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Viele sagen: "Wer wird uns Gutes sehen lassen?" 
HERR, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!

Psalm 4,7 - Monatsspruch Januar 2021
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lassen sollen bzw. müssen. 
Für das neue Jahr finden wir als Jah-
reslosung den Spruch Jesu: „Seid barm-
herzig, wie auch Euer Vater barmherzig 

ist“. Aber hilft uns das wei-
ter? Wer ist denn uns ge-
genüber „barmherzig“, wer 
berät uns in unserer Rat-
losigkeit, wer hilft uns in 
unserer Hilflosigkeit? Wie 
können wir, die wir doch 
selbst für uns sorgen müs-
sen und das kaum können, 
anderen gegenüber „barm-
herzig“ sein, ohne unsere 
Interessen zu gefährden? 
Schnell sind wir dabei, auf 
die Unvernunft und die 
Fehler der anderen zu deu-

ten: die Jugendlichen, die nur feiern 
und an ihren Spaß denken. Die Masken-
gegner, für die dieses kleine Stückchen 
Stoff eine so große Einschränkung be-
deutet, dass sie lieber das Allgemein-
wohl verletzen. Die Wirte, die gegen 
eine Schließung ihrer Gaststätte pro-
testieren. Ist da „Barmherzigkeit“ ein 
gebotenes Verhalten oder müssen wir 
unsere Interessen durchsetzen – not-
falls ohne Gnade?
Mitgefühl ist im Alten Testament eine 
wichtige Charakterisierung Gottes, der 
dem Armen und Schwachen hilft, ge-
rade weil dieser die Hilfe braucht. In 

Ein schwieriges Jahr liegt hinter uns, 
und ob wir das Schlimmste schon 
überstanden haben, bleibt unsicher. 
„Abstandsgebot“, „Maskenzwang“, 

„Einschränkung der Freiheit“, „Zwangs-
verordnung und Entmündigung ver-
nünftiger Menschen“ – diese Schlag-
worte schwirrten und schwirren uns 
um den Kopf. Was sollen wir tun? Wir 
wissen doch auch nicht, was das Beste 
ist, für uns, für die Mitmenschen, für 
die ganze Welt. Weihnachten steht vor 
der Tür und in der Adventszeit berei-
ten wir uns darauf vor: „Wie soll ich 
Dich empfangen, und wie begegn ich 
Dir …“ – gerade in Zeiten von Corona. 
Wir wollen nichts Falsches tun, das ist 
sicher, aber wir sind verunsichert, was 
wir tun, vor allem aber auch: was wir 

Andacht zur Jahreslosung 2021
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Ängste anderer zu verstehen. Verstehen 
heißt freilich nicht, vor diesen Ängsten 
zu kapitulieren,  sondern die Menschen 
dahinter zu sehen: die Jugendlichen, 
die meinen, ihre besten Jahre zu ver-
lieren, die Maskengegner, die um ihre 
persönliche Freiheit fürchten, die Men-
schen mit Vorerkrankung und dem Ri-
siko, bei einer Infektion  besonders hart 
betroffen zu sein, sowie die Politiker, 
die genauso hilflos sind wie wir und 
es mit ihren Maßnahmen nicht allen 
recht machen können. Wir dürfen es 
uns erlauben, auf die Vernunft anderer 
zu setzen, wenn wir mit ihnen vernünf-
tig umgehen und ihre Bedenken ernst 
nehmen. Das heißt Barmherzigkeit. Das 
bedeutet aber auch, dass wir argumen-
tieren müssen und überzeugend und 
konsequent das Nötige fordern, wenn 
etwas anderes größeren Schaden mit 
sich bringt. 
Weil wir Barmherzigkeit spüren, kön-
nen und werden wir auch barmherzig 
handeln. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
ein gesegnetes neues Jahr.                         

Ihr Armin Drescher

unserem Alltag spüren wir das aller-
dings selten. So hoffen wir zumindest 
auf Barmherzigkeit – und sei es erst am 
Ende der Welt: Wenn alle unsere Mög-
lichkeiten versagen, dann erfahren wir, 
denen keiner gnädig ist, hoffentlich  
„Barmherzigkeit“. Dann sind wir sicher 
und geborgen, weil wir spüren: auf 
diesen Gott kann ich mich verlassen. 
Das vertritt auch Jesus: Barmherzigkeit 
schafft Sicherheit, macht Schwache 
stark und verändert die Situation – so-
gar schon heute. 
Barmherzigkeit ist dann kein Luxus, 
den die anderen genießen, sondern 
gerade für uns nötig und heilsam in 
einer Situation, die uns so unbarm-
herzig überfallen hat, die uns vieler 
Möglichkeiten beraubt und die uns 
Angst macht: Angst, etwas Wesentli-
ches zu verpassen. Angst, unsere Exis-
tenzgrundlage zu verlieren. Angst, dass 
unser Leben selbst auf dem Spiel steht. 
Barmherzigkeit können wir uns nicht 
erlauben, wenn wir unser Leben selbst 
sichern müssen.  Barmherzig kann nur 
der sein, der Barmherzigkeit erfahren 
hat. 
Bei allem, was wir tun, können wir 
auch scheitern und genau das Gegen-
teil von dem bewirken, was wir geplant 
haben. Sehen wir also auf die Gnade, 
die wir – vielleicht unbemerkt – täglich 
erfahren, und versuchen wir dann, die 

Andacht zur Jahreslosung 2021
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Mildenberger und Frau Keil fanden je-
doch andere Mittel und Wege, ihre Se-
niorengruppe glücklich zu machen. Ich 
weiß darum, da auch wir ein Reforma-
tionsbrötchen in Form einer Lutherrose 
(Bild) und eine Andacht zugestellt be-
kommen haben. Vielen Dank dafür!

Der geplante Neustart der Frücht-
chen im November musste leider wie-
der abgesagt werden. Wir hoffen, dass 
wir gemeinsam mit dem Kindergot-
tesdienst im Dezember starten und 
ein WeihnachtsHÖRspiel einstudieren 
können. Das Kindergottesdienstteam 
plant, am 2., 3. und 4. Advent parallel 
zum Erwachsenengottesdienst einen 
Kindergottesdienst im Gemeindehaus 
zu feiern. Für beide Gruppen besteht 
neben dem Hygienekonzept für das 
Gemeindehaus ein eigenes Hygiene-
konzept. Sie können alle Konzepte auf 
unserer Homepage unter www.steh-
auf.de einsehen. 

Die Gruppen und Kreise können wir 
allerdings nur planen, ob wir uns dann 
tatsächlich treffen dürfen, hängt von  
den Beschlüssen der Regierung und der 
Landeskirche ab. Was wir aber in jedem 
Fall machen werden: Sie finden be-
reits am Ewigkeitssonntag, danach an 
den vier Adventssonntagen, an Heilig-
abend, am Altjahresabend, am 3. und 
am 6. Januar Andachten zum Mitneh-
men in unserer Kirche. Wir verstehen, 

Liebe Gemeinde,
während dieser Text entsteht, hat uns 
die nächste Welle und der damit ver-
bundene Teil-Lockdown fest im Griff. 
Viele Gruppen mussten trotz guter 
Planung wieder abgesagt werden oder 
wurden umgeplant.

Die Jugendgruppen unter Leitung von 
Tobias Sellner und vielen hochmoti-
vierten Teamern sind im Herbst wieder 
gestartet. Auch der Chor hat unter Ein-
haltung sämtlicher Hygienemaßnah-
men in Teilen wieder geprobt. 

Die Senioren sollten sich unter der 
Leitung von Pfr.in Dr. Irene Mildenber-
ger Ende Oktober wieder treffen. Das 
war zwar leider nicht möglich, Pfrin.  

Neues aus dem Pfarramt - Gruppen und Kreise

Neues aus dem  
Pfarramt
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Uhr einen familienfreundlichen Got-
tesdienst auf dem Fußballplatz anzu-
bieten. Auf Anfrage hat der Vorstand 
zugestimmt und so werden wir in die-
sem Jahr ein Experiment wagen und 
einen Gottesdienst unter freiem Him-
mel auf dem Sportplatz feiern. Es wird 
sicherlich anders als sonst, aber warum 
sollte es nicht eine besondere und auch 
schöne Erfahrung werden? Lasst es uns 
gemeinsam ausprobieren! 

Da an Heiligabend nur ein Gottesdienst 
stattfindet, werden wir am 1. und 2. 
Weihnachtsfeiertag jeweils zwei Got-
tesdienste feiern. Der erste findet je-
weils um 9.30 Uhr statt, der zweite je-
weils um 10.30 Uhr. 
Sollten sich aufgrund der Lage Ände-
rungen ergeben, werden wir Sie recht-
zeitig über Aushang, Abkündigung und 
Zeitung informieren.

Für Ihren Heiligabend- oder Feiertags-
spaziergang finden Sie einen Weih-
nachtsweg mit Text und Bild auch für 
Kinder über die Saas verteilt. Start- 
und Zielpunkt ist die Auferstehungskir-
che. Dort finden Sie genauere Informa-
tionen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lie-
ben ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest! Kommen Sie behütet in das 
Jahr 2021!

Ihre Pfarrer Julia und Christoph Maser

wenn Sie momentan nicht gerne in den 
Gottesdienst gehen und sich dort mög-
licherweise sogar unsicher fühlen. Des-
wegen liegen für Sie an den genannten 
Tagen in der Auferstehungskirche An-
dachten für Zuhause bereit.

Gottesdienste sind gerade kein leichtes 
Thema. Es wird heiß diskutiert, ob die-
se überhaupt stattfinden sollen oder 
nicht – bis jetzt tun sie es. 

Bei den Planungen für Weihnachten 
und wie ein Weihnachtsgottesdienst 
überhaupt stattfinden kann, hat sich 
der Kirchenvorstand viele Gedanken 
gemacht und sich den Kopf zerbrochen. 
Da in unserer Kirche nur ein Bruchteil 
der Menschen, die normalerweise an 
Heiligabend in die Kirche gehen, Platz 
finden würden, kein Krippenspiel statt-
finden darf, wir niemanden an der Kir-
chentür abweisen wollen („Kein Raum 
mehr in der Herberge“) und aus vielen 
anderen Gründen haben wir uns ge-
meinsam dazu entschlossen, um 17.00 

Neues aus dem Pfarramt - Weihnachten
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Wer die Pfarramtsführung übernehmen 
wird, ist bisher noch unklar, wird aber bis 
dahin aber geklärt. Offen ist auch noch, 
wer in Zukunft das „Glocke“-Team ver-
stärkt bzw. mit der KiTa zusammenarbei-
tet. Sollten Sie also gerne schreiben oder 
lektorieren oder Ideen für unseren Ge-
meindebrief haben, dann melden Sie sich 
bitte bei Pfrin. Maser! Wir freuen uns!

Noch zwei Nachrichten aus dem Pfarramt:

Die erste betrifft unsere Opferkästchen in 
der Kirche: Vielleicht haben Sie schon be-
merkt, dass sie fehlen. Leider hat jemand 
die Opferkästchen aufgebrochen, um Geld 
zu stehlen. Der oder die unbekannten Tä-
ter haben die Kästchen anschließend am 
Spielplatz Ginsterweg entsorgt. Dort haben 
Kinder sie gefunden und sie zusammen mit 
ihrem Papa und ihrem Opa ins Pfarrhaus 
gebracht. An dieser Stelle vielen Dank an 
die ehrlichen Finder! Eine Anzeige gegen 
Unbekannt wurde erstattet und wie so oft 
gilt: Es war vermutlich nicht viel darin, da 
die Kästchen regelmäßig geleert werden, 
der Sachschaden ist viel höher. 

Die zweite Nachricht betrifft uns als Familie 
und auch Sie als Gemeinde: Da wir Nach-
wuchs erwarten, ist Pfrin. Maser ab dem 
8. Februar in Mutterschutz. Die Arbeit in 
der Gemeinde wird auf viele Schultern ver-
teilt, da Pfr. Maser nach wie vor eine halbe 
Gemeindestelle und eine halbe Schulstelle 
hat. Pfrin. Dr. Irene Mildenberger wird ei-
nen Teil der Arbeit übernehmen (s. folgen-
der Text) und Ehrenamtliche werden einiges 
schultern (Gottesdienste, Früchtchen…). 
Auch eine Vertretung für die Schule ist 
gefunden worden. Vielen herzlichen Dank!  

Neues aus dem Pfarramt
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Liebe Gemeinde,

Wie Sie gelesen haben, werde ich weiter in der Ge-
meinde Saas tätig sein. Inzwischen haben wir verein-
bart, dass  ich – zusammen mit Frau Keil – die Verant-
wortung für den Seniorenkreis übernehme und den 
Besuchsdienstkreis leiten werde. Außerdem halte ich 
natürlich weiterhin regelmäßig Gottesdienste in der 
Auferstehungskirche.

Alltagsexerzitien 2021: zwischenRÄUME

Zwar wissen wir alle noch nicht, ob in der nächsten Passionszeit wieder in gewohn-
ter Weise Exerzitien im Alltag stattfinden können. Sollte es aber  möglich sein und 
sollten sich mindestens 5 Teilnehmende finden, so werden wir natürlich versuchen, 
in der Saas wieder eine eigene Exerzitiengruppe stattfinden zu lassen. Die Termine, 
voraussichtlich am Sonntagabend, werden wir dann miteinander festlegen. Bitte 
melden Sie sich im Laufe des Januars bei mir, wenn Sie Interesse haben. Ich kann 
notfalls auch dabei behilflich sein, anderswo eine Gruppe zu finden.

Ihre Pfarrerin Irene Mildenberger

Kontaktdaten:
Pfarrerin Irene Mildenberger
0921-90057862
Irene.mildenberger@elkb.de

Neues aus dem Pfarramt
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Kindergottesdienst im Advent

funden hat, das projektiert an drei 
Adventssonntagen Kindergottesdienst 
feiert. Lisa ist schon seit vielen Jahren 
Mitglied im Team und auch verant-
wortlich für die Krippenspiele in unse-
rer Gemeinde. Rosa ist ebenfalls schon 
seit langer Zeit Mitarbeiterin im KiGo 
und sicher bekannt durch ihr Klavier-
spiel in unzähligen Gottesdiensten. 
Und zuletzt komplettieren Anna und 
Laura das Team. 
Eine kleine Änderung gibt es noch: Der 
KiGo findet vorerst nur am 2., 3. und 4. 
Adventssonntag statt. Das Team über-
legt sich aber, in der Passionszeit wie-
der Kindergottesdienste anzubieten. 
Natürlich benachrichtigen wir euch 
rechtzeitig.
Alle, die Zeit und Lust haben, treffen 
sich am …
… 2. Advent um 9.30 Uhr im Gemein-
dehaus. Dort erfahrt Ihr mehr über den 
Nikolaus. Bitte bringt euer Federmäpp-

Da ist er wieder!

Am zweiten, dritten und vierten 
Advent feiern wir Kindergottesdienst!
 

Für das Früh-
jahr dieses Jah-
res haben  zwei 
verdiente Mit-
a rbe i t e r i nnen 
ihr Ausscheiden 
aus dem Team 
des Kindergot-
tesdienstes an-
gekündigt. Dass 

dieser Abschied so still von statten 
gehen musste, war nicht beabsichtigt 
und ist, wie so vieles, Corona geschul-
det. An dieser Stelle aber noch einmal 
herzlichen Dank an Sue Kritzenthaler 
und Marion Zuber für ihr Jahrzehnte 
währendes Engagement. 
Wir freuen uns sehr, dass sich nun ein 
junges Team mit viel Erfahrung ge-

Fotos: privat Das neue KiGo-Team (von li. nach re.): Lisa, Rosa, Anna

erich_000
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Kindergottesdienst im Advent

chen mit, da ihr dem Hygienekonzept 
entsprechend (s. Homepage www.steh-
auf.de) keine Stifte, Kleber etc. unter-
einander austauschen dürft.
… 3. Advent um 9.30 Uhr im Jugend-
raum. Dort wartet ein ganz besonderer 
Engel auf euch. Bitte bringt euer Fe-
dermäppchen mit, da ihr dem Hygie-
nekonzept entsprechend (s. Homepage 
www.steh-auf.de) keine Stifte, Kleber 
etc. untereinander austauschen dürft.
… 4. Advent um 9.30 Uhr im Gemein-
dehaus. Dort bekommt ihr schon einen 
Vorgeschmack auf Weihnachten. Bitte 
bringt euer Federmäppchen mit, da ihr 
dem Hygienekonzept entsprechend (s. 
Homepage www.steh-auf.de) keine 
Stifte, Kleber etc. untereinander aus-
tauschen dürft.
Zwei Bitten haben wir noch: Packt bit-
te unbedingt eure Masken mit ein. Das 
ist momentan einfach wichtig. Wenn 
ihr unter 6 Jahre jung seid, bringt bitte 
Mama oder Papa mit. Das ist gerade so 
Vorschrift. 
Das Team freut sich auf tolle Advents-
sonntage mit euch!
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Lebendiger Advent - Absage

Kontakt zu kommen – durch einen Te-
lefonanruf bei lieben Freunden, durch 
eine Grußkarte im Briefkasten der 
Nachbarn, durch ein weihnachtlich ge-
schmücktes Fenster … 
Wir hoffen und beten, dass wir im 
nächsten Jahr wieder unbeschwert zu-
sammen unseren Adventskalender fei-
ern können. 

Herzliche Grüße, 

Andy Söhnlein, Kristin Zwenzner und 
Conny Rohleder 

Der Lebendige Adventskalender 
2020 entfällt ...

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Nach-
barn in Saas und Glocke,
Corona erfordert in diesem Jahr großen  
Verzicht von uns allen – das nächste 
Opfer: unser Lebendiger Adventska-
lender. Schweren Herzens mussten wir 
feststellen, dass ein Adventskalender 
in der gewohnten Form in diesem Jahr 
nicht stattfinden kann. Es tut uns sehr 
leid, da wir auf diese liebgewonnene 
Tradition nur äußert ungern verzich-
ten, aber wir können es in der momen-
tanen Situation nicht verantworten, 
zu diesen Treffen einzuladen – zumal 
momentan noch nicht absehbar ist, 
wie es nach dem November-Lockdown 
weitergehen soll. 

Es ist sehr schade, dass wir gerade in 
dieser schwierigen Zeit keine Möglich-
keit haben, zusammenzukommen und 
gemeinsam Advent zu feiern. Wir laden 
Sie ein, die Adventszeit zu nutzen, um 
vielleicht auf andere Art und Weise in Fo
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Die aufgeführten Gruppen und Kreise 
finden statt. Alle weiteren Gruppen 
fallen coronabedingt bis auf Weiteres 
aus. Bitte fragen Sie im Zweifel bei der 
Gruppenleitung nach und achten Sie 
auf Aushänge.

JUGENDTREFFS
unter 14 Jahre: Freitag 18-19.30 Uhr (J)
ab 14 Jahre: Freitag 20-22 Uhr (J)
Tobias Sellner (Tel. 0179-1483402)

MÄNNERKREIS
2. Dienstag im Monat 19.30 Uhr (G)
Karlheinz Stephan (Tel. 62263) 
Gerfried Schieberle (Tel. 68449)

MITTENDRIN - offener Frauentreff 
letzter Dienstag im Monat 20 Uhr (G) 
Christa Roßner (Tel. 56673)
Ute Gasser (Tel. 53860)

Folgende Termine sind geplant:
2. Februar 2021
„Worauf bauen wir" - Informationen 
und Bilder zum Weltgebetstag aus 
Vanuatu

23. Februar 2021
„Wenn Muslime nach Jesus fragen“ – 
mit Pfrin. Andrea Nehring

Um Reservierung wird gebeten!

MEDIENKREIS
Elke Thein

Gruppen und Kreise
Veranstaltungsorte: Gemeindehaus Nelkenweg (G)

 Jugendraum unter der Kirche (J)

KASUALIEN

Taufen
Bastian Lang
Felix Lang
Leon Hannes Gollwitzer

Bestattungen
Rüdiger Fößel, 77 Jahre
Dr. Karl Heinz Labsch, 67 Jahre
Ingeborg Stöhr, 87 Jahre
Hermann Arneth, 84 Jahre
Horst Förster, 79 Jahre

TAUFTERMINE 

Tauftermine 
können direkt mit dem  
Pfarramt vereinbart werden   
(0921-65270). 

erich_000
Textfeld
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Rückblick Erntedank

Sanddornring mit vielen jungen Fami-
lien und einer jungen Katze, die sich 
während des Gottesdienstes brennend 
für den Altarschmuck interessierte. 
Weiter ging es um 10.15 Uhr auf dem 

Parkplatz bei der 
Tafel (Justus-Lie-
big-Straße) wei-
ter, wo wir von 
den Verantwort-
lichen der Tafel 
mit offenen Ar-
men und Herzen 
empfangen wur-
den und schon 

die ersten 
E r n t e -
d a n k -
G a b e n 
nach dem 
G o t t e s -
dienst an 
d i e j e n i -

gen übergeben 
konnten, die es 
nötig haben. 
Der Abschluss 
fand um 11.00 
Uhr am Kirch-

platz der Auferstehungskirche statt. 
Schon drohten Regenwolken, aber es 
blieb bis zum Schluss trocken. 

Unterwegs im Namen des Herrn

Die Erntedankgottesdienste fanden 
dieses Jahr an drei Stationen im Ge-
meindegebiet statt.
Eines der Worte, die während Corona 
häufig zu hören ist, ist das Wort „ei-
gentlich“. Eigentlich wären wir in den 
Urlaub gefahren. Eigentlich würde ich 
euch gerne treffen. Eigentlich gehö-
ren zu Erntedank das Gabensammeln 
und die geschmückte Kirche. Aber das 
G a b e n s a m -
meln war in 
diesem Jahr 
nicht mög-
lich. Eigent-
lich schade.  
Aber nur ei-
gentlich. 
Denn wir 
h a b e n 
auch in 
d i e s e m 
Jahr in 
der Gemeinde Erntedank gefeiert, - 
wenn auch ganz anders als sonst. An 
drei Orten im Gemeindegebiet hatten 
Gemeindeglieder Altäre aufgebaut und 
dorthin zum Gottesdienst eingeladen. 
Susanne Betz mit Gitarre und Pfarrer 
Christoph Maser feierten an allen drei 
Orten mit insgesamt über 130 Besu-
chern Erntedank-Gottesdienst. Auftakt 
war um 9.30 Uhr am Spielplatz am Fo
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Konfirmandenarbeit

lagen in drei einzelnen Gottesdiensten 
geschehen.

Schon in der Woche darauf trafen sich 
die Konfirmanden des neuen Jahrgangs 
zum ersten Mal. Allerdings läuft der 
Unterricht auch in diesem Kurs anders 
als sonst ab. Statt der üblichen 90 Mi-
nuten, der engen Zusammenarbeit mit 
der Jugend und vielen Projekten (wie 
der Gottesdienstrallye mit den Kirchen-
vorstehern, etc.), findet der Konfirman-
denunterricht derzeit nur 45 Minuten 
lang und mit strengem Hygienekon-
zept statt. Das engt uns zwar deutlich 
ein, aber den Spaß an der Konfirman-
denzeit lassen wir uns deswegen nicht 
nehmen.

Pfr. Christoph Maser

The Show must go on!

Konfirmation 2020 und Konfirman-
denzeit 2020/21
 
Eigentlich hätten wir an Pfingsten 
Konfirmation feiern wollen, aber da 
grätschte der Virus dazwischen. Also 
wichen wir mit dem Konfirmationster-
min auf den 27. September 2020 aus 
– ziemlich genau ein Jahr nachdem 
wir uns als Kurs das erste Mal getrof-
fen hatten. Am Samstagabend konnten 
wir alle zusammen die Konfirmanden-
beichte feiern. Eine Besonderheit war 
dabei sicher, dass die Konfirmanden 
nicht in großer Runde wie sonst immer 
üblich Abendmahl feierten, sondern 
dieses in eigenen kleinen Kelchen ihren 
Eltern und Paten reichten. Am Sonntag 
konnten diese dreizehn jungen  Men-
schen dann „Ja" zum Glauben sagen. 
Dies musste aufgrund der Hygieneauf-
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Früchtchen

Probe/Aufnahme am 2. UND 9. UND 16. Dezember
„KrippenHÖRSpiel“

Wir machen ein Projekt!
In diesem Jahr ist alles anders. Normalerweise proben die Kinder des Kindergot-
tesdienstes für das Krippenspiel an Heiligabend. Die gemeinsamen Proben und 
auch die gewohnte Aufführung dürfen heuer aber leider nicht stattfinden. 

Deswegen studieren wir von den Früchtchen ein KrippenHÖRSpiel ein. Pfarrer 
Maser schreibt es, wir proben es und nehmen es auf. Anschließend wird es noch 
bearbeitet und mit Musik vom Kindergottesdienst unterlegt. 
Fertig ist unser erstes KrippenHÖRSpiel und Weihnachten kann kommen!
Selbstverständlich bekommt jede*r Teilnehmer*in eine Aufnahme. Diese wird 
auch an Heiligabend in der Kirche als Andacht zu hören sein und gegen eine 
Spende für die Kinder- und Jugendarbeit in unserer Gemeinde an Interessierte 
abgegeben.

Bitte meldet euch kurz vorher im Pfarramt oder über eine kurze Nachricht 
an Julia Maser (Tel. 01512 8498730) an, da es aufgrund des geltenden  
Hygienekonzepts maximal 15 Kinder sein dürfen. Danke!

  Termine und   
  Programm

Dezember
mittwochs 15.30 Uhr - 16.30 Uhr
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Jugendtreff

Säfte dann frei Haus!
Die Spende können Sie entwe-
der zusammen mit der Bestel-
lung in einem Briefumschlag im 
Pfarramt einwerfen oder uns bei 
der Lieferung in einem Umschlag 
übergeben - natürlich komplett 

kontaktlos. Das bedeutet: Wir stellen 
die bestellten Flaschen vor die Tür und 
klingeln. Dann gehen wir auf Mindest-
abstand und warten bis geöffnet wird. 
Falls Sie uns einen Umschlag überge-
ben wollen legen Sie diesen vor die 
Türe und schließen die Tür wieder. An-
schließend werden wir den Umschlag 
entgegennehmen. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
Tobias Sellner (0179/1483402 oder 
jugendtreff@steh-auf.de)

Jugend-Saft-Aktion

Dank eines ausgeklügelten 
Hygienekonzepts durften 
wir den Jugendtreff ab der 
3. Septemberwoche wieder 
starten. 
Das Programm hat sich bis zu den 
Herbstferien so auch ausschließlich auf 
Außenaktivitäten beschränkt. An zwei 
Freitagen führten wir unsere „Jugend 
- Obstbaum – ableer – Aktion“ durch. 
Auch hier noch einmal vielen lieben 
Dank an alle Saaser die uns entweder 
ihren Obstbaum zum Ableeren zur Ver-
fügung gestellt oder uns weitere Kon-
takte vermittelt haben und auch an 
Familie Rohleder die uns außerhalb der 
Saaser Stadtgrenzen mit dem Auto un-
terstützte. 
Die bei dieser Aktion abgeernteten 
Äpfel und Birnen haben wir  zur Pri-
vatkelterei Lehen gebracht, 
wo wir nun verbilligt Säf-
te beziehen können. Diese 
Säfte wollen wir gegen eine 
Spende für den Jugend-
förderverein der Auferste-
hungskirche allen Interes-
sierten anbieten. 
Füllen sie einfach den Be-
stellschein auf der nächsten 
Seite aus, werfen ihn beim 
Pfarramt in den Briefkasten 
und wir liefern Ihnen die bestellten Bestellzettel umseitig
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Jugendtreff

Wie Sie im Bericht aus der Jugendarbeit auf der vorherigen Seite erfahren haben, 
können Sie in diesem Jahr den Jugendförderverein der Auferstehungkirche unter-
stützen, indem Sie sich Saft nach Hause liefern lassen.

Bitte ankreuzen und die Anzahl der Flaschen (jeweils 1 Liter) angeben:

O  Apfelsaft  _____________ O  Apfelsaft (Naturtrüb)  ____________

O  Birne  ________________ O  Birne-Holunder  ________________

O  ACE  _________________ O  Zauberapfel (Bratapfel)  __________

O  Apfel Kirsch  ___________ O  Apfel Orange  __________________

O  Glühwein (rot)  _________ O  Winterpunsch (Kinderpunsch)  _____

Name: __________________________ TelefonNr.: ____________________

Adresse: ______________________________________________________
(Beachten Sie: Ihre Daten werden nach der Auslieferung vernichtet!)

Die Spende können Sie entweder zusammen 
mit der Bestellung in einem Briefumschlag im 
Pfarramt einwerfen oder uns bei der Liefe-
rung in einem Umschlag kontaktlos über-
geben (Sie legen den Umschlag ab und wir 
holen ihn sobald die Tür geschlossen ist) .

Der Jugendförderverein bedankt sich herz-
lich für die Unterstützung der Jugendarbeit 
in der Auferstehungskirche!

Falls Sie Fragen haben melden Sie sich bei 
Tobias Sellner 0179/1483402 oder unter 
jugendtreff@steh-auf.de.

Bestellschein Jugend – Saft – Aktion
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gagement und Zeit, sondern auch 
finanzielle Mittel: Geld, das auf-
grund ausgefallener Gottesdienste, 
reduzierter Besucherzahlen, weniger 
Geburtstagsbesuchen und damit klei-
neren Spendenaufkommens, knapper 
geworden ist.
Deswegen soll es (spätestens ab dem 
2. Advent) ein Online-Spenden-
Konto für unsere Gemeinde geben:
Zu erreichen ist es über den Online-
Button auf der Homepage oder über 
einen QR-Code, den Sie bald im 
Schaukasten, auf Liedzetteln und 
ebenfalls auf der Homepage finden 
werden.
Dort erbitten wir Ihre Spenden für 
„Gemeindearbeit in CoronaZeiten“, 
und dann auch immer mal wieder für 
ein spezielles Projekt, das uns beson-
ders am Herzen liegt.
Probieren Sie es doch selbst aus – über 
www.steh-auf.de
Danke für all Ihre Unterstützung.

NEU: Online-Spende

Corona hat 
in unserer 
K i r c h e n g e -
meinde vieles 
durcheinan-
der gebracht. 

Aber schon seit den ersten Wochen 
der Viruspandemie suchen wir neue 
und ungewohnte Wege, um Kirchen-
gemeinde für unsere Mitmenschen zu 
sein. Unsere offene Auferstehungskir-
che hat in den vergangenen Monaten 
vielen Menschen einen Ort der Gebor-
genheit und für das Gebet gegeben. 
Während die Gottesdienste verboten 
waren, haben Groß und Klein bei un-
seren Kirchplatzaktionen einen Gottes-
dienst zum Mitnehmen gefunden - mit 
Trost, Gebet und Bastelaktionen für die 
Kinder.
Gruppen und Kreise haben mittlerweile 
neue Wege gefunden, miteinander und 
füreinander da zu sein - indem z.B. den 
Seniorinnen und Senioren Kuchen ins 
Haus gebracht wurde oder die Kinder 
und Jugendlichen vom Jugendtreff 
jede Woche aufs Neue zu Challenges 
herausgefordert wurden. Diese andere 
Art von Kirche erreicht Gemeinde und 
auch viele Menschen, die vielleicht ein-
fach nur vorbeischauen wollten - und 
sich berühren lassen.
All das braucht nicht nur Ideen, En-

Online-Spende
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Weltgebetstag

Gottesdienste möglich sind. Denn aus-
fallen soll der Weltgebetstag nicht! 
Die weltumspannende Gebetskette soll 
auch am 5. März 2021 Menschen rund 
um den Erdball verbinden.
Lassen Sie sich überraschen. Wir infor-
mieren Sie auf der Homepage, über den 
Schaukasten und in der Tageszeitung.
Und wenn Sie jetzt schon mehr über 
Vanuatu erfahren wollen, finden Sie 
Informationen auf folgender Website: 
www.weltgebetstag.de

Weltgebetstag 2021

In einer Zeit, in der es nur möglich ist, 
sich in Gedanken auf Reisen zu bege-
ben, lädt uns der Weltgebetstag im 
nächsten Jahr ans andere Ende der 
Welt ein – nach Vanuatu, einen kleinen 
Inselstaat im Südpazifik.
Von dort kommt die Ordnung für den 
nächsten Weltgebetstag: „Worauf bau-
en wir?“ Wir sind natürlich schon neu-
gierig und freuen uns sehr darauf.
Die Umsetzung selbst ist hingegen 
noch ungewiss.
Wir planen dennoch wie in den letzten 
Jahren:
• am Dienstag, 2. Februar, 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus: 
Ein Abend über Vanuatu mit Informa-
tionen, Bildern und Liedern – für die 
Saaser Frauen, für unsere Nachbarge-
meinden, die mit uns den Gottesdienst 
in St. Hedwig feiern, und für alle ande-
ren Interessierten
• am Freitag, 5. März, 19.00 Uhr:
Ökumen. Gottesdienst in St. Hedwig

Es wird aber auch bereits über Alter-
nativen nachgedacht, falls keine Live-
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Trauerhilfe Dannreuther e.K.
Inh.: Reinhold Glas
St. Georgen 13, 95448 Bayreuth
Tel.: 0921-26202, Fax.: 852849

Geseeser Landbäckerei
Sophienbergweg 9
95494 Gesees
Tel.: 09201-917 560

Kolb Bedachungen GmbH
Hermann-Löns-Str. 5
95447 Bayreuth
Tel.: 0921-6 66 51

Sanddornring 36 - 95447 Bayreuth
Tel.: 0921- 59058932

Tanja Bebendorf
Physiotherapeutin

Steinmetzbetrieb
Saaser Berg 13
Am Südfriedhof

Tel.: 1507740, www.polster-granit.de

Reinigung Wild
Am Pfaffenfleck 6 
95448 Bayreuth
Tel.: 0921-7 99 93-0

Blumen Kühnlein
Saaser Berg 11
Am Südfriedhof
Tel.: 0921-66237

Sylvia Dambietz
Glockenstraße 1
95447 Bayreuth
Tel.: 0921-54480

Bestattungsanstalt Pietät
Dietmar Wadenstorfer
Kulmbacher Str. 26, 95445 Bth

Tel.: 74560 ; www.pietaet-bayreuth.de

Südlicher Ringweg 15, Tel. 65625

Himml Bestattungen
Telefon: 0921/65559
Kanzleistrasse 13 · 95444 Bayreuth
www.himml-bestattungen.de
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Gottesdienste im Dezember, Januar und Februar

2. Sonntag im Advent
So 6.12. 9.30 Uhr Pfr. Maser
    gleichzeitig Kindergottesdienst im Gemeindehaus
3. Sonntag im Advent
So 13.12. 9.30 Uhr Pfrin. Dr. Mildenberger, anschließend Tisch-Abendmahl   
    im Gemeindehaus - Bitte im Pfarramt anmelden!
    gleichzeitig Kindergottesdienst im Jugendraum
4. Sonntag im Advent
So 20.12. 9.30 Uhr Pfrin. Maser
    gleichzeitig Kindergottesdienst im Gemeindehaus
Weihnachtsfest
Do 24.12. 17 Uhr  Pfr. Maser, Christvesper am Sportplatz
Fr 25.12. 9.30 Uhr  Pfr. Maser, Festgottesdienst zum Christfest
  10.30 Uhr  Pfr. Maser, Festgottesdienst zum Christfest
Sa 26.12. 9.30 Uhr  Pfrin. Maser, familienfreundlicher Gottesdienst
  10.30 Uhr  Pfrin. Maser, familienfreundlicher Gottesdienst
So 27.12.   Herzliche Einladung in die Erlöserkirche!
Do 31.12. 15.30 Uhr  Pfr. Maser, GD zum Jahresschluss
  16.30 Uhr  Pfr. Maser, GD zum Jahresschluss
Fr 1.1.   Herzliche Einladung in die Erlöserkirche!
So 3.1. 9.30 Uhr Pfr. Maser
Epiphanias
Mi 6.1. 9.30 Uhr Prädikantin Eva-Maria Mauerer
    mit Aussendung der Sternsinger
So 10.1. 9.30 Uhr Pfrin. Dr. Mildenberger
So 17.1. 9.30 Uhr Pfrin. Maser
So 24.1. 9.30 Uhr Pfr. Maser
So 31.1. 9.30 Uhr Lektorin Anna Westermann
So 7.2. 9.30 Uhr Pfrin. Maser
So 14.2. 9.30 Uhr Pfr. Maser
So 21.2. 9.30 Uhr Lektorin Anna Westermann
So 28.2. 9.30 Uhr Pfrin. Dr. Mildenberger
    

Aktuelle Informationen und Änderungen entnehmen Sie bitte der Homepage, 
dem Aushang oder der Tageszeitung.
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