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Leitung:  Maja Angermüller    
Kinderkrippe:                    Tel.: 09574/654594

Michaela Brief                      Tel.: 09264/7214     michaela.brief@web.de
KV Redwitz:

KV Obristfeld:

Di.           16.00 - 18.00 Uhr

Pfarrer:
Daniel Steffen Schwarz         Tel.: 09574/4315

                                            

Pfarramt:

Vertrauensfrau 

Grünschnabel:                   Tel.: 09574/9117

Öffnungszeiten:                                            

                                                                         

Jugendreferentin: 

             

 

Claudia Daumann                 Tel.: 09574/4054     claudiadaumann@gmx.de

Evang. Kindertagesstätte 

 

Judith Bär                           Tel.:09572/7542490  judith.baer@elkb.de                            

                                                           

Manuela Carl                       Tel.: 09574/4315     pfarramt.redwitz@elkb.de                                                                                                        

Vertrauensfrau 

Mi. u. Do. 10.00 - 12.00 Uhr

www.redwitz-evangelisch.de

www.kita-gruenschnabel-
redwitz.de
kita.gruenschnabel.redwitz
@elkb.de

Sprechzeit für Gemeinde-
glieder:
Mittwoch von 9 - 12.00 Uhr 
oder nach Vereinbarung

Spendenkonto der Kirchengem. Obristfeld: IBAN: DE64 7835 0000 0000 0710 84
Spendenkonto der Kirchengem. Redwitz: IBAN: DE84 7835 0000 0000 0700 45

Zentrale Diakoniestation Michelau: Tel. 09571/971717

danielsteffen.schwarz@elkb.de

Tel:0176 84222889

Der Gemeindebrief ist eine Lebensäußerung der Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Redwitz und Obristfeld. Verantwortlich: Pfarrer Daniel Steffen Schwarz.
Personen, die mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen sie abgebildet sind,
nicht einverstanden sind, müssen dies schriftlich an das Pfarramt erklären.
Der Gemeindebrief wird für ein Jahr auch im Internet veröffentlicht.

Wir sind für Sie da
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Grüß Gott
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Lichter der Hoffnung, sie helfen 
uns durch diese Zeit, diese Zeit, die so 
anders ist, als wir das erwartet 
haben. 

Lichter der Ermutigung kann ich 
aber auch in vielem anderen, was in 
meinem Leben vorkommt, erkennen. 
Ich richte meinen Blick ganz bewusst 
auf die Dinge, die positiv sind in 
dieser Zeit. Das meint Paulus, wenn 
er schreibt, dass wir dankbar sein 
sollen in Allem (1. Thess 5,8). Nicht 
dankbar für Corona, das wäre ja 
masochistisch, sondern dankbar für 
die positiven Lichter, die es inmitten 
von Corona gibt. Lasst uns Ausschau 
halten nach kleinen und größeren, 
guten Nachrichten und Meldungen 
weltweit, aber auch in unserem 
eigenen Leben inmitten der Dunkel-
heit der Pandemie. Immer wieder 
beschenkt uns Gott in dieser Zeit mit 
Lichtern der Hoffnung. Es gilt die 
Augen auf zu machen und den Blick 
auf die vielen kleinen und größeren 
Ermutigungen Gottes zu richten: Das 
bei Youtube vorgetragene und 
ermutigende Lobpreislied einer 
christlichen Band, die einem gefällt. 
Den ermutigenden Satz eines 
Kollegen: Zusammen schaffen wir 
das. Oder aber auch die von einem 
lieben Menschen gestaltete, persön-
liche Grußkarte. 

Grüß Gott, l iebe 
Gemeinde,

Ich habe es mir in dieser Zeit zur 
Angewohnheit gemacht nach solchen 
Zeichen Ausschau zu halten. Und es 
gibt sie tatsächlich auch: Die 
Ankündigung auf  Zulassung eines 
Impfstoffes z.B. Ein Licht der 
Hoffnung kann aber auch ganz 
einfach eine angezündete Kerze auf 
dem Esstisch sein, eine Kerze, die auf 
Jesus Christus, das Licht der Welt, 
verweist. Eine Kerze, die uns durch 
ihren Sche in ganz sanft  und 
freundlich daran erinnert: Du bist 
nicht allein. Christus ist bei dir. Er ist 
deine Hoffnung auf ein Ende von 
Corona, deine Hoffnung aber auch 
auf ein Ende der Dunkelheit in 

deinem Herzen. Er strahlt mitten 
hinein in dein Herz und auch in diese 
Zeit. Auf seine Ankunft warten wir im 
Dezember. Ihm vertrauen wir uns an 
in diesen schweren Zeiten.

noch immer beein-
flusst die Coronapan-
demie unser Leben. 
Wer hätte gedacht, 
dass das ganze Jahr 

2020 von einem Virus geprägt sein 
würde? Sicherlich niemand. Und 
dennoch ist Corona unsere Realität 
momentan und das auch noch für 
längere Zeit. Viele von uns erleben 
die Zeit gerade als belastend, sie 
fühlen sich müde und schlapp und 
sind demotiviert am Abend nochmal 
aktiv zu werden. Das hängt auch mit 
der früh einsetzenden Dunkelheit 
zusammen. Was wir deshalb in 
diesen Zeiten brauchen, sind Lichter 
der Hoffnung, die uns helfen nicht 
den Mut zu verlieren und den Kopf 
sinken zu lassen.



Grüß Gott
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Ich freue mich Sie wiederzusehen 
und grüße alle ganz herzlich als

Denn an diesem Jahresende 
entfällt leider auch einiges an 
kirchlichen Angeboten. Achten Sie 
daher besonders auf die Abkün-
digungen und Informationen zu den 
Gottesdiensten und Veranstaltungen 
unserer Kirchengemeinde.Die drei 
wichtigsten Änderungen betreffen die 
Gottesdienste am Heiligen Abend, 
den Mitarbeiterdank und die Bibel-
woche. So werden drei Gottesdienste 
am Hei l igen Abend im Freien 
stattfinden. Denken Sie daher an 
warme Kleidung, wenn Sie kommen 
möchten. Der Mitarbeiterdank wird 
leider nicht analog stattfinden, es 
werden aber kleine Dankgeschenke 
an die Mitarbeiter durch unsere 
Kirchenvorstände verteilt werden. 
Alle Mitarbeiter sollen wissen: Der 
Kirchenvorstand sieht die Arbeit von 
jedem Einzelnen im vergangenen 
Jahr und bedankt sich herzlich bei 
allen, die sich in dieser schwierigen 
Zeit für Jesus Christus und seine 
Gemeinde vor Ort eingebracht haben. 
Es ist geplant, die Bibelwoche 
stattfinden zu lassen, allerdings 
können wir aufgrund unseres 
Schutzkonzeptes nur eine begrenzte 
Personenanzahl bei den Vorträgen 
zulassen. Die gute Nachricht aber ist: 
Wir planen die Vorträge aufzunehmen 
und im Internet zu veröffentlichen, so 
dass jeder, der es möchte, das 
Evangelium hören kann. 

Ich habe übrigens bei Youtube 
einen Kanal eingerichtet. Er trägt den 

Namen: Daniel Steffen Schwarz – 
Stimme des Evangeliums. Ich lade Sie 
ein gerne dort einmal vorbeizu-
schauen und sich einen Gottesdienst, 
eine Andacht oder auch nur ein Lied 
anzusehen bzw. anzuhören. Denn 
auch dieses alles ist ein Licht der 
Hoffnung.

 Ihr Pfarrer Daniel Steffen Schwarz

 



Besinnliche Gedanken
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Liebe Gemeinde, in diesen Zeiten 
ist es wichtig etwas zum Schutz seiner 
Seele zu tun. Denn uns setzt die Krise 
zu. Wir leiden unter den Kontakt-
beschränkungen. Wir drohen müde 
zu werden und schlaff, vielleicht auch 
traurig und verzweifelt. Wir brauchen 
daher momentan Impulse und Ermu-
tigungen dringender denn je. Worte, 
die uns helfen den Kopf oben zu 
halten, die Hoffnung nicht zu 
verlieren. Ich gebe ihnen in diesen 
besinnlichen Gedanken ein paar 
solcher guten, hellen Worte mit auf 
den Weg für die dunkle Zeit, in der wir 
gerade stehen. 

Ein solches ermutigendes und 
tröstendes Wort fand ich vor einigen 
Monaten bei Facebook im Internet. Es 
ist ein schöner Impuls für das Leben in 
der Krise. Dort schrieb ein schlauer 
Mensch: „In all den Krisen unseres 
Lebens geht es nicht so sehr darum, 
ob du alles im Griff – in der Hand hast. 
Viel wichtiger ist, wer dich in der Hand 
hält.“

Und wer hält dich, mich und uns in 
der Hand? Es ist der allmächtige und 
barmherzige Gott, der Gott, der sich in 
Jesus Christus durch den Heiligen 
Geist gezeigt hat. Unsere Zeit steht in 
se inen Händen. Ausgang und 
Eingang, Anfang und Ende des 
Lebens von Menschen stehen in 
Gottes Hand, so singen wir gerne im 
gleichnamigen Lied. 

Ein weiser Mann hat einmal zum 
Umgang mit Krisen oder schwierigen 
Zeiten vier weitere ermutigende Sätze 
gesagt. Wann immer ich in einer 
problematischen Lage bin, mache ich 
mir Folgendes klar: 1. Ich bin in dieser 
Lage, weil Gott das so zulässt. Er weiß 
darum. 2. Ich bin in dieser Lage unter 
seinem Schutz. 3. Ich bin in dieser 
Lage in seiner Erziehung. 4. Ich bin in 
dieser Lage, solange er will. Diese 
Sätze von Andrew Murray haben mir 
schon vie l fach in schwier igen 
Situationen geholfen. Sie mögen auch 
Ihnen helfen  in dieser heraus-
fordernden Zeit. Das Bibelwort, das 
ich für diese Andacht ausgewählt 
habe, enthält zwei weitere gute Worte 
für uns, die wir uns in dieser 
besonderen, herausfordernden Zeit 
von Corona befinden.

Es tut gut so zu singen. Es ermutigt 
zu wissen oder gewiss zu werden, 
dass wir in Gottes mächtiger Hand 
sind.

„HERR, führe meine Sache, betet der 
Psalmbeter in Ps 119,154. Herr, nimm 
dich meiner Sache an. Herr, kümmere 
du dich um die Eindämmung der 
Corona-Pandemie, sorge du dafür, 
dass möglichst wenige sich infizieren, 
sorge du dafür, dass möglichst wenige 
sterben. 

Wir stehen unter seinem Schutz. 
Uns kann nichts passieren, was er 
nicht zulässt. Und wenn uns etwas 
passiert, wenn wir uns infizieren, 
stehen wir weiter unter seinem 
Schutz.

HERR, führe meine Sache und erlöse 
mich, erquicke mich durch dein Wort. 
Ps 119,154



Das Wort Gottes gibt uns Hoffnung 
wie es in einem Lied heißt: „Gottes 
Wort ist wie Licht in der Nacht, es 
hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 
Es gibt Trost, es gibt Halt in 
Bedrängnis, Not und Ängsten, ist 
wie ein Stern in der Dunkelheit.“ Das 
Wort Gottes gibt uns Mut zum 
Leben. Das Wort Gottes stärkt 
unseren Glauben an den allmäch-
tigen und barmherzigen Gott, in 
dessen Händen wir stehen. So lade 
ich Sie dazu ein (wieder mehr) in der 
Bibel zu lesen. Nehmen Sie sich die 
Losung oder einen kleinen Abschnitt 
aus den Evangelien vor und denken 
Sie darüber nach. Lassen Sie Gottes 
Wort zu Ihnen sprechen. Denn 
Worte von Gott haben die Kraft uns 
zu ermutigen in dieser Zeit. 

Der zweite Gedanke: Erquicke 
mich durch dein Wort. Wenn 
ich Schüler oder Konfirmanden 
frage, was das Verb „er-
quicken“ bedeutet, herrscht 
meist gähnende Stille. Sie 
kennen das Wort nicht, weil es 
alter Sprach-gebrauch ist. Man 
kann jedoch einfach „er-
frischen“ dafür einsetzen. 
Erfrische uns durch dein Wort. 
Wir Menschen leben nicht vom Brot 
allein. Wir Menschen brauchen auch 
das Wort, das Wort von Gott, das 
Wort der Bibel. 

Und Ermutigung ist das, was wir 
gerade am dringendsten brauchen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist 

als alle Vernunft bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. 
Amen.

Sorge du dafür, dass die Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft und 
Gesellschaft begrenzt bleiben. Herr, 
sorge du dafür, dass der Kampf 
gegen diesen kleinen, unsichtbaren 
Feind gewonnen werden kann und 
das möglichst schnell. Herr, sorge du 
doch dafür, dass ein Impfmittel 
entwickelt werden kann, das die 
Menschen immun gegen diese 
Krankheit macht. Du bist doch ein 
Gott, dem nichts unmöglich ist, der 
Wunder tun kann. Herr, sorge du 
doch dafür, dass wir nicht von 
Sorgen und Unruhe gequält werden, 
sondern mutig und zuversichtlich 
auf das Morgen sehen können, nicht 
weil wir so toll und mächtig sind, 
sondern weil du, großer Gott, deine 
Welt und deine Menschen in der 
Hand hast und uns auch wieder aus 
dieser Krise herausführen wirst. So 
können wir beten in diesen Zeiten 
und ich lade Sie dazu ein, das in 
dieser Zeit zu tun.

Denn Gottes Wort erfrischt uns. Es 
macht uns wieder lebendig.

Besinnliche Gedanken
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Gottesdienste Dezember
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Tel. 09574/4242.

Obristfeld         10.00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch, 9. Dezember 2020 

Obristfeld         09.00 Uhr Gottesdienst

 
Sonntag, 20. Dezember 2020 – Vierter Advent
Redwitz           09.00 Uhr Gottesdienst 
Obristfeld         10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 13. Dezember 2020- Dritter Advent

Donnerstag, 24. Dezember – Heilig Abend
Redwitz           14.30 – 15.00 Uhr Open Air Gottesdienst im Pfarrgarten
              und   15.30 – 16.00 Uhr   Open Air Gottesdienst im Pfarrgarten

Sonntag, 6. Dezember 2020 – Zweiter Advent 

Redwitz           19.00 Uhr  Zweite ökumenische Andacht St.Michaels - Kirche

Redwitz           10.00  Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 16. Dezember 2020 
Redwitz           19.00 Uhr  Dritte ökumenische Andacht Christuskirche Unterlangenst.

Mittwoch, 2. Dezember 2020 
Redwitz           19.00 Uhr  Erste ökumenische Andacht St.Ägidius Kirche

Redwitz           09.00 Uhr  Gottesdienst

Aufgrund der aktuellen Lage können sich kurzfristig Änderungen ergeben. 
Bitte beachten Sie die Veröffentlichungen in der Presse und unter www.redwitz-evangelisch.de

Anmeldungen zu den Gottesdiensten in Obristfeld nimmt während der Öffnungszeiten 

Obristfeld         09.30 Uhr  Gottesdienst 

das Pfarramt (Di 16-18 Uhr, Mi + Do 10-12 Uhr) - Tel. 09574/4315 entgegen. 

Unterlangenst.  18.00 Uhr   Gottesdienst zum Jahreswechsel

Obristfeld         16.30 – 17.00 Uhr  Open Air Gottesdienst vor der Kirche

Redwitz           09.30 Uhr  Gottesdienst

 

                            (nur mit Anmeldung bei Beate Wagner 09574/4242!)
Obristfeld         19.00 Uhr  Gottesdienst zum Jahreswechsel

Anmeldungen zu Gottesdiensten in Redwitz richten Sie bitte an Beate Wagner – 

Redwitz            17.00 Uhr   Gottesdienst zum Jahreswechsel

Freitag, 25. Dezember -  Erster Weihnachtsfeiertag

Donnerstag, 31. Dezember – Silvester

Redwitz           22.00 Uhr  Christmette in der Kirche

Samstag, 26. Dezember  - Zweiter Weihnachtsfeiertag



Pfarrers Seite
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Am 24. Oktober 2020 fand die Synode unseres Dekanatsbezirkes 
Michelau statt. Coronabedingt war es eine Kurzsynode. Über zwei Dinge 
dieser Synode möchte ich Ihnen berichten. Zum einen wurde ich auf der 
Synode von den Synodalen als Mitglied des Dekanatsausschusses 
gewählt. Diese Nachwahl war nötig geworden, weil Pfrin. Neeb das 
Dekanat gewechselt hat und nach Ebersdorf bei Coburg gewechselt ist. 
Ich freue mich auf die Arbeit im Dekanatsausschuss. Zusammen mit 
Ulrike Schröter, die schon seit Beginn der neuen Periode dabei ist, werde 
ich unsere Ostregion verstärken. Es stehen im Dekanat für die nächsten 
Jahren wichtige Entscheidungen an. Das ist der zweite Aspekt der 
Synode, den ich Ihnen mitteile: Es wurde ein neuer Landesstellenplan 
entwickelt. Dieser Landesstellenplan sieht 10 Prozent Stellenkürzungen 
der Pfarrstellen im Dekanat vor. Sie haben davon evtl. schon in der Zeit 
gehört. Der Dekanatsausschuss geht deshalb zusammen mit anderen 
Gremien, Einzelpersonen und auch mit den Gemeinden daran, den 
Landesstellenplan umzusetzen. Hier erbittet der Dekanatsausschuss 
Ihre Fürbitte um Weisheit für die Mitglieder dieses Gremiums und alle, 
die mit dem Stellenplan zu tun haben.

Liebe Gemeinde in Redwitz und Obristfeld,

Ihr Pfr. D.S. Schwarz

Am 3. September 2020 wurde unsere langjährige Pfarramts-
sekretärin Ulrike Klein aus ihrem Dienst verabschiedet. Stellvertretend 
für unsere Gemeinden, unsere KiTa und unsere Ostregion nahmen 
Michaela Brief, Claudia Daumann, Maja Angermüller und Judith Bär an 
der Verabschiedung teil. Wir bedankten uns bei Ulli für die vielen Jahre 
ihrer Arbeit bei uns und wünschten Ihr Gottes Segen für ihren weiteren 
Lebensweg. 

gerne informiere ich Sie über wichtige Angelegenheiten von mir als 
Pfarrer. In dieser Ausgabe des Gemeindebriefes gibt es zwei wichtige 
Informationen: 



Aus der JugendKurz notiert
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Alle Veranstaltungen
stehen aufgrund der
Corona-Situation
unter Vorbehalt !

Se i t  d em  09 . 10 .  i s t  d i e 
Jungschar wieder aktiv! 

Streng nach den Vorgaben des 
Hygiene-Konzeptes wurde 
bereits gebastelt und eine 
Nachtwanderung begangen.

Die nächsten Termine für alle 
zwischen 5 und 13 Jahren sind:

18.12.2020 Folge dem Stern – 
Weihnachtsrallye 

15.01.2021Überraschungs-
stunde

Bitte zu den Bastelaktionen 
Schere, Kleber und Sti fte 
mitbringen und mit Mund-
Nasen-Bedeckung kommen!

 Jeweils von 17.45 – 19.15 Uhr.

Am 5. März laden wir Sie 
herzlich zum  Weltgebetstag
um 19.00 Uhr ein, dieses Mal 
haben Ihn Frauen aus Vanuatu 
gestaltet.

D ie   Adventsandachten
finden statt am 02.12., 09.12. 
und 16.12., jeweils um 19.00 
Uhr.
Die Orte sind am 2. Dezember 
die  St. Ägidius Kirche , am 9. 
Dezember die  St. Michael 
Kirche und am 16. Dezember 
d i e  C h r i s t u s  K i r c h e  i n 
Unterlangenstadt.

Uli Gieger und Ihr Helferteam 
sagen herzlichen Dank an alle, 
d ie Päckchen für „Weih-
nachten im Schuhkarton“ 
gepackt haben. Ein besonderer 
Dank geht an die fleißigen 
Strickerinnen, die viele nützliche 
Kleidungsstücke produziert 
haben. Insgesamt waren es 665 
Päckchen. Von einer Frau aus 
Lichtenfels kamen über 200 
Stück !
Siehe Erfolgsbilanz Seite 27.

Siehe Seite 28.

Auch in diesem Jahr bitten wir 
wieder um Ihre Spenden für 
„Brot für die Welt“. 

verkauf anders organisiert 
als  in den Vorjahren.

Wegen der besonderen 
Situation wird der Kalender-

Siehe Seite 26.



Aus dem Kirchenvorstand
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Auch wurde der Herbstputz, welcher am 
14.11.2020 um 9 Uhr um die Kirche, 
Friedhof Obristfeld stattfinden sollte, 
kurzfristig vom Kirchenvorstand wegen 
Corona abgesagt. Wir hoffen, dass sich 
die Infektionszahlen für den Frühjahrs-
putz normalisieren und dies dann 
gesäubert  werden kann. 

Mitarbeiterdankfeier Obristfeld 2020:  
Diese Feier wird es in der alten Form  in 
Obristfeld dieses Jahr leider nicht geben. 
Für 30-40 Personen kann dies wegen 
Corona nicht so durchgeführt werden. 
Somit fällt diese Veranstaltung heuer 
komplett aus. Kleine Dankgeschenke 
werden entsprechend verteilt. 

Rückblick Konfirmation: Herr Pfarrer 
Schwarz  hielt  einen kleinen Rückblick,  
auf die Konfirmation in Obristfeld am 
Erntedankfest. Herr Pfarrer Schwarz war 
begeistert von der Musik die während 
der Konfirmation von unserer Pfarramts-
sekretärin Manuela Carl mit Ihrem Team 
vorgetragen wurde. Auch die Dekoration 
am Eingang der Kirche mit Girlande 
sowie der Kranz auf dem Taufstein und 
das Ausschmücken des Altars und der 
Kirchenbänke war etwas ganz Beson-
deres. Ein Dank nochmals an die Helfer, 
die dies vollbracht haben.

Kirche Obristfeld

Nachdem das Infektionsgeschehen 
wieder zugenommen hat, ist ab Sonntag  
den 01.11.2020  wieder für die gesamte 
Zeit des Gottesdienstes eine Mund-
Nasenbedeckung zu tragen. 

Am Kirchweihsamstag den 12.09.2020 
fand um 19 Uhr zum 150-jährigen 
Jubiläum der Orgel in der St. Nikolaus 
Kirche ein Orgelkonzert statt. An der 
Bittner Orgel spielte Kirchenmusik-
direktor Klaus Bormann  Lieder von Carl 
August Kern (1836-1897) sowie von 
Johann Valentin Rathgeber(1682-1750). 
Die Besucher, ca. 25 Personen, ließen 
sich von diesen Liedstücken inspirieren. 
Das  Konzert dauerte ca. 1 Std.

Be i  der  l e t z ten  KV-S i t zung am 
22.10.2020 lud Herr Pfarrer Schwarz die 
Kirchenvorstände von Obristfeld zu der 
Sitzung in das Gemeindehaus Redwitz 
e in .  Nachdem s i ch  d ie  Corona 
Maßnahmen wieder verschärft hatten, 
waren Mundschutz und ein großer Kreis 
mit reichlich  Abstand die Voraus-
setzungen dafür,  dass die Sitzung 
vorgenommen werden konnte. 

Famil ien-Gottesdienst Heil ig 
Abend in Obristfeld: Ein Krippenspiel 
am Heilig Abend in Obristfeld wird es 
heuer leider nicht geben. Auch hier hat 
Corona die Hand im Spiel. Wir haben uns 
Gedanken gemacht und sind zum 
E rgebn i s  gekommen ,  da s s  e i n 
Gottesdienst im Freien machbar wäre. 
Dieser würde um 16.30 Uhr beginnen 
und ca. 30 Minuten dauern. Es wird eine 
lebendige Krippe dargestellt. Wir hatten 
uns für den Platz, wo sonst immer der 
Christbaum aufgestellt ist, entschieden. 
Die Besucher könnten ja dann auf dem 
Kirchberg stehen oder auf der Straße. 

Sonstiges Obristfeld

Für den musikalischen Bereich  muss 
noch eine entsprechende Lösung 
gefunden werden.

Der  Horber Abend, welcher  am 
30.10.2020 um 19.30 Uhr  im FC-
Sportheim in Horb/Main stattfinden 
sollte, musste kurzfristig wegen dem 
steigenden Infektionsgeschehen abge-
sagt werden. 

 Kirchenvorstand Obristfeld 

Friedhof Obristfeld



Aus dem Kirchenvorstand
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A l t e r n a t i v - P r o g r a m m  z u m 
Gottesdienst am 6. Januar

Die Andachten am Ewigkeitssonntag 
sollen stattfinden. Der Kalenderverkauf 
muss leider abgesagt werden. Alternativ 
können beliebte Kalender und Bücher 
über das Pfarrbüro oder Frau Sacher 
bestellt werden. Bitte beiliegenden Flyer 
beachten.

Gottesdienste an Weihnachten

Die Gottesdienste am 1. und 2. Feiertag 
werden in der Kirche (mit Anmeldung) 
stattfinden.

Aus dem Kirchenvorstand Redwitz
In der Novembersitzung wurden unter 
anderem folgende Themen besprochen 
und beschlossen:

So wird es trotz Corona Pandemie hell in 
unseren Häusern. Die Christmette am 
Abend wird in der Kirche verkürzt von 
22:00 Uhr bis 22:30 Uhr stattfinden (Bitte 
für alle Redwitzer Gottesdienstevorher 
Anmeldung bei Beate Wagner 

Von  14:30-15:00  Uhr  Fami l i en -
Gottesdienst im Freien im Pfarrgarten am 
Gemeindehaus. Nach einer halben 
Stunde Pause findet der Gottesdienst 
noch einmal von 15:30-16:00 Uhr im 
Pfarrgarten statt. Wir werden das 
Friedenslicht aus Bethlehem bei dieser 
Gelegenheit weitergeben. Bitte bringen 
Sie deshalb Laternen mit Kerzen mit. Eine 
besonders schöne Geste in diesen 
besonderen Zeiten ist es, dieses Licht an 
Nachbarn oder einsame Menschen 
weiterzugeben. 

Mitarbeiterdank 

Unsere Kirche bleibt auch in den 
Wintermonaten offen. Die Weihnachts-
predigt wird zum Mitnehmen ausgelegt. 
Ebenso Kleinigkeiten, wie Karten oder 
Ähnliches. 

(Tel. 09574/4242).

Die Silvester-Gottesdienste sollen wie 
gewohnt – mit vorheriger Anmeldung 
stattfinden. Um 17 Uhr in Redwitz, um 18 
Uhr in Unterlangenstadt, um 19 Uhr in 
Obristfeld. 

Die Mitarbeiter-Dank Feier muss dieses 
Jahr leider ausfallen. Jedoch werden die 
K i rchenvorsteher d ie  Geschenke 
persönlich an alle Mitarbeiter verteilen.

Gottesdienste zu Silvester

Der gewohnte gemeinsame Gottesdienst 
am 06.01. 2021 muss ebenfalls abgesagt 
werden. Alternativ wird von allen 
Gemeinden ein Videogottesdienst 
aufgenommen werden. Abrufbar unter 
„You tube/ Daniel Steffen Schwarz 
/Stimme des Evangliums“

Für die Besuche der Geburtstage bei 
unseren Senioren wird noch eine Person 
für Obristfeld, Horb, Zettlitz, Burgstall  
gesucht .  Es  wurden h ie r  schon 
Gemeindemitglieder angesprochen. 
Vielleicht mag gerne jemand so einen 
Dienst tun, der sollte sich bitte beim 
Kirchenvorstand oder im Pfarrbüro 
melden. 

Wir s ind sehr dankbar, dass die 
Konfirmation im Oktober sowohl in 
Redwitz als auch in Obristfeld stattfinden 
konnte. Besonderer Dank geht an die 
musikalische Unterstützung von Unikat 
und den „Just girls“.

Ewigkeitssonntag
Konfirmation

Pfarrer Schwarz und dem Kirchen-
vorstand ist es sehr wichtig, dass trotz 
Corona-Pandemie Gottesdienste zu 
Weihnachten stattfinden werden. 
Aufgrund der begrenzten Platzmöglich-
keiten in der Kirche haben wir kreative 
neue Wege gesucht und werden folgende 
Gottesdienste am 24.12.20 anbieten:
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Bibelwoche 2021
Die Bibelwoche soll mit Voranmeldung im 
Gemeindehaus stattfinden. Zusätzlich 
wird sie über „You tube/ Daniel Steffen 
Schwarz /Stimme des Evangliums“ 
abrufbar sein.

Das Gemeindefest soll am 04.07.2021 in 
Redwitz stattfinden. Wir hoffen, dass wir 
zu dieser Zeit wieder fröhlich und in 
großer Anzahl gemeinsam feiern dürfen.

Gemeindefest 2021

Bitte auf Grund aktueller Corona-Lage immer kurzfristig 
erfragen.

jeden Dienstag, 14.00-16.00 Uhr im ev. Gemeindehaus. 

Ökumenisches Trauercafé:

00  
Sonntag (wöchentl.), 20 :Bibelkreis im ev. GH. 

Kontakt: G. Horn (Tel. 09266/9718) 

45Mittwoch (wöchentl.), 19  Uhr im Jugendraum/ev. Pfarrhaus. 

Kontakt: M. Brief (Tel. 09264/7214) 

vierteljährlich Sonntag, 14.30-16.30 Uhr im ev. Gemeindehaus, nächsten 
Termin bitte im Pfarramt erfragen

Ansprechperson: Gerd Weickert

Kontakt: F. Ullrich (Tel. 09574/80218) 
30Montag (monatl.), 19 : Ökum. Frauenbibelkreis im ev. GH. 

jeden Freitag, 17.45-19.15 Uhr im ev. Gemeindehaus (außer Schulferien)

Kleingruppen und Hauskreise: 

00
Montag (wöchentl.), 19 : Hauskreis „Oase“ im ev. GH. 

00Dienstag (monatl.), 20  in Unterlangenstadt/alte Schule. 

Jungschar (für 5-12 Jahre): 

Kontakt: L. Schlaf (Tel. 09264/8323)

Beratungsdienst des Fachdienstes für Migration und Integration:

Kontakt: J. Klein (Tel. 09574/1400) 

Regelmäßige Veranstaltungen
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Taufen:   
Hailey Günther
Mia Jetschina
Olli Slezak
Lisa Will

Judith Kossack und Achim Steinthaler 
aus Coburg

Anna Faber, 90 Jahre

Eheschließungen: 

Beerdigungen:

Jutta Franke, 86 Jahre

Max Schmittlein, 60 Jahre

Ewald Beyer, 92 Jahre

Florian und Nicole Gick geb. Popp

Heinz-Peter Knorr, 76 Jahre
Wolfgang Schubert, 65 Jahre



Blumenschmuck 
zur Konfirmation



Konfirmationen
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Konfirmationen

Redwitz

Obristfeld 
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Thomas Fischer-Feick 

Zu Beginn des neuen Kinder-
gartenjahres stellten sich wieder 
einige „neue“ und „alte“ Eltern bereit, 
sich im Elternbeirat unserer KiTa aktiv 
einzubringen.

 Stefanie Betz 

Kennenlernnachmittage in der 
Kita 
Ab dem 01.September 2020 startete 
in der Kindertagesstätte „Grün-
schnabel“ das neue Kita-Jahr im 
Regelbetrieb, d.h. dass es zu einigen 
Lockerungen hinsichtlich der Gestal-
tung des Alltags in der Einrichtung 
kam. Die Gruppen richteten unter 
Wa h r u n g  d e r  H y g i e n e -  u n d 
Abstandsregeln ungezwungene 
Kennenlernnachmittage aus. 

Yvonne Müller  

Jasmin Balke           

Jasmin Friedlein  

Alexander Ruhs  
Katharina Rühr

Aufgrund der Corona Pandemie 
haben wir die 1. Sitzung des neuen 
Elternbeirates in einer Videokon-
ferenz durchgeführt. 

Dies sind:

Zur 1. Vorsitzenden wurde Katharina 
Rühr gewählt, 2. Vorsitz-
ender ist Thomas Fischer-
Feick. 

Wir bedanken uns bei allen 
Eltern für die Hilfe und die 

Unterstützung und freuen uns auf ein 
gutes neues Kindergartenjahr.

 Nadja Mrosek

Zum Schriftführer wurde 
Denise Schwalme gewählt 
und Kassenwart ist weiter-
hin Stefanie Betz. 

Denise Schwalme 

Sie trafen sich mit Eltern und Kindern 
ihrer Gruppe draußen in der Natur, 
machten einen Herbstspaziergang- 
Verpflegung brachten sich die 
Familien selbst mit. Die Familien als 
auch die Mitarbeiter empfanden diese 
Nachmittage als sehr angenehm und 
herrlich unkompliziert- was nach den 
Monaten des eingeschränkten 
Betriebes mit strengeren Regeln eine 
willkommene Abwechslung war. So 
war Zeit und Raum für Gespräche bei 
angenehmem Wetter und Tem-
peraturen.

Sabrina Herbst  

Neuer Elternbeirat 

Kristina Groß  
Kathrin Engel  

Andrea Witzgall 

Unser neuer Elternbeirat für das 
Kindergartenjahr 2020/21.
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Die Trägervertretung ist erster 
Ansprechpartner für alle Trägerauf-
gaben.

Die Kirchengemeinde Redwitz hat 
zum 01.08.2020 die Aufgaben der 
Trägervertretung für die Kita „Grün-
schnabel“ an die Evang.-luth. 
Gesamtverwaltungsstelle in Michelau 
übertragen. Somit entlastet die 
Trägervertretung Pfarrer Schwarz 
sowie den Kirchenvorstand und 
unterstützt das Leitungsteam aus 
Maja Angermüller und Daniela 
Günther.

Kreative Martinszeit 

Damit die Familien und die Kinder 
t ro tzdem in  d ieses  Fes t  mi t 
eingebunden waren, fanden wir 
verschiedene Wege und Alternativen 
das Martinsfest mal anders zu 
erleben.

->Wir beteiligten uns an der Aktion 
„Laternenfenster“ von Jennifer 
Brenzinger aus St. Leon-Rot, die auf 
Facebook aufrief, bis zum 11.11. 
Laternen an die Fenster zu hängen 
und zu beleuchten. 

Start für die Trägervertretung 

Als Ansprechpartnerin für die Kita 
„Grünschnabel“ ist Frau Engelbrecht 
zuständig. Sie 
h a t  s i c h  im 
Rahmen der 
Teambespre-
chungen beim 
Team und in 
d e r  e r s t e n 
Elternbeirats-
sitzung bei den 
Elternvertretern*innen persönlich 
vorgestellt.

Die aktuellen Bedingungen ließen es 
in diesem Jahr leider nicht zu, das 
Martinsfest in gewohnter Form, mit 
dem großen Martinsumzug oder 
einer gemeinsamen Andacht aller 
Kinder, zu feiern.

Träger der Kita bleibt weiterhin die 
Evang.- luth. Kirchengemeinde in 
Redwitz. Der Kirchenvorstand bleibt 
zuständig für den Haushalt, die 
Jahresrechnung, die Konzeption, die 
Beitragsfestsetzung, Baumaß-
nahmen sowie die Personalent-
scheidung die Leitung betreffend.
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>In der Martinswoche fanden 
gruppenweise kleine Spaziergänge 
am Vormittag nur mit den Kindern 
statt.  Jede Gruppe feierte individuell 
in den Gruppen das Fest von Sankt 
Martin.

->Um ihre Familien  
ins Martinsfest einzustimmen, 
ge s t a l t e t en  d i e  K i nde r  e i ne 
„Martinstüte to go“  und nahmen sie 

m i t  n a c h 
Hause .  D i e 
Tüte wurde 
m i t  d e r 
Martinsgeschi
-chte, einem 
Laternenlied, 

Gebet, dem Martinslicht und einem 
kleinen Lebkuchen gefüllt und 
brachte so, ganz im Sinne von St. 
Martin, Hoffnung und Freude in die 
Häuser.

 In der Panda Gruppe legten 
die Kinder während ihres „Umzugs“ 
ein besonderes Herbstmandala zu 
Ehren des heiligen Martin.

 St. Martin in der Rabengruppe:
Leuchtende Laternen, strahlende 
Gesichter und ein gemeinsamer 
U m z u g  a m 
A b e n d :  D o c h 
dieses Jahr ist 
v ie les  anders . 
Auch in Redwitz 
wurde der tradi-
tionelle Laternen-
umzug abgesagt. Deshalb machte 
sich die Rabengruppe mit ihren 
Laternen am Morgen auf den Weg, 
um diesen Tag dennoch besonders 
werden zu lassen. Im Anschluss 
wurden die Laternen rund um die St. 
Martins-Geschichte bei einer Andacht 
zum Leuchten gebracht. 

Weihnachtsferien: von Do. 24.12. 
– Mi. 06.01.2021
Rosenmontag: KiTa voraussichtlich 
geschlossen, Planungstag,

Termine Dezember – Januar – 
Februar 

Faschingsdienstag: voraussichtlich 
ab 13 Uhr geschlossen
Mo. 08.03.2021:voraussichtlich 
Elternabend zum Thema „Unser 
Kinderschutzkonzept“ der Referentin 
Tamara Luding
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Bibelwoche

                                    Hiobs-Botschaft“ (Kap. 42)

Zum Referenten:

 

Ade Gärtner wohnt in Nürnberg, ist verheiratet mit Astrid und Vater von 
vier erwachsenen Kindern. Seine theologische Ausbildung hat er an der 
Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal genossen. Er wird 60 und 
ist seit 32 Jahren im hauptamtlichen Verkündigungsdienst im Raum der 
Ev. Kirche, im CVJM, in der Landeskirchlichen Gemeinschaft und derzeit 
Leiter des Christlichen Fußballer Netzwerkes im Raum Nürnberg / Fürth 
www.cfn-ev.de. Außerdem ist er freiberuflicher Coach für 
Persönlichkeits-Entwicklung. Er bietet u.a. auch Seminare für Männer 
an www.gaertnercoaching.de.

Einladung ergeht noch rechtzeitig.

Mi.  12.01. BA 3:        „Eine versöhnende und tröstliche 

Refererent ist Herr Ade Gärtner aus Nürnberg.

                                    Hiobs-Botschaft (Kap. 38-40)

Mo. 11.01. BA 1:         „Eine freundliche und verheißungsvolle 

„Hiobs-Botschaften in unserem Leben – was 
machen sie mit uns? Wie gehen wir damit um?“

Di.   12.01. BA 2:        „Eine klärende und ernüchternde 

 Kirche Obristfeld         Hiobs-Botschaft „(Kap. 1)
   

                                     Hiobs-Botschaft“ (Kap. 5)

Wenn es die Situation erlaubt werden wir in der 
Zeit vom 10. - 12.Januar 2021 eine Bibelwoche 
abhalten. 

Thema:

So.   10.01. Predigt:    „Eine erschreckende und beängstigende  

Bibelwoche mit Ade Gärtner
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 „Gibt es Gott?“ wollte Eselin Athon gerne 

wissen und da war sie bei den Kindern im 

Kinderhort genau richtig, ohne langes 

Zögern schallte ein lautes „Ja“ durch den 

Gruppenraum. „Ja, aber wo ist er bloß, 

ich kann ihn doch nirgends entdecken 

und gesehen habe ich ihn auch noch 

nie?“, fragte sich die Eselin weiter und so 

machten sich die Kinder dran ihr kreativ 

zu zeigen, wo in unserer Welt man Gott 

überall entdecken kann (siehe Bilder). 

Gemeinsam mit den Kindern lauschte 

Athon auch der Geschichte von David 

und Goliath, wo der Kleine den Großen 

besiegt, weil er weiß, dass Gott ihn in 

allem unterstützt. Zufrieden ging Eselin 

Athon an diesem Tag nach Hause, doch 

schon am nächsten Tag kam sie wieder 

mit einer verrückten Idee, denn diesmal 

wollte sie zu Gott fliegen und ihn 

besuchen, wollte wissen wie er aussieht 

und wie er heißt. Um dieses riskante 

Manöver zu verhindern, wurde mit 

einem Schattenspiel die Geschichte vom 

brennenden Dornenbusch und dem 

Go t t e snamen  „ Jahwe“  e r zäh l t , 

anschließend gestalteten die Kinder 

Kunstwerke aus Sand und Farbe und 

recherchierten mit Hilfe der Mitarbeiter 

ihre eigene Namensbedeutung, denn in 

jedem Namen steckt eine Bedeutung. 

Jungschar

D o c h  d a n n  n a c h  d e r  z w e i t e n 
Gruppenstunde im Freien machte uns 
der neue Lockdown gleich wieder einen 
Strich durch die Rechnung, doch das 
Team reagierte schnell und stellt für die 
Jungschar te rmine während des 
Lockdowns eine „Jungschar to go“ zur 
Verfügung, die sich die Kinder immer am 
jeweiligen Freitag in der Ev. Kirche in 
Redwitz abholen können. Auf die Kinder 
wartet dort immer eine spannende 
Geschichte, etwas zum Basteln oder 
Spielen und ein Gebet, damit zuHause im 
Kinderzimmer wenigstens ein wenig 
Jungscharfeeling aufkommen kann. 
Wenn ihr neugierig geworden seid, dann 
kommt doch das nächste Mal einfach 
vorbei, entweder in der Kirche oder 
wieder im Gemeindehaus Sobald wir 
wieder dürfen, machen wir weiter, 
versprochen. 

Kinderbibeltage im Kinderhort 
Redwitz

Vom 2.-3.11.2020 fanden im Kinderhort 

Redwitz wieder Kinderbibeltage statt.

Nach einer langen Pause konnte die 
Jungschar im Oktober 2020 endlich 14- 
tägig wieder starten. Natürlich gelten 
auch hier die nötigen AHA-Regeln und 
damit auch alle gut ausgestattet sind, 
wurden in der ersten Gruppenstunde 
kreative, bunte und einzigartige Mund-
Nase-Bedeckungen gestaltet. 

Wer also noch Fragen rund um Gott hat, 

der findet bei den Kindern im Kinderhort 

gute Ratgeber, denn die kennen sich 

aus.
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Manchmal fragt 
man sich schon wie Hiob, wieso Gott uns 
diese zehrende und leidvolle Zeit schenkt, 
womit man das Ganze verdient hat und 
warum er als Allmächtiger nicht endlich 
eingreift. 

Jamp-Time Gottesdienst  
„Stärker als…“ war 
das Thema des 
letzten Jamp-Time-
Gottesdienstes in 
Burgkunstadt. 

Hiob ist auch am Ende seiner Kraft und 

steht auch sinnbildlich für unsere 
zehrende und an den Nerven zerrende 
Situation. Er klagt Gott an, erlebt tiefe 
Phasen der Einsamkeit, Isolation und des

G o t t  i s t 
s t ä r ke r  a l s 
u n s e r e 
F u r c h t , 
unsere Schuld 
und alles, was 
uns belastet. 
U n d  w e n n 
I h n e n  m a l 
alles zu viel 
w i rd ,  dann 
h ö r e n  S i e 
doch einmal 
in das Lied 
„Größer“ von 
Jonnes rein 
und schöpfen 
S i e  d a rau s 
neue  K ra f t 
u nd  n euen 
Mut. 

Verlustes, doch er hält sich krampfhaft an 
Gott fest und ringt mit ihm um Fairness 
und Gerechtigkeit. Am Ende muss Hiob 
feststellen, dass er viel zu klein ist um das 
große Ganze zu erfassen und dass Gott so 
viel größer ist, als alles, was uns Angst 
macht, was unseren Stolz verletzt und 
größer als unser Wissen. „Ich weiß, daß 
mein Erlöser lebt“, das bekennt Hiob im 
tiefsten Leid und das ist auch das, auf was 
wir vertrauen dürfen, wenn uns alles zu 
viel wird. 

Der nächste 
J a m p -T i m e 
Gottesdienst 
fi n d e t  a m 

28.2.2020 in Altenkunstadt statt, 
vielleicht haben Sie ja Lust, Jesus and me 
prime Time auch zu ihrer besten Zeit zu 
machen und um 18:30 Uhr dabei zu sein.
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Aktionen

Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 auch in Deutschland. 
Es wird auf Initiative des Österreichischen Rundfunks (ORF) jedes Jahr 
durch ein anderes „Friedenslicht-Kind“ entzündet. Mit dem Flugzeug 
wird es dann von Bethlehem nach Wien transportiert. Von 
dort bringen es Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 3. 
Advent nach Deutschland.

Bitte bringt Laternen oder Kerzen mit zum Gottesdienst.

Es wäre doch schön, wenn wir an den Feiertagen 
unsere Kirche besuchen und unseren Schmuck 
sehen können, zusammen mit vielen anderen.

                           Letzte Abgabe am 4. Advent (20.12.).

Die Kirchen bleiben aber geöffnet für Andacht, Stille und Gebet.

In beiden Kirchen steht ein kleiner Tisch bereit, auf 
dem euer selbstgebastelter Schmuck abgelegt 
werden kann.

Aktion Christbaumschmuck

Aktion Friedenslicht

Wir freuen uns, wenn sich viele Menschen daran beteiligen und 
unseren Christbaum heuer zu einem besonderen Schmuckstück 
werden lassen.

Heuer bieten wir die Möglichkeit, im Gottesdienst am 
Heiligen Abend dieses Licht mit nach Hause zu nehmen. 

In den Kirchen in Redwitz und Obristfeld stellen wir den Christbaum wie 
gewohnt auf und dazu haben wir uns eine besondere Aktion 
ausgedacht:

Es wäre doch schön, wenn jeder, der das Licht nach Hause getragen 
hat, es an Nachbarn, Freunde oder Familienangehörige weitergibt, 
sodass es in diesem besonderen Jahr hell wird in unseren Häusern, 
Familien und Herzen.

Alle Gemeindeglieder sind aufgerufen, sich am Christbaumschmuck zu 
beteiligen! Jeder, der das gerne möchte, kann etwas für den 
Christbaum in der Kirche basteln.

Liebe Gemeindeglieder, dieses Jahr ist Weihnachten anders:
Wir feiern Gottesdienste am Heiligen Abend im Freien!

 



Hauskreis / Wegkreuz
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Das Wegkreuz im Biotop
steht wieder und lädt zum
Verweilen ein.
Durch Vandalismus  wurde
das Kreuz im Sommer
umgeworfen.
Familie Kreutner hat es 
wieder aufstellen lassen. 

Hauskreiswanderung auf den Staffelberg.
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2021

Dezember

Nachdem in diesem Jahr wegen der besonderen 
Situation kein öffentlicher Kalenderverkauf stattfindet, 
bieten wir ihnen die Möglichkeit der Kalenderbestellung 
an.
Bitte benutzen sie den beiliegenden Flyer.

Kalender-
bestellung

Kalenderverkauf
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Letzte
r 

Abgabetermin: 

10.Dezember

2021

2021



Bilanz „Weihnachten im Schuhkarton“
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Brot für die Welt
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Sonntagskinder
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Hallo Sonntagskinder!

Wie gerne würden wir mit euch basteln, malen, spannende 

Geschichten über Jesus hören und dabei vielleicht schon 

ein paar Plätzchen naschen.

Im November hätten wir die ersten Ideen gesammelt, was 

wir heuer den Bewohnern des Pegeheims zu Weihnachten 

schenken wollen.

Ihr könnt es alleine oder mit euren Geschwistern ausmalen.

Wer oder was war noch in der Heiligen Nacht dabei?

 Ihr wisst es? Super – dann könnt ihr das gleich dazu malen!

So viele Sachen, die wir gerne mit euch im 

Kindergottesdienst machen wollten, konnten dieses Jahr 

leider nicht stattnden. Doch auf diesem Wege wollen wir 

euch zeigen, dass wir euch nicht vergessen haben!

Wir hätten überlegt, warum das Christkind die Geschenke 

bringt und hätten uns bereits am 1. Advent auf unser 

gemeinsames Weihnachtsfrühstück gefreut.

Doch Moment mal…..da fehlt doch was auf dem Bild?

Für ein bisschen Weihnachtszauber haben wir ein schönes 

Ausmalbild für euch rausgesucht. 

Und bis wir uns wiedersehen, wünschen wir euch von 

Herzen eine schöne Adventszeit – erfüllt mit 

Plätzchenduft und Tannengrün und ein gesegnetes 

Weihnachtsfest.

Euer Sonntagskinder-Team

Christina, Simone, Vanessa, Greta, Anja und Melanie
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Ausmalbild



Kinderseite
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So wird's gemacht:

1. Zuerst zeichnest du auf den Pappteller mit einem Stift die Linien, die 

ausgeschnitten werden. In der Mitte kann man die Umrisse von Kopf und 

Flügelansatz erkennen. An beiden Seiten des Tellers wird eine Linie eingezeichnet, 

die nicht ganz bis in die Mitte geht.

Was du brauchst:

Der Basteltipp: 

2. Schneide nun mit einer Schere die Form aus und bring die beiden Schnitte an. 

3. Biege jetzt den ausgeschnittenen Engel so, dass du die beiden Einschnitte 

ineinander stecken kannst.

Pappteller-Engel 

Christian Badel, , www.kikifax.com

- einen weißen Pappteller

4. Klebe nun die Wollfäden als Haare auf und male den Pappengel mit Stiften farbig 

an.

- Buntstifte oder Filzstifte

- Schere und Bastelkleber

- Wollfäden als Haare

der ganz genau so aussieht

Kannst du ihm helfen?

 wie der auf seinem Plakat. 

Engel Gabriel sucht einen Stern, 



Ohne Anfang, ohne Ende 

bist du, Gott, und doch wirst du ganz klein,

kommst hinein in unsere engen Wände, 

wirst ein Kind, um nah bei uns zu sein.
Manfred Siebald


