
GemeindespiegelGemeindespiegelGemeindespiegel    

der Evangelischen der Evangelischen der Evangelischen    
Kirchengemeinde Schwanheim Kirchengemeinde Schwanheim Kirchengemeinde Schwanheim    

 
 
 

 
 

August / September 2015 



2  

 

   3 Grußwort 

   4 Aus unserem Dekanat 

   6 Aus aller Welt 

    
   7   
   8 
 10 
 14 
 17 

Aus unserem Gemeindeleben 
Kurz und bündig    
Kindergarten 
Bildungsreise „Auf den Spuren Luthers“ 
Teamerschulung / Konfirmanden 
Senioren 

 18 Kinderseite 

 20 Besinnliches 

 22 Freud und Leid 

 25 Veranstaltungen  

 27 Nummer gegen Kummer                   

 28 Gottesdienste 

 30 Impressum 

 31 Kontakte 

Unsere Gemeinde im Internet: 
 
http://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de   

Titelbild: Gruppenbild, Ausflug auf Luthers Spuren.  mehr S.10 



3  

 

Grußwort 

Liebe Leserinnen und  
Leser des  
Gemeindespiegels, 
jetzt ist also die Straße zwischen 
Fehlheim und Schwanheim für meh-
rere Monate gesperrt und wir alle, 
die sie oft benutzt haben, müssen 
nun umdenken. „Oh, wie komme ich 
denn jetzt schnell zum Religionsun-
terricht?“ musste ich mich fragen. 
Normalerweise habe ich bis kurz vor 
knapp am Schreibtisch gesessen, 
bin dann in mein Auto gesprungen, 
nach Fehlheim gedüst und war kurz 
nach dem Klingeln im Unterricht. Das 
geht jetzt nicht mehr, ich muss vor-
her was anderes machen: Mein 
Fahrrad aus der Garage holen und 
nach Fehlheim fahren. Ist ja auch 
viel besser und gesünder. Und so ist 
das manchmal wenn wir unsere ge-
wohnten Pfade verlassen und uns 
umorientieren müssen. „Der Kopf ist 
rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann,“ hat der französische 
Schriftsteller Picabia mal gesagt. 
Dabei machen wir das gar nicht so 
gerne. Wir Menschen sind Gewohn-
heitstiere und Neuerungen stören 
uns oft mehr als sie uns gefallen. 
„Des war schon immer so.....“ ist ein 
starkes Argument das uns oft mehr 
überzeugt als: „Es könnte ja auch 
ganz anders sein....“ Oft sind es Le-
benskrisen, die uns dazu zwingen 
unsere gewohnten Wege zu verlas-
sen und neu zu beschreiten. Und 
nicht selten habe ich bei Menschen 
erlebt, dass das was am Anfang als 
höchst unangenehm und bedrohlich 
daher kam auch als vorteilhaft erlebt 
werden kann. „Wenn ich das vorher 
gewusst hätte.....“. Der Schweizer 

Theologe und Schriftsteller Kurt Marti 
hat es einmal sehr schön so gesagt: 
„Wo kämen wir hin, wenn jeder sag-
te, wo kämen wir hin und keiner gin-
ge, um zu sehen, wohin wir kämen, 
wenn wir gingen.“ 
  

Ich wünsche uns allen ein bisschen 
mehr Mut auch mal neue Wege zu 
wagen. 
  

Wenn man in den Urlaub fährt, will 
man ja auch gerne was Neues se-
hen. Und nur dann gefällt uns das 
Vertraute wieder so richtig gut, heim 
kommen ist auch was Feines! 
  

Ich wünsche Ihnen und Euch einen 
schönen Sommer und grüße ganz 
herzlich – auch im Namen meiner 
Frau - mit den Monatssprüchen für 
August und September 2015: 
„Jesus Christus spricht: Seid klug 
wie die Schlangen und ohne Falsch 
wie die Tauben. Mt 10,16 
und: „Wenn ihr nicht umkehrt und 
werdet wie die Kinder, so werdet ihr 
nicht ins Himmelreich kommen.“ Mt 
18,3 
  
Ihr 
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Aus unserem Dekanat 

„Hoher Besuch“ in Schwanheim interessiert 
sich für das Leben auf dem Land 
Der letzte Donnerstag war ein ganz 
besonderer Tag im Leben der Kir-
chengemeinde Schwanheim. 
Im Rahmen einer sogenannten 
„Themenvisitation“ informierte sich 
eine Kommission der Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) über die Arbeit der Schwan-
heimer Gemeinde. Im Mittelpunkt 
des Interesses stand die Frage nach 
den „Veränderungen im ländlichen 
Raum“. Die Kommission wurde gelei-
tet von der Pröpstin für den Visitati-
onsbezirk Starkenburg, Pfarrerin Ka-
rin Held aus Darmstadt, ihr gehörten 
ferner an: der Dekan des Evangeli-
schen Dekanates Bergstraße, Pfar-
rer Arno Kreh aus Heppenheim, Dr. 
sc. agr. Maren Heincke vom 
„Zentrum Gesellschaftliche Verant-
wortung der EKHN“ aus Mainz, Pfar-
rer Fred Balke aus Frankfurt und der 
Beauftragte des kirchlichen Besuchs-
dienstes Pfarrer Christoph Gerken 
aus Darmstadt. 
  
In drei Gesprächsrunden und einer 
Rundfahrt wollte man in Erfahrung 
bringen wo den Schwanheimern, 
Fehlheimern, Rodauern und Lang-
wädern „der Schuh drückt“ und wo 
sie Chancen zur Veränderung se-
hen. Den Auftakt machte eine Ge-
sprächsrunde mit Landwirten in der 
gefragt wurde: „Welche Entwicklung 
hat in den letzten 20-30 Jahren statt 
gefunden und wo liegen die Zu-
kunftsperspektiven des ländlichen 
Raums aus Sicht der Landwirt-
schaft?“ Im Anschluss daran traf 

man sich mit Vertretern aus dem 
Vereinsleben, der Kommunalpolitik 
und der katholischen Nachbarpfarrei. 
In dieser Runde wurden Fragen erör-
tert wie: „Wo überschneiden sich 
unsere Aufgabengebiete? Wo gibt es 
gute Erfahrungen? Was sollte besser 
gestaltet werden? Wie sehen wir un-
sere gemeinsame Zukunft?“ 
  
In der Mittagspause gab es eine 
schmackhafte Lasagne im Pfarrhaus, 
danach trat die Kommission zu einer 
kleinen Rundreise durch die zur Ge-
meinde gehörenden Dörfer an. Den 
Abschluss des intensiven Tages bil-
dete dann noch eine Gesprächsrun-
de mit Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kirchengemeinde in der es 
um praktische Fragen der Gemein-
dearbeit und um mögliche Zukunfts-
visionen ging. 
  
In all den Gesprächen wurde deut-
lich, dass unsere Dörfer viele Vortei-
le des Landlebens wie z.B. Naturnä-
he, gute Nachbarschaftlichkeit und 
einen vergleichsweise hohen Ge-
meinsinn bieten, andererseits die 
gute Infrastruktur unserer Region 
und die räumliche Nähe zu bedeu-
tenden Wirtschaftszentren uns viele 
Nachteile strukturschwacher ländli-
cher Regionen erspart. „Auch für das 
doppelte Gehalt würde ich hier nicht 
wegziehen“, sagte ein Teilnehmer 
und brachte damit die insgesamt po-
sitive Stimmung der „Landleute“ zum 
Ausdruck. Im Abschlussgespräch 
wurde dann auch festgestellt, dass 
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 Aus unserem Dekanat 

das Gefühl der Depression in den 
Rieddörfern am Fuß der Bergstraße 
wenig Nährboden hat. Vielfach wur-
de die bedeutende Rolle einer welt-
offenen Kirchengemeinde für die po-
sitive Entwicklung des Dorflebens 
zur Sprache gebracht. 
  
Außer Schwanheim werden in der 
nächsten Zeit noch neun weitere Kir-
chengemeinden im ländlichen Raum 
visitiert. Am Ende erhofft man sich 
davon neue Erkenntnisse für eine 
zukunftsorientierte Gestaltung der 

kirchlichen Arbeit auf dem Land. Die 
Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) bemüht sich als Kir-
che „nah bei den Menschen“ zu sein. 
Auf die Basis zu zu gehen und ihr zu 
zu hören ist dafür ein unerlässlicher 
Schritt. In Schwanheim wurde er 
neulich unternommen. 
  
  
f.d.R.: 
Hans-Joachim Greifenstein 

Die Besuchskommission vor der Ev. Kirche in Langwaden. 
 

Von links nach rechts. Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein, Pröpstin Karin Held, Dekan Arno 
Kreh, Dr. Maren Heincke und Pfarrer Fred Balke  
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Aus aller Welt 

Danke Danke Thank you Danke Danke 
an all die lieben Spender und emsigen Helfer aus 
Bensheim, Schwanheim, Fehlheim und Einhausen 

Nach März 2014, Oktober 2014 wur-
de am 7.7.2015 wieder ein Container 
mit Hilfsgütern für Namibia auf die 
Reise geschickt 
Die Annahmestelle der Pakete be-
fand sich im Haus meiner Mutter, 
Frau Hildegard Tratzmüller in 
Schwanheim wie schon bei den ers-
ten beiden Sammelaktionen. 
Auch dieses mal war es wieder über-
wältigend, was da abgegeben wurde, 
um die Ärmsten der Armen in Nami-
bia zu unterstützen. 
Dort im Dorf Grootfontein habe ich, 
Cornelia Reimann (aufgewachsen in 
Schwanheim, zur Schule gegangen 
in Bensheim) mich mit Ehemann Pe-
ter im August 2002 niedergelassen. 
Schon von Beginn an hatte ich ne-
ben dem Aufbau unserer Farm und 
des Gästebetriebs stets ein offenes 
Ohr für die Sorgen und Nöte der ein-
heimischen Bevölkerung. Mit eige-
nen anfangs sehr bescheidenen Mit-
teln fing ich an,eine naheliegende 
Grundschule zu unterstützen. Nach 
und nach fand ich liebe Menschen, 
die von meinem Engagement be-
geistert waren und mir dabei finan-
ziell unter die Arme griffen. So konn-
te es im Jahr 2010 geschehen, dass 
die Schule ein eigene Bohrloch be-
kam und das heißt: eigenes Wasser! 
Welch eine Errungenschaft für 300 
Kinder und 10 Lehrkräfte. Im glei-
chen Jahr half die „Bundesstiftung 
Umwelt“ mit einer Solaranlage!! 
Mit der Schule steh ich nach wie vor 

in guter Verbindung, mein Engage-
ment hat sich jedoch in Richtung 
Schulnachwuchs verschoben. So 
habe ich zwei Kindergärtnerinnen 
ausbilden lassen, die in meinem ei-
genen Kindergarten hervorragende 
Arbeit leisten. Für den deutschen 
Verein Lilli e.V. (www.lilliev.de) 
betreue ich mir Rat und Tat sowie 
mit dessen finanzieller Hilfe fünf Kin-
dergärten und einen weiteren für ei-
ne Gesamtschule aus München. 
Neun ganz und gar benachteiligte 
Kinder haben deutsche Paten, 
die regelmäßig zu Besuch kommen 
und für die ich als Mittlerin Schulbe-
such, Verpflegung und Schulkleidung 
für die Kinder trage, bzw. beschaffe. 
Der Plan, einmal einen Container 
voller Hilfsgüter nach Namibia zu 
schicken bestand schon sehr sehr 
lange. Aber wie machen? All die Be-
dürftigen beschenken wäre ein 
FEST. In Afrika bin ich eine One-
woman-show.....zwischen den Konti-
nenten agieren? Unmöglich? Wie? 
NEIN! Mut wird nie bestraft. 
  
So habe ich es im März 2014 zum 
ersten Mal gewagt. Nie hätte ich ge-
dacht wie groß die Welle der Hilfsbe-
reitschaft ist, welche Anteilnahme 
und Sympathie auf einen zukommt. 
So viel Hilfe, 
mit der ich nie und nimmer gerechnet 
hätte. Ganz besonders dankbar bin 
ich meiner Mutter, die alle Hilfsanlie-
ferungen großartig organisiert hat 
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Aus unserem Gemeindeleben 

und quasi das ganze Haus zum La-
ger gemacht hat. Danke an das 
Deutsche Rote Kreuz Mörlenbach für 
die Transporte der Sachen zum Ver-
ladeort. Und Riesendank an alle, die 
durch das Zusammentragen all der 
schönen Dinge geholfen haben, die 
Bedürftigen in meinem kleinen Dörf-
chen in Namibia zu versorgen. 
  
Schöne Grüße an ALLE, die sich an 
den Sammelaktionen beteiligt haben. 

God bless you! 
  
Mut wird nie bestraft. 
 
  
Cornelia Reimann 
P.O. Box 234 
Grootfontein 
Namibia 
Facebook: fanseite-hangelo 
E-Mail: katpaul@iway.na 

W ir bitten wieder herzlich um 
eine Spende für den Gemeindespie-
gel. Obwohl viel ehrenamtliche Arbeit 
dafür aufgewendet wird, kostet uns 
die Herstellung im Jahr etwa 3.000,- 
€. Im letzten Jahr haben 58 Perso-
nen zusammen 1.374,- € gespendet 
wofür wir uns auch an dieser Stelle 
noch einmal ganz herzlich bedanken 
möchten. Ein Überweisungsträger 
liegt diesem Gemeindespiegel bei.  
 

H erzliche Einladung zu einem 
ganz besonderen Gottesdienst am 
Sonntag, 13.9.2015 um 10.15 Uhr in 
der Schwanheimer Kirche. 
In einem feierlichen Abendmahlsgot-
tesdienst werden die ausscheiden-
den Kirchenvorstandsmitglieder ver-
abschiedet und der neue Kirchenvor-
stand in sein Amt eingeführt 
 

W ir bitten, die schlechte Druck-
qualität der letzten Ausgabe des Ge-
meindespiegels aufgrund techni-
scher Probleme in der Druckerei zu 
entschuldigen. 

A uch in diesem Jahr wieder: 
Sommerkirche in Einhausen und 
Schwanheim! 
  
Sonntag, 2.8. 10.15 Uhr Ev. Kirche 
Schwanheim (Prädikantin Sillus) 
 
Sonntag, 9.8. 10 Uhr Ev. Kirche Ein-
hausen (Pfarrer Greifenstein) 
 
Sonntag, 16.8. 10.15 Uhr Ev. Kirche 
Schwanheim (Pfarrer Greifenstein) 
 
Sonntag, 23.8. 10 Uhr Ev. Kirche 
Einhausen (Prädikant Belger) 
 
Sonntag, 30.8. 10.15 Uhr Ev. Kirche 
Schwanheim (Pfarrerin Hildenbrand) 
 
Sonntag, 6.9. 10 Uhr Wattenheimer 
Brücke 
(Kirchenvorstände Einhausen, 
Lorsch und Schwanheim, sowie Pfar-
rerin Voll und Pfarrer Keller, Lorsch, 
Pfarrerin Hildenbrand, Einhausen 
und Pfarrer Greifenstein, Schwan-
heim) 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues aus dem Kindergarten 

Renovierung: Die restlichen Zimmer 
unseres Kindergartens wurden von 
fleißigen Papas renoviert. Noch ein-
mal vielen herzlichen Dank für die 
Hilfe an die Familien: 
Merk, Weidner, Maus, Vogt, Bern-
hardt, Borger, Horn, Rosenberger, 
Gerhardt, Werner. 
Die 1250 Jahr Feier von Schwan-
heim fand mit einem großen Umzug 
und bei 35 Grad Hitze statt. Auf dem 
Wagen den uns die Familie Werner 
zur Verfügung stellte war es mächtig 
heiß. Anschließend gab es am Dorf-
gemeinschaftshaus Kreativangebote 
von den Erzieherinnen wie z.B. 
das jedes Kind sich einen Button 
machen konnten. Die Buttonma-
schine erhielten wir durch die 
freundliche Spende von Silvia 
Krug (Mama von Marleen) 
Die Freiwillige Feuerwehr 
Schwanheim war zu Gast im Kin-
dergarten und erzählte den Vor-
schülern etwas über die sich. Ein 
spannender Nachmittag für die 
Kinder, durfte zum Abschluss je-
des Kind mit dem Feuerwehr-
Schlauch Wasser spritzen. 
 

Unsere Zahnärztin Frau Wolf aus 
Alsbach-Hähnlein war bei uns im 
Kindergarten und erzählte allen Kin-
dern etwas über gesunde Zähne. Die 
Vorschüler durften sie in Hähnlein 
dann noch besuchen und die Praxis 
kennenlernen. 
Beim Besuchstag in der Schule lern-
ten die Kinder die Lehrerinnen und 
verschiedene Unterrichtsstunden 
sowie die Turnhalle kennen. 
Bei der Stadtbesichtigung mit Frau 
Fertig (Oma von Anna Merk) erfuh-
ren die Kinder etwas über die Bens-
heimer Stadt-Geschichte. 

Der Abschluss Ausflug in den Lui-
senpark Mannheim war dann ein 
ganz besonderer Tag. Mit dem 
Zug ging es los nach Mannheim. 
Besichtigung der Tiere, rennen 
und toben auf den Spielplätzen, 
Boot fahren, Mittagessen und 
schon fuhr der Zug wieder heim. 
Im Kindergarten gab es dann noch 
einen kleinen Imbiss mit den El-
tern. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
 
 

Für den Familiengottesdienst am 
Sonntag 12.7. wurde Wochen vorher 
fleißig geübt und dann sangen wir 
„Ich lieb den Sommer“ und „Heute 
Leute geht die Schule endlich los“. 
Von Pfarrer Greifenstein wurden die 
Vorschüler gesegnet und in die be-
vorstehende Schule entlassen. 
In die Schule gehen: Robin Ertas, 
Sarah Eberlein, Livia Todan, Meike 
Weidner, Louis Schuster, Lennox 
Veith, Anna Merk, Louis Zabel, Nico 
Klein, Paul Grimm, Lara Löchelt, Ni-
kolas Thiedt, Dogu Dapar 
Wir wünschen Euch für die Schule 
alles Gute viel Glück und Gottes  
Segen. 
 
Nun wünschen wir allen schöne 
Sommerferien. 

Das Kindergartenteam 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Auf den Spuren des Mittelalters 
Bildungsreise der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim „auf den 
Spuren von Martin Luther und Thomas Müntzer“ 

In der Woche vor Pfingsten brachen 
27 Personen aus Schwanheim und 
Umgebung nach Thüringen und 
Sachsen-Anhalt auf, um sich mit 
dem Umbruch in der deutschen Ge-
schichte zu Beginn des 
16.Jahrhunderts vertraut zu machen. 
„Unsere erste Station war Eisenach 
und die Wartburg, ein reformations-
geschichtlicher Klassiker“, so Pfarrer 
Hans-Joachim Greifenstein, der mit 
seiner Frau Doris die Leitung der 
Reisegruppe übernommen hatte. 
Nach einer Stadtführung ging es hin-
auf in die traditionsreichen Gemäuer 
der über 900 Jahre alten Burg, die 
Schauplatz vieler historischer Bege-
benheiten war und heute ein attrakti-
ves Touristenziel geworden ist. We-
niger bekannt war dann das zweite 
Ziel der Reise, die im Mittelalter 
einstmals sehr bedeutende Stadt 
Mühlhausen, in der der Theologe 
und Bauernkriegsführer Thomas 

Müntzer gelebt und gewirkt hat. „Die 
beeindruckende Bausubstanz und 
die reiche Geschichte dieser selbst-
bewussten Bürgerstadt hat uns sehr 
überrascht“, so Greifenstein. Der dort 
überall verbaute Thüringer Kalkstein 
wird in Italien Travertin genannt und 
bildet auch hier eine eindrucksvolle 
Architekturkulisse. Abschließend 
ging es über das Kyffhäuserdenkmal 
nach Bad Frankenhausen. Das 
Städtchen punktet touristisch mit 
dem sich bedrohlich neigenden Turm 
der Oberkirche. Er ist noch mehr aus 
dem Lot als der berühmte „schiefe 
Turm von Pisa“ und damit in der Tat 
der schiefste Kirchturm der Welt für 
dessen Erhalt ein aufopferungsvoller 
Kampf geführt worden ist. Tief beein-
druckt zeigten sich die Reiseteilneh-
mer vom Panoramagemälde des 
Leipziger Malers Werner Tübke auf 
dem Schlachtberg, einem historisch 
bedeutsamen Ort aus der Bauern-
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kriegszeit. Ziemlich genau vor 490 
Jahren erlitt hier ein von Müntzer 
angeführtes Bauernheer eine ver-
nichtende Niederlage, die so 
schrecklich war, dass der Krieg mit 
dem völligen Sieg der Fürstenheere 
beendet wurde. Zum Gedenken an 
dieses Ereignis hatte die DDR-
Führung bereits in den siebziger Jah-
ren die Errichtung eines Kunstdenk-
mals in Auftrag gegeben, das erst 
kurz vor der Wende eingeweiht wer-
den konnte und heute zahlreiche 
Besucher aus dem In- und Ausland 
nachhaltig beeindruckt. Tübke zitiert 
kunstvoll viele Bildmotive aus Flug-
schriften der Reformationszeit und 
hat mit seinem 14 Meter hohen und 
123 Meter langen Monumentalge-
mälde ein höchst anregendes Werk 
mit einer faszinierenden Symbolspra-
che erschaffen. Über Schloss und 
Burg Allstedt – einer weiteren Wir-
kungsstätte Müntzers – ging es dann 
zum Zwischenstopp nach Halle, wo 
vor allem die Marktkirche großes 
Interesse bei der Reisegruppe weck-
te. Zum Schluss und als letzten Hö-
hepunkt der Reise ging es nach Wit-

tenberg, wo eine ebenso informative 
wie unterhaltsame Stadtführung mit 
dem Leben und Werk von Martin 
Luther, Katharina von Bora, Philipp 
Melanchthon und Lucas Cranach zu 
fesseln verstand. Ein nachmittägli-
cher Ausflug in die herrlichen Park-
anlagen bei Wörlitz bescherten der 
Reise noch einen naturkundlichen 
Leckerbissen. Als man am Pfingst-
samstag nach einem Zwischenhalt in 
Erfurt gegen Spätnachmittag wieder 
den Melibokus zu Gesicht bekam, 
waren alle Teilnehmer erfüllt, gut 
gelaunt und auch nicht wenig er-
schöpft. Sechs sachkundige Führun-
gen in fünf Tagen, die Begegnung 
mit beeindruckenden Spuren der 
deutschen Geschichte, die Freude 
über das Wiederauferstehen vieler 
schöner, alten mitteldeutschen Städ-
te und das durchgängig gute Wetter 
waren eine anregende Erfahrung. 
Morgendliche Andachten, ein launi-
ges Tagesquiz und die gute Stim-
mung in der Gruppe trugen zum Er-
folg dieser ganz besonderen Reise 
bei.        Hans-Joachim Greifenstein 



12  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

Sternstunde in Schwanheim 
Afrikanischer Chor brachte Kirche zum Beben 

„Ob die Empore das aushält?“, fragte 
sich Thomas Schneider, ein erfahre-
ner Feuerwehrmann aus Rodau und 
da ist Pfarrer Hans-Joachim Greifen-
stein doch ein bisschen zusammen-
gezuckt. In der Tat hat er beim Kon-
zert des „Efatha“-Gospelchores aus 
Dar es Salaam einen echten Belas-
tungstest seiner geliebten Schwan-
heimer Kirche miterlebt. Seit kurzem 
haben die Schwanheimer Protestan-
ten eine Partnergemeinde der Mora-
vian Church (Herrnhuter Brüderge-
meine) in Morogoro in Tansania und 
das war mit ein Grund, warum der 
afrikanische Chor während seiner 
Tournee zum Kirchentag in Stuttgart 

und nach Südhessen auch in den 
Bensheimer Stadtteil gekommen 
war. Die Kirche war brechend voll 
und die Stimmung von Anfang an 
großartig. Schon als die 15 Sänge-
rinnen und Sänger – unterstützt von 
einer stets gut aufgelegten Band – 
singend und tanzend in die Kirche 
eingezogen waren, brandete starker 
Beifall auf. Was dann im weiteren 
Verlauf des Abends geschah lässt 
sich mit Worten nur schwer beschrei-
ben. Der Chor verbreitete ein derart 
mitreißende Stimmung dass das 
Gotteshaus buchstäblich zu tanzen 
begann. Man kennt ja die fröhliche 
Stimmung, die Gospelchöre oft 



13  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

verbreiten und was sie bei uns so 
beliebt und wertvoll macht. Aber das 
was an diesem Abend in Schwan-
heim geschehen ist geht weiter über 
das hinaus, was man für gewöhnlich 
an solch einem Abend erleben kann. 
Die Fröhlichkeit, das Temperament 
und die Inbrunst der afrikanischen 
Gäste ergriff in geradezu pfingstleri-
scher Begeisterung die Menschen 
und verwandelte distanzierte Kon-
zertbesucher in überschwänglich 
Mitfeiernde. Es waren auffallend vie-
le ältere Menschen in die Kirche ge-
kommen, die in ihrer Begeisterung 
dem neuen Schwanheimer Konfir-
mandenjahrgang, der an diesem 
Abend sein erstes Treffen hatte in 
nichts nachstanden. „So etwas hat 
es in Schwanheim noch nicht gege-
ben“ sagte Greifenstein am Schluss 
und dankte dem Chor in bewegten 
Worten. „Für uns ist das keine Show, 
sondern Gottesdienst“ betonte Band-
leader Nsajigwa Mwafumbila und der 

Segen von Pfarrer Timoth Mwanken-
ja in Kisuaheli war ein weiterer bewe-
gender Höhepunkt, der viele Men-
schen an diesem Abend tief berührt 
hat. Pfarrer Tilman Pape, der Beauf-
tragte des Evangelischen Dekanates 
Bergstraße für Mission und Ökume-
ne hat den Chor seit Anfang der 
Tournee begleitet und durfte sich 
über das intensive Konzerterlebnis in 
Schwanheim freuen, bei dem er 
auch als aktiver Tänzer mehrfach in 
Aktion trat. 
Sein Appell, den Chor bei den nicht 
unerheblichen Reisekosten zu unter-
stützen fiel denn auch auf fruchtba-
ren Boden: Insgesamt 1.730 € wur-
den eingelegt, was deutlich macht, 
wie viel den Menschen dieser Abend 
bedeutet hat. 
Übrigens: Die Empore hat gehalten 
und dieser Abend weitaus mehr, als 
man erwarten durfte. 
  
Hans-Joachim Greifenstein 
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Zehn frisch konfirmierte Jugendliche 
aus Jugenheim, Zwingenberg und 
Schwanheim trafen sich am 27. Juni 
im Jugenheimer Gemeindehaus. Sie 
verbrachten ihren freien Samstag 
nicht damit, irgendwo zu chillen, son-
dern hatten Lust etwas darüber zu 
erfahren, was eigentlich ein Teamer 
ist und was man dafür können muss. 
Ein Teamer ist in den meisten Ge-
meinden ein jugendlicher Mitarbeiter 
zwischen 14 und 22 Jahren – nach 
oben gibt es aber eigentlich keine 
Grenze! Diese Teamer helfen in der 
Konfiarbeit mit, begleiten Freizeiten, 
helfen in der Jungschar und bei vie-
len anderen Gelegenheiten. Das 
heißt, sie helfen ehrenamtlich in ihrer 
Gemeinde mit. 
Unser Dekanat bietet durch die Ju-
gendreferenten Ulrike Schwahn und 
Bruno Ehret in Kooperation mit den 
Gemeinden und Gemeindepädago-
gen regelmäßige Schulungen für 
Teamer an, so dass diese sich auch überregional kennenlernen, mitarbei-

ten und vernetzen. Für die Region 
nördliche Bergstraße war dieses 
Treffen das erste seiner Art und wir 
hoffen, dass die Jugendlichen Spaß 
hatten und Lust bekommen haben, 
als Teamer mitzuarbeiten. Diese re-
gionalen Angebote thematisieren 
gezielt Themen, die individuell auf 
die jeweiligen Jugendlichen und ihre 
Gemeinden zugeschnitten sind: Zum 
Beispiel die Planung eines Jugend-
gottesdienstes oder Arbeit im Team 
mit Hauptamtlichen oder „Was sind 
meine Gaben?“ Diese Schulungen 
heben sich deshalb auch von den 
JuLeiCaschulungen ab, die verpflich-
tende Themen anbieten müssen, um 

Teamerschulung am 27. Juni 
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Aus unserem Gemeindeleben 

den Erwerb der JuLeiCa Card mög-
lich zu machen. So ergänzen sich 
beide Schulungen und haben auch 
unabhängig voneinander ihren Nut-
zen. 
Bei diesem ersten regionalen Treffen 
ging es uns vor allem darum heraus-
zuarbeiten, was eigentlich der Unter-
schied zwischen einem Teilnehmer 
und einem Teamer ist, und wie ein 
Teamer sich gut verhält. Damit die 
Jugendlichen auch ein gutes Vorbild 
hatten, erarbeiteten zwei langjährige 
Teamer aus Schwanheim, Johannes 
Schulz und Annalena Kunzelmann 
zwei Arbeitseinheiten für die 
„Neuen“. Bessere Vorbilder kann es 
gar nicht geben. Einen großen Dank 
an die beiden! 
Wir hoffen, dass einige der Teilneh-
mer Lust bekommen haben in die 
Teamerarbeit einzusteigen und hof-
fen, dass sie uns schon zum Deka-
natskonfitag nach Auerbach am 27. 
September begleiten werden. 
 
                                  Ulrike Schwahn 

(Dekanatsjugendreferentin),  
                                  Frauke Manske 

(Gemeindepädagogin) 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Konfirmandenzeit in unserer Gemeinde 
Wie jedes Jahr heißt es im Mai Ab-
schied nehmen von den Jugendli-
chen, die wir ein Jahr begleiten durf-
ten und im Juni heißt es dann: Will-
kommen! Zu unserem neuen Konfi-
jahrgang. 
Konfirmandenunterricht heißt in un-
serer Gemeinde, dass die Jugendli-
chen an neun Konfirmandenwochen-
enden (Freitagnachmittag bis Sams-
tagmittag) teilnehmen müssen. Au-
ßerdem sollen sie in diesem Jahr 33 
Gottesdienste besuchen und fahren 
auf zwei Konfifreizeiten. 
Ein weiterer Baustein unserer Arbeit 
ist seit einigen Jahren, dass die Ju-
gendlichen ein achtstündiges sozia-
les Praktikum absolvieren müssen 
und darüber einen kleinen Bericht 
schreiben. Folgende Aussagen 
stammen aus Berichten unserer 
Konfis aus dem letzten Jahrgang und 
zeigen auf wie die Jugendlichen die-
se Zeit wahrnehmen. 
Zitate: 
„Dies gab mir einen tiefen Einblick in 
die Armut der Menschen“ 
„Es war interessant zu 
sehen wie viele Le-
bensmittel wegge-
schmissen werden wür-
den, wenn die Tafel sie 
nicht an arme Men-
schen geben würde.“ 
„Ich finde man sollte die 
bewundern, die das 
immer freiwillig ma-
chen“  
- alle drei Aussagen 
wurden nach einem 
Praktikum bei der Tafel 
Bensheim gemacht. 
Aussagen aus dem 

Kindergartenbereich: 
„ Das Praktikum war lehrreich, inte-
ressant aber auch anstrengend“ 
„Die Arbeit einer Erzieherin ist sehr 
anstrengend!“ 
„Was ich nun auch weiß ist, dass 
kleine Kinder nicht nur süß sind!“ 
Neben Kindergärten und der Tafel 
Bensheim wurden auch Praktika in 
Seniorenheimen und Pflegediensten 
absolviert. 
All das gehört zu einem Jahr Konfir-
mandenunterricht. Die Jugendlichen 
haben also einiges zu erarbeiten be-
vor sie konfirmiert werden! 
Und dass dies nicht so schlimm ist 
bzw. den Jugendlichen auch sehr 
gefällt sieht man daran, dass aus 
dem letzten Jahrgang (21 Konfis) 16 
Jugendliche nun als Teamer noch 
ein weiteres Jahr in der Konfirman-
denarbeit dabei sein wollen und dort 
auch Hilfe und Unterstützung sind. 
 
Unsere Jugendlichen sind einfach 
TOLL! 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Schwanheimer Senioren weihen Rampe ein 
Freude über erleichterten Zugang zur Kirche 

„Ein anonymer Spender hat einen 
Sack voll Geld für den barrierefreien 
Zugang zur Kirche gespendet“, 
scherzte Brigitte Ratgeber und über-
reichte Pfarrer Greifenstein am 1.7. 
100,- € aus der Kasse des Senioren-
kreises. Nicht nur, aber vor allem die 
älteren Gemeindemitglieder freuen 
sich über das gelungene Werk. 
„Schon viele Jahre ist in Schwan-
heim darüber gesprochen worden, 

den Zugang zur Kirche zu erleich-
tern“, berichtete Pfarrer Greifenstein, 
„nur durch die Spendenbereitschaft 
vieler Menschen – nicht nur aus 
Schwanheim - konnten wir diese gu-
te Sache jetzt endlich ins Werk set-
zen.“ Die Senioren sangen zwei Lie-
der, stießen mit Sekt und Orangen-
saft an und verbrachten anschlie-
ßend einen gemütlichen Nachmittag 
im „Haus der Begegnung“. 
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Aus unserem Gemeindeleben 
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Besinnliches 

Acht Kühe für Johnny Lingos Frau 
Immer wenn ich einen Mann sehe, 
der von seiner Frau herabgewürdigt 
wird, oder eine Frau, eingeschüchtert 
durch die Verachtung ihres Mannes, 
drängt es mich ihnen zu sagen: "Ihr 
solltet wissen, warum Johnny Lingo 
acht Kühe für seine Frau bezahlte." 
Ich verbrachte damals einige Zeit auf 
Kiniwata und dort war ich Johnny 
Lingo begegnet. Er wurde von allen 
möglichen Leuten in allen möglichen 
Zusammenhängen erwähnt. Wenn 
ich vielleicht ein paar Tage auf der 
Nachbarinsel Nurabandi verbringen 
wolle, so könnte Johnny mich unter-
bringen. Wenn ich fischen wolle, 
könne er mir zeigen, wo die besten 
Stellen im Meer seien. Die Leute 
sprachen alle mit Hochachtung von 
Johnny Lingo. Jedoch, sie lächelten, 
wenn sie über ihn sprachen und die-
ses Lächeln war immer ein wenig 
spöttisch. "Du musst nur Johhny Lin-
go fragen, wenn du etwas brauchst 
und lass ihn für dich den Handel ma-
chen," riet mit Shenkin. "Johnny weiß 
zu verhandeln". 
"Johnny Lingo!" Ein Junge, der 
daneben saß rief den Namen aus 
und schüttelte sich dabei vor Lachen. 
"Was geht da vor sich?" fragte ich, 
"Ihr alle ratet mir, mich unbedingt an 
Johnny Lingo zu wenden, und dann 
fangt ihr an zu lachen. Kann mich 
jemand in diesen Spaß einweihen ?" 
"Nun, es war vor 5 Monaten, an un-
serem Herbstfest, als Johnny Lingo 
nach Kiniwata kam, um sich eine 
Frau zu nehmen. Er bezahlte ihrem 
Vater Acht Kühe." 
Ich wusste genug über die Gebräu-
che auf den Inseln, um beeindruckt 

zu sein. Für zwei oder drei Kühe  
bekam man eine ziemlich gute Frau 
und für vier oder fünf eine sehr be-
achtliche. 
"Mein Gott", sagte ich, "Acht Kühe! 
Sie muss eine atemberaubende 
Schönheit sein." "Sie ist nicht häss-
lich," räumte er ein und lächelte ein 
wenig. "Aber selbst der Wohl wol-
lendste könnte Sarita allenfalls als 
durchschnittlich bezeichnen. Sam 
Karoo, ihr Vater musste schon be-
fürchten, dass sie auf immer bei ihm 
bleiben würde." 
"Acht Kühe für sie, ist das nicht sehr 
außergewöhnlich?" "Das ist nie zu-
vor von irgend jemandem bezahlt 
worden." "Und du sagst, Johnnys 
Frau sei nicht mehr als durchschnitt-
lich?" 
"Ich sagte, es wäre wohlmeinend, die 
Frau durchschnittlich zu nennen. Sie 
war dünn, sie ging mit hängenden 
Schultern und hängendem Kopf. Sie 
fürchtete sich vor ihrem eigenen 
Schatten." "Nun," sagte ich, "die Lie-
be hat wohl keinen festen Preis." 
"Richtig," sagte Shenkins zustim-
mend. "Und genau deshalb grinsen 
die Leute aus dem Dorf. Es gibt ih-
nen eine gewisse Befriedigung, zu 
denken, dass der gescheiteste 
Händler der Inseln von dem alten 
Sam Karoo übertölpelt wurde." 
Als ich am nächsten Tag nach Nura-
bandi kam und nach Johnny Lingos 
Haus fragte, bemerkte ich, dass kein 
heimliches Lächeln die Auskünfte 
der Einwohner begleitete. Ich war 
geradezu erleichtert, dass seine ei-
genen Leute ihm mit ungeteiltem 
Respekt begegneten. 
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Besinnliches 

Er fragte mich: "Sie kommen aus 
Kiniwata?... Spricht man über mich 
auf jener Insel?" "Man sagt, dass es 
nichts gibt, dass Sie nicht besorgen 
könnten." "Spricht man über meine 
Frau?" 
"Ein wenig." "Was sagt man?" "Man 
erzählt, dass der Brautpreis acht  
Kühe betragen hat." 
Seine Augen leuchteten vor Freude: 
"Alle in Kiniwata wissen von den acht 
Kühen. Und alle in Nurabandi wissen 
es auch." Seine Brust weitete sich 
vor Genugtuung. Das ist also die 
Antwort, dachte ich: Schlichte Eitel-
keit. 
Und dann sah ich sie. Ich sah, wie 
sie ins Zimmer trat und Blumen auf 
den Tisch stellte. Sie blieb einen Mo-
ment lang stehen und lächelte dem 
jungen Mann neben mir zu. Dann 
ging sie schnell wieder hinaus. Sie 
war die schönste Frau, die ich je ge-
sehen hatte. Die Bewegungen ihrer 
Schultern, die Haltung ihres Kopfes, 
das Leuchten in ihren Augen, alles 
verriet Stolz, den man ihr nicht ver-
sagen konnte. Ich wandte mich wie-
der zu Johnny Lingo und bemerkte, 
dass er mich beobachtet hatte. "Sie 
bewundern sie?" murmelte er. "Sie... 
sie ist wunderbar. Aber sie ist nicht 
Sarita aus Kiniwata," sagte ich. "Es 
gibt nur eine Sarita. Vielleicht sieht 
sie nicht mehr aus, wie in Kiniwata." 
"Nein. Ich hörte, sie sei unscheinbar. 
Alle machten sich darüber lustig, 
dass Sie sich von Sam Karoo über-
tölpeln ließen." "Denken Sie, acht 
Kühe waren zuviel?" Ein Lächeln war 
auf seinen Lippen. "Haben sie je dar-
über nachgedacht," fragte er, "was 
es für eine Frau bedeutet, zu wissen, 
dass ihr Mann den tiefsten Preis für 

sie ausgehandelt hat? Und dann 
später, wenn die Frauen gegenseitig 
darüber reden und prahlen, wieviel 
ihr Mann bezahlt hat. Die eine sagt 
vier Kühe, eine andere vielleicht 
sechs. Wie fühlt sie sich dann, die 
Frau, die für eine oder zwei gekauft 
wird?" 
"Dann haben Sie es getan, um Ihre 
Frau glücklich zu machen?" 
"Ich wollte, dass Sarita glücklich ist, 
ja. Aber ich wollte mehr. Sie sagen, 
sie sei verändert. Das ist richtig. Vie-
les kann sich in einer Frau ändern. 
Aber was wirklich zählt ist, was sie 
über sich selbst denkt. In Kiniwata 
hat Sarita gedacht, sie habe über-
haupt keinen Wert. Hier weiß sie, 
dass sie mehr wert ist als jede ande-
re Frau der Inseln." "Dann wollten 
Sie..." "Ich wollte Sarita heiraten, ich 
liebte sie und keine andere." 
"Aber...." nun war ich nahe daran zu 
verstehen. 
"Aber," sagte er sanft, "ich wollte ei-
ne Acht - Kuh Frau." 
 
(Quelle: www.christenload.com) 
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Freud und Leid 

  5.8.   Karin Czichaszek, Rod   74 
  5.8.   Ernst Wagner, Fhm   79 
  7.8.   Hannelore Riede, Rod   85 
14.8.   Helga Schneidt, Rod   73 
15.8.   Reinhold Benz, Fhm   73 
15.8.   Anneliese Emich, Lgw   82 
15.8.   Gisela Fuchs, Shm   84 
16.8.   Gerda Römer, Shm   87 
17.8.   Helga Geiß, Shm    78 
19.8.   Irmgard Hechler, Shm   74 
19.8.   Johannes Öhlenschläger, Rod  79 
19.8.   Ulrich Scheu, Fhm    79 
20.8.   Sigurd Leinert, Shm   71 
22.8.   Elke Schäfer, Fhm    73 
23.8.   Inge Rohr, Rod    71 
24.8.   Reinhard Schmid, Rod   72 
26.8.   Philipp Reinhard Gräff, Lgw  74 
26.8.   Margareta Becker, Rod   80 
27.8.   Hannelore Bund, Rod   72 
30.8.   Rainer Herdt, Shm   72 
31.8.   Joachim Wulff, Fhm   71 
31.8.   Irmgard Seitz, Shm   88 
 

  1.9.   Inge Dickerhof, Shm   75 
  3.9.   Gusti Weiss, Fhm    72 
  3.8.   Siegfried Kinsky, Fhm   87 
  7.9.   Anita Dypa, Shm    75 
  8.9.   Irene Rotter, Shm    74 
  8.9.   Karl Pfeiffer, Shm    77 
  9.9.   Emma Preuß, Shm   85 
10.8.   Ria Ahlheim, Shm    77 
10.9.   Ursula Weisel, Lgw   78 
10.9.   Gertrude Lautenschläger, Shm  87 
12.9.   Ingrid Hausner, Shm   74 
12.8.   Karl-Heinz Butter, Rod   81 
14.9.   Anna Müller, Fhm    92 
15.9.   Hedwig Volk, Rod    76 
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Freud und Leid 

Guiliano Valentino Kunz         getauft am  31.5. in Schwanheim 
Schwanheim 
 

Eloah Häcker      getauft am  7.6.  in  Schwanheim 
Fehlheim 
 

Lennard Julius Kurt    getauft am  28.6. in Schwanheim 
Fehlheim 
 

Max Jäger      getauft am  12.7. in Schwanheim 
Schwanheim 
 

16.9.   Regina Meier, Fhm   73 
20.9.   Renate Emmenlauer, Shm  73 
20.9.   Max Vejrazka, Lgw   74 
21.9.   Ingeborg Klamand, Fhm   81 
24.9.   Georg Czichaszek, Rod   81 
24.9.   Bruno Klamand, Fhm   89 
25.9.   Karlheinz Wieckenberg, Shm  74 
27.9.   Manfred Weisel, Lgw   77 
28.9.   Gisela Ahlheim, Rod   84 
30.9.   Isolde Pfefferkorn, Rod   75 

Alexander Heeb und 
Carina Heeb, geb. Schuster   getraut am 16.5.  in Schwanheim 
Schwanheim 
 
Jessica Stephanie Roth und 
Stephanie Maria Roth, geb. Spatzl            Segnung am 11.7. in Schwanheim 
Schwanheim 

Sollten Sie mit der Veröffentlichung Ihrer Daten nicht einverstanden sein,  
geben Sie bitte im Pfarrbüro Bescheid. 
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Heinz Dieter Barth 
Fehlheim    85 Jahre beerdigt am  30.6.  in Fehlheim 
 
Gerd Holland 
Rodau   76 Jahre beerdigt am  14.7.  in Zwingenberg 
 

Freud und Leid 

Je schöner und voller die Erinnerung,  
desto schwerer ist die Trennung.  

Aber die Dankbarkeit verwandelt die 
Erinnerung in eine stille Freude.  

Man trägt das vergangene Schöne 
nicht wie einen Stachel,  

sondern wie ein kostbares Geschenk 
in sich.  

 
Dietrich Bonhoeffer 
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Der Termin im August entfällt auf-
grund der Ferienzeit. 
 
Dienstag, 22.9. 
Die Abenteuer des Huck Finn 
(Deutschland, 2012) 
Länge: ca. 98 Minuten / Verleih-
Empfehlung ab 8 Jahren / FSK: ab  
6 Jahren (bw) 
 

Vorführungsbeginn ist 16 Uhr im 
Bürgerhaus Langwaden. Evl. Ände-
rungen werden im Aushang, über 
die KinderKino-Email und den BA 
bekannt gegeben. 
 

Für die KinderKino-Email kann man 
sich unter der Adresse 
Kinderkino-langwaden@web.de  

Veranstaltungen 

 
Einladung 
 
in das Café für ältere Menschen  

„Ich vergess‘ Dich nicht“   
 
20.08., 17.09., 15.10., 19.11. und 17.12.2015 
jeweils von 15.00 – 18.00 Uhr im Gemeindehaus Auerbach 
  
Wir möchten mit diesem Angebot Geselligkeit fördern und bieten  
verschiedene Aktionen, die durch qualifizierte und engagierte Betreuer 
durchgeführt werden. 
  
Ansprechpartner bei Fragen  
  
Sandra Kohl 
Verwaltung 
Diakoniestation Bensheim/Zwingenberg 
Tel. (06251) 66654 
Fax (06251) 65751  

Foto: DieBibliothekarin  / pixelio.de  
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Nummer gegen Kummer 

Polizei 110  

Feuerwehr / Notarzt 112  

Giftnotruf 0 61 31  /  1 92 40  oder 
               23 24 66 

 

Telefonseelsorge 0800 /  111 0 111 
            111 0 222 

€ frei 

Frauenhaus Bergstraße Hauptstraße 81, Bensheim 
783 88 

 

Sorgentelefon für Kinder u.  
Jugendliche (Kinderschutzbund) 

Grafenstraße 31 
0800 /  111 0 333 

€ frei 

Psychiatrisches Krankenhaus 
Heppenheim 

0 62 52  /  16-0  

Schuldnerberatung 854 0 227  

Schwangerenkonfliktberatung 0 18 03  /  535 355  

Suchtberatung 0 62 52  /  70 05 90  

Allgemeine Lebensberatung 
Diakonisches Werk 

10 72-0  

Opfernotruf (Weißer Ring) 0 18 03 / 34 34 34  

Drogenberatung PRISMA Zeller Straße 3, Bensheim 
6 45 65 

 

Anonyme Alkoholiker 
Selbsthilfegruppe  

Eifelstraße 37 
0 61 51 / 1 92 95  

 

Wichtige  
Telefonnummern 
auf einen Blick 
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2. August 2015    9. Sonntag nach Trinitatis  (Sommerkirche) 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim  
                    Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung 
 
9. August 2015     10. Sonntag nach Trinitatis (Sommerkirche) 
10:00 Uhr   Gottesdienst in Einhausen 
                   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 

16. August 2015   11. Sonntag nach Trinitatis (Sommerkirche) 
10:15 Uhr   Gottesdienst in Schwanheim 
                   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 

23. August 2015    12. Sonntag nach Trinitatis (Sommerkirche) 
10:00 Uhr   Gottesdienst in Einhausen 
                   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 

30. August 2015    13. Sonntag nach Trinitatis (Sommerkirche) 
10:15 Uhr   Gottesdienst in Schwanheim 
                   Kollekte: Für den Ev. Bund Hessen und Nassau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im August 
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Gottesdienste im September 

5. September 2015  
17:30 Uhr   Gottesdienst zur Kerb in Langwaden 
                   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 

6. September 2015    14. Sonntag nach Trinitatis (Sommerkirche) 
10:00 Uhr   Gottesdienst an der Wattenheimer Brücke 
                   Kollekte: Für die eigenen Gemeinden 
 
 
 

13. September 2015    15. Sonntag nach Trinitatis 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim mit Abendmahl,  
                    Einführung des neuen Kirchenvorstandes 
                    Kollekte: Für das Haus der Stille 
 
 

20. September 2015    16. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr    Gottesdienst in Rodau 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim 
                    Kollekte: Für die Diakonie Hessen 
 
 
 

27. September 2015    17. Sonntag nach Trinitatis 
  9:00 Uhr    Gottesdienst in Langwaden 
10:15 Uhr    Gottesdienst in Schwanheim 
                    Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 

 
4. Oktober 2015    18. Sonntag nach Trinitatis, Erntedankfest 
10:15 Uhr    Erntedankgottesdienst mit Agapemahl 
                    Kollekte: Für „Brot für die Welt“ 
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Impressum: Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim                           
Herausgeber: Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim              
Vorsitz:         Margrit Hechler  
Anschrift:      Rohrheimerster. 27, 64625 Bensheim-Schwanheim, Tel. 79440           
Redaktion:     Heike Loreth, Hans-Joachim Greifenstein (VisdP)  
E-Mail:          ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn-net.de                               
Druck:           Evangelischer Regionalverwaltungsverband Starkenburg-West 
Auflage:        1350                                                                                              
Der Gemeindebrief erscheint 6 mal im Jahr und wird kostenlos an alle evangelischen  
Haushalte in Schwanheim, Fehlheim, Rodau und Langwaden verteilt. Wer darüber hin-
aus den Gemeindebrief beziehen möchte, kann sich im Pfarramt melden. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.                                       
Der nächste Gemeindebrief erscheint im August 2015 
Redaktionsschluss: 15. Juli 

 

Spendenkonto: 
Kollektenkasse der Ev. Kirchengemeinde Schwanheim 
IBAN DE 98 5095 0068 0003 0025 65 
Sparkasse Bensheim 
HELADEF1BEN 

Foto: Aaron Sumalowitsch und Max Gerhardt  
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

                                                                       

Pfarrbüro                                    Pfarrer 
Rohrheimer Str.  27                      Hans Joachim Greifenstein                       
64625 Schwanheim                                                                                  
  7 94 40                                  Sekretärin    

Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
         
E-Mail:  ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn-net.de       
 

Haus der Begegnung, Rohrheimerstr. 27                  7 65 79 
 

Bürozeiten:  Dienstag         15.00—17.00 Uhr 
                      Donnerstag    16.00—18.00 Uhr  
                      oder nach Vereinbarung 
 

Kirchenvorstand Vorsitzende: 
Margrit Hechler 

 
 7 92 48 

Küster / Hausmeister 
Schwanheim 
Langwaden 

 
Roger Eichhorn 
Waltraud Stöhr 

 
 78 02 53 
 7 22 06 

Seniorentreff 
Schwanheim 
 
 

 
Rodau 

 
Brigitte Ratgeber 
 
 
 
 
 

Waltrud Orluk 

 
 7 22 81 

Mittwochs, 14.00 Uhr 
im Haus der Begeg-
nung 
 

 7 64 99 
Jeden 1. Mittwoch im 
Monat 14:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus 

Jugendtreff 
(Ansprechpartnerin) 

 
Margrit Hechler 

 
 7 92 48 

Ev. Kindergarten 
Auf der Hochzeit 10              Leiterin:  
                                              Elke Diel-Opper 
Email: ev.kita.schwanheim@ekhn-net.de   

 7 47 78  

Besuchsdienstkreis Carla Bergmann   70 67 32  

Frauenkreis Carla Bergmann   70 67 32  
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