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 Erbärmliche Zeiten ... 
 

... woran denken sie, wenn sie diese Überschrift so lesen? 

Oder: An wen denken sie? 

So viel Not und Angst und Schmerz und Zorn und Unsicherheit und Einsamkeit 

und und und... 

„Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für 

immer! Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unsre 

Drangsal? Denn unsre Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib klebt am Bo-

den.“ (Psalm 44, 24 – 26) 
 

Wenn sie  sich Gott für einen Moment bildlich vorstellen, wie er diese Worte 

hört – wo sehen sie ihn da?  

Vielleicht bequem auf seinem goldenen Thron sitzend, sicher und komfortabel 

da oben auf Wolke sieben, seinem himmlischen Logenplatz, von wo aus er unge-

rührt auf uns herunterschaut – wenn er denn überhaupt hinschaut...?   
 

Ganz ehrlich, ich fände so einen Gott erbärmlich, so jemanden könnte ich nicht 

respektieren, geschweige denn lieben, höchstens fürchten. 
 

Wenn sie jetzt rüber schauen auf das Foto: Da sehen sie Gott, so wie er uns 

handfest begegnet: Ein fast nacktes neugeborenes Baby.   

Komisch – jetzt ist es auf einmal Gott, der hilflos ist. Er ist erbärmlich, aber jetzt 

auf ganz andere Art:  Nicht verachtenswert, sondern einfach voll und ganz auf 

Erbarmen angewiesen, auf die Zuwendung von Mama und Papa.  

Und das auch noch in einer Umgebung, die so gar nicht für eine Geburt herge-

richtet ist. 
 

Wissen sie, woher das Wort „Erbarmen“ im Alten Testament kommt? Vom heb-

räischen Wort für „Mutterleib“.  Das ist eine Vorstellung von Erbarmen, die so 

überhaupt  nichts verächtliches hat.  

Da geht es eben nicht darum, dass der Größere wie ein Tyrann vom goldenen 

Thron aus  seine Macht auf Kosten des Kleineren auslebt – und der Kleine wird 

dann nur noch kleiner. 

Im Gegenteil:  Bei dieser Art von Barmherzigkeit wird das Kleine vom Großen 

versorgt. Ohne irgendwelche Bedingungen, ganz natürlich.   

Und das Kleine wird dabei nicht klein gehalten. 

Im Gegenteil: Es wächst, wird groß uns stark. 
 

So hat Jesus das am eigenen Leib erlebt. 

Damit wir es mit ihm erleben können. 
 

Die große Frage lautet da für jeden ganz persönlich:   
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Will ich mich der Barmherzigkeit dieses Gottes anvertrauen? 

Und zwar gerade mit aller trauriger Erbärmlichkeit in meinem Leben . 
 

Schauen sie doch noch einmal auf das Bild: Auf das Kleine in der Krippe, auf 

den runtergekommenen Stall. 

Also dieser Gott hat ganz sicher kein Problem damit, wenn es in unserem Le-

benshaus aussieht wie bei Hempels unterm Sofa! Oder wenn wir nicht in Fest-

tagsstimmung sind, sondern leiden an Angst und Schmerz und Zorn und Unsi-

cherheit und Einsamkeit und und und...  

Dieser Gott ist schließlich in einem Stall geboren und an einem Kreuz gestorben.   
 

Das sehen sie eine Seite weiter hinten in dieser Ausgabe. Ein Bild der heiligen 

Familie, Jesus ist etwas 

größer ist, im Hinter-

grund ist das Kreuz. 

Das Neugeborene, das 

wie alle Babys so ganz 

auf Erbarmen angewie-

sen ist, das geht dann 

den Weg ans Kreuz:  

 

Dort teilt Jesus all unse-

re bittere menschliche 

Erbärmlichkeit. 

Dort hüllt er uns mit 

weit ausgebreiteten Ar-

men ein in ein Erbar-

men, das keinen Sicher-

heitsabstand kennt.  

Dort will er uns hinein-

nehmen in ein Erbar-

men, das uns ganz um-

gibt und das uns groß 

macht, selbst durch den 

Tod hindurch. 

 

Ich wünsche uns im 

Blick auf das Weih-

nachtsfest und das kom-

mende Jahr barmherzige Zeiten! 

Ihre Pfarrerin Carina Knoke 
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Stern“singer“ 2021 

Segen in schweren Zeiten. 

Der Stern, die heilige Familie 

aus Peru mit dem schon etwas 

größeren Jesus und das Kreuz 

stehen für den Segen Gottes. 

Er findet seinen Weg zu uns, 

gerade in den schwersten Zeiten:  

In die Häuser hier, auch wenn 

die Sternsinger dieses Jahr leider 

nicht unterwegs sein können.  

Und zu unseren Geschwistern in 

Peru, die noch einmal anders 

unter der Lage leiden müssen. 

Öffnen wir unsere Herzen für 

Gott, er will uns segnen! 

Und wenn möglich öffnen wir bitte auch die Hände, dass wir ganz prak-

tisch durch unsere Spende weiter Segen sind – gerade auch in diesem 

Jahr! Den Info-Brief des Teams von Beit-Shalom finden sie auf unserer 

Homepage. 

Peru-Hilfe Beit-Shalom e.V.Sparkasse Forchheim  
IBAN: DE15763510400000883363 // BIC:BYLADEM1FOR 
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Kalenderverkauf 
 

Auch dieses Jahr bietet die Kirchengemeinde wieder Kalender, Losungen 

usw.  ab 1. Advent in der Kirche zum Kauf an, unter Einhaltung der  
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Zum Mitarbeiterdank... 

 

... hat sich unser Kirchenvorstand Gedanken gemacht. Wir sind sehr 

dankbar für alle Mitarbeit im vergangenen Jahr 2020:  Vieles, was vorher 

so  vertraut war, kam dann ganz anders; auf Einiges mussten wir verzich-

ten; über Neues durften wir uns freuen. In all dem war unsere Kirchenge-

meinde gesegnet durch Menschen, die sich mit viel Engagement, Herz 

und Hand eingebracht haben! 

An dieser Stelle schon einmal an sie/euch alle ein ganz herzliches 

„Vergelt´s Gott!“ 

Den Mitarbeiterdank können wir momentan nicht in gewohnter Form 

feiern. Stattdessen wird der Kirchenvorstand sich auf andere Weise am 

Anfang des kommenden Jahres bei ihnen/euch bedanken. 

Ein besonderer Gottesdienst im neuem Jahr 
 

Am 10.01.2021 wird Pfarrer Axel Berthold im Gottesdienst eine 

Predigt zur Jahreslosung halten in gereimter Form. Dies wird be-

stimmt ein einmaliges Erlebnis. Herzliche Einladung dazu. 
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A  D  V  E  N  T  S  Z  E  I  T    2  0  2  0 

 

Liebe Gemeindeglieder, die ihr immer treu zu 

 unseren Seniorennachmittagen  im Winterhalbjahr gekommen seid! 

 

Seit wir, Anneliese und Gisela, Seniorennachmittage planen und durchführen, 

hat es noch kein Jahr ohne Adventsfeier gegeben. Diesmal ist alles anders (steht 

oft in der Zeitung!): 

Mit einer kleinen Schar von 12 Leuten sind wir zu unserer Karpfenfahrt nach 

Hemhofen aufgebrochen mit zwei Kleinbussen. Es war ein geselliger Abend. 

Doch wegen der immer noch bestehenden Gefahr der Ansteckung mit dem noch 

nicht erforschten Virus verzichten wir auf unsere Adventsfeier.  

Wir denken jedoch ganz fest an euch alle und möchten euch mit dem bekannten 

Weggeleit-Kalender 2021, der von Anneliese gebastelten Kerze und diesem 

adventlichen Gruß eine Freude bereiten. Wir wollen, sobald es möglich ist, die 

Seniorennachmittage wieder aufnehmen. 

 
Gehen wir durch diese Adventszeit trotzdem getrost und mit Zuversicht auf 

Weihnachten zu. 

 
Der Segen zur Weihnacht möge uns allen gelten! 

 
Der Gott aller Anfänge 

des ganzen Universums und allen Lebens 

sende seinen wärmenden Atem über unsere Stunden 

und schenke uns Mut auf unseren Alltagswegen. 
Der Gott der Weisheit 

lenke unsere Lebensschritte 

weg von der Alltags- und Coronasorge in eine Zukunft, 
die Sinn eröffnet allem Un-Sinn zum Trotz. 
Der Gott, der Bethlehem lichterfüllt, 
halte in allen Lebenslagen immer einen Weg zur Krippe offen, 
der uns wieder staunen und hoffen lässt. 

 
Eine besinnliche Adventszeit und eine fröhliche Weihnachtszeit wünschen 

euch auch im Namen der Kirchengemeinde von Herzen  

 

Eure Anneliese und Gisela 
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Mit ganz herzlichem Dank an Anneliese Ledig und Gisela Schmitt schließe ich 

mich ihren Worten voll Glauben an: 

Denn dieser Gott ist das Leben selbst – und er ist bedingungslos für uns! 

Ich wünsche und bete für Sie um seine Nähe für Leib und Seele.  

Wenn Sie ein Gespräch oder (falls möglich) einen Besuch wünschen, rufen Sie 

mich bitte an (Tel. 09197 / 236). 

 

Herzlichst Ihre Pfarrerin Carina Knoke 
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Wir hoffen sehr, an Heiligabend einen beson-

deren Gottesdienst feiern zu können:  
Unter freiem Himmel, für Groß und Klein,  

wahrscheinlich um 16.15 Uhr.  
Bitte bringt eine Laterne oder ein Windlicht 
mit. 

 
Bitte achten sie auf Aushänge und Infos über 

die sozialen Medien und unsere Homepage. 
Vielen Dank schon mal auf alle Fälle an das 
engagierte Team! 



9 

G
o

tte
s

d
ie

n
s

t
 

Gottesdienste in Egloffstein  

Sonntag, 3. Advent,  13.12.2020 
9.00 Uhr    Gottesdienst, Pfrin. Knoke 

    

Sonntag, 4. Advent, 20.12.2020 
9.00Uhr    Gottesdienst,  Prädikant Sven Knoke 

 

Weihnachten - Gott kommt zu den Menschen 

Gerade dieses Jahr wollen wir diese Weihnachtsbotschaft mit 
möglichst vielen Menschen feiern! 

Im Gottesdienstplan finden sie sechs Gottesdienste unter frei-
em Himmel, sie werden jeweils eine gute halbe Stunde dau-
ern. 

V.a. für diejenigen, die einen Sitzplatz im Warmen brauchen 
feiern wir wie gewohnt drei Gottesdienste in  der Kirche. 

Unsere Kirche ist außerdem im Rahmen der Egloffsteiner Ad-
ventsplätze bis zum 6. Januar täglich von 13.00 bis 19.00 ge-
öffnet. 
  

Heiliger Abend,             24.12.2020 

16.15 Uhr      Krippenspiel (s.S.8) 

Sportplatz  Bitte bringt eine Laterne oder ein Windlicht mit. 
 

18.00 Uhr     Christmette, Pfrin. Knoke  

Kirche 

   

Freitag, 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2020 
9.00 Uhr    Festgottesdienst Pfr. Seitz 

Kirche    
 

Kurzgottesdienste, Pfrin. Knoke 
 

 Schweinthal 10.00  
 Kurgarten 11.00 

 Kirchenruine Dietersberg 14.00 

 Egloffsteinerhüll 15.00 

 Oberer Berg  16.00 
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Samstag, 2.Weihnachtsfeiertag, 26.12.2020 

9.00 Uhr, Kirche   Festgottesdienst, Pfrin. Knoke 

 

Sonntag,    27.12.2020 
    Kein Gottesdienst in Egloffstein 

    und Thuisbrunn 

  

Donnerstag, Altjahresabend, 31.12.2020 

17.30 Uhr    Festgottesdienst, Prädikantin Christa Schmidt 

 

Freitag, Neujahr,   01.01.2021 
9.00 Uhr    Gottesdienst, Pfr. Kühn 

 
Sonntag,    03.01.2021 
    Kein Gottesdienst in Egloffstein 

    und Thuisbrunn 

 
Mittwoch, Epiphanias,  06.01.2021 
9.00 Uhr    Gottesdienst, Pfr. Seitz 

 
Sonntag, 1. So. nach Epiphanias, 10.01.2021 
9.00 Uhr     Gottesdienst, Pfr. Axel Bertholdt 

 

Sonntag,  2. So. nach Epiphanias, 17.01.2021 
9.00 Uhr     Gottesdienst,  Prädikant Sven Knoke 

 

Sonntag, 3. So. n. Epiphanias, 24.01.2021 
9.00Uhr     Gottesdienst,  Prädikantin Christa Schmidt 

 

Sonntag, letzter So. n. Epiphanias, 31.01.2021 
9.00 Uhr     Gottesdienst, Pfrin. Knoke 

 

Sonntag, Sexagesimae, 07.02.2021 
9.00 Uhr     Gottesdienst, Prädikant Sven Knoke 
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Bitte beachten Sie die geltenden Coronabestimmungen. 



14 

A
lli

a
n
z
g

e
b
e
ts

w
o
c
h
e

 

175. Allianzgebetswoche  
 

Auch wieder im Dekanat Gräfenberg: abends jeweils 19.30 Uhr,  

Thema: „Lebenselixier Bibel“ 
 

So. 10.01 Gottesdienst Bieberbach (9 Uhr) und Affalterthal (10Uhr) 

  „Miteinander hinhören“ 
 

Mo. 11-1- Thuisbrunn (Kirche)    Pastor Cabrera   

  „Tiefer verstehen“ 
 

Di. 12.01. Egloffstein (Kirche)            Pfarrer Brönner 

  „Aufmerksam lesen“ 

   

Mi. 13.1. Igensdorf (Kirche)            Dekan Redlingshöfer 

  „Im Alltag leben“ 
 

Do. 14.01. Gräfenberg (Kirche)            Prediger Seitz 

  „Wirken lassen“ 

 

Fr. 15.01. Kappel (Jugendheim o. Kirche)      Dek.jug.referent Stünn 

  „Glauben teilen“ 

 

Sa. 16.01. Neunkirchen (Lebenshaus)               Pfr. Kühn 

  „Sprudeln lassen“ 

 

So. 17.01. Gottesdienst in Eschenau (evang. Gemeinde 10.30 Uhr) 

  „Miteinander Gott loben“ 

 

Weitere Infos unter www.ead.de 
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Wort des Dekans 

 

Die zweite Welle der Corona-Pandemie und der mit ihr verbundene Teil-

Lockdown trifft auch wieder die Kirche. Wenn auch nicht ganz so dras-

tisch wie im Frühjahr. Denn auch wenn viele Gruppen und Kreise, die im 

Sommer und Frühherbst gerade wieder begonnen hatten, ihre Arbeit wie-

der einstellen, Treffen und Veranstaltungen absagen mussten, so dürfen 

und können wir dennoch weiter Gottesdienste in unseren Kirchen feiern. 

Und das halte ich in dieser außergewöhnlichen Zeit für besonders wichtig. 

Denn Gottesdienste sind „Angst-Bewältigungsveranstaltungen“, so hat es 

ein Dekanskollege von mir kürzlich formuliert. Und damit hat er voll-

kommen recht. In unseren Gottesdiensten kommen wir mit Gott in Berüh-

rung, dessen wichtigstes und häufigstes Wort der Bibel an uns „Fürchte 

dich nicht!“ lautet und der uns lehren will, gerade auch in schwierigen 

und schweren Zeiten ihm zu vertrauen und unsere Ängste und Sorgen bei 

ihm abzulegen. 

Der von mir sehr geschätzte, von einigen Jahren im hohen Alter verstor-

bene katholische Theologe  Eugen Biser betont in seinem Buch „Keine 

Angst, glaube nur“: „Wo immer der Mensch mit Gott wirklich in Berüh-

rung kommt, blüht er auf und wächst über sich hinaus.“ 

Genau das brauchen die Menschen derzeit besonders: in unseren Gottes-

diensten mit Gott in Berührung zu kommen und Herauszuwachsen aus der 

Angst und Bedrückung, die die Corona-Pandemie wie ein Schleier über 

viele Menschen gelegt hat.  

Und deshalb danke ich allen, die unter teilweise großem Aufwand und 

schwierigen Rahmenbedingungen, sich dafür einsetzen und daran mitar-

beiten, dass wir in dieser Zeit weiter miteinander Gottesdienste feiern 

können: den Mesnerinnen und Mesnern, den Hygieneteams der Kirchen-

vorstände,  den Organistinnen und Organisten, den Lektorinnen und Lek-

toren und Prädikantinnen und Prädikanten und natürlich auch den Pfarr-

kolleginnen und Pfarrkollegen.   

 

Und gerade weil diese Zeit uns besonders zeigt, wie wichtig Gottesdienste 

sind, muss uns daran gelegen sein, dass auch künftig in allen Kirchen un-

seres Dekanats regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Auch nach der Um-

setzung der anstehenden Landesstellenplanung, die im nächsten Jahr von 

der Landessynode beschlossen und die auch für unser Dekanat Stellenkür-
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zungen bringen wird, auch wenn wir deren Umfang noch nicht kennen. 

Diese Kürzungen durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 

zwölf Kirchengemeinden unseres Dekanats und vor allem durch den Aus-

bau der regionale Zusammenarbeit abzufedern, dazu wollten wir uns auf 

der Dekanatssynode am Reformationstag austauschen. Leider musste sie, 

wie vieles andere auch, abgesagt und auf nächstes Jahr verschoben wer-

den. Da wir nicht genau wissen, wann wir wieder als Dekanatssynode ta-

gen können, müssen wir nun andere Wege finden und gehen, den Prozess 

der regionalen Zusammenarbeit weiter voranzubringen. Einer davon ist 

ein Treffen der Vertrauensleute der Kirchenvorstände unserer Dekanats, 

an dem wir überlegen wollen, welche Regionen mit welchen Kirchenge-

meinden sinnvoll zusammenarbeiten können. Ein sicher spannender Pro-

zess der hoffentlich im neuen Jahr bald starten kann. 

 

Um die einzelnen Kirchengemeinden näher kennenzulernen habe ich mir 

vorgenommen in den nächsten Monaten in allen Gemeinden unseres De-

kanats einen Gottesdienst zu gestalten. Auf diese Gottesdienste und die 

Begegnungen freue ich mich sehr. 

 

Bleiben Sie behütet 

 

Ihr 

Reiner Redlingshöfer, Dekan  
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Die Tüten für die Sammlung Brot für die Welt legen wir diesen Kirchen-

boten bei. Sie können wie immer in den Kasten, der in der Kirche steht, 

eingeworfen werden. 

Sammlung Brot für die Welt 
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Kirchgeld 2020 
 

Vielen Dank  allen, die ihr Kirchgeld schon überwiesen 

haben. 

Wer sein Kirchgeld noch nicht überwiesen hat, kann dies 

gerne  noch tun. 

IBAN: DE98 7706 9461 0002 5114 01 

Reise-Infos für alle 
            2020/21 unterwegs     __                                       

Reisen für jedermann          

mit EBW-Fränkische Schweiz + CVJM-Hirschaid          
  
2021:  
14./21.2.Israel: Land der Bibel, Gegensätze + Faszination  
5./10.4. Spring-Festival - 26.5./3.6. Bus/Schiff:Schottland „best 
off“ - 1./10.9. Polen/Masuren – 18.9. Berlin: Marsch-f.d.Leben 
KW 38/9 „Insel“-Wellness – 22./24.10. MännerWandern i.d.Ober-pfalz – 
30.10./6.11. Wellness in Kolberg/ poln. Ostsee – Advent: 3./5.12. Leipzig/
Naumb.– 10./12.12. Erzgebirge (ab RO, R, WEN) 
 
Infos/Anmeldung: Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de – FO/Thuisbrunn,  
Tel. 09191-7941433 

mailto:Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de
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Kindergottesdienst in Bewegung 
 
Da in diesem Jahr der Familiengottesdienst zu Erntedank leider entfallen muss-
te, wir dieses wichtige Fest im Kirchenjahr aber trotzdem mit den Kindern feiern 
wollten, hatten wir im Rahmen von „Kindergottesdienst in Bewegung“ einen Ern-
tedankweg aufgebaut. Der Leitspruch lautete: „Gott, der Herr, setzte den Men-
schen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu be-
arbeiten und zu schützen.“ (1. Mose 2,15) Bei bestem Wetter starteten die 
einzelnen Familien mit der ersten Station am Vogelherd, wo das Säen im Vor-
dergrund stand. Die Kinder hatten die Aufgabe, vorbereitete Körner in die Erde 
auszusäen, zu gießen und anschließend pantomimisch die Sonnen nachzuah-
men.  
Bei der nächsten Station mussten die Kinder kleine Rätsel in Reimform lösen, 
um auf die gesuchten Erntegaben zu kommen (hätten Sie es gewusst?: Ich 
wachse nicht unter der Erde, auch wenn ich so bezeichnet werde! Mich gibt es 

groß und auch ganz klein, 
ich schmecke süß und wirk-
lich fein. Diese roten Bee-
ren, wirst du sicher gern 

verzehren. Erdbeere). Die 

Aktion hier beinhaltete dann 
die Nussernte. 
Bei einer Station befassten 
wir uns mit unserer Erde, 
auf welche wir gut aufpas-
sen sollen. Hier sahen sich 
die Kinder die vom Müll ver-
schmutzte Wiese an und 
überlegten, was wir dazu 
beitragen können, unsere 
Erde und Umwelt zu schüt-

zen. Natürlich wurde im Anschluss der Müll ganz eifrig von den Kindern einge-
sammelt. 
Dass wir unsere Erntegaben mit anderen teilen wollen, konnten die Kinder bei 
der vierten Station erfahren. Wie fühlt es sich an, wenn einer alles in Hülle und 
Fülle hat und die anderen leer ausgehen? Wie fühlt man sich, wenn sich andere 
freuen, wenn ich teile? 

Mit der letzten Station an der Kirche endete der Erntedankweg. Hier durften sich 
die Kinder aus den vorbereiteten Körbchen eine Gabe nehmen und am Ernte-
dankaltar in der Kirche ablegen. Hier wurde dann nochmals das Tischgebet, wel-
ches uns bei allen fünf Stationen begleitete, gebetet. „Alle guten Gaben, alles 
was wir haben, kommt oh Gott von Dir. Wir danken Dir dafür.“ 

 

Bei dieser Aktion haben wir Mitarbeiter erlebt, wie wichtig dieses Angebot für die 
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Kinder ist! Und Gottes Geist hat ganz groß gewirkt: viele Familien waren bei 
traumhaften Wetter unterwegs, unsere Erntedank-Kratzbilder und Samen am 
Ende des Weges waren alle vergriffen! 
 

Auch für den November wurde frühzeitig eine St. Martin Alternative im Kurgarten 
vorbereitet. Leider konnte des traditionelle Martinsspiel mit Laternenzug der Kita 
Elmar nicht stattfinden. Vom 7.-15.11. wurde deshalb die allen bekannte Ge-
schichte in Bilderform mit Spielaktionen aufgebaut. Die Familien waren eingela-
den, mit ihren hell erleuchteten Laternen durch den Kurgarten zu ziehen, auf 
Stecken wie St. Martin zu reiten, Verstecken spielen (wie einst Martin im Gänse-
stall), die Szene mit dem Bettler nach zuspielen und dabei zu überlegen, was sie 
teilen könnten, Lieder singen und zum krönenden Abschluss in der Tankstelle 
einen Schokoladen-Martinsriegel abzuholen, welchen sie dann mit einer Person 
teilen sollten. 
Auch diese Aktion wurde wieder sehr gut angenommen. 
 

 

Wir Mitarbeiter sind dankbar dafür, dass wir durch diese Alternativ-Angebote den 
Kindern den Glauben näherbringen können. Jedoch merken wir, dass eines sehr 
fehlt: die Gemeinschaft miteinander!!! Die Aktionen kann jeder mit der eige-
nen Familie erleben; 
das Singen, Beten 
und Geschichten 
hören in den einzel-
nen Gruppen ver-
missen wir alle aber 
sehr! 
Wir hoffen, dass der 
Heiligabend-
Gottesdienst mit 
Krippenspiel – wenn 
auch in anderer Art 
– wieder in gewohn-
ter Gemeinschaft 
stattfinden kann! 
Bitten wir alle im 
gemeinsamen Gebet 
dafür! 
    

 

 

Wir wünschen allen eine gesegnete Adventszeit! 
Julia Vogel 
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    Taufen 

 
 

Samuel Vogl, Kind der Eltern Alexandra und David Vogl aus München, 

Getauft am 18.10.2020 in Egloffstein 

 

Marie Schäfer, Kind der Eltern Nina und Jakob Schäfer aus Simmelsdorf, 

Getauft am 25.10.2020 in Egloffstein 

 

 

 

     

    Beerdigungen 

 
 

 

Wilhelm Zöberlein aus Weilersbach, 81 Jahre, verstorben am 04.11.2020,  

Urnenbeisetzung am 11.11.2020 in Egloffstein 

 

Erich Münch aus Schweinthal, 64 Jahre, verstorben am 12.11.2020, beerdigt  

am 19.11.2020 in Egloffstein 
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Termine, sobald Veranstal-
tungen wieder möglich sin 

Gruppen  
  
Posaunenchor   Mo. 20.00 
Leitung Heinz Dietsch 
 

Mädchenjungschar           Mi. 18.00  

Leitung Fiona Porisch 

 

Bubenjungschar   Fr. 18.00 

Leitung Sven Knoke  
 

Gebet für die Gemeinde 

Am Dienstag   
08.12., 22.12.,05.01., 19.01., 02.02.. 
Info bei Pfrin. Carina Knoke 
 

Hauskreise 
Mo. 20.00 bei Anneliese Ledig 

Mo. 19.30 bei Renate Löhr /14-tägig 

Di. 20.00 bei Claudia und Ekkehard 

Wirth/ 14-tägig 

Mi. 20.00 bei Simone und Andreas 

Ledig 

Mi. 20.00 bei Erich Wirth / 14-tägig 
                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pfarrbürozeiten: 

Dienstag von 9.00-12.00 Uhr 

Adressen  

Pfarramt Egloffstein, Kirchenweg 84,  

Tel.: 09197/236;  

E-Mail: pfarramt.egloffstein@elkb.de 

Pfrin. Carina Knoke:  

09197/236  

 
 

 

Ekkehard Wirth (Vertrauensmann), 

698869 

Claudia Dietsch (Sekretärin), 717 
 

Diakoniestation Gräfenberg,  

Fr. Pillhofer: Tel. 09192/ 997430 

 
 

Diakonieverein Egloffstein,  

Pfrin. Knoke Tel.: 09197/236 

 
 

Redaktion Kirchenbote:  

Pfrin. Carina Knoke (V.i.S.d.P.) 

Claudia Dietsch  

Spendenkonto des Pfarramtes 

IBAN:  
DE98 7706 9461 0002 5114 01 
BIC: GENODEF1GBF 
 

mailto:pfarramt.egloffstein@elkb.de

