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Wie Nacht  
zur Weihnacht wird

Wie wohl Weihnachten dieses 
Jahr wird?  Ein „Fest der Fami-
lie“ ist es unter normalen Um-
ständen für viele Menschen. 
Dieses Jahr könnte es einsam 
werden an Weihnachten:  
Großeltern sitzen daheim,  
sehen die Enkel vielleicht nur 
am Bildschirm per Videoan-
ruf. Das ist vorsichtig, das ist 
vernünftig, aber es ist auch kalt 
und unbefriedigend. Andere 
sind verwitwet oder sind 
Singles. Sie können sich nicht 

in der gewohnten Weise mit 
ihren Freundeskreisen treffen. 
Sehnsüchtig schauen sie 
vielleicht auf jene, die jeman-
den haben. Der traditionelle 
Restaurantbesuch am ersten 
Weihnachtstag, der wird wohl 
dieses Jahr ganz anders aus-
sehen – wenn er überhaupt 
stattfinden kann und darf. 
Bei solchen Aussichten ist es 
kein Wunder, dass mancher 
Schwarzmaler schon zu pro-
phezeien wagt:  „Weihnachten 
fällt dieses Jahr aus.“ 

 

Ich entgegne:  „Kann denn 
Weihnachten ausfallen?“ 
Feierlichkeiten, Festivitäten, 
Verabredungen – das alles 
kann ausfallen. Weihnachten 
jedoch kann nicht ausfallen. 
Die Frage ist doch:  Was ist 
eigentlich Weihnachten?  
Was weiht diese Nacht, was 
macht diesen Abend zu einem 
heiligen Abend? 

Was diese Nacht zur Weih-
Nacht macht, was sie heiligt 
und weiht, das ist dieses:  „Für 
euch ist heute der Retter 
geboren, Christus, der Herr“ 

(Lk 2,11). Das kleine Baby in 
der Krippe, der Säugling in 
dem stinkenden Stall in dieser 
Nacht, er ist Retter – denn 
dieses Kind ist Gottes ewiger 
Sohn. Mitten in der Nacht, 
im tiefsten Dunkel, im Dreck 
eines Stalles, durch Blut und 
Schmerz einer Geburt, hinein-
gelegt in einen Futtertrog für 
das Vieh – so kommt Gott zu 
den Menschen. 

So wird diese dunkle Nacht im 
Stallgestank zur Weihnacht. 
Darum ist Weihnachten über-
haupt nie dazu gedacht ge-

wesen, dass wir da  „heile Welt“ 
spielen. Nein, an Weihnachten 
geht’s darum, dass der Heiland 
mitten ins Unheil unserer Welt 
kommt. 
 
Gott kommt in Jesus in deine 
Nacht, in deine Finsternis. 
Kommt zu dir, auch wenn dein 
Leben ein stinkender Saustall 
ist, auch wenn du ihm nichts 
zu bieten hast als sprödes 
Stroh. 

Darum ging es an Weihnach-
ten schon immer: Gott weiht 
die Nächte unseres Lebens. 

Darum kann es auch in einer 
dunklen, ungewissen Zeit wie 
dieser gar nicht ausfallen: 

„Weil Gott in tiefster Nacht 
erschienen, kann unsre 
Nacht nicht traurig sein!  
Der immer schon uns nahe 
war, stellt sich als Mensch 
den Menschen dar.“ 

 
Herzlich,

Pfarrer  
Maximilian Schmid-Lorch

Angedacht
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Es war ein schöner Sonntagnachmittag im 
Spätsommer, als sich Kinder und Eltern auf 
den Weg zur Kirche machten. Die Kinder 
in froher Erwartung und die Erwachse-
nen dankbar, dass doch noch etwas an 
wertvoller Tradition durchführbar ist, in 
dieser besonderen Zeit. Ein herzliches 
Dankeschön an Pfarrer Schmid-Lorch für 
das Angebot eines Nachmittagsgottes-
dienstes!

Erntedank gehört zum festen Bestandteil 
im Reustener Kindergarten. Ist es doch für 
alle Kinder nachzuvollziehen, wie gut es 
uns geht, welchen Reichtum an gesunder, 
wohlschmeckender Nahrung wir haben 
und dass man dafür DANKE sagt.

Ein Programm brauchen wir meist nicht 
einzustudieren, die einzelnen Einheiten 
haben bereits im Kindergartenalltag ihren 
Platz. So bringen die Kinder: Äpfel, Kartof-
feln, Sonnenblumen, Brot und Pflaumen 
mit in die Kirche und begleiten dies mit 
Versen, Lied und Tanz.

Der Pflaumentanz ist seit Jahren fest 
verankert in der Herbstzeit. Die Kinder 
lieben ihn – und wir Erwachsenen auch! 
Das Brotlied, sowie das Gebet, begleiten 
das tägliche gemeinsame Vesper. 

Pfarrer Schmid-Lorch ergänzt die kleine 
Feier mit einer kindgerechten Erzählung 
aus der Bibel:  „Die Teilung von Brot und 
Fischen“ Obwohl nur eine kleine Menge 
dieser Nahrungsmittel vorhanden ist, 
werden alle Menschen satt.

Auch diesen Inhalt können Kinder nach-
vollziehen – Teilen ist auch im Kindergar-
tenalltag Thema. Und uns Erwachsenen 
gibt die kurze Ansprache Potential zum 
Nachdenken über aktuelle Situationen 
unserer Zeit – wenn man z. B. den Weltfrie-
den bedenkt … 

Den Kirchenraum haben die Kinder 
übrigens schon Tage vorher wahrgenom-
men, bei einem kleinen Entdeckungsgang. 
Dabei hörten wir Mias wunderschönes 
Orgelspiel, die Kinder erzählten von 
Tauferlebnissen, einer bestiegt die Kanzel 
und Liam meinte trocken: 
 „In die Büchsen gibt man Geld rein, wenn 
man zuviel hat …“

Ein liebevoll gesprochener Segen rundete 
die kleine Feier ab. Dankeschön an alle, die 
diese Stunde ermöglich haben!

Es grüßt das Team vom Kindergarten 
Reusten 

Kindergarten Reusten 
Erntedankfest Oktober 2020

ernte 
dank
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Erstes Abendmahl im Grünen, wobei uns 
der direkte Bezug zur Bibel mit dessen 
Abendmahl, aber auch dem indirekten 
Hinweis auf Psalm 23 auffiel. Schlussend-
lich folgten wir dem Pfad weiter, um den 
Rundweg zu beenden, doch hielten noch 
einmal oberhalb des Tals an, um unsere 
Stationen nochmals Revue passieren 
zu lassen und daraufhin begeistert den 
Psalm 23 zu verlassen.

Zuhause sind uns genau diese Bezüge 
und Querverbindungen klar geworden, 
was unser Staunen noch weiter antrieb. 
Mit dem Meisten hätten wir nicht ge-
rechnet und das Abenteuer hat uns den 
Psalm neu gelehrt, während gleichzeitig 
unser Gruppenzusammenhalt gewach-
sen ist. Die Magie des Tals und die Bezü-
ge zur Bibel, die allesamt mit Psalm 23 
verbunden sind, haben uns verzaubert.

Svenja Ensinger

Konfirmanden-Wanderung über Psalm 23  
im Reustener Kochhartgraben

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2020 
fand die von Pfarrer Schmid-Lorch 
geplante Konfirmanden-Wanderung 
im Kochartgraben in Reusten statt, die 
aufgrund der Wetteralge schon einmal 
verschoben werden musste. Mit gemisch-
ten Gefühlen und skeptischen Erwartun-
gen trafen sich dann alle zu verabredeter 
Zeit auf dem Kirchberg in Reusten. Unser 
Ziel: Den Psalm 23 besser zu verstehen 
und über ihn zu lernen. 

Dick eingepackt in Klamotten, um uns 
vor Kälte und Nässe zu schützen, wan-
derten wir los. Schon nach kurzer Zeit 
erreichten wir ein seltsames Schild, auf 
dem groß „MÄH-Arbeiten“ stand. Verwun-
dert liefen wir weiter ins Tal, bis uns die 
Doppeldeutigkeit des Schilds bewusst 
wurde. Zu unserer großen Überraschung 
graste am Hang eine Herde von 400 
Schafen, traditionell mit Hirte und Hund. 
Als wäre es genauso geplant gewesen, 
fragte unser Pfarrer, wozu ein Hirte einen 
Stab benötigt. Der Stab dient dazu, verirr-
te Schafe zurück zur Herde zu führen, was 
uns wieder an die Bibel erinnerte. Nicht 

nur in Psalm 23 wird vom Hirten mit Stab 
gesprochen, sondern auch im Gleichnis 
vom verlorenen Schaf werden wir Men-
schen mit Schafen und Gott mit seinem 
Hirten verglichen. Mit diesem Wissen 
wanderten wir weiter im Tal entlang, bis 
wir eine saftig grüne Wiese direkt am 
ausgetrockneten Flussbett der Kochhart 
erreichten. Die grüne Wiese verglich 
Pfarrer Schmid-Lorch mit der grünen Aue 
in Psalm 23. Bei dieser Passage im Psalm 
spielte die Natur leider nicht mit, da man 
den Bach sonst mit dem frischen Wasser 
hätte vergleichen können. 

Das Gras der grünen Aue, beziehungs-
weise unserer Wiese dient im Psalm 
dazu, unseren Hunger zu stillen, worauf 
der Pfarrer kurze Zeit später zurückgriff. 
Zuvor wollten wir aber noch das finstere 
Tal suchen, doch leider befanden wir uns 
ja schon im Tal, daher mussten wir nur 
noch einen finsteren Ort aufspüren, was 
sich als wesentlich schwieriger entpupp-
te, als erwartet. Schließlich mussten wir 
uns mit dem Schatten zweier Bäume 
zufriedengeben, der aber trotzdem 
dessen Hintergrund der finsteren Zeiten 
im Leben verdeutlichte. Nun liefen wir 
einen Feldweg entlang, bis uns einfiel, 
dass damit die rechte Straße gemeint 
sein könnte und stellten den Bezug her, 
dass der rechte Pfad ein vorgefertigter 
Weg war, der uns unverletzt zur nächsten 
Station bringen würde, anders als das 
spitze Dickicht neben uns. So kamen wir 
an einen alten, verfallen Steintisch an, der 
wieder den Bezug der Grünen Aue und 
des frischen Wassers stützte, also unseren 
Hunger stillen konnte. 

Einen solchen Tisch hatten wir zuvor 
noch nie gesehen und versetzte uns 
aufgrund der vermoderten Art in 
Staunen. Wir durften die Natur ringsum 
uns genießen, während unser Pfarrer 
ein Abendmahl auf dem Steintisch 
vorbereitete. Damit erlebten wir unser 

psalm 
   23
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Hintergründe zum Reustener  
Abendmahlsgeschirr

Evangelische Kirchengemeinden  
Altingen und Reusten

Das Abendmahlsgeschirr in Reusten ist 
etwas Besonderes. Das sieht man den ed-
len Gefäßen auf den ersten Blick an. Auf 
den zweiten Blick verrät der Kelch etwas 
über seine Herkunft. Er ist ein Geschenk, 
das einer ihrer Hirten der Gemeinde 
einmal gemacht hat. Gestiftet wurde 
er von Pfarrer Friedrich August Wagner, 
der 1713 in Neuenstadt geboren wurde. 
1740 trat der Magister der Theologie 
(dafür steht das M. auf dem Kelchfuß) die 
Pfarrstelle für Reusten an. Damals hatte 
das zuständige ev. Pfarramt seinen Sitz 
noch in Poltringen. In Reusten heiratete 
er seine Frau, die aus Dachtel stammende 
Anna Sibylla Link (auf dem Kelchfuß in 
der weiblichen Form Linkin). Schon 1752 
starb Pfr. Wagner vergleichsweise jung. 
Seine Frau heiratete 1758 in Tailfingen 
ein zweites Mal und starb dort 1783. 
Zu den Spuren, die der so jung verstor-
bene Pfarrer hinterlassen hat, gehört der 
Kelch in Reusten, den er gemeinsam mit 
seiner Frau finanziert hat. Den Kelchfuß 
zieren beider Namen. Das war keine 
unerhebliche Ausgabe für einen Pfarrer 
zu seiner Zeit. Das zeugt davon, dass 
ihm beide – das Heilige Abendmahl und 
seine Gemeinde – sehr wichtig waren. 
Bemerkenswert sind darüber hinaus eine 
Hostiendose aus dem Jahr 1737 von ei-
nem unbekannten Stifter, die Patene von 
1860 (so nennt man das Tellerchen) von 
einem mit den Initialen M. R. verewig-
ten Stifter und das Reustener Ziborium. 
Letzteres ist ein offener Speisekelch mit 
flacher Schale und niedrigem Fuß zur 
Austeilung von Hostien, im Schwaben-
land eine Seltenheit in evangelischen 
Kirchen.  

Wenn wir heute von diesem Geschirr 
Gebrauch machen, dann treten wir ein 
in die Gemeinschaft mit Jesus Christus – 
gemeinsam mit denen, die vor uns hier in 
Reusten geglaubt, gehofft, gelitten und 
geliebt haben. 

wir    suchen
Wir suchen zum 1. Januar 2021 oder später

eine/n Pfarramtssekretär/in 
(m/w/d) in Teilzeit
Die Tätigkeit besteht in den Aufgaben für das  
Pfarramt Reusten mit den Kirchengemeinden  
Altingen und Reusten (8 Wochenstunden).  

Ihre Aufgaben
• Allgemeine Büro- und Verwaltungsaufgaben
• Kommunikation mit Menschen
• Terminkoordination
• Öffentlichkeitsarbeit

Ihre Qualifikationen
•  Eine kaufmännische (oder vergleichbare) Ausbildung  
 oder Berufserfahrung im Bereich Büroassistenz/ 
 Sekretariat
•  Sicherer Umgang mit PC und Internet,  
 fundierte Anwenderkenntnisse Kommunikationsfähig- 
 keit, Teamfähigkeit, Verschwiegenheit
•  Verbundenheit mit den Aufgaben und Zielen der  
 Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Das erwartet Sie
• Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Ein motiviertes und aufgeschlossenes Team
• Entgelt nach TVöD EG 6 (KAO)
• Unbefristeter Arbeitsvertrag

Wenn wir Ihr Interesse  
geweckt haben, senden  
Sie bitte Ihre vollständige 
Bewerbung möglichst bis  
16. Dezember an das  
Ev. Pfarramt Reusten.
pfarramt.reusten@elkw.de

Für nähere Informationen 
steht ihnen das Pfarramt zur 
Verfügung. 

Pfarrer 
Maximilian Schmid-Lorch,
Jesinger Straße 32 
72119 Ammerbuch 
(Reusten)
Tel.  Pfarrer 
07073 917902 
Tel. Sekretariat 
07073 7250
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Unsere Kirchengebäude sind Orte  
des Gottesdienstes 

Sie sind aber auch Orte der Ästhetik, Spiegel der Seele, Ausdruck der menschli-
chen Schaffenskraft und Spiegel des kreativen Geistes. So betrachtet springt uns 
ihre Schönheit neu ins Auge.“
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Abendmahl –  
ein Date mit Jesus, wie er leibt und lebt 
weil Fernbeziehungen auf Dauer doof sind 

Mir klagt einer sein Leid. Er ist aufgrund 
der Pandemie von der Partnerin räumlich 
getrennt. „Es gibt doch das Internet“, 
meine ich. Darauf sagt er: „Das ist doch 
auf Dauer nicht dasselbe.“ Sie haben’s 
wohl mal mit einem Date per Videoanruf 
probiert. Jeder hat einsam gegessen 
vor seinem Bildschirm. Es war nicht das 
Wahre. Offenbar braucht’s das für die 
Beiden: Sich gemeinsam an einen Tisch 
setzen. Fernbeziehungen sind auf Dauer 
einfach doof. Sie wollen gemeinsam da 
sein bei Kerzenschein, den Duft eines 
guten Essens riechen, sich’s gemeinsam 
schmecken lassen. Vor allem aber wollen 
sie einander nahe sein, sich gegenseitig 
sinnlich wahrnehmen und einander 
genießen. 

Wie ist das mit der Beziehung zwischen 
Jesus und uns? Der Verdacht liegt nahe, 
dass es sich da um eine Fernbeziehung 
handelt. Ich will diesen Vergleich mal 

ganz drastisch ausmalen: Jesus ist vor 
2000 Jahren mal schnell „Zigaretten 
holen“ gegangen, wie man so sprich-
wörtlich sagt, mit dem Versprechen: „Bin 
gleich wieder da!“ Seitdem meldet er sich 
bloß noch per Textnachricht – also durch 
die Bibel. 

Ja, das wäre wirklich doof. Da wär das 
ganze Christentum ziemlich blutleer, 
wenn das so wäre. Denn eigentlich geht’s 
in unserem Glauben ja darum: der ewige 
Gott ist selber Mensch geworden (vgl. 
Joh 1,14). Es geht – um es mal weihnacht-
lich zu sagen – darum, dass da in der 
Krippe Gott zum Anfassen liegt – Gott 
höchstpersönlich in Fleisch und Blut! Er 
hat uns nicht allein gelassen, sondern 
sich für immer mit uns verbunden.  
Unsere Beziehung mit Jesus soll keine 
Fernbeziehung sein. Darum hat er sich 
mit uns zum Essen verabredet. Am 
Abend, bevor Jesus aus Liebe sein Leben 

gelassen hat, da hat er das Brot genom-
men. Er hat’s gebrochen und unter seine 
Freunde ausgeteilt mit den Worten: „Das 
ist mein Leib.“ Genauso hat er’s mit dem 
Kelch voll Wein gemacht und gesagt: „Das 
ist mein Blut des Bundes, das für viele 
vergossen wird.“ (vgl. Mk 14,22-24) Das 
ist keine einmalige Geschichte, sondern 
was Dauerhaftes – denn er befiehlt sei-
nen Freunden, dass sie das immer wieder 
tun sollen. 

In der Geschichte der Kirche haben 
das immer wieder Leute nicht glauben 
können, was Jesus da sagt. „Das ist doch 
nur symbolisch gemeint“, haben sie 
eingewandt. So als wäre das Abendmahl 
ein Candlelight-Dinner per Videochat, 
bei dem Jesus zwar irgendwie, aber eben 
nicht wirklich dabei ist. 

Die Mehrheit der Christen und mit ihnen 
die evangelischen Kirchen in der Traditi-

on Martin Luthers, die haben diese Worte 
von Jesus aber ganz wörtlich genommen: 
In Brot und Wein begegnet uns Jesus 
höchstpersönlich, er selber in Fleisch 
und Blut. Jesus, wie er leibt und lebt. Das 
Abendmahl ist unser persönliches Date 
mit Jesus: Nicht viel, nichts Großes, aber 
tief ist es. Ein Bissen Brot, ein Schluck aus 
dem Kelch – konkrete Gemeinschaft mit 
Jesus, die sich spüren und schmecken 
lässt. 

Wenn wir das Abendmahl so begreifen, 
als unser Date mit Jesus, wie er leibt und 
lebt: Können wir dann je genug davon 
bekommen? 

Pfarrer Maximilian Schmid-Lorch

abe 
ndm 
ahl
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Unser weihnachtliches Programm

Gerade an Weihnachten ist es für viele 
Menschen ein besonderes Bedürfnis, vor 
Ort Gottesdienst mit anderen Menschen 
zu erleben. Auch in Zeiten der Pandemie 
wollen wir dieses Bedürfnis ernst nehmen 
und als Kirchengemeinden für Sie da sein. 
Darum haben wir uns ein breit gefächer-
tes Angebot überlegt, das sich über die 
Festtage verteilt. So soll jedem und jeder 
die Teilnahme an einem Gottesdienst 
ermöglicht werden. So bieten wir, um die 
Festtage zu entzerren, z. B. in der Woche 
vor Heiligabend schon jeweils eine 
Abendandacht in den Kirchen an. 
Am Heiligen Abend selber wird es zwei 
„klassische“ Gottesdienste in unseren 
Kirchen geben. Zu diesen Gottesdiensten 
ist eine vorherige Anmeldung nötig, da 
die Teilnehmendenzahlen stark begrenzt 
sind. Die Möglichkeit zur Anmeldung 

wird es an den Sonntagen der Advents-
zeit in unseren Kirchen vor und nach den 
Gottesdiensten geben. Darüber hinaus 
werden wir auch an Heiligabend zwei 
Gottesdienste im Freien feiern –  
in Reusten mit Krippenspiel Im Zehnthof, 
in Altingen auf dem Dorfplatz. Im Freien 
haben wir gute Möglichkeiten, Abstand 
zu halten und miteinander zu feiern. Auch 
für diese Gottesdienste bitten wir Sie um 
eine vorherige Anmeldung in der Kirche 
oder beim Pfarramt – telefonisch oder 
per Mail. 

Am ersten und zweiten Weihnachtsfei-
ertag findet je ein gemeinsamer Gottes-
dienst statt – der erste in Reusten, der 
zweite in Altingen. Wir hoffen, dass auch 
für Sie etwas dabei ist und dass Sie in un-
seren Gottesdiensten Ihren Platz finden! 

20.12. Gottesdienst zum 4. Advent

 9.00 Uhr Reusten Kirche 
10.15 Uhr Altingen Kirche
 
 
21.12. Adventsandacht abends

18.30 Uhr Altingen Kirche
 
 
22.12. Adventsandacht abends

18.30 Uhr Reusten Kirche
 
 
24.12. Heiligabend

15.30 Uhr Reusten Freiluft-Gottesdienst 
mit Krippenspiel auf dem Zehnthof 
(Anmeldung)

18.00 Uhr Altingen Gottesdienst in der 
Kirche (Anmeldung) 

19.00 Uhr Altingen Freiluft-Gottesdienst 
auf dem Dorfplatz (Anmeldung) 

22.00 Uhr Reusten Christmette in der 
Kirche „Lichtleskirch“ (Anmeldung)
 
 
25.12. Erster Weihnachtstag
              
10.15 Uhr Reusten Kirche
 
 
26.12. Zweiter Weihnachtstag
              
10.15 Uhr Altingen Kirche

Achten Sie außerdem auf 
digitale Angebote Ihrer Kir-
chengemeinden auf unserer 
Homepage:  

https://www.altingen- 
reusten-evangelisch.de/
 
Ferner weisen wir auf den 
Kanal des Pfarrers auf dem 
Kurznachrichtendienst „Tele-
gram“ hin, an dem Sie über  
folgenden Link mit Ihrem 
Smartphone teilnehmen 
können:
t.me/Adventskalender 
Kirche2020 weih-

nachten
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Leckeres aus Altingen und Reusten

Chilli-Orangen-Trüffel

Zutaten:
1 kleines Stück getrocknete 
Chileschote 
0,5 g Cayennepfeffer  
250 ml Orangensaft 
225 g Vollmilchkuvertüre  
190 g Sahne 
10 ml Orangenlikör 

Außerdem:
80 Vollmilchhohlkörper  
300 g Vollmilchkuvertüre  
60 g Zucker  
15 g Kakao

Weihnachtliche  
Kartoffelmarmelade

Zutaten:
400 g Kartoffeln (mehlig) 
400 g Äpfel 
500 g Gelierzucker 
2 Päckchen Vanillezucker 
1 Zimtstange 
(oder für Marzipanliebhaber 
1 – 2 Tl. Bittermandelöl)
100 ml Apfelsaft

Zubereitung:
Kartoffeln und Äpfel schälen. 
Thermomixbesitzer (grob 
würfeln, 8 – 10 Sek./Stufe 
10) – ansonsten fein würfeln. 
Restliche Zutaten zugeben. 
15 Min. bei 100 ºC einkochen. 
In Gläser umfüllen und auf 
den Deckel stellen.
Es duftet nach Zimt oder 
Marzipan und passt in die 
Weihnachtszeit. Bon appetit! 
Ihre Haidi Ozimek

Apfelbrot

Zutaten und Zubereitung:
750 g  geraspelte Äpfel
250 g Zucker
Mischen und über Nacht 
ziehen lasse. Dann
125 g Nüsse 
500 g Mehl
11/2 Päckchen Backpulver
1Eßl. Rum
1Eßl. Kakao
Zimt und Nelken nach Belie-
ben  untermischen.
Alles in zwei gefettete  
Kastenformen verteilen und 
bei 175 °C ca. 1 Std. backen.

Mandelsplitter

Zutaten und Zubereitung:
100 g Mandelstifte in einer 
Pfanne rösten
150 g Kuvertüre im Wasser-
bad auflösen und mit den 
Mandeln vermischen.  
Mit zwei Teelöffel Häufchen 
auf ein Backpapier setzen und 
trocknen lassen.

Apfelbrot und Mandelsplitter 
von Uschi Weimer

Weihnachts-  
oder Neujahrsbrezel

Zutaten:
½ kg Mehl
Milch nach belieben
1 Teel. Salz
½ Päck. Hefe
100 gr. Fett (Butter, Margari-
ne, Schmalz)

Zubereitung:
Die Hefe wird mit der Milch verrührt. Dann beides noch eine 
halbe Stunde an einem warmen und zugfreien Ort gehen 
lassen. Jetzt alle Zutaten (außer das Fett) mit der Hand etwas 
durcharbeiten. Das Fett erwärmen aber nicht ganz zerlaufen 
lassen und zum Teig geben und ordentlich durchschaffen. Der 
Teig muss glatt sein, es darf kein Mehl mehr an der Schüssel 
hängen. Hiervon hängt auch die Menge der Milch ab. Dann 
werden vom Teig die etwa 50 cm langen Brezeln auf einem 
Tisch gewellt. Sie sollen so gewellt werden,dass sie in der Mitte 
etwas dicker sind, also einen Bauch haben. Die Arme sollen 
dünner auslaufen. Nun können sie auf ein gefettetes Blech ge-
legt werden. Noch einmal eine halbe Stunde gehen lassen, mit 
Eigelb bestreichen, mit der Schere ein wenig hinein zwicken 
und im Backofen, etwa eine halbe Stunde, bei 200 – 250 °C 
backen. Fertig. Margret Bräuning

Springerle

Zutaten:
80-90 Stück
4 Eier, 500 g Zucker, 500 g Mehl,
1 Messerspitze Backpulver,
etwa abgeriebene Zitronenschale,
Anis.

Zubereitung:
Das Eiweiß steif schlagen, mit Zucker und Eigelb 
ca. 3 Minuten mit dem elektrischen Handrührgerät 
rühren, dann Zitronenschale und Mehl mit Backpul-
ver vermischt zugeben. Den Teig auf dem Backbrett 
so lange bearbeiten bis er zart und geschmeidig ist. 
Dann ca. 1 Std. kaltstellen, auswellen und die mit 
Mehl bestäubten Förmchen (Model) in den Teig ein-
drücken. Dann ausstechen oder ausschneiden und 
auf ein gut mit Butter gefettetes, mit Anis bestreu-
tes Backblech legen. 20 bis 24 Std. ruhen lassen, bis 
die Springerle an der Oberfläche gut abgetrocknet 
sind. Die Unterseite mit Zuckerwasser befeuchten, 
dabei darauf achten, dass die Oberfläche nicht 
feucht wird. Im schwach vorgeheizten Backofen bei 
geöffneter Backofentüre backen. Elektroherd 150 – 
175 °C/ Gasherd 1 – 2 Ca. 20 Minuten
Dann bei geschlossener Backofentüre fertigbacken.
Elektroherd 175 – 200 °C/ Gasherd 2 – 3 Ca. 20 
Minuten. Die Springerle sollen gleichmäßig hohe 
Füßchen (Sockel) haben, eine weiße Oberfläche 
und einen goldgelb gebackenen Boden. Nach dem 
Backen das Mehl leicht abbürsten.
Ich wünsche gutes Gelingen. Traude Unsöld  
(Rezept nach Kienle Kochbuch 1994)

Zubereitung:
1. Die Chilischote klein hacken und  
mit dem Cayennepfeffer unter den Orangensaft 
rühren. Den Saft erhitzen und einreduzieren; das 
dauert etwa 10 Minuten. Den Orangensirup passie-
ren.
2.  Die Vollmilchkuvertüre klein hacken und in eine 
Schüssel geben. Die Sahne aufkochen, über die 
Kuvertüre gießen und den noch warmen Oran-
gensirup dazugeben. Die Masse unter ständigem 
Rühren mit einem Rührlöffel leicht glatt arbeiten. 
Die Masse auf etwa 50 Grad abkühlen lassen und 
den Orangenlikör unterrühren; dabei keine Luft 
unterschlagen.
3.  Die Trüffelmasse mit knapp unter 30 Grad in die 
Hohlkörper einfüllen. Etwas Vollmilchkuvertüre 
temperieren und mit je einem Tupfen die Löcher 
schließen. Die Trüffel über Nacht ruhen lassen.
4.  Am nächsten Tag Vollmilchkuvertüre tempe-
rieren. Zucker und Kakaopulver in einem flachen 
Gefäß vermischen. Latexhandschuhe anziehen, vier 
Trüffel in die linke Hand legen, mit der rechten Hand 
etwas temperierte Kuvertüre nehmen und mit bei-
den Händen die Trüffel rollen. In die Zucker-Kakao-
Mischung legen und das flache Gefäß schütteln. 
Wenn die Trüffel fest sind, kann man sie herausneh-
men. Ergibt 80 Stück                              Rebecca Maier
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Freud und Leid Termine

Sonntag 20. Dezember 2020
in Reusten um  9.00 Uhr Gottesdienst 
in Altingen um 10.15 Uhr Gottesdienst  

Montag, 21. Dezember 2020
in Altingen um 18.30 Uhr Adventsan-
dacht 

Dienstag, 22. Dezember 2020
in Reusten um 18.00 Uhr Adventsan-
dacht  

Heiliger Abend 24. Dezember 2020
in Reusten um 15.30 Uhr Gottesdienst 
mit Krippenspiel auf dem Zehnthof
um 22.00 Uhr Christmette in der Kirche
in Altingen um 18.00 Uhr Gottesdienst  
in der Kirche
um 19.00 Uhr Gottesdienst auf dem 
Dorfplatz
Das Opfer ist für „Brot für die Welt”  
bestimmt 

Weihnachtsfest 25. Dezember 2020
in Reusten um 10.15 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst 
Das Opfer ist für „Brot für die Welt”  
bestimmt 

2. Weihnachtstag 26. Dezember 2020
in Altingen um 10.15 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst  

Sonntag, 27. Dezember 2020
in Altingen um 10.15 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst 

Altjahrsabend 31. Dezember 2020
in Reusten um 17.00 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst mit Abendmahl

Neujahr 1. Januar 2021
in Altingen um 18.00 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst 
 
Sonntag, 3. Januar 2021
in Reusten um 10.15 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst  
 
Mittwoch, 6. Januar 2012
in Altingen um 10.15 Uhr gemeinsamer 
Gottesdienst

Gestorben sind 
aus Altingen:
Lisa Wörner
Renate Fischer
Hildegard Braun

aus Reusten:
Hildegard Pöplow
Friedrich Böckle

Redaktionsschluss  
war am 13. November 2020

Getraut wurden 
aus Altingen:
Tamara geb. Kehrer und  
Mario Schneck

Getauft wurden 
aus Altingen:
Moritz Raphael Peick
Jonathan Henri Letsch
Konstantin Eric Letsch
David Luca Heinzelmann
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Rätselseiten für Kids
Welches Tier bin ich?
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Liebe MitMenschen,

wir sind auch im Internet für Sie präsent. Besuchen Sie uns  – und informieren 
Sie sich über Neues aus dem Kirchengemeindeleben unter:

www.altingen-reusten-evangelisch.de

Einmal alle zwei 
Wochen möchten 

wir uns mit 
kreativen Men-

schen, abends im 
Gemeindehaus in 

Reusten zum 
gemütlichen 

Beisammensein, 
nettem Plausch, 

Austausch von 
Tipps und Tricks, 

rund ums Thema 
Häkeln und 

Stricken, treffen. 

Aufgrund der aktuellen 
Situation, ist dies momentan 
noch nicht umsetzbar – aber wir 
hoffen auf einen baldigen Start 
in 2021! Wann es losgeht, 
erfahren Sie über Ammerbuch 
Aktuell oder den kommenden 
Gemeindebrief.  
Interessierte dürfen sich aber 
gerne vorab bei Margot Maier 
2862 oder Monique Reichert 
915734 informieren.

Auf hoffentlich bald

Der Strick- und Häkel-Treff, im Gemeindehaus 
Reusten. 

z’amma 
wolla!
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