Stille Weihnachten
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Liebe Geschwister,
liebe Freunde der EmK in Aalen und Schwäbisch Gmünd!
„So würde es am 4. Advent in der EMK Schwäbisch Gmünd aussehen.“ schrieb Manfred Schwalbe und schickte das Bild der Titelseite. Vier Kerzen brennen hell, der Weihnachtsbau ist schon aufgestellt. Da ist bei so viel liebevoller Vorbereitung Vorfreude
und Hoffnung zu spüren.
Abes es ist alles anders gekommen. Der aktuelle Lockdown betrifft uns als Kirche genauso wie alle anderen Bevölkerungsgruppen.
Anfang der Woche hatte die Ökumene in Aalen beschlossen, dass es am Heiligen
Abend keinen gemeinsamen Gottesdienst auf dem Greutplatz geben wird. Drei Gottesdienst mit jeweils 500 Personen waren ursprünglich angedacht.
Am folgenden Tag erreichte uns die Mitteilungen der Superintendenten, dass mit Ausnahme der Weihnachtsgottesdienste und der Gottesdienste am Jahreswechsel die Feiern abzusagen sind. Das kam kurzfristig. Das kam aber nicht überraschend, wenn man
die rasch steigenden Inzidenzwerte in den zurückliegenden Wochen und Tagen verfolgte. Jeder, der darüber traurig und enttäuscht ist, darf wissen: Ich empfinde genau
so.
„Eigentlich dürften die Kirchen…“, „Andere Gemeinden machen aber doch auch…“,
„Mir ist aber wichtig…“ - die ersten Einwände und Proteste kamen schnell bei mir an.
Als Bezirksvorstand haben wir uns in dieser Woche mit einer Videokonferenz getroffen. Das Erlaubte ist nicht immer das Gebotene. Wir tragen Verantwortung für die
Menschen, die in unsere Gemeinden gehen und für die, mit denen wir unter der Woche im Kontakt sind. Wir als Christen haben Vorbildfunktion und sind zur Solidarität
mit unseren Mitmenschen aufgerufen.
Als euer Pastor geht es mir weniger um das, was wir nicht ändern können, sondern
um das, was möglich ist. Als Kirche bleiben uns viele Freiräume. Und da ist jede und
jeder von euch gefragt und herausgefordert:
 Wie können wir als Gemeinde gerade jetzt zusammenhalten?
 Was tragt Ihr dazu bei?
 Was denkt Ihr, brauchen die Menschen in unserer Stadt?
 Was können wir jetzt tun, dass in dieser dunklen Jahreszeit die Menschen die
Mut machende Botschaft des Evangeliums erleben und erfahren können.
 Und was wollen wir als Gemeinden im Ostalbkreis in der Zeit nach (!) dem
Lockdown tun?
Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns in unseren Städten, in unseren Straßen
braucht und gebraucht. Dazu schenkt er uns deinen Geist und die Weihnachtsfreude.
Euer Rainer Zimmerschitt
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Alle Termine
- so ist es geplant - bitte beachtet Änderungen!
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20. Dez. 4. Advent
21. Dez.
22. Dez.
23. Dez.
24. Dez. Heiligabend
25. Dez. 1. Weih.
26. Dez. 2. Weih.
27. Dez.
28. Dez.
29. Dez.
30. Dez.
31. Dez. Altjahresabend

Aalen
Schwäbisch Gmünd
abgesagt Gottesdienst
abgesagt Gottesdienst
18:10 Uhr Friedensgebet am Turm der Stadtkirche

abgesagt Ök. Gottesdienst, Greutplatz
Kein Gottesdienst in Aalen
10:30 Uhr Bezirksgottesdienst
-----

17:30 Uhr Gottesdienst
Bitte mit Anmeldung beim Pastor
-----

geändert !

geändert !

17:30 Uhr Ök. Gottesdienst Peter-und-Paul-Kirche
Die Platzanzahl ist beschränkt; darum ist eine
Anmeldung erforderlich über das Kath. Pfarramt
(Frau Haas), Tel. 07171-2483,
bis 30. Dezember, 17 Uhr!
---

15:30 Uhr Gottesdienst

Fr
Sa
So

1. Jan. Neujahr
2. Jan.
3. Jan.

--abgesagt Gottesdienst

abgesagt Gottesdienst

So

10. Jan

abgesagt Gottesdienst

abgesagt Gottesdienst

So.

17. Jan

10:30 Uhr Gottesdienst geplant

9:30 Uhr Gottesdienst geplant

Während der Gottesdienste muss die ganze Zeit der Mund-Nase-Schutz getragen werden.
Gemeindesang ist nicht möglich.

Zusätzlich solltet Ihr wissen:
 Wer braucht in dieser Zeit konkrete Unterstützung z.B. beim Einkaufen?
Wer braucht einen Gesprächspartner – persönlich oder am Telefon? Bitte meldet euch
beim Pastor!
Diese Angebote dürfen natürlich gerne in Anspruch genommen und auch weitergesagt werden!
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Liebe Geschwister,
Weihnachten hat es schwer in diesem Jahr. Die Vorweihnachtszeit ist überschattet
von den merkwürdigsten Diskussionen: Darf die Familie zusammen feiern - und mit
wie vielen Familienmitgliedern? Wird es Engpässe bei der Klopapierlieferung geben?
Darf man in den Gasthäuser etwas abholen oder müssen wir zuhause essen? Kann
man Gottesdienst in Anstand mit Abstand und ohne Gesang feiern? Und welche Regeln würden in einem anderen Bundesland open air gelten? All so was! Ich verfolge
staunend diese Vorweihnachtsdiskussionen und denke: Was bitte ist denn für uns eigentlich Weihnachten? Was macht Weihnachten aus? Wie finden wir zum Weihnachtsjubel? Durch Familientreffen? Das Essen? Wie wird aus Weihnachten ein gelungenes Weihnachtsfest?
Ich lade euch ein. Kommt mal mit nach Jerusalem. Auch da: Vorweihnachtszeit. Noch
jubeln die Hirten nicht. Die wissen noch nicht einmal, dass sie bald was zu jubeln haben werden. Bei den Engeln findet noch keine Chorprobe statt. Kekse backt eh niemand. Alles geht seinen gewohnten Gang. Naja - fast alles. Ein alt gewordenes Ehepaar ist zum Elternpaar geworden. Spätes Kinderglück bei Elisabeth und Zacharias!
Heute bringen sie den Jungen in den Tempel zur Beschneidung. Die ganze Verwandtschaft und Nachbarschaft ist mitgekommen.
Folgendes schreibt Lukas in seinem Evangelium auf (Lukas 1,59-79):
59
Als das Kind acht Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu.
Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen.
60
Aber die Mutter sagte: „Nein, er soll Johannes heißen!“
61
Sie wandten ein: „Warum denn? In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen,
der so heißt.“
62
Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle.
63
Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb: „Er heißt Johannes.“ Und sie
wunderten sich alle.
64
Im selben Augenblick konnte Zacharias wieder sprechen, und sofort fing er an, Gott
zu preisen.
65
Da ergriff alle Nachbarn ehrfürchtiges Staunen, und im ganzen Bergland von Judäa
sprachen die Leute über das, was geschehen war.
66
Alle, die davon hörten, dachten darüber nach und fragten sich: „Was wird aus dem
Kind einmal werden?“ Denn es war offensichtlich, dass der Herr etwas Besonderes
mit Johannes vorhatte.
67
Erfüllt vom Geist Gottes sprach der Vater des Kindes prophetische Worte:
68

„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels;
denn er ist uns zu Hilfe gekommen
und hat sein Volk befreit!
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69

Einen starken Retter hat er uns gesandt,
einen Nachkommen seines Dieners David!
70
So hatte er es schon vor langer Zeit
durch seine heiligen Propheten angekündigt:
71
Er wollte uns retten vor unseren Feinden,
aus der Gewalt all derer, die uns hassen.
72
Unseren Vorfahren wollte er die Güte erweisen,
nie seinen heiligen Bund zu vergessen,
den er mit ihnen geschlossen hatte.
73
Schon unserem Ahnherrn Abraham
hat er mit einem Eid versprochen,
74-75
uns aus der Macht der Feinde zu befreien,
damit wir keine Furcht mehr haben müssen
und unser Leben lang ihm dienen können
als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören
und tun, was er von ihnen verlangt.
76
Und du, mein Kind ein Prophet des Höchsten wirst du sein;
du wirst dem Herrn vorausgehen,
um den Weg für ihn zu bahnen.
77
Du wirst dem Volk des Herrn verkünden,
dass nun die versprochene Rettung kommt,
weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will.
78
Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen;
er schickt uns den Retter,
das Licht, das von oben kommt.
79
Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln
sind,
die im finsteren Land des Todes leben;
es wird uns führen und leiten,
dass wir den Weg des Friedens finden.“
Erlaubt mir am 4. Advent noch drei weihnachtlich-vorweihnachtliche Gedanken. Verbunden
mit den drei Namen
Zacharias
Zacharias - sein Name heißt übersetzt: Gott erinnert sich. Als Priester ist es seine Aufgabe,
seinen Namen mit seinem Leben und mit seiner
Person zu füllen. „Gott erinnert sich“ - wenn
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Der Erzengel Gabriel erscheint Zacharias
Frankreich, 15. Jh.

Zacharias ehrlich hätte sein wollen (so authentisch, wie man es von religiösem Personal zu Recht erwarten darf) dann hätte er sagen müssen: ‚Gott erinnert sich an mich
nicht. Ob Gott mich vergessen hat? Oder sind die Wünsche anderer wichtiger als meine? Es liegt schon eine gewisse Ironie darin, dass es auch noch meine Aufgabe als
Priester ist, all die fremden, frommen Wünsche und Bitten vor Gott zu bringen. Dafür
werde ich schließlich bezahlt. Aber mit mir selbst hat es nicht mehr viel zu tun.‘
Ich bin kein alter Mann,
aber religiöses Personal
bin ich auch. Ich versuche
seit Monaten zu vermeiden, dass mir das Gleiche
passiert wie Zacharias. Es
gibt Tage, da braucht auch
meine Hoffnung schon
Sauerstoff. „Gott erinnert
sich“, ist das wirklich
wahr? Ja, es ist wahr. Gott
gedenkt an jede und jeden
von uns, in alle unseren
unterschiedlichen Lebenssituationen und Herausforderungen, an jede und
jeden mit ihren und seinen
Wünschen und Bitten und
Erwartungen. Ich heiße
nicht Zacharias. Aber ich
glaube, dass Gott gedenkt.
Und es Gott nicht egal ist,
was mit uns ist.
Zu Zacharias kam dann ein
Engel. Wie immer, wenn
Menschen die Luft ausgeht, wenn sie zu ersticken
drohen in Traurigkeit und
Angst. „Fürchte dich nicht!“, sagt der Engel zu Zacharias. „Egal, wie mechanisch du
deine Gebete in den letzten Jahren verrichtet haben magst: Gott gedenkt deiner.
Jetzt. Der alte Wunsch geht in Erfüllung. Ihr bekommt ein Kind. Deine Frau Elisabeth
wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben“. Gott denkt
an dich, Zacharias. Du bekommst einen Johannes. Und dieser Name bedeutet: Gott
Zacharias notiert den Namen seines Sohnes
Italien, Frau Angelico um 1530
The Yorck Project
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hat sich erbarmt. So wird es kommen. Neun Monate noch.
„Woran soll ich das erkennen?“ fragt Zacharias. Noch kann man nichts sehen. Neun
Monate sind lang. Vor neun Monaten gab es bei uns den ersten Lockdown. Jetzt stecken wir im zweiten… In neun Monaten kann so viel passieren... Es ist eine berechtigte Frage. Und ein guter Priester ist ein zweifelnder und nachdenklicher Priester. Mit
Glauben und Hoffen allein ist Zacharias noch nicht sehr viel weiter gekommen in den
vergangenen Jahren. Mit Glauben und Hoffen allein ist es schwer. Jeder, nicht nur Zacharias, möchte ein Zeichen, dass es jetzt in eine andere Richtung geht, am besten in
Form einer Kurve. Aber bis sich Elisabeths Leib wölbt, wird es wieder Monate dauern.
„Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist.“ (Lk 1,20), sagt der Engel. Und Zacharias muss in seinen persönlichen
Lockdown. Stumm wird er und damit als Priester arbeitsunfähig. Was für eine Vorstellung! Religiöses Personal, das mal nicht dauernd redet, sondern sich mit einem
stummen, bedauernden Winken zur Gemeinde begnügen muss. Zacharias hat nun
neun Monate Zeit. Er erlebt Stille. Er kann sich an diesen Zustand gewöhnen. Er muss
warten.
Als Zacharias wieder zu reden beginnt, kommen aus seinem Mund keine frommen
Floskeln mehr. In ihm ist Glauben neu gewachsen, auf dem Boden von Zweifel und
Nachdenklichkeit. Gott erinnert sich! Gott hat sich erbarmt! Zwischen dem Versprechen und seiner Erfüllung liegt ein Leben. Wahrscheinlich ist es mit dem Glauben so:
Er nimmt in meinem Leben langsam und im Verborgenen Gestalt an. Er bildet sich,
genau wie ein Kind im Leib seiner Mutter. Und dazwischen liegen Zeiten des Wartens,
in denen nach außen hin gar nichts passiert.
Und dann darf er wieder. Er kann wieder! Er überrascht: Der frischgebackene Vater
erzählt wenig über das Kind: Wie groß, wie schwer, welcher Kopfumfang, wie lange
die Wehen gedauert haben … Klar, er meint schon, dass sein Sohn, etwas ganz Besonderes ist. So wie alle Väter das meinen. Und vermutlich stimmt es hier sogar mehr als
sonst. Zacharias stimmt ein Lied an – und da geht es eigentlich nicht um seinen großen Sohn. Sondern er singt über den großen Gott. Er lobt Gott. Und sein Gotteslob so finde ich es - ist eine Gebrauchsanweisung für unser Weihnachten. Damit wir an
Weihnachten wissen, was Sache ist. Weihnachten ist nämlich ein Fest, das passiert
Gott nicht einfach nebenbei. Sondern dem gibt Gott seine ganze Aufmerksamkeit. Da
geht es um die „herzliche Barmherzigkeit“ unseres Gottes. Weihnachten liegt Gott
am Herzen.
Schaut mit mir noch einem Augenblich genauer in diesen Lobgesang: Hört noch einmal mal auf Zacharias: Es geht um das, was Gott „schon vor langer Zeit durch seine
heiligen Propheten angekündigt hat.“ Gott „gedenkt an seinen heiligen Bund und an
das, was er unserem Vater Abraham versprochen hat.“
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Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? So was können Menschen manchmal
sagen. Aber Gott nicht. Nie und nimmer. Was er gestern gesagt hat, das gilt heute
noch. Das geht ihn sehr wohl etwas an. Gott erinnert sich. Und das heißt, dass auch
etwas geschieht. Dann nimmt er alte Fäden wieder auf, die für uns vielleicht nur noch
ein unentwirrbares Knäuel waren. Er geht begonnene Wege zu Ende, die uns als Sackgassen erschienen. Er zieht den alte Karren aus dem Dreck, in dem wir uns festgefahren haben. Gott erinnert sich. Das hatte er schon dem Abraham versprochen. Dem
hatte Gott z.B. versprochen: „Durch einen deiner Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Völker auf Erden.“ An Weihnachten wird das wahr. „Siehe,
ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.“ Gott hat ganz
früh angefangen mit seinen Weihnachtsvorbereitungen. Und er bringt sie zu Ende. Davon hat ihn keine menschliche Untreue abgehalten, keine römische Besatzung, kein
Volkszählungschaos, keine Corona-Einschränkungen.
Weihnachten findet statt. Sagt Zacharias.
Johannes
Als Zeichen, dass es wahr ist und dass bei Gott alles möglich ist, ließ der Engel den Zacharias verstummen. Auf die Frage nach dem Namen des Kindes hat er sich eine Tafel
geben lassen, auf die er den Namen notiert: „Er soll Johannes heißen.“ Erst danach
kann er wieder reden – und das tut er dann ja auch reichlich und lobt damit den großen Gott, der so große Dinge tut.
Johannes. Das heißt auf Deutsch: Gott ist gnädig.
Und darum geht es doch an Weihnachten. Dass Gott gnädig ist. Das haben Elisabeth
und Zacharias erfahren. Eltern in ihrem Alter! Dass Gott gnädig ist, sollen noch viel
mehr Menschen erfahren. Deshalb wird das nicht nur zum Namen dieses Kindes, sondern zu seinem Lebensprogramm. Gott ist gnädig. Bis zu seinem Tod im Gefängnis des
Herodes wird Johannes als der Täufer die Menschen hinweisen auf den gnädigen Gott.
Allerdings macht er das nicht so, dass er sagt: „Gott ist gnädig! Der ist ein gutmütiger
alter Mann in den Wolken, der guckt nicht mehr so genau hin, was auch immer ihr tut.
Nein. Johannes schlägt ganz andere Töne an. Bei ihm gibt es keine süßliche Vorweihnachtsstimmung, sondern er sagt mit klarer Stimme, was Sache ist: „Wer hat euch
denn gesagt, dass ihr dem Gericht Gottes entkommen werdet?“ „Schlangenbrut“
nennt er die Menschen, „Otterngezücht“. Er redet erst einmal nicht von Gnade, sondern von Gericht. Aber genau darum geht es. Genau das ist Gnade. Was Gnade wirklich ist, das kann doch nur erfassen, wer als Angeklagter vor Gericht steht und genau
weiß: „Ich bin schuldig.“ und dann das Urteil hört, das in einem einzigen Wort besteht:
„Freispruch!“ Gnade ist kein harmloses „Schwamm drüber!“. Gnade hat etwas zu tun,
so Zacharias, mit der „Ankündigung des Heils und der Vergebung der Sünden.“ Um
von der Vergebung zu reden, wird Johannes eben auch von Sünden reden. Und zwar
klipp und klar.
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Und das Erstaunliche wird geschehen: Die Leute werden sich
das sagen lassen. Sie werden Buße tun, umkehren, Gnade annehmen. Vorweihnachtszeit ist immer Bußzeit. Es ist Zeit zur Umkehr. Nur wer weiß: „Ich bin
schuldig“, wird die Weihnachtsgnade wirklich erfassen können.
Und deshalb weist Johannes dann
auch noch ein Leben lang hin auf
einen andern. Auf den, der nach
ihm kommen wird. Dem wird er
vorangehen. Dem wird er den
Weg bereiten. Auf den wird er
zeigen und sagen: „Seht auf Jesus.
Er ist das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt auf sich nimmt.“
Auch deine Sünde.
Gott ist gnädig. Sagt Johannes.

Johannes predigt in der Wüste
R. Leinweber um 1910

Jesus
Wenn ihr jetzt denkt: Moment, der Name Jesus kam doch gar nicht in unserem Abschnitt vor, dann stimmt das. Jesus wird namentlich nicht genannt. Und trotzdem geht
es eigentlich die ganze Zeit um ihn. Er ist der, „in dem Gott uns zu Hilfe kommt und
sein Volk befreit“. Jesus ist „der starke Retter.“ Jesus ist „das Licht, das von oben
kommt“, das denen erscheint, „die im Dunkeln sitzen und im finsteren Tal des Todes
leben“. Es ist kein Zufall, dass Jesus mitten in der Nacht zur Welt kommen wird. Und
dass den Hirten ein Licht vom Himmel erscheint. Finsternis. Schatten des Todes. Oft
meinen wir, wir selbst seinen helle Typen, Lichtgestalten, Stars! Und wie hell Wissenschaft und Fortschritt unser Leben gemacht hätten.
Liebe Geschwister,
das zurückliegende Jahr 2020 hat mir deutlich gemacht, wie störanfällig unser
„Kunstlicht“ ist, wie schnell Wissenschaft und Fortschritt und Wohlstand ins Wanken
geraten, wie sehr wir alle im Schatten des Todes leben. Vom Tod überschattete Finsternis. In diese Finsternis kommt der Retter Jesus hinein. Jesus, das heißt auf deutsch:
Gott hilft. Oder: Gott rettet. Jesus rettet. Das tut er allerdings anders als wir erwarten:
Er zaubert („wusch“) die Römer nicht aus dem Land. Er befreit nicht („hopp“) aus materieller Armut. Er schafft nicht („plopp“) ein Virus aus der Welt schafft. Jesus rettet,
indem er Sünden vergibt und einen Neuanfang ermöglicht. Er handelt in unfassbar gro9

ßer Liebe, indem er wegnimmt, was zwischen uns und Gott steht. Dadurch gibt er dem
Leben einen Halt, den eben Wohlstand und Wissenschaft und Fortschritt nicht geben
können. Jesus rettet indem er den Tod besiegt. Und dadurch nimmt er jedem Virus den
Schrecken.
Das ist entscheidend. Nicht, mit wie vielen Menschen ich zusammen essen und feiern
darf, daran hängt es nicht, ob Weihnachten gelingt oder ob das Weihnachtsfest 2020
eine verpasste Zeit sein wird. Es ist zwar schön, mit vielen zusammenzukommen und zu
feiern. Aber entscheidend ist, ob ich zusammenkomme, ob du zusammenkommst mit
dem lebendigen Gott, der uns in Jesus ganz nahe kommen will.
Weihnachten ist die Rettungsaktion Gottes. Darum geht’s. Das zeigt Jesus.

Zacharias‘ persönlicher Lockdown hat ihn unterbrochen in seiner Routine, vor allem in
seinem berufsmäßigen Reden. Es gibt an dem Lockdown, der uns alle jetzt betrifft,
nichts schönzureden. Viele werden darunter leiden, vor allem wirtschaftlich. Aber den
Wunsch, dass jetzt einfach mal Ruhe ist und es gut ist mit all den unterschiedlichen Meinungen und auch mit dem sinnlosen Protest gegen sinnvolle Maßnahmen. Ein bisschen
Verstummen wäre gar nicht so schlecht.
Den allermeisten von uns steht auch mit diesem Lockdown keine lebensbedrohliche Situation bevor. Vielleicht kriegt man jetzt nicht alle Geschenke zusammen, aber wir werden alle zu essen haben und eine warme Wohnung. Und sollten wir krank werden, wird
uns mit allen Mitteln geholfen. Für so viele Menschen auf der Welt wäre das schon die
Erfüllung all ihrer Wünsche.
Ich wünsche mir und Euch und Ihnen, dass wir das in der kommenden Zeit wieder in den
Blick nehmen können: Gott gedenkt. Sein Herz schlägt für uns. Gott ist gnädig. Er vergibt
Sünden. Gott rettet. Er schickt den Heiland, der sogar den Tod besiegen wird. Oder – auf
hebräisch gesagt: Zacharias. Johannes. Jesus.
||
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Unser BezirksgemeindeAdventskalender ist online.
Immer mehr Türchen lassen sich öffnen. Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche aus unserer Gemeinde gestalten ihn für euch. Schaut täglich unter:
https://calendar.myadvent.net?
id=0011e4c0bfd6cfd0a92d3134488e3493

Alle, die den Newsletter nicht bekommen, bekommen den Adventskalender
für 7 Tage in Papierform.
Jeden Tag gibt es einen kleinen adventlichen Gruß!
Danke an alle, die beim Gestalten mitgemacht haben!

Konjunktion von Jupiter und Saturn
Grafik: https://sonnen-sturm.info/die-grosse-konjunktion-von-jupiter-und-saturn-6528
Quelle: Stellarium
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Ach, wusstet Ihr
das? Am 21. Dezember kann man
bei gutem Wetter
und bei gutem
Blick nach Südwesten den „Stern
von
Bethlehem
zwischen
16.00
Uhr und 18.00 Uhr
sehen“, wenn die
Astronomen recht
haben und es sich
um die Konjunktion von Jupiter und
Saturn handelt.
Ich bin gespannt.

Auch dieses Jahr sammeln wir wieder für die EmK-Weltmission:

Danke für eure Mithilfe
und Unterstützung! RZ<><

Bleibt / Bleiben Sie von Gott gesegnet und behütet!

Ihr / Euer Pastor Rainer Zimmerschitt
Kontakt: Pastor Rainer Zimmerschitt
Rittergasse 21 // 73430 Aalen // 07361-5579326
rainer.zimmerschitt@emk.de
www.emk-aalen.de | www.emk-schwaebisch-gmuend.de
________________________________________________
Grafik S. 11: https://sonnen-sturm.info/die-grosse-konjunktion-von-jupiter-und-saturn-6528
Fotos S. 1 = Manfred Schwalbe
Wikimedia Commons S.3 = „Deror avi“ // alle anderen: gemeinfrei || RZ privat.
_____________________________________________________________________
Bankverbindungen:
Ev.-methodistische Kirche Aalen
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE81 6145 0050 0110 0321 26
Ev.-methodistische Kirche Schwäbisch Gmünd
BIC-/SWIFT-Code: OASPDE6A IBAN-Nummer: DE39 6145 0050 0805 3169 51
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