
  

 

 

 

                                                                                                                                            
  Oktober / November 2020 

Gott, mit Herzen, 
Mund und      
Händen, danken 
wir Dir für die  
guten  Gaben 
Deiner        
Schöpfung: 
 

Dass nach durch-
schlafener oder 
durchwachter 
Nacht jeder     
Morgen ein neues 
Geschenk ist: 
Wir dürfen es 
öffnen und      
auspacken. 
 

Dass jeder neue 
Tag uns eine  
Fülle neuer 
Möglichkeiten 
bietet: Wir dürfen 
sie uns zu eigen 
machen und 
ausprobieren. 
 

Dass jeder Atem-
zug uns aufs 
Neue belebt 
und uns sagt: 
EUCH ist ein  
neuer  Anfang 
geschenkt. 
 

Gott, mit Herzen 
Mund und      
Händen, danken 
wir Dir . 
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Grußwort 

Liebe Leserin und   
lieber Leser des           
Gemeindespiegels 

„Du, Gott, stellst meine Füße auf 
weiten Raum…“ 
… so schreibt der Psalmist es be-
reits in Psalm 31. Und nun sind es 
die vier Ortsteile Langwaden, Rodau, 
Fehlheim und Schwanheim, die zu-
sammen jenen Raum abstecken, in 
denen ich  ab dem 20. September 
als Ihr neuer Pfarrer meinen Dienst 
tun darf. 
Und ich freue mich darauf! Ich freue 
mich, die Kirchengemeinde mit ihren 
vier Ortsteilen, ja ihren Menschen 
kennenzulernen, die hier leben und 
arbeiten und unserer Gemeinde ein 
unverwechselbares Gesicht geben. 
Ich freue mich auf die ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen, die das     
gemeindliche Leben in Gruppen und 
Kreisen mit viel Engagement und 
Herzblut gestalten.   
Da ich selber in einem Dorf aufge-
wachsen bin (Steinfurth bei Bad-
Nauheim) und immer die Nähe zur 
Natur geschätzt habe, freue ich mich 
auch auf die Radwege zwischen den 
Ortsteilen und auf einen kurzen 
Schwatz mit den Landwirten am 
Feldrand. 
Vor allem aber freue ich mich darauf, 
dass wir gemeinsam in der kommen-
den Zeit entdecken und gestalten 

dürfen, wie Gottes Wort und christli-
cher Glaube in unübersichtlichen 
Zeiten wie diesen Halt, Kraft und 
Orientierung, ja Trost spenden    
können. Das ist unser gemeinsamer 
Weg mit offenem Horizont. 
Aber mit wem haben Sie es zu tun? 
Darum will ich mich Ihnen kurz vor-
stellen. Ich bin 48 Jahre alt und    
Vater von drei Kindern. Zusammen 
mit meiner Frau, Dr. Katrin Hilden-
brand, lebe ich in Einhausen, die hier 
ihren Pfarrdienst versieht.  
Aufgewachsen aber bin ich in dem 
schönen Rosendorf Steinfurth in 
Oberhessen. Im Studium führten 
mich meine Wege nach Heidelberg, 
Leipzig und Berlin. Im Anschluss 
daran habe ich meine Doktorarbeit in 
Religionsphilosophie verfasst, um 
mich dann aber dem Pfarrdienst zu-
zuwenden. 3 Jahre in Biedenkopf im 
Westerwald, 7 Jahre in der          
Stephanusgemeinde in Bensheim,   
1 Jahr als Reformationsbeauftragter 
der Landeskirche der EKHN in 
Darmstadt, Vertretungsdienste in 
Stockstadt und Einhausen liegen als 
Stationen auf diesem beruflichen 
Weg. 
Meine Leidenschaft neben der Theo-
logie ist die Musik. Ich spiele eigent-
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Grußwort 

lich alles, was Tasten hat (von der 
Orgel bis zum Keyboard), und zum 
Leidwesen meiner Familie singe ich 
gerne auch laut. In meiner Freizeit 
gehe ich gerne joggen, darum wird 
man mich immer wieder auch auf 
den Feldwegen um Schwanheim 
treffen können.  
In meiner Arbeit ist mir immer wieder 
neu wichtig, mit Menschen in gutem 
Kontakt zu kommen, gemeinsam zu 
überlegen, welche Herausforderun-
gen und schönen Seiten das Leben 
hat, und wie christlicher Glaube   
immer wieder neu in diese Lebens-
phasen hineinleuchtet. Zusammen 
immer wieder neu Kirche mit Herz 
und Verstand, mit Lachen und ge-
meinsamen Schweigen zu gestalten, 
mit Kindern, Jugendlichen,           
Erwachsenen und Alten – das ist der 
Reichtum geistlichen Lebens. Der 
Pfarrberuf ist, wie ich finde, in dieser 
Vielgestaltigkeit einer der schönsten 
Berufe, die es gibt. Um so mehr  
wünsche ich uns allen, dass auf   
unserer gemeinsamen Zeit Gottes 
Segen und seine Gegenwart ruht!  
Ihr 
Pfr. Dr. Christian Ferber 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Wir freuen uns, dass wir so schnell 
wieder einen neuen Pfarrer haben und 
begrüßen ganz herzlich Dr. Christian 
Ferber in unserer Gemeinde. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit und ein frohes Miteinander. 
 
Auch wenn Herr Pfarrer Ferber weiter-
hin in Einhausen wohnen wird, ist er 
jederzeit (Tageszeit) für uns als Ge-
meinde ansprechbar unter folgenden   

Die ersten Gottesdienste hat unser 
neuer Pfarrer schon mit uns gefeiert, 
die offizielle Einführung allerdings   
findet am Reformationstag,          
Samstag, 31. Oktober um 15 Uhr im 
Gottesdienst in der Schwanheimer  
Kirche statt. 

 

 
 
 

 

Kontaktdaten: 
Tel.: 06251-9897373 
Mail: christian.ferber@ekhn.de 
und immer dienstags, 15:00-17:00 Uhr 
und donnerstags 16:00-18:00 Uhr im 
Pfarrbüro in Schwanheim. 
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Aus der EKHN 

Fair Trade & Zivilcourage 
 

Fairer Handel: Evangelische und katholische 
Jugend haben den Anstoß gegeben 

Fair gehandelte Bananen und   
Kaffee werden inzwischen in fast 
jedem Supermarkt präsentiert. Das 
war nicht immer so. Vor 50 Jahren 
hatten evangelische und katholi-
sche Jugendorganisationen die 
Idee dazu. 

„Fairhandeln – für ein gutes Leben“ 
lautete das Motto der diesjährigen 
„Fairen Woche“. Damit warfen die 
Veranstalter 2020 die Frage auf, was 
wir für ein "gutes Leben" eigentlich 
wirklich brauchen – und wie wir dazu 
beitragen können, dass möglichst 
alle Menschen ein gutes Leben    
führen können. Um Impulse zu     
setzen, haben kirchliche Einrichtun-
gen, Weltläden, Verbraucher-
zentralen und andere Organisatoren 
vom 11. bis 25. September 2020  
zahlreiche Veranstaltungen angebo-
ten. Dabei ging es um Upcyling-
Workshops, faire Geldanlagen     
Gottesdienste und  Fahrradtouren.                                               
Start mit Hungermärschen und 
Verkaufsständen in Kirchenge-
meinden                                        
Die diesjährige „Faire Woche“ ist für 
die evangelische und katholische 
Kirche ein besonderer Anlass: Es 
waren maßgeblich christliche Ju-
gendverbände daran beteiligt, die 
Idee des „fairen Handels“ umzuset-
zen. Ziel war, die Produzentinnen 
und Produzenten für Tee, Kaffee und 
anderen Waren angemessen zu be-
zahlen, damit sie ein Leben in Würde 
führen können. Vor genau 50 Jahren, 

im September 1970, kamen die ers-
ten fair gehandelten Produkte in 
Deutschland auf den Markt: Aktions-
gruppen boten in Kirchengemeinden 
Kunsthandwerk aus Asien, Afrika 
und Lateinamerika an. Bald darauf 
gab es auch fair gehandelten Kaffee, 
das bis heute erfolgreichste Produkt. 
Die aktiven Verbände waren: die Ar-
beitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland e.V. (aej) und 
der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ). 1970 zogen 
die Jugendlichen und jungen        
Erwachsenen auch in Hunger -
märschen durch Städte und Dörfer, 
um auf ein ungerechtes Handelssys-
tem aufmerksam zu machen und um 
Geld für Hilfsprojekte zu sammeln.                                 
Steigende Kundenzahl                 
Der Einsatz für einen gerechten 
Preis setzte eine außergewöhnliche 
Erfolgsgeschichte in Gang: Inzwi-
schen führt jeder Supermarkt Waren 
aus fairem Handel, und die Zahl der 
Kundinnen und Kunden, die mit ih-
rem Einkauf auch die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen der Menschen 
am Anfang der Lieferketten verbes-
sern möchten, nimmt stetig zu. Heute 
werden in Deutschland 1,85 Milliar-
den Euro mit fair gehandelten Pro-
dukten umgesetzt. Trotzdem sind 
weiterhin politische Schritte notwen-
dig, um die wirtschaftliche Position 
der Produzentinnen und Produzen-
ten im Globalen Süden zu stärken. 
Fairer Handel hat sich während 
Corona bewährt 

https://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020/veranstaltung?tx_rmfairkalender_event%5Baction%5D=showDetail&tx_rmfairkalender_event%5Bcontroller%5D=Event&tx_rmfairkalender_event%5Bevent%5D=3194&cHash=e66e8b55c98dcdd026ebf79dc1798a70
https://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020/veranstaltung?tx_rmfairkalender_event%5Baction%5D=showDetail&tx_rmfairkalender_event%5Bcontroller%5D=Event&tx_rmfairkalender_event%5Bevent%5D=2969&cHash=a2a1cedee5154c04f42c4402c752c6c9
https://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020/veranstaltung?tx_rmfairkalender_event%5Baction%5D=showDetail&tx_rmfairkalender_event%5Bcontroller%5D=Event&tx_rmfairkalender_event%5Bevent%5D=2856&cHash=ee6bdf9f52b469afa9a44f10cce4de8f
https://www.faire-woche.de/kalender/kalender-der-fairen-woche-2020/veranstaltung?tx_rmfairkalender_event%5Baction%5D=showDetail&tx_rmfairkalender_event%5Bcontroller%5D=Event&tx_rmfairkalender_event%5Bevent%5D=2962&cHash=a7637b969b6e6ec5bc7f0b8ee1fbde2b
https://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/fairer-handel/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/pressemeldung/2020-50-jahre-fairer-handel/
https://www.brot-fuer-die-welt.de/blog/2020-hungermaersche-vor-50-jahren-ein-bericht/
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Aus der EKHN 

Die kirchlichen Hilfsaktionen „Brot für 
die Welt“ und „Misereor“ unterstüt-
zen seit 50 Jahren Partnerorganisati-
onen im Globalen Süden beim Fai-
ren Handel. Gerade während der 
Corona-Pandemie hat sich der Faire 
Handel bewährt. Wenn Produzentin-
nen und Produzenten mit einem fes-
ten Preis rechnen und sich darauf 
verlassen können, dass die Ernte bei 
Bedarf vorfinanziert wird, sichert der 
Faire Handel Kleinbäuerinnen und 
Kleinbauern auch in Krisenzeiten die 
Existenz. 

Situation des Weltmarktes für Kaf-

fee 
Stephan Burger, Erzbischof von Frei-
burg und Misereor-Bischof, sagt: 
„Gerade beim Kaffee zeigt sich, dass 
Fairer Handel ein erfolgreiches Mo-
dell für alle Beteiligten ist. Strukturen 
im Kaffeeanbau, die noch aus der 
Kolonialzeit stammen und Menschen 
in Armut halten, können überwunden 
werden.“ Zugleich beklagt er die 
niedrigen Weltmarktpreise der letz-
ten drei Jahre, während sich die 
Renditen der wenigen großen Kaf-
feeröster auf einem historischen Hö-
hepunkt befinden. „Wir setzen uns 
dafür ein, dass Bäuerinnen und Bau-
ern für ihre Arbeit gerecht bezahlt 

werden. Dazu gehört die Anerken-
nung der wirklichen Kosten, die etwa 
im Kaffee stecken: die schonende 
Behandlung des Bodens durch einen 
nachhaltigen Anbau und der Erhalt 
der Biodiversität.“ 

Globaler Handel muss gerechter 
werden 
Die beiden kirchlichen Hilfswerke 
appellieren an die politischen Ent-
scheidungsträgerinnen und -träger, 
dass die Bedingungen des Fairen 
Handels Standard für den globalen 
Handelsverkehr werden. „Wenn wir 
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit 
überwinden wollen, muss der globale 
Handel insgesamt gerechter und fair 
werden. Unser Konsum darf nicht 
weiterhin auf dem Rücken der Men-
schen am Anfang globaler Wert-
schöpfungsketten erwirtschaftet wer-
den“, sagt die Präsidentin von Brot 
für die Welt, Cornelia Füllkrug-
Weitzel. „Dazu brauchen wir Han-
delsverträge, die Menschenrechte 
und Umweltstandards berücksichti-
gen und ein Lieferkettengesetz, das 
Unternehmen bei fahrlässiger Nicht-
einhaltung ihrer Sorgfaltspflichten in 
die Verantwortung nimmt. Der Faire 
Handel zeigt, dass dies möglich ist.“ 
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 
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Kirchenpräsident zu Integration     
 

Flüchtlingsarbeit: Fünf Jahre „Wir schaffen das!“ 

Aus der EKHN 

Fünf Jahre nach dem Appell von 
Angela Merkel „Wir schaffen das!“ 
hat der hessen-nassauische Kir-
chenpräsident Volker Jung eine 
positive Bilanz der Aufnahme von 
Geflüchteten gezogen. Er sieht 
neben viel Gelungenem, großem 
Engagement aber auch weiter gro-
ße Herausforderungen. 
Fünf Jahre nach dem bewegenden 
Appell von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel „Wir schaffen das!“ hat der 
hessen-nassauische Kirchenpräsi-
dent Volker Jung eine positive Bilanz 
der Aufnahme von Geflüchteten in 
Deutschland gezogen. Vor fünf Jah-
ren sei es zunächst darum gegan-
gen, Menschen zu helfen, die sich 
aus großer Not heraus auf die Flucht 
begeben haben, sagte Jung in Darm-
stadt. Dies sei „ein humanitärer Akt 
auf der Grundlage der Menschen-
würde und der Menschenrechte ge-
wesen, denen wir uns verpflichtet 
wissen“. Aus christlicher Sicht sei 
damit auch dem „Gebot der Nächs-
tenliebe“ gefolgt worden, so Jung. Im 
Rückblick werde sich noch viel stär-
ker als heute zeigen, „dass die Auf-
nahme von Menschen auch als poli-
tisch weitsichtig und ökonomisch 
sinnvoll“ bewertet werde. Jung: „Sie 
ist Ausdruck einer humanen, offenen 
und zukunftsorientierten Gesell-
schaft.“ 

Dank für Engagement vieler in der 
Flüchtlingshilfe 
Selbstverständlich bleibe die Integra-
tion geflüchteter Menschen in die 
Gesellschaft und in das Berufsleben 
eine große Herausforderung für alle, 

sagte der Kirchenpräsident. Dabei 
werde es auch immer schwierige 
Phasen und Probleme geben, aber 
es gebe dabei auch viele Möglichkei-
ten und Chancen der gesellschaftli-
chen Weiterentwicklung. Jung: „Die 
Aufnahme von Menschen in ein Land 
verlangt viel – von allen, die aufge-
nommen werden, und von der Ge-
sellschaft, die aufnimmt, weil alle 
sich gemeinsam auch weiterentwi-
ckeln müssen.“ Die Kirchen haben 
nach Ansicht Jungs mit ihrem zum 
großen Teil von Ehrenamtlichen ge-
tragenen Einsatz viel dazu beigetra-
gen, dass die Aufnahme der geflüch-
teten Menschen in den letzten Jah-
ren weitgehend gut gelungen sei. 
Jung: „Ich danke allen, die sich in 
Kirchengemeinden und Einrichtun-
gen bis heute für Geflüchtete bei-
spielsweise bei Sprachkursen oder in 
der Hausaufgabenhilfe engagieren“. 

Rund 400 Projekte von Hessen-
Nassau unterstützt 
Nach Angaben Jungs unterstützt die 
Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) rund 400 Projekte 
zur Förderung der Willkommenskul-
tur. Dazu gehörten unter anderem 
Integrationshilfen, Nachbar-
schaftsprojekte, Sprachkurse und 
Patenschaften für Geflüchtete. Au-
ßerdem stellten EKHN und Diakonie 
Hessen insgesamt 63 Stellen in der 
professionellen Unterstützung von 
Geflüchteten bereit, die Menschen 
beispielsweise bei Asylverfahren be-
raten oder therapeutisch helfen. Zu-
dem böten Kirche und Diakonie rund 
700 Unterbringungsplätze in kirchli-
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Aus der EKHN 

chen und diakonischen Immobilien. 

Erklärung sieht in Flüchtlingsauf-

nahme Erfolgsgeschichte 
Ein breites Bündnis zivilgesellschaft-
licher Organisationen in einer unter 
anderem von der Diakonie Hessen 
initiierten Erklärung hat ein positives 
Fazit der Aufnahme von Flüchtlingen 
seit 2015 gezogen. In der gemeinsa-
men Erklärung „#offengeht“ würdigen 
sie den „Sommer der Flucht“ vor fünf 
Jahren als Erfolgsgeschichte, in dem 
„lebendige Humanität, Empathie und 
die Idee der Menschenrechte“ in ei-
ner offenen Zivilgesellschaft umge-
setzt worden seien. Aus Flüchtlingen 
seien neue Nachbarinnen und Nach-
barn sowie häufig auch neue Kolle-
ginnen und Kollegen am Arbeitsplatz 
oder an der Universität geworden. Zu 

den Unterzeichnenden des Papiers 
gehören neben der Diakonie Hessen 
der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
die Neuen Deutschen Medienma-
cher, landesweite Flüchtlingsräte 
sowie zahlreiche weitere Organisati-
onen der Asyl- und Integrationsarbeit 
auf Bundes- und Landesebene.   

Hintergrund 
Am 31. August  2015 hatte Bundes-
kanzlerin Merkel mit Blick auf die 
Aufnahme von Hilfesuchenden in 
Deutschland erklärt: „Ich sage ganz 
einfach: Deutschland ist ein starkes 
Land. Das Motiv, mit dem wir an die-
se Dinge herangehen, muss sein: 
Wir haben so vieles geschafft – wir 
schaffen das!“ 
 
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

 
Wortlaut des Appells der Leitenden Geistlichen vom 9. Sept. 2020 

 
Jesus Christus spricht: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brü-
dern, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25,40b – Wochenspruch für die Woche vom 
6. bis 12. 9. 2020) 
 
In der vergangenen Nacht hat es im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel 
Lesbos gebrannt. Nach allem, was wir zurzeit wissen, haben die meisten der 13.000 
dort lebenden Geflüchteten nun auch ihr letztes Dach über dem Kopf verloren. Hinzu 
kommt, dass, wie von vielen befürchtet, inzwischen auch mit dem SARS-CoV-2-
Virus infizierte Menschen darunter sind. 
 
Wir, die leitenden Geistlichen der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, sind erschüttert über das Leid, das erneut über die schutzsuchenden Men-
schen gekommen ist, und entsetzt, dass es der Europäischen Union trotz vielfacher 
Warnungen nicht gelungen ist, diese Eskalation der menschenunwürdigen Situation 
in dem Lager zu verhindern. 
 
Es muss endlich gehandelt werden. Wir bitten die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, 
umgehend eine europäische Lösung für die Verteilung der Schutzsuchenden auf 
aufnahmebereite Länder zu finden. Wir erwarten vom Bundesminister des Innern, 
sich den Angeboten von Bundesländern und Kommunen, Geflüchtete aus den grie-
chischen Lagern aufzunehmen, nicht länger zu widersetzen. Unsere Unterstützung 
sagen wir zu. 

https://menschen-wie-wir.ekhn.de/kampagnen/kampagne-offengeht.html
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Aus dem Dekanat 

Dekanat mit Spitzenergebnis 

Bergsträßer für Brot für die Welt 

Die Gottesdienstbesucher im 
Evangelischen Dekanat Bergstra-
ße haben im vergangenen Jahr 
90.765 Euro an Brot für die Welt 
gespendet. Gegenüber 2018 ist 
das ein Plus von 2,8 Prozent.  

Julieta Mazivila (42) arbeitet als Müllsammle-
rin auf der größten Müllkippe der mosambika-
nischen Hauptstadt Maputo. Dank einer Part-
nerorganisation von Brot für die Welt erhalten 
ihre vier Kinder ein warmes Mittagessen in 
einem Sozialzentrum sowie Unterstützung 
beim Schulbesuch.  
Wie aus der regionalen Bilanz des 
evangelischen Hilfswerks hervor-
geht, betrug die Kollekte in den 44 
Bergsträßer Kirchengemeinden allein 
an Heiligabend mehr als 78.000 Eu-
ro. An Erntedank waren es 12.760 
Euro. An diesen beiden Festtagen ist 
die Kollekte in den evangelischen 
Gottesdiensten traditionell für Brot 
für die Welt bestimmt. 
„Das hohe Spendenergebnis zeigt, 
dass den Christinnen und Christen in 
unserem Dekanat Hunger, Armut 
und Ungerechtigkeit in der Welt nicht 
gleichgültig sind. Die Spenden und 
Kollekten sind das Fundament für 
Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe leis-
ten“, sagte der Bergsträßer Dekan 
Arno Kreh, der sich bei allen Spen-
dern bedankte. Von den südhessi-

schen Dekanaten der Propstei Star-
kenburg liegt das Dekanat Bergstra-
ße mit der Spendensumme an der 
Spitze, gefolgt vom Dekanat Darm-
stadt-Stadt mit 64.505 Euro. 
Brot für die Welt mit Projekten in 

aller Welt 
Bundesweit haben Spende-
rinnen und Spender die Ar-
beit von Brot für die Welt im 
vergangenen Jahr mit rund 
64,4 Millionen Euro unter-
stützt. Das ist ein Plus von 
0,8 Millionen Euro gegenüber 
dem Vorjahr. Im vergangenen 
Jahr wurden 693 Projekte 
neu bewilligt, davon mit 242 

die meisten in Afrika. Im Zentrum 
stehen langfristige Maßnahmen, die 
Hunger und Mangelernährung über-
winden, Bildung und Gesundheit för-
dern, Zugang zu sauberem Wasser 
schaffen, die Achtung der Men-
schenrechte und Demokratie stärken 
und den Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen unterstützen. Aktuell 
ist Brot für die Welt mit mehr als 
1.800 Projekten in mehr als 90 Län-
dern aktiv.   Quelle: Dekanat Bergstraße/
Aktuell/Nachrichten 

Helge Bendl/ Brot für die Welt  

Die Brot für die Welt-Partnerorganisation 
Quidan Kaisahan ermöglicht Kindern auf der 
Philippinen-Insel Negros den Schulbesuch 
und versorgt sie mit den nötigen Schulmateri-
alien. Bild: Helge Bendl/ Brot für die Welt  
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Besinnliches 

Segensgebet 
Herr, segne meine Hände, dass sie behut-
sam seien, dass sie halten können, ohne zur 
Fessel zu werden, dass sie geben können 
ohne Berechnung,  
dass ihnen innewohne die Kraft, zu trösten 
und zu segnen.  
Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürf-
tigkeit wahrnehmen,  
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen durch das Vor-
dergründige, dass andere sich wohl fühlen 
können unter meinem Blick.  
Herr, segne meine Ohren, dass sie deine 
Stimme zu erhorchen vermögen,  
dass sie hellhörig seien für die Stimme der 
Not, dass sie verschlossen seien für den 
Lärm und das Geschwätz,  
dass sie das Unbequeme nicht überhören.  
Herr, segne meinen Mund, dass er dich be-
zeuge, dass nichts von ihm ausgehe, was 
verletzt und zerstört,  
dass er heilende Worte spreche,  
dass er Anvertrautes bewahre.  
Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt 
sei deinem Geist,                                                            
dass es Wärme schenken und bergen könne,      
dass es reich sei an Verzeihung,                          
dass es Leid und Freude teilen könne.                 
Lass mich dir verfügbar sein, mein Gott, mit 
allem, was ich habe und bin. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

wurden konfirmiert am Sonntag, 27. September 2020 

 

Lana Lee Berghöfer 

 

Jens Beyer  

 

Hagen Ellermeier  

 

Nina Friedel  

 

Maren Herzog  

 

Jolina Destiny Kindinger  

 

Tobias Müller  

 

Samantha Elisa Opper  

 

Leon Luca Pfeifer  

 

Maike Pörner  

 

Marc Nils Weidmann  

 

Lara Wolk  

 

Fehlheim 

 

Fehlheim 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Bericht über unseren neuen Pfarrer                                                                                          
Veröffentlichung: Dekanat Bergstraße/Aktuell/Nachrichten                     

„Kirche zeigt sich Tag für Tag neu“ 

Dr. Christian Ferber ist neuer Pfarrer 
der Evangelischen Gemeinde 
Schwanheim. Der 48jährige trat sei-
nen Dienst am 20. September an 
und wird am 31. Oktober in sein Amt 
eingeführt.  
Nach Schwanheim kommt Pfarrer 
Dr. Ferber nach eigenen Angaben 
nicht mit einem fertigen ‚Programm‘. 
„Ich möchte vielmehr mit wachen 
Augen und Ohren durch die vier Dör-
fer gehen und sie in ihren gewachse-
nen kirchlichen Strukturen erst ein-
mal kennenlernen. Da gibt es be-
stimmt viel zu entdecken und wertzu-
schätzen. Und natürlich wird uns 
wohl mindestens in dem ersten Jahr 
auch die Herausforderung der 
Corona-Pandemie weiter begleiten.“ 
Die vier Dörfer seines Gemeindege-
bietes sind neben Schwanheim Fehl-
heim, Langwaden und Rodau. Für 
den Pfarrer eine interessante Sozial-
struktur Mischung aus Tradition und 
Innovation. „Von eingesessenen 
Landwirtschaftsfamilien bis hin zu 
zugezogenen Akademikern ist in al-
len vier Orten ein breites soziales 
Umfeld gegeben.“ 
Digital-Angebote in der Pandemie 
ein Segen 
Zuletzt hatte Dr. Ferber den Vertre-
tungsdienst in der benachbarten Kir-
chengemeinde Einhausen übernom-
men. In der Corona-Pandemie hatte 
er sich dort gemeinsam mit seiner 
Frau Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand 
auf digitale Wege begeben, die er 
auch als schwanheimer Pfarrer fort-
setzen möchte. „Von März bis Mai 
gab es jeden Sonntag eine digitale 

Andacht auf YouTube von ca. 15 
Minuten Länge zu sehen. Das zweite 
Standbein waren ein- bis zweiminüti-
ge digitale Mutmachgeschichten. Da 
wir auf beide Angebote eine durch-
weg positive Resonanz bekamen, 
haben wir ein Folgeformat entwickelt; 
die sogenannte ´Seelenkost`. Das 
sind 5-10 minütige Themenandach-
ten. Dieses Angebot wird auf der 
Kooperationsplattform der beiden 
Kirchengemeinden Schwanheim und 
Einhausen weiterentwickelt werden.“ 
Digitale Angebote seien in Corona-
Zeiten ein Segen, weil damit das 
vollständige Erlahmen kirchlicher 
Verkündigung verhindert werde und 
mit Bild- und Tonübertragungen, die 
man zuhause oder auch unterwegs 
sehen und hören könne, eigene Im-
pulse gesetzt werden. Gottesdienste 
mit physischer Präsenz könnten sie 
aber nicht ersetzen. „Der direkte 
Austausch zwischen Menschen und 
die zwischenmenschliche Dynamik, 
die in realen Begegnungen entsteht, 
kann das Internet allenfalls nachah-
men“, betont der Pfarrer, der in Hei-
delberg, Leipzig und Berlin Theologie 
studierte und im Anschluss sein Vi-
kariat, die praktische Ausbildung 
zum Pfarrer, in der in der Thomasge-
meinde in Hofheim-Marxheim absol-
vierte. Von 2007 bis 2009 war er in 
der der Kirchengemeinde Biedenkopf 
tätig und dann Pfarrer der Stepha-
nusgemeinde Bensheim. Ab Dezem-
ber 2016 koordinierte er als Leiter 
des Projektbüros „Reformation“ die 
Veranstaltungen der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau 
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...in`s Haus der Begegnung in Schwanheim 
 

Treffen in Schwanheim noch in Beratung 
Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26  
                                           

oder  
in`s Dorfgemeinschaftshaus in Rodau  
am Mittwoch, 7. Oktober 14 Uhr zum Erntedank-
fest 
 

Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 
 

Leider immer noch unter besonderen Hygienevorschriften die unbe-
dingt zu Ihrem Schutz eingehalten werden müssen. Z. B. 

• Abstand einhalten 

• Hände desinfizieren 

• gegessen und getrunken werden darf nur selbst Mitgebrachtes 

• Mund-Nasen-Schutz tragen 
 

Gerne laden wir wieder zum Besuch  
unserer Seniorenkreise ein. 

Aus unserem Gemeindeleben 

(EKHN) zum 500. Reformationsjubi-
läum. 
Kirche ist vielgestaltig 
Der Pfarrberuf ist für Christian Ferber 
nach wie vor das wertvollste Amt, 
das die Kirche zu vergeben hat. „Ich 
erlebe fast täglich, wie viel segens-
reiche und gute Begegnungen es 
gibt - in der Konfiarbeit, in den Kasu-
algesprächen, bei Taufen, Trauun-
gen, Beerdigungen, Hausbesuchen 
und im Gottesdienst. In der zwi-
schenmenschlichen Begegnung und 
der damit verbundenen Verkündi-
gung zeigt sich Tag für Tag Kirche 
neu.“ Und er zitiert angesichts des 
Mitgliederschwunds einen Satz des 
Theologen Karl Barth „„Die Kirche ist 
Gottes Angelegenheit!“ Diese Fest-
stellung schenke ihm in geistlicher 

Hinsicht eine große Gelassenheit. 
„Vielleicht sehen wir schon bald das 
Ende der Kirchensteuer und der Lan-
deskirche, so wie wir sie seit 70 Jah-
ren kennen. Aber Kirche ist älter und 
vielgestaltiger. Wo Menschen vom 
Geist Gottes im Herzen erreicht wer-
den, wird es immer wieder neu Aus-
drucksformen christlichen Glaubens 
geben. Da ist mir nicht bange!“ 
Mit seiner Familie wird er in Einhau-
sen wohnen bleiben, richtet in 
Schwanheim aber feste Präsenzzei-
ten ein, damit ihn die Gemeindemit-
glieder verlässlich erreichen können. 
Zudem möchte er künftig in einem 
regelmäßigen Turnus seine Anwe-
senheit in allen vier Dörfern der Kir-
chengemeinde ermöglichen. 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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Aus unserem Gemeindeleben 

            Gesucht wird……... 

 

In Bewegung bleiben und Gutes tun! 

Das ist ganz einfach. Für die Straßen in  
Fehlheim:  Am Niederwald, Buchenweg; Forst-
hausstr.,  Neurodstr.,  Waldstr.,  Am Wiesen-
grund;  An der Lehmkaute; Eichenweg;  
Kiefernweg; Kirchstraße; Ulmenweg 
suchen wir AusträgerInnen für den Gemeinde-
spiegel.  
Melden Sie sich im Pfarrbüro unter  7 94 40            
zum Gemeindespiegel austragen an                
(alle 2 Monate)       
                      

Haben Sie Lust? Na dann los.                                               

  

 

                                                                                                                                                 

2021 ist Kirchenvorstandswahl 
und wir freuen uns auf Men-
schen, die den amtierenden 
Kirchenvorstand bei seiner 
schönen, interessanten und 
sinnvollen Arbeit unterstützen 
wollen.  
Die Schwanheimer und  
natürlich auch die Rodauer, 
Langwadener und Fehlheimer 
sollten darin vertreten sein. Wir 
freuen uns auf neue Gesichter, 
neue Ideen, Inspiration oder 
einfach auf Unterstützung bei 
der bisherigen Arbeit. 
 

Nehmen Sie sich ein Herz 
- geben Sie sich einen Ruck 
- stellen Sie sich zur Wahl. 

Ehrenamtliche in der Kirchengemeinde sind ein wichtiger Teil des Ganzen. 
Sie übernehmen Verantwortung und prägen das Gesicht der Kirche. Ohne 
Ehrenamtliche ist Gemeindearbeit undenkbar. 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit für sich und innere Ruhe 
am  1. November um 19:00 

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

K indergottesdienst 
 Sonntag, den 18. Oktober 
 Beginn:   10 Uhr 

Treffpunkt:: Am Sportplatz in Rodau 
Thema:  Der Sturm auf dem See 

 
  
 
 

 
 

G ottesdienste  
zum Erntedank 
 

Sonntag, 4. Oktober 10:15 Uhr 
 

zur Einführung von Pfarrer  
Dr. Christian Ferber  
Samstag, 31. Oktober 15 Uhr 
  
zum Buß- und Bettag  
Mittwoch, 18. November 18:30 Uhr 
in der Kapelle in Rodau 
 

zum Ewigkeitssonntag 
22. November 10:15 Uhr 
 
 
  
  
 

 

E inladung 
zur Gemeindeversammlung 
am Sonntag, 29. November 

nach dem Gottesdienst in der Kirche 
 

 
  
 
 
 
 

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 . 
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 Aus unserem Gemeindeleben 

 
 

Die Diakoniestation Bensheim sucht 
 
eine examinierte Pflegefachkraft 
 in Teilzeit/Vollzeit (75%/100 %) ab sofort, Tarif AVR-HN 
einen/e Pflegeassistent/in 
 in Teilzeit (50 %) ab sofort, Tarif AVR-HN 
ein/e Mitarbeiter/in für die Hauswirtschaft 
 in Teilzeit (50 %) ab sofort, Tarif AVR-HN 
ein/e Mitarbeiter/in für die Betreuung 
 in Teilzeit (50 %) ab sofort, Tarif AVR-HN 
 
Wir bieten Ihnen ein 2-Schicht-System ohne Doppelschichten sowie 
eine 5-Tage-Woche mit regelmäßigen Weiterbildungen und Aussicht 
auf eine Höherqualifizierung.  
 
Wenn Sie gerne in einem stabilen und sehr kollegialen Team arbeiten 
möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Voraussetzungen: 
• zuverlässige, professionelle und eigenständige Arbeitsweise 
• Kirchenzugehörigkeit und FS-Klasse 3 
 
 
Diakoniestation Bensheim 
Berliner Ring 161 b 
64625 Bensheim 
 
Telefon 0 62 51/ 6 66 54 
Fax  0 62 51/ 6 57 51 
 
info@ds-b.de 
www.ds-b.de 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Unsere Vorschüler hatten vor den 
Sommerferien noch einen schönen 
Abschied mit Frau Pfarrerin Northe. 
Im Freien – mit Abstandsregeln und 
mit einem Tuch zwischen jedem Kind 
und Erzieherin wünschte sie den Kin-
dern noch einmal alles Gute für die 
bevorstehende Schulzeit, und uns 
allen mit einem Segen einen schö-
nen Sommerurlaub. 
Wir sagen nun Tschüss: Frau Pfarre-
rin Northe, es war eine schöne Zeit 
mit Ihnen, wir haben vielen neue Er-
fahrungen für unseren Kindergarten 
gesammelt. Vielen Dank dafür. 

Am letzten Kita Tag hatten wir 
noch eine Überraschung für die 
Vorschüler- es gab eine Rakete die 
wir ans Ende einer Stange ange-
bunden hatten. Wer es schaffte an 
der Stange hochzuklettern und die 
Rakete zu aktivieren, löste einen 
Knall und einen Goldregen über 
alle Kinder aus…Hurra…..was für 
ein Geschrei und Gelächter.  
 
Mit einem Hygienekonzept abge-
stimmt auf die COVID-19-
Pandemie und angepasst auf un-

sere Einrichtung, starteten wir wieder 
nach den Sommerferien. 
 
Neue Kinder kamen in unsere Ein-
richtung. „Ich werde erwartet“, jedes 
Kind wird bei uns freundlich und zu-
gewandt begrüßt.  
Uns ist es wichtig, Ihr Kind in der 
Eingewöhnungszeit aufmerksam zu 
begleiten, um eine Vertrauensbasis 
und eine gute Beziehungsqualität 
herzustellen. Wir möchten, dass Sie 
sich als Familie bei uns angenom-
men und wohl fühlen. Eine tragfähige 
Beziehung ermöglicht Ihrem Kind die 

zunächst neue Umgebung zu 
erforschen und erste Erfahrun-
gen zu sammeln. Sie gibt ihm 
ein Gefühl der Sicherheit und 
wirkt sich positiv auf die ge-
samte Entwicklung aus. 
Eine gelungenen Eingewöh-
nung ist dann erreicht, wenn 
das Kind seine Erzieherin als 

„sicheren Hafen“ 
anerkennt, sich 
von ihr trösten 
lässt, sich inte-
ressiert zeigt an 
seiner Umge-
bung, Personen 
und Materialien, 
aktiv am Grup-
pengeschehen 
teilnimmt und 
gern in unsere 
Einrichtung 
kommt. 
  

Ein Kommen und ein Gehen……..Verabschieden 
und Willkommen heißen  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neuer Sand: An einem Nachmittag 
bekamen wir vom Bauhof neuen 
Sand für unseren Sandkasten -  end-
lich.  

Buddeln und mat-
schen, schaukeln 
und rutschen, an 
der Wasserbahn 
arbeiten, einen 
Bachlauf bauen. 
Hierbei machen 
unsere Kinder 
Bewegungserfah-
rungen und Sin-
neserfahrungen, 
und erlangen 

dadurch Körperbewusstsein, Körper-
beherrschung und Selbstsicherheit.  

Geburtstage  

Wir feierten die Geburtstage 

von Hanna, Romy, Lina,  

Letizia und Ina. Ein wieder-

kehrendes Jahresritual Ge-

burtstagsfeiern, das Kind 

sucht sich seine Lieblingser-

zieherin aus, die liebsten 

Spielfreunde, es gibt mitge-

brachten Kuchen/Brezeln/

Frischkost (Corona bedingt 

jetzt nur eingepackte Gum-

mibären oder Eis) , das Ge-

burtstagskind wünscht sich 

ein Spiel, oder Lied … es 

bekommt ein Geschenk von 

uns und seine selbstherge-

stellte Krone……wir singen, 

lachen, 

erzäh-

len…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt gibt es auch eine neue Vor-
schulgruppe, die viele Ideen für das 
letzte Jahr im Kindergarten hat. Eine 
davon war, dass wir wieder unsere 
Vorschulecke brauchen.  Mit verein-

ten Kräften wurde 
umgeräumt und 
die Vorschulecke 
wieder herge-
stellt. (Sie war 
dem Notbetrieb in 
der Corona Zeit 
zum Opfer gefal-
len) 
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Ende September bekamen wir ei-
nen neuen Pfarrer.  
Wir begrüßen Herrn Pfarrer Ferber 
herzlich und freuen uns auf eine gu-
te, vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Wir freuen uns unsere neue  
Erzieherin Frau Melissa Gärtner aus 
Bensheim begrüßen zu können. 
Sie wurde von den Kindern mit  
Begeisterung aufgenommen und 
wird unser Team verstärken. 

Zwischen Lachen und Weinen 
schwingt die Schaukel des Lebens. 
Christian Morgenstern 

Aus unserem Gemeindeleben 
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Besinnliches 

„Ich will dich segnen und du sollst ein 
Segen sein.“ Dieses Wort aus dem 
Beginn der Abrahamgeschichte in   
1. Mose 12 gehört wahrscheinlich zu 
den bekanntesten und am meisten 
gewählten Konfirmationssprüchen 
und ich kann hundert Prozent verste-
hen, warum. Denn was kann es 
Schöneres geben, als einen Segen 
mit auf den Weg zu bekommen? Im-
mer wieder habe ich diese Erfahrung 
gemacht, dass ich am Ende großer 
Versammlungen mit Menschen ganz 
unterschiedlicher Hintergründe einen 
Segen gesprochen habe und danach 
Facebook-Nachrichten oder Mails 
bekommen habe, die gesagt haben: 
„Herr Bischof, ich habe normaler-
weise mit der Kirche nicht viel am 
Hut. Aber der Segen, den Sie ge-
sprochen haben, der war mir sehr 
wichtig.“ Menschen sehnen sich 
nach Segen. Abraham hat diesen 
Segen zugesprochen bekommen, 
und zwar in einer Situation, in der 

einem ziemlich mulmig zumute sein 
kann: In ein fremdes Land soll er 
aufbrechen. Gott verheißt ihm, ver-
spricht ihm eine große Zukunft. Aber 
das muss man erst einmal glauben. 
Darauf muss man erst mal vertrauen. 
Wir kennen diese Situation im Mo-
ment ganz genau. Was wird kommen 
nach Corona? Wird alles wieder so 
sein wie früher? Oder brechen wir 
gerade auf in ein fremdes Land? Wir 
wissen es nicht. Aber, was wir wis-
sen, ist, dass Gottes großes Ver-
sprechen an Abraham in Erfüllung 
gegangen ist. Von Gott gesegnet, ist 
er zum Segen geworden. Genau das 
verspricht uns Gott heute auch. „Ich 
will dich segnen, und du sollst ein 
Segen sein.“ Deswegen kann ich 
auch heute wieder am Ende voller 
Überzeugung sagen: Geht gesegnet 
und behütet in diesen Tag. 
 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Vorsitzen-
der des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD)  

Abschied 
Frau Andrea Lam (Erzieherin im KIGA) wird uns zum 31. Okt. 2020 verlassen 
um eine andere Stelle anzutreten. Frau Lam war über 11 Jahre, seit Mai 
2009, in unserem Kindergarten beschäftigt. 
Frau Lam herzlichen Dank für Ihre Arbeit mit den Kindern. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute und viel Freude an Ihrem neuen Wirkungsort. 
Das KIGA Team und der Kirchenvorstand 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues vom Kindergottesdienst 

Endlich, nach langer Pause, kann es 
weitergehen! Und wir freuen uns rie-
sig auf Euch! 
 
Nächster Kindergottesdienst: 
 
Sonntag, den 18. Oktober 
Beginn:  10 Uhr 
Treffpunkt:  Am Sportplatz in Rodau 
Thema:  Der Sturm auf dem See 
 

Unser nächster Kindergottesdienst 
im Oktober findet draußen statt. Die 
derzeitigen Hygieneauflagen lassen 
nur eine begrenzte Personenzahl im 
Haus der Begegnung zu und natür-
lich soll bei uns keiner draußen ste-
hen bleiben müssen. Deshalb treffen 
wir uns am Rodauer Sportplatz. 
 

Das solltet ihr mitbringen: 
Gute Laune, wetterfeste Kleidung 
(wir sind bei jedem Wetter draußen), 
einen Mund-Nasen-Schutz (dieser 
muss immer nur kurzzeitig getragen 
werden), eine Kleinigkeit zum Essen 
und Trinken und, falls vorhanden, 
eine Sitzunterlage gegen die Kälte.  
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
Mitwirkende beim Krippen-Hör-
Spiel gesucht! 
 
Außerdem gibt es in 
diesem Jahr zu Weih-
nachten etwas ganz 
Besonderes:  
Wir machen ein Krip-
pen-Hörspiel und dazu passend eine 
Fotostory (siehe Artikel zum Krippen-
spiel). 
 

Dazu werden wir Gedichte, Lieder 
und ein Hörspiel gemeinsam im  

 
Haus der Begegnung aufnehmen. Im 
Freien machen wir zum Hörspiel 
passende Fotos in Kostümen. Bei-
des werden wir, wenn es die aktuelle 
Situation dann zulässt, den Gottes-
dienstbesuchern in der Kirche prä-
sentieren. Für alle 
„Daheimgebliebenen“, die den Weih-
nachtsgottesdienst nicht besuchen 
können, soll es das original 
„Schwanheimer Krippen-Hör-Spiel“ 
für Zuhause geben.  
 

Für dieses ungewöhnliche Projekt 
gibt es ungewöhnliche Rahmenbe-
dingungen, die von den bisher 
bekannten bei den Krippenspiel-
proben abweichen. 
 

Mitwirken können 15 Kinder ab 4 
Jahren. Junge Kinder erhalten kleine 
Sprechrollen und/ oder „Sound-/Foto 
Jobs“. Eltern und Kinder müssen 
dazu bereit sein, dass die Audio-
aufnahmen und die Fotos (auch 
digital, aber auf Wunsch ohne die 
Nennung der Namen der Kinder) 
veröffentlicht werden dürfen. Die 
Zustimmung muss schriftlich erfol-
gen. Ein entsprechendes Formular 
erhalten sie bei der Anmeldung.  
 

Kinder, die bereits lesen können, 
müssen ihre Rollen nicht auswendig 
sprechen, dafür aber intensiv betont 
lesen üben.  
 

Wir nehmen die Audio- und/oder Fo-
todateien an folgenden Terminen 
auf, an denen alle teilnehmenden 
Kinder Zeit haben müssen. Dies ist 
zwingend notwendig, da es sich nicht 
um Proben im klassischen Sinn han-
delt. Die Termine sind direkt mit Auf-
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Aus unserem Gemeindeleben 

nahmen verbunden, bei denen keine 
benötigte Rolle fehlen darf, da sonst 
die komplette Aufnahme aller Kinder 
nicht oder nur eingeschränkt stattfin-
den kann. Im Krankheitsfall kann es 
daher auch vorkommen, dass eine 
Rolle komplett durch ein anderes 
Kind übernommen werden muss, 
auch wenn dies sehr schade wäre. 
Anders lässt sich ein Ausfall aber 
wahrscheinlich organisatorisch nicht 
lösen.  
 
Aufnahmen finden zu folgenden 
Zeiten statt, immer sonntags von 
9.30 Uhr bis 11.15 Uhr: 
 25. Oktober 
 01. November 
 08. November 
 15. November 
 22. November 
 (29. November – Puffer) 
 

Danach wird das KiGo-Team alle 
Aufnahmen schneiden und bearbei-
ten, so dass sie rechtzeitig vor Weih-
nachten für alle Gemeindemitglieder 
zur Verfügung stehen.  
 
Wir teilen die Kinder in verschiedene 
Schichten mit möglichst gleichblei-
bender Besetzung ein. So können 
wir die Gruppe der anwesenden Kin-
der entsprechend klein halten. Das 
bedeutet, dass ihr Kind nicht die vol-
len zwei Stunden anwesend sein 
wird, sondern nur einen Teil der Zeit. 
Eventuell muss es an einzelnen Ter-
minen auch gar nicht kommen. Aber 
es muss sich vorerst alle Termine 
freihalten. Wir werden dann einen 
„Schichtplan“ erstellen, den wir dann 
im Laufe der Zeit immer Mal verän-
dern und anpassen werden. Die Kin-
der müssen auch einen Mund-Nasen
-Schutz mitbringen, den sie kurzzei-
tig tragen müssen, bis alle an ihren 

Plätzen sind. Außerdem waschen wir 
mit den Kindern zu Beginn die Hän-
de (Corona-Hygienemaßnahmen). 
Die Audioaufnahmen erfolgen an 
Laptops, voraussichtlich im Haus der 
Begegnung. Die Fotoaufnahmen 
finden im Freien, wahrscheinlich in 
Rodau, statt. Kostüme sind großteils 
vorhanden, müssen aber eventuell 
durch Eltern noch ergänzt oder 
„aufgepeppt“ werden.  
 

Die Aufnahmen werden bestimmt 
sehr spannend und für alle Beteilig-
ten eine lustige und neue Erfahrung. 
Natürlich werden wir uns mit den 
Kindern auch gemeinsam einstim-
men, spielen und für eine Wohlfühl-
atmosphäre sorgen.  
 
Lust bekommen mitzumachen?  
 
So kannst du dich anmelden: 
 
Schreibe eine E-Mail an:          
 kigo-schwanheim@gmx.de 
 

Betreff: Krippen-Hör-Spiel 
 
Bitte gib noch folgende Dinge an: 
deinen Vor- und Nachnamen, dein 
Alter, deinen Wohnort und eine 
Telefonnummer unter der man 
dich gut erreichen kann.  
 
 
Wir freuen uns auf Euch und eine 
spannende und erlebnisreiche 
„Produktionszeit“ für unser 
„Schwanheimer Krippen-Hör-Spiel“. 
 
Es grüßt Euch herzlich 
das Kindergottesdienst-Team 
 
(Katja Tritsch)  

mailto:kigo-schwanheim@gmx.de
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Freud und Leid 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion 

Wir wünschen allen Geburtstagkindern  
der Monate Okt. und Nov. 

Alles Gute, viel Glück und  
ein gesundes neues Lebensjahr 
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Freud und Leid 
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Freud und Leid 

 
 
In stiller Trauer erinnern wir uns. 
 
Im Alter von 89 Jahren verstarb der frühere Pfarrer  
 
    

Hermann Gunkel 
 
 
Ende August wäre er 90 Jahre alt geworden. Er starb in der Nacht zum 24. Juli.  
Anfang Mai dieses Jahres konnte Pfarrer Gunkel noch auf sein 60-jähriges  
Ordinationsjubiläum zurückschauen, 1960 ist er also in den Pfarrdienst berufen  
worden. Von Nov. 1962 bis Nov. 1972 war er Pfarrer in unserer Gemeinde. 
 
Die Kirchengemeinde Schwanheim 
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Aus unserem Gemeindeleben 

"Prüft aber alles, 
und das Gute be-
haltet"  Stellen 
Sie sich vor, die 
Mauer fällt und 
Sie sind im Wes-
ten. Ach ja, die 
Mehrheit der 
Deutschen war ja 
im Westen. Aber 
für mich war die 

"Westreise" etwas 
Besonderes. Die Hochzeit einer Cou-
sine hat es möglich gemacht. Täglich 
habe ich aber Nachrichten gehört. 
Schließlich sind auch Familienmit-
glieder nach Leipzig gefahren und 
der Oktober war mehr als drama-
tisch. Wer mittendrin war, kannte 
sowohl das Hochgefühl einer selbst 
herbeigeführten Veränderung, als 
auch die Angst, was alles passieren 
könnte. Wir bringen ja alle unsere 
Geschichte mit. Und die Äußerung, 
ich habe gern in der DDR gelebt, 
wird allzu häufig gleichgesetzt mit: 
Ich habe gern unter diesen politi-
schen Verhältnissen gelebt. Ich 
konnte mir die Verhältnisse ja nicht 
aussuchen. Aber ich habe gern mit 
16 Jahren die Tanzstunde gemacht, 
mich verliebt, mit Freunden Zeit ver-

bracht. Ich habe gern gelacht, gelebt, 
geliebt. Sogar meine Arbeit hat mir 
Freude gemacht. Ich wusste nämlich 
genau, wozu ich den Beruf der Pas-
torin ergriffen habe. Ich wollte auch 
Raum schaffen für Menschen, die 
noch etwas anderes leben wollten 
als vorgegeben war. Die Gründung 

des Neuen Forums fand auch in klei-
nen Dorfkirchen statt. Mit Zittern und 
Zagen haben Menschen sich geou-
tet, mit Namen und Adresse unter-
schrieben. Am Morgen des 10. No-
vember 1989 saß ich in Zug zurück 
nach Thüringen. Ab Bebra wurde es 
im Zug eng, voll von Menschen, die 
in der Nacht schnell mal in den Wes-
ten sind und am nächsten Tag wie-
der zur Arbeit zurück, Kranken-

schwestern aus Weimar, Automobil-
bauer aus Eisenach und viele ande-
re. Dass kein einfacher Weg vor uns 
lag war klar, wie schwerer Menschen 
in Ost und West gefallen ist und heu-
te noch fällt, war in dieser Nacht 
nicht zu spüren. Im Brief an die 
Thessalonicher steht: "Prüft aber 
alles, und das Gute behaltet." Dieser 
Satz ist nicht in eine Richtung ge-
sprochen. Ein Neubeginn verändert 
beide Seiten. Gewohnheiten abzule-
gen, fällt immer schwer. Das weiß 
die Bibel seit Jahrtausenden. "Prüft 
aber alles, und das Gute behaltet." 
Carmen Jäger  

31 JAHRE MAUERFALL  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Leider weiß niemand, wie sich die 
Zahl der Corona-Erkrankten entwi-
ckeln wird. Unter welchen Hygiene-
auflagen ein Weihnachtsgottesdienst 
stattfinden kann und wie viele Leute 
dann die Kirche besuchen dürfen, 
bleibt eine spannende Frage. 
 

Aber wie lässt sich unter solchen 
Bedingungen sinnvoll mit dem The-
ma Krippenspiel umgehen? Die 
denkbar schlechteste Variante wäre 
sicher, dass die Kinder etwas einstu-
dieren, was sie dann vielleicht gar 
nicht aufführen dürfen. Also Krippen-
spiel absagen? Nicht mit uns! Das 
Kindergottesdienst-Team hat in den 
vergangenen Wochen intensiv an 
einer Alternative gearbeitet, denn 
was wäre Weihnachten ohne ein 
Krippenspiel? 
 

Folgende Kriterien muss eine Alter-
native zum „normalen“ Krippenspiel 
erfüllen: 
 - das „Krippenspiel“ muss in der  
Kirche stattfinden können  
- falls nur eine begrenzte Personen-
zahl in die Kirche darf, muss es auch 
den „Draußengebliebenen“ zugäng-
lich gemacht werden können 
- für Risikogruppen und für alle die 
im Fall der Fälle nicht in die Kirche 
kommen können/ dürfen, soll das 
Krippenspiel zu den Menschen nach 
Hause gelangen können 
- die Kinder der Gemeinde sollen 
mitwirken, es soll „unser Schwanhei-
mer Krippenspiel“ bleiben 
 

Das sind hohe Ansprüche, die ein 
Maximum an Flexibilität erfordern. 
Herausgekommen bei all unseren 

Überlegungen ist die Idee des 
„Krippen-Hör-Spiels“. Lieder, Gedich-
te und ein Hörspiel zu Weihnachten, 
Fürbitten, Ernsthaftes, Witziges alles 
in einer Audioproduktion. Passend 
dazu gibt es eine Fotostory mit den 
Kindern in Kostümen, die dann auf 
Leinwand in der Kirche gezeigt wer-
den kann. Da alles vorher aufgenom-
men wird, müssen die Kinder nicht 
zwingend in der Kirche anwesend 
sein. In der Kirche wird dann die 
„CD“ abgespielt und mit den Fotos 
auf der Leinwand unterlegt. Für alle, 
die nicht am Gottesdienst teilnehmen 
können, wird das Krippen-Hör-Spiel 
auf anderen Wegen zugänglich ge-
macht, so dass man auch Zuhause 
das „Schwanheimer Krippen-Hör-
Spiel“ erleben kann. Wie genau, klä-
ren wir gerade. Auf jeden Fall lohnt 
es sich, hierzu den nächsten Ge-
meindespiegel zu lesen.  
 

Das ist bestimmt ungewöhnlich, aber 
ungewöhnliche Zeiten brauchen un-
gewöhnliche Ideen. Wir freuen und 
jedenfalls riesig auf die neuen Her-
ausforderungen und hoffen, dass 
auch Sie offen und neugierig sind. 
Bleiben Sie gespannt und aufge-
schlossen, gemeinsam werden wir 
Wege finden, Weihnach-
ten mit Abstand und 
doch zusammen zu fei-
ern.  
 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr Kindergottesdienst-
Team 
 
(Katja Tritsch) 

Krippenspiel und Corona 
Alle Jahre wieder... – auch in diesem Jahr? 
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Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

liebe Frau Pfarrerin Northe für die große Unterstützung während unserer  
„pfarrerlosen Zeit„ (Vakanzzeit). Es war keine einfache Zeit (nicht nur wegen 
Corona) aber Sie haben in unsere Gemeinde, besonders in den Kinder-
garten, viel Arbeit und Zeit investiert und dafür wollen wir Dankeschön sagen. 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen, vielleicht sehen wir Sie 
bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder, das würde uns freuen. 
Herzlichst Ihr Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde Schwanheim 
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Veranstaltungen 

Wann es in Langwaden wie-
der los geht, kann man aus 
der Presse, dem Aushang 
oder über die KinderKino-
Email erfahren. 
Anmeldung für die KinderKi-
no-Email unter der  
Adresse 
Kinderkino-
langwaden@web.de  
Robert Loreth, Tel. 79901 
 
In Rodau  16 Uhr DGH 

20.10.    Die Pfefferkör-
ner und der Fluch des 
schwarzen Königs 
17.11.     Überflieger:  
Kleine 
Vögel – 
großes 
Geklapper 

Aaron Coplan  
Jubliäumskonzert 

 

04. 10. 2020 18:00 – 20:00 Uhr 
Nibelungensaal im Alten Rathaus, 

Marktplatz 1, 64653 Lorsch 
Eintritt frei, Spende erbeten 
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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 Oktober 

 
 
 04. Oktober 2020  Erntedankfest 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für „Brot für die Welt“  
 
 
 11. Oktober 2020  18. Sonntag nach Trinitatis 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die Behindertenhilfe 
 
 
 18. Oktober 2020  19. Sonntag nach Trinitatis 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:00 Uhr Kindergottesdienst Treffpunkt: Rodau Sportplatz 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Notfallseelsorge 
 
 
 25. Oktober 2020  20. Sonntag nach Trinitatis 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  

  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 Sa 31. Oktober 2020  Reformationstag 
 15:00 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit Einführung von  
  Pfarrer Dr. Christian Ferber 
  Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung 
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Gottesdienste im November 

 
 
 08. November 2020  Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 15. November 2020  Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 
       Volkstrauertag 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Aktionsgemeinschaft  
  Dienst für den Frieden 

 
 
 Mi 18. November 2020  Buß- und Bettag 
 18:30 Uhr Gottesdienst in Rodau in der Kapelle 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation der Uni Mannheim 
 
 
 22. November 2020  Letzter Sonntag des Kirchenjahres 
      Ewigkeitssonntag 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für den Stiftungsfonds DiaDem - 
  Hilfe für Demenzkranke 
 
 
 29. November 2020  1. Advent 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim mit anschließender Gemeinde-   
  versammlung in der Kirche 
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 06. Dezember 2020  2. Advent 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Ev. Frauen in Hessen und Nassau  
  sowie für die FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. 
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Wissenswertes 
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Kinderseite 
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

Pfarrbüro                                Pfarrer 
Rohrheimer Str.  27                      Dr. Christian Ferber  
64625 Schwanheim                      06251-1039680 
  7 94 40                                 Sekretärin    
Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
E-Mail:  ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn.de       
 
 

Bürozeiten:  Dienstag         15.00—17.00 Uhr 
                      Donnerstag    16.00—18.00 Uhr  
                      oder nach Vereinbarung 
 
Haus der Begegnung, Rohrheimerstr. 27                  7 65 79 

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  

  

 




