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Wie lebt man
als Christ?
NEUENBÜRG. Das Jugendgottesdienst-Team der evangelischen Kirchengemeinde Neuenbürg lädt zum
nächsten biGmac am morgigen
Samstag, 5. Dezember, um 19 Uhr in
das evangelische Gemeindehaus am
Schlossberg ein. „Leben eben“ heißt
das Thema dieses Jugendgottesdienstes – es geht darum, wie man als
Christ lebt. Die Predigt hält Jens Diefenbacher, Erzieher im Sperlingshof.
Im Anschluss an den Gottesdienst
ist wie immer das Bistro mit leckeren
Snacks und Zeit für Gespräche geöffnet.
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N A ME N & N AC H R I C H TE N

60 Jahre
an der Posaune
PFORZHEIM. An Weihnachten 1949
spielte er zum ersten Mal auf seinem eigenen Flügelhorn im Posaunenchor der damaligen Paulus-Gemeinde in der Pforzheimer Nordstadt: Hans Ade hatte sich damals
sein erstes Instrument für 90 Mark
selbst gekauft, sein Vater finanzierte das Ganze vor – aber Hans, damals Glaserlehrling, musste die Investition des Vaters abstottern, und
zwar von seinem Wochenlohn in
Höhe von 6,50 Mark. Seither ist
Hans Ade, Pfarrer im Ruhestand, als
Posaunenbläser in unterschiedlichen Funktionen und mit verschiedenen Blasinstrumenten aktiv – bis
heute in Würm. Im dortigen Gottesdienst am ersten Advent empfing er
für seine 60-jährige Tätigkeit die
goldene Ehrennadel der „Landesarbeit Evangelischer Posaunenchöre
in Baden“ aus der Hand des Pforzheimer Bezirksobmanns. Hans
Ades beruflicher Weg führte ihn
vom Schreinergesellen über den
Diakon zum Pfarrer. 60 Jahre wirkte
er in Posaunenchören. In Wuppertal
schon als Ausbilder, wo er auch
Waldhorn und Tiefbass erlernte;
später als Jugendwart in Baden,
dann auch selber als Chorleiter.
Öfters gab es auch Soloauftritte,
so als Bezirksjugendpfarrer in
Gersbach. Als Gemeindepfarrer
gründete er in Hüffenhard einen
Posaunenchor und beschaffte die
Instrumente. Seit 1993 bis heute
spielt Hans Ade im Würmer
Posaunenchor.
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Freundlicher Luftikus: Der Nikolaus samt Rentier und Schlitten. Beide sind sehr behilflich, wenn er den Kindern seine Gaben bringt.

Der Nikolaus im Anflug
Der Wohltäter und Schutzpatron der Kinder bringt am Wochenende die Geschenke
PFORZHEIM/ENZKREIS.
Die Vorfreude in den Kinderzimmern steigt, denn schon
bald legt der Nikolaus die
Geschenke in die geputzten
und gerichteten Stiefel hinein.
Vorausgesetzt natürlich,
die Kinder waren brav.
P Z - M I TA R B E I TE R I N
SILKE FUX
„Uns ist wichtig, dass die Kinder wissen, wer Nikolaus war“, sagt die
Pforzheimerin Bettina Gfell. Ihre
Kinder, der siebenjährige Paul, der
vierjährige Johannes und der zweijährige Max, bekommen den historischen Hintergrund des heiligen
Sankt Nikolaus genau erklärt. Dieser

wirkte in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts als griechischer Bischof von Myra in Kleinasien , das damals Teil des Römischen Reichs war
und heute in der Türkei liegt. Bischof
Nikolaus soll sein Erbe unter den Armen verteilt haben und während der
Christenverfolgung gefangen und
gefoltert worden sein. Heute wird Bischof Nikolaus vor allem als Schutzpatron und Wohltäter der Kinder
verehrt. Daher kommt der alte
Brauch, dass der Nikolaus Stiefel
oder Strümpfe über Nacht mit Gaben
füllt.

Rot-weißer Werbeträger
„Unsere Kinder spielen mit Begeisterung mit, obwohl sie wissen,
dass der Stiefel von uns gefüllt wird“,
freut sich Claudia Keppler aus Engelsbrand schon auf den Nikolaustag

mit ihrer Tochter Svenja (11) und ih- häufig Eltern, Verwandte, Bekannte
rem Sohn Philipp (6). Traditionell oder gar professionell verpflichtete
wird Sankt Nikolaus mit Bischofs- Nikoläuse an die Türen der Häuser,
stab und Bischofsmütze dargestellt. um die ehrfürchtigen Blicke der KinDer Mann mit
der auf sich zu
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breitung dieses
„Der sechsjähriBildes vom Niko-  ge Niklas und
laus sorgte um
der dreijährige
die Jahrhundertwende der Geträn- Jonas glauben noch an den Nikokehersteller Coca-Cola, der ihn für laus“. sagt Heike Stütz aus Engelsdie eigene Werbung benutzte. In die- brand. Und die Pforzheimerin
ser rot-weißen Verkleidung klopfen Yvonne Häusler bestätigt: „Auch un-

Geld ins Türchen

Alles Bundesliga oder was?

P Z - M I TA R B E I TE R
FRIEDRICH ESCHWEY
Die
SCHÖMBERG-LANGENBRAND.
evangelische Kirchengemeinde Langenbrand braucht ein neues Gemeindehaus. Um mit dem Bau beginnen zu
können, werden 185 000 Euro Eigenmittel benötigt. Dafür sammeln die
Initiatoren seit 2006 fleißig und mit
viel Kreativität Spendengelder. Um
loslegen zu können, fehlen noch
30 000 Euro. Jetzt hatte Pfarrer
Walter Hörmann eine neue Idee: Ein
Jahreskalender soll zusätzliche
Spenden einbringen.

Gut gefüllte Rückgabe

Die neueste Kreation: Pfarrer Walter Hörmann (rechts) und Kirchengemeinderat Martin Wurster präsentieren ihren Jahreskalender.
Foto: Eschwey
Kindertagesstätte (Kita) Rappelkiste. Bis zum Jahre 2013 werden die
Räume von der Kita benötigt, da für
Kinder bis drei Jahre Plätze geschaffen werden müssen. Deshalb wird ein
neues Gemeindehaus benötigt. Vom
Oberkirchenrat genehmigt ist ein
Bau mit zwei Geschossen. Die Ent-

scheidung für den Standort ist noch
offen.

Treffpunkt für die Jugend
„Das Gemeindehaus ist ein Gefäß
für die so wichtige Arbeit in den
Gruppen und Kreisen“, sagt Pfarrer
Hörmann. Jede Woche treffen sich

ser dreijähriger Felix glaubt noch an
den Nikolaus, ganz besonders interessiert ihn aber die Person des
Knecht Ruprecht.“ Dieser ist dem
Brauchtum nach der Gehilfe des Nikolaus.
Nikolaus selbst ist einer der häufigsten
Kirchenpatrone
Norddeutschlands, aber auch in Schellbronn ist er Schutzheiliger und Patron der Kirche. Seine Rolle in der
Kirche ist allerdings geringer geworden. 1969 strich Papst Paul VI. den Gedenktag des Heiligen Nikolaus als allgemein gebotenen Feiertag aus dem
Generalkalender. Auch im Regionalkalender für den deutschen Sprachraum wird der Nikolaustag als gebotener Gedenktag nicht mehr aufgeführt. Aber dies ändert nichts an den
staunenden Kinderaugen und der
Vorfreude der Kinder auf diesen Tag.

GEISTLICHES WORT

Ein besonderer Jahreskalender soll in Langenbrand Spenden für ein neues Gemeindehaus bringen

„Öffnet man bei einem Adventskalender ein Türchen, kann man etwas
herausnehmen. Öffnet man bei unserem Jahreskalender ein Türchen,
kann man ein Geldstück hineintun“,
sagte Hörmann. Das kann von einem
Cent bis zu zwei Euro gehen, je nach
Möglichkeiten des Spenders. Das
Layout mit der Ulrichskirche gestaltete Kirchengemeinderat Martin
Wurster.
Der Kalender wird als kostenlose
Leihgabe an Interessierte abgegeben, mit dem festen Vertrauen, ihn
gut gefüllt am Jahresende zurück zu
bekommen. „Im Bewusstsein, dass
die Menschen zunehmend aufs Geld
achten müssen, haben wir 50 Kalender vorbereitet, können aber problemlos nachdrucken, falls die Nachfrage groß sein sollte“, sagt Wurster.
Die Kirchengemeinde teilt sich ein
gemeindeeigenes Gebäude mit der
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der Chor, die Bubenjungschar, zwei
Mädchenjungscharen, die Konfirmanden zum Unterricht, die MutterKind-Gruppe und der Teenkreis. In
größeren Abständen finden Aktivitäten wie das Frauenfrühstück, das Seniorentreffen oder Splash-Jugendabende statt.
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begeisterten Fans geht, wird wohl trotzdem durch. Das lässt hoffen.

