
Crailsheim. Nach den Weihnachts-
ferien beginnt an der Volkshoch-
schule ein Deutsch-Abendkurs 
für Fortgeschrittene, der zum 
Sprachniveau B2 führen soll. Die-
ser richtet sich vor allem an Zu-
wanderer mit fundiertem Grund-
wissen, die ihr Deutsch aus beruf-
lichen Gründen verbessern möch-
ten. Der Kurs beginnt am 11. 
Januar. Interessenten können ei-
nen Schnuppertermin wahrneh-
men. Informationen und Anmel-
dung unter Telefon 0 79 51 / 
4 03 38 00.

Volkshochschule
Deutsch für 
Fortgeschrittene

Vogelweihnacht scheinen die Dohlen zu feiern, die HT-Leser-Hans-Werner Bell 
aus Crailsheim beobachtet hat. Sonst suchen sie sich ihren Schlafplatz in den 
Bäumen beim Ehrenfriedhof. Zur Zeit bevorzugen sie jedoch den Platz vor dem 
Rathausturm mit den beleuchteten Weihnachtsbäumen. Foto: Hans-Werner Bell

Vogelweihnacht in Crailsheim

D ass Corona viele neue 
Ideen – meist umstände-
halber – erfordert, das ist 
nicht erst seit Weihnach-

ten klar. Aus der Not wurde da-
bei bei den Blaufeldener Katholi-
ken eine besondere Möglichkeit 
gefunden, damit sich Familien an 
Heiligabend trotzdem mit der Ge-
schichte um Jesu Geburt beschäf-
tigen können – natürlich nur nach 
Anmeldung und mit Mundschutz, 
versteht sich. Spontan haben sich 
zum fünfköpfigen Team mit Ge-
meindereferentin Petra Dostan 
noch weitere Freiwillige angebo-
ten, an einer Lösung für die Pan-
demiezeit mitzuarbeiten.

Heiligabend, 16 Uhr, vor der ka-
tholischen Kirche Blaufelden: Es 
riecht nach verbranntem Holz. 
Kerzen und andere Lichtquellen 
flackern an verschiedenen Stel-
len. Die erste Familie trifft ein – 
und muss sich erst einmal regis-
trieren wie auch damals Maria 
und Joseph. Schließlich gab es ja 
vor 2000 Jahren eine Volkszäh-
lung. Heuer macht das Corona 
notwendig. Danach geht’s auf den 
beschwerlichen Weg von Naza-
reth nach Jerusalem, der mit ei-
nem Parcours verdeutlicht wird.

Nun kommen die Teilnehmer 
an Station 2, an der Hirten rund 
um ein loderndes Feuer sitzen. 
„Wirf ein Stück Holz auf das Feu-
er“, sagt eine der Schauspielerin-
nen dort zu einem der Kinder.  

Bei Temperaturen um drei Grad 
nicht nur alleine ein frommer 
Wunsch innerhalb des Spiels – 
und die kleinen Stationen-Gottes-
dienstbesucher sind somit auch 
noch beschäftigt.

Genau das war auch das Ziel, 
wie Dostan berichtet. „Sonst be-
deutet der Weihnachtsgottes-
dienst, nur in der Kirche zu sit-
zen“, meint die Gemeindereferen-
tin. Und auch wenn bis zum 

Abend zwölf Familien an der Ak-
tion teilnehmen, kann sie eine ge-
wisse Enttäuschung nicht verber-
gen. „Das Krippenspiel ist norma-
lerweise schon das Highlight zu 
Weihnachten“, sagt sie. Das muss-
te ausfallen, weil es nur Kinder in 
einem Klassenverband oder aus 
nur einer Familie hätten einstu-
dieren und aufführen können. 
„Dazu haben wir aber zu wenig 
Kinder“, berichtet sie.

Lieber zuhause bleiben
Trotzdem sind die Teilnehmer be-
geistert – und auch Dostan, weil 
so viele gekommen sind, auch 
wenn noch weitere Termine für 
mehr Familien frei gewesen wä-
ren. Selbst die beiden Gottes-
dienste, welche die katholische 
Kirchengemeinde angeboten hat, 
sind an Heiligabend nicht ganz 

voll. „Die Leute nehmen es ernst 
und bleiben doch lieber zu Hau-
se“, bewertet sie dies. Es sei auch 
lange überlegt worden, ob die Kir-
che überhaupt an Weihnachten 
Angebote mache, bis man sich für 
diese entschieden habe.

Immerhin die, die sich an den 
fünf Stationen mit der Weih-
nachtsgeschichte quasi hautnah 
beschäftigen, loben die Idee. „Ich 
habe auch gehört, dass wir das 
wieder machen sollen, auch ohne 
Corona“, so Dostan. Sie denkt 
auch an eine Wiederholung – aber 
eher, wenn es warm ist, wie es 
eine ähnliche Veranstaltung be-
reits im Mai dieses Jahres in Lan-
genburg mit rund 60 Teilnehmern 
gegeben habe.

An Station 4 formulieren die 
Besucher ihre Wünsche, schrei-
ben sie auf gelbe Sterne. „Die 

meisten haben Gesundheit ge-
schrieben“, sagt die Gemeindere-
ferentin. Auch Elisabeth Heard 
füllt gerade mit ihrer Tochter 
ihren Stern mit Wünschen. „Das 
ist mal eine andere Option und 
eine schöne Sache“, lobt sie das 
Angebot. Sie besuchen nicht nur 
an Weihnachten Gottesdienste, 
deshalb sei das auch eine beson-
dere Erfahrung.

Gottesdienst in der Manege
An einem ungewöhnlichen Ort 
hat die evangelische Kirchenge-
meinde Langenburg Weihnachten 
gefeiert. Rund 50 Gläubige ver-
sammelten sich an Heiligabend 
im Zelt der Zirkusfamilie Quai-
ser, die seit mehr als einem Jahr 
in Laßbach festhängt (unsere Zei-
tung berichtete). In der Manege 
stand in dem Gottesdienst mit 

Pfarrerin Elke Stephan eine klei-
ne Spielszene im Mitteilpunkt, in 
der sich ein kleiner Esel auf den 
Weg nach Bethlehem macht. Von 
Eseln, Kamelen und Dromedaren 
berichtete Manolito Quaiser im 
Gespräch mit der Pfarrerin.

Waldweihnacht
An einer Schutzhütte im Strei-
wald feierte die Kirchengemein-
de Beimbach an Heiligabend ei-
nen Gottesdienst. Bei der Wald-
weihnacht predigte Prädikant 
Fritz Deitigsmann aus Lenkerstet-
ten, Ernst Breitschwerd aus He-
roldhausen trug die Weihnachts-
geschichte in Hohenloher Mund-
art vor.

Festliche Andachten neu erleben
Weihnachten An Heiligabend kommen etliche Christen bei Gottesdiensten zusammen – teilweise an 
ungewöhnlichen Orten und wegen Corona mit neuen Konzepten. Von Oliver Färber und Erwin Zoll

Zu Beginn des Familien-Stationen-Gottesdienstes der katholischen Kirche Blaufelden an Heiligabend 
steht zuerst die Registrierung – wie zu Jesu Geburt damals zur Volkszählung. Fotos: Oliver Färber (3)

In der Kirche wird die Krippe be-
wundert.

Im Zirkuszelt der Familie Quaiser macht sich im Gottesdienst mit Pfarrerin Elke Stephan 
in einer Spielszene ein kleiner Esel auf den Weg nach Bethlehem. Foto: Erwin Zoll

Tief im Streitwald entstand bei der Waldweihnacht der Kirchengemeinde Beimbach mit 
Prädikant Fritz Deitigsmann eine besondere Atmosphäre. Foto: Erwin Zoll

Ein Stück Holz lässt das Feuer 
der Hirten erneut auflodern.

Konarkowski:
Weihnachten
 – aber sicher

Crailsheim. Bereits an den viel 
kleineren Weihnachtsbäumen in 
den katholischen Kirchen der 
Stadt zeigte sich das Ausnahme-
jahr. „Unsere Ehrenamtlichen 
sollten sich nicht in Gefahr brin-
gen, auch nicht in der Vorberei-
tung“, sagt Pfarrer Franz-Josef 
Konarkowski.

Die Botschaft zählt
Als Pfarrer mache er sich große 
Sorgen, sagte er vor Weihnach-
ten, aus religiöser Sicht aber 
übersteige die Vorfreude und die 
Zuversicht. Die entscheidende 
Botschaft sei, „dass Gott mitten 
in der Welt ist und uns unsagbar 
nahe“. Das werde, weil vom 
Kitsch überfrachtet, oft verges-
sen. Heuer habe Weihnachten den 
Vorteil, dass sich die Menschen 
viel intensiver auf die eigentliche 
Botschaft konzentrieren könnten.

Er schaue in diesem Jahr auf 
den heiligen Josef, so Konarkow-
ski, der nicht ein einziges Wort 
spreche, nicht an Weihnachten 
und auch in der gesamten Bibel 
nicht: „Trotzdem tut er in aller 
Stille das Richtige, mit einem rie-
sigen Gottvertrauen, hält seinen 
Leuten die Treue und sorgt dafür, 
dass das Kind in Sicherheit auf 
die Welt kommen kann.“ Nur so 
könne diese Krise bewältigt wer-
den: „wenn alle das Ihre tun“.

Der Geistliche riet weiter: 
„Nicht fokussieren in Trauer auf 
das, was nicht möglich ist, son-
dern die religiöse Botschaft als 
frohe Botschaft annehmen.“ Dann 
gebe es noch immer schwierige 
Momente, aber sie ließen sich mit 
mehr Zuversicht meistern.

Unterschiedliche Angebote
Für die Weihnachtstage wurden 
sichere Lösungen angeboten – 
eine Andacht über das Telefon 
etwa, oder auch die Andacht 26 
im Gesangbuch Gotteslob, die in 
der Familie gebetet wird. In bei-
den Kirchen, Bonifatius und Drei-
faltigkeit, gab es an Heilig Abend 
einen Familiengottesdienst mit 
Krippenspiel, das über Leinwand 
übertragen wurde, außerdem die 
Christmette. Am ersten Weih-
nachtsfeiertag wurden in beiden 
Kirchen jeweils zwei Gottes-
dienste angeboten, um den  Gläu-
bigen die Einhaltung aller Regeln 
zu ermöglichen. bt

Info Auch zwischen den Jahren hält die 
Kirchengemeinde Impulse bereit. Infos 
unter kath-kirche-crailsheim.drs.de

Gottesdienste Die 
katholischen 
Kirchengemeinden haben 
unterschiedliche 
Angebote erarbeitet.

Corona
Orgelkonzerte 
sind angesagt
Crailsheim. Die Corona-Pandemie 
hat zu mehreren Änderungen im 
musikalischen Programm der Jo-
haneskirchengemeinde in den 
nächsten Tagen geführt. Das Be-
zirkskantorat und die Kirchenge-
meinde haben sich entschlossen, 
die beiden für den Neujahrstag 
um 17 Uhr und um 19 Uhr geplan-
ten Orgelkonzerte abzusagen. Die 
„Abendklänge für Ausgeschlafe-
ne“ in der Johanneskirche am 
Sonntag, 3. Januar, werden wegen 
der Ausgangssperre von 19 Uhr 
auf 18 Uhr vorverlegt.
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Auf der Jagd nach Dr. Kryptonius
Crailsheim. „Abenteuer-Challen-
ge – auf den Spuren des Dr. Kryp-
tonius“ – so nennt das Evangeli-
sche Jugendwerk ein Spiel, bei 
dem ganz Crailsheim vom 30. Ja-
nuar bis zum 28. März als „Escape 
Room“ dient, also als Raum, aus 
dem die Teilnehmer entkommen 
müssen.

Singles, Paare und Familien mit 
Kindern ab sechs Jahren können 
sich auf die Jagd nach dem raffi-
nierten Dr. Kryptonius begeben, 
heißt es in einer Pressemitteilung 
des Jugendwerks. Er hinterlässt 
Hinweise, mit denen sich die 
kniffligen Aufgaben lösen lassen. 
Die Aufgaben sind binnen einer 

Woche lösbar. Man kann sich aber 
auch länger als eine Woche Zeit 
lassen. 

Für die Teilnahme benötigt 
man ein Starterpaket, das für 39 
Euro beim Jugendwerk erhältlich 
ist und eine UV-Lampe, eine so-
genannte Cesarenscheibe zum 
Entschlüsseln von Botschaften 
und ein Logbuch enthält. Das Pa-
ket eignet sich für eine bis vier 
Personen. Die Teilnehmer erhal-
ten im Lauf des Spiels weitere 
Hilfsmittel.

Nähere Informationen gibt es 
im Internet unter www.ejcr.de. 
Anmelden kann man sich per 
Mail an info@ejcr.de.

Es ist schwierig. 
Trotzdem ist an 

den Stationen eine 
schöne Atmosphäre 
entstanden.
Petra Dostan
Gemeindereferentin

Weitere Bilder von den Weih-
nachtsgottesdiensten gibt’s auf 
www.swp.de/crailsheim
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