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Die Lupe

Gemeinsamer Gemeindebrief
der ev. Kirchengemeinden Seißen und Suppingen
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Liebe Leserin, lieber Leser in Seißen und Suppingen!
Der Advent und die Weihnachtstage sind die Zeit im Jahr, die am stärksten
von Bräuchen, Gewohnheiten und Ritualen geprägt ist. Neben den allgemein
etablierten Dingen, wie dem Aufstellen eines Adventskranzes, des Nikolaus‑
stiefels oder eines Christbaumes, haben viele Häuser, Familien oder Einzel‑
personen ihre individuellen Traditionen, die alljährlich penibel eingehalten
und liebevoll gep legt werden: Da gibt es altehrwürdige oder eher moderne
Rituale, inhaltsschwere oder auch locker‑fröhliche Gewohnheiten im großen
Reigen vom Adventskranz bis zum Aschenbrödel, von Bach‑Oratorien bis
zum Budefest.
Neben zahlreichen Adventsbrä uchen
erinnere ich mich vor allem an die fest
durchritualisierten Heiligen Abende
meiner Kindheit: Dazu gehö rten der
Besuch bei der Oma genauso wie das
nachmittä gliche Spielen mit dem Mu‑
sikverein an verschiedenen Stellen in
Rietenau – bis heute kann ich jede
einzelne Note des Weihnachtslieder‑
potpourris auswendig, das mit dem
feierlichen „Andachtsjodler“ beginnt
und mit „Stille Nacht“ endet; ü ber die
Jahre wussten wir auch genau, an
welchem Haus nach dem Auftritt
welche Gutsle gereicht werden. Neben
dem Krippenspiel gehö rte das ein‑
fache Vesper (Toast und Nudelsalat)
ebenso zu den ungeschriebenen Ge‑
setzmä ßigkeiten wie die Reihenfolge
der Bescherung und dergleichen mehr.
Wahrscheinlich haben auch Sie ein
persö nliches Brauchtum entwickelt,
mit dem Sie die besondere Zeit be‑
gehen. Dieses Jahr mü ssen wir auf

einige liebgewonnene Traditionen,
wie die Adventskonzerte in der Niko‑
laus‑ und Brigittenkirche, verzichten,
auch Weihnachtsmä rkte und Sing‑
Abende werden nicht statt inden kö n‑
nen. „Es wird dieses Jahr ein anderes
Weihnachten sein“, sagte die EU‑Kom‑
missionsprä sidentin von der Leyen im
Hinblick auf diese Einschrä nkungen ‑
viele Rituale, die wir mit den Dezem‑
berwochen verbinden, sind dieses
Jahr nicht oder nur eingeschrä nkt
mö glich.
Ein Ritual ist, so steht es im Lexikon,
ist eine Handlung, die festen Regeln
folgt und einen hohen Symbolgehalt
hat. Rituale geben Orientierung und
helfen uns, uns auszudrü cken. Unsere
Gottesdienste und die Feste im Kir‑
chenjahr sind voller Rituale – und
manche sind so althergebracht und
unhinterfragt, dass ihre eigentliche
Bedeutung fast in Vergessenheit gera‑
ten ist. Daher ist es wichtig, immer
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wieder genau hinzuschauen, welche
Inhalte unsere Rituale prä gen – denn
nur dann kö nnen sie uns etwas sagen
und bleiben sinnerfü llt.

gesehen „ein anderes Weihnachten“
wü rde, dann kö nnen wir dieses Jahr
sogar ein besonders frohes und
gesegnetes Fest feiern!

Die Advents‑ und Weihnachtszeit des
Jahres 2020 bietet hierzu einen
besonderen Anlass. Jenseits allen
Brauchtums und aller Festsymbolik
kann die schlichte und umwerfende
Weihnachtsbotschaft wieder neu in
den Blickpunkt gerü ckt werden, denn:
Gott ist einer von uns sein.
Jesus ist unser Herr und zugleich
unser Bruder. Erde und Himmel ver‑
binden sich.
Wir sehen in Christus „Gottes Freund‑
lichkeit und seine Menschenliebe“ (Tit
3,4).
Ein neuer Anfang ist gemacht!

Herzliche Grü ße,

Einiges wird uns dieses Jahr entsagt,
manches fehlt uns. Die Hoffnung des
Advents und den Trost des Christ‑
festes mindert das nicht! Wenn wir
das neu verstehen lernen und es so

PS: Dies ist dieses Jahr die erste gedruckte Ausgabe unserer LUPE. In den
Frü hlings‑ und Sommermonaten haben wir fü nf Online‑Ausgaben unseres
Gemeindebriefes verö ffentlicht – „LUPE light“. Sie kö nnen weiterhin auf unserer
Homepage gelesen werden (www.kirche‑seissen.de).
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Adventskalender‑Aktion der Lupe
Für jeden Adventssonntag inden Sie in unserer LUPE ein Advents‑
kalenderblatt, verbunden mit einer kleinen Aktion! Wir wünschen allen
Leserinnen und Lesern viel Spaß!

Adventskalenderblatt zum ersten Adventssonntag
„Der geheimnisvolle Brief“
Noch etwas verschlafen und mit dem Kopf noch halb im Bett tapsen Sie
morgens an den Brie kasten. Neben den üblichen Prospekten und den
billigen Fensterumschlägen mit lästigen Rechnungen ertasten Ihre Finger
noch etwas anderes, solideres!
Selbst im Halbdunkel des Flures
leuchtet Ihnen das reine Weiß dieses
edlen Umschlages entgegen – „eine
Hochzeitsanzeige? – ich kenne doch
niemand der gerade heiratet – doch
nicht etwa eine Trauerkarte – aber ein
schwarzer Rand ist mal keiner zu
entdecken.“ Das blubbern des Wasser‑
kochers hindert Sie daran, den Um‑
schlag sogleich genauer zu untersu‑
chen, und so landet er mitsamt seinen
gewö hnlichen Kollegen und den um
Aufmerksamkeit buhlenden Prospek‑
ten zunä chst einmal auf dem Kü chen‑
tisch.
Einige Minuten spä ter, inzwischen
knistert ein wä rmendes Feuer im Ofen
und Ihre Lieblingstasse verströ mt ein
kö stliches Kaffeearoma in der Kü che,
kö nnen Sie dann Ihre ganze Aufmerk‑
samkeit dem mysteriö sen Brief wid‑
men. Ihr erster Eindruck war nicht
falsch, nein, im Gegenteil, bei ge‑
nauerer Betrachtung ist der Umschlag

noch viel edler als Sie zuerst gedacht
hatten. Das Papier liegt schwer in
Ihrer Hand, erstaunt stellen Sie beim
jetzt besseren Licht fest, dass er eher
cremefarben ist und der weiße Schim‑
mer von der satinierten Ober lä che
herrü hrt. Die Befü rchtung, die Sie
schon beim Kaffeekochen und beim
Holzholen hatten, wird fü r Sie zur
inneren Gewissheit. Alles was Sie
bisher von diesem Brief wahrgenom‑
men haben, deutet auf Reichtum, auf
Eleganz, auf Wichtigkeit hin – „der
Brief ist sicher nur aus Versehen in
meinen Brie kasten geraten, der ist gar
nicht an mich, wer sollte mir auch so
einen Brief schicken – ausgerechnet
mir!“ Sich innerlich schon auf die
Enttä uschung einstellend drehen, Sie
den Umschlag so, dass Sie das
Adressfeld lesen kö nnen. Kurz stockt
Ihnen der Atem. Was Sie sehen, ist
nicht einfach eine Handschrift, nein
das ist Kalligra ie, das ist Kunst. In
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goldenen, geschwungenen Buchstaben
sehen Sie nicht nur Ihren Namen, nein
auch die Straße, die Postleitzahl, der
Ort alles stimmt – der Brief ist fü r
mich!
Gebannt wandert Ihr Blick nach links
oben. Was sie aus den Augenwinkeln
bereits bemerkt haben wird zur
Gewissheit – kein Absender. Und
gleichzeitig nehmen Sie wahr, dass
Ihre beiden Mittel inger auf der
Rü ckseite des Umschlages etwas
ertasten. Auch diese Vermutung die
Ihnen blitzschnell durch den Kopf
schießt, bestä tigt sich beim Wenden
des Schriftstü ckes. Ein Siegel, ein
richtig echtes Siegel. Im purpurroten
Siegellack erkennen sie drei ein‑
geprä gte Kronen.
Soviel ist ihnen klar, diesen Brief
kö nnen Sie nicht, wie Sie es sonst oft

machen, einfach mit den Fingern
aufreißen. Als Sie Ihr Messer aus der
Tasche angeln, bemerken Sie, dass
Ihre Hä nde leicht zittern. Auch wenn
Sie sich grö ßte Mü he geben, diesen
Umschlag vorsichtig aufzuschneiden,
ist Ihnen zumute, wie wenn Sie ein
Kunstwerk zerstö ren wü rden. Und
etwas anderes ist auch klar: der un‑
gewö hnliche Absender dieses Briefes
hat Stil – etwas „old school“ aber de‑
initiv Stil und Geschmack.
Die banale Handlung einen Brief aus
seiner Umhü llung zu befreien hat bei
diesem Exemplar etwas Wü rdevolles,
Edles. Behutsam ziehen sie ein ein‑
zelnes Blatt hervor.
Jochen Riedel

Sie möchten wissen, was der Inhalt dieses Briefes ist?
Gerne, kommen Sie irgendwann von Montag 30. November bis Mittwoch 2.
Dezember in die Brigitten‑ oder Nikolauskirche. In den Kirchenbänken
inden sie den Brief. Nehmen Sie Platz und verweilen Sie ein paar Minuten.
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„Lichtblicke im Advent“
Herzliche Einladung
zu unseren

Abendandachten
an den vier Adventssonntagen
jeweils zum Abendläuten um 18:30 Uhr
in der Seißener Nikolauskirche!

„Mache dich auf und werde licht; denn dein Licht kommt!“
(Jesaja 60,1)
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Bildernachlese

Der Suppinger Bauausschuss beim

Einsatz an/auf der Brigittenkirche!

icht feierten wir am 27. September
Nach anderthalb Jahren Kon i‑Unterr
dingungen!
eine Kon irmation unter Corona‑Be
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Der Kon irmationsgottesdienst
wurde übers Internet gestreamt
und auch live in die
Mehrzweckhalle übertragen.

statt:
Der traditionelle HIKE fand Ende Juli
tetten
ters
Wir bewältigten die Strecke von Wes
bis Seißen/Suppingen!

kann die
Beim Kon i‑Tag: Mit vereinten Kräften
lassen!
Gruppe eine Kon irmandin schweben
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Die neuen Kon is lösen Aufgaben beim
Kon i‑Tag im "Himmelreich".

n wurden
Aufgrund der Corona‑Bestimmunge
verlegt.
n
arte
Taufen auch mal in den Pfarrg

Erntealtar in der Seißener
Mehrzweckhalle (4. Oktober)

Trägt Früchte – der
Partnerschafts‑Apfelbaum
im Suppinger Pfarrgarten,
gep lanzt 2018.

Am 31. Oktober feierten wir
einen Abendgottesdienst zum
Reformationstag.
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Mit der Kinderkirche auf den Bauernhof
Am 13. September haben wir von der Kinderkirche nach längerer Zeit
wieder einen Aus lug gemacht und zwar auf den Bauernhof von Albert und
Karin Pfetsch. Gestartet sind wir vom Pfarrhaus aus, aber nicht einfach zu
Fuß, sondern mit dem Traktor!
Das war fanden alle toll! Als wir dann
nach einer ziemlich wackligen Fahrt
ankamen wurden wir dort schon von
Karin begrü ßt und haben dann mit
unserem Kinderkirchritual gestartet.
Im Anschluss zum Eingangsgebet
wurde dann von den Mitarbeitern, mit
Unterstü tzung von Hirte Roland, die
Geschichte vom verlorenen Schaf er‑
zä hlt. Danach durften dann auch die
Kinder ihre Suchkü nste unter Beweis
stellen, auch wenn hierbei keine ech‑
ten, sondern Stofftiere gesucht wur‑
den. Karin und Albert haben uns dann
gemeinsam den Stall und die Tiere
gezeigt. Dabei wurden uns Geschich‑
ten nicht nur von ausreißenden
Kü hen, sondern auch von Hü hnern,
die ihre Eier wirklich ü berall hinlegen,
erzä hlt.
Als Abschluss‑Highlight wurde dann

noch jedes Kind mit dem Traktor nach
Hause gefahren.
Das war ein toller Aus lug! Wir be‑
danken uns nochmal ganz herzlich bei
Karin und Albert, dass wir sie be‑
suchen durften !
Roland Schüle
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Adventskalenderblatt
zum zweiten Adventssonntag
Nikolaus‑Kreuzworträtsel
Passend zum 6. Dezember präsentieren
wir ein Nikolaus‑Kreuzworträtsel:
Zugegeben, die Fragen sind recht knif lig,
aber alle Antworten lassen sich unter den
angegebenen Bibelstellen inden (Text‑
grundlage: Lutherbibel 2017, auch online
zu inden unter www.dbg.de).
1. In dieser Stadt wirkte Nikolaus als Bischof (Apg 27,5).
2. Sein Grab be indet sich heute in einem anderen Land

Nikolaus‑Fresko im Chor‑
raum der Seißener Kirche

– es wird im nä chsten Vers genannt!

3. In Apg 6,5 wird auch ein Nikolaus erwä hnt, der zu den ersten Diakonen gehö rt: Aus
welcher Stadt stammt er?
4. Zahlreiche Legenden ranken sich um Bischof Nikolaus. In einer der bekanntesten
Geschichten beschenkt er eine arme Familie mit Gold.
Wodurch gelangt dieses ins Haus? (Sprü che 7,6)
5. Aufgrund dieser Geschichte trä gt Nikolaus in Darstellungen oft drei……
(Sprü che 25,11, zwei Worte, zusammenschreiben)!
6. In einer anderen Geschichte lä sst Nikolaus einen Baum fä llen, der dieser Gö ttin
gewidmet war (Apg 19,28).
7. Eine etwas gruselige Nikolaus‑Geschichte ist in unserer Kirche abgebildet (s.o.) –
aber keine Sorge, sie geht gut aus! Zunä chst aber landet ein Junge in einem …
(Lk 16,6).
8. Ein Wunder soll Nikolaus vollbracht haben, das so ä hnlich auch im Neuen Testament
erzä hlt wird: Notiere die Uberschrift, die ü ber Lk 8,22 steht (vier Worte,
zusammenschreiben)!
9. Als Schutzpatron hat Nikolaus ganz schö n was zu tun! Er gilt als Heiliger der …
(Hes 27,29).
10. Sowie als Beschü tzer der faulen und leißigen … (Jes 54,13).
11. Auch fü r die … (5. Mose 21,11) ist er zustä ndig.
12. Und um diese Handwerker kü mmert er sich auch! (Hos 7,4)
13. Eine alte Bauernregel sagt: „Trockener St. Nikolaus, … (Lk 5,39) Winter rund ums
Haus!“
Jochen Schäf ler
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Das Lösungswort nennt eine Berufsgruppe, für die der Nikolaus als Schutzpatron
zuständig ist. Wer es herausgefunden hat, kann es bis zum 10. Dezember bei Pfr.
Schäf ler einreichen (Tel.: 07344/6395, E‑Mail: jochen.schaef ler@elkw.de oder per
Brie kasten): Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Nikolaus‑
Überraschungen!
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Das Musikteam: Wer wir sind ...
Um Frühjahr 2019 erschien ein neues Liederbuch: „Wo wir dich loben
wachsen neue Lieder PLUS“. Dies war der Anlass für unseren Pfarrer, ein
Musikteam zu gründen. Einige Seißener und Suppinger Musikanten und
Sänger trafen sich erstmals am 16.April in der Seißener Kirche zu einer
gemeinsamen Probe.
Unserem ersten Auftritt am P ingst‑
sonntag 2019 ieberten wir entgegen,
hatten wir doch nur 2 kurze Proben.
Unser toller Organist Flori Sontheimer
fü hrte uns sicher durch die Verse aus :
„Wo Drachen liegen“ sowie „ Atme in
uns, Heiliger Geist“.
Nach diesem Auftritt waren wir uns
einig, dass wir weiterhin gemeinsam
musizieren mö chten. Flori musste also
weiterhin gute Nerven beweisen,
wenn wir mal wieder nicht die rich‑
tigen Tö ne gefunden hatten oder aus
dem Takt geraten sind.
Auch Corona konnte uns nicht vom
gemeinsamen Proben abhalten und so
wurde einfach alles in unsere schö ne
Pfarrgä rten verlegt, inklusive Hygie‑
nekonzept.
Der erste Openair Auftritt auf dem
Sportplatz in Seißen stand vor der Tü r,

welchen wir mit Einhaltung des
vorgeschrieben Mindestabstandes so‑
wie der perfekten Technik von Jü rgen
Graf gut meisterten.
Das gesellige Beisammensein durfte
natü rlich auch nicht zu kurz kommen
und daher wurde die Sommersaison
mit einem gemü tlichen Grillfest im
Seißener Pfarrgarten abgeschlossen.
Nach dem erneuten Lockdown hoffen
wir, zeitnah wieder musizieren zu
dü rfen, da es uns allen großen Spaß
bereitet und Musik fü r viele, be‑
sonders in diesen Zeiten, eine Art
Seelenbalsam bedeutet.
Unser bunt gewü rfelter Haufen freut
sich jederzeit ü ber neue Gesichter. Die
Probentermine werden im Gottes‑
dienst sowie im Mitteilungsblatt
bekanntgegeben.
Karin Stucke
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Interview mit unserem Landessynodalen
Micha Schradi
Lieber Micha, vor einem Jahr wurdest Du mit einem tollen Ergebnis in die
Landessynode gewählt. Wir nehmen das zum Anlass, Dir ein paar Fragen zu
Deiner Arbeit in unserem Kirchenparlament zu stellen.
Wo lagen allgemein die Arbeits‑
schwerpunkte im ersten Synodaljahr?
Die erste große Synodaltagung war
von der Konstituierung geprä gt, das
war im Februar, noch bevor uns die
Coronawelle ü berrollt hat. Da war
die Prä sidentin zu wä hlen, die Aus‑
schü sse wurden besetzt und die
Außenvertretungen bestimmt. Nicht
zuletzt ging es auch um die Begeg‑
nung und das Kennenlernen. Ab Mä rz war dann das herausragende Thema die
Corona‑Pandemie und der Umgang damit. Das war ja auch im Zusammenhang
mit den Gottesdienst‑Regelungen zu merken. Auffä llig dabei war, dass die Kirche
mit ordnungspolitischen Entscheidungen keine große Ubung hatte, wodurch die
Entscheidungswege etwas holprig wurden. Die Synode wurde online informiert.
Seit Mä rz ist das große und immer wieder kontroverse Thema die Frage nach
den Auswirkungen auf den landeskirchlichen Haushalt. Da geht es immer wieder
darum, wie Kirche jetzt agiert. Natü rlich wird gespart, dennoch gilt es zu
entscheiden, ob sie sich darauf konzentriert, ihre Pfrü nde zusammenzuhalten
oder auf die Menschen zugeht. Das wü rde heißen, die Gemeinden zu ermutigen,
kreativ und aktiv zu bleiben, dementsprechend die inanzielle Ausstattung
bereitzustellen und damit natü rlich auch ein gewisses wirtschaftliches Risiko
einzugehen. Diese Linie kä me meiner Vorstellung eher entgegen.
Mindestens so spannend und intensiv wie die Haushaltsdiskussionen werden
aber auch inhaltliche Fragen diskutiert, etwa wie die Kirche mit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Sterbehilfe umgeht und darauf reagiert. Oder
theologische Fragestellungen: Ob das Abendmahl auch online zu feiern mö glich
ist. Die Fragen sind sehr vielfä ltig und bedü rfen oft der mehrfachen
Auseinandersetzung in der Synode.
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Die Landessynode arbeitet mit vielen Ausschüssen. In welchem bist Du tätig und für
welche Belange setzt Du Dich dort ein?
Im Ausschuss „Kirche, Gesellschaft, Offentlichkeit und Bewahrung der
Schö pfung“ werden die Themen verhandelt, die sehr dicht am gesellschaftlichen
Diskurs liegen. Das kommt meinen Interessen sehr nahe und dazu kann ich
sicher auch manches beitragen, also habe ich mich gefreut, dass ich in diesen
Ausschuss gewä hlt wurde. Ein großes Anliegen ist fü r mich, dass unsere Kirche
und die Gemeinden auch im Bereich der Bewahrung der Schö pfung glaubwü rdig
bleiben. Die Kirche hat nicht mehr den Stellenwert, den man ihr noch vor
hundert Jahren zugemessen hat. Und mir ist deutlich, dass wir zeigen mü ssen,
dass die Auseinandersetzung mit dem Evangelium lebensdienlich ist fü r alle
Menschen.
Kirche muss nahe bei den Menschen sein, wir haben als Kirche etwas
beizutragen zum gesellschaftlichen Dialog.
Wie erlebst Du das Miteinander in der Synode? Muss man sich das vorstellen wie in
einem politischen Parlament oder spielt die Zugehörigkeit zu einer „Fraktion“
keine so große Rolle?
Das habe ich ganz unterschiedlich erlebt. In der thematischen Diskussion spielt
die Zugehö rigkeit zu den Gesprä chskreisen eine geringe Rolle und bei den
persö nlichen Kontakten gar keine. Da sind charakterliche Unterschiede oft
schwieriger zu ü berwinden. Heikel wird es beim strategischen Vorgehen, da
werden dann tatsä chlich Abstimmungen oder Anträ ge verzö gert oder hin und
her geschoben, wieder auf die Tagesord‑
nung gesetzt ohne einleuchtende Erklä run‑
gen. Das ist es auch, was mich am meisten
stö rt, belastet und ä rgert, weil dadurch oft
jede Bewegung unterbunden wird. Das Pro‑
blem ist nicht der Antrieb, die Motivation
oder die Energie dieser Kirche, das Problem
sehe ich mehr im Ausbremsen, Verzö gern
und in der enormen Trä gheit. Und das lä sst
sich nicht ausschließlich an den unter‑
schiedlichen Ausrichtungen der Gesprä chs‑
kreise festmachen, das Kollegium des
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Oberkirchenrats ist mir, außer beim
Sparen, durch Dynamik bisher auch
wenig aufgefallen.
Hat das vergangene Jahr als Mandat‑
sträger Deinen Blick auf unsere Kirche
irgendwie verändert?
Mir war klar, dass eine neue Aufgabe
auch neue Einblicke ermö glicht. Und
da ist noch immer vieles neu fü r mich. Wir konnten ja keine Synode zu
„normalen“ Bedingungen durchfü hren. Die Begegnungsmö glichkeiten sind
enorm eingeschrä nkt, oft mehr als mir recht ist und mehr, als es die Ver‑
ordnungen vorschreiben. Heute weiß ich, dass die Kirche die Synode dringend
braucht, vor allem auch die Nichttheologen/Laien unter den Synodalen. Dieses
Priestertum aller Glä ubigen in der Praxis zu leben, ist aber deutlich schwieriger
als in der Theorie. Ich bin Teil dieser Kirche und engagiere mich gerne.
Inzwischen gewinne ich auch den Eindruck, etwas mitbewegen zu kö nnen. Es
bleibt aber diese Trä gheit, die mir wohl immer mal wieder zu schaffen machen
wird. Als Segler liebe ich leichte bewegliche Boote, und die Kirche ist halt eher
ein riesiger Tanker, der deutlich schwerfä lliger zu manö vrieren ist.
Micha, vielen Dank fü r die Einblicke!
Interview: Jochen Schäf ler

Bildernachlese

ener Flugplatz
Erntebitt‑Gottesdienst auf dem Seiß
am 12. Juli mit vielen Traktoren!
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Adventskalenderblatt zum dritten Adventssonntag
Kleine weihnachtliche Farbenlehre
In jeder Kultur gibt es vereinbarte Farbsymbole; bestimmte Dinge werden
mit bestimmten Farben verbunden. Als traditionelle Weihnachtsfarben
gelten bei uns rot, grün und weiß. Rot sind die Kerzen und Schleifen, grün
sind die Tannenzweige und weiß sind die Engel und der Schnee. Doch
welche Bedeutung steckt dahinter?
Das weihnachtliche Rot ist zum einen
ein Zeichen der Herrschaft. Es soll
daran erinnern, dass Jesus nicht nur
das kleine Kind in der Krippe, sondern
auch der Kö nig aller Kö nige ist.
Außerdem ist Rot Ausdruck der Liebe.
Es erzä hlt von der Liebe Jesu, der den
Himmel verlä sst, um uns Menschen
nahe zu sein. Der sein Leben dafü r
einsetzt, Menschen wieder in Kontakt
mit Gott zu bringen und der
schließlich
stirbt
und
wieder
aufersteht, um damit einen Ausgleich
fü r die Schuld der Menschen zu
schaffen. Auch symbolisiert das
weihnachtliche Rot die Morgenrö te.
Mit Weihnachten beginnt eine neue
Beziehung zwischen Gott und den
Menschen.
Grün ist die Farbe der Hoffnung und
Zuversicht. Vergebung der Sü nde und
ewiges Leben hat Gott allen ver‑
sprochen, die sich ihm anvertrauen.
„Und Gott wird abwischen alle Tränen
von ihren Augen, und der Tod wird
nicht mehr sein, noch Leid noch

Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein...“ (Of b 21, 4). Auch im Hier und
Jetzt dü rfen wir auf Gottes Gegenwart
und Hilfe vertrauen.
Weiß ist Zeichen der Reinheit, der
Vollkommenheit und der absoluten
Wahrheit. Weiß ist dem Licht am
Ahnlichsten und wird zur Beschrei‑
bung von Gott selbst benutzt. Der
heilige Gott wendet sich den Men‑
schen zu, wird selbst Mensch und
wird in seiner Herrlichkeit von den
Hirten auf dem Feld erkannt. Diese
Ankunft Gottes wird in der Bibel mit
strahlendem Licht und Helligkeit ver‑
bunden. Lichter und weiße Farbe zu
Weihnachten verkü nden: Gott kommt
auf die Welt, um sie zu verä ndern und
die Menschen von ihrer Schuld zu
befreien. „Seht, welch eine Liebe hat
uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes
Kinder heißen sollen – und wir sind es
auch!“ (1. Joh. 3,1). Das ist das grö ßte
Weihnachtsgeschenk!
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Heute fragen wir nach den Titeln von drei bekannten Weihnachtsliedern, denen
die folgenden Passagen entnommen sind:
1. „mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab“
2. „die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freude, Wonne“
3. „bist du der eignen Rä tsel mü d? Es kommt, der alles kennt und sieht! “
Die Antworten kö nnen bis zum 17. Dezember bei Pfr. Schä f ler eingereicht
werden (Tel.: 07344/6395, E‑Mail: jochen.schaef ler@elkw.de oder per
Brie kasten).
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei Uberraschungen!
Ulrike Baumeister

Bildernachlese

„Summer Dreamin‘“‑Gottesdienst
Vor den Sommerferien luden wir zum
beim TSV Seißen ein.
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„Kümmel, Chlor und Quarantäne“
Die Suppinger Seuchenprophylaxe von 1831
Die kirchlichen und weltlichen Gremien in unseren Dörfern mussten sich
dieses Jahr wiederholt mit dem Aufsetzen von Schutz‑ und Hygienekonzep‑
ten zur Eindämmung der Pandemie befassen. Solche Aufgaben sind nicht
neu – sie stellten sich schon unseren Vorfahren im 19. Jahrhundert: Im
Herbst 1831 wurde die Suppinger „Gesundheits‑Commission“ gebildet.
Unter dem Vorsitz des Pfarrers Georg Gottfried Hahn widmete sich die Ver‑
sammlung vorbeugenden Maßnahmen gegen die grassierende Cholera – sie
sind unseren heutigen Regeln teils verblüffend ähnlich!
Ein Blick in die amtlichen Verordnungen und die Protokolle der Commission
(1831‑1836).

Aus den amtlichen Anordnungen des
Königlich‑württembergischen
Innenministeriums (Oktober 1831).
Die gefü rchtete Cholera, auch als
„asiatische Brechruhr“¹ bezeichnet,
gelangte im Juni 1831 ü ber Osteuropa
zunä chst nach Preußen. Aller Wahr‑
scheinlichkeit nach wurde der Erreger
von russischen Truppen, die in Zu‑
sammenhang mit dem polnischen No‑

vemberaufstand zusammengezogen
worden waren, mitgeschleppt. Inte‑
ressant ist, dass sich Epidemien sehr
hä u ig entlang der Handelswege,
nachweislich ü ber Eisenbahnstrecken,
ausbreiteten. Die Infektionskrankheit
war noch kaum therapierbar; das
Wissen, dass sie sich ü ber ver‑
unreinigtes Trinkwasser verbreitet,
setzte sich erst langsam durch. Die
erste Choleraepidemie in Europa
forderte allein in Berlin zwischen
September 1831 und Februar 1832
of iziell 1.426 Todesopfer, zu denen
beispielsweise der Philosoph Georg
Wilhelm Hegel gehö rte (gestorben im
November 1831).
Das Kö nigliche Innenministerium in
Wü rttemberg war alarmiert und er‑
ließ im Oktober 1831 detaillierte

1 Die Bezeichnung steht in der Tradition, Seuchen mit Lä nderbezeichnungen zu
versehen, vgl. „Spanische Grippe“, „Franzosenkrankheit“, „German measles“.
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Vorschriften zur Vorbeugung und
Bekä mpfung der Seuche, die in den
Gemeinden des Landes umzusetzen
waren: Sie sahen beispielsweise stren‑
ge Reiseau lagen vor, es wurden Tipps
zur Gesundheitsvorsorge gegeben und
Abstandsregelungen, etwa bei Jahr‑
und Wochenmä rkten, empfohlen. Zu
Quarantä nemaßnahmen, die ein Haus
(samt Haustieren!) oder eine ganze
Ortschaft betreffen konnten, ä ußert
sich das Regelwerk ebenso wie zum
Umgang mit an der Infektion Verstor‑
benen.
Bereits im August hatte zudem das
Kö nigliche Oberamt Blaubeuren die
umliegenden Gemeinden ersucht, „je‑
de möglichen Vorkehrungen, im Fall
diese Krankheit bis zu uns dringen
sollte,“ zu treffen: U.a. sollte in jedem
Dorf ein „abgesondertes Local“ fü r die
Erkrankten gesucht werden, außer‑
dem erbat sich das Amt Mitteilung, ob
ein „Chyrurg“ vor Ort sei.
In Suppingen trat zur Umsetzung
dieser Vorschriften am 2. November
1831 die „örtliche Gesundheits‑
Commission“ erstmals zusammen. Den
Vorsitz teilten sich, so hatte Stuttgart
es festgelegt, Pfarrer Hahn und
Schultheiß Ott. Die Familiennamen
weiterer Gremiumsmitglieder kennt

man in unserer Gemeinde bis heute:
Zeh, Jakob, Barth und Mayer.
Dem Protokoll ist zu entnehmen, wie
man zu verfahren gedenkt: „Sobald die
Seuche bis auf 40 Stunden² sich
genähert hat, tritt die Commisson an
jedem Sonntag vormittags von 10‑11
Uhr regelmäßig zusammen, […] wenn
aber die Krankheit im Orte ausbrechen
sollte, an jedem Tag wenigstens
einmal.“ Wenn die Cholera nur noch 20
Stunden entfernt sein sollte, dann
mussten binnen einer Woche Kran‑

Die Protokolle der Suppinger
Gesundheits‑Commission

2 Das entspricht etwa 160 Kilometern. Der Seißener Stundenstein beziffert die Entfernung
nach Stuttgart mit „21 Stunden“.
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keneinrichtungen bereitstehen, „um
jeden Augenblick die Patienten in das
Krankenhaus aufnehmen zu können“.
Bei einer „Seelenzahl“ von 427
Suppingern rechnete man mit bis zu
sechs Cholerakranken, die einer
intensiven P lege bedü rften; fü r
leichtere Krankheitsverlä ufe war le‑
diglich eine hä usliche Quarantä ne vor‑
gesehen. Ein „neuerbautes bürgerliches
Haus, am Ende des Dorfes, ganz frei
gelegen, mit 2 heizbaren Zimmern, von
gesunder Lage“ wurde als erstes (und
wohl einziges) Suppinger Kran‑
kenhaus erkoren. Das Haus gehö rte
einem Tagelö hner, der sich ggf. zum
Auszug bereit erklä rte. Ein anderes
Gebä ude, das sich in Besitz des
Lammwirts befand, wurde fü r die
„Reconvalescenten“ eingeplant: Diese
„Reha‑Klinik“ lag zwar nicht am
Ortsrand, wie es eigentlich Vorschrift
war, aber „von andern Gebäuden
zurückstehend“ und wurde daher fü r
geeignet befunden. Das Mobiliar war,
so ist festgehalten, bereits „theils
bestellt, theils angeschafft“, auch die
Ausstattung, z.B. „6 Heu‑Matratzen, 3
Nachtstühle, 6 Nachtschüßelen von
Holz“ und „12 wollene Teppiche“ wü rde
rechtzeitig bereitstehen.
Zu Krankenwä rtern wurden die Bü r‑
ger Elsenhans und Ott bestimmt –
jeweils mit dem Vermerk „und sein
Weib“.

Zudem hatte Pfarrer Hahn im Sonn‑
tagsgottesdienst alle Suppinger aufge‑
fordert, ihn zum Zwecke einer Hy‑
giene‑Belehrung zu besuchen. Rat‑
schlä ge des Kö niglichen Medizin‑Col‑
legs lagen dem Geistlichen vor: Dieses
empfahl u.a. grundsä tzlich „Reinlich‑
keit“, „Öffnung der Fenster bei guter
Tagzeit“ und die Rä ucherung der
Wohnrä ume mit Chlor und Essig‑
dä mpfen. „Gehörige Bekleidung des
Körpers“³ gehö rte ebenso zu den
Gesundheitstipps wie die Warnung
vor „starken Nachmahlzeiten“ und
jeglicher „Überladung des Magens“.
Kü mmel und Wacholderbeeren galten
als zuträ glich, eindeutig erklä rt wird

„Erforderniße für die Krankenanstalt“

3 Der Weinsberger Arzt Justinus Kerner brachte die Maßnahmen 1831 auf die Kurz‑
formel: „Lüftet! Waschet! Feget!“
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von den Medizinern: „Guter Wein, Bier,
Most ist gesund“! Es folgt eine lange
Aufzä hlung der Symptome und
(mutmaßlichen) Behandlungs‑ und
Medikationsmö glichkeiten der Chole‑
ra.
Bemerkenswert ist, wie sehr die
Commission um die besonders
schutzbedü rftigen Dor bewohner be‑
sorgt war: Bei einer neuerlichen Zu‑
sammenkunft im November 1836, als
die Infektionsgefahr wieder anstieg,
wurde eine Liste der ä rmsten
Suppinger angelegt; sie zä hlt 18
Haushalte, meist Witwen und Witwer.
Sollte die Krankheit das Dorf errei‑
chen, werde man mit dem „Schild‑
wirthen“ die fü r diese Personengrup‑
pe „theils unentgeltlich, theils in
geringen Preisen abzureichenden Sup‑
pen accordiren, die tadellose Be‑
schaffenheit derselben controlliren und
die Kosten, soweit sie nicht durch
Collecte gedekt werden können, aus der
Gemeindekasse bestreiten“. Hinsicht‑
lich der Bekleidung der bedü rftigen
Mitbü rger werde man „zu jeder
Hülfeleistung bereit seyn“. Haushalte,
die nicht genü gend Brennholz hatten,
bekamen dieses unentgeltlich auf
Gemeindekosten gestellt.
Zwei Tagesordnungspunkte sorgten in
der konstituierenden Sitzung der Ge‑
sundheits‑Commission fü r Diskussio‑
nen:
So scheiterte Pfarrer Hahn mit seinem
Antrag, außerhalb des Ortes einen
neuen Friedhof anzulegen. Nur die

Cholera‑Toten sollten extern bestattet
werden, beschloss die Commission
mit sieben zu zwei Stimmen – und
zwar im „Gärtchen des Stiftungs‑
p legers Salzmann“.
Den Pfarrer muss das umgetrieben
haben, denn bereits anderntags ließ er
das Gremium nochmals zusammen‑
rufen, um seinen Wunsch nach Ver‑
legung des Friedhofes nä her zu
erlä utern. Uber die Grä ber im Kirchhof
sei nä mlich bekannt,
„a) daß dieselben bisher nur 4,
höchstens 5 Fuß tief gegraben wurden,
b) daß der Todengräber sich häu ig da‑
mit entschuldigte, daß tiefer unten Fel‑
sen liegen,
c) daß mehrere Personen bei längerem
Aufenthalt auf dem Beräbnißplatz, be‑
sonders bei warmer Witterung, deut‑
lich den Verwesungs‑Geruch wahrnah‑
men und in Folge dessen Uebelsein
verspürten.“
Dem Pfarrer als nunmehr oberstem
Hygienebeauftragten der Gemeinde
mussten diese Zustä nde natü rlich als
unhaltbar erscheinen, nicht nur der
Cholera wegen. So wurde einmü tig
beschlossen, die Grä ber sollten fü rder‑
hin mindestens sechs Fuß tief sein,
außerdem werde man dem „Toden‑
gräber“ strenger auf die Finger
schauen – „um der Gesundheit der die
Kirche Besuchenden und der in der
Nähe des Kirchhofs Wohnenden willen“.
Fü r Aufsehen sorgte auch das
Auftreten des in Suppingen ansä ssigen
Chirurgen Johann Georg Mayer (den
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das Protokoll als „3. Klaße“ einstuft):
Der Arzt erklä rte, er werde nur an den
Sitzungen der Commission teilnehmen
und nur dann seine Aufmerksamkeit
den Suppingern im Falle des
Ausbruchs der Krankheit „vorzüglich“
zuwenden, wenn ihm „von jetzt an pro
Jahr 25 Gulden aus der Gemeindekasse“
gereicht würden.
Die Commission wird diese Honorar‑
vorstellungen als Erpressung empfun‑
den haben: Sie lehnte das Gesuch
jedenfalls ab und verwies auf die
ü blichen Regelsä tze fü r Arzte, die im
Amtsblatt festgelegt waren. Mayer
verließ darau hin die Sitzung.

Indizien dafü r, dass die Seuche jemals
im Dorf ankam und die Maßnahmen
tatsä chlich umgesetzt werden muss‑
ten: Die Suppinger Totenbü cher der
betreffenden Jahre verzeichnen weder
einen besonderen Anstieg der Sterbe‑
rate noch Hinweise auf eine epi‑
demische Krankheitswelle.⁴ Die Epi‑
demie betraf in den ersten Wellen vor
allem die grö ßeren Stä dte Preußens
und insbesondere Orte, die an Flü ssen
lagen. Aber fü r unsere heutigen Plä ne
und Konzepte zum Ausbruchsmana‑
gement gilt dasselbe wie vor 190
Jahren: Am besten ist es, wenn sie nie
gebraucht werden!

So zeigte sich Suppingen gerü stet fü r
die Cholera. Wir haben freilich keine

Jochen Schäf ler

Archivalien (LKA Stuttgart, Pfarrarchiv Suppingen, Inventarnummer 126):
– „Suppingen. Protocoll der örtlichen Gesundheits‑Commission zur Fürsorge
gegen die asiatische Cholera (1831‑1836)“
– „Bekanntmachung in Betreff der asiat. Cholera (K. Med. Colleg, September
1831)“
– Verfügungen und Auszüge aus den Amtsversammlungsprotokollen des Oberamts
Blaubeuren (August bis Oktober 1831)
– „Regierungs‑Blatt für das Königreich Württemberg, Nro. 44, 22. October 1831“

4 In Seißen hingegen gab es im Februar 1835 zwei Fä lle, die als „Ruhrerkrankung“
vermerkt sind. Es handelt sich um eine Mutter und ihren 13jä hrigen Sohn. Da aber in
der restlichen Familie (der Ehemann und sieben weitere Kinder) niemand erkrankt
bzw. verstorben zu sein scheint, kö nnen andere Grü nde als die Cholera vermutet
werden.
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Drei Fragen an Nadine Wahl
Es kann gut sein, dass Sie Nadine Wahl schon bei dem ein oder anderen
Anlass in unserer Gemeinde gesehen haben: Zum Beispiel als aktive
Mitarbeiterin in der Kinderkirche oder bei unserem Onlinegottesdienst am
P ingstsonntag. Diesen September wurde Nadine nun als einzige
Suppingerin kon irmiert. Ein guter Anlass, sie etwas besser kennenzulernen!
Liebe Nadine,
fast eineinhalb Jahre Kon irmandenunter‑
richt liegen hinter dir – woran erinnerst du
dich besonders gerne zurü ck?
Ich erinnere mich besonders gerne an die
gemeinsame Zeit mit den anderen Kon is
zurück. An den Kon iunterricht aber vor allem
an den Hike und das Kon iwochenende, weil es
dort einfach die meisten lustigen Momente
zusammen gab.
Du hast im letzten Jahr einige Gottesdienste
mitbekommen: sowohl als Besucherin, als
auch als Mitwirkende – hast du irgendwelche
Verbesserungsvorschlä ge fü r unsere Gottes‑
dienste?
Verbesserungsvorschläge habe ich eigentlich keine. Nur die Predigt war mir
manchmal etwas zu lang… Das könnte aber auch daran liegen, dass ich meistens
nicht lange zuhören kann.
Dein Geheimtipp fü r die Seißener, um Suppingen besser kennen zu lernen:
Ich denke es gibt keinen wirklichen Geheimtipp. Seid einfach so wie ihr immer seid
und dann indet ihr schon zusammen.
Fragen: Max Bohley
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Adventskalenderblatt zum vierten Adventssonntag
Wo ist der Weg zur Freude?
„Jesus meine Freude“. Wem dieser Klang fremd ist, oder wer in ihm nichts als
weichliche Schwärmerei hört, der hat das Evangelium überhaupt noch nicht
gehört. Jesus Christus, den Menschen zugute ein Mensch geworden im Stall
zu Bethlehem – freue dich, oh Christenheit.
Jesus Christus, den Sü ndern ein Geselle geworden unter Zö llnern und Dirnen –
freue dich, oh Christenheit.
Jesus Christus, den Gerichteten zugute ein Gerichteter geworden am Kreuz zu
Golgatha – freue dich, oh Christenheit.
Jesus Christus, uns allen zugute zum Leben erstanden – freue dich, oh
Christenheit.
Jesus Christus, seiner Gemeinde zugute von dieser Erde heimgekehrt in sein
himmlisches Reich – freue dich, oh Christenheit.
Jesus Christus, von Gott gekommen und zu Gott gehend – das ist nicht eine neue
Welt von Problemen, von Fragen und Antworten, d.h. nicht ein neues
moralisches Gesetz, d.h. nicht eine neue Last zu den Lasten, die der Mensch
schon zu tragen hat, es heißt eigentlich und vor allem Gottes Freude in der Welt,
Gottes Freude in der nach Freude hungernden Menschheit angezü ndet.
Tausendfach fragen sie heute: Wo ist der Weg zur Freude? Kirche Christi, sagt es
laut: Christus, meine Freude (1. Petrus 7‑9).
Dietrich Bonhoeffer
Quelle: Berlin 1932‑1933, Dietrich‑Bonhoeffer‑Werke Band 12, Seite 455
Emp inden wir diese Freude, wenn wir an Weihnachten denken? Oder geht es
mir so, dass ich die Weihnachtsgeschichte lä ngst auswendig kenne, sie mich aber
nicht besonders berü hrt? Das Drumherum irgendwie weihnachtlichere Gefü hle
auslö st als der Kern von Weihnachten selbst? Bleibt trotz allem das Gefü hl, sich
Gottes Annahme und Liebe verdienen und somit den Weg in den Himmel
erarbeiten zu mü ssen? Dann liegt das vielleicht daran, dass das Konzept der
Gnade fü r uns Menschen so fremd ist. Wir sind so sehr daran gewö hnt, dass
Liebe an Bedingungen geknü pft ist, dass bedingungslose Gnade eine
ungewohnte und vielleicht sogar unbehagliche Sache fü r uns ist. Doch die Bibel
sagt es klar. In Joh. 6, 28 – 29 wird Jesus vom Volk gefragt: „Was sollen wir tun,
um Gottes Willen zu erfüllen?“ Jesus antwortet: „Nur eins erwartet Gott von euch:
Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat.“ Das genü gt.
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Die heutige und letzte Adventskalenderfrage lautet:
In welchem Jahr entstand die Seißener Trachtenkrippe?
a) 1977

b) 1979

c) 1982

Die Antworten kö nnen bis zum 22. Dezember bei Pfr. Schä f ler eingereicht
werden (Tel.: 07344/6395, E‑Mail: jochen.schaef ler@elkw.de oder per
Brie kasten): Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei
Uberraschungen!
Ulrike Baumeister
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Armut in Afrika wird zunehmen
„Als Karai Familie sind wir in allen Bereichen betroffen. Darüber hinaus
sind aktuell sicherlich sehr viele Kinder auf der Straße ‑ aufgrund von
Corona und all den Maßnahmen. Als Gesellschaft werden wir zukünftig viel
mehr bedürftige Kinder haben.“
Das sagt Moses Chege, der General‑
manager von Karai. Im Heim waren zu
Beginn der Pandemie Mitte Mä rz nur
noch 20 Kinder, alle anderen mussten
in die Familien (Restfamilie bzw. Er‑
ziehungsberechtigte) geschickt wer‑
den. Das Heimteam hat die Kinder
regelmä ßig unangekü ndigt besucht
um sicher zu stellen, dass es ihnen gut
geht, sowohl physisch als auch
psychisch ‑ außer es war wegen
Reisebeschrä nkungen nicht mö glich.
Da die Familien der Kinder durch die
Restriktionen wegen Corona mit noch
mehr Problemen zu kä mpfen haben
wie zu normalen Zeiten schon, war
man in Karai jederzeit darauf
vorbereitet die Kinder zurü ck ins
Heim zu holen. Im August kamen 11
Jungen zurü ck: Manche bekamen
nicht genug zu essen, andere waren
wieder auf der Straße gelandet. Seit
Anfang Oktober sind alle 75 Kinder
wieder in Karai.

Nur wenige Klassen durften ab
Oktober wieder in die Schule. Mitte
November begannen dann schon
wieder die Ferien bis zum Beginn des
neuen Schuljahres im Januar. Bei der
Kenia‑Hilfe sorgt man sich jetzt um
die auswä rtigen Schü ler, die bisher
mit ihren Schulgebü hren wesentlich
zur Finanzierung beigetragen haben.
Nun aber haben die Restriktionen
wegen Corona und der Ausfall des
gesamten Tourismus in Kenia laut
Weltbank fast 2 Millionen ihren Job
oder andere Verdienstmö glichkeiten
gekostet ‑ ohne auf Unterstü tzung
durch die Regierung hoffen zu kö nnen.
Das betrifft auch viele Familien aus
der Region des Projektes. Sie werden
kaum imstande sein, Schulgebü hren
aufzubringen, auch wenn sie in Karai
sehr moderat sind. Damit alle Schü ler
im neuen Jahr wieder in die „Karai
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Mü nsingen Primary School“ zurü ck
kommen kö nnen, wo sie auch ein
Mittagessen erhalten, denkt man an
einen Gebü hrenerlass. Dafü r hofft
man in der Stiftung auf einen guten
Spendeneingang bzw.
auf eine
Bildungspatenschaft Grundschule
(Verwendungszweck) fü r 20 Euro
monatlich ab Januar 2021 fü r ein Jahr
und ein Kind.

Der traditionell enge Kontakt zwi‑
schen dem Vorstand der Kenia‑Hilfe
und der Verwaltung in Karai bekam in
den vergangenen Monaten eine beson‑
derer Bedeutung:
Die Verantwortlichen im Projekt
fü hlten sich in der Krise nicht alleine
gelassen.
Gisela Keller

In unseren Gottesdiensten an Weihnachten ist das Opfer zur Hä lfte fü r die Arbeit
der Kenia‑Hilfe Schwä bische Alb in Karai bestimmt. Gerne kö nnen Sie auch eine
Spende ü berweisen.
weitere Infos und Spendenkonto unter:
www.keniahilfe‑schwaebische‑alb.de
Bilder: Sarah Mü ller
Spendenkonto: Ev. Kirchenbezirkskasse Bad Urach‑Mü nsingen
IBAN: DE59 6405 0000 0001 0015 34,
Verwendungszweck: Kenia‑Hilfe (evtl. Bildungspatenschaft Grundschule) +
Adressangabe fü r Spendenbescheinigung

ro
Schularbeiten in Co

er
nazeiten ohne Lehr
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Drei Fragen an Jürgen Graf
Jü rgen, im Kirchengemeinderat bist
Du unser Mann fü r alle technischen
Fragen: Du betreust u.a. die
Gemeinde‑Homepage und layoutest
unsere „LUPE“, Du hast unsere
Online‑Gottesdienste ge ilmt und
geschnitten, auch das Streaming des
Kon irmationsgottesdienstes
war
Dein Werk: Woher kannst Du all
diese Dinge?!
Technische Dinge haben mich schon als Jugendlicher sehr interessiert. Insbesondere
Fotagra ieren ist ein Hobby, wo ich schon einiges ausprobiert habe, z. B. Stereo‑
forogra ie. Hilfreich ist natürlich, dass ich als Elektrotechnik‑Ingenieur einen
technischen Background habe und gewohnt bin, am PC zu arbeiten.
Das Live‑Streamen des Kon irmationsgottesdienstes war schon eine Heraus‑
forderung. Da hat vieles nicht auf Anhieb geklappt und ich war froh, als am
Samstag spät Abends die Übertragung dann funktionierte. Aber es macht auch
Spaß, immer mal wieder was Neues auszuprobieren.
Immer wieder erleben wir Dich auch an der Gitarre: Gibt es eine Musikrichtung,
die Dir besonders liegt?
Spontan fällt mir da nicht so recht was ein, da mir sehr viele Musikrichtungen
gefallen. Wenn ich mich aber festlegen soll: Fingerpicking, und da spiele ich gerne
Ragtime, Folk und Blues.
Gibt es ein Bibelwort, das Dir besonders wichtig ist?
Mein Kon irmationsspruch Jak. 1, 17: „Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe
kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts“.
Fragen: Jochen Schäf ler
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Kasualien in Seißen
Taufen:
15.12.2019
02.02.2020
02.02.2020
05.07.2020
19.07.2020
25.07.2020
26.07.2020
01.08.2020
06.09.2020
19.09.2020
27.09.2020
27.09.2020
18.10.2020

Henri Wolter
Louisa Kuhn (aus Laichingen)
Sophie Richter
Liah Bayer (aus Weiler)
Emilia Kä chele
Paulina Bohnacker
Timo Richter
Alina Jovanovic
Philine Koch (aus Bad Saulgau)
Emma Gmehlin
Rebekka Klaus
Vivien von Danckelman
Ava Mack

Bestattungen:
Rosa Schlapp,
Georg Stark,
Hildegard Allgaier,
Marie Lä ngsfeld,
Roland Matzka,
Alexander Ginter,
Berta Auer,
Ursula Mü ller,
Anna Stö wer,
Rolf Hartung,
Dora Bayer,

verstorben am 27.11.2019 im Alter von 87 Jahren.
verstorben am 17.12.2019 im Alter von 80 Jahren
(aus Wippingen), verstorben am 09.01.2020 im Alter
von 84 Jahren
verstorben am 04.02.2020 im Alter von 92 Jahren.
verstorben am 23.02.2020 im Alter von 55 Jahren.
verstorben am 08.04.2020 im Alter von 30 Jahren.
(aus Gerol ingen), verstorben am 05.05.2020 im Alter
von 78 Jahren
verstorben am 30.05.2020 im Alter von 85 Jahren.
verstorben am 06.08.2020 im Alter von 95 Jahren.
verstorben am 27.09.2020 im Alter von 85 Jahren.
verstorben am 30.09.2020 im Alter von 90 Jahren.
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Kasualien in Suppingen
Taufen:
25.07.2020
20.09.2020

Emilie Schmid
Ben Quintus (aus Machtolsheim)

Bestattungen:
Gertrud Geiwiz,
Maria Dick,
Walburga Kü hnle,
Brigitte Mayer,

verstorben am 06.04.2020 im Alter von 81 Jahren
verstorben am 30.04.2020 im Alter von 97 Jahren.
verstorben am 13.05.2020 im Alter von 84 Jahren.
verstorben am 24.09.2020 im Alter von 92 Jahren.
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