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Grußwort 

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

wenn ich mich mit diesen Zeilen an 
Sie wende, sind wir immer noch im 
Lockdown. Nach wie vor gibt es täg-
lich eine bedrückend hohe Zahl an 
Sterbenden, weil ihre Lunge versagt 
und sie qualvoll ersticken. Ärzte und 
Pflegerinnen kämpfen hart an der 
Erschöpfungsgrenze um das Leben 
ihrer Patienten. Und es ist trotz aller 
getroffenen Maßnahmen schwer die 
Pandemie in den Griff zu bekommen; 
vielleicht auch weil manche Men-
schen immer wieder findig nach 
Möglichkeiten suchen, die Ein-
schränkungen zu umgehen – „kriegt 
ja keiner mit“. 
In meinem beruflichen Alltag erlebe 
ich, wie sehr gerade Angehörige, die 
einen Menschen durch Corona ver-
lieren, angegriffen sind, weil es keine 
angemessenen Abschiede mehr gibt. 
Einsames, ja fast könnte man sagen 
- namenloses Sterben auf Intensiv-
stationen und in Pflegeeinrichtungen. 
Und dann sagt uns das biblische 
Wort aus dem Lukasevangelium: 
„Freut euch darüber, dass eure Na-
men im Himmel verzeichnet sind.“ 
Das klingt fast so wie ein himmli-
sches Melderegister. Und das ist es 
letztlich auch. Denn für Gott zählen 
wir. Hier gibt es keine Datenpannen 

oder Datenlecks. Und ganz sicher 
geht es um keine datenbasierte   
Totalüberwachung, wie sie in China 
längst Wirklichkeit geworden ist. Die 
Botschaft ist nicht: bezahle mit dei-
nen Daten, damit wir dir noch immer 
besser mit Werbung und Produkten 
auf den Leib rücken können. Oder: 
gib deine Daten preis, damit wir dich 
politisch und gesellschaftlich überwa-
chen können. Die Botschaft hier ist 
ganz anders: Du gehst nicht verlo-
ren. Weder im einsamen Sterben in 
Krankenhäusern, noch dann, wenn 
Menschen sich von dir abwenden. 
Du gehst auch dann nicht verloren, 
wenn du dir irgendwie selbst abhan-
den kommst. Dein Name ist im   
Himmel verzeichnet. 
Viele sehnen sich gerade in diesen 
angefochtenen Zeiten umso mehr 
nach Geborgenheit und Heimat. 
„Hyggelige Atmosphäre“ nennt sich 
dieser Trend, der aus Dänemark 
stammt. Damit ist gemeint: sich in 
den eigenen Räumlichkeiten daheim 
wie in einem ´Nest` einzurichten – 
gemütlich, wohlig. Ein Mensch ohne 
Heimat, in der er sich geborgen   
fühlen kann, hat es hingegen 
schwer. Und gerade für die sind die-
se Zeiten besonders schwer, die  

Monatsspruch Februar 2021: 

„Freut euch darüber, dass eure 

Namen im Himmel verzeichnet 

sind!“ (Lk 10,20) 
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Grußwort 

alleine wohnen und dann kaum mehr 
direkte Kontakte haben.  
Und schon bei Kindern kann man 
beobachten, dass sie dann um so 
unbeschwerter sind, wenn sie im 
Inneren fühlen, sie sind bei Mama 
oder Papa sicher aufgehoben. Nicht 
umsonst spricht auch das Neue Tes-
tament darum von Gott als ´unserem 
himmlischen Vater`.  
Aber diese Geborgenheit in Gott, bei 
dem unsere Namen verzeichnet 
sind, sie ist ein besonderes Care-
Packet für unsere Seele.  
Um das besser zu verstehen möchte 
ich Ihnen ein Beispiel 
geben: Versuchen sie 
mal ein Lineal von ca. 
30 cm Länge auf der 
Handfläche senkrecht 
zu balancieren.  Sie 
werden schnell merken 
– das ist knifflig und 
schwer. Das Lineal 
kriegt wegen seiner 
Länge schnell ein Kippmoment. Sie 
müssen schnelle und kleine Aus-
gleichbewegungen machen, um es 
nicht ganz umstürzen zu lassen. An-
strengend und energieraubend ist 
das. 
Ganz anders ist es, wenn man das 

Lineal oben anfasst 
zwischen zwei Fin-
gern und dann frei 
schwingen lässt.  Da 
fällt nichts um, da 
muss nichts mühsam 
im Gleichgewicht ge-
halten werden, auch 
wenn das Lineal 
schwingt, weil es eine 
feste Verankerung 
oben gibt. 

Manche Menschen ziehen es vor im 
Leben fest auf eigenen Beinen zu 

stehen und den Himmel Himmel sein 
zu lassen. Aber dann sind sie eben 
auch gezwungen alle Schwankun-
gen, Krisen und Erschütterungen in 
ihrem Leben selbst auszugleichen – 
wie ein Lineal, dass man auf der 
Hand balanciert. 
Wer sich im Himmel fest macht und 
im Gebet an seinen himmlischen 
Vater wendet, der erlebt: er wird von 
oben gehalten, auch wenn sein Le-
ben genauso ins Schwanken geraten 
kann, wie das eines jeden anderen 
Menschen. 
„Freut euch darüber, dass eure Na-
men im Himmel verzeichnet sind.“ 
Für mich heißt das: Freut euch, dass 
ihr im Himmel verankert seid. Von 
Gott her Festigkeit und Halt, ja Ge-
borgenheit erwarten und erleben 
dürft - mitten im Sturm des Lebens. 
Mit Gott durch diese schwierigen 
Zeiten zu gehen ändert nicht die äu-
ßere Situation. Aber vielleicht doch 
die innere. Weil ich mich bei ihm auf-
gehoben fühlen darf, was auch kom-
men mag. 
Und so möchte ich Ihnen noch ein 
anderes biblisches Wort für die kom-
menden zwei Monate mitgeben, das 
beim Propheten Jesaja steht, wo es 
im 42. Kapitel heißt: „Fürchte dich 
nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, 
denn ich bin dein Gott. Ich stärke 
dich, ich helfe dir auch, ich halte dich 
durch die rechte Hand meiner Ge-
rechtigkeit!“ (Jes 41,10) 
Bleiben Sie behütet! 
Ihr 
Christian Ferber, Pfr. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

SO FEIERTEN WIR WEIHNACHTEN ! 
Bilder von den Heiligabend Gottesdiensten 2020 

So leer blieb es zum Glück 
nicht, das war vor dem  
Gottesdienst 

Am Nachmittag Familiengottes-
dienst. Jeder konnte auf dem 
Großbildschirm den Gottesdienst 
auf der Bühne verfolgen 

Herzliches Dankeschön an 
Ramona Schmöker (Bild), Cosima Seitz und 
Markus Francke, die die Gottesdienste mit 
ihrem Gesang zu einem wunderbaren  
Erlebnis machten. 

Zur Christvesper wurden wir 
Gottesdienstbesucher nass 
und ganz schön durchge-
pustet. Dennoch wird uns 
dieser Heiligabend mit sei-
nen Gottesdiensten in bes-
ter Erinnerung bleiben. Und 
wir sind froh und dankbar, 
dass wir sie zusammen 
feiern konnten.  
Lieben Dank an  
Katrin  Hildenbrand und 
Christian Ferber und allen  
Helferinnen und Helfern. 

Bilder: Angelika Koep 
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Aus der EKHN 

Gottesdienstverbote, das Verschieben von Konfirmationen und Trauun-
gen um Monate - das hat es bei den Kirchen seit Menschengedenken 
nicht gegeben. Das Jahr 2020 stellte auch die Gläubigen vor neue Her-
ausforderungen. 

2020: Leere Kirchenbänke und  
Jesus im Netz 

Früh im vergangenen Jahr waren 
auch die Kirchen geschockt. Am 19. 
Februar tötete in Hanau ein rassis-
tisch motivierter Täter zehn Men-
schen und sich selbst. Notfallseelsor-
ger waren im Einsatz, Kirchen öffne-
ten ihre Türen für Trostsuchende, 
Hunderte versammelten sich zu Frie-
densgebeten. Nur wenige Tage da-
nach, am Rosenmontag, raste im 
nordhessischen Volkmarsen ein Au-
tofahrer in einen Faschingsumzug 
und verletzte zahlreiche Menschen. 
Über das Motiv des Mannes ist bis 
heute nichts bekannt. Auch hier wa-
ren Notfallseelsorger im Einsatz, die 
kurhessische Bischöfin Beate Hof-
mann und der Fuldaer Bischof Mi-
chael Gerber riefen in einem gemein-
samen Gottesdienst am Faschings-
dienstag zum Zusammenhalt auf. 

Ökumene 
Zu höheren Ehren kam der Limbur-
ger Bischof Georg Bätzing. Nachdem 
es ihm gelungen war, das von sei-
nem Vorgänger Franz-Peter Tebartz-
van Elst im Bistum verspielte Ver-
trauen wieder zurückzugewinnen, 
wählten ihn die katholischen Bischö-
fe Anfang März zum Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz. 
Bätzing nannte als seine Hauptauf-
gaben die Aufarbeitung der Miss-
brauchsverbrechen und die Fortset-
zung der innerkirchlichen Reformen. 
Zur Ökumene sagte er, Christinnen 

und Christen könnten in Zukunft nur 
gemeinsam eine Wirkung in der sä-
kularen Gesellschaft haben. In den 
folgenden Monaten sprach 
sich Bätzing für die Segnung wieder-
verheirateter Geschiedener sowie 
schwuler und lesbischer Paare aus 
und plädierte für Diakoninnen in der 
katholischen Kirche. 

Gottesdienste für das Wohnzim-
mer 
Mitte März griff die Corona-
Pandemie massiv in das Leben der 
Kirchen ein: Mit dem ersten 
„Lockdown” Mitte März wurden auch 
Gottesdienste verboten, besonders 
bitter war dies am Osterfest. Konfir-
mationen, Trauungen und Taufen 
mussten oftmals um Monate ver-
schoben werden, Beerdigungen durf-
ten nur im allerkleinsten Kreis statt-
finden. Die Kirchen unterstützten die 
strikten staatlichen Anordnungen um 
des Lebensschutzes willen. Nun 
schlug die Stunde der Internet-
affinen Kirchengemeinden. 
Landauf, landab nahmen Gemeinden 
Andachten und Gottesdienste als 
Video oder Podcast zum Anhören 
auf und stellten sie auf ihre Homepa-
ge und auf Social-Media-Plattformen. 
Teilweise wurden bei den Internet-
Gottesdiensten mehr Besucher ver-
zeichnet als sonst beim Kirchgang. 
Viele Kirchen öffneten zur stillen An-
dacht ihre Türen, Kirchenmitglieder 
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Aus der EKHN 

boten Einkaufshilfen für Menschen in 
Quarantäne an. Ende März bis Ende 
Mai übertrug die EKHN freitags die 
Living-Room-Gottesdienste im Netz. 
Anfang Mai wurden Gottesdienste 
wieder erlaubt, aber unter strengen 
Hygienevorschriften. So dürfen seit-
her die Gläubigen nicht mehr singen, 
Chöre und Bläser treten nicht mehr 
auf. 

Synode tagte digital 
Die Synode der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (EKHN) 
stimmte im September in der auf 
einen Tag verkürzten Sitzung dem 
Prioritätenprozess „ekhn2030” für die 
zukünftige Entwicklung zu. Die Aus-
gaben der Kirche bis 2030 müssten 
um 140 Millionen Euro verringert 
werden, erläuterte Kirchenpräsident 
Volker Jung. 
Das Bistum Mainz legte im Oktober 
den Zwischenbericht eines Aufarbei-
tungsprojekts zu sexuellem Miss-
brauch vor. Bischof Peter Kohlgraf 
sagte, das Bistum wolle eine scho-
nungslose Aufklärung. 
Die Corona-Krise führte auch zu Ein-
nahmeneinbußen der Kirchen. Die 
im November erstmals als Videokon-
ferenz abgehaltene EKHN-Synode 
beschloss die Schließung zweier 
Tagungshäuser in der bisherigen 
Form, das Bistum Mainz schließt drei 
Tagungshäuser und gibt die Träger-
schaft für fünf Schulen auf. 
Als die Regierungschefs Mitte De-
zember wieder einen strengen 
„Lockdown” beschlossen, waren die 
Kirchen erleichtert, dass die Weih-
nachtsgottesdienste unter Beach-
tung der Vorsichtsmaßnahmen statt-
finden durften. Die Seelsorge sei für 
Menschen in der durch die Pande-
mie belastenden Situation ange-
sichts vieler Kranker und zunehmen-

der Todesfälle derzeit besonders 
wichtig, erklärten die EKHN und die 
kurhessische Kirche. Dennoch boten 
die Kirchengemeinden kurzfristig 
viele Gottesdienste auch in digitaler 
Form an. 
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 
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SEELENKOST 

Sie haben mehrere Möglichkeiten das Angebot zu erreichen: 

• Rufen sie im Internet YouTube auf und suchen nach dem Begriff 
´Seelenkost` 

 

• Der Link zum Angebot: https://
www.youtube.com/channel/
UCpdvOg_scwBA2GWUO_xnScg/videos?
view_as=subscriber 
 

• Der QR-Code zum Angebot:  

Aus unserem Gemeindeleben 

Liebe Gemeinde, wir vom Kirchen-
vorstand haben beschlossen Sie alle 
bestmöglich zu schützen und darum 
werden wir, wenn es die hohe Anste-
ckungsgefahr mit dem Corona-Virus 
nicht zulässt, auf Gottesdienste in 
unseren Kirchen und im Betsaal ver-
zichten. Doch wir wollen in Verbin-
dung bleiben. Als Ersatz zu den  
Präsenzgottesdiensten werden in 
Kooperation mit der Ev. Kirchenge-
meinde Einhausen jeden Sonntag 
digitale Gottesdienste auf dem     
YouTube-Kanal der Kirchen-
gemeinde bereitgestellt, die jeweils 
ab Samstagabend 21.00 Uhr online 
gehen. 
Der Link zum Kanal ist auf der 
Homepage der Kirchengemeinde 
(www.ev-kirchengemeinde-
schwanheim.de) zu finden oder auch 
direkt über das Stichwort 

´Seelenkost` auf YouTube zu errei-
chen (s. u.). Darüber hinaus werden 
die Andachtskästen, die an den   
Kirchen in Schwanheim, Langwaden 
und Rodau noch aus dem 1. Lock-
down stehen, für Gemeindeglieder 
reaktiviert, die keinen Online-Zugang 
zum digitalen Angebot haben. Für 
Sie liegen dort zu jedem Sonntag,  
an dem wir nicht in der Kirche feiern 
können, Kurzandachten zum Mitneh-
men bereit. 
Seelsorgerliche Gespräche per    
Telefon oder auch im Haus der    
Begegnung in Schwanheim sind 
nach terminlicher Absprache jeder-
zeit möglich. Pfarrer Christian Ferber 
ist unter der Rufnummer: 06251-
9897373 zu erreichen. 

Keine Gottesdienste? Oh doch!   

- Andachten über YouTube oder am Küchentisch - 

https://www.youtube.com/channel/UCpdvOg_scwBA2GWUO_xnScg/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCpdvOg_scwBA2GWUO_xnScg/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCpdvOg_scwBA2GWUO_xnScg/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCpdvOg_scwBA2GWUO_xnScg/videos?view_as=subscriber
https://deref-web.de/mail/client/hAdv0gbPMjs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de%2F%3Femail_id%3D74%26user_id%3D125%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5ldi1raXJjaGUtc2Nod2FuaGVpbS5kZS8%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26
https://deref-web.de/mail/client/hAdv0gbPMjs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de%2F%3Femail_id%3D74%26user_id%3D125%26urlpassed%3DaHR0cDovL3d3dy5ldi1raXJjaGUtc2Nod2FuaGVpbS5kZS8%26controller%3Dstats%26action%3Danalyse%26
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Aus der EKHN 

Durch die zweite Corona-Welle sind die 
Bürgerinnen und Bürger wieder mit stär-
keren Beschränkungen sowie möglichen 
Ansteckungsrisiken konfrontiert. Manche 
Menschen leiden zunehmend unter 
Ängsten, fühlen sich unruhig, erschöpft 
oder bemerken vermehrt körperliche 
Symptome. Doch es gibt Möglichkeiten, 
die Auswirkungen der Pandemie auf un-
sere Seele zu mildern. Im Interview gibt 
Diplom-Psychologin Jutta Lutzi dazu 
Empfehlungen, klärt aber auch über Ur-
sachen und Zusammenhänge auf. Sie ist 
die Beauftragte für psychologische Bera-
tungsarbeit in der EKHN: 

Wie hat sich die Corona-Pandemie 

zunächst auf die Menschen ausge-

wirkt? 
Jutta Lutzi: In der ersten Zeit der Pan-
demie konnten viele Menschen offen-
sichtlich relativ gut mit der Situation um-
gehen und nicht selten wurde auch von 
einer Entspannung der familiären Situati-
on berichtet. Es kam in den psychologi-
schen Beratungsstellen nicht zu einer 
erhöhten Anmeldezahl von Menschen in 
Krisensituationen. Menschen berichteten 
zum Teil, dass es trotz der Anforderun-
gen von Home-Office und Homeschoo-
ling auch mehr positiv erlebte gemeinsa-
me Familienzeit gegeben habe. 

Was hat sich bei den Menschen mit 

zunehmender Dauer der Pandemie 

verändert? 
Jutta Lutzi: Mit der zunehmenden Dauer 
der Pandemie sind jedoch inzwischen 
vermehrt krisenhafte Zuspitzungen zu 
beobachten. Es kommt verstärkt zu exis-

tenziellen Ängsten, die nicht nur mit einer 
konkreten existenziellen Notlage zu tun 
haben. Auch Menschen in einer gesi-
cherten beruflichen Position sowie einem 
guten sozialen Umfeld fühlen sich exis-
tenziell bedroht. Die Pandemie bringt die 
Erfahrung mit sich, dass es eine gesund-
heitliche Bedrohung gibt, die zunächst 
nicht zu kontrollieren ist und vor der man 
sich nur begrenzt schützen kann. Dies 
können Menschen als Erschütterung 
ihres Grundvertrauens in die Welt erle-
ben, in der es doch in der Regel Lösun-
gen für fast alle Probleme zu geben 
schien. Diesen Ängsten begegnen Men-
schen zum Teil mit verstärkten Kontroll-
versuchen in ihrem Umfeld, was biswei-
len zwanghafte Züge annehmen kann. 

Warum unterscheiden sich die Aus-

wirkungen dieser Krise im Vergleich 

zu anderen, persönlichen Krisen? 
Jutta Lutzi: Menschen verfügen grund-
sätzlich über ein erhebliches Potenzial, 
psychische Gefährdungen und Krisen zu 
durchstehen und sich auch allein wieder 
davon zu erholen. Je länger jedoch eine 
Krise dauert, desto mehr können Zweifel 
auftauchen, ob die Situation wirklich be-
wältigt werden kann, und es kann die 
psychische Widerstandskraft sinken. 

Welche Tipps haben Sie – wie kom-

men wir psychisch möglichst gut 

durch die zweite Welle der Krise? 
Jutta Lutzi: Ja, es gibt tatsächlich einige 
Empfehlungen. Mit meinen Kollegen Dr. 
Raimar Kremer haben wir einige zusam-
mengestellt: 

Seelische Gesundheit während der Corona-
Pandemie stärken 
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Aus der EKHN 

1. Bewusst machen, welche sozi-
ale Kontakte bestehen: 
Wichtig ist es, darauf zu schauen, 
wen und was man hat. Fragen 
Sie sich: Welche Beziehungen 
sind für mich wichtig? Welche 
Unterstützung gibt es für ver-
schiedene Fragestellungen? Was 
verleiht Sicherheit? 

2. Soziale Kontakte pflegen: 
Da alle Menschen von der Pande-
mie betroffen sind, gibt es viele 
Möglichkeiten des Austausches – 
wie gehen andere mit den Ein-
schränkungen um? Wie erleben 
diese die Situation? 

3. Das Positive ins Bewusstsein 
rufen: 
Es gilt vor allem, nicht nur das im 
Blick zu haben, was gerade nicht 
geht. Ich ermutige darauf zu 
schauen, woran wir Freude ha-
ben, was möglich ist. 

4. Bewegung: 
Da Körper und Seele zusammen-
hängen, ist Bewegung empfeh-
lenswert: Homeworkout, Joggen, 
Spazierengehen und regelmäßig 
Zeit draußen verbringen. Verlas-
sen Sie die Wohnung bewusst für 
Spaziergänge – Shopping wäre 
weniger ratsam. 

5. Meditation, Gebet und Acht-
samkeitsübungen: 
Zu mehr Gelassenheit können 
meditative Musik beitragen, aber 
auch Atemübungen, das Abklop-
fen des Körpers, das Sprechen 
eines Gebetes und Singen. Au-
ßerdem kann eine Reise durch 
den Körper entspannen, bei der 
jedes Körperteil bewusst mit ge-
schlossenen Augen wahrgenom-
men wird. 

6. Alltag strukturieren (gerade im 

Homeoffice): 
Regelmäßige Rituale können das 
Sicherheitsgefühl stärken: also 
aufstehen, anziehen (keine Jog-
gingsachen), frühstücken, mit der 
Arbeit am PC beginnen, eine Mit-
tagspause machen … Achten Sie 
darauf, nichts schleifen zu lassen: 
Schalten Sie z.B.: nach dem En-
de des Arbeitstages bewusst den 
PC ab.  

7. Gemeinsam kochen: 
Aktionen mit der ganzen Familie 
fördern den Zusammenhalt. Das 
gilt für das gemeinsame Kochen 
und Essen, aber auch für Spa-
ziergänge und vieles mehr. 

8. Mit Kreativität und Selbsterfah-
rung den Herausforderungen 
begegnen: 
Die Erfahrung, an Grenzen zu 
stoßen und einen Mangel zu 
empfinden, muss nicht nur ein-
schränken. Herausforderungen 
bringen oft erst kreative Prozesse 
in Gang. Es tauchen möglicher-
weise neue Interessen auf und 
man kann neue Erfahrungen mit 
sich selbst machen. 

9. Nachrichtenflut und Medien-
konsum begrenzen: 
Es reicht zweimal am Tag, mit 
(schlechten) Nachrichten konfron-
tiert zu werden. Man sollte nicht 
ewig nach der ultimativen Wahr-
heit im Internet suchen, die es 
ohnehin nicht gibt. Smartphone, 
Fernsehen und PC sollten insge-
samt nach Möglichkeit reduziert 
eingeschaltet werden. 
 
 

10. Hilfe in Anspruch nehmen: 
Sollte die psychische Belastung 
zu groß werden, kann man die 
Hilfe einer psychologischen Bera-
tungsstelle in Anspruch nehmen.  
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Aus der EKHN 

Wie wirkt sich die Corona-Zeit auf 

Paarbeziehungen aus? 
Jutta Lutzi: Bei Paaren können mit zu-
nehmender Dauer der Pandemie Konflik-
te entstehen bzw. bestehende Konflikte 
sich krisenhaft zuspitzen, bis hin zur Fra-
ge einer möglichen Trennung. Die psy-
chologischen Beratungsstellen verzeich-
neten nach den Sommerferien eine Zu-
nahme von Anmeldungen für Paar- und 
Trennungsberatungen. Home-Office und 
eingeschränkte Möglichkeiten im Frei-
zeitbereich bedeuten, dass Paare viel 
Zeit Zuhause und miteinander verbringen 
(müssen). Dies kann für die einen eine 
positive Entwicklung der Paarbeziehung 
mit sich bringen, da mehr Raum und Zeit 
für gemeinsame Gespräche und Aktivitä-
ten zur Verfügung steht. Bei Paaren, bei 
denen die Partner viel Freiraum für sich 
bzw. eigene Beschäftigungen brauchen, 
kann die (erzwungene) gemeinsame 
Anwesenheit Zuhause als zu eng und zu 
dicht erlebt werden. Es fehlen dann Akti-
vitäten im Sinne von Hobbies, Ehrenamt 
etc., die für die Einzelnen zur Selbstbe-
stätigung beitragen. Zusätzlich stellt  sich 
auch die Frage, wie viel bzw. wenig die 
Partner miteinander anfangen können. 
Manche fühlen sich dann in der Paarbe-
ziehung regelrecht eingesperrt. 
Worunter leiden die Kinder und Ju-
gendlichen? 
Jutta Lutzi: Für alle Kinder und Jugend-
lichen sind neben der Schule die Kontak-
te zu Freundinnen und Freunden ein 
wichtiger Bereich des Lebens. Sie brau-
chen von daher nicht nur gute Lernbedin-
gungen in der Schule, sondern auch die 
Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen aus-
zutauschen. Homeschooling und digitale 
Formate werden z.T. als belastend und 
ermüdend erlebt, zumal die persönliche 
Begegnung mit Lehrkräften und Mitschü-
lerinnen und Mitschülern fehlt, die man 
um Rat fragen könnte. 
Vor allem in Familien, die sich schwer 
tun mit Struktur und Unterstützung der 
Kinder, fehlt es den Kindern an einem 
geregelten Alltag und einem guten Ler-

numfeld. Von daher ist gerade für solche 
Kinder der Zugang zu Kita und Schule 
besonders wichtig. 
Kinder und Jugendliche spüren natürlich 
ebenfalls mit zunehmender Dauer der 
Pandemie die allgemeine Besorgnis und 
Verunsicherung. Kinder und Jugendliche 
brauchen für ihre Entwicklung einen posi-
tiv gestimmten Zugang zur Welt, in der 
sie aktiv sein und sich ausprobieren kön-
nen. Durch die Pandemie ist die Welt zu 
einem Ort allgegenwärtiger Bedrohung 
geworden, an dem vieles gar nicht oder 
nur mit besonderen Vorsichtsmaßnah-
men möglich ist. Dies kann natürlich zu 
Ängsten führen und das Lebensgefühl 
beeinträchtigen. 

Wie können die Eltern und das Umfeld 

den jungen Menschen in ihrer prägen-

den Lebensphase hier helfen? 
Jutta Lutzi: Wichtig für die jungen Men-
schen ist natürlich die Unterstützung 
durch die Eltern. Es gilt, die Bedürfnisse 
der Kinder nach Struktur und Orientie-
rung im Blick zu haben und für einen 
geregelten Alltag zu sorgen. Kinder brau-
chen Gespräche über ihre Sorgen und 
Anleitung bei der Bewältigung des All-
tags. Eltern können jeweils gemeinsam 
mit den Kindern schauen, welche Aktivi-
täten und Kontakte in der jeweiligen Situ-
ation möglich sind, um trotz der Ein-
schränkungen Entwicklungsräume zu 
ermöglichen. 
Empfehlungen für Familien und Paare in 
der Corona-Krise unter der 
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

 

 

https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
https://www.ekhn.de/service/massnahmen-gegen-corona/tipps-in-corona-zeiten-fuer-familien-singles-und-paare/tipps-familienleben-nicht-nur-in-zeiten-von-corona-gestalten.html
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Aus unserem Gemeindeleben 

...im Haus der Begegnung in Schwanheim 
 
Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26  
                                           

oder  
 
...im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau  
 

  
Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 

 

Im Moment leider immer noch nicht möglich! 
 

Treffen unserer Seniorenkreise  

—————————————————————————————————- 
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Aus unserem Gemeindeleben 

„Könnt Ihr Euch vorstellen auf einer 
Rolle hinter einem Traktor durch die 
Dörfer unserer Gemeinden zu fahren 
und zu singen?“ Das klingt jetzt mal 
eher nach Vorbereitungen zu Sichel-
henk, Winzerfest oder Kerb. Aber in 
der Vorweihnachtszeit mutet ein  
solcher Satz doch eher seltsam an. 
 
Als unser Pfarrer uns diese Frage im 
letzten November stellte, lag ein ent-
setzlich stiller Advent vor uns: Keine 
Konzerte, nur ein wenig Musik in den 
Gottesdiensten, kein einladendes 
„Herbei, o ihr Gläubigen“, kein 
„Jauchzet, frohlocket!“  in Sicht -  
allen schlug die Corona-Krise zuneh-
mend aufs Gemüt. 
 
In dieser Situation brauchte es tat-
sächlich keine große Überzeugungs-
arbeit, und dass wir als Quartett   
prima zusammenpassen, hatten 
Ramona, Tobias, Markus und ich ja 
schon beim Einführungsgottesdienst 
gemerkt. Also: „Ja“ - denn unge-
wöhnliche Zeiten verlangen außerge-
wöhnliche Maßnahmen. Wenn die 
Menschen nicht zur Musik kommen 
dürfen, dann kommt die Musik eben 
zu ihnen, dorthin, wo sie wohnen, sie 
erklingt im Freien, ohne Menschen-
massen und Ansteckungsgefahr.  
 
Wie unbeschreiblich viel Freude uns 
diese Aktion machen würde, konnten 
wir nur ahnen - als die Planungen 
konkret wurden, als der Kirchenvor-
stand voller Elan mit in die Vorberei-
tungen einstieg, als wir uns zum 
Schmücken unseres Wagens bei 
Schweickerts am Stall trafen, als wir 
anschließend in der Kirche unser  

Adventaktion ´klingender Adventswagen` 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Programm probten und als wir dann 
endlich am 1. Advent hinter unserem 
Adventswagen übers Feld Richtung 
Schwanheim zum ersten von insge-
samt 18 Haltepunkten fuhren. 
 
Ein wenig aufgeregt waren wir 
schon: wie würden die Leute reagie-
ren? Würden die Fenster und Türen 
sich öffnen? Ankündigen durften wir 
unsere Haltepunkte ja nicht, nur die 
Stromspender für Keyboard und  
Anlage wussten, dass wir kommen 
würden.  
 
Ach und es wurde so schön! So viele 
strahlende Augen, das eine oder an-
dere Tränchen der Rührung, fröhli-
ches Klatschen nach den Liedern 
und andächtige Stille nach den so 
fein ausgewählten Texten von    
Pfarrer Ferber. Uns ging das Herz 
auf und unseren kleinen Gemeinden 
vor dem Wagen auch. Keine noch so 
perfekte Aufnahme kann Augen-
blicke wie diese ersetzen.  
 
Diese vier Sonntage auf dem klin-
genden Adventswagen waren das 
Licht unseres Advents 2020 und eine 
warme Dankbarkeit für den Enthusi-
asmus aller Beteiligten, trägt uns ins 
neue Jahr.  
 
Cosima Seitz, Markus Francke, Ramona und 
Tobias Schmöker 

 

 
GEBET: AN DIE NÄCHSTEN 

DENKEN 

 
Mögen die, die den Vorteil von 
Heimarbeit haben, 
sich an die erinnern, 
die sich Kranksein nicht leisten   
können und zur Arbeit müssen, 
um ihre Miete zu bezahlen. 
Mögen die, die eine flexible Kinder-
betreuung haben, 
wenn Schulen und Kitas               
geschlossen sind, 
sich an die erinnern, die diese   
Möglichkeit nicht haben. 
Mögen die, die Reisen absagen 
müssen, sich an die erinnern, 
die keinen sicheren Zufluchtsort  
haben. 
Mögen die, die etwas zurück-
gelegtes Geld in den Turbulenzen 
des Börsenmarktes verlieren, 
sich an die erinnern, die gar keine 
Rücklagen haben. 
Mögen die, die zu Hause in        
Quarantäne bleiben müssen, 
sich an die erinnern, die kein       
Zuhause haben. 
 
Während Furcht sich unseres  
Landes bemächtigt, 
lass uns auf Liebe setzen. 
Wenn wir uns körperlich nicht in den 
Arm nehmen können, 
lass uns andere Wege finden, 
wie wir an unsere Nächsten weiter-
geben, dass Gott uns umarmt. 
Amen. 

Quelle: EKHN/Aktuell/Gebete 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit für sich und innere Ruhe 
am  7. Februar und 

7. März um 19:00 Uhr in der 
Schwanheimer Kirche. Nur wenn 
auch wieder Gottesdienste stattfin-
den können. 
Bitte beachten Sie dazu die Hygie-
nevorschriften auf Seite 36  

 
 
 
 
 
 
 

 

G ottesdienste  
an Ostern - geplant - 
 

Karfreitag, 2. April  
  9:00 Uhr Gottesdienst in  
 Langwaden 
10:15 Uhr Gottesdienst in  
 Schwanheim 
Ostersonntag, 4. April 
 6:00 Uhr Auferstehungsgottesdienst  
 in Schwanheim 
10:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
Ostermontag, 5. April 
10:15 Uhr Gottesdienst  
 in Schwanheim 
 
 
 
 
 

D ankeschön 
für die Kollekte am Buß- und Bettag, 
es gingen 100 € an die Kinderkrebs-
station der Uni - Klinik in Mannheim. 
 

  

 

K indergottesdienst 
 findet sicher bald wieder 
statt. Bitte ab und zu in den 

Info-Kästen der Kirchengemeinde 
nachschauen. Dort steht, wenn es 
etwas Neues gibt. 

 
 
 

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 Schau-
kästen, auf der Homepa-
ge und in Pressemitteilun-
gen werden Sie den neu-
esten Stand erfahren. 
 
 

D anke auch für die Kollekte 
der beiden Heiligabend      

Gottesdienste. 936,47 € konnten an 
„Brot für die Welt“ überwiesen wer-
den. 
 
 
 
 
 

 

E inladung zu den Passions-
andachten! 

Geplant jeweils mittwochs 19:00 Uhr 
10.,17. und 24. März 
in der Kirche in Schwanheim. 
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 Besinnliches 

Wozu beten? Ein meditatives Gebet 
 

Ergibt es einen Sinn, in Zeiten von Corona zu Gott zu beten? Er soll doch ohnehin schon alles 
wissen?! Pfarrerin Doris Joachim antwortet auf Zweifel wie diese mit einem meditativen Gebet. 

Darin beschreibt sie was sie spürt, wenn ihrer Wahrnehmung nach eine Verbindung zu Gott 
entsteht:  

Meditatives Gebet zum Vaterunser nach Matthäus 6,5-15  

Es heißt, mein Gott, 
du wüsstest es: 
Was wir brauchen. 
Was uns gut tut. 
Noch bevor wir drum bitten. 
Da müssten wir gar nicht so viele 
Worte machen. 
Ist das so? 
Bist du sicher? 
Wozu dann beten? 
Ich frag dich das. 
Denn ich bete viel. 
Und viele andere auch. 
Grad jetzt, wo Angst umhergeht. 
Auf der ganzen Welt. 
Nicht nur wegen des Virus‘. 
Auch weil viele nicht wissen, 
wo sie ihr tägliches Brot herkriegen 
sollen. 
Oder ein Dach über dem Kopf. 
Oder einen sicheren Ort 
ohne Gewalt und Hetze, ohne  
Schießereien und Terror. 
Das, mein Gott, braucht doch kein 
Mensch. 
Der Zweifel nagt. 
Und doch keimt anderes auf. 
Ich merke, wie es mich verändert - 
das Reden mit dir, das Bitten und 
Drängen,  
das Zweifeln und Klagen. 
Ich fühle, dass du es hörst. 
Geduldig, voller Liebe. 
Zart und zerbrechlich. 
So wie Jesus war. 
So willst du sein, für deine Men-
schen. 

Kaum zu erklären – und doch ist es 
da: 
Ich spüre die Verbindung. 
Wie feine Fäden zwischen dir und 
mir und allen Menschen, die dich 
suchen. 
Wie ein Netz aus Goldfäden. 
Hell und glänzend. 
Sie bergen mich. 
Sie halten mich. 
Eine Kraft geht von dir aus, mein 
Gott. 
Die stärkste Macht, die es gibt. 
Liebe.  
Zart und zerbrechlich. 
Und doch beständig. 
Das brauchen wir. 
Das gibst du uns. 
Und wir geben es weiter. 
So gut wir können. 
Mit deiner Hilfe. 
Wie im Himmel – so auf Erden. 
Amen 

Beim Beten die Verbindung zu Gott spüren:  
wie feine Fäden zwischen ihm und mir  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues vom Kindergottesdienst 

Die Corona-Bestimmungen haben 
das vergangene Jahr geprägt und 
wir hatten eine lange Pause von 
April bis August. Im September und 
Oktober konnten wir uns endlich 
wieder zu zwei schönen Outdoor-
KiGos treffen. 
Ende Oktober starteten wir ein be-
sonderes Projekt: Das Krippenspiel 
als Krippen-HÖR-spiel für zu Hause 
als USB-Stick (bzw. als DVD). Dank 
dem Einsatz von vielen Kindern ist 
es uns gemeinsam gelungen und 
viele Interessierte haben dieses An-
gebot angenommen. 
An dieser Stelle möchten wir uns 
noch einmal bei allen bedanken, die 
uns so wunderbar dabei unterstützt 
haben: Kinder, Eltern, Pfarrer, Kir-
chenvorstand, … 
 

Momentan arbeiten wir daran, wie 
wir weitermachen können. Ein er-
neuter Lockdown im Januar und die 

weiterhin ungewisse Lage erfordern 
neue Konzepte (z. B. unabhängige 
Aktionen), bis wir uns - wenn das 
Wetter es zulässt - wieder treffen 
können.  
Da unsere Planungen bis zum Re-
daktionsschluss nicht abgeschlos-
sen sind, werden wir euch über un-
sere nächsten Aktionen per Email, 
per Aushang in den Schaukästen 
und auf der Homepage der Gemein-
de (https://www.ev-kirchengemeinde
-schwanheim.de in der Rubrik „Über 
uns“ -> „Kindergottesdienst“) zeitnah 
informieren. 
Für alle, die in den Email-Verteiler 
mit aufgenommen werden möchten: 
schreibt uns!  
kigo-schwanheim@gmx.de  
 
Es grüßt Euch ganz herzlich  
Euer KiGo-Team 
 

Aber Jesus rief sie zu sich und sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht 
daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich ich sage euch: Wer das 
Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.“ (Lukas 18, 16 u. 17)  

https://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de
https://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de
mailto:kigo-schwanheim@gmx.de
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Aus unserem Gemeindeleben 

Unsere Kirchengemeinde hat Kandidaten/Kandidatinnen für die                   
Kirchenvorstandswahl! 
Wir freuen uns, dass sich 8 Personen bereit erklärt haben sich in den Dienst 
der Gemeinde zu stellen und die nächsten Jahre die Gemeinde zu leiten. 
Besucher der Gemeindeversammlung im Dezember konnten die               
BewerberInnen schon kennenlernen. 
Doch in unserem nächsten Gemeindespiegel werden sich alle noch einmal 
kurz vorstellen. Und dann brauchen wir Sie: 

Gehen Sie zur Wahl                                                                                      
und zeigen Sie dadurch Ihr Interesse an unserer Kirchengemeinde. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Herzens-
Momente  

Nichts war in 
diesem Jahr 
so wie es 
sonst im Kin-
dergarten 
ist, vieles 
war anders 
oder konnte 
aufgrund der 

Corona Pandemie nicht stattfinden. 
Wir versuchten den Kindern im Kin-
dergartenalltag etwas „Normalität“ zu 
vermitteln.  
Mitte Oktober fingen die Kinder an 
ihre individuellen Laternen herzustel-
len. (Wir berichteten im letzten Ge-
meindespiegel). Das Laternenfest 
konnte wegen Kontaktbeschränkun-
gen nicht stattfinden. Wie in jedem 
Jahr hörten wir die Geschichte vom 
St. Martin, spielten sie verkleidet 
nach und backten Martinsmännchen. 
Da ging uns das Herz auf………… 
Ein Kind hatte eine nasse Hose und 
keine Wechsel-Kleidung mehr in sei-
ner Tasche, darauf sagte ein ande-
res Kind, das ist nicht schlimm, du 
kannst eine von meinen Hosen ha-
ben ich habe genug dabei.  
Am Tag vor dem Laternenfest nah-
men die Kinder 
ihre selbstgemach-
ten Laternen mit 
nach Hause und 
liefen am Abend 
nur mit Mama/
Papa der/dem/der 
besten Freundin/
Freund durch die 
Straßen von 

Schwanheim. Einige Kinder brachten 
ein paar Tage später ein Foto mit: 
„Schau so war unser Laternenlau-
fen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 1. Advent fand unter besonderen 
Hygienemaßnahmen und mit weni-
gen Besuchern ein 
Familien- Gottes-
dienst mit Pfarrer 
Ferber statt. 
Die Adventszeit be-
gann wie immer mit 
dem Gestalten des 
Adventskalenders, 
des Adventskranzes 
und dem Schmücken des Weih-
nachtsbaumes (gespendet von Fami-
lie Jäger-vielen Dank dafür) 
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Es wurden wie jedes Jahr im Kinder-
garten Plätzchen gebacken, Ge-
schichten erzählt und die Vorschüler 
stellten die Krippenfiguren für unsere 
Krippe her.  
Anders als sonst wurde die Krippe 
dieses Jahr vor 
dem Kindergar-
ten aufgebaut 
und so für Be-
sucher (ein 
Schild mit Be-
suchszeiten 
hing am Hoftor) 
und Eltern zu-
gänglich ge-
macht. 
 

Eine schöne alljährliche Tradition für 
die Kinder unseres Kindergartens 
Schwanheim, ist auch der Besuch 
beim Seniorennachmittag in der Ad-
ventszeit. Hierbei erfreuen die Kinder 
normalerweise die Senioren mit 
selbsthergestellten Sachen aus der 
Weihnachtswerkstatt und besinnli-
chen Liedern aus dem Kindergarten-
alltag. Aufgrund von Corona war dies 
leider dieses Jahr nicht möglich.  
 
Also haben die Kinder gemeinsam 

mit den Er-
zieherinnen 
überlegt 
Päckchen, 
welche mit 
viel Sorgfalt 
und Freude 
gestaltet 
wurden, zu 
packen und 
diese selbst 
von Haus zu 
Haus an die 
Senioren 

auszuteilen.  
Eine Weihnachtskarte mit selbstge-
malten Grüßen, ein Lied „Dicke rote 
Kerzen“ und leckere selbstgebacke-
ne Plätzchen der Kinder erfreuten so 
in den letzten Tagen vor Weihnach-
ten die Generation in Schwanheim 
für die es besonders wichtig war ein 
bisschen Herzenswärme zu bekom-
men.  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Eine weitere Idee von Pfarrer Ferber 
war gemeinsam eine Adventsfreude 
weiterzugeben: „Ich sehe dich, Men-
schen backen für Menschen“. Wer 
sich von der Elternschaft beteiligen 
wollte, konnte sich vor der Kinder-
gartentür eine Tüte mit nach Hause 
nehmen, der Inhalt: Eine Herz-

Backform und ein Kuchenrezept. 
Einen Kuchen backen für den lieben 
Nachbarn, dem eine Freude gut tut 
oder für einen Menschen, der durch 
eine schwere Zeit geht. Gemeinsam 
ein bisschen Adventsfreude mit der 
Botschaft „du bist nicht alleine“. 

 
 
 

 
Unsere Talente gedeihen am besten, wenn sie in einem Klima der 
Herzlichkeit aufwachsen können. 
Ernst Ferstl (Österreichischer Lehrer und Schriftsteller 1955) 

Ein gutes neues Jahr wünschen die Kinder und das Team des Kindergartens 
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Veranstaltungen 
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Freud und Leid 

Im Februar und März 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion. 

Allen die im Februar und März 
ihren Geburtstag feiern  
wünschen wir alles Gute,  
viel Gesundheit und ein  
gesegnetes neues Lebensjahr 
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Freud und Leid 
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Freud und Leid 

Diese Daten finden Sie 
in der Druckversion. 
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Freud und Leid 

  
Die Kirchengemeinde Schwanheim trauert um 
 

     Doris Greifenstein 
 
Viele Menschen unserer Kirchengemeinde                                                 
haben Doris Greifenstein während ihrer Zeit                                              
hier bei uns liebgewonnen und geachtet.                                                                                      
Wir erinnern uns gerne an ihre herzliche Art  
und ihre Tatkraft.                                                                                       
Im Februar haben wir sie aus Schwanheim verabschiedet, doch nun ist 
sie ganz gegangen.                                                                                 
Wir trauern mit ihrer Familie und denken ganz besonders an                   
Hans Greifenstein, der sie bis zuletzt begleiten konnte. 
  
Dass wir uns alle einmal wiedersehen ist im Moment nur ein kleiner Trost  
aber eine große Hoffnung. 
 
Für die Kirchengemeinde Schwanheim der Kirchenvorstand 

Angelika Koep, Ulrich Heinecker, Tobias Schmöker, Gabi Mundt,        
Anette Schneider, Rita Stelzig, Sonja Ahlheim, Christian Ferber 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein.“ Jesaja 43,1 
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Wissenswertes 

Eine „Heilige Woche“ 

Wie in einem Brennglas kann man in der 
Woche vor Ostern das ganze Leben in 
seinen Höhen und Tiefen wiederfinden. 
In Spanien als wird sie als "Semana San-
ta", in der orthodoxen Kirche als "Große 
Woche" gefeiert. Die "Heilige Woche" 
reicht vom Palmsonntag bis zum Oster-
sonntag. 
Traditionell heißt sie in der Evangeli-
schen Kirche die "Karwoche". Damit wird 
das Traurige dieser Woche in den Mittel-
punkt gestellt, denn "Kar" kommt von 
dem althochdeutschen "Kara" und meint 
"Klagen und Trauern". Vor allem der 
Karfreitag als Sterbetag Jesu ist diesem 
Gedanken gewidmet. 
Palmsonntag 
Die Woche beginnt 
mit einer Art Volks-
fest. Die Menschen 
sind in Jerusalem 
zusammengeströmt, 
um das Pessachfest 
zu feiern und 
den umstrittenen 
Jesus zu sehen. 
Viele kommen, um ihm zuzujubeln. 
Sie winken mit Palmzweigen und rufen 
"Hosianna". "Hilf doch!", ein jüdischer 
Klageruf, der inzwischen zum  Jubelruf 
geworden war. 
Jesus kommt auf einem Esel geritten. 
Das greift eine alttestamentliche Weissa-
gung auf und gilt als Zeichen der Demut. 
Viele, die an diesem Tag jubeln, werden 
ein paar Tage später in den Ruf 
"Kreuzigt ihn" einstimmen. So kann die 
Erinnerung an den Einzug in Jerusalem 
fröhlich und traurig machen. 
Die Erzählung ist der einzige Text im 
Evangelium der im Kirchenjahr zweimal 
gelesen wird, im Advent und in der    
Passionszeit. Im Advent wartet man auf 
den kommenden König, in der Passions-
zeit sieht man schon den nahenden Tod  
Jesu. Der Palmsonntag ist eine kleine 
Insel in der Passionszeit. So wird er auch 
oft begangen. In vielen Gegenden in 

Hessen ist es üblich, den Kindern am 
Palmsonntag ein "Palmhäschen" zu 
schenken oder ein Osterei. Ein kleiner 
Ausblick auf den Ostermorgen. Auch der 
Brauch, denjenigen, der am Morgen als 
letzter aufsteht, als "Palmesel" zu be-
zeichnen, zeigt den eher fröhlichen   
Charakter des Tages. 
Gründonnerstag 
Am Abend dieses 
Tages ist Jesus mit 
seinen Jüngern zum 
letzten Mal zusam-
mengekommen 
Vor dem Mahl wäscht 
er ihnen die Füße. 
Während des Essens 
prophezeit er, dass einer der Jünger ihn 
verraten wird. 
An diesem Abend denken Christen an 
die Einsetzung des Heiligen Abend-
mahls. In vielen Gemeinden wird abends 
ein Gottesdienst gefeiert, in dem man 
zum gemeinsamen Essen zusammen 
kommt, so wie es die ersten Gemeinden 
gefeiert haben. 
Oft wird nach dem Gottesdienst der Altar 
abgeräumt, der dann am Karfreitag   
ungeschmückt ist. 
Karfreitag 
Am Karfreitag wurde 
Jesus gekreuzigt. Er 
wurde gefoltert und 
getötet. Sein Leid 
steht deshalb im  
Mittelpunkt dieses 
Tages. Aber auch 
das Leiden von Menschen überhaupt, 
denn in ihm hat sich Gott selbst auf die 
Seite der Leidtragenden gestellt. 
Der Tag wird still begangen. Das ist gut 
so, weil es Tage der Erinnerung daran 
geben muss, was es an Gewalt, an Leid 
und Tod gibt. Deshalb treten die Kirchen 
auch dafür ein, dass dieser Tag als stiller 
Tag geschützt bleibt. 
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Wissenswertes 

Zusammen mit Ostern bildet der Karfrei-
tag des Zentrum der christlichen       
Botschaft: Gott ist stärker als der Tod. 
Jesus Christus hat selbst alles durch-
litten, was ein Mensch durchleiden kann 
- aber Gewalt und Tod hatten nicht das 
letzte Wort. Deshalb hat ihn Gott aufer-
weckt. 
Karsamstag 
Noch am Abend 
des Karfreitags 
wurde Jesus 
vom Kreuz ge-
nommen und 
begraben. Am 
Samstag, am 
Sabbat, wäre 
das nicht erlaubt 
gewesen. Der 
Samstag ist also der Tag, an dem er tot 
war. Im Glaubensbekenntnis heißt das: 
"hinabgestiegen in das Reich des To-
des". 
Wir wissen nicht, was das ist und wie es 
dort aussieht. Aber an die Botschaft, 
dass Jesus "am dritten Tage auferstan-
den" ist, knüpft sich die Zuversicht, dass 
er am Ende der Zeit die Toten dort her-
ausholen wird. 
Osternacht 
Von der Aufer-
weckung Jesu 
wird in der Bibel 
nichts berichtet. 
Am Morgen erst 
finden die Frau-
en das leere 
Grab und hören 
dort, Jesu sei 
auferstanden. 
Das muss also 
in der Nacht 
geschehen sein. 
Weil in der    
jüdisch-
christlichen   
Tradition der Tag mit der Nacht beginnt 
("Es ward Abend und es ward Morgen, 
der erste Tag"), gehört die Osternacht 
zum Ostersonntag. Wie ja auch der  
Heilige Abend schon zu Weihnachten 
gehört. 

In dieser Nacht wird die Auferstehung 
gefeiert, meist in den frühen Morgen-
stunden, mancherorts aber auch schon 
am Samstagabend. Es ist eine Feier, die 
in ihrer Gestaltung vom Dunkel zum 
Licht führt, auf dem Höhepunkt wird die 
neue Osterkerze entzündet und in den 
Ruf "Christus ist auferstanden - er ist 
wahrhaftig auferstanden" eingestimmt. 
Ostersonntag 
Am Morgen entdecken die Frauen das 
leere Grab. Sie verbreiten als erste die 
Nachricht von Jesu Auferstehung. Im 
Lauf dieses und der nächsten Tage be-
gegnen viel Menschen Jesus und be-
zeugen seine Auferstehung. 
Schon früh haben sich die ersten Ge-
meinden sich am Tag nach dem Sabbat 
regelmäßig zu einem gemeinsamen 
Abendmahl versammelt, um der Aufer-
stehung zu gedenken. Im christlichen 
Kontext wurde so der Sonntag zum 
wichtigsten Tag der Woche und als  
Ruhetag begangen. 
Ostermontag 
"Brannte nicht 
unser Herz", frage 
sich die Jünger auf 
ihrem Weg nach 
Emmaus. Unter-
wegs begegnen 
sie Jesus, ohne 
ihn zunächst zu 
erkennen. 
In den Gottesdiensten am Ostermontag 
liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf den 
Begegnungen der Menschen mit dem 
auferstandenen Christus. 
In Deutschland werden die hohen christ-
lichen Feiertage - Ostern, Weihnach-
ten und Pfingsten - an zwei Tagen  
gefeiert. 
Im Kirchenjahr erstreckt sich die 
"Österliche Freudenzeit" noch 50 Tage 
über Himmelfahrt bis Pfingsten. 
 
Pfarrer Horst Peter Pohl 

 
Quelle: EKHN/Glaube/Kirchenjahr/Passion 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Es war ein Kraftakt – aber einer, der 
sich am Ende gelohnt hat! Mit einer 
OpenAir-Bühne der Stadt Bensheim, 
mit Sound- und Lichtanlage und ei-
ner großen 3x5m LED-Leinwand 
wurde die große 
Wiese beim Sport- 
und Reitplatz direkt 
an der L3345 von 
Schwanheim nach 
Einhausen in einen 
OpenAir-
Veranstaltungsort verwandelt; direkt 
neben dem wieder so schön weih-
nachtlich erleuchteten Forsthaus. 

 
 
 
 
 
 
 

Das war eine beeindruckende Kulis-
se und lange war nicht klar, ob die 
beiden geplanten OpenAir-
Gottesdienste hier stattfinden konn-
ten; zu sehr stiegen die Corona-
zahlen in den Tagen vor Weihnach-
ten an, als dass man sich hier hätte 
in Sicherheit wiegen können. 
Schließlich entschied der Kirchenvor-

stand: die Gottesdienste finden statt 
mit allen erforderlichen Sicherheits-
maßnahmen. 
Und das Konzept ging auf – sowohl 
im Familiengottesdienst um 16.00 
Uhr als 
auch in 
der Christ
-vesper 
um 17.30 
Uhr hiel-
ten sich 
die Besu-
cherInnen 
vorbildlich an die AHA-Regeln, die 
Sitzbänke waren weit auseinander-
gezogen. 
Auch das Wetter spielte bei kalten 
Temperaturen aber trockenen Ver-
hältnissen zumindest im Familiengot-
tesdienst noch mit. Und so erlebten 
die BesucherInnen einen kurzweili-
gen ersten Weihnachtsgottesdienst 
mit den bei-
den Handpup-
pen   Jakob 
und Lisa, die 
sich auf den 
Weg zur Krip-
pe machten. 
 

Waldweihnacht OpenAir - ein unvergessliches 

Erlebnis im Corona Jahr 2020 



31  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

Aber dann 
wurde alles 
anders. Zwi-
schen beiden 
Gottesdiens-
ten erreichte 
die angekün-
digte Wetter-
front die  
Wiese. Innerhalb von Minuten fielen 
die Temperaturen um mehrere Grad, 
ein eisiger Wind setzte ein, garniert 
mit starkem Regen. Das Eingangs-
zelt musste in Windeseile abgebaut 
werden; es drohte davonzufliegen. 
Der erleuchtete Weihnachtsbaum fiel 
um, der Regen befeuchtete die halbe 
Bühne, in der nun einsetzenden 
Dunkelheit. 
Und dennoch feierten wir die 
Christvesper in Sturm und Regen, 
wie die Hirten in dunkler kalter Nacht 
auf den Feldern. Und dennoch harr-
ten 60-70 tapfere BesucherInnen 
tatsächlich bis zum Ende aus und 
lauschten der Weihnachtsbotschaft. 
Es wurde so zu einem eindrücklichen 
Weihnachtserlebnis, dass in seiner 
Intensität und seiner Unwirtlichkeit 
irgendwie auch dieses Corona-Jahr 
2020 auf seine Weise gespiegelt hat. 
Und spätestens als Tenor Markus 
Franke mit kräftiger und klarer Stim-
me sein ´Cantique Noël` in die   
dunkle Regennacht hinausstrahlen 
ließ, waren alle von der besonderen 
Atmosphäre dieser Heiligen Nacht 
berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese aufwendigen Gottesdienste 
waren aber nur mit viel Unterstüt-
zung denkbar. Und so gilt es am En-
de vielfach Danke zu sagen: An 
Wolfgang Ahlheim und Tobias 
Schmöker, die tatkräftig beim Auf- 
und Abbau mitgewirkt haben. An 
Herrn Borger und Herrn Haubmann 
vom Reit- bzw. Sportverein, die uns 
logistisch wunderbar unterstützt   
haben. An die eifrigen Kirchen-
vorsteherInnen, die trotz unwirtlicher 
Bedingungen ihren Dienst versahen. 
An Matthias Braun, der für verlässli-
chen Sound und gutes Licht sorgte, 
ebenso an Julia Schmid und Carlos 
Gallardo, die uns kameratechnisch 
unterstützt haben. Und nicht zuletzt 
auch einen herzlichen Dank an 
Ramona Schmöker, Cosima Seitz 
und Markus Francke, die mit ihren 
Stimmen beide Gottesdienste musi-
kalisch profiliert und bereichert ha-
ben. 
Und bei aller Nostalgie hoffen wir 
doch in 2021 wieder in unseren Kir-
chen schöne Weihnachtsgottes-
dienste feiern zu können. 
Christian Ferber, Pfarrer 
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Veranstaltungen 

Wann es wieder los geht 
kann man aus der Presse, 
dem Aushang oder über die 
KinderKino-Email erfahren. 
Anmeldung für die  
KinderKino-Email unter der  
Adresse 
Kinderkino-
langwaden@web.de  
Robert Loreth, Tel. 79901 
Die Kinder-Kino-Teams aus 
Langwaden und Rodau   
hoffen, dass sie im April  
wieder Filme zeigen können. 
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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   Berliner Ring 161 b, 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 Februar 

 
 
 07. Februar 2021  Sexagesimae  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung 
 
 14. Februar 2021  Estomihi 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
 21. Februar 2021  Invocavit  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 
 
 28. Februar 2021  Reminiscere  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim 
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 07. März 2021  Okuli  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Initiative Polen-Deutschland  
      – Zeichen der Hoffnung  
 
 Mi 10. März 2021  Passionsandacht 
 19:00 Uhr  Gottesdienst in Schwanheim 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation der  
  Uni-Klinik Mannheim 
 
 14. März 2021  Laetare  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
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Gottesdienste im März 

 
 
 Mi 17. März 2021  Passionsandacht 
 19:00 Uhr  Gottesdienst in Schwanheim 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation der  
  Uni-Klinik Mannheim 
 
 21. März 2021  Judika  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Jugendmigrationsdienste  
        (Diakonie Hessen)  
 
 Mi 24. März 2021  Passionsandacht 
  19:00 Uhr  Gottesdienst in Schwanheim 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation der  
  Uni-Klinik Mannheim 
 
 28. März 2021  Palmsonntag  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fr 02. April 2021  Karfreitag  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel  
 
 04. April 2021  Ostersonntag 
  6:00 Uhr Auferstehungsgottesdienst in Schwanheim  
10:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
  Kollekte: Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in  
  Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken  
 
 Mo 05. April 2021  Ostermontag 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
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Wissenswertes 
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Kinderseite 
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

Pfarrbüro                                Pfarrer 
Rohrheimer Str.  27                      Dr. Christian Ferber  
64625 Schwanheim                      06251- 9897373 

  7 94 40                                 Sekretärin    
Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
E-Mail:  ev.kirchengemeinde.schwanheim@ekhn-net.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  

Kindergottesdienst 
 
Seniorentreff 
Schwanheim 
 
 
 
 

Rodau 

Katja Tritsch 
 
 
Doris Oettel 
 
 
 
 

 

Waltrud Orluk 

kigo-
schwanheim@gmx.de   

 

 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  

    

_______________________________________________________________________ 
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