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Grußwort 

Liebe Schwestern und  
Brüder, 
liebe Leserin und lieber  
Leser! 

Was ist denn schon normal?, fragen 
wir uns in dieser Zeit.  
Wir versuchen mit bestimmten 
Schutz- und Hygienekonzepten   
unser öffentliches Leben zu regeln. 
Schrittweise werden Einschränkun-
gen zurückgenommen und wieder 
verworfen. 
Schade eigentlich, denn der Kreativi-
tät wird wieder ein Riegel vorgescho-
ben. 
Kamen wir doch gerade in unseren 
Zeiten den urchristlichen Hausge-
meinden näher, haben gesehen, 
was sein kann, wenn wir von unse-
ren Gewohnheiten getrennt werden. 
Das Erstarren in den Gewohnheiten 
war gerade durch den Lockdown 
aufgebrochen worden. Wer bitte 
schön, stellt denn sonst um 19:30 
Uhr eine Kerze ins Fenster und 
spricht laut oder leise ein Gebet?  
Wir werden durchaus kreativ! 
 
Wann bitte, wenn nicht jetzt, kann 
eine Nachbarin auf dem Klavier Ge-
meindebuchlieder spielen und wir 
singen dazu aus unseren Fenstern 
heraus? 
Wir werden nicht wegen Ruhestö-
rung am frühen Sonntagmorgen an-
gezeigt!! 
 

Wir Menschen sind intelligente    
Wesen, wir kommen in ungewohnte 
Situationen und verändern unser 
Verhalten. 
 
Aber dennoch: Wir möchten gerne, 
dass unsere „Normalität“ wieder zu-
rückkommt. 
 
Komisch, denke ich mir, in unserer 
„Normalität“ lebt immer dieses tödli-
che mit uns. 
 
Nur haben wir es in der letzten Zeit 
nicht merken wollen oder sehr stark 
verdrängt; kollektiv und individuell. 
Der Tsunami war weit weg, die   
Feuersbrunst in Australien, das  
Gletscherabschmelzen und die    
davon ausgelösten Erdrutsche nicht 
an der Bergstraße. 
 
Wir sind nicht erst seit der „Friday for 
future“ Bewegung gewarnt, dass wir 
über unsere Energie- und Umwelt-
verhältnisse leben. Wir treiben nicht 
erst in diesem Jahrhundert in Gottes 
guter Schöpfung Raubbau, wir be-
mächtigen uns nicht erst seit letztem 
Monat einiger weniger Menschen, 
die für uns die Ernte einbringen. Das 
ist doch auch unsere Normalität an 
die wir uns längst gewöhnt haben, 
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Grußwort 

wenn nicht gar verdrängt?1? 
Die prekäre Situation, die heute so 
dringend diskutiert wird, steht doch 
nicht erst seit Corona auf der Agen-
da des zu Verbessernden. 
Warum sind wir immer noch so stolz, 
die Weltzusammenhänge nicht ernst 
zu nehmen? 
Wir lassen uns das Frühlings-
gemüse, den Spargel munden. Ihn 
haben wir mit dem gebührenden  
Sicherheitsabstand erworben.  
Andere bücken sich für uns und   
stehen jeden morgen früh auf den    
Feldern, damit sich dieses „Gold“ 
erntefrisch auf unseren Tellern     
befinden kann. 
In der Geschichte der Menschheit 
hat sich wohl doch nichts geändert, 
der „alte Adam“ ist noch am Wirken? 
 
Lassen wir doch mehr „neue Kreatur“ 
in unserem Wirken durchscheinen, 
nehmen wir doch nur mehr Heiligen 
Geist in unseren Alltag hinein, lassen 
ihn wirken und verändern wir doch 
wirklich unsere „alte“ Denkweise. 

Ja, was ist denn schon“ normal?“ 
Zu Pfingsten gewann eine neue Be-
wegung ihren Aufschwung, man 
konnte sich in allen Sprachen ver-
ständlich machen. 
Lernen wir etwas davon, wenn wir 
nun auf das Pfingstfest 2020 zu-
gehen und von der Lebendigkeit des 
Heiligen Geistes erfüllt werden. 
Bleiben Sie bewahrt an Leib und 
Seele 
Ihre Pfarrerin auf Zeit                
Beatrice Northe 
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Aus dem Dekanat 

Corona und Seelsorge am Lebensende 
 

Abschiednehmen ist schwerer geworden 

In der Corona-Krise herrscht Aus-
nahmezustand. Nicht allein die 
Kirchengemeinden auch und ins-
besondere die Spezialseelsorge 
ist in der Corona-Krise vor große 
Herausforderungen gestellt. Fra-
gen an die Koordinatorin des Hos-
pizdienstes Odenwald, Felicia 
Schöner. 
Kann der Hospizdienst derzeit 
überhaupt arbeiten? 
Die Ehrenamtlichen dürfen im Mo-
ment keine Besuche machen, um 
niemanden zu gefährden. Auch ge-
hören die meisten unserer Ehren-
amtlichen selbst der Risikogruppe 
an. Ich persönlich darf, als hauptamt-
liche Koordinatorin, wie die Seelsor-
ger*innen auch, unter strengsten 
Sicherheitsvorkehrungen in Notfällen 
einen Besuch bei sterbenden Men-
schen und den Angehörigen ma-
chen.  Es stellt sich für uns die Fra-
ge, wie wir unserer Aufgabe, Men-
schen am Lebensende und deren 
Angehörige zu begleiten, gerecht 
werden können, wenn die Besuchs-
möglichkeiten eingeschränkt sind. 
Wir versuchen in dieser Situation, 
unser Angebot der Situation anzu-
passen und Wege zu finden, Men-
schen trotzdem zu erreichen. Wir 
hoffen, dass Menschen die Unter-
stützung benötigen, sich weiter bei 
uns melden und bereit sind sich auf 
gewandelte Begleitformen einzulas-
sen und beispielsweise mit uns zu 
telefonieren, Briefe zu schreiben, zu 
skypen oder ähnliches. 
Wenn Sie telefonische Gespräche 
führen, können Sie Menschen 

nicht ins Gesicht sehen. Sie kön-
nen die Mimik, die Gesten nicht 
wahrnehmen. Bekommen Gesprä-
che dadurch einen anderen Cha-
rakter? 
Ja, der Gesprächscharakter ist ein 
ganz anderer. Stellen Sie sich vor, 
Sie möchten einem Menschen etwas 
anvertrauen, was Sie sehr bewegt 
und Ihnen besonders wichtig ist. Vie-
le von uns sagen dann „nicht am Te-
lefon“ oder „das erzähle ich Dir, 
wenn wir uns sehen“. Manche Ge-
sprächsinhalte sind dem Gespräch 
von Angesicht zu Angesicht vorbe-
halten, wenn man sich „sieht“. Je 
größer die Erschütterung, desto 
wichtiger ist das persönliche Ge-
spräch. Meiner Erfahrung nach wur-
den bisher in den Hospizbegleitun-
gen vertrauliche Inhalte so gut wie 
nie am Telefon erzählt, sondern ei-
gentlich immer im Gespräch von An-
gesicht zu Angesicht. 
Das heißt, die persönliche Begeg-
nung ist kaum  zu ersetzen? 
Manche Aussprachen haben sich 
erst in der Begleitung entwickelt. In 
der Hospizarbeit beruhten die Beglei-
tungen bisher immer auf persönli-
chem Kontakt. Die Hospizbeglei-
ter*innen treten normalerweise in 
den Alltag der Menschen ein und 
bieten dort Gespräche und Entlas-
tung an. Ich weiß noch nicht, was 
hiervon am Telefon möglich sein 
wird. Manches, was wir in Begleitun-
gen tun, z.B. aus der Zeitung vorle-
sen, singen oder einfach das stille 
Dasein sind am Telefon nicht mög-
lich. Man kann auch nicht stunden-
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Aus dem Dekanat 

lang telefonieren, manches ergibt 
sich nicht oder würde am Telefon 
seltsam erscheinen. Am Telefon fin-
det die Kommunikation hauptsäch-
lich über das Wort statt. Wesentlich 
in den Begleitungen ist das 
„Miteinander sein“, das „Da sein“. 
Ist nonverbale Kommunikation in 
der Hospizarbeit besonders wich-
tig? 
Ja, vor allem das Wahrnehmen von 
nonverbalen Signalen. Ich glaube, 

wir sind im Hospizdienst darin auch 
besonders geübt, diese wahrzuneh-
men und darauf einzugehen. Aber 
ein Großteil dieser Informationen 
fallen über das Telefon weg, wir kön-
nen nicht sehen, wenn ein Mensch 
das Gesicht verzieht, die Hand hebt, 
besorgt schaut oder lächelt etc. und 
nicht alles vermittelt sich über den 
Stimmklang. Berührungen, die am 
Lebensende wichtig sein können, 
fallen im Moment natürlich ganz weg. 
Wir können, niemandem am Telefon 
„die Hand halten“. Über das Telefon 
ist es weiter nur möglich den Kontakt 
mit schwersterkrankten und sterben-
den Menschen zu erreichen, die 
sprechen können. Häufig ist dies in 
der allerletzten Lebenszeit ein Prob-

lem. Sterbende, kurz vor ihrem Tod 
telefonieren nicht mehr. Ein persönli-
cher Kontakt ist in dieser Situation 
nicht zu ersetzen. Weiter erreichen 
wir Menschen mit vor allem schwerer 
Demenz im Moment gar nicht mehr, 
da viele das Telefonieren nicht mehr 
hinbekommen. 
Sind Gespräche mit Angehörigen, 
die einen schwerstbetroffenen 
Menschen begleiten, derzeit mög-
lich? 

Die Gespräche beschränken sich 
aber auf das Wesentliche und Nahe-
liegende. Meiner Erfahrung nach 
komme ich nicht so leicht ins Ge-
spräch mit ihnen, als wenn ich mit 
ihnen im Wohnzimmer oder der Kü-
che zusammensitze. Es ist schwerer, 
den Kontakt herzustellen und zu pfle-
gen, wenn man nicht vor Ort ist. 
Trotzdem sind viele Menschen froh 
darum, wenn jemand anruft und 
nachfragt, überhaupt Kontakt mit 
Außenstehenden zu haben, sich an-
vertrauen zu können, Sorgen zu tei-
len, nachzufragen und Beratung zu 
bekommen. Viele Angehörige wis-
sen, dass wir in Notsituationen für 
sie zumindest telefonisch erreichbar 
sind und dass erleichtert sie, auch 
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Aus dem Dekanat 

wenn der persönliche Kontakt hilfrei-
cher wäre. 
Nehmen Trauernde das telefoni-
sche Angebot des Hospizdienstes 
wahr? 
Hier ist die Gesprächsebene mög-
lich. Das was an nonverbalen Infor-
mationen fehlt, ist eher über Worte 
ausdrückbar. Natürlich fehlt auch 
hier das Beieinander sitzen, der Kaf-
fee oder der Tee, das Wahrnehmen 
der Körpersprache etc. Doch allge-
mein ist Hospizarbeit wie bisher nicht 
mehr möglich. Trotzdem sind wir mit 
allem was uns wichtig ist, mit unse-
ren Werten, mit offenem Ohr und 
Anteilnahme und auch mit Wissen 
weiter für betroffene Menschen da. 
Es ist mir wichtig, dass dies gehört 
wird! Wir selber müssen umlernen, 
neue Medien verstärkt nutzen, viel-
leicht lernen achtsamer zu telefonie-
ren, zu skypen und Briefe zu schrei-
ben. 
Was bedeuten die Kontaktbe-
schränkungen für die Angehöri-
gen? Können Sie in irgendeiner 
anderen Form entlastet werden? 
Letztens sagte eine pflegende Ange-
hörige eines sterbenden Menschen 
zu mir - ich hatte ein Gespräch mit 
ihr beim Spazierengehen mit zwei 
Meter Abstand geführt -  dies sei seit 
zwei Wochen das erste Gespräch, 
das sie mit jemandem geführt habe, 
den sie sehen könne. Ich glaube, so 
geht es einigen Menschen, die einen 
sterbenden Menschen zu Hause ver-
sorgen, dass sie aufgrund der 
Schutzmaßnahmen besonders auf 
sich zurückgeworfen sind und weni-
ger persönliche Kontakte haben. An-
gehörige, die ein Familienmitglied 
haben, das im Heim lebt, können im 
Moment keine oder nur sehr einge-
schränkt Besuche machen. Viele 

machen sich Sorgen um ihr Famili-
enmitglied und haben ein schlechtes 
Gewissen sie alleine zu lassen. Eini-
ge Heime, die ich kenne, versuchen 
bei Besuchen von Sterbenden eine 
Ausnahme zu machen und Angehöri-
ge in Schutzkleidung zu ihnen zu 
lassen. Dies macht das Abschied-
nehmen sehr schwer. 
Wie sieht es bei der Pflege und 
medizinischen Versorgung von 
schwersterkrankten Angehörigen 
aus? 
Manche Pflegedienste und auch Ein-
richtungen nehmen im Moment keine 
neuen Patient*innen mehr auf. Arzt-
besuche und nötige Krankenhaus-
aufenthalte sind oft mit Angst vor 
Ansteckung gepaart. Die Einschrän-
kungen in der Pflege können für An-
gehörige eine größere Belastung 
bedeuten, beispielsweise Pflegetätig-
keiten vermehrt selbst übernehmen 
zu müssen und im Alltag weniger 
Entlastung zu haben. Darüber hinaus 
können im Moment auch keine Eh-
renamtlichen nach Hause kommen, 
auch diese Entlastungsmöglichkeit 
ist genommen. Trauernde, die in die-
ser Zeit einen Menschen verlie-
ren,  haben es ebenfalls oft noch 
schwerer. Bei der Beerdigung selbst 
dürfen nur wenige Menschen zusam-
men kommen. Ich hörte von einer 
Dame, die verstarb, bei ihr wäre nor-
malerweise das ganze Dorf gekom-
men, aber nur die engsten Familien-
angehörigen durften anwesend sein. 
Vielen Verwandten, Freunden und 
Dorfbewohnern blieb dieser Ab-
schied versagt. Die Trauernden be-
kommen auch weniger Zuspruch und 
Trost. Niemand reicht ihnen die 
Hand oder nimmt sie in den Arm. 
Was macht das mit Ihnen, wenn 
Sie spüren, dass Menschen ohne 
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Aus dem Dekanat 

Beistand einsam sterben? 
Allgemein nimmt die Isolation und 
Einsamkeit Betroffener stark zu. Ich 
habe viele Menschen am Lebensen-
de begleitet und weiß wie wesentlich 
in dieser Situation menschliche Kon-
takte sind. Es bedrückt mich sehr, so 
viele Menschen in den Einrichtungen 
und Zuhause allein zu wissen, gera-
de wenn sie schwer erkrankt oder 
sterbend sind. Das alles weckt mein 
tiefes Mitgefühl für die Betroffenen 
und für deren Angehörige. Wir vom 
Hospizdienst bieten im Moment An-
gehörigen von Sterbenden und trau-
ernden Menschen Gespräche und 
Beratung an. Wir machen auf beste-
hende Hilfsangebote aufmerksam. 
Für besondere Notfallsituationen 
biete ich als Koordinatorin auch eine 
persönliche Beratung unter Beach-
tung der Schutzmaßnahmen an. 
Kann der Hospizdienst in irgend-
einer Form unterstützt werden? 
Ich würde gerne eine Bitte an andere 
Menschen richten, die selbst sozial 
gut eingebunden sind und im Mo-
ment die Kraft dafür haben. Rufen 
Sie Menschen an, die im Moment 
sozial isoliert sind, schreiben Sie 
jemanden, bringen Sie eine Auf-
merksamkeit vorbei oder bieten Sie 
an für jemand Einkäufe zu machen. 
Nicht jede*r mag das, aber manche 
Menschen werden sich über das 
Angebot freuen. Fragen Sie in Ein-
richtungen nach, ob ein Mensch sich 
über Anrufe oder Post freuen würde. 
Es sind im Moment so viele beson-
ders ältere oder kranke Menschen 
einsam zu Hause und in Heimen. 
Manche sehen den ganzen Tag kei-
nen anderen Menschen. Versuchen 
Sie,  für diese Menschen da zu sein. 
Hier geht es mir nicht nur um die 
Menschen am Lebensende, sondern 

um alle, die zur Risikogruppe zählen. 
Ich denke in dieser Pandemie ist 
Mitmenschlichkeit besonders wichtig. 
Für andere da zu sein, hilft diese Zeit 
gut zu überstehen. Genauso wichtig 
ist es, gut für sich zu sorgen und 
freundlich mit sich selbst zu sein. Ich 
persönlich glaube, dass es in einer 
solchen Krisenzeit ganz besonders 
hilfreich ist danach zu fragen, was 
mir Sicherheit gibt, was mich stärkt, 
was mich trägt, worauf ich baue und 
was mir gut tut.   
 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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Videogottesdienste für Klein und Groß 

Aus dem Dekanat 

Seit Ende März gibt es in unserem Dekanat Videogottesdienste für Klein 
und Groß – zunächst in einem wöchentlichen und jetzt in einem 14tägigen 
Rhythmus.  Die Idee dahinter ist, dass Familien zu Hause gemeinsam mit 
Hilfe der Videos Gottesdienste feiern können: eine Kerze anzünden, kleine 
Fürbittenkerzen anzünden und überlegen, für wen sie sein sollen,         
Geschichten hören und etwas zusammen tun, wie z.B. sich gegenseitig 
die Hände salben.  
Ab Pfingsten hat sich Katja Folk, Dekanatsreferentin für Kindergottes-
dienst, etwas ganz besonderes ausgedacht für die letzten drei Gottes-
dienste vor den großen Ferien: sie werden in drei ganz unterschiedlichen 
Kirchen in den drei Regionen des Dekanats: Bergstraße, Odenwald und 
Ried gedreht. Anders als bisher wird der Kirchenraum eine Rolle spielen.  
Den Beginn macht zum Pfingstwochenende die  Heilig – Geist – Kirche in 
Heppenheim. Rudi, der Rabe hat sein Nest in einer Orgelpfeife gebaut und 
Große und Kleine können miterleben, wie es ihm in der Kirche geht.   
Weiter geht es mit am 13./14. Juni mit der Kirche in Siedelsbrunn im 
Odenwald – einer eher kleinen Kirche und am 27./28. Juni wird der Got-
tesdienst für Klein und Groß zu Gast sein in der Lukaskirche in Lampert-
heim – eine der größten Kirchen des Dekanats.  
Alle  Videogottesdienste werden gestaltet von Katja Folk. Die Musik 
kommt von Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret. Jeweils samstags wer-
den die Gottesdienste online gestellt. Alle Gottesdienste – die alten und 
die neuen – können über die Homepage des Dekanats abgerufen werden 
oder direkt über den Dekanatsyoutubekanal. https://www.youtube.com/

channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA  

https://www.youtube.com/channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA
https://www.youtube.com/channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA
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Aus der EKHN 

Finn Schultheiß spielt seit März 
jeden Abend auf seiner Posaune, 
um ein Zeichen der Hoffnung zu 
setzen. Das Besondere: Er ist 
zehn Jahre alt und hat bereits eine 
eigene Fangemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Italien wurden wegen der Corona-
Epidemie Ausgangssperren verhängt. In 
dieser Zeit verbreitete sich dann schnell 
eine Idee, die auch in vielen anderen 
Ländern Anklang fand und sich schnell 
weiterentwickelte. Menschen sangen 
Lieder und spielten auf den unterschied-
lichsten Instrumenten. Mit ihren Melodien 
machten sie sich und vielen Kranken in 
dieser schweren Zeit Hoffnung.  
Zehnjähriger begeistert vom Balkon-

singen der Italiener 

Als der zehnjährige Finn das sah und 
hörte, beschloss es: „Das will ich auch zu 
Hause bei mir machen. Ich will den Leu-
ten im Ort auch eine Freude und Hoff-
nung machen, dass alles wieder gut 
wird!" Am 23. März 2020 rief die Theolo-
gin Margot Käßmann dazu auf, bundes-
weit abends „Der Mond ist aufgegangen“ 
zu singen und auf verschiedenen Instru-
menten zu spielen. Seitdem ist der kleine 
Finn mit dabei.  
Die Noten für sein Spiel auf der Posaune 

bekam er von seiner Chorleiterin. So 
konnte er am 23. März mit dabei sein 
und „Der Mond ist aufgegangen“ auf der 
Posaune spielen. Seit diesem Tag spielt 
Finn jeden Abend um 19.00 Uhr auf sei-
ner Posaune sein Ständchen gegen 
Corona. Dazu gekommen sind weitere 
Musikstücke wie die Europa-Hymne, 
Osterchoräle und auch das eine und 
andere Volkslied.  
Zehnjähriger Posaunist hat eigene 

Fangemeinde 

Inzwischen hat er schon eine große Fan-
gemeinde vor Ort in Bleidenrod. Voller 
Vorfreude warten besonders die älteren 
Mitbürger auf sein Ständchen. Sie sitzen 
auf der Bank vor ihrem Haus oder lau-
schen am offenen Fenster den Posau-
nenklängen von Finn. Auch kommt es 
vor, dass Autofahrer oder Radler anhal-
ten und ihm zuhören. Über 30 Mal war er 
nun schon im Einsatz. Er will noch so 
lange weiter blasen, bis alles wieder bes-
ser wird. „Ich will in diesen schweren 
Zeiten meine Mitmenschen durch die 
Musik aufmuntern und ihnen eine kleine 
Freude machen", sagt der Zehnjährige 
voller Überzeugung. 
Seine Mutter Sabrina Schultheiß be-
schreibt ihren Sohn Finn als durchaus 
ehrgeizig und als Kind, das nicht so 
schnell aufgibt. Wo seine Freude und 
sein Talent zur Musik herkommen, kann 
sie sich nicht erklären. „Bei uns in der 
Familie ist da keiner, der ihm das vererbt 
haben könnte, sagt sie.   
Seit etwas mehr als einem Jahr spielt 
Finn als Jüngster in der altersgemischten 
Gruppe der Kirchengemeinde Posaune. 
„Seine Darbietungen sind fehlerfrei ge-
spielt", stellt der langjährige Bläser Her-
bert Schott fest und ist tief beeindruckt. 
Text: Herbert Schott 

Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

Zehnjähriger bläst gegen Corona 

Bild:  Sabrina                  
 Schultheis 
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Besinnliches 

MÜTTER 
 
Mütter gebären und Mütter verschlingen 
Mütter sind zärtlich und stehen ihren 
Mann 
Mütter lernen dich laufen und wickeln 
dich ein. 
 

Mütter backen das Brot und sind zäh wie 
Leder 
Mütter gehören zum schwachen        
Geschlecht 
und sind hart im Nehmen 
Mütter sind nahe am Wasser gebaut 
und sind wie der Fels in der Brandung. 
 

Mütter sind Feuer und Flamme und   
tröstendes Pflaster 
Mütter spinnen die Fäden und       
schneiden die Haare 
Mütter wissen um jedes Geheimnis 
und finden blind den toten Punkt. 
 

Mütter bedecken mit Küssen und  
erklären den Krieg 
Mütter bauen die Nester und kennen die 
Schliche 
Mütter sind Gärten der Liebe und  
zertreten die Schlange. 
 

Mütter kennen die Männer und fallen auf 
jeden Sohn herein 
Mütter sind Mütter 
 

Und ohne sie könnte kein Mann so etwas 
schreiben. 

Aus dem Buch mit dem Titel 
"UNTERWEGS ZU MIR" 

mit Bildern von Sieger Köder / 
Textauswahl: Herbert Wilfart 
Verlag Katholisches Bibelwerk 

GmbH, Stuttgart 1997 

Vorschlag von Gabi Mundt 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Wunderbare Ideen in einsamen Zeiten 

Glocken läuten zum Gebet und 
Innehalten 
Jeden Abend 19:30 Uhr läuten die 
Glocken unserer Kirchen in Schwan-
heim und Langwaden, sowie die   
Glocke am alten Rathaus (Betsaal) 
in Rodau. Wer möchte ist eingela-
den, egal wo er sich befindet, ein 
Gebet zu sprechen. So wollen wir 
eine Gemeinschaft bleiben, auch 
wenn wir räumlich getrennt sein 
müssen und im Gebet auch an die 
denken die täglich für uns im Einsatz 
sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Andachten zum Mitnehmen“ – 
geistliches Angebot für Kirchen-
gemeinde Schwanheim, Fehlheim, 
Landwaden und Rodau 
Auch unsere Predigtorte der Ev.  
Kirche in Schwanheim, Rodau und 
Langwaden waren vom Gottes-
dienstverbot betroffen. Um aber ins-
besondere älteren Menschen geist-
lich und seelsorglich beistehen zu 
können, hatte Pfarrer Dr. Christian 
Ferber eine tolle Idee. An den      
Kirchen in Schwanheim, Langwaden 
und der Kapelle in Rodau wurden 
sogenannte ´Andachtskästen` im 

Zugangsbereich aufgestellt, in denen 
sich zu jedem Sonntag eine kleine 
Andacht auf einer Schriftrolle befand, 
die von Pfr. Dr. Christian Ferber oder 
Pfrin. Dr. Katrin Hildenbrand bzw. 
Prädikant Axel Kopatschek geschrie-
ben wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese wurden sehr gerne mit nach 
Hause genommen, um dort am 
Wohnzimmer- oder Küchentisch für 
sich selbst eine kleine Andacht zu 
feiern. „Wir hoffen auf diese Weise 
auch zu älteren Gemeindegliedern 
den geistlichen bzw. seelsorglichen 
Draht nicht ganz zu verlieren“, so 
Christian Ferber. Und weiter: „Nicht 
jede/jeder hat Zugang zu unseren 
Online-Andachten auf unserem   
YouTube-Kanal, darum ist uns     
dieses zusätzliche Angebot auch so 
wichtig.“  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Online Andachten auf YouTube  
Das ist das andere Angebot, welches 
intensiv genutzt wurde.  
Die Pfarrerin Hildenbrand und  
Pfarrer Ferber aus Einhausen mein-
ten, dass mehr (Online)Gottesdienst-
besucher die Andachten im Netz ver-
folgten als üblicherweise Besucher in 
der Kirche anwesend sind. Die An-
dachten waren aber auch toll ge-
macht, sehr professionell und mit 
Herz. Schön, dass sie auch jetzt 
noch monatlich stattfinden. 
Der Kirchenvorstand erhielt sehr  
viele positive Rückmeldungen und 
ein häufiges Dankeschön für beide 
Möglichkeiten diese Kurzgottes-
dienste feiern zu können. 
Und dieses Dankeschön geben wir 
sehr gerne weiter an Dr. Kathrin  
Hildenbrand und Dr. Christian      
Ferber, die durch diese Aktionen die 
Kirchengemeinde durch die beson-
dere Zeit begleitet haben. 
Ein herzliches Dankeschön auch an 
den Erbauer der Andachtskisten, 
dem Kirchenvorstandsmitglied Ulrich 
Heinecker (Bild unten). Drei weitere 
Kirchenvorstandsmitglieder übernah-
men die Patenschaft und achteten 
darauf, dass die Kisten immer gefüllt 
waren. Und die waren oft zu füllen, 
was uns zeigte, dass das Angebot 
sehr gut angenommen wurde. 
 
 

Pfarrer  
Dr. Christian 
Ferber 
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Aus unserem Gemeindeleben 

            Gesucht wird……... 

Den könnten Sie zu den Gemeindegliedern in 
Schwanheim oder Fehlheim oder Rodau       
bringen, wenn Sie etwas Zeit übrig hätten.         
6 mal im Jahr ist doch gar nicht so oft und     
Bewegung tut gut. 

Haben Sie Lust?                                                   
Dann melden Sie sich doch bitte im Pfarrbüro 

persönlich oder unter  7 94 40                                  

  

 

 

 

                                                                                                                             

2021 ist Kirchenvorstandswahl und wir freuen uns auf Menschen, die den 
amtierenden Kirchenvorstand unterstützen wollen.  
Die Schwanheimer und natürlich auch die Rodauer, Langwadener und   
Fehlheimer sollten darin vertreten sein. 
 

Nehmen Sie sich ein Herz 
- geben Sie sich einen Ruck 
- stellen Sie sich zur Wahl. 
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Gerne würden wir wieder zum Besuch  
unserer Seniorenkreise einladen ….. 

Aus unserem Gemeindeleben 

...in`s Haus der Begegnung in Schwanheim 
 

Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26  
                                           

oder  
in`s Dorfgemeinschaftshaus in Rodau  
 

Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 
 

Aber wir wissen noch nicht, wann das wieder sein wird. Darum bitte 
auf Aushang und die Presse achten.  

„Schönes Gefühl, etwas Gutes zu tun“ – sammeln von Kleider-
spenden für die  
 

Gut erhaltene Kleidung kann in der Garage am Haus der Begeg-
nung in Schwanheim abgegeben werden.  
Passende Säcke gibt es am Eingang zum Pfarrbüro Schwanheim.  
Es können aber gerne auch eigene Säcke benutzt werden. 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit zur Besinnung am 
7. Juni um 19:00 Uhr in der 

Schwanheimer Kirche. 
Bitte beachten Sie dazu die Hygiene-
vorschriften auf Seite 36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K indergottesdienst 
 wird voraussichtlich erst nach 
den Sommerferien stattfinden 

  
 
 
 

 
 

K onfirmation  
konnten wir im Mai nicht  
feiern. Angedachter Termin 

27. September oder wenn das noch 
nicht geht im Frühjahr 2021. 
 
 
 

K onfirmanden-
unterricht für die  

Konfirmanden und Konfirmandinnen 
2020/2021 findet ab September statt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 

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 etwas abgesagt   
werden oder es darf Einiges wieder 
stattfinden. In den Schaukästen und 
in Pressemitteilungen werden Sie 
den neuesten Stand erfahren . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S ommerkirche 
ab dem 12. Juli Gottesdienste 
abwechselnd in Schwanheim 

10:15 Uhr und Einhausen 10 Uhr. 
Abschlussgottesdienst 16. Aug.  
10 Uhr an der Wattenheimer Brücke  
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 Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Zeit 

Es war am Montag den 16.3.2020 
als unser Ev. Kindergarten Schwan-
heim sowie viele andere Kindergär-
ten und Schulen auch wegen Co-
vit19 geschlossen wurden. 
Keiner hätte gedacht, dass es so 
lange dauern würde. 

Viele Wochen 
sind inzwischen 
vergangen. Die 
ersten zwei  
Wochen waren 
keine Kinder im 
Kindergarten. 
Die Erzieherin-
nen, die in die 
Kita durften   
(außer den  
Personen, die 
der Risikogrup-
pe angehören)  
waren ganz 

alleine. Sie nutzen die Zeit, um auf-
zuräumen, wegzuwerfen, sauber zu 

machen.  
 
 
 
 
 

Dann wurde 
gelesen,      
besprochen, 
geplant und 
organisiert. 
Wie konnten 
wir mit den        
Kindern/Eltern 
in Kontakt 
bleiben, war 
die Frage. Wir 

hatten 
die Idee, 
einen 
Brief an 
die Kin-
der zu 
schrei-
ben und 
in das 
Kuvert 
legten wir für jedes Kind ein Foto 
(Bild mit dem jeweiligen Kind) und 
ein buntes Blatt Papier zum Bema-
len. Wer wollte, konnte das fertige 
Bild wieder in den Briefkasten vor 
dem Kiga werfen.  
„Wir denken an euch.“  
In Kontakt bleiben in diesen Tagen, 
das war wichtig…..ein blauer Luft- 
ballon am Briefkasten des Kindergar-
tens, die Kinder brachten einen 
Strauß mit bemalten Ostereiern für 
uns vorbei, wir bekamen einen     
leckeren Kuchen, selbstgemalte  
Bilder hingen am Briefkasten, winken 
am Gartentor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Ostern bekamen wir von Pfarrerin 
Northe die ersten Frühjahrsblumen. 
Auch Fotos per E-Mail über Experi-
mente, die zu Hause mit Papa oder 
Mama gemacht wurden, erfreuten 
uns. 

Ausnahme 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Jedes Ritual ist eine Tür zu einer persönlichen Lebenserfahrung 
        Christiane Bundschuh-Schramm 

Mit den zurückgekommenen Briefen 
dekorierten wir den gesamten      
Kindergarteneingang. Wenn alle  
Kinder irgendwann wiederkommen 
dürfen, können sie sich über die   
vielen Fotos und Briefe freuen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann gab es die Notgruppe für Funk-
tionsträger/innen. Das erste Kind 
besuchte uns von da ab täglich und 
dann kam das zweite Kind dazu.  
Gemeinsam überlegten wir, was man 
alles im Kindergarten anfangen 
kann, wenn alle Freunde/
Freundinnen nicht da sind. Wir     
bestellten viele neue Spielsachen, 
Besen, Autos, Puppen, Rechen für 
den Hof zu fegen. Eine Herausforde-
rung für die Erzieherinnen statt 42 
Kinder plötzlich nur 2 Kinder. Der 
Tagesablauf orientierte sich an den 
Bedürfnissen der Kinder -> ankom-
men, begrüßen, spielen, essen, ver-
abschieden. Ein besonderes Ritual 
ist am Morgen gemeinsam zu früh-
stücken. Rituale sind besonders 
wichtig und ein wesentlicher Be-
standteil von Bildung. Rituale sind 
regelmäßig wiederkehrende Hand-
lungen, sie geben Halt und Sicher-
heit. 
<Auf die Frage was ein Ritual ist, 
lässt Antoine de Saint-Exupery den 

Fuchs zum kleinen Prinzen sagen: 
Es ist das, was einen Tag vom ande-
ren unterscheidet, eine Stunde von 
den anderen Stunden.“> 
An Ostern war es immer Tradition 
und auch ein Ritual, dass unser Pfar-
rer die Geschichte von Ostern er-
zählte und mit uns das Abendmahl 
feierte. Danach gab es immer ein 
Osternest im Hof. Jetzt bekamen die 
Kinder eine Geschichte per E-Mail 
und eine Ostertasche mit Überra-
schungen nach Hause gebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann kamen noch zwei Kinder in 
unsere Notgruppe und die beiden 
anderen freuten sich. „Ganz         
komisch, wenn so wenige Kinder da 
sind.“ „Es werden aber jeden Tag 
mehr, bald ist der Kindergarten    
wieder voll.“ 
Gemeinsam überlegten wir wieder 
und es gab Post für die Daheimge-
bliebenen, Experimente und eine 
Kreativtüte mit Allerlei zum Basteln.  
Liebe Eltern, Fotos von all den     
Aktionen zu Hause für den Portfolio 
Ordner, wären super. Sie halten den 
Kontakt zu uns aufrecht. Bis wir uns 
wiedersehen. 
Elke Diel-Opper und das Kindergarten Team 
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Freud und Leid 

Im Juni 

Im Juli 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion 

Wir  

gratulieren  

unseren  

Geburtstags-

kindern 
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Aus dem Dekanat 

„Unser Leben in Zeiten von Corona“ 

Kunstwettbewerb für Familien 

„Unsere Familie, unser Leben – in 
Zeiten von Corona“ heißt der Titel 
eines Kunstwettbewerbs, den das 
Evangelische Dekanat Bergstraße 
veranstaltet. Familien bzw. alle 
Personen, die in einem Haushalt 
wohnen, können bis zum 3. Juli 
ein Bild einreichen. 
Die Corona-Zeit habe das Leben 
ziemlich auf den Kopf gestellt, heißt 
es in der Ankündigung des Wettbe-
werbs, Das sei zum Teil sehr an-
strengend, mache mitunter Angst 
und nervös. Es gebe allerdings auch 
in dieser Zeit viele Überraschungen, 
über die sich Menschenfreuen könn-
ten. Vielleicht würden einem auch 
Dinge bewusst, die man vorher im-
mer gemacht habe, die man aber 
jetzt ändern möchte. All dies könne 
in Bildern für den Kunstwettbewerb 
ausgedrückt werden. 
 

Ob Malen, kleben, klecksen - 
Hauptsache gemeinsam 
Für die Gestaltung gibt es keine Vor-
gaben. „Ihr könnt malen, kleben, 
spritzen, klecksen. Wichtig ist nur, 
dass Ihr zusammen daran arbeitet 
und dass das Bild ausdrückt, wie Ihr 
Euch in dieser besonderen Zeit fühlt 
– also Euer ‚Corona-Lebensgefühl`“, 
teilte die Dekanatsreferentin für Fa-
milienarbeit Nicole Metzger mit. Sie 
bittet darum, ein paar Gedanken zu 
dem eingereichten Bild zu formulie-
ren. 
 
Alle Teilnehmer/innen des Kunstwettbe-
werbs erhalten eine Einladung zur Aus-
stellungseröffnung und werden deshalb 
gebeten, Name, das jeweilige Alter, eine 
Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse 
anzugeben. Abgabeschluss ist Freitag, 
3.7.2020 bis 12.00 Uhr.  
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 

Das Bild kann persönlich nach voriger telefonischer Anmel-
dung (06252-6733-20) im Haus der Kirche abgegeben oder per 
Post an diese Adresse geschickt werden:  
Evangelisches Dekanat Bergstraße 
Kunstwettbewerb 
Ludwigstr. 13 
64646 Heppenheim 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Tansania in Zeiten von Corona 

Die erste an Covid-19 erkrankte Person war eine Tansanierin, 
die nach ihrer Rückkehr aus Belgien, am 16.03. positiv getes-

tet und isoliert wurde. Am folgenden Tag wurden alle Schulen und Kindergärten für 30 
Tage geschlossen. Am 18.03. wurden ein US-Amerikaner in Dar es Salaam und ein 
Deutscher in Sansibar positiv getestet. Alle Sportveranstaltungen wurden ausgesetzt. 
 
Alle Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen müssen Waschgelegenheiten vorhal-
ten, wo Besucher sich vor dem Betreten die Hände mit Wasser und Seife oder Desin-
fektionsmitteln reinigen sollen. Bei zahlreichen Straßenhändlern war dies bisher 
jedoch nicht durchzuführen. 
 
Am 22.03. nahm der Präsident von Tansania, John Magufuli, an einer Messfeier in 
Dodoma teil. Er rief in einer improvisierten Ansprache die Teilnehmer dazu auf, Vor-
sichtsmaßnahmen einzuhalten und keine Angst zu verbreiten. Gottesdienste würden 
weiter stattfinden, das Virus könne im Leib Christi keinen Bestand haben und würde 
verbrennen. 
 
Die katholische Bischofskonferenz TEC entband dennoch die Gläubigen von der 
Pflicht zum sonntäglichen Messbesuch. Die Feiern zur Karwoche und Ostern könnten 
zwar nicht verschoben werden, jedoch sollten Gottesdienste nur unter Vorsichtsmaß-
nahmen oder, wenn nötig, auch ohne Gemeinde stattfinden. Fußwaschung und 
Küssen des Kreuzes müssten entfallen. 
 
Der Alltag in Tansania war im April von Befürchtungen und Veränderungen aufgrund 
der Coronakrise geprägt. Täglich fahren Lautsprecherwagen durch Wohngebiete und 
spielen Ansagen sowie neuerlich entstandene Lieder zur Vorsorge gegen Ansteckun-
gen ab. Entsprechende Aufnahmen werden auch laufend in allen Radiosendungen 
eingeblendet. Der Wortschatz des Kisuaheli wurde im Volksmund um das Verb “ku-
koroneka” erweitert (mit dem Coronavirus angesteckt sein). 
 
Die in mehreren afrikanischen Ländern konstatierte Massenflucht aus den Groß-
städten aufs Land wurde in Tansania noch nicht beobachtet. 
 
Seit dem 20. April besteht für Dar es Salaam eine Maskenpflicht; sie wird in der Innen-
stadt fast vollständig, in Wohnquartieren der Vorstädte teilweise befolgt. 
 
Die am 17. März verfügte Schließung der Schulen und Hochschulen und das Verbot 
öffentlicher Versammlungen wurde auf unbestimmte Zeit verlängert.  
 
Im April stiegen die Zahlen von bestätigten COVID-19 Infektionen stark an, wobei die 
Testkapazität nach wie vor unzureichend ist und die Frage der Dunkelziffer nur speku-
lativ beantwortet werden kann. 
 
Eine große Welle mit einem Peak – wie in Europa – kann hier aber nicht erwartet wer-
den. Die Menschen reisen nicht so viel wie in Europa, so dass sich das Virus nicht so 
leicht flächendeckend verbreiten kann. 
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Der Präsident John Magufuli behauptet, dass Coronatests bei einer Papaya und einer 
Ziege positiv gewesen seien. Man habe bei dem Tier und der Frucht Proben entnom-
men, menschliche Namen auf die Proben geschrieben und sie in ein Labor geschickt. 
Auf die Papaya-Probe habe man "Elizabeth Ane, 26, weiblich" geschrieben, damit das 
Labor nicht misstrauisch wird. 
 "Sollen jetzt alle Papayas in Isolation?", fragte der Präsident provokant. 
 
Die Afrika-Leiterin der WHO, Matshidiso Moeti, sagte der Presse: "Wir sind überzeugt, 
dass die Tests, die gestellt wurden und die auf dem internationalen Markt sind, nicht 
mit dem Virus kontaminiert sind." Der Leiter der afrikanischen Gesundheitsbehörde 
Africa CDC sagte, Tansania nutze den gleichen Test wie alle anderen. Nach 
Magufulis Äußerungen wurde die Leiterin des nationalen Labors suspendiert. 
 
Seit dem 29. April hat die tansanische Regierung keine Corona-Zahlen mehr veröf-
fentlicht. Am 3. Mai hatte Staatspräsident John Magufuli die letzten Testergebnisse 
infrage gestellt und von Sabotage gesprochen. Tumaini Haonga, Sprecher des 
Gesundheitsministeriums, erklärte hierzu auf Anfrage der Tageszeitung 'The Citizen': 
"Wir haben festgestellt, dass es nicht sinnvoll ist, täglich mit kleinen Zahlen zu 
aktualisieren." Die Aktualisierung soll jetzt nur noch unregelmäßig in Verbindung mit 
ausführlichen Berichten erfolgen. 
 
Magufulis spielt die Gefahr durch die Corona-Pandemie seit Wochen herunter, sein 
Umgang mit der Krise wurde schon häufig kritisiert. Der Staatschef schlug vor, gegen 
das Virus zu beten und Dampf einzuatmen. Auch kündigte er an, ein angebliches 
Corona-Heilmittel aus Madagaskar zu kaufen - dabei handelt es sich um eine Art Tee. 
Laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es jedoch noch keine Studien, die die Wirk-
samkeit des Stoffs gegen Covid-19 belegen. 
 
Die Regierung verbreitet mit ihren Entscheidungen keine Panik. Die Devise, gemein-
sam mit Gott den Virus zu besiegen, erscheint uns vielleicht erstmal fremd. Was aber 

tun, wenn das Land nicht mehr als 100 Intensivbetten für 55 Milli-
onen Menschen hat? Nach Einschätzungen könnten hier 400.000 
Menschen in Tansania wegen Corona sterben. 
 
Präsident Magufuli sprach sich wiederholt gegen Ausgangssper-
ren (“lockdown”) aus. Dies sei insbesondere für Dar es Salaam 
angesichts der wirtschaftlichen Folgen indiskutabel. In einem 
vom Fernsehen übertragenen Grußwort im Karfreitags-

gottesdienst warnte er vor drohender Lebensmittelknappheit im Lande. Er rief die 
Bürger dazu auf, hart zu arbeiten. Die Regierung werde sie dabei unterstützen und 
trotz der Epidemie keine Ausgangssperre verhängen. Auch eine Schließung des 
Hafens von Dar es Salaam sei wegen der Folgen für die Nachbarländer, die von 
diesem Hafen abhingen, unverantwortlich. 
 
Von Panik könne in Tansania trotz der Existenzängste keine Rede sein. Man sei sich 
der Gefahr bewusst. Nach Kämpfen gegen Krankheiten wie Malaria und Cholera habe 
man aber eine andere Perspektive auf die Corona-Pandemie. „Die Gelassenheit 
lassen sich die meisten nicht nehmen, dafür ist Afrika schlichtweg zu krisenerprobt“. 

 
Quelle: Mission EineWelt sowie Bericht von Antje Henke, Public Health Spezialistin in Moshi/
Tansania. 

Aus unserem Gemeindeleben 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
 
____________________________________
____________________________________ 
 
 
Die Frau auf dem Foto ist Tuge Mwandambo 
von unserer Partnergemeinde in Morogoro / 
Tansania. 
 
Sie schreibt uns, dass sie für sich und ihre 
Familie Masken genäht hat. In Tansania    
würden einige Leute die Gefahr von Corona   
unterschätzen und andere hätten keine Angst 
mehr. 
In Morogoro würde es auch einige Infizierte 
geben. Sie kann aber nicht sagen wie viele. 
In der Kirchengemeinde der Moravian Church 
von Morogoro, unsere Partnergemeinde, gibt 
es keine infizierte Person. 
 
Dr. Elias Mtungilwa, von unserer Partnerge-
meinde ist Arzt und war 2016 mit einer Dele-
gation zu Besuch in Schwanheim.  
 
Er schreibt uns, dass viele Christen in      
Tansania aus Angst vor einer Ansteckung mit 
dem Corona Virus die Kirchen meiden      
würden. Bei den Sonntagsgottesdiensten sind 
nur noch wenige Besucher/innen. 
Der Pfarrer unserer Partnergemeinde würde 
versuchen die Sonntagsgottesdienste kürzer 
zu halten. Als Arzt ist Dr. Elias Mtungilwa  
dafür zuständig die Gottesdienstbesucher 
dazu anzuhalten, Maske zu tragen und einen 
Abstand von 1 - 2 Meter in der Kirche einzu-
halten. Die Besucher würden dieser Aufforde-
rung auch Folge leisten.  
 
Unsere Partnergemeinde betet für uns und 
lässt alle Gemeindemitglieder der Kirchen-
gemeinde grüßen. 
 
Martina Pfeiffer 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 

Ostergrüße 2020 in besonderen Zeiten 
Bilder von  
Martina Pfeiffer 
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Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Leider musste auch unser Jubiläumsgottesdienst am 
Pfingstmontag ohne Jubilare gefeiert werden, da wir 
niemanden gefährden wollten.  
Wir holen ihn im nächsten Jahr nach, denn es gab 
 
Silberne Jubilarinnen/Jubilare (25 Jahre)  die 1995 konfirmiert wurden 
Goldene Jubilarinnen/Jubilare (50 Jahre)  die 1970 konfirmiert wurden 
Diamantene Jubilarinnen/Jubilare (60 Jahre)  die 1960 konfirmiert wurden 
Eiserne Jubilarinnen/Jubilare (65 Jahre)  die 1955 konfirmiert wurden 
Gnaden Jubilarinnen/Jubilare (70 Jahre)  die 1950 konfirmiert wurden 
Kronjuwelen Jubilarinnen/Jubilare (75 Jahre)  die 1945 konfirmiert wurden 

Gebet  Du kannst nicht tiefer fallen  
als nur in Gottes Hand, 
die er zum Heil uns ALLEN  
barmherzig ausgespannt 
 
Es münden alle Pfade  
durch Schicksal, Schuld und Tod 
doch ein in Gottes Gnade, 
trotz aller unsrer Not. 
 
Wir sind von Gott umgeben, 
auch hier in Raum und Zeit 
und werden in ihm leben 
und sein in Ewigkeit. 
 
Arno Pötzsch 1900-1956 

Übermittelt von Anette Schneider 

Wir gratulieren den diesjährigen  
Konfirmationsjubilaren 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues vom Kindergottesdienst 

Normalerweise berichten wir hier über 
Rück- und Ausblick unserer KiGo-
Angebote. Da leider das große Oster-
basteln im April und unser Naturgottes-
dienst im Mai ausfallen mussten, gibt es 
keinen Rückblick. 
Und der Ausblick ist nicht besonders 
schön: Unsere geplante KiGo-
Übernachtung müssen wir wegen der 
derzeitigen Corona-Situation absagen. 
Damit halten wir uns an die Empfehlung 
des „Gesamtverbandes für Kindergot-
tesdienst in der EKD e.V.“, die trotz der 
Wiederaufnahme der (Erwachsenen-)
Gottesdienste von der Durchführung 
von Kindergottesdiensten abraten. 
Denn gemeinsames Singen, Spielen, 
Basteln und so weiter ist unter Einhal-
tung der notwendigen Abstandsregeln 
nicht möglich.  
Das heißt, dass wir – sofern es dann 
hoffentlich wieder möglich ist – erst 
nach den Sommerferien wieder mit dem 
KiGo starten können.  
Darüber informieren wir dann an dieser 
Stelle. 
 
Es gibt aber auch eine gute Nachricht: 
Ihr müsst nicht komplett auf Kinder-
gottesdienst verzichteten! Im Internet 
gibt es viele Angebote, einige beson-
ders schöne möchten wir hier vorstel-
len. 
 
Unser erster Vorschlag kommt vom 
Dekanat Bergstraße. Auf der Homepa-
ge des Dekanats (https://dekanat-
bergstrasse.ekhn.de/startseite.html) 
wird es bis Pfingsten 
die „Familienzeit“ geben - mit einem 
Oberthema für die Woche und Ge-
schichten und Kreativvorschlägen für 
jeden Wochentag. Aber das ist nicht 
alles: Die Referentin für Kindergottes-
dienst Katja Volk lädt wöchentlich ein 
ca. 20-minütiges YouTube-Video mit 
einem Kindergottesdienst hoch. Die 
findet Ihr unter https://

www.youtube.com/channel/UCP4M-
Sk0xjOHs-hgceWjbJA . 
 
Unser nächster Vorschlag kommt vom 
Gemeindejugendwerk (gjw). Kurz er-
klärt ist das gjw für die Kinder- und Ju-
gendarbeit des „Bundes Evangelisch-
Freikirchlicher Gemeinden in Deutsch-
land“ verantwortlich. Auch sie bieten 
wöchentliche Kindergottesdienste auf 
ihrer Homepage an. Und es gibt dazu 
zusätzliches Material, beispielsweise 
Ausmalbilder und Bastelanleitungen, 
die als pdf-Datei heruntergeladen wer-
den können.  
Der Zugang ist ganz einfach über 
https://www.gjw.de/material-
publikationen/corona/
kindergottesdienst/ zu finden. 
 
Der letzte Vorschlag kommt von der 
Mennoniten-Gemeinde Weierhof (das 
ist auch eine evangelische Freikirche). 
Zuerst drei YouTube-Videos mit Elsie 
Rempel: 
https://youtu.be/VixzpuNNbqU 
https://www.youtube.com/watch?
v=kEPWLAT8e38 
https://www.youtube.com/watch?
v=f54cJDehogA 
Mit Godly Play erzählt sie Geschichten 
über Jesus einmal anders. Die Kinder 
haben diese Erzählform in unserem 
März-KiGo kennengelernt. Und bitte 
nicht wundern: Elsie kommt aus Kana-
da und hat einen leichten englischen 
Akzent. 
Außerdem haben drei Kinder, die ihren 
Kindergottesdienst sehr vermissen, 
ebenfalls ein YouTube-Video selbst 
gemacht  https://youtu.be/6uVuvQ2ijp0 
- vielleicht dreht Ihr ja auch eins?  
(Zur Erklärung: KiBiWo ist die Abkür-
zung für „Kinder-Bibel-Woche“) 
 
Wir hoffen, dass wir uns alle gesund 
und munter wieder im Herbst wieder-
sehen!  

https://dekanat-bergstrasse.ekhn.de/startseite.html
https://dekanat-bergstrasse.ekhn.de/startseite.html
https://www.youtube.com/channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA
https://www.youtube.com/channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA
https://www.youtube.com/channel/UCP4M-Sk0xjOHs-hgceWjbJA
https://www.gjw.de/material-publikationen/corona/kindergottesdienst/
https://www.gjw.de/material-publikationen/corona/kindergottesdienst/
https://www.gjw.de/material-publikationen/corona/kindergottesdienst/
https://youtu.be/VixzpuNNbqU
https://www.youtube.com/watch?v=kEPWLAT8e38
https://www.youtube.com/watch?v=kEPWLAT8e38
https://www.youtube.com/watch?v=f54cJDehogA
https://www.youtube.com/watch?v=f54cJDehogA
https://youtu.be/6uVuvQ2ijp0
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Aus unserem Gemeindeleben 

Bis dahin seid ganz herzlich gegrüßt von 
Eurem KiGo-Team 
 
 

Hilf mit den Gemeindespiegel bunt 
zu machen! Jesus liebt alle Kinder –
ein Bild zum Ausmalen! 
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Veranstaltungen 

 

geht in die Sommerferien! 

Wann es wieder los geht, 
kann man aus der Presse   
oder über die KinderKino-
Email erfahren. 
 

Anmeldung für die KinderKino-Email 
unter der Adresse 
Kinderkino-langwaden@web.de  
 

Robert Loreth, Tel. 79901 

Kindermusical 
 

6. + 7. 6. 2020 15:30 – 16:30 Uhr 
Ev. Gemeindehaus, Darmstädter 
Str. 25, 64625 Bensheim 
 
Der Kinderchor und Instrumentalis-
ten führen ein weiteres Mal das  
Musical "Das Gespenst von  
Canterville" auf.  
Leitung: Propsteikantor Konja Voll  

 
Jubiläumskonzert  

12 Tenors 
 
17. 07. 2020 19:30 – 22:00 Uhr 
Evang. ref. Kirche, Kirchbergstr. 3, 
69483 Wald-Michelbach 

Kosten 35,90 € / Person 
Veranstalter: www.showfabrik.com 
 
12 internationale Topsänger,  
12 Jahre auf Tournee mit  
12 einzigartigen Stimmen. 
Jubiläumstournee live in Wald-
Michelbach erleben. 

http://www.showfabrik.com/
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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 Juni 

 
 
 
 
 
   Montag, 01. Juni 2020  Pfingstmontag 
 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde (Tafel in Bensheim) 
 
  07. Juni 2020 Trinitatis   
    
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
  14. Juni 2020  1. Sonntag nach Trinitatis 
    
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für den Deutschen  
  Evangelischen Kirchentag  
 
  21. Juni 2020  2. Sonntag nach Trinitatis 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
  28. Juni 2020  3. Sonntag nach Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35  

 

Gottesdienste im Juli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 05. Juli 2020  4. Sonntag nach Trinitatis  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 12. Juli 2020  5. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
 10:00 Uhr Gottesdienst in Einhausen 
  Kollekte: Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie Hessen) 
 
  19. Juli 2020  6. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
  26. Juli 2020  7. Sonntag nach Trinitatis  - Sommerkirche - 
 10:00 Uhr Gottesdienst in Einhausen  
  Kollekte: Für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  02. August 2020  8. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
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Wissenswertes 

Wann und wie feiern wir wieder  
Gottesdienste? 

Zum Schutz vor Ansteckung durch den SARS-COV2-Virus sind Maßnahmen notwen-
dig, die es ermöglichen, trotz Einschränkungen möglichst gefahrlos Gottesdienste zu 
feiern. Sowohl Mitwirkende als auch Gottesdienstbesucher*innen sind verpflichtet, 
sich an die folgenden Vorgaben des Kirchenvorstands zu halten. Bei vorsätzlicher 
Zuwiderhandlung müssen die Personen vom Gottesdienst ausgeschlossen werden. 
 
Zur Zeit können wir, unter Einhaltung der Abstandsregeln, mit 34 Personen in unserer  
Kirche in Schwanheim Gottesdienste feiern. 
Es wäre gut, wenn Sie sich schon vorher über das Hygieneschutzkonzept (hängt in 
der Kirche und im Schaukasten aus) informieren. 
Darauf müssen alle grundsätzlich achten: 
Abstand halten zueinander von 1,5m - 2m. Max. drei Personen, die im gleichen Haus-
stand leben dürfen zusammensitzen. 
Jeder Sitzplatz ist auf dem Bankhandlauf markiert.   
Husten und Niesen in die Armbeuge. 
Kein Händeschütteln. 
Möglichst wenig anfassen. 
Beim Kommen wird der eigene mitgebrachte Mund u. Nasenschutz angelegt und erst 
nach Verlassen der Kirche wieder abgelegt. 
Notiert werden Name, Anschrift, Telefon und eMail (soweit vorhanden) in einer Liste 
(die mindestens 21 Tage im Gemeindebüro aufbewahrt werden muss, zur Nachverfol-
gung von möglichen Infektionsketten!), besser ist es, auf einem Zettel alle benötigten 
Angaben zu notieren und schon von zu Hause mitzubringen und abzugeben. 
Plätze werden zugewiesen und bleiben bis zum geregelten Verlassen der Kirche   
besetzt. 
Sitzkissen (wenn benötigt) werden selbst mitgebracht. 
Darauf müssen alle verzichten: 
Gesangbücher  
Gemeindegesang von Liturgie und Liedern 
Blasmusik und Chöre 
Abendmahl und Friedensgruß 
Große Festgottesdienste 
Verabschiedung an der Tür 
Darauf ist  beim Verlassen der Kirche zu achten: 
Man geht nacheinander, erst die hinten sitzenden Besucher, dann Reihe für Reihe die 
davor sitzenden immer weiter nach vorne. 
Familiengruppen können gemeinsam die Kirche verlassen und achten auf Abstand zu 
den anderen Gottesdienstfeiernden, gehen im Gänsemarsch aus der Kirche in der 
Mitte des Ganges, damit der Abstand zu den anderen Gottesdienstbesuchern       
gewahrt wird. 
Für die Kollekte werden Körbe aufgestellt. 
Es scheint Vieles zu beachten zu sein aber keine Angst, wir vom Kirchenvorstand 
helfen Ihnen und freuen uns auf unsere Gottesdienste. 
 
In Rodau und Langwaden werden wir aber  erst Ende Juni Gottesdienste feiern (wenn 
es die Entwicklung  zulässt). 
 
Stand 20.5.2020 



37  

 

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  

  

 




