
Jagsthausen, 2. Januar 2021 

Liebe Gemeindeglieder aus unseren vier evangelischen Kirchengemeinden Jagsthausen, Olnhausen, Widdern und 
Unterkessach,  
 
die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns, und das neue Jahr hat erst begonnen. Ich hoffe, Sie haben die 
vergangenen Tage feiern und genießen können – wenn auch anders als gewohnt und erhofft. Anders als gewohnt 
und erhofft verlief das ganze vergangene Jahr. „Ein verrücktes Jahr!“ „Ein Jahr zum Vergessen!“ „Das neue Jahr 
kann nur besser werden!“ so einige Äußerungen in der Öffentlichkeit. Aber wie es wird, wissen wir erst am Ende. 
Prädikantin Luise Ditting aus Unterkessach, Pfr. i. R. Rolf Tönges aus Olnhausen und ich haben gemeinsam über 
gute Worte für das neue Jahr nachgedacht. Sie machen Mut, das Jahr hoffnungsvoll anzugehen.  
 
Folgende Hinweise möchte ich darüber hinaus an Sie weitergeben: 
Videoandacht zum Jahreswechsel – gefilmt in der Ev. Kirche Unterkessach, zu sehen auf den Homepages der 
Kirchengemeinden: Mit Mitwirkenden aus unseren vier Kirchengemeinden sowie Sing-Kreis und Bläsern.  
 
Predigtgedanken zum Hören auf unseren Homepages:  
- Epiphanias-Fest am 06.01.2021 – Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt! 
  Herr Werner Künzel wird die Predigtgedanken mit der Orgel in der Laurentiuskirche musikalisch mitgestalten.  
- Sonntag 10.01.2021 – Viele Klangfarben – ein Instrument! 
  Die Jagsthäuser Kirchenorgel wurde im vergangenen Jahr von Grund auf renoviert. Herr Michael Stemmer wird 
  die Prediggedanken musikalisch mitgestalten und einen Einblick in die Klangvielfalt dieser Orgel geben.  
 
Voraussichtlich wieder stattfindende Gottesdienste am So 17.01.:  
um 9.15 Uhr in Widdern und um 10.30 Uhr in Olnhausen. Alle weiteren Termine entnehmen Sie den Schaukästen, 
den Mitteilungsblättern oder den Homepages unserer Gemeinden.  
 
Christbaumsammlung in Widdern am Sa 16.01.2021 – Hinweise beachten 
Bis zum 10. Jan. 2021 sind Christbaumsammlungen im Landkreis Heilbronn untersagt. Ob unsere Sammlung 
stattfinden kann oder nicht, erfahren wir erst Ende dieser Woche. Bitte informieren Sie sich dann im Widderner 
Blättle, auf der Homepage oder im Schaukasten.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
 
Ich wünsche uns allen für dieses neue Jahr Gottes treue Begleitung und seinen guten Segen:  
Gottes Segen komme zu uns, stärkend und Mut machend, heilend und befreiend, erfüllend und bewahrend.  
So segne und behüte uns Gott, der Herr, er lasse sein Angesicht leuchten über uns und gebe uns seine Frieden, 
an diesem Tag und für alle Zeit. Amen 
 
Herzliche Grüße, auch im Namen unserer Kirchengemeinderäte! 
 
Ihr Dirk Nising, Pfr. i. A.  
 

Alles hat seine Zeit – Prediger 3, 1-15 
 

Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben 
unter dem Himmel hat seine Stunde: 
 

Geboren werden hat seine Zeit,  
sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit,  
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; 
töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; 
abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; 
weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit;  
klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; 
Steine wegwerfen hat seine Zeit,  
Steine sammeln hat seine Zeit;  
suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; 
behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit;  
zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; 
schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; 

 lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit;  
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. 
 

Man mühe sich ab, wie man will, so hat man 
keinen Gewinn davon. 
 

Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben 
hat, dass sie sich damit plagen.  
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit,  
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt;  
nur dass der Mensch nicht ergründen kann das 
Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. 
 

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt 
als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem 
Leben. 
Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und 
hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine 
Gabe Gottes.    Bildquelle: pixabay.com 

 


