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Geschäftsführung   Pfarrer 
Christoph Heinritz 

↸     Pfarrgasse 1, 74243 Langenbrettach 

    07139 1342 

    Pfarramt.Brettach@elkw.de 

Gemeindearbeit   Pfarrerin 
Irmgard Mack 

 ↸       Pfarrgasse 11, 74196 Neuenstadt 

      07139 9375477 

      Irmgard.Mack@elkw.de 

Seelsorge ist uns eine Herzensangelegenheit.  
Wenn Sie ein seelsorgerliches Anliegen haben, können Sie sich  

vertrauensvoll an uns wenden.  

1. Vorsitzender des 
Kirchengemeinderats 

  Hansjörg Kaiser ↸       Lange-Äcker-Str. 2 

     07139 18681 

     hansjoerg.kaiser@gmx.de 

Gemeindebüro 

   Dienstag von 
14.00 - 16.00 Uhr 
und nach Absprache 

   Ellen Rothfritz 
 

↸     Neuenstädter Str. 5 
       74196 Neuenstadt-Cleversulzbach 

    07139 1427  

    Ellen.Rothfritz@elkw.de 

Mesnerin & 
Gemeindehaus- 
vermietung 

  Ruth Balbach ↸    Wiesenweg 8 

    07139 8696 

    ruth_und_karlheinz@t-online.de 

Kirchenpflegerin 
zuständig für die  
Finanzen 

  Simone Schneider ↸    Goethestr. 42, 74243 Brettach 

    07139 9324695 

    simone.schneider@elkw.de 

Spendenkonto der Kirchengemeinde 
Volksbank Möckmühl eG I Ev. Kirchenpflege Cleversulzbach 
IBAN: DE93 6209 1600 0031 1000 07 

Spenden (ver)schenken? - Warum nicht? 
Zu einem besonderen Ereignis wie Geburtstag, Hochzeit, Geburt oder Taufe,  
Jubiläum oder auch einem Trauerfall können Sie Ihre Gäste um Spenden anstelle von  
Geschenken bitten. Nutzen Sie Ihre Feier, um zusammen mit Ihrer Kirchengemeinde 
Gutes zu tun. Sie können natürlich den von Ihnen gewünschten Verwendungszweck,  
z. B. „St. Jost-Kirche“  oder „Jugendarbeit“ angeben.  

Diakonische  
Bezirksstelle  
Neuenstadt 

  André Sommer    ↸    Pfarrgasse 7, 74196 Neuenstadt 

    07139 7018 

    info@diakonie-neuenstadt.de 

Homepage    www.kirche-cleversulzbach.de   

 
SO ERREICHEN SIE UNS! 

KONTAKT 
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Lieber Leserin, lieber Leser, 

mein erstes Jahr als Kirchenge-
meinderat in Cleversulzbach ist 
nun fast schon um. Es war in jeder 
Hinsicht ein sehr ungewöhnliches 
Jahr mit vielen unvorhergesehe-
nen Ereignissen. 

Aufgeregt und neugierig auf die 
neuen Aufgaben ging ich zu der 
ersten Sitzung, bei der wir auch 
eingesetzt wurden. Viele interes-
sante Themen wurden angespro-
chen und diskutiert. Die anfallen-
den Aufgaben wurden neu verteilt 
und die Jahresplanung für das 
kommende Jahr erstellt. 

Doch leider war schon nach weni-
gen Sitzungen wieder Schluss. 
Corona bedingt wurde eine 
Zwangspause bis Juni eingelegt. 
Gottesdienste mussten verkürzt 
gehalten werden, Veranstaltungen 
wie der Frauenverwöhnabend,  
Babybasar, das Pfarrgartenfest 
und vieles mehr wurden abgesagt. 
Die Konfirmation 2020 wurde auf 
drei Gottesdienste aufgeteilt.  
Wobei unsere Pfarrerin diese Got-
tesdienste trotz strenger Vorgaben 
sehr festlich gestaltete. Ebenso 
wurden die Proben und Auftritte 
unseres Kirchenchores abgesagt. 

Aber es entstand auf der anderen 
Seite eine Welle der Hilfsbereit-
schaft: Viele boten an, Einkäufe 
oder Botengänge für Ältere oder 

Kranke zu erledigen. Ich hatte  
den Eindruck, dass das Zwischen-
menschliche wieder mehr in den 
Vordergrund rückt. 

Erst im Juni trafen wir uns dann 
wieder unter den vorgegebenen 
Bedingungen zu einer neuen KGR 
Sitzung. Im Vordergrund standen 
nun aber die Regelungen bezüg-
lich der Corona-Pandemie. 

Alles in allem kann ich sagen, 
dass Corona das erste Jahr in je-
der Hinsicht geprägt hat und dies 
allem Anschein nach auch noch 
weiterhin tun wird. Ich finde sehr 
schade, dass durch diese Um-
stände geplante Veranstaltungen 
und Gottesdienste nicht stattfin-
den konnten, da diese doch so 
sehr wichtig für das christliche 
 Miteinander sind.  

Ich hoffe sehr, dass wir diese 
schwierige Zeit gemeinsam beste-
hen, und dass daraus ein neues 
und stärkeres Gemeinschaftsge-
fühl entsteht. 

Ich wünsche allen eine  
gesunde und besinnliche  
Adventszeit 

Ihre  
Barbara Simpfendörfer 

GEDANKEN 
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Zumindest eine große Gemein-
samkeit hat die neue Konfirman-
dengruppe mit der alten:  
Wieder sind es vier Mädchen und 
ein Junge, die voraussichtlich am 
9. Mai nächsten Jahres konfirmiert 
werden.  

Leider muss im Konfirmanden-
unterricht zurzeit jedes an seinem 
eigenen Tisch in zwei Metern  
Distanz sitzen und wir müssen oft 
lüften, ich hoffe aber, es kann 
trotzdem etwas von der Freude 
und Wärme des Evangeliums ge-
spürt werden. 

 

KONFIRMANDEN 

 DIE NEUE KONFIRMANDENGRUPPE 

Am 1. November, am Bibelsonn-
tag, bekamen sie ihre Lutherbibel 
überreicht. Ein Tag nach dem  
Reformationstag, an dem vor  
503 Jahren Martin Luther seine  
95 Thesen an die Wittenberger 
Stadtkirchentür nagelte. 

Mögen unsere neuen Konfirman-
den gerne in der Bibel lesen, in 
dieser in ein einziges Buch ge-
fassten Bibliothek von sage und 
schreibe 66 einzelne Schriften . 
Möge ihnen ihre Bibel eine Kraft-
quelle, Richtschnur und Freude  
für ihr Leben werden! 

Irmgard Mack 

Leonie  
Nef 

Lea  
Lörcher  

Alica  
Hocke 

Valentin  
Gera 

Linnéa  
Bräuninger 
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2020 feierten wir in unsrer schö-
nen St. Jost- Kirche drei Konfirma-
tionsgottesdienste, zwei im Juli, 
einen im September, und das bei 
einer Gruppe von nur fünf Konfis! 

Konfirmationsgottesdienste, die 
nur etwa 30 Minuten dauerten, 
ohne Abfragen des Katechismus, 
ohne gemeinsam gesprochenes 
Glaubensbekenntnis, ist denn das 
überhaupt noch eine richtige Kon-
firmation? 

Ja, sie ist es! Denn das wichtigste 
an der Konfirmation ist nicht, dass 
die Jugendlichen präsentieren, 
was sie auswendig gelernt haben. 
Sondern ihr Ja zur Taufe, und das 
sprachen alle fünf Jugendlichen 

laut und deutlich; und das Aller-
wichtigste ist Gottes Segen, der 
ihnen für ihren weiteren Lebens-
weg zugesprochen wurde. 

So zeigen uns gerade diese Kon-
firmationen in Corona-Zeiten, auf 
was es zuerst und vor allem in 
unserem evangelischen Glauben 
ankommt: Auf Gottes Liebe und 
Segen, und erst weit danach 
kommt alles, was wir Menschen 
machen können. 

Mögen unsere Konfirmierten  
Gottes Segen und Schutz reich-
lich spüren, gerade auch jetzt in 
unseren schwierigen Zeiten. 

Irmgard Mack 

DIE KONFIRMATION 2020 UND CORONA 

Von links: Celine Lukaßen, Tobias Korb, Jennifer Stahl, Laura Bauer,                    
Pfarrerin Mack, Pia Scherer,                      © Simone Weber, Neuenstadt                        
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Liebe Gemeindemitglieder,  

mein Name ist Simone Schneider 
(geb. Euerle). Ich bin 46 Jahre alt, 
verheiratet und Mutter von 3 Kin-
dern (7, 13 und 16 Jahre). 

Seit September dieses Jahres bin 
ich in meinem Wohnort Brettach 
als Kirchenpflegerin für den Fi-
nanz-, Rechnungs- und Kassen-
haushalt der Kirchengemeinde 
Brettach tätig. 

Ab 1. Dezember 2020 übernehme 
ich diese Aufgaben nun auch in 
meinem alten Heimatort Clever-
sulzbach, als Ihre neue Kirchen-
pflegerin. Ich freue, dass ich mich 
so in das Kirchengemeindeleben 
einbringen kann. 

Als Kirchenpflegerin bin ich kraft 
Amtes auch Mitglied im Kirchen-
gemeinderat. Ich freue mich auf 
die gemeinsame Zusammenarbeit 
und ein gutes Miteinander. 

Ihre Simone Schneider 

DIE NEUE KIRCHENPFLEGERIN 
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zeiten, Geburtstage usw. hätten 
gefeiert werden sollen, einige Vor-
kehrungen hierfür wurden schon 
getroffen und dann musste es  
abgesagt oder aufs kommende 
Jahr verschoben werden.  

Hoffen wir, dass wir all diese be-
sonderen Ereignisse bald wieder 
mit unseren Familien, Freunden 
und in Gemeinschaft, wie ge-
wohnt, zusammen feiern dürfen. 

Ich wünsche allen eine gesegnete 
und friedliche Vorweihnachtszeit 
und für das kommende Jahr Zu-
versicht und alles Gute.  
 
Ihre Kerstin Scherer  

 

Zuerst einmal möchte ich sagen, 
dass ich mich sehr freue, Mitglied 
des Kirchengemeinderates in der 
Kirchengemeinde Cleversulzbach 
sein zu dürfen. Das erste Jahr als 
Kirchengemeinderätin ist nun bald 
schon um. Es war definitiv ein  
außergewöhnliches Jahr, ganz  
anders als geplant. 

Ich weiß noch, in der ersten ge-
meinsamen Sitzung haben wir voll 
Vorfreude die Termine für das Jahr 
2020 besprochen, letztendlich 
konnten davon leider einige auf-
grund von Corona nicht stattfinden. 
Unter anderem der Gemeindeaus-
flug nach Kayh zu Uli und Bea  
Weber, die Osterfeier, das Pfarr-
gartenfest, unsere gemeinsamen 
Chorproben, sogar Gottesdienste 
konnten zwei Monate lang nicht 
mehr gefeiert werden.  

Für mich als Mutter einer Konfir-
mandin war die Absage der Konfir-
mation ein Schreck, es war doch 
schon alles geplant und vieles  
organisiert. Jedoch konnten wir 
diese im September dann doch 
noch feiern und hatten ein  
wunderschönes Fest, zwar war der 
Gottesdienst anders als die bishe-
rigen Konfirmationsgottesdienste, 
jedoch sehr feierlich und für uns 
einfach unvergesslich. 

Vielen anderen erging es dieses 
Jahr genau so, Taufen, Hoch-

MEIN ERSTES JAHR  
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in großer Zahl, und das waren ihre 
Kinder. 

Das Elend in vielen Hamburger 
Wohnbezirken war enorm. Viele 
hatten keine Arbeit und mussten 
betteln gehen. 

Aus England war in diesen Jahren 
auch in Hamburg die Sonntags-
schulbewegung aufgekommen. 
Nicht wie bei uns heute von den 
Kirchen, sondern freie Vereine  

Es war Johann Hinrich Wichern.  

Bereits mit 15 Jahren musste er 
als das älteste Kind von sieben 
Geschwistern durch Nachhilfestun-
den Geld für den Unterhalt der  
Familie verdienen, weil sein Vater 
starb.  

Er musste die Schule verlassen. 
Zwei Jahre lang arbeitete er als 
Hilfslehrer und Erzieher in einem 
Knabenpensionat. Freunde aus 
der Erweckungsbewegung  
ermöglichten ihm das Studium der 
Theologie in Göttingen und Berlin.  

Nach seinem Examen wird er 
Oberlehrer an der Sonntagsschule 
von St. Georg, einer im Wesentli-
chen von Arbeitern bewohnten  
Vorstadt von Hamburg.  

Hier sammelt er seine Erfahrungen 
über die entstehende Großstadt-
gesellschaft und die sich zu-
spitzenden sozialen Verhältnisse. 
Zu einer Zeit, die weder Kranken-
kassen und Altersrenten noch eine 
allgemeine Schulpflicht kannte, 
war das soziale Elend in Hamburg 
groß. 

Besonders die armen Familien hat-
ten eigentlich nur einen Reichtum 

Adventskranz ERFUNDEN HAT? 

WISSEN SIE EIGENTLICH, WER DEN  

„Die Liebe gehört mir  
wie der Glaube.“  

Johann Hinrich Wichern 
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müssen aus diesem Elend her-
aus. Wir brauchen ein Rettungs-
haus.  

1833 gründet er, unterstützt von 
einem Freundeskreis, unter dem 
sich angesehene Hamburger  
Senatoren befinden einen Hilfs-
verein. Im Oktober 1833 bezieht 
Wichern zusammen mit seiner 
Mutter und zwei Geschwistern  
eine alte Kate. Nach dem Vorbe-
sitzer Ruge wird sie "dat ruge hus" 
genannt. Nach kurzer Zeit wohnen 
14 Jungen im Haus. Unter dem 
Namen das „Rauhe Haus“ wird es 
bekannt. 

JOHANN HINRICH WICHERN 

versuchten, die Kinder sonntags 
zu sammeln, um ihnen eine  
gewisse christliche Grundbildung 
nahe zu bringen. Um die Kinder 
einzuladen gründen Wichern und 
andere Frauen und Männer einen 
Besuchsverein. Sie besuchen die 
Kinder, um sie in die Sonntags-
schule einzuladen da, wo sie zu 
Hause sind. 

Kinderarbeit war in diesen Tagen 
normal. Entweder schlechtest be-
zahlte Heimarbeit. Oder auch 
Schwerstarbeit in Bergwerken, die 
deshalb Kinder beschäftigten, da-
mit man die Gänge im Bergwerk 
niedriger machen konnte und so 
geringere Kosten anfielen. 

Wichern sieht Kinder, die sind fast 
blind. Andere husten dauernd. Ein 
Kind, das er in die Sonntagsschu-
le einladen will, kann aus einem 
einfachen Grund nicht kommen: 
es hat außer einer dünnen Decke 
überhaupt keine Kleider.  
So sitzt es dauernd zuhause. 

Wichern und seine Freunde mer-
ken: So kann es nicht weiterge-
hen. In der Sonntagsschule erzäh-
len wir von Gott, und von Montag 
bis Samstag haben die Kinder 
kaum zu essen, müssen betteln 
und stehlen. 
Sie beschließen: Diese Kinder 
brauchen eine neue Heimat. Sie 

So sah das Rettungswerk um 
1850 aus: weitere Häuser sind 
dazugekommen. Wichern entwi-
ckelt ein System: Immer zwölf  
Kinder sollen mit einer Erzieherin/
Erzieher zusammenwohnen. 
Werkstätten und ein Betsaal kom-
men dazu; als Mitarbeiter bildet 
Wichern "Brüder" aus für die ver-
schiedensten beruflichen Arbeits-
felder.  
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1845 beherbergte das Rauhe 
Haus 93 Kinder, 117 waren schon 
wieder in geordnete Verhältnisse 
entlassen. Zwei Oberhelfer, vier 
Schwestern und 32 Brüder taten in 
der Anstalt ihren Dienst, 25 Brüder 
standen auf Außenposten. 

Christliche Verkündigung und  
soziales Engagement stellten für 
Wichern eine Einheit dar. Man be-
schloss die Bildung eines ständi-
gen "Centralausschusses", für den 
Wichern eine Programmschrift 
ausarbeiten sollte, die das Mani-
fest der Inneren Mission wurde.  

Als "Diakonisches Werk der  
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land e.V." wirkt die Innere Mission  
heute auf vielfältigen Arbeitsgebie-
ten weiter, umfasst in über hundert 
Fachverbänden ca. 31.000 Einrich-
tungen mit nahezu einer Million 
Plätzen bzw. Betten und 400.000 
hauptamtlichen und fast ebenso 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern.  

Dasselbe gilt für die Caritas, den 
Wohlfahrtsverband der katholi-
schen Kirche in Deutschland, in 
dem insgesamt 24.989 Einrichtun-
gen und Dienste zusammenge-
schlossen sind mit 480 000 Haupt-
amtlichen und ebensoviel ehren-
amtlich Tätigen. 

Die Adventszeit war im Rauhen 
Haus eine besondere Zeit der Er-
wartung, mit täglicher Andacht und  

Singstunde. Aber wie konnte man 
den ungestümen, schwierigen Kin-
dern das Warten aufs Weihnachts-
fest verkürzen, ihnen die Advents-
zeit als Zeit des Wartens verständ-
licher machen? Vielleicht, indem 
es jeden Tag bis Weihnachten ein 
wenig heller und wärmer wird, mag 
sich Wichern an diesem Wintertag 
gedacht haben.  

Ab 1840 wurde im Rauhen Haus 
jeden Tag im Advent eine Andacht 
gehalten. Dann versammelten sich 
alle Bewohner und Pfarrer im Bet-
saal. Wichern erzählte von Advent 
und Weihnachten. Sie sangen ge-
meinsam Advents und Weih-
nachtslieder. Weil jeden Tag eine 
Kerze angesteckt wurde, hieß die 
Andacht Kerzenandacht.  

Der erste Adventskranz bestand 
aus einem hölzernen Wagenrad, 
auf dem vier dicke weiße Kerzen 
für die Sonntage und kleine rote 
Kerzen dazwischen für die Werkta-
ge angebracht waren. An jedem 
Tag, vom ersten Advent bis zum 
Weihnachtsfest, wurde eine Kerze 
entzündet. 
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Johannes Jourdan  

Gott kommt zu uns. 

Wir müssen nicht mehr zweifelnd  

nach ihm fragen. 
Gott kommt zu uns, 

um seine Gnade allen anzusagen. 

Gott kommt zu uns  

und lässt uns wieder hoffen; 
denn sein Herz  

ist für alle Menschen offen. 

Gott kommt zu uns. 

 
Advent als der Weg des Lichts 
wurde auch für die Kinder  
begreifbar. An Weihnachten  
brannten alle 24 Kerzen. 

Weil den Kindern dieser Holzreif 
mit den 24 Kerzen so gefiel, 
schmückten sie ihn noch  
mit Tannenzweigen, als  
Zeichen für das Leben und  
für Hoffnung.  

So hing vor fast 160 Jahren im 
Rauhen Haus in Hamburg der  
erste Adventskranz. 

Allmählich hat sich die Sitte des 
Adventkranzes dann von Nord-
deutschland weiter verbreitet. 
Nach dem ersten Weltkrieg hat  

u. a. die Jugendbewegung dem 
Adventskranz zu seiner heutigen 
Verbreitung verholfen. 

1925 hing ein Adventkranz zum 
ersten Mal in einer katholischen 
Kirche in Köln mit vier Kerzen,  
seit 1930 auch in München. 

Das Licht ist ein Symbol für Hoff-
nung und die Abwehr des Bösen, 
und es vertreibt die Dunkelheit.  

Der Adventskranz erinnert uns, 
dass Christus, das Licht der Welt, 
zu uns kommt. Lassen wir uns 
von dem lebendigen Grün und 
den leuchtenden Kerzen am  
Adventskranz erinnern: 

JOHANN HINRICH WICHERN 
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Der württembergische Pfarrer  
Julius von Jan (1897–1964) war 
ein Kind seiner Zeit – konservativ 
und national gesinnt. Es war nicht 
abzusehen, dass dieser stille und 
friedliebende Mann über sich hin-
auswachsen und den Nationalso-
zialisten die Stirn bieten würde. 
Schon bald nach deren Machter-
greifung 1933 erkannte er: Das 
Hakenkreuz hat mit dem Kreuz 
der Bibel nichts gemeinsam. 

Der Landpfarrer in Oberlenningen 
am Fuße der Schwäbischen Alb 
folgte seinem Gewissen und pran-
gerte in seiner Predigt am Bußtag 
im November 1938 die vorherigen 
Gewalttaten gegen die jüdische 
Bevölkerung in klaren Worten an. 
Zitat: „Die Leidenschaften sind 

entfesselt, die Gebote Gottes 
missachtet, Gotteshäuser, die an-
dern heilig waren, sind ungestraft 
niedergebrannt worden, das  
Eigentum der Fremden geraubt 
oder zerstört, Männer, die unse-
rem deutschen Volk treu gedient 
haben und ihre Pflicht gewissen-
haft erfüllt haben, wurden ins  
Konzentrationslager geworfen, 
bloß weil sie einer andern Rasse 
angehörten!“  

Der Preis dafür war hoch: Miss-
handlung, Gefängnis, Landesver-
bot, wieder Gefängnis, später 
„Kanonenfutter“ an der Kriegs-
front.  

Die Gedenkstätte Yad Vashem in 
Jerusalem hat Julius von Jan für  

 

JULIUS VON JAN, EIN “ GERECHTER UNTER  

DEN VÖLKERN“, UND CLEVERSULZBACH 
 
Pfarrer Julius von Jan wurde vom Staat Israel in die Reihe  
der „Gerechten unter den Völkern“ aufgenommen. Eine späte  
Ehrung für einen, dessen Wirken zu Lebzeiten kaum bekannt war. 
Nach dem Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung im November 
1938 nannte der Pfarrer Julius von Jan dieses Unrecht beim Namen; 
dafür zahlte er mit seiner Familie einen hohen Preis.  
Am 13. Oktober 2020 wurde Julius von Jan postum von der  
israelischen Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Ehrentitel  
„Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet.  
 
In der Edition Evangelisches Gemeindeblatt ist nun eine  
Biografie von Martin Stährmann erschienen über diesen  
mutigen Mann, der seinem Gewissen folgte.  
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seinen damaligen Einsatz für die 
bedrohte jüdische Bevölkerung 
posthum ausgezeichnet mit dem 
Ehrentitel eines „Gerechten unter 
den Völkern“. Im Oktober 2020 
erhielt (im Anhang steht noch er-
hält) sein Sohn Richard von Jan 
stellvertretend eine Medaille und 
eine Ehrenurkunde. 

Der Autor Martin Stährmann  
schildert seine Motivation für das 
Schreiben dieser Biografie: „Aus 
meinem beruflichen Kontakt zur 
Evangelischen Julius-von-Jan-
Kirchengemeinde Lenningen 

wuchs mein Interesse an Julius 
von Jan. Ich wollte mehr über die-
sen bescheidenen und mutigen 
Mann erfahren, der gegen den 
Strom schwamm und den Gehor-
sam gegen Gott über den Gehor-
sam gegen Hitler stellte. Mit die-
ser Biografie will ich die Erinne-
rung an ihn bewahren in einer 
Zeit, in der rechtes Gedankengut 
Aufwind hat. Wir sollten aus der 
Geschichte lernen für die Gegen-
wart und die Zukunft.“ 

WAS HAT JULIUS VON JAN MIT  
CLEVERSULZBACH ZU TUN? 

In Brettach war Julius von Jan 
Pfarrer von 1928 bis 1935.  

Diese knapp sieben Jahre schil-
derte Julius von Jan im kurzen 
Lebensrückblick als eine Zeit „in 
einer sehr lebendigen Gemeinde, 
die auch im Dritten Reich sich 
standhaft zum Evangelium hielt, 
als ich bereits der Gestapo ein 
Dorn im Auge war.“ 

An anderer Stelle schrieb er, er 
sei in Brettach „als Pfarrer der Be-
kennenden Kirche wiederholt der 
Politischen Polizei vorgeführt wor-
den (seit November 1933) wegen 
meines offenen Kampfes gegen 
die antichristliche Weltanschau-
ung der NSDAP und gegen die 
Deutschen Christen sowie meines 
Eintretens für Männer der  
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Bekennenden Kirche wie Pastor 
Niemöller und für Landesbischof 
Wurm. Ich wurde deshalb sowohl 
auf der Straße als in Versammlun-
gen als am öffentlichen Anschlag-
brett geschmäht, ohne deshalb 
meine Einstellung zu ändern.“ 
Großen Ärger bekam Julius von 
Jan mit seinem Landesbischof 
Wurm nach einer kritischen  
Predigt zur eingeführten Pflicht 
 für Beamte und Soldaten, einen 
Diensteid auf Hitler zu leisten. 
In die Brettacher Zeit fiel die  
Geburt des Sohnes Richard von 
Jan im September 1934. 

Im Februar 1935 kam Dekan  
Teufel zur Visitation nach Bret-
tach. Er besuchte den Gottes-
dienst und nahm am nächsten 
Tag an der Sitzung des Kirchen-
gemeinderats teil. Ein Thema dort 
war die Arbeitsbelastung des Pfar-
rers. Der Kirchengemeinderat be-
dauerte, dass dieser immer noch 
im Nachbarort Cleversulzbach die 
unbesetzte Pfarrstelle vertreten 
musste, „wodurch die Arbeit in 
Brettach Not leide. Es ist Pfarrer 
von Jan nicht möglich, Kranke  
und Alte so zu besuchen, wie es 
nötig wäre und er selber wünscht, 
oder die Leitung des Kindergottes-
dienstes regelmäßig zu über-
nehmen, was um der Disziplin der 
Kinder willen dringend erwünscht 
wäre.“ 

DAS BUCH 
 

„Julius von Jan -  
Ein aufrechter Pfarrer wider  
die Nationalsozialisten“  
von Martin Stährmann 

Edition Evangelisches Gemeindeblatt, 
2020, 192 Seiten (mit Fotos und Doku-
menten); mit einem Begleitwort von  

Landesbischof Frank Otfried July  

17,95 €  ISBN-Nr. 978-3-945369-99-9 

ZUM AUTOR 

Martin Stährmann 
Jahrgang 1965, lebt mit seiner 
Frau in Stuttgart. Verwaltungswirt, 
Fundraiser, Journalist und Refe-
rent für Öffentlichkeitsarbeit.  
Arbeitet bei der Evangelischen 
Kirche. 
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Donnerstag, 24.12. - Heiliger Abend 

17.30 Familiengottesdienst  auf dem Dorfplatz  

(Pfarrerin Mack) 

 

Freitag, 25.12. - 1. Weihnachtstag 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrerin Mack) 

 

Samstag, 26.12. - 2. Weihnachtstag 

10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Brettach  

(Pfarrer Niepagen, Gochsen) 

 

Sonntag, 27.12. - 1. So. n. Weihnachten 

10.00 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in Brettach  

(Pfarrer Heinritz) 
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IMPRESSUM 

GOTTESDIENSTE  

Bitte beachten Sie Änderungen, auf die wir dann im 
Amtsblatt und auf unserer Homepage hinweisen.  



 
 
Liebe Cleversulzbacher! 

Wir müssen auf Distanz, Kontakte einschrän-

ken. Und das in der Adventszeit, der Zeit der 

Begegnung und Wärme!! Die Pandemie macht 

uns allen zu schaffen, wenn es auf Weihnach-

ten zugeht erst recht. 

Doch gerade in Zeiten von Corona gilt uns die 

Botschaft vom Advent: Er kommt! Gott kommt 

auf uns zu! Gott, der dieses ganze Universum 

erschaffen hat, Gott in seiner Heiligkeit: Er will 

uns begegnen. Wir warten auf sein Kommen. 

Wir warten auf Weihnachten. In Jesus Christus 

kommt Gott uns ganz nah. So nah, dass er 

einer von uns wird. Gott selbst wird Mensch! 

Er begleitet uns und steht uns zur Seite. 

Vielleicht haben Sie die Melodie von  
„Alle Jahre wieder“ noch im Ohr?  
Da heißt es:  
 

„Kehrt mit seinem Segen 
ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen 
mit uns ein und aus. 
Ist auch mir zur Seite 
still und unerkannt, 
dass er treu mich leite 
an der lieben Hand.“ 

 
Liebe Cleversulzbacher, mögen Sie das  

spüren und erfahren, in dieser besonderen  

Adventszeit erst recht: Gott ist an Ihrer Seite.  

Gesegnete Advents- und Weihnachtszeit  

wünschen Ihnen von Herzen Ihre Pfarrer  

Irmgard Mack und Christoph Heinritz  


