage so beschrieben:
Gott begegnen wie nie zuvor.
In Deinen Gaben wachsen. Tiefer sehen ler-
nen. Deine Bestimmung finden. An einem 
einzigartigen Ort. Gebet nonstop. Ein pul-
sierendes Zentrum  für junge Menschen, die 
gemeinsam Jesus nachfolgen. Ansteckende 
Gemeinschaft, geistlicher Tiefgang, Lernen 
und herausgefordert werden: das ist die  
FlameAcademy.

Nun sind schon vier Wochen rum, die ich 
hier im Gebetshaus Augsburg bin. Am 1. 
Oktober sind mit mir 47 Bibelschüler an der 
FlameAcademy gestartet.

Der erste Monat war sehr intensiv und  
bewegend für mich. Wir hatten viele Lehr-
einheiten, gemeinsame Lobpreiszeiten und 
natürlich auch Gemeinschaft. Besonders 
schön war die Taufe von einem Mitschüler, 
aber auch die 3 Schweigetage waren eine 
spannende Erfahrung für mich.

Seit 1. November bin ich in der Tagschicht 
tätig, d.h. von 12-18 Uhr bin ich in längeren 
Gebetszeiten im Gebetsraum eingeteilt. 

Ich bin gespannt, was Gott noch für mich  
bereithält.
 Markus Zipperle
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Ich bin bei dir (wenn die Sorge dich niederdrückt)

1. Ich bin bei dir,
wenn die Sorge dich niederdrückt,
wenn dein Leben dir sinnlos scheint,
dann bin ich da.
Ich bin bei dir,
auch wenn du es nicht glauben kannst,
auch wenn du es nicht fühlen kannst,
ich bin dir nah.

Ref.: Und ich hab alles in der Hand,
kenn dein Leben sehr genau,
ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag.
Hab keine Angst, ich liebe dich.
Du kannst meinem Wort vertraun
und du wirst sehn,
wie ich dich führe Schritt für Schritt.

2. Hab keine Angst,
wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst,
wenn du grübelst was morgen wird,
du hast doch mich.
Hab keine Angst,
auch wenn andre nicht zu dir stehn,
wenn du meinst, dass du wertlos bist,
ich liebe dich.

3. O welch ein Tag,
wenn wir uns gegenüberstehn,
und du siehst, dass dein Lebensweg
ein Weg war zu mir.
||: Dann wirst du staunen und verstehn,
alles hatte seinen Sinn,
und du wirst sehen,
ich hatte alles in der Hand! :||

 Text: Birgit Dörnen

 Melodie: Daniel L. Burgess (1978)

Lieblingslied
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Bei der Frage nach meinem Lieblingslied 
konnte ich nicht spontan ein bestimmtes 
Lied nennen, da ich viele Lieder sehr gerne 
mag. Oft sind es die neuen Lieder, aber auch 
für Choräle und Klassik schlägt mein Herz. 

Dann erklang in einer meiner schlaflosen 
Nächte das Lied „Ich bin bei dir“ in meinem 
Kopf, das mich immer wieder tröstet und er-
mutigt. 

Viele Jahre fühlte ich mich ungeliebt, wert-
los; ich sah oft keinen Sinn in meinem Leben.
Ängste und Sorgen belasteten meinen Alltag 
und die Nächte. 

Obwohl ich in einem christlichen Elternhaus 
aufgewachsen und im christlichen Glauben 
erzogen wurde, erkannte ich erst viele Jahre 
später als erwachsene Frau, dass auch ich 
Gottes geliebtes Kind und wertvoll in seinen 
Augen bin.

Durch die Begegnung mit anderen Christen 
und die Beschäftigung mit der Bibel wurden 
mir die Augen und das Herz geöffnet für 
Gottes Wort, ganz neu und anders, wie ich 
es zuhause gehört hatte.

Auch heute bin ich noch nicht frei von ängst-
lichen und sorgenvollen Gedanken, doch ich 
habe verstanden, dass ich meine Ängste an 
Jesus Christus abgeben darf.  Im Glauben 
habe ich Kraft und Halt, Trost in Gottes Wort 
und nicht zuletzt Frieden mit Gott gefunden.
ER hilft mir, meine Sorgen und Ängste auszu-
halten und zu überwinden.

Dankbar kann ich heute sagen, dass Gott 
mich mein Leben lang geführt hat, Schritt 
für Schritt.

Und ich freue mich auf den Tag – „oh welch 
ein Tag“ – an dem ich Gott gegenüberstehen 
darf, an dem ich staunen und verstehen darf, 
dass alles seinen Sinn hatte.

Ich möchte fest im Glauben verwurzelt 
bleiben und dem Wort Gottes vorbehaltlos 
glauben.

 Gabriele Spieß 



Sonntag, 6. Dezember
2. Advent

10:00 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Uschi Buck
„Bischof Nikolaus wird uns einen Besuch  
abstatten!“

Sonntag, 13. Dezember
3. Advent

10:00 Uhr Gottesdienst Winfried Geisel

17:30 Uhr „Waldweihnacht“ 
(nähere Informationen im Amtsblatt)

Sonntag, 20. Dezember
4. Advent

10:00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Roswitha Faier

Donnerstag, 24. Dezember

Donnerstag, 24. Dezember
Heilig Abend 15:00 Uhr

15:20 Uhr
15:40 Uhr
16:00 Uhr

17:30 Uhr

19:00 Uhr

Krippenspiel auf Rädern
Bolzplatz Rötelesberg
Oberjesinger Straße/Forchenweg
Bolzplatz Hohenzollernstraße
Marktplatz

Christvesper I Pfarrerin Uschi Buck
mit unserem Kirchenchor
Christvesper II Pfarrerin Uschi Buck

15.00 Uhr

Freitag, 25. Dezember
- Christfest - 

10:00 Uhr Gottesdienst zum Christfest
Pfarrerin Uschi Buck mit Posaunenchor

Donnerstag, 26. Dezember
2. Weihnachtstag

10:00 Uhr Gottesdienst (Kanzeltausch)
Pfr. Siegbert Betz (Gärtringen)

Sonntag, 27. Dezember 10:00 Uhr Gottesdienst im Livestream aus Gärtringen
(kein Gottesdienst in Nufringen)

Donnerstag, 31. Dezember
Silvester

17:00 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Uschi Buck 
mit Abendmahlsfeier (im Anschluss) 

Freitag, 1. Januar 2021
Neujahr

10:00 Uhr Gottesdienst Prädikantin Roswitha Faier

Sonntag, 3. Januar 10:00 Uhr Gottesdienst im Livestream aus Kuppingen
(kein Gottesdienst in Nufringen)

Mittwoch, 6. Januar
Erscheinungsfest

10:00 Uhr Gottesdienst in Kuppingen
Pfarrerin Huber-Bergmann

© designed by freepik.com 

Termine in der Advents- und Weihnachtszeit
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Termin vormerken > Termin vormerken > Termin vormerken 

Gemeindefreizeit über Himmelfahrt
13.5.21 – 16.5.21
auf der Nordalb

Waldweihnacht 
Sonntag, 13.12.2020 – 3. Advent 

17.30 Uhr CVJM-Wiese  
Nähere Infos im Amtsblatt KW50 
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Abschied Heidi und Thomas Fuchs
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Kinderarbeit auf den Philippinen
Dina braucht eine Zukunft

Eigentlich geht Dina Denaque in die siebte 
Klasse der High School. Heute aber muss sie 
ihrer Mutter dabei helfen, Geld zu verdie-
nen. Und so erntet sie Reis auf dem Feld. 
Dies Schicksal trifft Kinder auf der philippi-
nischen Insel Negros häufiger. Sie kommen 
dann in der Schule nicht mehr richtig mit und 
brechen ohne Abschluss ab. Die Teams von 
Quidan Kaisahan helfen Kindern und ihren 
Eltern. Die Organisation initiiert Nachhilfe für 
die Kinder, die zu oft gefehlt haben, weil sie 
arbeiten mussten und beraten die Eltern bei 
der Verbesserung ihrer Lebenssituation. 

Machet die Tore weit und die Türen in der 
Welt hoch – so singen wir im Advent. Helfen 
Sie, Türen für Dina und andere Kinder zu öff-
nen. Sie alle brauchen stabile Verhältnisse, 
damit sie die Schule gut abschließen können 
und eine Chance auf eine berufliche Bildung 
bekommen.

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger 
Menschen als sonst die Gottesdienste zu 
Weihnachten besuchen. Das bedeutet ge-
ringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese 
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all 
jene Menschen, die wir mit unseren Projek-
ten erreichen und unterstützen. Helfen Sie 
deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Die Evangelische Kirchengemeinde  
Nufringen und der ganze Kirchenbezirk  
unterstützten dieses Projekt. 

Bitte verwenden Sie für Ihre Spenden den 
beigefügten Überweisungsträger oder 
überweisen Sie auf das Konto der Evang.  
Kirchengemeinde mit dem Vermerk „Brot 
für die Welt“!

Herzlichen Dank für Ihre Gaben!
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Bestattet wurden am

Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet 
die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die 
Welt überwunden hat. 1. Johannes 5,4

Getauft wurden am

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7

Getraut wurden am 

Meine Freunde! Lasst uns einander lieben, denn die
Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes 
und kennt Gott. 1. Johannes 4,7

Auf Grund aktueller datenschutzrechtlicher  
Bestimmungen werden in unserer Onlineausgabe 
keine personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

Wir Bitten um Ihr Verständnis.

Kirchenbücher

mailto:pfarramt.nufringen%40elkw.de?subject=Nachricht%20zum%20Kirchboten
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Ich ließ meine Seele ruhig werden in mir und still.
Wie ein Kind bei seiner Mutter,

ist mein Herz still,
und Frieden ist in meiner Seele.

Ich vertraue allein dir, Herr mein Gott,
heute und in Ewigkeit.

Psalm 131,2
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