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Grußwort 

Liebe Leserinnen und Leser  
des Gemeindespiegels, 

Titelbild:  Farbglasfenster von Wilhelm Gerhard von 1955 in der evangelischen Sankt  Johanniskirche in 
Dessau (Sachsen-Anhalt) mit Symbolen des Kirchenjahrs:  Weihnachten, Ostern, Pfingsten sowie Trinitatis  

welchen Wert hat der Inhalt unseres 
Gemeindespiegels in einer Zeit in 
der durch den Corona Virus am lau-
fenden Band Neuerungen in Kraft 
treten? Fast alle Termine und Daten 
die Sie darin lesen sind geplante 
Termine und können vielleicht gar 
nicht stattfinden. Auch wir haben 
Verantwortung für die Gesundheit 
unserer Gemeindeglieder. Zuerst 
mussten wir unseren Kindergarten 
schließen und die Eltern standen vor 
der Situation: „Wo bringe ich mein/e 
Kind/Kinder gut unter, wo werden sie 
auch liebevoll betreut?“  
Wir schlossen eine weitere Begeg-
nungsstätte, unser HdB.  
Dann mussten wir unsere Gottes-
dienstbesucher desinfizieren und 
bitten sich nicht zu nahe zusammen 
zu setzen und das wo doch gerade 
die Gemeinschaft im Gottesdienst 
etwas Wertvolles ist. Wenn Sie diese 
Zeilen lesen werden vielleicht auch 
die Gottesdienste in eine Zwangs-
pause gehen, die Abendmahlsfeiern 
auf die Zeit nach Corona verlegt 
sein. Ostern feiern wir vielleicht mit 
einem Gottesdienst im Fernsehen. 
Aber wir feiern Ostern, Ostern das 
Fest der Erneuerung, das Fest der 
Auferstehung. Es geht weiter, viel-
leicht anders, aber weiter.          
Dann haben wir die Passionszeit 
(Leidenszeit) hinter uns und freuen 
uns über die Auferstehung von  
Jesus. Wir Christen glauben fest da-
ran. Wir müssen diese Zeit gemein-
sam meistern und überstehen und 
zwar wir alle, gesund. Nicht nur uns 

selbst schützen nach dem (Trump) 
Motto: „Ich zu erst.“ Sondern darauf 
achten, dass wir mit unserem Han-
deln nicht die anderen in Gefahr brin-
gen. Unsere Alten und Kranken sind 
auf unsere Hilfe und (Vor)Sorge an-
gewiesen. Natürlich gibt es im Ge-
meindespiegel auch Neuigkeiten aus   
unserer Gemeinde zu lesen und  
Berichte von Ereignissen aus der 
vergangenen Zeit. Also es lohnt sich 
reinzuschauen und so mit den      
anderen Gemeindegliedern in Ver-
bindung zu bleiben auch wenn es 
etwas anders ist als ein Schwätz-
chen vor oder nach dem Gottes-
dienst, beim Seniorennachmittag 
oder der Chorprobe. Wir wünschen 
viel Spaß beim Lesen und wünschen 
Ihnen allen, dass Sie gesund  
bleiben. 
Es grüßt Sie mit den Monats-
sprüchen für April:                           
Es wird gesät verweslich und wird 
auferstehen unverweslich. 
1. Korinther 15,42 
und Mai:                                                
Dient einander als gute Verwalter der 
vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit 
der Gabe, die er empfangen hat! 
1. Petrus 4,10 
herzlichst Ihr Kirchenvorstand 
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Klimakrise, Attentate und vielleicht 
eine persönliche Krise – all das kann 
Anlass zur Sorge geben. Oliver Alb-
recht, der Propst für Rhein-Main, hat 
eine andere Perspektive und sagt: 
„Ich bin voller Hoffnung.“ Anlass sei-
ner Aussage ist die endende Passi-
onszeit, die die evangelische Fasten-
aktion unter das Motto „Zuversicht! 
Sieben Wochen ohne Pessimismus“ 
gestellt hatte. 

Am 26. Februar begann die Passions- 
und Fastenzeit. Viele Protestanten wol-
len dann nicht nur auf Süßigkeiten ver-
zichten, sondern auch auf pessimistische 
Gedanken. Die evangelische Fastenakti-
on „7 Wochen ohne“ ermuntert in diesem 
Jahr dazu, Zukunftsangst und Misstrauen 
zu überwinden. Für den ein oder anderen 
ist das möglicherweise keine leichte Auf-
gabe angesichts von Nachrichten über 
den Klimawandel, Krankheitserreger 
oder politische Verwerfungen. Wie lässt 
sich da Zuversicht für die Zukunft schöp-
fen?  Oliver Albrecht, der Propst für 
Rhein-Main, blickt den Herausforderun-
gen ins Auge und ist dennoch voller Hoff-
nung. In einem Interview erklärt er, was 
die Grundlage für seine zuversichtliche 
Haltung ist. 
Die diesjährige evangelische Fasten-
aktion steht unter dem Motto 
„Zuversicht! Sieben Wochen ohne 

Pessimismus.“ Was geht Ihnen dazu 
durch den Kopf? 
Propst Oliver Albrecht: Wenn Fasten 
bedeutet mit etwas für eine Zeit aufzuhö-
ren, was man sehr häufig und vielleicht 
auch zu gerne macht, dann können sich 
vielleicht auch Menschen, die – mit tau-
send guten Gründen! – Pessimisten sind, 
einmal für 7 Wochen auf das Experiment 
„Zuversicht“ einlassen. Das geht ja vor-
bei. 
Der Schriftsteller Jonathan Franzen 
wirkt nicht ganz so zuversichtlich.  In 
einem Essay geht er von einer „Klima
-Apokalypse“ aus. Er glaubt nicht 
daran, dass sich Menschen global in 
ihrem Lebensstil einschränken, dass 
sie die Wirtschaft tiefreifend verän-
dern werden. Er plädiert dafür zu ak-
zeptieren, „dass das Unheil eintreten 
wird.“ Was lösen in Ihnen solche 
Worte als gläubiger Christ aus? 
Propst Oliver Albrecht: Dass das Un-
heil eintreten kann, gehört für mich als 
Christ zur Realität. Glaube heißt doch: 
mit dem Unheil irgendwie klarkommen, 

nichts mehr schönreden müssen. Ich 
lebe auch nicht 7 Wochen und gerne 
noch länger in „Zuversicht“, weil ich so 
optimistisch bin, dass wir Menschen das 
am Ende gut hinbekommen. Sondern 
weil ich weiß, dass der Schöpfer der Welt 
auch ihr Erlöser ist. 
Jonathan Franzen schlägt allerdings 
auch angesichts der Klimakrise vor, 
neu darüber nachzudenken, was es 
heißt, Hoffnung zu haben. Er hat eine 
„Ethik des Trotzdem“ vor Augen. Was 
wären Ihre Impulse angesichts der 
Klima- und Umweltkrise? 
Propst Oliver Albrecht: Eine „Ethik des 
Trotzdem“ ist für mich eine gute Überset-
zung für „Christliche Hoffnung“. Da ist 
immer das „Trotzdem“ drin. Und mein 
Impuls wäre: die Endlichkeit der Welt und 
meines persönlichen Lebens, das ist eine 
Befreiung und keine Einengung oder gar 
Verängstigung. Ich sage: Gott sei Dank 

Zuversichtlich trotz Krisen 

Aus der EKHN 
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Aus der EKHN 

geht das alles nicht ewig so weiter! Und 
wer das begreift, für den wird plötzlich 
jeder Augenblick kostbar. Jede Sekunde 
wird ewig wichtig und wenn ich mich heu-
te einsetze für andere Menschen, für 
etwas Gutes, dann hat das Bedeutung 
für die Ewigkeit. Denn das wird am Ende 
die wichtigste Frage sein: Für was hast 
Du Dein Herz verloren, für wen Dich en-
gagiert? 
Auch in der Bibel wird an mehreren 
Stellen die Apokalypse erwähnt. Wie 
deuten Sie diese biblischen Stellen 
vor dem Hintergrund der gegenwärti-
gen Lage?  
Propst Oliver Albrecht: Es ist vollkom-
men falsch, mit dieser ganzen Apokalyp-
se und dem Ende der Zeit den Menschen 
Angst zu machen.  Das war auch nicht 
die Idee von Jesus. Für die Bibel ist Apo-
kalypse Kritik an Macht und Gewalt. Sie 
sagt: Nicht Waffen und Gewalt, sondern 
die Liebe wird am Ende das letzte Wort 
haben. Und deswegen hat sie für Chris-
tenmenschen schon das erste Wort, in 
allem Tun und Reden. 
Woraus lässt sich angesichts der ge-
genwärtigen Situation mit ihren Kon-
flikten, politischen Verwerfungen und 
Umweltproblemen Zuversicht schöp-
fen? 
Propst Oliver Albrecht: Ich frage provo-
zierend einmal andersherum: warum 
sollten wir denn keine Zuversicht haben? 
Ich bin in diesem noch jungen Jahr so 
vielen Menschen, Kirchengemeinden, 
Initiativen begegnet, die mit großer Liebe 
und all‘ ihrer Kraft sich für Menschen und 
für unsere Schöpfung einsetzen, dass mir 
abends noch beim Nachdenken über 
meinen Tag die Tränen kamen. Ich bin 
voller Hoffnung! Und selbst wenn wir 
diese Erde nicht mehr retten können, 
dann war es doch das Beste, so zu le-
ben, dass Tag für Tag die Liebe siegt. 
Viele Menschen sind zudem mit priva-
ten Herausforderungen konfrontiert: 
schweren Krankheiten, kaum erträgli-
che Bedingungen am Arbeitsplatz o-
der unglückliche Partnerschaften. Was 
legen Sie Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen ans Herz, um wie-
der Zuversicht zu erfahren? 
Propst Oliver Albrecht: Ja, das ist ja 
genau das Problem: dass wir erstmal 
unser eigenes, wunderbares und trauri-
ges Leben hinbekommen müssen. Dass 
wir abends todmüde ins Bett fallen und 
froh sind, wieder mal alles wenigstens so 
einigermaßen hinbekommen zu haben – 
aber keinen Schritt zur Rettung der Welt 
usw. geschafft haben. 
Was mir persönlich hilft: Betend die Bibel 
lesen, Gemeinschaft mit anderen Men-
schen und Musik. In dieser Reihenfolge. 
Kate Schapira, Dozentin von der 
Brown University in Rhode Island, hat 
festgestellt, dass der Klimawandel 
einige Menschen psychisch belastet. 
Was würden Sie als Seelsorger be-
troffenen Menschen mit auf den Weg 
geben? 
Propst Oliver Albrecht: Na, ich würde 
mal ganz frech entgegnen: wen der Kli-
mawandel nicht psychisch belastet – der 
hat doch viel eher seelsorgerlichen Bera-
tungsbedarf und kann sich gerne bei mir 
melden.                                                           
Was sind die Quellen Ihrer Zuver-
sicht?                                                     
Propst Oliver Albrecht: Der Glaube an 
Gott, der Israel aus Ägypten herausge-
führt und Jesus von den Toten aufer-
weckt hat. Da kann ich mich jeden Tag 
drüber freuen.                                                
Was finden Sie in dieser Welt richtig 
gut, was erfreut Ihr Herz?                                         
Propst Oliver Albrecht: Meine Frau und 
meine Familie. 
Meine Freunde beim Wasserball und im 
Hauskreis. 
Meine Kirche, diese wunderbar freie 
EKHN. 
Mein Akkordeon und meine Trompete. 
Mein Fahrrad und meine Wanderschuhe. 

Quelle: EKHN/Aktuell 
/Nachrichten/Gott und die Welt 

https://www.ekhn.de/ueber-uns/aufbau-der-landeskirche/propsteibereiche/rhein-main/propst.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten/gott-und-die-welt.html
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Aus der EKHN 

Scharfe Kritik der Kirchen am Urteil zur    
Sterbehilfe 

Scharfe Kritik von der Kirche am 
Bundesverfassungsgericht: Die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
und die Deutsche Bischofskonferenz 
lassen kein gutes Haar an der Karls-
ruher Entscheidung zur Sterbehilfe. 
Unterdessen mahnt die EKHN zu 
einer differenzierten Betrachtung des 
umstrittenen Urteils.  
"Mit großer Sorge haben wir zur 
Kenntnis genommen, dass das Bun-
desverfassungsgericht am heutigen 
Tag (26. Februar 2020) das Verbot 
der geschäftsmäßigen Förderung der 
Selbsttötung (§ 217 StGB) aufgeho-
ben hat." So beginnt das gemeinsa-
me Statement der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) und der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) 
zum jüngsten Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes. Der EKD-
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm und der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Rein-
hard Marx, nehmen zu der Entschei-
dung wie folgt Stellung: "Dieses Ur-
teil stellt einen Einschnitt in unsere 
auf Bejahung und Förderung des 
Lebens ausgerichtete Kultur dar. 
Wir befürchten, dass die Zulassung 
organisierter Angebote der Selbsttö-
tung alte oder kranke Menschen auf 
subtile Weise unter Druck setzen 
kann, von derartigen Angeboten 
Gebrauch zu machen. Je selbstver-
ständlicher und zugänglicher Optio-
nen der Hilfe zur Selbsttötung näm-
lich werden, desto größer ist die 
Gefahr, dass sich Menschen in ei-
ner extrem belastenden Lebenssitua-
tion innerlich oder äußerlich unter 

Druck gesetzt sehen, von einer der-
artigen Option Gebrauch zu machen 
und ihrem Leben selbst ein Ende zu 
bereiten". 
Maßvolle Regelung gekippt  

Weiter heißt es in dem Papier von 
EKD und DBK: "Wir haben die sehr 
verantwortliche gesellschaftliche und 
politische Debatte zum assistierten 
Suizid, die über mehrere Jahre und 
auf vielen Ebenen geführt wurde, 
aktiv begleitet. Den Kompromiss, 
den schließlich eine breite politische 
Mehrheit über alle Fraktionen des 
Deutschen Bundestages hinweg ge-
funden hat, haben wir als maßvolle 
Regelung empfunden, die die Selbst-
bestimmung besonders verletzlicher 
Menschen in ihrer letzten Lebens-
phase schützen sollte. Die Einbet-
tung dieser gesetzlichen Maßnahme 
in den Kontext einer deutlichen Ver-
besserung der palliativen und hos-
pizlichen Versorgung überzeugt uns 
nach wie vor." 
Grundlegende Fragen berührt  

Bedford-Strohm und Marx erklären 
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weiter: "An der Weise des Umgangs 
mit Krankheit und Tod entscheiden 
sich grundlegende Fragen unseres 
Menschseins und des ethischen 
Fundaments unserer Gesellschaft. 
Die Würde und der Wert eines Men-
schen dürfen sich nicht nach seiner 
Leistungsfähigkeit, seinem Nutzen 
für andere, seiner Gesundheit oder 
seinem Alter bemessen. Sie sind – 
davon sind wir überzeugt - Ausdruck 
davon, dass Gott den Menschen 
nach seinem Bild geschaffen hat und 
ihn bejaht und dass der Mensch sein 
Leben vor Gott verantwortet. Die 
Qualität einer Gesellschaft zeigt sich 
gerade in der Art und Weise, wie wir 
einander Hilfe und Unterstützung 
sind. Daher setzen wir unsere Bemü-
hungen fort, Menschen in besonders 
vulnerablen Situationen Fürsorge 
und Begleitung anzubieten. Neben 
den bereits bestehenden und weiter 
auszubauenden Angeboten palliati-
ver und hospizlicher Versorgung ge-
hört dazu auch zunehmend die Fra-
ge, wie wir Menschen, die einsam 
sind, Hilfe anbieten und sie seelsorg-
lich begleiten können. So wollen und 
werden wir uns weiterhin dafür ein-
setzen, dass organisierte Angebote 
der Selbsttötung in 
unserem Land 
nicht zur akzeptier-
ten Normalität wer-
den." 
Kirchenpräsident 
Jung sieht Hand-
lungsbedarf  
Der hessen-
nassauische Kir-
chenpräsident Volker Jung sieht mit 
dem Urteil zunächst das  Selbstbe-
stimmungsrecht der einzelnen Men-
schen gestärkt, schreibt er auf face-
book. Gleichzeitig bestehe nun die 

Gefahr, dass Menschen sich 
dadurch unter Druck gesetzt fühlen 
oder unter Druck gesetzt werden 
könnetn, ihrem Leben ein Ende zu 
setzen. Menschen sollten keine 
Angst davor haben müssen, dass sie 
am Ende des Lebens jemanden zur 
Last fallen oder nicht gut begleitet 
würden, so Jung. Deshalb sei es 
wichtig, die Möglichkeiten der palliati-
ven Begleitung weiter zu stärken. 
Zugleich komme es jetzt darauf an, 
"geregelte Verfahren einzuführen, in 
denen Menschen einfühlsam beraten 
und begleitet werden". Ärztinnen und 
Ärzte müssten zudem rechtliche Si-
cherheit für ihre Entscheidungen an 
der Grenze zwischen Leben und Tod 
erhalten, die ihrem Berufsethos ent-
sprechen. Jung: "Mit dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes sind 
die Diskussionen noch nicht been-
det. Es besteht weiter Regelungsbe-
darf, damit dieses Selbstbestim-
mungsrecht ein an der Menschen-
würde orientiertes Freiheitsrecht 
bleibt".                                           
Differenzierte Betrachtung des 
Urteils nötig       
Der Sprecher der Evangelischen  
Kirche in Hessen und Nassau,     
Volker Rahn, hatte bereits unmittel-
bar nach der Urteilsverkündung eine 
differenzierte Betrachtung der Ent-
scheidung angemahnt. „Das Verfas-
sungsgericht hat zuallererst das 
Recht des Einzelnen gestärkt, über 
seinen  Tod zu bestimmen. Das ist 
sehr verständlich.“ Das dürfe nun 
aber „auf keinen Fall heißen, kom-
merzieller Sterbehilfe  Tor und Tür zu 
öffnen“, so Rahn. Hier seien drin-
gend klare Regeln gefordert. „Die 
Beihilfe zum Suizid darf jetzt nicht zu 
einer problemlos abzurufenden 
Dienstleistung oder gar einem      

Aus der EKHN 

https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/kirchenpraesident-zu-sterbehilfe-der-druck-steigt.html?fbclid=IwAR25awvOn9GF0pbhdId7qXXflYVygerZH0JWb0qqdpUG0Xkckfa-lOkCW5k
https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/kirchenpraesident-zu-sterbehilfe-der-druck-steigt.html?fbclid=IwAR25awvOn9GF0pbhdId7qXXflYVygerZH0JWb0qqdpUG0Xkckfa-lOkCW5k
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Geschäftsmodell werden.“ Gleichzei-
tig sei es notwendig, Rechtssicher-
heit für Ärztinnen und Ärzte zu schaf-
fen, die Menschen im Tod begleiten. 
Bisher können sie bei erwiesener 
Beihilfe zum Tod bestraft werden. 
Rahn: „Auch als evangelische Kirche 
wissen wir, dass die Hilfe zum Suizid 
in absoluten Ausnahmefällen ein al-
lerletzter Ausweg sein kann. Uns ist 
dabei bewusst, dass das biblische 
Gebot ‚Du sollst nicht töten‘ in einem 
Widerspruch dazu steht, Menschen 
in ihrem unermesslichen Leid beizu-
stehen. Diese Spannung und die 
ethische Frage nach der Schuld sind 
letztlich nicht auflösbar und bleiben 
bestehen.“ 

Auch die Diakonie äußert sich 
zum Urteil 
Zum Urteil sagt 
Diakonie-
Präsident Ulrich 
Lilie: "Beihilfe zum 
Suizid darf keine 
Alternative zu 
einer aufwändigen 
Sterbebegleitung 
sein. Ich befürchte, dass diese Ent-
scheidung nun eine Dynamik mit 
möglichen Konsequenzen nach sich 
zieht, deren Folgen nicht abschätz-
bar sind. In einer immer älter wer-
denden Gesellschaft steigt der 
finanzielle Druck auf den Gesund-
heitssektor ebenso wie der soziale 
Druck auf die kranken Menschen. 
Sie dürfen angesichts ihres Leidens 
keinesfalls als Last für die Gesell-
schaft abgestempelt und gedrängt 
werden, auf medizinische Maßnah-
men zu verzichten, weil sie denken, 
dass ihre Behandlung zu teuer für 
die Angehörigen wird oder sie selber 
in höchster Not keinen Ausweg mehr 

wissen. 
Hochaltrige Pflegebedürftige sind in 
ganz besonderem Maße darauf an-
gewiesen, dass sie sich auch am 
Lebensende gut versorgt und bera-
ten wissen. Diese Entscheidung aus 
Karlsruhe kann nun dazu beitragen, 
dass diese Menschen verunsichert 
werden, weil vielleicht nicht alle Hil-
fen zur Verfügung stehen, die 
sie benötigen. Ich habe erlebt, was 
Palliativmedizin kann. Wir müssen 
nun mit allen Kräften dafür sorgen, 
dass Sterbehilfe nicht ein furchtbares 
Instrument der Marktgesellschaft 
wird." 
Quelle: EKHN/Aktuell 
/Nachrichten/Sterbehilfe 

Aus der EKHN 

https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
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Betroffene unterstützen 

Mitgefühl per Post 

Der Opfer des Anschlags in Hanau 
ist in einer großen Trauerfeier ge-
dacht worden. Die Tat verarbeiten 
und mit der Trauer umgehen – da-
für werden die Angehörigen aber 
noch lange brauchen. Helene 
Richter aus Erfurt hat mit 
#BriefefürHanau eine Aktion ge-
startet, um ihnen zu zeigen, dass 
sie weiterhin nicht alleine sind. 
Jeder kann mitmachen. 

Briefe an die Angehörigen der Opfer 
in Hanau schreiben: die Idee zu der 
Aktion kam Helene Richter beim ge-
meinsamen Mittagessen mit den Kol-
legInnen. „Wir haben uns über die 
Ereignisse in Hanau unterhalten und 
finden, dass die Opfer schon wieder 
viel zu schnell vergessen werden“, 
erzählt die 23-Jährige. „Mit der Akti-
on ‚Briefe für Hanau‘ wollen wir den 
Angehörigen der Opfer zeigen, dass 
sie nicht alleine sind. Dass viele 
Menschen aus ganz Deutschland an 
sie denken.“ 
Liebevolle Gedanken verschicken 

Klar, ein Brief kann die Wunden nicht 
heilen, aber jeder, der schon mal 
einen großen Verlust erlebt hat, 
weiß, dass Gespräche und Gesten 

helfen können, die Ereignisse zu 
verarbeiten. Helene Richter hat eine 
Karte gebastelt. In der Mitte ein rotes 
Herz und darauf mit goldener Schrift 
"Love always wins" (Liebe gewinnt 
immer). Darunter hat sie ergänzt: "Ihr 
seid nicht allein!" Eine Vorlage die 
jeder verwenden darf hat sie auf 
Twitter veröffentlicht, bereits mit der 
Adresse des Magistrats der Stadt 
Hanau. Dahin gehen die Briefe, die 

dann den Angehörigen der 
Opfer weitergeleitet werden. 
Helene Richter hofft, dass 
sich viele Menschen an der 
Aktion beteiligen. Damit die 
Stadt Hanau nicht komplett 
überrumpelt wird, hat Helene 
Richter im Rathaus angeru-
fen. 
Engagiert beim Freiwilligen 

Ökologischen Jahr 

Die 23-Jährige kommt aus 
einer evangelischen Familie, 

ihre Mutter ist im Kirchenvorstand 
einer Gemeinde. Vor zwei Monaten 
ist Helene Richter aus Bayern nach 
Erfurt gezogen. In der thüringischen 
Landeshauptstadt absolviert sie ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
macht Bildungsarbeit beim Netzwerk 
für JugendUmweltBildung Thüringen 
(JUBITH). 
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Adresse für Briefe für  
Hanau: 
Magistrat der Stadt Ha-
nau 
Postfach 1852  
63408 Hanau 

An Angehörige der Opfer 

Aus der EKHN 
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Corona: Gelassen bleiben,  
aber Aspekte im Gottesdienst anpassen 

„Wir sollten weder mehr Panik ver-
breiten, noch sollten wir leichtfertig 
handeln“, rät die Gottesdienst-
Referentin Doris Joachim im Hinblick 
auf den Corona-Virus. Dabei richtet 
sie sich an die Verantwortlichen in 
den Kirchengemeinden. Pfarrerin 
Joachim empfiehlt nun detaillierte 
Maßnahmen für Gottesdienst und 
Abendmahl.  
Nahezu leergeräumte Nudelregale in den 
Supermärkten lassen darauf schließen, 
dass viele Menschen besorgt sind wegen 
des Corona-Virus. Pfarrerin Doris 
Joachim vom Referat Gottesdienst im 
Zentrum Verkündigung der EKHN greift 
die Sorge auf. In einer Rund-Mail am 
Freitag, 6. März, äußert sie sich: „Die 
Angst vor dem neuen Coronavirus ist 
groß, auch wenn man sagen könnte, 
dass am Grippevirus zurzeit mehr Men-
schen sterben. Aber beide Viren sind 
zurzeit gleichzeitig unterwegs.“ Darum 
sei ein sorgsamer Umgang mit den Men-
schen auch in den Gottesdiensten wich-
tig. Die Pfarrerin rät den Verantwortlichen 
in Kirchengemeinden, dass „wir weder 
noch mehr Panik verbreiten sollten, noch 
sollten wir leichtfertig handeln.“ Die 
EKHN hatte bereits in einer Mitteilung auf 
die wichtigsten Vorsorge-Maßnahmen 
hingewiesen und in einem Themen-
Special ergänzt. Nun informiert die Got-
tesdienst-Referentin über detaillierte 
Empfehlungen: 
Verbales und Visuelles in den Vorder-

grund rücken 

Die Gottesdienst-Referentin erklärt in der 
Mitteilung: „Ein Gottesdienst ohne 
Abendmahlsfeier ist ein vollwertiger Got-
tesdienst.“ Dabei verweist sie auf den 
liturgischen Wegweiser. Auch ohne 
Abendmahl könne die Gemeinschaft mit 
Gott und untereinander dargestellt wer-
den. Dies wäre dann für eine gewisse 
Zeit weniger leiblich. Pfarrerin Joachim 

regt an: „Vielleicht lassen sich andere 
Formen der Gemeinschaft unter den 
Menschen finden, die `die Herzen in die 

Höhe´ bringen und uns als Christinnen 
und Christen in der Gemeinschaft vor 
Gott Hoffnung und Zuversicht geben: 
über das Wahrnehmen durch die Augen 
oder durch Worte, die man sich gegen-
seitig ohne Berührung sagen kann.“                
Referentin Joachim ermutigt Kirchenge-
meinden, neue Gestaltungsformen zu 
entwickeln. Gelassen bleiben und verant-
wortungsvoll handeln „Wichtig wäre es, 
das alles unaufgeregt der Gemeinde zu 
erläutern als Vorsorgemaßnahme, die 
nur vorübergehend nötig erscheint“, 
empfiehlt Pfarrerin Joachim. Auf ein Hän-
deschütteln zur Begrüßung und Verab-
schiedung würde sie für eine Weile ver-
zichten. Sie begründet ihre Haltung: „Als 
Pfarrpersonen haben wir Verantwortung 
auch dafür, dass wir Menschen nicht in 
Verlegenheit bringen und auch dafür, 
eine Ausbreitung der Viren nicht zu be-
schleunigen.“                                       
Und neben dem Virus gebe es zudem 
weitere Dinge, die viele Menschen mit 
Sorge wahrnähmen:  Die rechte Gewalt 
und das Leid an der griechisch-
türkischen Grenze und vieles mehr. Die 
Pfarrerin signalisiert Beistand: „Das kann 
uns leicht entmutigen oder überwältigen. 
Darum: Bleiben Sie behütet in dieser 
Zeit, gestärkt durch Gottes Segen.“ 

Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

Aus der EKHN 

https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/vorbeugende-massnahmen-angesichts-der-infektionsgefahr-durch-das-corona-virus.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona.html
https://www.liturgischer-wegweiser.de/
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
https://www.ekhn.de/aktuell/nachrichten.html
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Besinnliches 

Psalm 34,8 
 
Der Engel Gottes  lagert sich um 
die her, die ihn fürchten, und hilft 
ihnen heraus.  
 
Engel.  
Sie lagern um uns herum. 
Sie breiten ihre Flügel aus oder ihre   
Arme – je nach dem. 
Sie schützen nicht vor dem Virus. 
Aber vor der Angst. 
Das können sie: 
Uns die Angst nehmen. 
Und die Panik vor dem, was uns        
beunruhigt. 
Engel wiegen uns nicht in falscher     
Sicherheit. 
Aber sie können die verängstigte Seele 
wiegen. 
In ihren Armen oder Flügeln – je nach 
dem. 
 
Im Moment reicht ein Engel nicht. 
Da brauchen wir schon ein paar mehr. 
Die Fülle der himmlischen Heerscharen, 
wie damals – als Jesus geboren wurde – 
da waren sie alle da. 
Die Engel.  
Und sie haben gesagt: Fürchtet euch 
nicht. 
Denn sie fürchteten sich – also die     
Hirten. 
Und wir fürchten uns auch.  
Vor dem, was plötzlich kommen könnte. 
Oder was schon da ist. 
Wir fürchten uns vor der Ungewissheit 
und vor dem, 
was uns den Boden unter den Füßen 
wegzureißen droht. 
Damals haben die Engel eine große 
Freude verkündet,  
die allem Volk widerfahren soll.  
Nämlich, dass der Heiland geboren sei. 
 
Das klingt wie von einem anderen Stern.  
„Große Freude.“ 
Aber wieso sollte das nicht auch heute 

gelten?  

 
 

 

 

Ist Gott etwa nicht da, nur weil das Virus 

da ist? 
Fürchtet euch nicht.  
Das will ich auch jetzt hören.  

Daran halte ich mich fest. 
Mitten in der Angst – Freude. 
Mitten in der Angst – ein Lächeln. 

Mitten in der Angst – helfende Menschen. 
Mitten in der Angst – Solidarität unter 
uns. 

Das gibt es ja alles.  
Trotz Corona. Mancherorts auch gerade 
wegen Corona. 

Mitten in der Angst, mitten in der Sorge – 
die Engel. 

Sie schützen nicht vor dem Virus – so ist 
das halt. 
Aber es sind die himmlischen Wesen, die 

uns Bodenhaftung geben können. 
 
Okuli – das heißt: meine Augen. 

Ich will meine Augen öffnen und die   
Engel sehen. 
Oder hören. Oder spüren. 

In mir, hinter mir, neben mir. 
Auch in den Menschen, denen ich      
begegne. 

Jetzt halt etwas mehr auf Abstand oder 
per Telefon. 
So geht es auch. 

Gottes Engel lagern um uns her und  
helfen uns heraus. 
Das glaube ich gewiss. 
 
(von Doris Joachim) 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Unser Diakonie-Café lädt ältere  
Menschen ein, die gerne ein paar 
gesellige Stunden bei Kaffee und 
Kuchen verbringen möchten. 
  
In der Zeit von 15:00 - 18:00 Uhr         

am 16. April m Ev. Gemeindehaus 
in der Bachgasse 39 in  
Bensheim-Auerbach   
  
Um besser planen zu können, 
bitten wir um telefonische An-
meldung unter  
0 62 51-6 66 54. 

Im Berliner Ring 161 a entsteht zur 
Zeit die Tagespflegestation der Dia-
koniestation Bensheim. Die Umbau-
arbeiten sind in vollem Gange. Bei 
einem Ortstermin unterrichtete der 
Geschäftsführer Rainer Daum die 
Vorsitzenden der Gesellschafter-
versammlung über den Stand der 
Arbeiten. Noch im Frühjahr sollen die 
Aus- und umbauarbeiten beendet 
werden. Zwanzig Plätze für die    
Tagespflege werden dann zur Verfü-
gung stehen. Wer Interesse für sich 
oder zu pflegende Angehörige hat, 
kann sich bei der Diakoniestation 
schon vormerken lassen. Wenn Sie 
Menschen kennen, die auf solch ein 
Angebot warten, machen Sie bitte 
auf die neue Möglichkeit aufmerk-
sam. Interessenten wenden sich  
bitte direkt an die Diakoniestation 
Tel. 66654.  
Nach mehr als 30 Jahren wird dann 
auch die Verwaltung der Station, die 
bislang in der Fehlheimerstraße 62 

untergebracht war, in den Berliner 
Ring umziehen. Das neue Angebot 
wird die Arbeit der Diakoniestation 
deutlich erweitern und auch die   
Präsenz in der Öffentlichkeit erhö-
hen. Für die evangelischen Kirchen-
gemeinden in Bensheim, die Träger 
der Diakoniestation sind, ist das 
auch eine neue Aufgabe. Durch   
ehrenamtliche Mitarbeit soll die    
Arbeit in der Tagespflege ergänzt 
und gefördert werden. Wer sich dort 
engagieren will, ist herzlich willkom-
men und kann sich gerne bei uns im 
Gemeindebüro melden.               
(Tel. 7 94 40)   
Christoph Bergner                              

Zwanzig Plätze für die Tagespflege 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Der Frauenkreis der evangelischen 
Kirchengemeinde Schwanheim hat 
sich entschlossen nach 36 Jahren 
Abschied zu feiern oder anders aus-
gedrückt: Platz zu machen für ganz 
neue Initiativen. 
Als junge Familie sind wir 1983 in 
Fehlheim gelandet und haben uns 
sehr schnell in der evang. Kirchenge-
meinde Schwanheim heimisch ge-
fühlt. Unsere jüngeren Kinder konn-
ten im kath. Kindergarten und dann 
in der Carl Orff-Schule ihre Heimat 
finden. Ich habe Kontakte mit den 
jungen Müttern in unserer kath. Ge-
meinde Fehlheim geknüpft und war 
bald Mitglied im Flötenkreis der Ge-
meinde, damals unter der Leitung 
von Pfarrer Hitzel.                
In der Evang. Gemeinde Schwan-
heim gab es einen Frauenkreis, den 
Frau Klumbis leitete. Dort hatte ich 
die Möglichkeit andere Frauen mei-
nes Alters und ältere Gemeindeglie-
der kennenzulernen. Nach dem 
Weggang des Pfarrerehepaares 
Klumbis blieben wir als Frauenkreis 
zusammen. 
Gleichzeitig fand ich auch eine neue 
Arbeitsstelle beim Landesverband 
der Evangelischen Frauenhilfe in 
Darmstadt. Das hat mir die Initiative 
des Weltgebetstages der Frauen, der 
schon seit 1947 ökumenisch auch in 
Deutschland gefeiert wurde, sehr 
nahe gebracht.                                                               
Ich fand großen Zuspruch bei den 
Frauen, diesen besonderen Gottes-
dienst auszuweiten und die anderen 
Gemeinden mit einzubeziehen.                                                                                                 
So kam es, dass wir schon 1985 zu-
sammen mit 24 aktiv beteiligten 
Frauen aus Schwanheim, Fehlheim, 

Rodau und Langwaden den ersten 
ökumenischen Weltgebetstag in 
unserer Gemeinde feierten, zu dem 
Gottesdienstbesucherinnen aus allen 
4 Ortsteilen kamen.                                                                                                       
Aber auch vorher war der Weltge-
betstag schon in der evang. Gemein-
de angekommen.  Frau Anna Maul 
hatte seit Anfang der 50ger Jahre an 
den Weltgebetstagsgottesdiensten 
teilgenommen und alle Gebetsord-
nungen gesammelt. Bei einem Be-
such haben wir sie uns einmal ge-
meinsam angeschaut.                                                                                                          
Auch 1987 hat sie noch aktiv mitge-
wirkt.  

Das Bild: zeigt Frau Anna Maul  
Wenn wir nun zurückschauen auf die 
vielen gemeinsamen Jahre des Frau-
enkreises, dann sehen wir, wie viele 
Frauen schon seit 1985 aktiv mitge-
wirkt haben an dieser weltweiten 
ökumenischen Bewegung des Welt-
gebetstages.  An diesem einen Tag, 
dem ersten Freitag im März sind wir 
über 24 Stunden verbunden mit und 
in den Gebeten für ein Land, in dem 
Frauen die Liturgie des Weltgebets-
tages vorbereitet haben und uns be-
kannt machen mit ihren Sorgen und 
Nöten, aber auch mit ihren Stärken 

Erinnerungen zum Frauenkreis 
 

von Carla Bergmann 
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und Hoffnungen, die sie befähigen, 
mutig für die Belange ihres Landes 
einzutreten. 

Bild von aktiv mitwirkenden Frauen 2012 WGT 
Malaysia 
 

Aber natürlich haben wir auch viele 
andere Themen im Frauenkreis be-
sprochen, haben „sportliche“ Unter-
nehmungen gestartet, - oft mit den 
Rädern -  um Neues kennenzuler-
nen. Haben Frauen zu uns eingela-
den, die interessante Themen prä-
sentierten und haben uns über all die 
Jahre mit mutigen Frauen beschäf-
tigt, die über die Jahrhunderte hin-
weg zum Vorbild geworden sind für 
uns als Frauen, die uns immer wie-
der neu ermutigen, selbstständig und 
eigenständig durchs Leben zu ge-
hen.  
Viel Freude hat uns über 20 Jahre 
die Vorbereitung und Durchführung 
des Adventsgottesdienstes zum 2. 
Advent bereitet, den wir immer zu-
sammen mit den Frauen aus Rodau 

und Langwaden gestaltet haben. So 
waren wir über all die Jahre aktiv 
verbunden mit den Frauen aus unse-
ren vier Gemeindebezirken. 
In den letzten Jahren aber mussten 
wir Abschied nehmen von Frauen, 
die gestorben sind, von Frauen, die 
fortgezogen sind oder sich anderen 
Aktivitäten zugewendet haben. So 
sind wir weniger geworden und ha-
ben erkannt, dass die Motivation für 
regelmäßige Treffen nicht mehr ge-
geben ist.                                                                                                                   
Die diesjährige gemeinsame ökume-
nische Gottesdienstfeier zum Welt-
gebetstag aus Simbabwe in der 
Fehlheimer Kirche, das anschließen-
de Zusammensein bei Kaffee und 
Kuchen und das Frühstücks-
Nachtreffen zum Weltgebetstag mit 
einer Frau aus Simbabwe, die seit 
langem in Bensheim lebt, waren ein 
würdiger und schöner Abschluß für 
uns alle.                                                                                                                    
Und vor allem hat uns hoffnungsfroh 
gestimmt, dass es von jüngerer Seite 
schon Überlegungen gibt, nicht 
nachzulassen mit der ökumenischen 
Bereicherung der Zusammenführung 
der Gemeinden.                                                          
Ich bin einfach nur dankbar für alle 
guten gemeinsamen Erfahrungen 
und Erlebnisse in Schwanheim und 
Fehlheim! – und ich bin überzeugt, 
dass ich da auch den anderen Mit-
gliedern unseres Frauenkreises aus 
dem Herzen spreche. 

Aus unserem Gemeindeleben 
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Aus unserem Gemeindeleben 

            WIR SUCHEN !!!!!!!! 

Gehören Sie zu den netten Menschen die 
den Gemeindespiegel zu unseren Gemeinde-
gliedern in Schwanheim - Rodau - Fehlheim 
bringen möchten. Alle 2 Monate einen     
Spaziergang durch Teile des Ortes oder nur 
durch zwei Straßen machen wollen, ganz wie 
es Ihre Zeit erlaubt. 

Dann melden Sie sich doch bitte im Pfarrbüro 

persönlich oder unter    7 94 40                                  

40 kleine Schwäne im Alter von 2-6 Jahren, 
im Ev. Kindergarten in Schwanheim suchen 
dringend ab dem 1. Juni 2020 eine/n nette/n 
Erzieher/in sehr gerne mit Berufserfahrung.  
Schon in der Nähe zur Rente und noch gerne 
mit Kindern arbeiten, weil man Spaß am Beruf 
hat?  Oder die eigenen Kinder sind schon groß und man 
möchte wieder einsteigen aber nicht so viele Stunden  
arbeiten? Wir bieten neben einem angenehmen  
Arbeitsklima, freundlichen Kolleginnen und zauberhaften 
Kindern, einen unbefristeten Vertrag für 17 Stunden.       
Wir freuen uns über Ihr Interesse. Informieren Sie sich ein-
fach bei uns.  
Ev. Kindergarten Schwanheim Auf der Hochzeit 10,  
Tel.: 06251-74778    Leiterin: Elke Diel-Opper,   
E-Mail: ev.kita.schwanheim@ekhn.de 

Wollen Sie sehen wie unsere Gemeinde funktioniert, neue Ideen einbrin-
gen, interessantes erleben? Dann kommen Sie zu uns in den Kirchen-
vorstand.                               Am 13. Juni 2021 ist Kirchenvorstandswahl! 

Aber warum warten, gerne können Sie auch jetzt schon einsteigen oder 
nur mal schnuppern. Sie sind herzlich willkommen. 
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Herzliche Einladung zum 
Besuch  

unserer Seniorenkreise 

Aus unserem Gemeindeleben 

In Schwanheim im 
Haus der Begegnung 
alle 14 Tage mittwochs um 14 Uhr. 
Bitte Aushang und Presse beachten.  
 
Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26                                           
 
In Rodau im 
Dorfgemeinschaftshaus  
jeden ersten Mittwoch im Monat um 
14 Uhr . 
 

Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 

„Schönes Gefühl, etwas Gutes zu tun“ – sammeln von Kleiderspen-
den für die NRD in unserer Kirchengemeinde vom 2. - 9. Juni 2020.  

 

Gut erhaltene Kleidung kann in der Garage am Haus der Begegnung in 
Schwanheim abgegeben werden. Passende Säcke gibt es im Pfarrbüro 
Schwanheim und in der Babbelstubb in Rodau. Es können aber gerne auch 
eigene Säcke benutzt werden. 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit zur Besinnung am 
5. April und 3. Mai um 19:00 

Uhr in der Schwanheimer Kirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K indergottesdienst 
 als Naturgottesdienst im 
Wald.      

17. Mai 2020 Treffpunkt 10 Uhr in 
Rodau am 
Sportplatz 

  
 
 
 
 
 

H erzlichen Dank 
für die Kollekte des Gottes-
dienstes am Weltgebetstag. 

Es gingen 570 € ein. 
 
 
 
 
 

H erzliche Einladung  
an alle Konfirmationsjubilare. 
Ihren großen Tag vor 25, 50, 

60, 70 oder noch mehr Jahren wollen 
wir gebührend feiern in einem      
Gottesdienst am Pfingstmontag.  
Bitte geben Sie im Pfarrbüro        
bescheid ob Sie kommen können. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

O stergottesdienste 
Karfreitag 
9:00 Uhr Langwaden 

10:15 Uhr Schwanheim 
           Ostersonntag 
  6:00 Uhr  Schwanheim (leider     
   ohne Osterfrühstück) 

10:15 Uhr Rodau 
            Ostermontag 
10:15 Uhr Schwanheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nmerkung 
Bitte achten Sie bei allen hier 
angegebenen Veranstaltun-

gen und Gottesdiensten darauf ob 
sie stattfinden können. 
Je nachdem wie sich die Situation 
mit dem Corona-Virus entwickelt, 
muss vielleicht einiges abgesagt 
werden. In den Schaukästen und in 
Pressemitteilungen werden Sie den 
neuesten Stand erfahren . 
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 Aus unserem Gemeindeleben 

Im letzten Jahr begann – mit Unter-
stützung von Martina Pfeiffer – der 
Austausch mit der Sonntagsschule 
der Partnergemeinde Morogoro / 
Tansania.  
Erste Bilder bekamen wir im Herbst 
von einem Ausflug der Sonntags-
schüler geschickt. Dass so viele Kin-
der aller Altersstufen an der Sonn-
tagsschule teilnehmen, hat uns sehr 
beeindruckt. Unseren Kindergottes-
dienst besuchen hauptsächlich Kin-
der im Kindergarten- und Grund-
schulalter.  
Um den Kontakt zu stärken, haben 
wir für das Weihnachtspaket an die 
Partnergemeinde einiges beigesteu-
ert: neben Bildern von unserem Na-
tur-Kindergottesdienst, vom Stock-

brotabend und vom Kindergottes-
dienst haben wir Luftballons und Ar-
beitsmaterial in Kisuaheli (Sprache, 
die in Tansania gesprochen wird) 
eingepackt. Diese Unterlagen wur-
den uns von der 
„ems“ (Evangelische Mission in Soli-
darität) zur Verfügung gestellt.  
Außerdem haben wir noch einen 
Brief dazu gelegt, damit die Sonn-
tagsschüler*innen erfahren, wie wir 
den Kindergottesdienst gestalten 

und wie wir uns mit den Kindern auf 
Weihnachten mit dem Krippenspiel 
vorbereitet haben. 
Im Januar kam dann die Antwort: 
Martina hat uns einige Videos und 
Bilder vom Geschenke-Auspacken 
weitergeleitet. Diese haben wir mit 
„unseren“ Kindern zusammen ange-
sehen. Interessiert schauten sie sich 
alles an und stellten dabei fest, dass 
die Kinder in Tansania in der Sonn-
tagsschule Tische und Bänke wie in 
der „richtigen“ Schule haben und 
dass wir Kindergottesdienst ganz 
anders feiern. Wir haben dann zu-
sammen festgestellt, dass uns trotz 
der unterschiedlichen Gottesdienst-
gestaltung der christliche Glaube 
miteinander verbindet. 
Besonders gefreut haben sich die 
Kinder allerdings, als sie sich auf 
den Bildern erkannten, die die tansa-
nischen Kinder anschauten. Und 
natürlich wollen sie jetzt auch so 
schöne Luftballons… 
Demnächst werden wir neue Bilder 
und Erfahrungen von unserer Kin-
derkirche nach Morogoro schicken. 
Wir freuen uns auf den weiteren 
Austausch.                     Karin Opper 

KiGo-Partnerschaft mit der Sonntagsschule 
in Morogoro 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Jeden Monat werden wieder neue 
Kinder unseren Kindergarten besu-
chen. Wir begrüßen bei uns: Annika 
Schmöcker, Tom Conrath, Sophia 
Scheid. 
Wir wünschen euch und euren Eltern 
eine schöne Zeit in unserem Kinder-
garten. 

Fasching kün-
digte sich im 
Kindergarten 
schon einige 
Wochen vor-
her an. Die 
Kinder fingen 
an, aus bun-
tem Papier 
Girlanden 
selbst herzu-
stellen, es 
wurde ver-
ziert, ge-

schnitten und geklebt. Wunderschö-
ne Girlanden schmückten unseren 
Bewegungsraum. Lustige Gesichter 
begrüßten am Morgen an der Tür 
des Bewegungsraums die Gäste. 

An Rosenmontag und Faschings-
dienstag steppte der Bär in der 

Kita…Cowboys, Pokémons, Dinos, 
Supermanns, Prinzessinnen, Polizis-
ten, Piraten, Katzen, Cowgirls, 
sprangen bei einer lustigen Polonai-
se durch den ganzen Kindergarten. 
Danach gab es Brezelschnappen, 
Eierlauf und Modenschau. Gemein-
sames Singen und Tanzen macht 
Spaß und stärkt den Gemeinschafts-
sinn. Stärken konnte man sich am 
Buffet, gespendet von den Eltern.  
Vielen herzlichen Dank dafür 

Nach Fasching wurde es wieder ruhi-
ger in der Kita und bei Regenwetter 
wurde besonders im Bauraum mit 
Zauberholz gebaut oder im Kreativ-
raum mit Play Mais geklebt bzw. mit 
der neuen roten Knete Schnecken 
und Monster geformt. 
 
Knete bietet eine 
unendliche Vielfalt 
an Lernerfahrun-
gen. Kinder ver-
sinken dabei im 
Spiel in ein kreati-
ves Abenteuer. Knete fördert die 
Fantasie, Kreativität, Experimentier-
freude und durch die Materialeigen-
schaft schulen die Kinder ihre Fein-

Zeit 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
Kinder werden als Künstler geboren.  
Die Kunst besteht darin, einer zu bleiben. 
Pablo Picasso 

motorik. So ist Knete im Kita Alltag 
nicht mehr wegzudenken. 

Die Vorschüler malten sich in Le-
bensgröße, hierbei wird die Selbst-
wahrnehmung geschärft. Fragen wie: 
„Welche Augenfarbe habe ich?“, 
„Welche Haarfarbe muss ich ma-
len?“, Welchen Pullover habe ich 
heute an?“. Hierbei erzählten die 
Kinder auch was ihnen besonders 
wichtig war und was unbedingt auf 
das Selbstbildnis musste wie z.B. die 
neuen Hausschuhe oder die Schmet-

terlinge auf dem Pullover. 
Die genaue Betrachtung im Spiegel 
schärft die Wahrnehmung des „Ich“. 
 
Elke 
Diel-
Opper 
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Freud und Leid 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion. 
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Freud und Leid 

Du lebtest nur im Schutz warmer Dunkelheit,  
uns entrissen bist du dem Licht vielleicht näher  

als wir ahnen . 
 
 

Einladung zum Gottesdienst für 
 „Kinder, denen das Licht dieser Welt verborgen blieb“  

am 9.Mai 2020 auf dem Friedhof Heppenheim  
 

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir Sie herzlich einladen zu unse-
rem ökumenischen Gottesdienst für „Kinder, denen das Licht dieser Welt ver-
borgen blieb“. Am 9. Mai um 11.00 Uhr werden wir in der Friedhofskapelle mit 
einem Gottesdienst beginnen und uns anschließend am Grabfeld versam-
meln.  
Das gemeinsame Gedenken am 9. Mai ist ein Angebot an alle Eltern in der 
Region, deren Kind tot geboren wurde. Auch Geschwister, Großeltern und 
andere Menschen, die sich mit den Trauernden verbunden fühlen oder selbst 
Traurigkeit über einen Verlust spüren, sind eingeladen. Sie dürfen erleben, 
dass sie in ihrer Lebenssituation nicht alleine sind und dass es einen Ort gibt, 
der ihrer Trauer Raum lässt.  
Die Bestattung von Kindern unter 500 Gramm ist gesetzlich nicht verpflich-
tend. Trotzdem können Eltern, die es wünschen, ihr Kind auf dem Heppen-
heimer Grabfeld beisetzen lassen. Für Andere bietet der Gedenkstein einen 
Ort der Erinnerung.  

 

 
Herzliche Einladung 
zum Gottesdienst  
Pfarrerinnen  
Steffi Beckmann und 
Silke Bienhaus sowie 
Pastoralreferent  
Dr. Bernhard Deister, 
Klinikseelsorge am 
Kreiskrankenhaus  
Bergstraße, eine  
Einrichtung des  
Universitätsklinikums 
Heidelberg.  
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Aus der EKHN 

(Stand: 13. März 2020) 
Ich reibe mir die Augen – nein: Das soll 
ich ja nicht, wegen der Ansteckungsge-
fahr. Aber ich muss es – zumindest mein 
geistiges Auge, denn wir erleben, wie 
unser Alltag im Stundentakt immer weiter 
aus den Fugen gerät. Pläne, die zum Teil 
langfristig und bedeutsam sind, fallen in 
sich zusammen. Auf manche wie ein 
Konzert oder einen Urlaub hat man sich 
monatelang gefreut. Manche wie runde 
Geburtstage, Hochzeiten und Konfirmati-
onen – sind einmalig und damit unwie-
derbringlich. Verloren!  
Alltägliche Gewohnheiten wie das Begrü-
ßen muss man um-trainieren. Dinge wie 
die Leidenschaft für den Fußball, die für 
manche wirklich wichtig sind, ja vielleicht 
sogar ein Stück ihrer Identität ausma-
chen, soll man von jetzt auf gleich aufge-
ben. Und niemand weiß, wie lange.   
Paradox 1: Vereinsamung um der Ge-

meinschaft willen 

Die Ansage aus Medizin, Politik, Kultur 
und nun auch aus den Kirchen lautet: 
Vereinzelung, wo immer es geht. Als 
Christ und Kirchenengagierter fällt es mir 
schwer das zu akzeptieren.  
In der Kirche liegt uns daran, Menschen 
zusammenzubringen. Wir möchten ei-
nander in der Gemeinschaft stärken – 
durch das Hören auf Gottes Wort, durch 
gemeinsamen Gesang und Gebet, durch 
Gespräche miteinander und indem wir 
aneinander Anteil nehmen und uns ge-
genseitig unterstützen. Nun sollen wir 
scheinbar das Gegenteil tun: Vereinze-
lung. Jetzt ist es geboten, Abstand vonei-
nander zu halten, obwohl man doch ge-
rade in solchen Zeiten schützende und 
anteilnehmende Gemeinschaft braucht. 
Aber – und das ist das Paradox – gerade 
um dieser Gemeinschaft willen geht es 
jetzt darum einander durch Abstand zu 
schützen. Abstand halten ist gemein-
schaftliches Handeln, mit dem wir uns 
umeinander sorgen.  

In den Zeiten des Abstands voneinander 
haben wir nun neue Formen zu suchen 
und zu pflegen, in denen wir miteinander 
Halt und Kraft im Evangelium finden. 
Nächstenliebe ist und bleibt unser Maß-
stab.  
Paradox 2: Feindlich verbunden in der 

Weltgemeinschaft 

Ein winziges Virus, für das bloße Auge 
unsichtbar, verändert unsere Sicht auf 
die Welt. Menschen werden einander 
feind, weil sie sich gegenseitig damit 
anstecken können. Länder – auch inner-
halb der EU - schließen ihre Grenzen, 
weil sie dadurch die Corona-Gefahr ban-
nen oder zumindest verlangsamen wol-
len. Zugleich schafft das Coronavirus 
eine weltweite Gemeinschaft der Pande-
mie. In China stecken sich ein paar Men-
schen an Wildtieren an (wenn denn das 
so stimmt) und ein paar Monate später 
erstirbt in Europa das gesellschaftliche 
Leben und die Weltwirtschaft geht auf 
Talfahrt! Deutlicher kann man nicht ma-
chen: Wir leben in einer Welt, wir sind 
eine globale Schicksalsgemeinschaft. Ob 
das künftig helfen wird, wenn es darum 
geht die globalen ökologischen Gefahren 
zu bannen? Unwillkürlich denkt man an 
das Bild des Apostels Paulus von dem 
einen Leib mit seinen vielen Gliedern. “, 
so schreibt es Paulus. (1.Korinther 12) 
Der Leib Christi spannt sich um die gan-
ze Welt.   
Kontrollverlust, mühsamer Alltag – 

Conditio Jakobea 

Wir erleben als Gesellschaft und als Indi-
viduen, wie in wenigen Wochen ein gere-
gelter Alltag durch eine Infektionsgefahr 
durcheinander gerät: Leben ist nicht so 
sicher, wie es scheint. Darin zeigt sich 
eine andere, geschöpfliche Facette des 
Satzes: „Wir leben von Voraussetzun-
gen, die wir selbst nicht schaffen kön-
nen.“ (Böckenförde) Die aktuelle Situati-
on bietet die Chance besser zu verste-

Theologische Überlegungen zum Corona-Virus 
 

KORONA UND GLAUBE - ERSTE PERSÖNLICHE  

ANNÄHERUNGEN    von Stephan Krebs 
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hen, wie sich die Menschen früher ge-
fühlt haben müssen. Sie hatten ja mit 
noch viel mehr Gefahren und Unwägbar-
keiten zu rechnen. Und sie hatten ihnen 
viel weniger Medizin und Planungssi-
cherheit entgegen zu setzen. Deshalb 
stellte sich den Menschen frühere Jahr-
hunderte auch die Frage nach Gott an-
ders, vielleicht intensiver,  
jedenfalls existenzieller. Glauben bannt 
die Gefahren zwar nicht, aber zumindest 
ist er ein Strohhalm, ein Anknüpfungs-
punkt für Hoffnung.  
Früher haben viele Menschen unter ihre 
Pläne gerne zwei Buchstaben gesetzt: 
C.J. Diese Abkürzung steht für Conditio 
Jacobea. Zu Deutsch: Die Bedingung 
des Jakobus. Das CJ geht auf den bibli-
schen Brief des Jakobus zurück. Der 
Briefschreiber warnt vor allzu großer 
Selbstsicherheit und schließt sie ab mit 
der Bemerkung: „So Gott will und wir 
leben.“ (Jakobus 4,15) Das ist die Condi-
tio Jacobea: eine demütige Einschrän-
kung aller Pläne. Inzwischen ist dieses 
CJ weithin aus der Mode gekommen, 
denn die Menschen haben sich zumin-
dest in unserem Bereich der Welt ein 
Leben erkämpft, das relativ verlässlich 
ist. Viele Gefahren lassen sich heute 
bannen, vieles lässt sich tatsächlich pla-
nen und funktioniert dann auch. Zumin-
dest war das vor Corona so. Nun sieht 
die Welt anders aus. CJ.  
Bedeutung der analogen Welt, der 

Geschöpflichkeit 

Abstand halten, Kontakt vermeiden, allei-
ne bleiben – zum Glück gibt es Medien, 
Computer. Damit kann man seine Zeit 
verbringen. Damit kann man Kontakt 
halten – mit der Welt und mit seinen Lie-
ben. Gut, dass es das gibt. Aber es ist 
nicht genug. Corona macht neu bewusst, 
wie wichtig neben den virtuellen Weiten 
die analoge Wirklichkeit ist. Wir brauchen 
Nähe: Händeschütteln, jemanden umar-
men, küssen, auf die Schulter tippen. 
Dies gibt es in der digitalen Welt nicht, 
sondern nur in der analogen Welt. Diese 
Welt voller haptischer Erlebnisse macht 
uns unsere Geschöpflichkeit neu be-

wusst. Wir sind Geschöpfe, Geschöpfe 
Gottes.  
Dazu gehört auch das Neuerleben des 
eigenen Körpers: Bedroht, hoffentlich 
stark. Bei Infektion macht sich darin der 
Feind breit. Man muss die Viren im eige-
nen Körper dulden. Das macht den eige-
nen Körper fremd und rückt ihn zugleich 
in den Fokus. Man erfährt den Wert des 
eigenen Körpers als Träger des Lebens 
intensiver. Einheit von Körper-Seele-
Geist.  
Prinzip Solidarität und Nächstenliebe 

Der eigene Körper kann für andere zu 
einer Gefahr werden. Infizierte könnten 
ihn wie eine Waffe gegen andere einset-
zen. Phantasien des Bösen: Wen würde 
ich gerne anstecken? Der Glaube setzt 
ein klares Mandat zur Verantwortung für 
andere Menschen. Das schafft eine neue 
mitmenschliche Verbundenheit, auch 
Fremden gegenüber. Egoistisch wäre die 
Haltung: „Ich bin gesund, ich bin stark, 
ich brauche mich vor einer Ansteckung 
nicht zu fürchten, denn die stehe ich lo-
cker durch.“ Solidarität und Verantwor-
tung drängen darauf, vorsichtig zu sein 
und sich zu schützen, um damit die Men-
schen mit erhöhtem Risiko zu schützen. 
Ihr Krankheitsverlauf ist bedrohlich, sie 
sind darauf angewiesen, dass ihnen das 
Gesundheitssystem helfen kann. Ein 
Dienst an diesen Menschen ist es, jetzt 
achtsam sein, sich einzuschränken und 
damit die Ausbreitung mit zu verlangsa-
men. Das gibt dem eigenen Verzicht und 
der Vorsicht etwas Edles, ein handfestes 
Stück Nächstenliebe. „In Demut achte 
eine den anderen höher als sich selbst, 
und ein jeder sehe nicht auf das seine, 
sondern auf das, was dem andern 
dient.“ (Philipper 2,3)  
Konkrete Hilfsbereitschaft  

Betroffene in Quarantäne erleben oft 
unverhoffte Hilfsbereitschaft durch Fami-
lie, Freunde, Kolleg*innen und Nachbarn. 
Sie bringen wichtige Dinge.  
In der Not zeigen sie ihr gutes Herz, Mit-
menschlichkeit, auch das ist ein Zeugnis 
der Nächstenliebe.  
 
Fortsetzung Seite 32 

Aus der EKHN 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Von der Kunstaustellung 2017 in der Schwanheimer Kirche! 
 

Was würde Luther dazu sagen? 
Heute: Freiheit 

Mit dem Wort Freiheit wird auch viel Quatsch      

gemacht. Vor Jahren wurde z.B. heftig über die Ein-

führung des Gurtzwangs in Pkw's diskutiert. Die 

Gegner beklagten staatszwänglichen Fürsorgeterror 

und agitierten mit dem Slogan "Freie Fahrt für freie 

Bürger" für mehr Fahrspaß und damit indirekt für 

mehr Tote im Straßenverkehr. Deren Zahl ging nach 

Einführung des bußgeldbewehrten Anschnallen 

Müssens von 20.000 auf 3.500 zurück. Vielen Dank 

liebe Macho-Lobby! Hätten z.B. Massenmörder mit 

"Freie Bahn für freie Würger" geworben, würde es 

bestimmt weniger lange gedauert haben bis die Ver-

nunft gesiegt hätte. 

Bungee-Jumping ohne Seil ist keine Freiheit,      

sondern Dummheit! 

So ähnlich dachte auch die katholische Kirche im 

Mittelalter. Die guten schlauen Hirten sollten die  

unvernünftig dummen Schafe fest im Griff behalten, 

weil Freiheit nur Chaos und Verderben bedeutet 

hätte. Sie hielten sich für so etwas wie Lehrer, die 

die Kinder im Klassenraum nicht alleinlassen      

können, weil danach sofort die Schwämme fliegen. 

Was ihnen entgangen war: Im ausgehenden Mittel-

alter waren die Schafe weniger dumm und die Hirten 

weniger gut geworden. Die Christen waren immer 

mehr auf eigene Gedanken und der Klerus immer 

mehr auf den Hund gekommen. Wer Kirchengut 

verprasst, verpasst das Gute in der Kirche. Für   

Luther & Co waren die Sicherheitsgurte der Römlin-

ge zu würgenden Weglaufsperren geworden. Für sie 

war klar: Eine Institution kann man reformieren, eine 

Inquisition muss man abschaffen. Zwang und   
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Aus unserem Gemeindeleben 

Glaube geht genauso wenig 

wie Zwang und Liebe: “Der 

Glaube will niemanden zum 

Evangelium zwingen und   

dringen, sondern es einem 

jeden frei lassen und ihm    

anheimstellen. Wer da glaubet, 

der glaube, wer da kommt, der 

komme; wer da draußen bleibt, 

der bleibe", sprach Luther einst 

bei Tisch. Und begrub damit 

das Mittelalter. Angefangen 

hatte es einst mit dem Kirchen-

vater Cyprian, einer Art Lenin 

der Frühkatholiken. Er zwangs-

beglückte die Heiden mit     

seinem berühmten Diktum: 

“Nötigt sie hereinzukommen.” 

Unter dem Tisch dieses stren-

gen Vaters wollte der Lausbub 

Luther seine Füße nicht mehr 

haben. Und führte lose, frei-

heitliche Reden: "Summa sum-

marum: Predigen will ich es, 

sagen will ich es, schreiben will 

ich es. Aber zwingen, dringen 

mit Gewalt will ich niemanden, 

denn der Glaube will willig, 

ungenötigt angezogen        

werden....Ich hab nichts      

gemacht, ich hab das Wort 

lassen handeln."   

Freiheit UND Gottes Wort:  

Damit macht man keinen 

Quatsch! 

Hans-Joachim Greifenstein 

Reinhard Ellsel 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Abschied in Bildern 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Der Abschiedsgottesdienst für Hans 
und Doris Greifenstein war mehr als 
nur schön, er war sehr emotional. Es 
fing schon damit an, dass Hans und 
Doris gemeinsam, jeder auf einer 
anderen Seite, die Treppe nach oben 
gingen um dann nebeneinander am 
Mikro zu stehen. Sie bilanzierten ihre 
Zeit in Schwanheim und den Nach-
barorten. Dabei kam lustig rüber, 
dass sie, vor allem am Anfang, ein 

Familienquiz abhielten, welches so 
aussah: Sie waren beide unter-
schiedlich in der Gemeinde unter-
wegs und beim Zusammentreffen 
wieder im Pfarrhaus, wurde dann 
beraten wer, wie verwandt oder ver-
schwägert ist. Auch die Predigt von 
Pröbstin Karin Held war sehr auf den 
Punkt gebracht. Hans hat sie wohl 
mal in einem Kabarettauftritt " Ober-
schwester Karin" genannt. und auch 
die Briefe von Hans an sie, wird sie 
in Erinnerung behalten: Er unter-
schrieb immer ......ihr fröhlicher 
Landpfarrer in glaubenstreuer Auf-
zucht! Schön oder??!!                    
Der Singkreis war super toll. Hans 

und Doris wurden auf zwei Stühle in 
den Mittelgang gesetzt und alle sin-
genden und musizierenden haben 
sich vor dem Altar hingestellt bzw. 
gesetzt. Da wurde es eng, und wir 
haben unsere seitlichen Plätze auch 
verlassen. Aber klasse gesungen, 
die Lieder waren zum Teil melancho-
lisch und zum Teil beschwingt. Es 
war der Hit!!! Nach dem Gottesdienst 
war im HdB erst mal essen und trin-

ken angesagt, viele waren gekom-
men und Familie Schweickert hat 
nachgelegt. Anschließend gab es ein 
Musikstück und danach habe ich die 
Moderation der "kurzen" Ansprachen 
gehalten. Die netten Abschiedsworte 
dauerten genau 1 Stunde und Doris 
hat alles durchgestanden. Der Emp-
fang löste sich dann auch so lang-
sam auf, so dass wir vom Kirchen-
vorstand nach dem Aufräumen, um 
19:30 Uhr nach Hause gingen. Platt - 
aber sehr zufrieden! 

Angelika Koep 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ausblick: 
 

Am 17. Mai heißt es wieder auf in den 
Wald. Wir treffen uns am Sportplatz in 
Rodau und gehen gemeinsam in den 
Wald. Dort spüren wir Gottes Wirken in 
der Natur nach. Der Naturgottesdienst 
verbindet Gedanken zum Umweltschutz 
und Glaube. Wir hören eine Geschichte, 
spielen naturpädagogische Spiele und 
entdecken Spuren der Tier- und Pflan-
zenwelt. Der Naturgottesdienst findet bei 
jedem Wetter statt, außer bei Gewitter 
und Sturm. Bitte denken Sie an entspre-
chende wetterfeste Kleidung und ggf. 
Sonnen- und Insektenschutz. Die Kinder 
dürfen gerne eine Becherlupe und/ oder 
ein gespültes Marmeladenglas mit De-
ckel mitbringen, ebenso einen Becher für 
das Trinken.  
 
Vom 27.06. auf 28.06. findet voraus-
sichtlich erstmals eine KiGo-
Übernachtung statt. Wir treffen uns am 
Samstag, den 27.06. um 16.30 Uhr im 
Haus der Begegnung. Eingeladen sind 
Kinder ab 5 Jahren. Gerne darf auch 
Mama oder Papa mit übernachten, muss 
aber nicht. Zum Abendessen gibt es ein 
kleines Buffet (hier brauchen wir die Mit-
hilfe der Eltern) und Würstchen. Das 
Frühstück organisiert das KiGo-Team. 
Wir werden gemeinsam singen, spielen 
und basteln. Außerdem machen wir eine 
kleine Nachtwanderung. Jedes Kind 
braucht eine Isomatte und einen Schlaf-
sack. Falls Sie dies nicht haben, sagen 
Sie bitte Bescheid. Bestimmt lässt sich 
hier auch etwas organisieren. Wir helfen 
Ihnen gerne. Wer möchte darf auch im 
Pfarrgarten im Zelt schlafen. Je nach 
Größe können hier 2-3 Zelte gestellt wer-
den. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 
(inklusive Eltern) begrenzt. Wir bitten um 
Ihr Verständnis. Ein Anmeldeformular 
erhalten Sie in den nächsten Kindergot-
tesdiensten oder per E-Mail unter der 
Adresse: katja.rothermel@gmx.de  

(Betreff: KiGo-Übernachtung). Bei Rück-
fragen können Sie uns gerne unter der 
Tel. Nr. 93 87 00 kontaktieren.  
 

Rückblick: 
 

Zu Jahresbeginn haben wir uns mit der 
Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“  beschäftigt. Ein schwieri-
ges, aber auch sehr spannendes Thema. 
Leider mussten wir uns auch von Hr. Pfr. 
Greifenstein und seiner Frau verabschie-
den. Die Kinder hatten in der Weih-
nachtszeit ein Abschiedsgeschenk ge-
bastelt, ein Bild mit ihren Fingerabdrü-
cken und ihren Namen, gestaltet als klei-
ne Tierchen.  
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch 
noch einmal bei Familie Greifenstein, 
dass sie den Kindergottesdienst immer 
unterstützt und wertgeschätzt haben, und 
wünschen ihnen von Herzen alles Gute.  
 
Der zwölfjährige Jesus im Tempel regte 
im Februar die Kinder dazu an über das 
Thema „Neugier“ nachzudenken. Schnell 
verstanden sie, dass Neugier gut und 
wichtig für Kinder ist, aber auch gefähr-
lich sein kann. Darum ist es  wichtig Ma-
ma und Papa zu sagen wo ich hingehe 
und was ich vorhabe. Zum Abschluss 
haben wir passend zum Thema gespielt 
und gebastelt.  
 
Einen ganz besonderen Kindergottes-
dienst haben wir im März zum Weltge-
betstag der Frauen gefeiert. Wolfgang 
und Karin haben extra eine Fortbildung 
dazu besucht und ihn sehr liebevoll ge-
staltet. Unter dem Motto „Steh auf und 
geh!“ hörten die Kinder spannende Ge-
schichten mit Hilfe einer Bodenbildgestal-
tung, erfuhren einiges über das Land 
Simbabwe und haben dazu passend 
gesungen und gebastelt. Ein schönes 
Erlebnis für Groß und Klein.  
Katja Tritsch 

Neues vom Kindergottesdienst 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Der FRAUENKREIS legt 

eine Pause ein. 
Seit dem Weltgebetstag haben die 
Frauen unserer Gemeinde, die bis-
her den WGT und die Gottesdienste 
am 2. Advent erarbeitet und gestal-
tet haben, beschlossen, dass sie zu 
wenige sind, um weiterhin diese 
Gottesdienste durchzuführen. Das 
ist sehr schade aber es muss ja 
nicht das Ende, sondern es kann 
eine Pause sein. Also wenn Frauen  
Interesse haben den Frauenkreis so 
oder anders weiterzuführen oder 
neu aufleben zu lassen, wäre das 
ganz prima. 

liebe Carla,  

Du hast über viele Jahre diesen Frauenkreis geleitet, zusammengehalten 
und mit tollen Ideen versorgt. Dafür möchten wir Dir herzlich danken. 
 

Zum Glück ist es kein Abschied deiner-
seits aus unserem Gemeindeleben.  
Wir dürfen weiterhin auf dich zählen. 
Beim Besuchskreis und auch beim  
Kirchencafé bist du immer noch mit 
anderen netten Menschen aus unserer 
Gemeinde aktiv, darüber freuen wir uns 
sehr.  
Der Kirchenvorstand 
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Mo 20.04. / Di 21.04.       

Jim Knopf & Lukas  
der Lokomotivführer 
Spielfilm (D, 2018) 
Länge ca. 106 Minuten-FSK ab 0 
Jahren, besonders wertvoll  

 
Mo 25.05. / Di 26.05.    

Mama Muh und die  
Krähe 
Animationsfilm (S, D, H  2009)
Länge: ca. 78 Minuten - FSK: ab 0 
Jahren, besonders wertvoll  
 

Vorführungsbeginn Mo 16 Uhr im 
Bürgerhaus Langwaden, Di  16 Uhr 
im DGH Rodau. 
Evtl. Änderungen werden im Aus-
hang, über die KinderKino-Email und 
dem BA bekannt gegeben. 
 

Für die KinderKino-Email kann man 
sich unter der Adresse 
Kinderkino-langwaden@web.de  
anmelden.  Der Eintritt ist frei! 

Robert Loreth, Tel. 79901 

Veranstaltungen 

Fortsetzung von Seite 25 

Eine Chance für Menschenverächter und 
Kulturpessimisten zu sehen, was in uns 
Menschen an Gutem steckt.  
Warum ich? 

Wer besonders stark betroffen, ärgert 
sich und fragt: „Warum hat es ausge-
rechnet mich getroffen? Warum, Gott, 
ausgerechnet ich?“ - die Theodizee-
Frage.  
Nichtstun als Sinnverlust 

(Viel-) Beschäftigte wünschen sich oft, 
morgens einfach zuhause bleiben zu 
können, statt zur Arbeit zu fahren. Das 
wird für viele, die unter Quarantäne ste-
hen, jetzt wahr. Betroffene merken dabei 
aber schnell, wie wichtig es ist, eine Ar-
beit zu haben, einen Grund zu haben 
das Haus zu verlassen, Kolleg*innen zu 
treffen und etwas Sinnvolles zu tun. Man 
spürt dabei an sich selbst: Arbeitslos 
sein ist nicht Frei haben, sondern nutzlos 
sein. Zum Sinn des eigenen Lebens 
tragen die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen und das Tätig-Sein erheblich 
bei. Doch wir Christ*innen wissen: Das 
ist nicht alles. Gott gibt jedem Menschen 
einen unverrückbaren Sinn.  
Nichtstun als Chance 

Plötzlich Zeit – reihenweise werden Ter-
mine abgesagt, der Terminkalender leert 
sich. „Absage“ ist sicher das Wort der 
Woche. Was machen wir mit dieser un-
verhofft und ungewollt freien Zeit? Ge-
wiss, manches wird dadurch mühsamer 
und braucht mehr Zeit. Aber es bleibt 
etwas übrig. Eine Chance sich anders zu 
erleben, sich mit etwas zu beschäftigen, 
was bislang zu kurz kam. Eine Chance 
zu geistlicher Besinnung – auf was? 
Eine kleine Entdeckungsreise wäre nun 
möglich. Die wird vermutlich nicht nur 
angenehm sein. Denn wenn Zeit ist, 
kommen vielleicht Dinge zutage, die 
man gerne vergessen gelassen hätte. 
Aber auch diese Dinge sind es wert be-
trachtet zu werden. Nun ist auch endlich 
Zeit, um sich über Schönes zu freuen. 

Es ist Zeit intensiver zu leben. 
  
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten/Service 
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Nummer gegen Kummer 

Wichtige  
Telefonnummern 
auf einen Blick 

Polizei      110 
 
Feuerwehr / Notarzt     112 
 
Giftnotruf      06131 / 19240 oder 232466 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116117 
 
Telefonseelsorge     0800 / 1110111 oder 1110222 
 
Frauenhaus Bergstraße    Am Bildstock 8, Bensheim  
       Tel.78388 
 
Sorgentelefon für Kinder und    0800 / 1110333 
Jugendliche (Kinderschutzbund) 
 
Psychiatrisches Krankenhaus    06252 / 16-0 
Heppenheim 
 
Schuldnerberatung     8540227 
 
Schwangerschaftskonfliktberatung  01803 / 535355 
 
Suchtberatung     Kalterer Str. 3 A ,   
       Heppenheim. Tel. 6252 70059-0  
 
Allgemeine Lebensberatung   1072-0 
Diakonisches Werk 
 
Diakoniestation Bensheim gGmbH   Fehlheimer Str. 62, Bensheim 
Ambulanter Pflegedienst      Tel. 66654        
 
Opfernotruf (weißer Ring)    01803 / 343434 
 
Drogenberatung PRISMA    Zeller Str. 3, Bensheim Tel.64565 
 
Anonyme Alkoholiker    Eifelstr.37, Bensheim 
Selbsthilfegruppe     Tel. 06251-51268  
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Gottesdienste im  April 

 
 
  05. April 2020  6. Sonntag der Passionszeit   Palmsonntag 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
  Freitag, 10. April 2020  Karfreitag 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden mit Abendmahl 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit Abendmahl 
  Kollekte: Für die christlich-jüdische  
  Verständigung 
 
  12. April 2020  Ostersonntag 
   6:00 Uhr Auferstehungsgottesdienst in Schwanheim  
 10:00 Uhr Gottesdienst in Rodau mit Abendmahl 
  Kollekte: Für die Kinder- und Jugendarbeit in der EKHN
   
  Montag, 13. April 2020  Ostermontag 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
  19. April 2020  1. Sonntag nach Ostern   Quasimodogeniti    
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die Stiftung für das Leben  
 
 26. April 2020  2. Sonntag nach Ostern   Misericordias Domini  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim Vorstellung der  
  Konfirmanden  

  Kollekte: Die Konfi`s bestimmen den Zweck  
 
 Samstag, 02. Mai 2020 Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation 
19:00 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit Abendmahl 

  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
   03 Mai 2020  3. Sonntag nach Ostern   Jubilate - Konfirmation 
 10:15 Uhr Konfirmationsgottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Diakonie Deutschland 
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Gottesdienste im Mai 

 
 
 10. Mai 2020  4. Sonntag nach Ostern   Kantate   
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die Kirchenmusikalische Arbeit der EKHN 
 
 17. Mai 2020  5. Sonntag nach Ostern   Rogate 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:00 Uhr Kindergottesdienst im Wald 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
  Donnerstag, 21.  Mai 2010 Christi Himmelfahrt   
 10:00 Uhr Gottesdienst in Lorsch  
 
  24. Mai 2020  6. Sonntag nach Ostern   Exaudi 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
  31. Mai 2020  Pfingstsonntag  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit Kirchencafé 
  Kollekte: Für die Arbeit des Ökumenischen Rates  
  der Kirchen 
 

  
 
 
 
 
  
  
 
   Montag, 01. Juni 2020  Pfingstmontag 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit Konfirmationsjubiläen und  
  Abendmahl 
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde (Tafel in Bensheim) 
 
  07. Juni 2020 Trinitatis   
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
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Wissenswertes 
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Kinderseite 
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

Pfarrbüro                                   Pfarrerin während der Vakanzzeit 
Rohrheimer Str.  27                      Beatrice Northe   06251-1039680 
64625 Schwanheim                                                                                  
  7 94 40                                 Sekretärin    
Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
         

E-Mail:  ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn.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 
Vorsitz 

Angelika Koep                     8 60 87 88                           

Küster / Hausmeister 
Schwanheim 
Langwaden 

 

Roger Eichhorn 
Waltraud Stöhr 

 
 78 02 53 
 7 22 06 

Ausläuten der Sterbefälle 
in Rodau 

Annetraud 
Schweickert  

 75 272  

Besuchskreis  Carla Bergmann   70 67 32  

Seniorentreff 
Schwanheim 
 
 
 
 

Rodau 

 

Doris Oettel 
 
 
 

 

Waltrud Orluk 

 7 50 26                            
14tägig mittwochs, 
14.00 Uhr im Haus der 
Begegnung 
 
 

 9 49 57 34 
Jeden 1. Mittwoch im 
Monat 14.00 Uhr im 
Dorfgemeinschafts-
haus 

 Ev. Kindergarten 
 Auf der Hochzeit                                  
 Email:      
ev.kita.schwanheim@ekhn.de   
        

 

Leiterin:  
Elke Diel-Opper 
 
 
 

 
 7 47 78  

  

 



Freude zieht ins Leben ein "Eure 
Traurigkeit soll in Freude verwandelt 
werden." Wie soll das gehen? Ich 
kann viele Erfahrungen erzählen, die 
voller Trauer sind. Aber wo ist in sol-
chen Situationen die Freude? Ist das 
nicht ein bisschen zu viel verlangt? 
Fragen drängen sich angesichts die-
ses Bibeltextes aus dem Johannes-
Evangelium auf. Aber nicht ich selbst 
bin der Mittelpunkt, sondern Jesus 
und seine Jünger damals vor Jesu 
Kreuzigung. Immer wieder werden in 
Bibelauslegungen die Jünger damals 
und wir heute gleichgesetzt. Das 
klappt aber nicht so einfach. Zu un-
terschiedlich sind Lebens- und Erfah-
rungswelten. Das Einzige, was uns 
mit den Jüngern kurz vor Karfreitag 
und Ostern verbindet: Wir verstehen 
nicht, was Jesus sagt, was er meint. 
Jesus redet von sich und seinem 
Weg, und ich beziehe es auf mich 
und meinen Weg. Jesus redet von 
seinem Tod und seiner Auferste-
hung, und ich denke an meine 
Schmerzen und meine Lebensfreu-
de. Dabei wünsche ich mir so oft, in 
Emmaus dabei gewesen zu sein. Ich 
wäre gern mit Jesus nach Ostern 
übers Land gezogen, hätte mit ihm 
geredet. Ob ich den Auferstandenen 
erkannt hätte? Und schon wieder 
habe ich mehr Fragen als Antworten. 
Passion und Ostern sind schwer zu 
begreifen. Da bin ich den Jüngern 
nahe, auch mit dem Erstaunen der 
Fragenden: Brannte in uns nicht das 
Herz, als Jesus mit uns redete? Also 
suche ich solche erstaunlichen Mo-
mente, in denen ich mich bei Gott 
wiederfinde. Da erlebe ich, was Freu-
de in Gottes Sinn ist. Dann kann 
auch meine Trauer mich nicht nieder-
drücken und Freude kann wieder ins 
Leben einziehen.  
Carmen Jäger  


