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Liebe Leserin, lieber Leser, 

vorne auf der ersten Seite dieses 
Gemeindebriefes ist eine Uhr zu 
sehen, die an einer Backsteinwand 
angebracht ist. Es ist die Kirchturm-
uhr der Immanuelkirche in Laatzen 
bei Hannover.  Sie hat ein besonderes 
Ziffernblatt: Dort, wo üblicher Weise 
die Zahlen von 1 bis 12 stehen, sind 
Buchstaben. Sie ergeben den Satz: 
Zeit ist Gnade.

Eigentlich ist es selbstverständ-
lich, dass wir Zeit haben, jeden Tag 
24 Stunden. So selbstverständ-
lich, dass ich mir oft nichts dabei 
denke und meine Zeit mit meinem 
Alltagsgeschäft verbringe. Würde 
mich jemand fragen: „Was haben Sie 
gestern oder vorgestern gemacht?“, 
müsste ich erst überlegen, und selbst 
dann könnte ich nur die weniger 
gewohnten Dinge aufzählen. Die 
meiste Zeit am Tag brauche ich 
jedoch für Kleinigkeiten, die ich wie 
automatisch verrichte, ohne mir 
etwas dabei zu denken.

Zeit ist Gnade, innerlich möchte 
ich den Satz erweitern: Zeit ist 
Gottes Gnade, ist sein Geschenk an 
uns. Sorgsam möchte ich mit ihr 
umgehen, damit ich dieses Geschenk 
nicht verschwende. Ich kann mir den 
Tag vollpacken mit Aufgaben und 
mit Terminen. Doch an so einem Tag 
kann ich von Gnade nichts spüren. 
Dann bin ich so sehr eingespannt 
in meinem Hamsterrad, dass ich 
es gar nicht aufnehmen kann, wie 
gut Gott es mit mir meint. Zeit ist 

Gnade, dieser Satz fordert mich auf, 
in meinen Alltag zwischen den Auf-
gaben innezuhalten und mich von 
ihnen nicht gefangen nehmen zu 
lassen. In den Pausen kann ich mich 
auf Gott besinnen.

Gerade sind wir in einer besonderen 
Zeit. Viele können sie nicht als Gnade 
empfinden. In diesem Jahr müssen 
wir die Advents- und Weihnachts-
tage anders begehen. Unsicherheit 
und Angst stehen im Raum. Da ist 
die Angst vor der Zukunft. Wie wird 
es weitergehen? Werde ich meinen 
Arbeitsplatz behalten können? 
Komme ich auch mit weniger Gehalt 
über die Runden? Wie halte ich 
die dunklen Tage allein in meiner 
Wohnung aus? Wie kann ich meine 
Kinder und ihre Familien unter-
stützen, wenn ich doch selbst auf 
mich und meine Gesundheit achten 
muss? Werden wir einen zweiten 
Lockdown überstehen?

Zeit ist Gnade, ist geschenkte Zeit. 
Ein Mann sagte mir: „Ich nutze die 
Zeit für ausgedehnte Spaziergänge 
in der Natur. Die Bewegung und die 
frische Luft tun mir gut und lenken 
mich von meinen Sorgen ab.“  Eine 
Frau erzählte: „Jetzt, wo ich nicht zu 
meinen Kindern fahren kann, habe 
ich mehr Zeit für meine Nachbarin. 
Sie ist in einer schlimmeren Lage als 
ich. Da mag ich nicht jammern.“

Aufmerksam bleiben, achtsam durch 
seinen Tag gehen und einen Blick auf 
die Menschen in seiner Umgebung 
zu haben, dazu bietet sich die 



Adventszeit in diesem Jahr besonders 
an. Indem wir unsere Zeit bewusst 
dazu nutzen, geben wir unsere 
Hoffnung weiter. Wir bleiben nicht 
erstarrt vor unseren Sorgen, Ängsten 
und Nöten stehen wie das Kanin-
chen vor der Schlange. Wir erfahren, 
wir müssen nicht allein mit der Last 
unserer Probleme fertig werden. 
Andere tragen mit und versuchen, 
unsere Situation zu erleichtern. 

Für mich sind solche Gesten der 
Hilfsbereitschaft Hoffnungszeichen. 

Hoffnungszeichen auch, dass Gott 
uns nicht alleine lässt. Hoffnung 
darauf, dass sein Licht in unsere Welt 
scheint, wenn er als Kind zu uns 
kommt.

Dass auch Sie in diesen Tagen 
Hoffnungszeichen von Gottes Gnade 
und Zuwendung erfahren, wünscht 
Ihnen

Barbara Weißenstein

BAUSTELLE  KIRCHTURM
… WAS DIE KIRCHTURMUHR ERZÄHLEN KÖNNTE 

 „Blick auf Uhr bleibt verwehrt“, so 
titelte die Südwestpresse am 18. 
September. Jahraus jahrein zeigt sie 
uns die Zeit an, die Kirchturmuhr 
mit ihren Zifferblättern auf allen vier 
Seiten des Kirchturms. Seit vom 1. Juli 

an das Gerüst in die Höhe gewachsen 
ist und nun den Turm komplett 
umschließt und mit Mesh Gewebe 
und Bannern einhüllt, ist die Kirch-
turmuhr fast nicht mehr zu sehen 
– der rasche fragende Blick, wie die 



Zeiger stehen, bleibt derzeit ohne 
Antwort.

Was wohl die Kirchturmuhr über den 
Martinskirchturm erzählen könnte? 
Sie könnte davon erzählen, wie 
sich im Lauf der zurückliegenden 
Jahre Risse im Putz bildeten, die zu 
Abplatzungen führten, wie der Sturm 
die Kupferabdeckung beutelte, wie 
Wind und Regen Rost an Ziffer-
blättern und Zeiger angesetzt haben. 

Aber da wir uns nicht auf 
Erzählungen von Kirchturmuhren 
berufen können, war es Aufgabe der 
Fachleute, das genaue Schadens-
bild zu ermitteln, sobald vom Gerüst 
aus Turmabschnitt für Turmabschnitt 
genau untersucht werden konnte. 
Dabei zeigte sich Gefahr im Ver-
zug am Turmhelm:  Die Kupfer-Ver-
kleidung erwies sich als sehr schad-
haft. Unterkonstruktion und Haften 
wurden 1935 falsch konstruiert 
und müssen verändert werden, um 
heutigen Sicherheits-Standards zu 
genügen. Die Haften haben einen 
zu großen Abstand, einige sind gar 
schon abgerissen, so dass ein erheb-
licher Teil des Kupferdachs lose auf-
liegt und bei starkem Wind weg-
geweht werden könnte. Außerdem 
sind Flatterrisse durch Windkräfte 
entstanden. D.h. der komplette Turm-
helm muss mit Kupferblech neu ein-
gedeckt werden, das sturmsicher zu 
befestigen ist.  

Die chemische Analyse des Putzes 
hat ergeben, dass – in Verbindung 
mit den lokalisierten Hohlstellen – ca. 

2/3 der Turmwand-Flächen neu ver-
putzt werden müssen, doppelt so 
viel, wie nach der ersten Inaugen-
scheinnahme vermutet worden war.  

Und: Die Zifferblätter und Zeiger 
der Turmuhr sind stark korrodiert 
und müssen erneuert werden; auch 
die Zeigertriebwerke müssen über-
arbeitet werden.

Nach Abschluss der Untersu-
chungen wurden die Gesamtkosten 
der Sanierungs-Maßnahmen am 
Martinskirchturm auf 630.000 € 
ermittelt. 35% davon übernimmt 
die Landeskirche, indem sie aus 
dem sogenannten „Ausgleichsstock“ 
221.000 € für die Sanierung bei-
steuert. Der Kirchenbezirk Ulm über-
nimmt 7%, d.h. 44.100 €. D.h. 58% der 
Kosten, 364.900 €, verbleiben bei der 
Kirchengemeinde. 

Diesen Betrag muss die Kirchen-
gemeinde einerseits aus Rücklagen 
aufbringen, andererseits durch 
Opfer, Spenden, Sponsoring und den 
Langenauer Beitrag generieren. 

Unsere Bitte um finanzielle Unter-
stützung der Sanierung des Martins-
kirchturms, des Wahrzeichens 
unserer Stadt Langenau, traf in 
eine Zeit, die uns als Gesellschaft, 
als Kirchengemeinde, als Gewerbe-
treibende, als Bürgerinnen und 
Bürger ganz besonders viel abver-
langt. Als Kirchengemeinde haben 
wir aufmerksam wahrgenommen, 
wie auch in unserer Stadt finanzielle 
Sorgen und die Sorge vor Infektion 



und Infektionsfolgen groß geworden 
sind. Deshalb war uns wichtig, bei 
Spendenaktionen zu betonen, dass 
wir zwar direkt und in aller Offen-
heit auf die Menschen zugehen, aber 
selbstverständlich jeder und jede in 
Freiheit entscheidet, ob ihnen derzeit 
eine Beteiligung möglich ist. 

Umso dankbarer sind wir allen, 
die mit ihrem Opfer, ihrer Spende, 
ihrem Langenauer Beitrag etwas für 
die Sanierung „ihres“ Martinsturms 
gegeben haben. Insgesamt sind 
bis Ende November 120.475,40 € 
zusammengekommen. 

Dazuhin ist der Martinskirchturm 
durch die bunten Gerüst-Werbe-
banner von Firmen, Geschäften und 
Einrichtungen in und um Langenau 
zu einem ganz besonderen Blickfang 

geworden. 43 Firmen, Geschäfte und 
Einrichtungen aus Langenau und 
Umgebung haben durch ihr Werbe-
banner ihre Verbundenheit mit dem 
Wahrzeichen der Stadt gezeigt und 
haben mit ihrer Banner-Miete zur 
Finanzierung beigetragen. Vielen 
Dank dafür!

Manche tollen Fundraising-Ideen 
sind auf den Weg gebracht worden: 
So gab es einen Wettbewerb um 
das beste Foto der Werbebanner 
eines Langenauer Geschäfts. Das 
beliebte Novemberfest der Kirchen-
gemeinde konnte dieses Jahr nicht 
im gewohnten Rahmen stattfinden 

– fünf fleißige Händepaare haben 
hundertmal ein „Novemberfeschd en 
dr Box“ gepackt, auf dem Markt unter 
dem Kirchturm verkauft und den 



LEBEN IN BESONDEREN ZEITEN
Wenn der Gemeindebrief erscheint, 
haben wir neun Monate in 
besonderen Zeiten hinter uns: „Leben 
in Zeiten von Corona“. Wir alle waren 
und sind unterschiedlich betroffen 
von dieser Krise, aber uns alle fordert 
sie heraus. Jetzt am Jahresende 
macht sich bei vielen eine „Pandemie-
Müdigkeit“ breit. Da tut es gut, sich 
auszutauschen und dabei vor allem 

auch auf Erfahrungen zu lauschen, 
die helfen, diese Zeit zu durchleben 
und nach vorne zu blicken. Wir haben 
Menschen unterschiedlichen Alters, 
die sich in unserer Kirchengemeinde 
oder unserer Stadt einbringen, 
gebeten, uns auf folgende Fragen zu 
antworten: 

 » Was bewegt Sie in dieser eigentümlichen Zeit?
 » Was begegnet Ihnen an Positivem?
 » Gibt es etwas an Erfahrungen, Vorsätzen oder Eindrücken, das Sie aus 

dieser Zeit in die Zukunft mitnehmen möchten?
 » Wie werden Sie die Weihnachtszeit – in diesen besonderen Zeiten –  

gestalten?  

Erlös für den Martinsturm bestimmt. 
Die Bäckereien Wildermuth und Buck 
bieten extra gefertigte Springerle 
mit Martinskirchenmotiv an. Und 
eine Eichenholz-Laterne mit einem 
Stück Original-Turmblech wurde als 
besonderes Weihnachtsgeschenk 
gefertigt. Danke für all diese Ideen, 
und gerne dürfen noch weitere ent-
stehen!

Wir hoffen nun auf ein gutes 
Gelingen der Arbeiten. An der Kupfer-
abdeckung der Turmspitze wird 

derzeit gearbeitet, so dass, je nach 
Witterung, ein erneuerter Turmhelm 
ein Weihnachtsgeschenk werden 
könnte. Fürs neue Jahr dürfen wir uns 
auf einen neu verputzten Turm und 
erneuerte Zifferblätter mit unver-
stelltem Blick auf die Uhr freuen. 

Rainer Schulz/Conrad Schütze/Martin Hauff 



Viele alleinstehende und ältere 
Menschen haben es durch die 
Pandemie sehr schwer und sind ein-
sam geworden. Das finden wir traurig. 
Viele kleinere Unternehmen, die jetzt 
schon das 2. Mal von behördlichen 
Betriebsschließungen betroffen sind, 
tun uns leid. Nicht zu vergessen die 
Angestellten im Niedriglohnsektor, 
die von Kurzarbeit betroffen sind.

Es ist schön zu sehen, dass sich ein 
Großteil der Menschen, denen wir 
begegnen, an die Abstandsregeln 
und die Maskenpflicht halten und auf 
diese Weise Rücksicht aufeinander 
nehmen.

Wir sind sehr bedacht, uns an die 
Vorgaben der Regierung zu halten 
und hoffen dennoch sehr, dass ein 

Impfstoff bald zugelassen werden 
kann, um die Pandemie zu stoppen 
oder einzudämmen, damit es keine 
schwer Erkrankten mehr gibt oder 
gar Menschen sterben müssen und 
wieder ein gewohnter Alltag gelebt 
werden kann. Wichtig ist es uns, die 
Zuversicht nicht zu verlieren. Unser 
Glaube hilft uns dabei!

Am Heiligen Abend möchten wir 
gerne - wie in den vergangenen 
Jahren -  den Krippenspielgottes-
dienst mit unserem Enkel Jason  
besuchen. Der 1. Feiertag ist für uns 
ein besinnlicher Tag. Hierzu gehört 
der Besuch des Weihnachtsgottes-
dienstes und der Gräber unserer 
Eltern. Dieser Tag ist coronatechnisch 
wahrscheinlich kein Problem. Ob wir 
uns, wie gewohnt, am 2. Feiertag mit 
den Familien unserer Töchter treffen 
dürfen, hoffen wir sehr, ist aber wie so 
Vieles in dieser Zeit schwierig voraus 
zu planen.

Hans Oechsler, 76 Jahre

Wir sagen allen herzlichen Dank für diese Eindrücke einer heraus-
fordernden Zeit und wünschen allen Leser*innen: Bleiben Sie be-
hütet, körperlich wie seelisch, lassen Sie den Mut nicht sinken in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten und gehen Sie mit Gottes Segen 
durch die kommenden Wochen und Monate!



In den letzten 8 Monaten wurde unser 
Leben auf den Kopfgestellt, es hat 
sich einiges verändert, im Privaten, 
im Berufsleben und in der Gesell-
schaft –zum Glück viel Positives, aber 
leider auch Negatives. Stark beein-
druckt hat mich die spontane  Mit-
hilfe beim  Nähen von Mund-Nasen-
Schutze für unsere Kundschaft.  Da 
waren innerhalb weniger Tage 20 
Frauen bereit, für Menschen mit 
kleinem Geldbeutel ihre Zeit zur 
Verfügung zu stellen und zu nähen. 
So konnten wir ca. 400 Exemplare 
kostengünstig oder kostenlos ver-
teilen. Das hat mir gezeigt, dass in 
Krisensituationen kleine, kreative 
Gesten und Hilfen schnell möglich 
sind für ein Fortbestehen unserer 
Werte, wie Mitmenschlichkeit, Acht-
samkeit, Verantwortung, Rücksicht 
und Solidarität. 

Dennoch gilt meine Sorge den-
jenigen, die wir nicht sehen und 
hören, die täglich auf unterschied-
liche Weise kämpfen müssen, um 
über die Runden zu kommen. Das 
sind meine Alltagshelden, Ihnen 
gilt mein Respekt! Ein Lächeln, ein 
freundliches Wort oder einfach nur 
Wertschätzung zeigen oft eine große 
Wirkung.

In diesen unruhigen, schwierigen 
Monaten bin ich zweimal Oma 
geworden von gesunden, wunder-
baren Enkelsöhnen. Das macht 
mich dankbar und zuversichtlich 
– mit der Hoffnung auf ein gutes 
Leben für unsere Kinder. Für Weih-
nachten wünsche ich mir, dass wir 
alle zusammen feiern können. Sollte 
dies wegen der Abstandsregelungen 
nicht möglich sein, werden wir in 
Demut, mit  Vernunft und Durch-
haltevermögen auf andere  Zeiten 
warten. 

Regina Mittnacht – Diakonieladen Langenau



Wie viele Menschen weltweit bewegt 
mich die Frage, wann unser Leben 
wieder ein Stück unbeschwerter 
wird. Wann können wir wieder 
reisen, Freund*innen treffen und 
umarmen, in Ausstellungen gehen? 
Als Lehrerin hoffe ich, dass der 
Präsenzunterricht in der Schule auf-
rechterhalten werden kann, denn 
im Frühjahr hat sich gezeigt, wie 
wichtig das gemeinsame Lernen vor 
Ort ist. Gleichzeitig sorge ich mich, 
weil ich trotz Maske und Abstand das 
Virus aus der Schule mitbringen und 
dadurch ältere und kranke Menschen 
in meiner Umgebung gefährden 
könnte. Das belastet, aber man lernt, 
mit dieser Situation umzugehen.

Ich erlebe viel Zuversicht in 
Gesprächen oder in Texten. 
Außerdem schätze ich bestimmte 
Rituale, die meinem Alltag in diesen 
besonderen Zeiten Struktur geben 
und mir Kraft schenken: eine Kanne 

Tee am Nachmittag, der Spazier-
gang in der Natur, die wohlriechende 
Handcreme nach dem Hände-
waschen… Und ich habe die beiden 
großartigen Worte „Zukunftsfreude“ 
und „zukunftsfroh“ in meinen aktiven 
Wortschatz aufgenommen.

Ich reise sehr gerne. Jetzt, wo das nicht 
möglich ist, bin ich unendlich dank-
bar für alle Reisen in der Vergangen-
heit. Nun sind es die Erinnerungen an 
Sehnsuchtsorte, die mich durch diese 
besondere Zeit tragen. Ich habe 
das Glück des Gehens für mich ent-
deckt. Bei Spaziergängen können die 
Gedanken fließen und neue Ideen 
entstehen. Außerdem habe ich den 
Wandel der Jahreszeiten noch nie so 
intensiv erlebt wie in diesem Jahr. 
Diese besondere Zeit lehrt uns, dass 
wir Dinge annehmen müssen und 
nicht hadern sollten: Nützt ja alles 
nichts!

Die Weihnachtszeit wird heuer stärker 
zu Hause stattfinden, da Distanz zu 
Menschen augenblicklich Fürsorge 
und Verantwortung bedeutet. Des-
halb sollen mit Tinte geschriebene 
Karten und Telefongespräche einen 
breiteren Raum einnehmen. Ich 
freue mich auf die Texte aus meinem 
Adventskalender, auf Weihnachts-
musik und die Weihnachtsdeko, die 
bald aus dem Schrank geholt wird: 
Herzlich willkommen, ihr Engel und 
Sterne!

Sabine Tredup, Lehrerin und Mitglied im Schul-
leitungsteam des Robert-Bosch-Gymnasiums



 Was mich bewegt? Wie zerbrechlich 
unser Lebensgefüge ist. Ein Virus und 
alles steht still und wir dachten, wir 
beherrschen die Welt! Die Aufteilung 
der Gesellschaft in verschiedene 
Gruppen, die sich dem entsprechend 
verhalten sollen, ist nicht gut.

Positives? Der Ökumenische Frauen-
stammtisch konnte trotz Corona zwei 
Live-Veranstaltungen durchführen. 
Nun gehen wir Online!

Vorsätze für die Zukunft? Nichts mehr 
aufschieben. Ich lasse mich vom Virus 
nicht ausbremsen. Mit Gottes Bei-
stand führe ich mein Leben weiter, 
erfülle meine Aufgaben, halt unter 
besonderen Umständen. Meine 
Gebetszeiten haben sich in der 
letzten Zeit ausgeweitet, das möchte 
ich beibehalten.

Die Weihnachtszeit? Jahr für Jahr 
klagen wir, dass im Advent die ruhi-
gen Augenblicke, die Zeit der Stille, 

der Besinnung fehlen. Nun haben 
wir viel Zeit. Ich will sie nutzen. 
Weihnachten ist mehr als Lichter-
glanz, Lametta und Glühwein: Wir 
feiern die Menschwerdung Gottes. 
Wir brauchen sein Licht, seine Ver-
heißung „Siehe ich bin bei euch alle 
Tage“ mehr denn je. 

Christine Zwicker 

Mich bewegt eindeutig die ständige 
Auseinandersetzung mit Corona. 
Zuallererst natürlich die Frage, ob 
man die richtigen Vorsorgemaß-
nahmen getroffen hat, für den Fall, 
dass man entweder selbst, ein Mit-
glied der Familie oder in meinem Fall, 
auch einer meiner Mitarbeiter positiv 
getestet wird bzw. erkrankt. In einem 
kleinen, mittelständischen Betrieb 
wie bei uns, mit mittlerweile über 
30 Mitarbeitern, kann sich etwa eine 
Schließung oder eine Quarantäne 
von mehreren Mitarbeiten schnell 
existenzgefährdend auswirken. 



Zumal wir nun auch schon 8 Monate 
mit niedrigeren Umsätzen bei 
höheren Kosten konfrontiert sind.

Positiv ist auf jeden Fall, dass man 
ein „Zusammenrücken“ spürt. 
Man hat das Gefühl, dass  in vielen 
Bereichen, sei es privat, aber auch im 
geschäftlichen Bereich, wieder ein 
wenig mehr Rücksicht aufeinander 
genommen wird.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, 
dass zumindest während des ersten 
Lockdowns, die sogenannten 
systemrelevanten Betriebe und Ein-
richtungen und damit deren Mit-
arbeiter mehr Wert geschätzt wurden 
und von vielen auch jetzt noch 
werden.

Die Besinnung auch auf mehr 
Regionalität ist auch positiv zu 
bewerten. Wenn man auf Grund 
geschlossener Grenzen oder Ein-
schränkung des Güterverkehrs plötz-
lich vor leeren Supermarkt-Regalen 
steht (wie im April geschehen), 
hinterfragt man doch, ob es wirklich 
das Industrie-Toastbrot für 79 Cent, 
gebacken mit Mehl aus Osteuropa, 
sein muss. 

Für die Zukunft wünsche ich mir 
natürlich, dass wir alle gut und vor 
allem schnell durch die Pandemie 
kommen. Die oben angesprochene 
Wertschätzung würde ich sehr gerne 
mit in die Zukunft nehmen. 

Die Weihnachtszeit, speziell die Tage 
vor Heilig Abend, bedeuten für uns 
ja immer sehr viel Arbeit, zum Teil 
rund um die Uhr. Da freut man sich 
immer auf die 1 1/2 Tage ohne Back-
stube und Büro. Ich denke, das wird 
in diesem Jahr nicht anders sein.

Lothar Wildermuth, Bäckermeister



 

Weihnachten 
feiern 

in Corona-Zeiten 
 



Ideen zur Gestaltung der Weihnachtstage  
allein oder in der Familie  
 
Familienwichteln 
 

Zunächst wird einige Zeit vor Weihnachten ausgelost, wer für wen zuständig ist, d. h. 
wer sich für wen etwas ausdenkt. So muss jede/r nur eine Person beschenken. Das 
Geschenk soll nicht mit Geld zu kaufen sein. Vielmehr geht es um Kreativität. Man soll 
sich Gedanken machen, was dem anderen wohl gut tun könnte. Unter dem Christbaum 
werden die Geschenke in Form von kreativ gestalteten Gutscheinen dann gegenseitig 
überreicht. Ideen könnten sein: ein Menü kochen, einmal den Wohnungsputz über-
nehmen, gemeinsam etwas Schönes unternehmen z. B. einen besonderen Spazier-
gang, eine Massage, gemeinsam das Lieblingsspiel des anderen spielen, einen Abend 
lang zuhören etc. 
 
 

Strohsterne basteln 
 

Wie wäre es, mal wieder ganz „altbacken“ Strohsterne zu basteln und damit den 
Christbaum zu verzieren? Es muss lediglich rechtzeitig Stroh und Bindfaden besorgt 
werden und vielleicht noch eine Anleitung. Im Internet finden sich jede Menge 
Anleitungen, sogar als Video. Übrigens: Strohsterne sind flach und lassen sich hervor-
ragend in einem Kuvert an einen lieben Menschen auf die Reise schicken. 
 
 

Transparentsterne basteln 
 

Auch hier gibt es wunderschöne Anleitungen, Ideen und Farbkompositionen im 
Internet. Man muss lediglich an das rechtzeitige Besorgen von genügend Transparent-
papier und Flüssigkleber denken. Leuchtende Transparentsterne sind an jedem 
Fenster ein echter Hingucker! 
 
 

Weihnachtskrippe aus Papier 
 

Damit kann die ganze Familie einen Nachmittag lang beschäftigt werden: 
Krippenfiguren anmalen, ausschneiden, aufstellen, die Weihnachtsgeschichte dazu 
erzählen – und dazu einen leckeren Früchtepunsch und Weihnachtsgebäck genießen. 
Vorlagen gibt es in Bastelbüchern und im Internet.  
Auch eine Fensterkrippe aus Transparentpapier macht beim Herstellen und beim 
Betrachten viel Freude. 
 
 

Ruf doch mal an! 
 

„Wie geht es eigentlich …? Lange nichts gehört voneinander.“ Ruf doch mal an! Ein 
ausgiebiger Telefonplausch, womöglich mit einer Kerze auf dem Tisch und einer Tasse 
Tee in der Hand, kann herrlich sein.  
 



Singen mit den oder für die Nachbarn 
 

Singen in geschlossenen Räumen ist in Corona-Zeiten nicht empfehlenswert. Aber wie 
wäre es, sich mit einer Nachbarfamilie im großen Abstand im Garten zu treffen und 
gemeinsam ein paar Weihnachtslieder zu singen? Oder anderen, vielleicht älteren 
Nachbarn ein Weihnachtsständchen ans Fenster oder über den Balkon zu bringen? 
 
 

Einen Brief schreiben 
 

Wann hast Du das letzte Mal einen handgeschriebenen Brief bekommen? Wann 
selber einen geschrieben? Der Empfänger freut sich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Der 
Brief muss nicht unbedingt in der Vorweihnachtshektik geschrieben werden, sondern 
kann auch an einem der ruhigeren Weihnachtstage, an denen man sonst familiären 
Trubel hat, bei einer Kerze und duftendem Tee entstehen. Erzählen, was einen in 
diesem Jahr beschäftigt hat … von besonderen Momenten der Freude, aber auch von 
Gedanken der Sorge erzählen etc. … dazu vielleicht noch ein selbstgebasteltes Stern-
chen ins Kuvert – fertig ist die Weihnachtsfreude für einen lieben Menschen. 
 
 

Entschleunigte Bescherung 
 

Auf los geht’s los: Alle stürzen sich auf die Geschenke unter dem Baum, reißen das 
Papier herunter, und schon nach kurzer Zeit herrscht ein ziemliches Durcheinander. 
Stopp! Das muss nicht so sein. Wie wäre es damit: Alle Geschenke liegen unter dem 
Baum. Nun wird reihum gewürfelt. Wer eine 6 würfelt, darf sich ein Geschenk holen. 
Zunächst wird befühlt und gerätselt, was wohl darin sein könnte. Wenn es dann 
ausgepackt ist, kann es gebührend von allen bestaunt werden, ehe es mit dem Würfeln 
weitergeht. Auch kleine, einfallsreiche Geschenke machen Freude! Man kann ver-
einbaren, dass beispielsweise bei einer 1 gemeinsam ein Lied gesungen oder eine 
Weihnachtsgeschichte fortlaufend weiter vorgelesen wird. Auf diese Art wird jedes 
Geschenk besonders gewürdigt, und der Nachmittag oder Abend erhält eine 
besondere Atmosphäre und verspricht viel Freude, Lachen und Überraschung. 
 
 

Weihnachtliche Video-Familienrunde 
 

Wer technisch ausgestattet ist, für den ist auch diese Variante möglich: Um einer 
etwaigen Verbreitung des Virus möglichst aus dem Weg zu gehen, kann eine Video-
konferenz vereinbart werden. So sind alle virtuell und gefahrlos beieinander, trinken 
Kaffee, stoßen an, zeigen sich gegenseitig den Christbaum und genießen die gemein-
same Zeit. 
 
 

Weihnächtlicher Abendspaziergang 
 

Ein ausgedehnter abendlicher Spaziergang durch den weihnachtlich erleuchteten Ort 
mit den Christbäumen in den Vorgärten und den Lichtern in den Fenstern spendet 
frische Luft, Bewegung und Freude. Man kann dabei die Augen besonders offen halten 
und z. B. die Nikoläuse an den Balkonen zählen oder schauen, wo ein Herrnhuter 
Stern hängt oder … oder …  
 



Woher kommt eigentlich …? Weihnachtsbräuche erklären 
 

Hast Du Dich auch schon gefragt, was es mit manchen Traditionen rund um Advent 
und Weihnachten auf sich hat? An einem adventlichen Abend oder Sonntagnachmittag 
könnten einige Bräuche notiert werden, über deren Entstehung und Hintergrund man 
endlich gerne mehr wissen möchte. Dann wird verteilt, wer was recherchiert, und an 
Weihnachten kann in gemütlicher Runde von allerlei Bräuchen berichtet werden. 
Beispiele: Christstollen, Adventskranz, Entstehung von „Stille Nacht“, Herrnhuter 
Stern, Christbaum, Weihnachtskrippe, Ochs und Esel, Barbarazweige, Christrose, 
Nikolaus, … 
 
 

Gemütlicher Geschichtennachmittag 
 

Jedes Familienmitglied hat die Aufgabe, eine weihnachtliche Geschichte auszusuchen 
(es gibt jede Menge schöner Bücher mit tollen, auch kurzen, Weihnachtsgeschichten; 
auch in Zeitungen, Zeitschriften oder im Internet ist einiges zu finden). Bei einem 
gemütlichen Kerzenabend werden die Geschichten reihum vorgetragen. 
 
 

Familienalbum 
 

Wann hat man schon Zeit, die vielen Bilder, die fortwährend gemacht werden, auch 
anzuschauen? Ein ruhiger Weihnachtsnachmittag böte die Gelegenheit dazu. Es 
macht großen Spaß, alte Familienbilder, womöglich noch Dias, mal wieder miteinander 
anzuschauen und schöne Erinnerungen hervorzuholen. 
 
 

Krippen be-suchen 
 

Bei einem Spaziergang könnten verschiedene Weihnachtskrippen bestaunt werden. 
Wie unterschiedlich sie doch sind! Was will uns das jeweils sagen? Tipp: In ziemlich 
jeder Kirche und in manchen Schaufenstern wird man fündig. 
 
 

Gottesdienst besuchen 
 

Über die Weihnachtstage wird in allen Kirchen eine Vielfalt an Gottesdiensten ange-
boten. Einfach hingehen (evtl. Anmeldung erforderlich), den Raum und die schöne 
Musik genießen, gute Worte hören, beten, zur Ruhe kommen, gestärkt weitergehen. 
 
 

Eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
und ein behütetes neues Jahr 

wünscht Ihnen 
 

Ihre Evangelische Kirchengemeinde Langenau 



Mich beschäftigt schon immer wieder 
die Sorge: Was kommt da noch auf 
uns zu. Und natürlich: Hoffentlich 
werden wir und unsere Lieben nicht 
krank! 

Wir haben ein innigeres Familien-
leben; ich habe in der ganzen Corona-
Zeit viel mehr Zeit mit meiner Familie 
verbracht. 

Ich habe Erfahrungen gemacht, die 
ich nicht so schnell wieder vergessen 
werde: Ich hätte nie gedacht, dass es 
zu Supermärkten mit leeren Regalen 
kommt. Oder dass ich nicht mehr aus 
dem Haus darf, um Freunde oder Ver-
wandte zu besuchen. 

An Weihnachten wird sich die Ver-
wandtschaft bei uns im Garten 
treffen; wir wollen am Ofen Punsch 
und Glühwein trinken. Danach gehen 
alle wieder zu sich nach Hause, und 
ich feiere mit meiner (Klein-)Familie 
weiter. 

Sarah-Luise Stadler, 14 Jahre 

Ich glaube, dass wir vor einem großen 
Epochenwandel stehen (Corona, 
Digitalisierung), der die ganze Welt in 
den nächsten Jahren verändert. Wie 
sich das Leben künftig gestalten wird, 
ist nur bedingt vorauszuschauen.

Es wird ein Umdenken geben, ob 
unbegrenztes Wachstum in einer 
begrenzten Welt der einzig richtige 
Weg ist. Ich glaube, Familie, Freunde 
und Religion werden wichtiger.

Es ist leicht gesagt, wir sollen nicht 
mutlos werden und uns nicht von 
der Angst leiten lassen. Wir sind 
menschliche Wesen und als solche 
auch schwach. Doch unser christ-
licher Glaube kann uns helfen, auch 
schwere Zeiten zu bewältigen!

Natürlich würden wir es gerne 
so machen wie immer, dass die 
erwachsenen Kinder und die Enkel 
zu uns nach Wettingen kommen und 
wir gemeinsam feiern. Aber ob das 
möglich sein wird, müssen wir sehen

Hans Türk, Wettingen, 65 Jahre 



Salopp gesagt: Uns bewegt sehr, 
dass sich im Verein nichts bewegen 
darf. Wir haben in diesem Jahr eine 
Vielzahl an Proben, Konzerten und 
Veranstaltungen geplant. Leider 
mussten wir aufgrund der gesetz-
lichen Vorgaben durch COVID-19 und 
unserer Verantwortung gegenüber 
unseren Musikern und Mitgliedern 
beinahe alles absagen. Uns fehlt 
das gemeinsame Musizieren, die 
Kameradschaft in den Orchestern, 
das Vereinsleben an sich. Uns 
bewegt, dass im Moment noch 
kein Licht am Ende des Tunnels zu 
erkennen ist: Wann dürfen wir wieder 
alle gemeinsam proben, vor allem 
mit einem fixen Ziel, bspw. einem 
Konzert, als Höhepunkt der Proben-
phasen vor Augen.

Im Sommer durften wir im Freien 
einige Proben – natürlich mit 

Abstand – durchführen. In diesen 
haben wir nach langer „Zwangs-
pause“ bewusst wahrgenommen, wie 
schön gemeinsames Musizieren ist, 
wie sehr einem die Musikerkollegen 
und der persönliche Austausch 
gefehlt hat. Wir konnten in dieser Zeit 
auch einige Geburtstags-Ständle für 
unsere Jubilare spielen. Es war schön 
zu erleben, wie wir mit unserer Musik 
in diesem Jahr besondere Freude für 
die Jubilare, ihre Familie und auch die 
Nachbarn bereiten konnten. 

Wir haben in der Vorstandschaft über 
die gesamte Corona-Zeit hinweg 
überlegt, welche Veranstaltungen 
machbar wären, jeder hat sich 
mit seinen Ideen eingebracht. 
Wir haben geplant, wieder ver-
worfen, neu durchdacht und durch-
geführt: Unser Kuchenverkauf und 
unsere Veranstaltung „Pommes & 
Polka“ im Garten des Musikerheims 
wurden von der Bevölkerung sehr 
gut angenommen. Es tut gut zu 
wissen, dass man als Verein in dieser 
schwierigen Zeit Unterstützung hat. 

 Nichts auf der Welt kann gemeinsame 
Zeit ersetzen. Auch wenn die 
heutigen Medien digitale Kontakte 
über unzählige Kanäle ermöglichen, 
es geht nichts über ein persönliches 
Gespräch, eine herzliche Umarmung, 
ein Treffen gemeinsam mit der 
Familie, den Freunden oder im Ver-
ein. 

Unsere Jugendleitung hatte eine 
sehr schöne Idee für die Vorweih-
nachtszeit: Bei den Schwäble ist 



es jahrzehntelange Tradition, vor 
Weihnachten in der Stadt an vielen 
Stationen Weihnachtslieder zu 
spielen. Für dieses Jahr ist bereits jetzt 
klar: Wenn das Weihnachts-lieder-
Spielen stattfinden kann, was wir 
uns für alle sehr wünschen würden, 
dann nur in Kleinstgruppen. Daraus 
ergibt sich, dass die Schwäble mehr 
Gruppen bilden können als gewöhn-
lich und so entstand der Gedanke, 
dass Menschen, die ihre Lieben auf-
grund der aktuellen Bedingungen 
nicht besuchen können oder 
ihren Nachbarn einfach einmal 
Danke sagen möchten, mit einem 
Weihnachtsständle der Schwäble 
Musik verschenken und mit ihr ihre 
Grüße übermitteln können. Nun 
gilt es die Daumen zu drücken, 
dass dieses schöne Projekt realisiert 
werden kann.

An dieser Stelle wünscht der Musik-
verein allen Gemeindemitgliedern 
Frohe Weihnachten und ganz viel 
Musik, aber vor allem Gesundheit im 
neuen Jahr.

Kathrin Schuster, Verwaltungsvorstand  
Musikverein Langenau e. V.

Aus Vereinssicht wurden wir Mitte 
März von der Dynamik der Pandemie 
doch sehr überrascht. Mehr oder 
weniger über Nacht kam der ganze 
Verein zum Erliegen, kein Training 
und auch die Saison 2019/20 konnte 
nicht, wie gewünscht, zu Ende 
gespielt werden. Eine Situation, die 
ich niemals für möglich gehalten 
hätte und zeigt, wie wenig Einfluss 
wir auf den Lauf der Dinge haben.

Nach den ersten positiven 
Lockerungen durch die Politik hat die 
neu zusammengesetzte Abteilungs-
leitung im Mai viel Zeit in die 
Erstellung eines Hygienekonzeptes 
zur Wiederaufnahme des Trainings-
betriebes investiert. Nach schritt-
weisen Lockerungen für das Training 
waren wir alle positiv gestimmt, auch 
eine vernünftige Saison 2020/21 
spielen zu können. Der Aufwand 
bei der Spielplanung war um ein 
Vielfaches höher als in gewöhn-
lichen Jahren, die Besonderheit mit 
Spielstätten in zwei verschiedenen 
Bundesländern hat dies nicht 
erleichtert. Im Anschluss musste mit 
der Stadtverwaltung Langenau ein 
Konzept zur Durchführung der Spiel-
tage erstellt werden. Auch hier wurde 
viel Arbeit investiert, um in vielen 
Sitzungen einen machbaren Weg zu 
finden, der den höchstmöglichen 
Schutz für alle Beteiligten bieten 
sollte. Ein herzliches Dankeschön 
an dieser Stelle an die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
der Verwaltung der Stadt Langenau.



Leider wurden wir im Oktober viel zu 
schnell wieder von den steigenden 
Zahlen eingeholt. Nach zwei Spiel-
tagen mussten wir das Spielen 
bereits wieder einstellen. An einen 
Spielbetrieb in diesem Jahr ist nicht 
mehr zu denken und auch hinter der 
restlichen Saison steht aus meiner 
Sicht ein dickes Fragezeichen! Gerne 
würden wir unseren Spielerinnen und 
Spielern wieder ein „normales“ Ver-
einsleben anbieten, aktuell müssen 
wir uns aber auf Chats per WhatsApp 
und Online Workouts per Zoom 
beschränken. Es ist an vielen Stellen 
zu hören, dass neben den sportlichen 
Aktivitäten vor allem der persönliche 
Kontakt zu den Mitspielern fehlt.

Hervorheben möchte ich in erster 
Linie die Solidarität und Zusammen-
arbeit innerhalb der Langenauer Ver-
eine. Als sichtbarstes Zeichen möchte 
ich die gemeinsamen Altpapier-
sammlungen von Musikverein, FC 
und TSV anführen.

Ebenso positiv finde ich den Einsatz 
der Stadt Langenau, jedem Verein, 
der möchte, zumindest eine gewisse 
Zeit in den Städtischen Hallen zum 
Üben zur Verfügung zu stellen.

Persönlich bin ich überrascht über 
die Einhaltung der Regelungen durch 
große Teile der Gesellschaft. Es wird 
versucht nicht nur sich sondern auch 
andere Personen zu schützen. Das 
finde ich toll! Auf Grund des quasi 
nicht vorhandenen Vereinsleben 
habe ich privat mehr Zeit für mich 
und meine Frau, einen Umstand, den 

wir im Sommer sehr genossen haben.

Als Verein werden wir vermutlich erst 
nach Ende der Pandemie erörtern 
können, was wir in Zukunft besser 
machen können oder müssen. Im 
Gedächtnis werden mir auf alle Fälle 
die leeren Regale in den Super-
märkten sowie die langen Warte-
schlangen vor Bäckereien und 
Metzgereien bleiben. Die zum Glück 
zumindest für meine Generation ein 
seltener Anblick waren.

Die Weihnachtszeit – in diesen 
besonderen Zeiten -, wie werden Sie 
sie gestalten? 

Hier wird vieles davon abhängen 
was die Verordnungen erlauben. Die 
letzten Jahre haben wir den Jahres-
wechsel immer im Urlaub gefeiert, 
diesen werden wir in diesem Jahr auf 
jeden Fall in der Heimat verbringen. 
Die Vorweihnachtszeit wird durch 
den Ausfall des Weihnachtsmarktes, 
den Wegfall der Handballspiele und 
einiger Weihnachtsfeiern hoffentlich 
entspannter und wirklich besinnlich 
werden in diesem Jahr.

Thomas Schuster geb. Boczek 
stellvertretender Abteilungsleiter Handball 





„ES KOMMT FÜR UNS EINE HEILIGE ZEIT…“ 
Die Sorgen der Welt des zu Ende 
gehenden Jahres 2020 und die 
Freude über die Geburt Jesu treffen 
in den Gottesdiensten der Weih-
nachtstage aufeinander und lassen 
diese Welt in neuem Licht erscheinen 
– und uns etwas von diesem Licht 
schauen. Eine Arbeitsgruppe des 
Kirchengemeinderats hat Uhr-
zeiten und Formate der Weihnachts-
Gottesdienste erarbeitet, die der 
besonderen Zeit Rechnung tragen 
und die möglichst vielen den Besuch 
ermöglichen. 

An Heiligabend ist das Platzangebot 
in der Leonhardskirche zu gering. Sie 
ist deshalb zur stillen Betrachtung 
von Krippe und Christbaum von  
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Dafür wird in der Martinskirche der 
Gottesdienst-Takt verdichtet. Es 
werden jeweils rund halbstündige 
Kurzgottesdienste gefeiert: Um 14.00 
Uhr und 16.00 Uhr die Kinderkirch-
Weihnacht mit Krippen-Bildern und 
Lesung, um 18.00 Uhr die Christ-
vesper mit Posaunenchor, um 
20.00 Uhr und 22.00 Uhr die Christ-
mette. Durch das notwendige 
Lüften zwischen den Gottesdiensten 
liegt die Temperatur in der Kirche 
niedriger als in den Vorjahren. Eine 
besondere Atmosphäre ist bei der 
erstmalig im Gemeindegarten, also 
im Freien, stattfindenden Familien-
Andacht zu erwarten – am frühen 
Abend um 16.00 Uhr und 17.30 Uhr. 

Für sämtliche Gottesdienste an Heilig 
Abend benötigen Sie ein Ticket, das 
Sie entweder online über den Link 
https://kirche-langenau.de/heiligabend 
buchen oder im Gemeindebüro 
erhalten. 

Außerdem wird voraussichtlich der 
18:00 Uhr Gottesdienst am 24.12. als 
Livestream direkt im Netz auf unserer 
Homepage übertragen. Näheres 
dazu dann in der Heimatrundschau.  

Am Christfest, 25.12., kommt die 
Leonhardskirche gebührend zum 
Zug: Hier wird der Festgottesdienst 
zweimal gefeiert (9.30 Uhr und 10.30 
Uhr); in der Martinskirche und in der 
Cyriakuskirche zu den gewohnten 
Zeiten. Am Christfest werden keine 
Tickets benötigt. 

Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
laden wir entgegen der Übung der 
letzten Jahre nicht nur in die Martins-
kirche (10.00 Uhr), sondern auch in 
die Leonhardskirche ein (9.00 Uhr). 
Am 1. Sonntag nach dem Christfest, 
27.12., wird an einen Gottesdienstort, 
in die Martinskirche (10.00 Uhr), ein-
geladen.

Wir hoffen, dass Sie der eine oder 
andere Gottesdienst lockt und freuen 
uns, wenn Sie sich auf den Weg 
machen.

AG Weihnachten / M. Hauff



GOTTESDIENSTE
Weihnachtszeit und zwischen den Jahren

20.12.  4. Advent 
  9:00  Gottesdienst Leonhardskirche (Weißenstein)
10:00 Gottesdienst Martinskirche (Weißenstein)
20:00  Weihnachtsgottesdienst für die Wettinger in der LK (Martzy) 
24.12.  Heiligabend 
14:00 MK, Krippenbilder und Lesung, Familien-Andacht (Martzy)
16:00  MK, Krippenbilder und Lesung, Familien-Andacht (Martzy)
16:00  Heiligabend-Familien-Andacht im Gemeindegarten   
  (Weißenstein)
17:30  Heiligabend-Familien-Andacht im Gemeindegarten   
  (Weißenstein)
18:00 MK, Christmette (Martzy)
20:00 MK, Christmette (Hauff)
22:00 MK, Christmette (Hauff)
9:00-17:00  Offene Leonhardskirche 
25.12.  Christfest
  9:30  Festgottesdienst Leonhardskirche (Hauff)
10:00 Festgottesdienst Martinskirche (Herminghaus) 
10:30  Festgottesdienst Leonhardskirche (Hauff) 
11:15  Festgottesdienst Cyriakuskirche Wettingen (Herminghaus)
26.12.  2. Festtag
  9:00 Gottesdienst Leonhardskirche (Martzy)
10:00 Gottesdienst Martinskirche (Martzy) 
27.12.  1. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Gottesdienst Martinskirche (Weißenstein/Ahlers/Kummer)  
  zusammen mit Göttingen/Albeck u. Bernstadt/Hörvelsingen
31.12.  Altjahrabend / Silvester
18:00  Ökumen. Gottesdienst in der Mater Dolorosa  
  (Stoll/Martzy/ÖA)



FREUDE UND LEID 
IN UNSERER GEMEINDE

Taufen
05.07. Leon Yannik Rau
19.07. Jonah Laub 
02.08. Ben Unseld
 Emmy Dünya Bosch
16.08. Ben Schneider
13.09. Lea Pfeffer
18.10. David Raphael Zia
25.10. Alina Erhardt
31.10. Lara Romina Kaiser
08.11. Lian Hahner
 Mia Maria Scheerer
29.11. Anni Katharina Eberhardt
 Benjamin Riedel

Trauungen
22.08. Dennis Schmidt und Franziska, geb. Horn
19.09. Hans-Martin Ruhland und Sandra, geb. Schwenk
17.10. Kathrin Schuster und Thomas, geb. Boczek

1.1.2021 Neujahr
10:30  Gottesdienst Leonhardskirche (Herminghaus)
11:30  Gottesdienst Cyriakuskirche Wettingen (Herminghaus)
03.01. 2. Sonntag nach dem Christfest
10:00 Gottesdienst Leonhardskirche (Hauff)
06.01. Erscheinungsfest
10:00 Gottesdienst Leonhardskirche (Herminghaus)
10.01. 1. Sonntag nach Epiphanias
10:00 MK, Gottesdienst u. Rede zum Neujahrempfang



TRAUERFEIERN

(Todestag / Bestattungstag)

29.06. / 17.07. Horst Zimmer, 73 J.
03.07. / 15.07. Hans Bosch, 85 J. (in Wettingen)
08.07. / 31.07. Dorothea Unseld, geb. Kramer, 87 J.
09.07. / 20.07. Manfred Grüner, 68 J.
11.07. / 16.07. Alfred Dengler, 84 J.
21.07. / 29.07. Selma Koch, geb. Kison, 76 J. 
27.07. / 04.08. Gerda Gängler, geb. Wenzel, 77 J. 
03.08. / 12.08. Georg Buck, 87 J.
08.08. / 14.08. Emma Edelmann, geb. Junginger, 81 J.
09.08. / 18.08. Alfred Nenning, 87 J.
15.08. / 25.08. Regina Haupt, geb. Reier, 82 J.
23.08. / 31.08. Peter Priemer, 72 J.
29.08. / 03.09. Elfriede Grabert, geb. Walpuski, 92 J.
29.08. / 04.09. Annemarie Hönel, geb. Wahner, 88 J.
30.08. / 10.09. Monika Graetz, geb. Schmidt, 55 J.
31.08. / 09.09. Hans Werner Gottschling, 70 J.
03.09. / 14.09. Hildegard Eibeck, geb. Kison, 78 J.
10.09. / 17.09. Ludwig Stickel, 81 J.
05.10. / 16.10. Dorothea Trackl, geb. Erhardt, 84 J.
12.10. / 19.10. Lore Erhard, geb. Hauslaib, 82 J.
15.10. / 23.10. Willi Ebe, Marktplatz 9b, 92 J.
20.10. / 28.10. Ulrike Steck, geb. Bergert, 78 J.
23.10. / 06.11. Barbara Jacob, geb. Neumann, 76 J.
26.10. / 03.11. Fritz Gerstlauer, 92 J.
02.11. / 10.11. Ruth Young, geb. Buck, 62 J.
09.11. / 19.11. Evelyn Diebolder, geb. Schmitt, 65 J.
14.11. / 27.11. Hartmut Feuchtmüller, 51 J.
17.11. / 23.11. Walter Semle, 92 J.
19.11. / 25.11. Wladimir Fritzler, 85 J.

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind  
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.

Psalm 34, 19



Pfarramt Martinskirche Süd: Pfarrer Dr. Martin Hauff 
(Geschäftsführung) Kirchgasse 11 Tel. 07345 7752 
 martin.hauff@kirche-langenau.de

Pfarramt Martinskirche Nord: Pfarrerin Rebekka Herminghaus 
 Am Höhenblick 31 Tel. 07345 913523 
 rebekka.herminghaus@kirche-langenau.de

Pfarramt Leonhardskirche Pfarrerin Mechthild Martzy 
und Wettingen: Helfergasse 14  Tel. 07345 5275 
 mechthild.martzy@kirche-langenau.de

Vikarin: Barbara Weißenstein Tel. 07322 5255 
 barbara.weissenstein@kirche-langenau.de

Kantor und Kirchenpfleger: Conrad Schütze 
Kassenstunden Kirchenpflege Kirchgasse 13  Tel. 07345 6514 
Mittwoch 10:00-12:00 Uhr conrad.schuetze@kirche-langenau.de

Mesner und Hausmeister Christoph Dähmlow Tel. 0151 21388695 
Martinskirche, Gemeindehaus, christoph.daehmlow@kirche-langenau.de 
Helferhaus, Peterskirche (Friedhof)

Leonhardskirche Maria Elsasser  Tel. 07345 22464

Ehrenamtliche Mitarbeiterin Frieda Gerstlauer Tel. 07345 9285328

Bankverbindungen: VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG 
 DE06 6306 1486 0460 4440 00 BIC GENODES1LBK

 Sparkasse Ulm 
 DE14 6305 0000 0003 7503 19 BIC SOLADES1ULM

 Volksbank Ulm 
 DE52 6309 0100 0741 4270 01 BIC  ULMVDE66XXX

Cyriakuskirche Wettingen:

Kirchenpfleger: Karl-Heinz Benz, Ortsstraße 17, Tel. 07345 5398 
Mesnerin: Monika Breitinger-Keßler, Kirchstr. 14,  Tel. 07345 7109

SO ERREICHEN SIE UNS...
Gemeindebüro 

Kirchgasse 13 Tel. 07345 3407 
gemeindebuero@kirche-langenau.de Fax 07345 236392

Montag - Freitag 10:00-12:30 Uhr 
Donnerstag 16:00-19:00 Uhr

Sekretärinnen im Gemeindebüro:
Lina Raff lina.raff@kirche-langenau.de 
Vanessa Dähmlow vanessa.daehmlow@kirche-langenau.de



Langenauer Martinslaterne 
Wussten Sie schon, dass das oberste Achteck unseres 
Martinskirchturms „Laterne“ heißt? Das hängt mit der 
früheren Wachfunktion des Turmes zusammen.
Im Rahmen der aktuellen Sanierung des Martinskirchturms 
muss auch das Kupferblech der Laterne saniert und zum Teil 
ausgetauscht werden. So kommt es, dass aus einer Laterne 
plötzlich viele Laternen werden. In aufwändiger Handarbeit 
wurden hochwertige Laternen aus Eichenholz hergestellt 
mit zwei speziellen Eigenschaften, die diese Laternen zu 
etwas ganz Besonderem machen: 
Zum einen ist in das Glas auf einer Seite der Laterne die Martinskirche ein-
graviert. Zum anderen ist die Laterne bedeckt mit einem Stück original Kupfer-
blech von der Laterne des Martinskirchturms.
Das macht die Laterne einzigartig! Sie eignet sich somit hervorragend als  
besonderes und hochwertiges Geschenk – oder auch, um selber Freude daran 
zu haben. Die Laterne samt Echtheitszertifikat kann im Gemeindebüro ab 
sofort bestellt werden. Erhältlich ist sie ab dem ersten Advent im Gemeinde-
büro.
Der Preis dieser besonderen Langenauer Martinslaterne beträgt

100 Euro für die Laterne mit Gravur (Motiv Martinskirche)
  75 Euro für die Laterne ohne Gravur

Mit dem Erwerb der Langenauer Martinslaterne unterstützen Sie die auf-
wändige Sanierung des Martinskirchturms.

Bestellungen nimmt das Gemeindebüro, Kirchgasse 13,  
gerne entgegen unter
  07345-3407  oder
  gemeindebuero@kirche-langenau.de

Zwei „Martinslaternen“



WUSSTEN SIE SCHON, DASS …
 » … erstmals die Geburtstagsfeier des Posaunenchors am 

Vorabend zum 1. Advent nicht stattfinden konnte, und 
dass im Rahmen dieser Feier Karl-Friedrich Schiele für 
70 Jahre Bläserdienste im Posaunenchor (Zugposaune) 
geehrt worden wäre – wir gratulieren von dieser Stelle 
aus ganz herzlich. Ebenso wären an diesem Abend ge-
ehrt worden: Simon Jürgen Gierlich (Zugposaune) für 
25 Jahre, Lukas Hauff (Trompete) und Philipp Sühring 
(Waldhorn) für 10 Jahre.

 » ...Sie jetzt auch online spenden können für eigene Projekte unserer 
Kirchengemeinde und für weltweite Hilfsprojekte, indem Sie auf der 
Homepage https://kirche-langenau.de den Button „Spenden“ anklicken 
und dort alles Weitere erfahren?

 » ...wir auch in unserer Kirchengemeinde einen Digitalisierungsschub er-
leben? Dass  der ökumenische Frauenstammtisch und der Männerkreis 
schon mehrere Abende über die Digitalplattform ZOOM abgehalten 
haben, und dass der Kirchengemeinderat als einer der ersten im Kirchen-
bezirk Ulm Erfahrungen mit dem „Digitalen Gemeindemanagement“ 
sammelt?

 » ...einige Kirchengemeinderäte und junge Erwachsene aus unserer 
Kirchengemeinde sich gerade einarbeiten, um künftig Gottesdienste 
streamen zu können, also ins Internet einspeisen, so dass sie zeitgleich 
von zuhause mitgefeiert werden können?

Redaktionsschluss: für diesen Gemeindebrief Nr. 109 war der 23.11.2020

Redaktionsteam: Pfr. Dr. Martin Hauff (v.i.S.d.P.), Pfrin. Mechthild Martzy,  
 Kirsten von Thun, Vanessa Dähmlow, Rainer Schulz

Foto Titelseite Benedikt  Weißenstein

Am 06.07.2021 erscheint der Gemeindebrief Nr. 110

Aktuelle Termine und Berichte finden Sie wöchentlich in  
der Heimatrundschau und in Langenau Aktuell sowie  
auf unserer Homepage https://kirche-langenau.de


