
Freiwillige 
Helfer wieder 
im Einsatz

Bad Mergentheim. Schon während 
der Corona-Beschränkungen im 
Frühjahr gab es den Einkaufsser-
vice für Risikogruppen, und ab 
sofort sind die Helfer des 
DRK-Ortsvereins Bad Mer-
gentheim wieder im Einsatz. „Wir 
sind für die Menschen da“, betont 
Gruppenleiter Gerd Drescher im 
Gespräch mit unserer Zeitung. 
Der Einkaufsservice mit zunächst 
täglich fünf bis sechs Helfern für 
die Zielgruppe in der Kernstadt 
sowie in Edelfingen, Löffelstelzen, 
Neunkirchen und Wachbach ab 
sofort tätig. „Zu den Risikogrup-
pen zählen Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen, Immun-
suppressionen, Diabetiker, Or-
gantransplantierte und Patienten, 
die Cortisonpräparate einnehmen 
müssen, sowie Senioren ab 60 
Jahren“, erklärt Drescher.

Täglich von 10 bis 12 Uhr 
nimmt Birgit Stöhr von der Be-
treuungsgruppe Anrufe unter 
0 79 31 / 4 14 82 entgegen. Die An-
rufer werden dann von den Hel-
fern zurückgerufen, und ein Ter-
min wird ausgemacht. 

Die Helfer kommen alleine 
oder zu zweit zu den Menschen. 
Angestrebt ist, dass möglichst im-
mer die selben Helfer zu den Be-
rechtigten kommen.  hpk

Corona Das Rote Kreuz in 
Bad Mergentheimer bietet 
für Menschen aus 
Risikogruppen wieder 
einen Einkaufsservice an.
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G abi Hörner steht unter-
halb der evangelischen 
Martinskirche in der un-
scheinbaren Scheune, 

deren beide Tore weit geöffnet 
sind. Vor ihr stehen ein Tisch und 
ein Stuhl. Es ist das Wohnzimmer 
von Maria. An der Wand hängt 
ein weißes Flügelpaar auf einer 
golden schillernden Folie. „Hier 
erfahrt ihr, was Maria in ihrem 
Haus erlebt hat“, erklärt Gabi 
Hörner der Familie Schäfer aus 
Rot am See, die vor der Scheune, 
der ersten Station des buchstäb-
lich begehbaren Krippenspiels, 
gespannt auf die Szene blickt.

Nach der Erzählerin, deren 
Stimme aus einem Lautsprecher 
kommt, spricht der Engel Gabri-
el zu Maria. Es gehe um ein Kind, 
das sie bekommen solle. Zeit-
gleich erstrahlen die Engels-Flü-
gel in gleißendem Licht. Das 
Licht verlischt, und Maria spricht, 
sie werde sich nun auf den Weg 
nach Bethlehem machen. „Auch 
ihr könnt jetzt dem Weg nach 
Bethlehem folgen“.

Gabi Hörner gibt den Schäfers 
einen Routenplan mit, auf dem sie 

die nächste Station finden. Dort 
wartet bereits Tabita Hammer un-
ter einem übergroßen Regen-
schirm. Anstatt des zum Krippen-
spiel passenden Schnees fallen 
nämlich dicke Regentropfen vom 
Himmel. Sie scheint die vier 
Schafe zu bewachen, die in einem 
Holzverschlag eng beieinander-
stehend. Auch hier gibt es eine 
kurze Geschichte aus einem Laut-
sprecher – es geht um Hirten. Ne-
ben einem kleinen, gelb leuchten-
den Schutzengel für den Straßen-
verkehr erhalten die drei Kinder 
jeweils einen Strohhalm mit auf 
den Weg. „Diese nehmt ihr mit 
zur Krippe“, weist Tabita auf den 
Zweck der Halme hin.

Wenige Meter weiter befindet 
das nächste Ziel: Im Dunkeln ist 
der hell erleuchtete Pavillon am 
Fußweg gleich neben dem See-
bach gut auszumachen. Der ist als 

Baldachin wie gemacht für die 
herrschaftlichen Heiligen Drei 
Könige. Deren Erfahrungen er-
zählt auch hier eine Stimme, die 

von irgendwoher zu kommen 
scheint. Und so wie die Könige, 
soll sich auch Familie Schäfer 
weiter auf dem Weg Richtung 
Bethlehem machen. Zuvor hat Ole 
noch die Aufgabe, die Kronen zu 
zählen, die rings um die Könige 
verteilt sind.

„Wir haben keinen Platz für 
Euch“ schallt es ein Stück berg-
auf unter dem Vordach eines ehe-
maligen Stallgebäudes aus einem 
Lautsprecher. Es sprechen die 
Wirte vom „Grünen Baum“, von 
der „Goldenen Harfe“ und vom 
„Weinkrug“. Keiner kann die An-
kommenden aufnehmen. 

„Ein Mädchen“, so die Stimme, 
„zeigt Maria und Josef einen Stall 
am Rand von Bethlehem, in dem 
sie bleiben können.“ So endete 
die Herbergssuche doch noch er-
folgreich. Diesen Stall findet Fa-
milie Schäfer schließlich einige 
Schritte entfernt. In einer einfa-
chen, hölzernen Krippe liegt ein 
Kind, bewacht von einem Esel. 
Mehrere Sterne bringen Hellig-
keit in den Raum, und zahlreiche 
Kerzen scheinen drumherum mit 
hellem, wärmendem Licht. Die 
ringsum aufgeschichteten Holz-

scheite und das am Boden liegen-
de Stroh sorgen für eine heimeli-
ge Stimmung. Die Kinder legen 
ihre Strohhalme in die Krippe, um 
das Jesuskind zu wärmen – der 
Weg endet hier.

Viel Lob für die aufwendig ge-
stalteten Spielstationen erhielten 
die Organisatoren der Kinderkir-
che, die die Idee des Weihnachts-
wegs anschaulich umgesetzt hat-
ten. Alle sechs Minuten startete 
eine Familie, jeweils nachmittags 
am 23. und 24. Dezember. „Dieser 
begehbare Gottesdienst, der auf-
grund der aktuellen Pandemiela-
ge entstanden ist, ist eine richtig 
gute Art des Familiengottesdiens-
tes“, freut sich Pfarrer Matthias 
Hammer über die Arbeit der tat-
kräftigen Kinderkirchmitarbeiter 
und über das große Interesse von 
Familien. Aus der Krise komme 
nicht nur Schlechtes heraus. 

Strohhalme wärmen das Kind
Glaube Der Weihnachtsweg, den die Kinderkirchhelfer der evangelische Kirchengemeinde Rot am See eingerichtet 
haben, ist nichts weniger als ein begehbarer Gottesdienst. Von Thomas Baumann

Der Weg zur Krippe führt Chris-
toph, Malte, Ole, Lasse und 
Christine Schäfer auch bei den 
Hirten und ihren Schafen vorbei.

Dieser begehba-
re Gottesdienst 

ist eine richtig gute 
Art des Familiengot-
tesdienstes
Matthias Hammer
Pfarrer

„Stern über Bethlehem“ sangen die Weihnachtsweg-Besucher. Die Heiligen Drei Könige folgten dem Stern ebenfalls. Fotos: Thomas Baumann

11   WEIHNACHTEN 2020 Montag, 28. Dezember 2020

Wöchentlich 
mehrfach punkten.

Sensationspreis

Sensationspreis

 0.96 

Costa Rica/
Elfenbeinküste:  
Ananas 
Extra Sweet   
Kl. I,
je St.

Sensationspreis

Sensationspreis
Costa Rica/Costa Rica/Costa Rica/

beim Kauf von
 KIRI PRODUKTEN 
im Gesamtwert von über 2 €⁴

40FACH 
PUNKTE 

Niederlande:  
Mini Roma Rispentomaten   
»Süße Versuchung«, Kl. I,
je 200-g-Schale
(100 g = 1.22)

Limetten   
Herkunft und 
Sorte: siehe 
Etikett, Kl. I,
je 4-St.-Schale

Tarczynski
Poln. Kesselschinken   
je 100 g

REWE Feine Welt
Schweine-Filet   
in versch. Saucen,
SB-verpackt,
je 700-g-Pckg.
(1 kg = 11.20)

Frisches 
Hähnchen-Brustfilet   
Teilstück, SB-verpackt,
je 100 g

Freixenet
Carta Nevada 
Sekt   
versch. Sorten,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 4.88)

Emmi
Raclette 
Scheiben natur   
45% Fett i.Tr.,
je 200-g-Pckg.
(100 g = 1.22)

   Aktionspreis      Aktionspreis   

   Aktionspreis   

   Aktionspreis      Aktionspreis   

 37%   gespart   

 33%   gespart   

 2.44  0.88 

 1.27 

 7.84  0.67 

 3.66 

 2.44 
oder Crunchips Paprika   
je 175-g-Btl.
(100 g = 0.44)

Coca-Cola*, 
Coca-Cola 
Zero*, Fanta 
oder Sprite 
Mischkasten
versch. Sorten,
*koffeinhaltig,
je 12 x 
1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.73)
zzgl. 3.30 Pfand

 51%   gespart   

 27%   gespart   

 0.77 

 8.77 

⁴ Die Punktegutschrift kann erst ab  einem 
Mindestumsatz von 2 € (ohne Pfand) in der 
angebotenen Kategorie  geltend gemacht 
werden. Angebote sind bis zum 03.01.2021 
gültig. (Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse 
vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

Raclette Käse   
frz. halbf. Schnittkäse, 
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

 31%   gespart   

 0.68 

Schale zum Verzehr 
geeignet

Lorenz
Party Clubs 
Cracker   
je 200-g-Pckg.
(100 g = 0.39)

je 100 g

Kessler
Sekt 
brut, rosé, sec,
je 0,75-l-Fl.
(1 l = 9.73)

Rothaus
Tannenzäpfle   
je 24 x 0,33-l-Fl.-
Kasten (1 l = 1.64)
zzgl. 3.42 Pfand

 26%   gespart      Aktionspreis   

 7.30  12.99 

 KW  53  Gültig vom 28.12.2020 bis  02.01.2021 

Für uns seid ihr die Champions!
Wir bedanken uns bei unseren ���.��� Mitarbeitern und allen anderen, 

die dabei geholfen haben, das Jahr ���� zu meistern.
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rewe.deAngebote gültig bei REWE und REWE CENTER.


