
Windecker Kirchenbote Seite 6   
UNSERE GEMEINDE 

Aus den Kirchenbüchern 

 

Balkongottesdienst im Seniorenzentrum Alloheim 

A m 25.Juni haben wir zum 
ersten Mal in diesem Jahr 
einen Balkongottesdienst 

feiern können. Der Altar war mit 
Lindenblüten und mit einem 
Strauß vom Windecker Wegrain 
geschmückt: mit „Gewöhnlicher 
Wegwarte“ und einer nicht genau-
er zu bestimmenden, langstieligen 
Kamille. Auf den Balkonen, hinter 
den Zimmer- und Flurfenstern und 
im Innenhof, umgeben von sattem 
Grün und frischer Luft und dem 
Tschilpen der Spatzen nahmen die 
Bewohner: innen vom Pflegebe-
reich und dem Betreuten Wohnen 
teil. Nach langer Zeit haben wir uns 
alle gesehen und zugewinkt, mitei-
nander gesungen und gebetet. 

Jetzt hoffen wir, den auf den 29. 

August verschobenen Gottesdienst 

„Blaue Bank“ zusammen mit der 

Gemeinde am Ort und in der Stifts-

kirche feiern zu können. Gott seg-

ne und behüte Sie alle.  

 

Grüße aus dem Alloheim von den 

Menschen, die dort leben und ar-

beiten und von der dortigen Pfar-

rerin  

 

Elsbeth Balzer 

Jubelkonfirmation 2020 / 2021 

D ie Jubelkonfirmanden von 
2020 feierten nach. 
Corona sorgte dafür, dass 

ihr Ehrentag im letzten Jahr ausfiel.  
 
Die Jubilare 2021 feiern auch noch 
unter dem Schatten von Corona, 
aber alle machen sie das Beste dar-
aus. Der Windecker Kirchenchor 
ließ es sich nicht nehmen, am 4. 
Juli wie auch am 11. Juli den Jubila-
ren den Tag zu verschönern. 
 
Von außen draufgeblickt… 
wie schön es doch ist, wenn die 
Stimmen wieder klingen, wenn die 
Kirche wieder mit Musik erfüllt ist, 

die Augen der Gottesdienstbesu-
cher selbst hinter den Masken 
strahlen und man selbst merkt, ich 
singe wieder. 
 
Zur Ehre Gottes, für die Jubelkon-
firmanden, für uns alle. Das war 
unser Eindruck an diesen beiden 
Sonntagen in der wunderschönen 
Stiftskirche im malerischen Win-
decken. Es war ein ums andere Mal 
ein schöner Gottesdienst, der alle 
beseelt zurückließ.  
 
Es war Zeit und dafür unseren 
Dank an die Kirche Windecken, 
dass wir mitsingen durften mit die-

sem kleinen feinen Chor. Und den 
Jubelkonfirmanden ihren Ehrentag 
hoffentlich ein wenig verschönern 
konnten. 
 

Die Sängerinnen 
Rita, Ursula, Gisela,  

Dagmar und Karin 
 


