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Ein Blümlein, rosarot und weiß,
das stieg in Wintertagen

empor zur Welt trotz Schnee und Eis,
um nach der Zeit zu fragen.

„Ich möchte“, sprach es mit Bedacht,
„mich nämlich gern bemühen,
fortan in jeder Heilgen Nacht
für unsern Herrn zu blühen!

Soll denn das liebe Gotteskind
nicht eine Blume grüßen?

Was kümmert mich wohl Frost und Wind?
Ich will zur Christnacht sprießen!“

Der Wunsch drang bis zum Himmelsthron,
dort wird erfüllt die Bitte!

Seitdem erwacht die Blume schon
genau in Winters Mitte.

Christrose heißt sie weit und breit
im Munde aller Frommen.

Gar bald ist wieder Weihnachtszeit,
Christrose sei willkommen!

(Verfasser unbekannt)

Diese Blume wird „Christrose“, „Schneerose“ oder auch
„Schwarze Nieswurz“ („Helleborus niger“) genannt. Ihr grie-
chischer Gattungsname setzt sich zusammen aus „Helein“ für
morden und „bora“ für Nahrung. Das weist darauf hin, dass
ihr Verzehr tödlich ist. „Niger“ (= schwarz) kommt von ihrer
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schwärzlichen Wurzel. Früher wurde sie als Niespulver verwen-
det, d.h. zu Schnupftabak verarbeitet. Daher ihr Name „Nies-
wurz“. Sie gehört zur Gattung der Hahnenfußgewächse und
gilt in allen ihren Teilen als hochgradig giftig. Im Theaterstück
„Romeo und Julia“ bestand das entscheidende Gift aus dem
Pflanzensaft der Christrose (Helleborin). Schon in der Antike
wurde sie als Heilpflanze medizinisch genutzt. So kam sie bei
Melancholie, Wahnsinn, Epilepsie uvm. zur Anwendung.
Diese Rose hat auffallend große, weiße Blüten mit einem
Durchmesser von 5-10 cm. An geeigneten Plätzen kann diese
immergrüne Pflanze bis zu 25 Jahre alt werden. Ihre Blütezeit
ist von November bis April. Bunte Sorten entstanden durch
Einkreuzung – bekannt sind Sorten mit gesprenkelten und ge-
punkteten Blütenblättern. In Gruppen wirken Christrosen
prächtig, da sich Laub und Blüten gut vom winterlichen Garten
abheben.

Es ist Winter. Die kalte Jahreszeit. Die dunkle Jahreszeit. Frost,
Wind und Schnee beherrschen die Natur. Für viele ein trauri-
ger Anblick, wenn draußen
alles kahl ist und tot zu sein
scheint.
Doch zwischen allen vertrock-
neten Stummeln kann man im
Garten eine Pflanze finden, die
ausgerechnet jetzt in voller
Blüte steht. Die Wintersonne
lockt ihre Blütenkelche hervor.
Wir nennen sie „Christrose“. Ihr
volkstümlicher Name „Schnee-
rose“ bezieht sich auf ihre ex-
trem frühe Blütezeit. Ihr Name
„Christrose“ jedoch verrät, dass
sie eine Symbolik in sich trägt.
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Sie blüht zu Weihnachten, zur Geburt Jesu. Damit deutet sie auf ein
Wunder hin: Mitten im Dunkel, in trostloser Tristesse, kommt Gott
zur Welt. Er kommt hinein in unser Dunkel. Diese „Weihnachtsrose“,
wie sie auch genannt wird, ist ein Hoffnungszeichen und großes
Hinweisschild. Sie ist ein Freudenbote in unwirtlicher Kälte. Ein Got-
teswink inmitten der Dunkelheit.
Wie die Christrose in der kargen Zeit des Winters das scheinbar Un-
mögliche möglich macht, so macht sich Gott ganz klein und tut ein
scheinbar unmögliches Wunder. Frost, Wind und Schnee haben am
Ende nicht das letzte Wort. Genauso wenig unser Dunkel.
Das ist die Botschaft von Weihnachten: Gott wird Mensch. Er lässt
sich nicht besiegen von der Kälte der Hoffnungslosigkeit und dem
Eis des Unfriedens. Vielmehr ist uns in der Menschwerdung Gottes
Hoffnung, ja die Gewissheit geschenkt, dass Gott stärker ist als alle
Hoffnungslosigkeit und jeder Unfriede.

Wo erleben Sie gerade Dunkel, Hoffnungslosigkeit, Trostlosig-
keit?

Nach einer Legende stapft ein Mönch durch den Schnee. Da sieht er
unverhofft eine Blume blühen. Sei gleicht einer Rose. Er kommt auf
die Idee, ein Lied über Jesus zu schreiben, der auch in unwirtlichen
Umständen zur Welt kam und den Menschen Hoffnung brachte. So
wurde dieser Mönch durch diese Blume inspiriert, das Lied „Es ist
ein Ros entsprungen“ zu verfassen, das ursprünglich 23 (!) Stro-
phen hatte. Er dachte dabei an Jesaja 11,1: „Es wird ein Reis hervor-
gehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht
bringen.“

Frage an Sie: Erleben Sie Jesus als Hoffnungszeichen? Beinhaltet das
Weihnachtsfest für Sie die Freude, dass Gott da ist, dass er Ihnen
zur Seite steht? Ich wünsche es Ihnen. Und gerade dann, wenn es
trist, kalt und einsam um Sie ist, soll Gott Sie unverhofft beschenken
mit dem, was nur er geben kann.
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Unter Schneehauben
Entdecke ich sie
Die Christrose

Wacker hält sie stand
Wind und Wetter
Schnee und Regen
Vor allem der Kälte

So wie sie
Will Christus blühen
Hoffnung schenken
Trotz aller Kälte

Wachsen
In mir
In uns

(Verfasser unbekannt)

Vielleicht formulieren auch Sie Ihre eigenen Gedanken zu Weihnach-
ten, was Ihnen Jesus bedeutet? Und dann erzählen Sie einander,
wie Jesus Ihnen schon mitten im Dunkeln ein Hoffnungszeichen ge-
geben hat! Lassen Sie andere teilhaben an dem, wie er Ihnen Mut in
der Trostlosigkeit gegeben hat! Zeigen Sie anderen, weshalb Jesus
Ihre Zuversicht ist!

Gott schenke Ihnen Hoffnung, gerade wenn der Frost Ihr Herz um-
klammern will. Gott gebe Ihnen ein deutliches Zeichen seiner Nähe
mitten in Ihrem persönlichen Dunkel.

Das wünscht Ihnen Ihr Pfarrer 



6

Dies sind unsere diesjährigen 20 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden. Vielen Dank, wenn Sie dafür beten, dass sie gut
in ihr eigenständiges Leben als Mitglieder unserer Kirchen-
gemeinde hineinwachsen.

Wir wünschen Euch ein unvergessliches und gesegnetes 
Konfi-Jahr!

Josia Benzler
Samuel Bollinger
(nicht auf dem Bild)

Charlotte Gheorghe    
Johanna Göbel             
Nele Hirzel    
Clara Kaiser   
Marcel Kohler
Jakob von Krane          
Svea Maier     
Emma Moede  

Janni Mujai, Erdmannhausen
Raul Neves da Conceicao
Noah Renz
Leonie Schick
Yara Seebeck
Lenny Seeberger
Elaine Sreder
Leonie Staudenmaier
Julia Trautwein
Mariele Weber
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An drei Nachmittagen in den Herbstferien waren
Kinder von der 1. – 6. Klasse eingeladen, gemeinsam
mit einem engagierten Mitarbeiterteam der Kirchenge-
meinde die biblische Geschichte von „Daniel“ mitzuer-
leben.
Was haben Daniel und seine Freunde mit Gott erlebt?
Sie blieben ihrem Gott treu, blieben mutig und stand-
haft und wurden sowohl im Feuerofen als auch in der
Löwengrube von Gott beschützt. 
Das Singteam begeisterte uns mit mitreißenden Bewe-
gungsliedern, wir waren beim Warm-up-Spiel als
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Pferde, Enten und Löwenbändi-
ger unterwegs und verfolgten
gespannt die Geschichte von
Daniel. Nicole Wienke, Kinder-
missionarin der DIPM (Deutsche

Indianer Pionier Mission) begleitete uns durch die Kids-
days mit ihren Gedanken zu Daniel und einer spannen-
den Fortsetzungsgeschichte.
Jeden Nachmittag bereiteten die
Mitarbeiter ein kurzweiliges Pro-
gramm für die Kinder ihrer Gruppe
vor. Die Geschichte wurde vertieft,
es wurden Stressbälle hergestellt,
Windlichter und Laternen gebas-
telt, Löwenköpfe ausgesägt und Taschen bedruckt.
Es wurde viel gespielt, drinnen und draußen, es wurde
gemalt, geraten, Fußball gespielt, beim Stationenlauf
musste eine Geheimschrift entziffert werden. Die Kin-
der waren jeden Tag mit Freude dabei.
Am Samstagvormittag stärkten wir uns mit einem le-
ckeren Frühstück, bevor wir dann den letzten Teil der
Geschichte mit Daniel erlebten.
Zum Abschluss der Kidsdays fand am Sonntag ein Fa-
miliengottesdienst in der Kirche statt. Sogar Daniel
war anwesend und erzählte uns die Abenteuer, die er
im Laufe seines Lebens mit Gott erlebt hatte. 

Vielen Dank allen Kindern und Mitarbei-
tern für diese erlebnisreiche Kidsdays-
Woche!

Monika Renz



Backrezepte für Weihnachtsbrötchen

Z i t r on ige  Sp i t zbuben
von  Sandra  G le ich

Zutaten ( fü r  ca .  40  S tück) :
240 g  Meh l
240 g  Margar ine
140 g  Puder zucker
150 g  ge r iebene  Hase lnüsse
2  EL  Mi lch
225 g  Z i t r onenge lee

Zubereitung:
Mehl ,  Margar ine ,  Puder zucker,  Hase lnüsse  und  Mi lch  mi t  den  Kenthaken
des  Handrühre r s  ve r kne ten ,  in  Fo l ie  e insch lagen  und  z i r ka  ½ S tunde  im
Kühlschrank  r uhen  lassen.
Den  Te ig  aus ro l len  und  K re ise  von  ca .  4  Zent imete r  Dur chmesser  auss te-
chen.
P lä t zchen  au f  e in  mi t  Backpapie r  ausge leg tes  Backb lech  legen  und  im
vorgehe i z ten  Ofen  be i  180  Grad  (Gas :  S tu fe  2/Umlu f t :  160  Grad)  ca .  12
Minuten  backen,  ausküh len  lassen.
D ie  Hä l f te  de r  K re ise  mi t  Z i t r onenge lee  bes t r e ichen  und  mi t  jewe i l s  e inem
der  andern  Hä l f te  de r  K re ise  zusammenk leben.

Bei unserer Redaktions-Sitzung hatten wir die Idee, eine Sammlung von Backrezep-
ten für Weihnachtsbrötchen aus unserer Gemeinde im Gemeindebrief abzudrucken.
Damit gingen wir an die Öffentlichkeit und bekamen etliche Rezepte zugesandt. 
Hier finden Sie nun alle Rezepte, die bei uns eingingen. Wenn Sie wollen, trennen
Sie diese Sammlung heraus und legen Sie sie in Ihr bisheriges Backbuch.
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit einer neuen Rezeptidee die Weihnachtszeit versü-
ßen lassen.

Ihr Redaktionsteam
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Eng l ische  Ingwerp lä tzchen
von  Mar t in  Weber

Zutaten:
100 g  we iche  But te r  oder  Margar ine
150 g  b rauner  Zucker
1  E i
1  P r i se  Sa l z
3  TL  f r i sch  ge r iebene  Ingwer wur ze l
1  TL  abger iebene  unbehande l te  Z i t r onenscha le
300 g  Meh l
1  TL  Backpu lve r
Fe t t  fü r  das  B lech  /  Meh l  zum Arbe i ten

Glasur :
100 g  Ha lbb i t te r-Kuver tü re
50  g  kand ie r te r  Ingwer

Zubereitung:
But te r,  Zucker  und  E i  schaumig  rühren .  Sa l z ,  Ingwer  und  Z i t r onenscha le
unte r rühren .  Meh l  mi t  Backpu lve r  mischen,  darüber s ieben  und  unte r kne-
ten .  Te ig  zu  e ine r  Kuge l  fo rmen,  in  Fo l ie  w icke ln  und  1  S tunde  küh l  r uhen
lassen.
Zwe i  Backb leche  e in fe t ten .  Den  Backofen  au f  200  Grad  (Umlu f t  180
Grad)  vo rhe i zen .  Den  Te ig  ha lb ie ren ,  au f  e ine r  bemehl ten  F läche  3  mm
dick  aus ro l len .  K re ise  auss techen.
Kre ise  au f  d ie  B leche  legen  und  im  Ofen  8-10  Minuten  backen.  Gebäck
auf  dem Kucheng i t te r  abküh len  lassen.  D ie  Kuver tü re  im  he ißen  Wasser -
bad  schmelzen .  Ingwer  k le in  wür fe ln .  P lä t zchen  g las ie ren  und  mi t  Ingwer
ve r z ie ren .
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El isenkuchen
von  Anne  Ruth  Weber

Zutaten:
5 E ige lb
500 g  Zucker
250 g  Mande ln
250 g  Hase lnüsse
2  TL  Z imt
50  g  Orangeat
50  g  Z i t r onat
1  ge r iebene  Z i t r onenscha le
5  E ischnee

Glasur :
250 Puder zucker
1  E iwe iß
Saf t  von  e ine r  Z i t r one

Zubereitung:
E ige lb  und  Zucker  schaumig  rühren
und  mi t  den  anderen  Zu ta ten  gut  ve rmischen.
Große  Kuge ln  fo rmen  und  au f  Ob la ten  se t zen .
1  S tunde  s tehen  lassen.

Be i  mäßiger  H i t ze  backen  und  ansch l ießend  so fo r t  mi t  de r  G lasur  über-
z iehen.



12

Hi r tens täbchen
von  B i r g i t  Margo l i s

Zutaten:
2 E ie r
1  EL  warmes  Wasser
125 g  Zucker
1  Päckchen  Van i l l in -Zucker
1  Messer sp i t ze  gemahlener  Z imt
125 g  Wei zenmehl
½ ges t r i chener  TL  Backpu lve r
100 g  süße  gehackte  Mande ln
125 g  Rumros inen
50 g  Kor in then
100 g  Schoko-B lä t tchen
100 g  Kuver tü re

Zubereitung:
E ie r  und  warmes  Wasser  in  e ine r  Rühr schüsse l  mi t  dem Qu i r l  schaumig
rühren .
Nach  und  nach  Zucker,  Van i l l in -Zucker  und  Z imt  dazugeben  und  so  lange
sch lagen,  b is  e ine  c remear t ige  Masse  ents t anden  i s t .  Nach  und  nach  das
mi t  dem Backpu lve r  ges iebte  Meh l ,  d ie  Mande ln ,  Rumros inen  und  Kor in -
t hen  sowie  d ie  Schoko-B lä t tchen  unte r rühren .
Den  Te ig  knapp  1  cm d ick  au f  e in  ge fe t te tes  B lech  s t r e ichen.  Vor  den  Te ig
e inen  A lu fo l ie -S t r e i fen  a ls  Berandung  legen.

Den  Backofen  au f  175  Grad  (Umlu f t )  vo rhe i zen  und  dann  10–15 Minuten
backen.
Das  Gebäck  abküh len  lassen  und  in  S täbchen  schne iden:  ca .  2  x  6  cm.

Die  Kuver tü re  be i  schwacher  H i t ze  geschmeid ig  werden  lassen.
D ie  e r ka l te ten  S täbchen  jewe i l s  mi t  e inem Ende  h ine in t auchen  und  au f
e inem Kucheng i t te r  t r ocknen  lassen.
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Bärentatzen
von  E l i sabe th  Schre iber

Zutaten:
3 E iwe iß  (E ig röße  ca .  60  g)
220 g  Zucker
100 g  ge r iebene  b i t te re  Schoko lade  (Kuver tü re)
250 g  ungeschä l te ,  gemahlene  Mande ln
abger iebene  Scha le  von  e ine r  Z i t r one ,  unbehande l t
½ Tee l .  gemahlener  Z imt

Außerdem:  Zucker  zum Auss t r euen  der  Fo rm
But te r  zum E in fe t ten  und  Mehl  zum Bes tauben  des  Backb lechs

Zubereitung:
Das  E iwe iß  zu  fes tem Schnee  sch lagen  und  2/3  des  Zucker s  langsam e in-
r iese ln  lassen.
Den  r es t l i chen  Zucker  mi t  de r  ge r iebenen  Schoko lade,  den  gemahlenen
Mande ln ,  de r  Z i t r onenscha le  und  dem Z imt  ve rmischen  und  unte r  den  E i -
schnee  mengen.
Aus  dem Te ig  mi t  e inem Tee lö f fe l  k le ine  Häufchen  abs techen  (d ie  Menge
durch  e ine  P robe  mi t  dem Model  e rmi t te ln)  und  mi t  den  Händen  zu  Kuge ln
ro l len .
D ie  Fo rm mi t  Zucker  auss t r euen,  d ie  Te igkuge l  in  d ie  Fo rm drücken  und
dann  w ieder  he raus lösen,  indem man  mi t  de r  Kante  gegen  d ie  A rbe i ts f lä -
che  sch läg t .
E in  Backb lech  e in fe t ten  und  mi t  Meh l  bes t auben.  D ie  Bärenta t zen  darauf -
se t zen  und  über  Nacht  t r ocknen  lassen.
Den  Backofen  au f  180  Grad  vo rhe i zen .
D ie  Bärenta t zen  au f  de r  un te ren  Sch iebe le is te  e twa  15  Minuten  backen.
S ie  so l len  e ine  knuspr ige  K rus te  bekommen,  innen  aber  we ich  b le iben.

Tipp:
Wenn man  ke ine  Mode l  bes i t z t ,  kann  man  den  Te ig  auch  zu  Kuge ln  fo rmen
oder  aus ro l len  und  be l ieb ig  auss techen.



Teebröt le
von  Mar t a  Tochte rmann

Zutaten:
125 g  But te r
250 g  Zucker
2  E ie r
2  E ige lb
500 g  Meh l
½ TL  ges t r i chen  Backpu lve r
1  gehäuf te r  TL  Z imt  /  ev t l .  auch  e ine  Messer sp i t ze  Ne lken
E ige lb  zum Bes t r e ichen
Außerdem:  Auss techer-Mode l  ähn l ich  w ie  Kat zenzungen

Zubereitung:
But te r,  Zucker  und  E ie r  schaumig  rühren .  Nach  und  nach  das  ges iebte
Mehl  mi t  dem Backpu lve r  und  Z imt  darunte rmischen.
Den  g la t ten  Te ig  ca .  ½ S tunde  ka l ts te l len .
Dann  por t ionswe ise  auswel len  und  auss techen.
Auf  e in  ge fe t te tes  Backb lech  legen  und  vo r s ich t ig  mi t  E ige lb  bes t r e ichen.
Ca.  12  Minuten  be i  180  Grad  backen,  b is  s ie  go ldge lb  s ind .



Z imts te rne
von Lotte Jäckle

Zutaten:
500 g Mandeln, ungeschält, gemahlen
300 g Puderzucker
2 TL Akazienhonig
2 TL Zimt
2 Eiweiß

Glasur:
1 Eiweiß
100 g Puderzucker

Zubereitung:
Mandeln, Puderzucker, Honig und Zimt mischen. Eiweiß zugeben und alles erst mit
den Quirlen des Handrührers kurz verrühren, dann mit den Händen verkneten.
Den Teig portionsweise auf wenig Puderzucker oder zwischen Klarsichtfolie 
etwa 1 cm dick ausrollen. Sterne ausstechen und auf gefettete Backbleche legen.

Im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad 10 – 15 Minuten backen.
Vorsicht: Die Sterne sind dann noch recht weich. Auf einem Kuchengitter auskühlen
lassen.

Für die Glasur ungeschlagenes Eiweiß und Puderzucker mit den Quirlen des Handrüh-
rers schaumig rühren, bis die Masse ganz weiß und sirupartig ist. Die Sterne sorgfäl-
tig damit bestreichen.
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Hindenburgschni t ten
von  Gudrun  G le ich

Zutaten (ca .  30-35  S tück) :
200 g  Meh l
1  E i
1  E ige lb
100 g  Zucker
100 g  But te r
Back fe t t

Fül lung:
Fr i sche  oder  gu t  abge t rop f te ,  e ingedüns te te  Johann isbeeren .

Glasur :
j e  45  g  ungeschä l te ,  gewieg te  Mande ln  und  Hase lnüsse
150 g  Zucker
1  Messer sp i t ze  Z imt
1  Päckchen  Van i l l in zucker
2-3  f lüss ige  E iwe iß

Zubereitung:
Mehl ,  E i ,  E ige lb ,  Zucker  und  But te r  au f  dem Backbre t t  r asch  ve ra rbe i ten ,
zu  e inem g la t ten  Te ig  ve r kne ten  und  kur ze  Ze i t  ka l t  s te l len .  Dann  zwe i
g le ich  lange,  ½ cm d icke  S t r e i fen  davon  auswel len ,  be ide  nebene inander
auf  e in  ge fe t te tes  Backb lech  legen  und  be i  mi t t le re r  H i t ze  ha lb fe r t ig  ba-
cken.
Auf  e inen  S t r e i fen  d ie  Johann isbeeren  legen  und  den  anderen  S t r e i fen  da-
rüber  decken.  D ie  Mande ln ,  Hase lnüsse ,  Zucker,  Z imt ,  Van i l l in zucker  und
E iwe iß  in  e ine r  P fanne  be i  mäßiger  Herdh i t ze  so  lange  rühren ,  b is  s ich  d ie
Masse  übere inander leg t  und  d iese  Fü l le  a ls  G lasur  obenauf  s t r e ichen.
Das  Ganze  be i  gu te r  H i t ze  r asch  fe r t ig  backen  und  noch  warm in  Dre iecke
schne iden.

Das  Rezept  i st  aus  e inem ca.  60  Jahre  a l ten  Backbuch  –  da  gab  es  noch
ke ine  Gradanze ige  und  Backze i tangabe.  
Ich  backe  etwa  12  Min .  im  vorgehe iz ten  Backofen  be i  175-200 Grad.
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Knusperk ränzchen
anonym

Zutaten:
500 g  Meh l
375 g  Margar ine  oder  But te r
¼ l  saure  Sahne
zum Bes t r euen:  Hage l zucker

Zubereitung:
Al les  zu  e inem Te ig  ve r kne ten .  60  Min .  im  Küh lschrank  r uhen  lassen.  Au f
bemehl te r  F läche  aus ro l len  und  K ränze  auss techen.  Au f  dem B lech  mi t
ve rqu i r l t em E ige lb  bes t r e ichen  und  mi t  Hage l zucker  bes t r euen.

Backze i t :  10-20  Min .  be i  200  Grad,  be i  He iß lu f t :  15  Min .  be i  180  Grad

Tipp:
Es  empf ieh l t  s ich ,  K ränze  auszus techen.  Andere  Auss techer les fo rmen
werden  n ich t  so  knuspr ig .

I sch io r-Tör tchen
anonym

Zutaten:
300 g  But te r
150 g  Zucker
150 g  ge r iebene  Mande ln
300 g  Meh l
1  P r i se  Sa l z
e twas  Z imt
1  EL  Rum

Zubereitung:
Hackte ig  he r s te l len ,  auswe l len ,  r unde  P lä t zchen  auss techen,  backen,  mi t
Marmelade  bes t r e ichen,  zusammense tzen ,  mi t  Schokoguss  über z iehen
und  e ine  geschä l te ,  ha lbe  Mande l  d r au f se t zen .



Weihnachtsg löckchen
anonym

Zutaten:
400 g  Meh l
160 g  Puder zucker
200 g  But te r
4  EL  ka l tes  Wasser

Zubereitung:
Te ig  he r s te l len  und  r unde  P lä t zchen  auss techen.  Mi t  E ige lb  bes t r e ichen
und  ha lb  abgezogene  Mande ln  au f legen.  Zu  G löckchen  fo rmen.

Backen:  15  Min .  be i  200-220 Grad,  be i  Umlu f t  10-20  Min .  be i  160  Grad

Nach  dem Backen  d ie  Sp i t ze  mi t  Schokog lasur  bes t r e ichen.

Mais-Knusper chen  (g lu ten f r e i )
anonym

Zutaten:
150 g  Maismehl
100 g  ge r iebene  Hase lnüsse
100 g  Margar ine
50 g  g lu ten f r e ie  Hafe r f locken
3  EL  Hon ig
1  EL  Z i t r onensaf t
1  E i
e twas  Mehl  zum Ausro l len

Zubereitung:
Al le  Zu t a ten  mi te inander  ve r kne ten .  E ine  ½ S tunde  im  Küh lschrank  r uhen
lassen.  Den  Te ig  aus ro l len  und  in  S t r e i fen  schne iden.  Mi t  E ige lb  bes t r e i -
chen  und  bes t r euen  (Mande lb lä t tchen,  Sesam).



Nougatp lä tzchen
von  Chr is t ian  Sa i le

Plätzchenteig:
250 g  Meh l
125 g  Zucker
1  Pk .  Van i l le zucker
125 g  But te r
2  E ige lb

Gla t ten  Te ig  he r s te l len  und  e in ige  Ze i t  (ev t l .  über  Nacht )  küh l  s te l len .  
Danach  aus ro l len  und  K re ise  auss techen.  Im  vo r gehe i z ten  Ofen  be i  
200  Grad  ca .  10  min  backen.

Zum Verz ieren:
125 g  Hase lnüsse
125 g  But te r
300 g  Nougat
200 g  Vo l lmi lch-Kuver tü re

But te r  und  Nougat  c remig  rühren ,  Hase lnüsse  unte rheben.  Masse  mi t
e inem Spr i t zbeute l  k r e is fö rmig  au f  d ie  Kekse  spr i t zen .  Fü r  ca .  15  min  ins
T ie fküh l fach  legen.  Danach  d ie  Kuver tü re  schmelzen .  Ansch l ießend  d ie
geküh l ten  P lä t zchen  in  d ie  Kuver tü re  t auchen,  e twas  abt rop fen  lassen
und  au f  e inem Kucheng i t te r  oder  Backpapie r  t r ocknen  lassen.



Ter r assenbrötchen
von  Gudrun  G le ich

Zutaten (ca .  30-35  S tück) :
375 g  Meh l
125 g  Zucker
250 g  But te r

zum Bestreichen:
Marmelade

zum Bestäuben:
Puder zucker  oder  G lasur  
E twas  Orangeat  oder  kand ie r te  F r uchts tückchen

Zubereitung:
Die  Zu t a ten  au f  dem Backb lech  hacken,  b is  s ich  d ie  Masse  zusammen-
ba l l t ,  l e ich t  ve r kne ten  und  den  Te ig  e ine  S tunde  ka l t  s te l len .  
Dann  1/2  cm d ick  auswel len ,  be l ieb ige  Fö rmchen  (Schmet te r l inge ,  R inge
usw.)  auss techen  und  au f  meh lbes täubtem Backb lech  be i  schwacher
H i t ze  he l lge lb  backen;  mi t  e inem bre i ten  Messer  ab lösen,  au f  e in  G i t te r
legen,  e r ka l ten  lassen  und  das  Gebäck  ve r sch iedenfa rb ig  g las ie ren .

Oder mit  e inem gezack ten ,  r unden  Förmchen  d re ie r le i  G rößen  (Te r r assen)
auss techen,  nach  dem Backen  mi t  Marmelade  oder  Ge lee  bes t r e ichen,
aufe inander  se t zen  und  mi t  Puder zucker  bes t r euen.  Zu le t z t  e in  S tückchen
Orangeat  oder  kand ie r tes  F r uchts tückchen  obenauf  se t zen  ( zuvor  in  le ich t
e r wärmtes  Ge lee  t auchen) .

Oder j ewe i l s  von  zwe i  g le ichen  Förmchen,  aus  dem e inen  mi t  dem F inger -
hut  e in  oder  zwe i  k le ine  B lä t tchen  auss techen,  d ie  Fö rmchen  backen,
ebenfa l l s  mi t  Marmelade  bes t r e ichen,  au fe inader  se t zen  und  mi t  Puder zu-
cker  bes täuben.

Das  Rezept  i st  aus  e inem ca.  60  Jahre  a l ten  Backbuch  –  da  gab  es  noch
ke ine  Gradanze ige  und  Backze i tangabe.  
Ich  backe  im  vorgehe iz ten  au f  180  Grad  e rh i t z ten  Backofen  z i r ka  12  Min .
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70-jähriges 
Jubiläum

Entstehung der Posaunenchorarbeit

Das Spielen von Trompeten und Posaunen hat eine sehr lange Tradition.
Schon im Alten Testament gibt es viele Stellen, wo dieses Spielen erwähnt
wird.
Im Mittelalter pflegten dann die Zünfte der Trompeter und Stadtpfeiffer
diese Kunst, die auch geistliche Musik beinhaltete.
Nach dem Niedergang der Zünfte gab es dann beim geistlichen Blasen
einen Neuanfang bei den Brüdergemeinen von Graf von Zinzendorf in
Herrnhut; wahrscheinlich maßgebend angeregt durch die dort lebenden
musikalischen Böhmen. Bald hatte jede Brüdergemeine weltweit ihren
eigenen Bläserchor.

Später wurde das Posaunenspiel dann Bestandteil der
Erweckungs be we gung im Ravensberger Land in
Ostwestfalen.

In diesem Umfeld wuchs auch Johannes Kuhlo auf, der
Ende des 19. Jahr hunderts/Anfang des 20. Jahrhun -
derts der Bläserarbeit ganz entschei dende Impulse gab.

Die Posaunenarbeit wurde zu einem großen Zweig in der Arbeit der Ev.
Jungmännerwerke und -bünde in ganz Deutschland.

In Württemberg wurde diese Arbeit besonders von
Landesposaunenwart Hermann Mühleisen in den
Jahren 1929 bis 1968 auf- und ausgebaut.



Anfang in Kirchberg an der Murr

Im Laufe des Jahres 1950 tauchte im CVJM Kirchberg die Fra ge
auf, ob ein Sportplatz geschaffen oder aber ein Posau nen -
chor ins Leben gerufen werden sollte. Man entschied sich für
den Posaunenchor, wohl vor allem deshalb, weil man in
Siegfried Gärtner den geeigneten Mann hatte, der die

neue Sache in die Hand nehmen konnte.

Im Herbst 1950 wurden die ersten
Instrumente, teils vom Verein, teils von 
den Bläsern selbst erwor ben. Auch

wurden einige Instrumente entliehen.
Die ersten Übungsstunden fanden im Versammlungs-
raum des CVJM im Haus von Ernst Layher in der Eber -
hardstraße statt. Später wechselte man in die
Wohnung des Dirigenten in der Goppelsgasse. 

Erster Auftritt

Am Jugendtag des
Jahres 1951 war es
dann so weit, dass sich
der Posau nenchor
erstmals an die
Öffentlichkeit wagte.
Acht Bläser wirkten mit
den Liedern „Der Herr
ist gut, in dessen Dienst
wir steh‘n“ und „Allein

Gott in der Höh sei Ehr“ an der
Gestaltung des Gottesdienstes
mit. Damit war der Posaunenchor
in den Dienst des Herrn gestellt
und seine Aufgabe vorgezeichnet
– Gott allein die Ehre zu geben
und nicht Menschen.

Anbau des „Vereinsraumes” an
das Wohngebäude von Ernst
Layher in der Eberhardstraße.

Erstes Instrument im Chor.

Ehemaliges Wohnhaus der Fa-
milie Gärtner in der Goppels-
gasse.

Erstes Chorbild mit Dirigent Siegfried Gärtner.
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Im Laufe der Jahre kamen und gingen nicht nur viele Bläser; auch der
Übungsraum und der Chorleiter waren dem Wandel unterworfen.
Nachdem wegen der größer werdenden Familie des Chorleiters dessen
Wohnzimmer nicht mehr zur Verfügung stand, probte man einige Jahre
im Haus von Gustav Kunzi in der Alten Straße. 

Der Chor hat eine Heimstätte
gefunden

Als dann 1957 das CVJM-Heim erstellt
wurde, hatte auch der Posaunen chor
dort seinen endgültigen Platz
gefunden, und die Übungsstunden
wurden bis 1990 im Jugendraum,
seither im Saal des CVJM-Heimes abge -
halten.
Bis zu seinem Wegzug im Jahre 1957 nach Erbstetten, wo er dann auch
einen Posaunenchor gründete, leitete Siegfried Gärtner den von ihm
aufgebauten Chor. 
An seine Stelle trat Adolf Layher als Chorleiter, bis dieser 1960 die Leitung
an Werner Layher abgab. Seit 1996 ist Reinhard Layher der Chorleiter.

Wachsen mit den Aufgaben und Diensten

Der Posaunenchor ist nicht nur zu einer ständigen Einrichtung des CVJM
geworden, er gehört auch ganz selbstverständlich in das Leben der
Kirchengemeinde, ja sogar der ganzen Gemeinde. 
Sein Dienst reicht von der Mitwir kung im Gottesdienst über das Spielen
bei den Geburtstagen der Betagten der Gemeinde, bei Verlobungen,
Hochzeiten, Gemein defeiern, Musikalischen Feierstunden, Vereinsaus flü -
gen bis zum Frühchoral und Kurrendeblasen an Ostern.

Höhepunkte der Chorarbeit
waren und sind die alljährlichen
Wochenen den im November
sowie die Besuche in der Partner -
ge mein de Nieder synder stedt und
in Soltvadkert/Ungarn.

Rohbau des  in Eigenleistung erstellten CVJM-Heims.

Dirigent Werner Layher mit jungen Bläsern.
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Vor Corona konnte der Chor drei
„Serenaden im Pavillon” des Musik ver -
eins aufführen. Der Erlös aus Spenden
und von der Bewirtung des Musik ver -
eins kam jeweils einem gemeinnützigen
Projekt zugute.

Mit einem Festkonzert wurde 1991 das
40-jährige Jubiläum des Chores gefeiert.

Im Jahr 2001 feierte der Posauenchor seinen 50. Geburtstag mit einem gro ßen
Jubiläumskonzert in der Gemein dehalle und mit einem Treffen aller ehemaligen
und jetzigen Bläserinnen und Bläser im CVJM-Heim.

2011 feierte der Chor sein 60-jähriges Jubiläum mit einem niveauvollen Konzert,
das heute noch auf CD erhältlich ist.

Aus eigener Kraft

Eine ganz wichtige Aufgabe des Posau -
nenchores ist die Jungbläser aus bil dung.
In der Regel wird alle zwei Jahre mit der
Ausbildung eines neuen Kurses begon -
nen.
Viele Jungbläserleiter haben im Laufe
der Jahre dafür schon sehr viel Zeit und
Mühe investiert. Kurt Renz bildet seit
über 40 Jahren Jungbläser aus. Leider
haben viele ausgebildete Bläser innen
und Bläser wieder aufgehört oder sind
weggezogen. 
Wenn alle ausgebil de ten Bläserinnen
und Bläser noch im Chor spielen
würden, hätte der Posauenchor heute
über 130 Mitglieder.

Eingebunden in die landesweite
Posaunenarbeit

Alle zwei Jahre fährt der Posaunenchor
zum Landespo saunentag nach Ulm, um
mit über 8000 Bläser innen und Bläsern

1974 beim österlichen Kurrendeblasen vor dem Rat-
haus.

1991, der Chor feiert 40 Jahre.

2001, der Chor feiert sein 50-jähriges Jubiläum.

2011, der Chor feiert sein 60-jähriges Jubiläum.
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aus ganz Württemberg in der Stadt, auf dem
Messegelände, im und vor dem Münster gemeinsam 
Gott zu loben. Dies war leider seit den Coronamaßnah -
men nicht mehr möglich.

Über Grenzen hinweg 

2008 hat der Chor durch verwandtschaftliche Beziehun -
gen den „Bru der   chor“ in Eilsleben in Sachsen-Anhalt bei
seinem Konzert zum Kirchenjubiläum unter stützt.

Ein Zweig des Posaunenchores

Besonders anspruchsvolle Musik spielt seit über 40 Jahren die Bläsergruppe,
jetzt KibergBrass. Die Bläser haben zusätzliche Übungsstunden und werden
auch zu Diensten außerhalb von Kirchberg eingeladen.

Werner Layher und Heinz Renz

1985, Niedersynderstedt/DDR. 1995, Soltvatkert/Ungarn. 2008, Eilsleben/Sachsen-Anhalt.

Wir denken an diesem Jubiläum an unsere verstorbenen Chormitglieder
Karl Ebinger Siegfried Gärtner
Erhard Jäckle Erwin Kienzle
Fritz Kunzi Helmut Laib
Adolf Layher Siegfried Layher
Viktor Layher Manfred Rommel
Werner Roth Werner Schäfer
Martin Stegmaier Heinz Wahl

und wissen sie in Gottes Hand geborgen.
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Die Christrose

Die Heilige Familie hatte sich im Stall von Bethlehem dürftig einge -
richtet. Das Kind lag in der Krippe auf Heu und Stroh. Maria saß
auf einem Melkschemel daneben und wachte. Josef stand bei ihr,
die Hände zum Gebet gefaltet. Selbst die Kuh und der Ochse
betrachteten das Knäblein voller Ehrfurcht und der Esel ließ ein
andächtiges „I-A” verlauten. 
Draußen war finstere Nacht. Es stürmte und schneite. Dann
öffnete sich die Tür: Die Heiligen Drei Könige traten ein, knieten
vor dem als Himmelskönig verheißenen Kinde nieder und
schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jetzt drängten sich
auch die Hirten herein, denen der Engel draußen auf dem Felde
die Geburt des Heilands verkündet hatte. Auch sie brachten
Geschenke: eine Rassel, eine kleine Puppe, ein paar Bauklötzchen
und noch viele andere Dinge.
Ganz hinten stand schüchtern das kleine Hirtenmädchen Magda -
lena. Es musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um überhaupt
etwas sehen zu können. Ganz entzückt war es von dem süßen
Kind. Zu gerne hätte es ihm etwas geschenkt, aber es hatte nichts,
es war zu arm. Traurig darüber begann es zu weinen.
Plötzlich stand - für die anderen unsichtbar - der Engel Gabriel
neben ihm und fragte: „Kleines Hirtenmädchen, warum weinst du
denn, wo sich doch die anderen alle freuen?”
„Ach”, antwortete Magdalena, „ich möchte dem Jesuskind so
gerne etwas schenken, aber ich habe nichts.”
„Was würdest du ihm denn am liebsten schenken?”
„Ich weiß es nicht. Die Könige und die Hirten haben ihm ja schon
alles gegeben.”
„Haben sie denn nichts vergessen? Denk doch einmal nach.”
„Ja, wenn ich dem Kind Rosen schenken könnte! Es hat noch nicht
eine einzige Blume bekommen!” E
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Aber das geht auch nicht; draußen friert es und der Frühling ist
noch weit.”
Da nahm der Engel das kleine Mädchen bei der Hand, führte es
hinaus, schlug mit seinem Stab auf die Erde, und siehe, der Boden
bedeckte sich unverzüglich mit einem grünen Pflanzenteppich, aus
dem eine Unzahl rosenähnlicher zarter weißer Blüten hervor -
schaute. Magdalena strahlte vor Freude, konnte sie doch nun dem
Jesuskind einen dicken Strauß dieser schönen Blumen bringen.
Seither blühen sie immer wieder zur
Weihnachtszeit und wir nennen sie
darum „Weihnachts-” 
oder „Christrose”.

(aus „Die Rose von Jericho - Christliche Pflanzenmärchen, zusammengetragen von Walter

Glöckner, Verlag Manfred Hennecke, 2000, S. 72. Zeichnung: Heinz Renz)
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Wir suchen DICH !!!
Durch die Umstände der Corona-Pandemie hat sich auch im Gottesdienst
manches verändert. Neue Medien haben verstärkt Einzug gehalten.
So übertragen wir unseren Gottesdienst jeden Sonntagmorgen ins Ge-
meindehaus für die, die wegen Platzmangels nicht mehr in die Kirche 
eingelassen werden können. Eine Aufnahme des Gottesdienstes ist zeit-
versetzt am Sonntagabend über unsere Homepage zu sehen.
Das alles erfordert vieles an technischer Ausstattung, aber noch viel mehr
an begabten Menschen, die die Technik bedienen können.

Nun ist der Ruf laut geworden, einen nächsten Schritt zu tun. Wir wollen
gerne einen Livestream des Gottesdienstes anbieten, also eine Direkt-
übertragung ins Internet, sodass man den Gottesdienst nicht mehr nur 
am Sonntagabend zuhause anschauen kann, sondern zur gewohnten 
Gottesdienstzeit am Sonntagmorgen. Die Nachfrage besteht.
Das erfordert, dass wir unser Technikteam erweitern. Nur so können wir
einen Gottesdienst-Livestream verlässlich anbieten.

Frage an Dich: Kannst Du Dir vorstellen, deine Gaben in diesem Bereich
der Technik einzubringen und sie der Gemeinde zur Verfügung zu stellen?
Hast Du Zeit und Lust, Dich in Fragen der Technik einzuarbeiten? Das 
Technikteam würde sich sehr über Dich freuen!
Bitte melde Dich im Pfarramt oder bei einem der bisherigen Technikteam-
Mitglieder.

Gemeindearbeit sieht heute anders aus als noch vor 10 Jahren. Wir 
wollen mit der Zeit gehen und auf alten und neuen Wegen von Jesus 
Christus erzählen. Damit Menschen ihn kennenlernen und im Glauben 
an ihn gestärkt werden.


