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Grußwort 

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

Monatspruch April  
 

„Christus ist Bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der  
ganzen Schöpfung.“ (Kol 1,15) 

kennen Sie Kalle Blomquist?! Ja 
richtig – das ist der kleine Meister-
detektiv im gleichnamigen Buch von 
Astrid Lindgren. Eigentlich ist Kalle 
nichts Besonderes. Ein schwedi-
scher Junge von 13 Jahren aus  
Lillköping eben. Aber, Kalle hat ein 
waches Auge – gerne läuft er auch 
mit der Lupe durch die Gegend. 
Schließlich sind seine großen Vorbil-
der u.a. Hercule Poirot und Sherlock 
Holmes. Und mit seinem scharfen 
Auge und seiner Neugier gelingt es 
ihm Dinge und Unstimmigkeiten zu 
entdecken, die andere schnell über-
sehen. 
 
Wie laufen wir in das anbrechende 
Frühjahr hinein? Auch mit wachem 
Auge und neugierigem Blick? Oder 
ist unser Kopf eher noch gesenkt 
und unser Blick trübe, weil wir  
mittlerweile ein ganzes Jahr Pande-
mie hinter uns haben… ausgezehrt 
und gründlich ernüchtert?  
Manch einer sagt: die Zukunft ist  
trübe geworden, noch undurchsichti-
ger als sonst. Und das stimmt: Bis 
heute wissen wir z.B. nicht, wie wir 
das Osterfest feiern können/dürfen. 
Wissen nicht, wann der nächste  
Urlaub möglich sein wird. Wissen 

nicht, wann das Impfen endlich  
wieder mehr Normalität und Stabilität 
bringen wird. Wissen – ja vieles 
nicht… 
 
Und da freue ich mich, dass wir  
wenigstens einen ´Gott zum  
Anfassen` haben. Ein Gott, der nicht  
numinos über den Dingen schwebt, 
weit weg. Nein unser Gott hat einen 
konkreten Namen: Jesus Christus. 
Einer zum Anfassen. Einer, dem der 
ungläubige Thomas nach seiner Auf-
erstehung die durchbohrten Hände 
hinhält, die er berühren kann, um 
schließlich festzustellen: tatsächlich 
– er lebt, in Jesus Christus hat Gott 
das Leid, ja den Tod durchbrochen – 
große Osterfreude! 
 
Ich weiß, in manchen Ohren klingt 
das komisch, ja befremdlich: ein Gott 
zum Anfassen. Und natürlich meint 
das nicht, ich klopf Gott mal eben auf 
die Schulter und er mir... Oder viel-
leicht doch?!  
 
Der Monatsspruch für den April 
macht deutlich: Christus ist das ´Bild` 
des unsichtbaren Gottes. Und ein 
Bild ist ja eine merkwürdige Sache: 
einerseits ist es nah am Leben dran.  
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Grußwort 

Man sieht – gerade in der gegen-
ständlichen Kunst – Dinge des All-
tags – eine schöne Obstschale, eine 
beeindruckende Landschaft. Und 
gleichzeitig sieht man die eben – 
nicht! Der Impressionismus zeigt z.B. 
Landschaften in einem besonderen 
ästhetischen Licht – er ist keine Eins-
zu-Eins-Abbildung der Realität. Das 
Bild zeigt nicht ´die Realität`. Eher 
anders: Das Bild zeigt etwas ´an der 
Realität`. Die Kunst lotet Möglichkei-
ten, ja Perspektiven aus. 
 
Und da finden wir dann auch einen 
Schlüssel um zu verstehen, was das 
heißt: „Christus – Bild des unsichtba-
ren Gottes“. Nämlich: Gott tritt konk-
ret als Möglichkeit und Perspektive in 
mein Leben und zeigt mir meine alte 
Welt neu. Dann sehe ich eine bunte 
Wildblumenwiese nicht nur als mög-
lichst nährstoffreiches Futter für  
meine Weidekühe. Sondern ich be-
staune ihre Schönheit als von Gott 
gegebene Fülle. Dann verstehe ich 
den aufmunternden Klaps eines  
Kollegen nicht nur als zwischen-
menschliche Aufmunterung, sondern 
auch als eine Stärkung, die Gott mir 
schenkt. Dann darf ich darauf hoffen, 
dass Gott meine trüben ernüchtern-
den Augen manchmal zu verwandeln 
vermag in die wachen und neugieren 
Augen eines Kalle Blomquist. 
Den schlimmsten Fehler, den wir 
machen können: Wir schließen ab 
und meinen, wir würden das Leben 
schon kennen, so nach dem Motto: 
„Ich weiß ja, wie der Hase läuft…!“. 
„Pustekuchen“ – würde uns Kalle 
Blomquist entschieden entgegnen. 
Wir kennen immer nur einen Teil. 
Und als Christinnen und Christen 
dürfen wir auf unseren Gott bauen, 
der uns immer wieder überraschend 

berührt in unserem Leben.  
Herzen lässt er getroster schlagen 
und nicht im nur Takt des Lebens-
blues. Augen öffnet er dafür, was es 
immer noch auch an Gutem in unse-
rem Leben gibt. Frischen Atem 
haucht er uns in den Mund wie ein 
TicTac, damit wir wieder aufleben.  
 
Nur wer Gott so konkret denkt, unter-
schätzt ihn nicht. „Augen auf“ – wäre 
darum vielleicht der Tipp von Kalle 
Blomquist. Es gibt mehr zu entde-
cken, als du meinst. Es gibt mehr zu 
sehen, würde ich ergänzen, wenn du 
mit dem Herzen glaubst und damit 
rechnest, dass Gott auch in dein  
Leben findet und es heller macht, 
auch in diesen grauen Tagen. 
 
Osterfreude und Frühjahr – das ist 
eine gute Kombi! Ich wünsche Ihnen, 
liebe Leser und Leserinnen, dass Sie 
Gottes frohe Botschaft von seiner 
Auferstehung, die das Leid und den 
Tod überwindet, in diesem Jahr ganz 
besonders erreicht. Dass Sie  
gestärkt und zugerüstet werden in  
diesen anstrengenden Zeiten.  
 
Ich grüße Sie darum ganz herzlich 
mit jenen drei hellstrahlenden  
Worten, auf der unser christlicher  
Glaube, ja unsere ganze christliche 
Kirche – auch in Schwanheim, Fehl-
heim, Rodau und Langwaden - ruht, 
wenn es am Ostermorgen nach  
langer Nacht freudig heißt:  
„Christus ist auferstanden!“ 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihr 
Christian Ferber, Pfr.  
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Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Die nächste Kirchenvorstandswahl in der 
Evangelische Kirche in Hessen und Nas-
sau (EKHN) steht an. Am 13. Juni 2021 
sind alle evangelischen Gemeindemit-
glieder, die am Wahltag das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, zur Wahl der Lei-
tung ihrer Gemeinde vor Ort aufgerufen.  

Gehen Sie wählen!  
Entscheiden Sie mit! 
Entscheiden Sie wer die Zukunftsent-
scheidungen in Ihrer Gemeinde für ein 
lebendiges und gefestigtes Gemeindele-
ben trifft. Durch Ihre Wahlbeteiligung 
zeigen Sie, dass Sie evangelisch sind 
und ehren alle die, die ehrenamtlich für 
die Kirchengemeinde aktiv sind. Der Ent-
scheidungsrahmen des Kirchenvorstan-
des reicht von inhaltlichen über finanziel-
le bis hin zu personellen Entscheidun-
gen. 
Geben Sie Ihre Stimmen den Kandidatin-
nen und Kandidaten Ihres Vertrau-
ens. Dafür sprechen - mindestens -
sieben gute Gründe: 

Gemeinde stärken  
Eine hohe Wahlbeteiligung gibt dem Kir-
chenvorstand einen festen Rückhalt. Ihre 
Stimme stärkt die Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher für ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe. So schaffen Sie eine 
wichtige Voraussetzung für ein lebendi-
ges und gefestigtes Gemeindeleben. 

Verantwortung übertragen  
Sie bestimmen mit, wer Verantwortung 
übernehmen soll und damit auch Ent-
scheidungen für die Zukunft trifft. 

Vielfalt mitgestalten  
Die Kirche wird von vielen unterschiedli-
chen Menschen und Gruppen mitgestal-
tet. Ihre Interessen und Positionen wer-
den durch die Wahl in die Kirchenvor-
stände getragen und können dort einge-
bracht  werden. Das schafft Zugänge für 
viele. 

Kirche leiten  
Zusammen mit allen anderen Kirchenmit-
gliedern sind Sie „die Basis“ der Kirche. 
Durch Ihre Wahl bestimmen Sie nicht nur 
den örtlichen Kirchenvorstand, denn der 
entsendet auch Vertreterinnen und Ver-
treter in die Dekanatssynode. Diese wie-
derum entsendet Mitglieder in die Kir-
chensynode. Die Kirchensynode ist das 
maßgebliche Leitungsorgan der EKHN. 
Alle grundlegenden Entscheidungen wer-
den in der EKHN von gewählten Gremien 
getroffen. 

Evangelischen Glauben bekennen 
Sie zeigen mit ihrer Stimme, dass Sie 
evangelisch sind. Sie bringen auch zum 
Ausdruck, dass Ihnen wichtig ist, dass 
die evangelische Kirche demokratisch 
geleitet wird. 

Ehrenamtliches Engagement wert-
schätzen  
Die gewählten Mitglieder der Kirchenvor-
stände arbeiten ehrenamtlich. Jedes 
Kreuz, das Sie machen, ehrt alle, die 
ehrenamtlich aktiv sind. Ehrenamtliche 
Arbeit macht unsere Kirche und unsere 
Gesellschaft lebendig und warmherzig. 

Gemeinschaft leben  
Mit Ihrer Beteiligung an der Wahl zeigen 
Sie, dass Sie ein Teil der Kirche sind, die 
viele miteinander verbindet – in einer 
Gemeinde vor Ort, regional und in der 
einen Welt Gottes. 

Kirchenvorstandswahlen — Ihre Stimme zählt 
 

SIEBEN GUTE GRÜNDE WÄHLEN ZU GEHEN 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Kirchenvorstandswahl 2021 — 
die Kandidatinnen und Kandidaten  

Mein Name ist Tobias Schmöker. Ich bin 37 Jahre 
alt, verheiratet und Vater zweier Kinder (2 und 4 Jahre 
alt). Meinen Lebensunterhalt verdiene ich aktuell als Pro-
duktmanager für einen japanischen Automobilzulieferer.  
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, 
werkele an unserem Haus in Schwanheim oder singe im 
Chor (sobald Corona das wieder zulässt). Seit 2015  
leben wir in Schwanheim, unsere Kinder wurden hier von 
Pfarrer Greifenstein getauft. 
Aufgewachsen bin ich in Bickenbach, wo ich auch kirch-
lich "sozialisiert" wurde (Kindergottesdienst, Kinderchor, 
CVJM, Posaunenchor).  
 
Für mich ist es wichtig, dass die Kirche für alle in der  
Gemeinde da ist, vom Kleinkind bis zum Senior. Unser 
Kindergarten ist mir deshalb besonders wichtig und ich 
würde gerne helfen, diese Arbeit langfristig zu sichern. 
Als Hobbymusiker ist natürlich die Kirchenmusik ebenfalls 
eine Herzensangelegenheit für mich. Ansonsten helfe ich 
gerne tatkräftig bei den kleinen und großen Aktionen, für 
die eine zupackende Hand gebraucht wird. 

 

Rita Stelzig, 2 erwachsene Kinder, 51 Jahre, 
Chemielaborantin aus Langwaden. 
Ich wurde in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schwanheim getauft und konfirmiert. Nach meiner 
Konfirmation war ich als Teamerin in der Jugendar-
beit tätig. Von 2010 bis 2014 habe ich im Kinder-
gottesdienst-Team mitgearbeitet. Seit 2015 bin ich 
Mitglied des Kirchenvorstandes. 
 
Ich fühle mich der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schwanheim schon immer sehr verbunden und 
möchte gerne auch weiterhin dazu beitragen, dass 
wir eine lebendige Kirchengemeinde für Alt und Jung 
bleiben. Da inzwischen auch meine jüngere Tochter 
im Kindergottesdienst-Team aktiv ist, liegt mir die 
Kinder- und Jugendarbeit besonders am Herzen. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ich heiße Angelika Koep, bin 57 Jahre alt, 
verheiratet und wohne in Schwanheim. Wir haben 
2 erwachsene Söhne. 
Ich bin seit 2009 im Kirchenvorstand.  Mein der-
zeitiger Schwerpunkt innerhalb der Kirchenge-
meinde ist der Vorsitz.  
 

Ansonsten möchte ich mich nicht speziell auf ein 
Gebiet konzentrieren, sondern ich helfe da 
mit, wo es gerade gebraucht wird. Unsere Kir-
chengemeinde ist eine sehr lebendige und aktive 
Gemeinde und die ehrenamtliche Arbeit ist ein 
wichtiger Teil in meinem Leben. 
 

Hallo, ich bin Cosima Seitz, viele kennen mich 
als Leiterin der Chöre des Singkreis Schwanheim, 
oder als Sängerin aus vielen Konzerten. Ein weiteres 
berufliches Standbein ist für mich seit ein paar Jahren 
das Kabarett, hier bin ich vor allem in Bonn, im Haus 
der Springmaus aktiv. 
Seit ich denken kann, ist die Schwanheimer Kirche 
für mich „Zuhause“. Ich wurde hier getauft und konfir-
miert, war in der Jugendgruppe aktiv und habe die 
uns nachfolgenden Konfirmanden mit betreut.  
Da ich lange Zeit im Rheinland gewohnt habe, hat 
sich mein Engagement in der Gemeinde in den letz-
ten Jahren darauf beschränkt mit dem Singkreis Got-
tesdienste zu gestalten, Konzerte zu organisieren 
und selber zu geben.  
 

Da mein erster Wohnsitz mit meinem Ehemann nun 
wieder hier in Schwanheim ist, würde ich mich freu-
en, auch aktiver unser Gemeindeleben mitgestalten 
zu können.  
Mein musikalisches Wissen würde ich gerne bei der 
Planung von Gottesdiensten einbringen, gerade bei 
besonderen Ereignissen.  
Die Stimme der Evangelischen Kirche zu Themen 
unserer Zeit, empfinde ich als eine sehr wichtige, 
gerade weil sie oft einen Kontrapunkt in Diskussionen 
darstellt, in denen allzuoft nur Kosten-Nutzen-
Rechnungen aufgemacht werden. Den Blick in jedem 
Alter wieder auf das Wesentliche wenden, Jugendli-
chen Denkanstöße zu geben, Kindern zu zeigen, was 
das Leben reich macht und eine Gemeinschaft zu 
sein, in der jede und jeder willkommen ist - das ist für 
mich der Kern der christlichen Gemeinde. Und in 
diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, im Kir-
chenvorstand mitzuarbeiten. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Mein Name ist Wolfgang Ahlheim, ich 
bin in Schwanheim geboren, Vater von 3 
erwachsenen Söhnen, werde im März die-
sen Jahres 64 Jahre alt und bin Polizeibe-
amter im Ruhestand. In meiner Freizeit spie-
le ich Tennis und gehe gerne in den Bergen 
wandern. 
  
Ich möchte mich neuen Herausforderungen 
stellen, miteinander Glauben erleben und 
zum Gelingen des Gemeindelebens beitra-
gen. 
Insbesondere möchte ich aktiv beim Be-
suchsdienst mitarbeiten und mich bei der 
Partnerschaft mit der Kirchengemeinde 
Morogoro einbringen. 
Des Weiteren möchte ich gerne bei der Ge-
staltung des Gottesdienstes mitwirken und 
überall dort anpacken wo meine Hilfe benö-
tigt wird. 

Mein Name ist Anette Schneider, ich 
bin 57 Jahre alt, verh., wir haben einen 
Sohn mit bereits eigener Familie. Geboren 
bin ich 1964 in Bensheim, lebte von Geburt 
bis 1989 im Odenwald und seit 1990 in Ro-
dau. Beruf: Studium : Germanistik, Politik – 
u. Erziehungswissenschaft LA in Mannheim; 
z.Zt.: Hausfrau. 
Ich bin seit 2009 – von Herzen gerne – im 
Kirchenvorstand Schwanheim – und beglei-
te den Gottesdienstausschuss, den Bauaus-
schuss und den Tansaniaausschuss. Au-
ßerdem bin ich Synodale unserer Kirchen-
gemeinde im ev. Dekanat Bergstraße und 
versehe seit 2009 ehrenamtlich den Küster-
dienst in Rodau. 
 
Meine Intention : Unsere  Kirchengemeinde 
Schwanheim weiter mit zu entwickeln. Mir 
ist wichtig, eine lebendige Gemeinde – ge-
rade in diesen Zeiten – zu erhalten und un-
sere schöne Kirche in ihrer Einzigartigkeit 
zu bewahren. Gruppen u. Kreise zu stärken 
und mit bauen zu dürfen, wäre mir ein wei-
teres Anliegen. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Mein Name ist Martina Pfeiffer. Ich bin 53 
Jahre alt und wohne zusammen mit meinem 
Partner in Schwanheim. Beruflich bin ich als 
Verwaltungsfachangestellte beim Kreis Berg-
straße tätig. In meiner Freizeit walke und wan-
dere ich gerne, mache Zumba und interessiere 
mich für Kunst und Reisen. 
In der Kirchengemeinde Schwanheim bin ich 
aufgewachsen und war bereits von 2009 bis 
2015 Mitglied im Kirchenvorstand. Seit 2012 
betreue ich die Homepage der Kirchengemein-
de und die Partnerschaftsarbeit mit der Part-
nergemeinde Morogoro in Tansania. Des Wei-
teren organisiere ich die Kunstausstellungen 
der Künstler der Kirchengemeinde und biete 
die Klangmeditationen in der Kirche an. 
 
Dafür, dass die Kirchengemeinde Schwanheim 
mit ihren Filialgemeinden auch in Zukunft eine 
einladende Gemeinde, mit vielfältigen gottes-
dienstlichen und kulturellen  Angeboten für alle 
Generationen bleibt, möchte ich mich aktiv im 
Kirchenvorstand engagieren. 

Ich heiße Sonja Ahlheim, bin 64 Jahre alt,  
verheiratet, Mutter zweier Söhne und Oma von vier  
Enkelsöhnen. Seit meiner Geburt lebe ich in  
Langwaden, wurde in unserer Langwadener Kirche 
getauft, habe dort geheiratet und meine Kinder und 
Enkelkinder sind darin getauft worden. Im Juni 2020 
bin ich in Rente gegangen. Gerne bin ich bei Wind 
und Wetter mit dem Fahrrad und den Stöcken in 
Wald und Feld unterwegs. 
Ab dem Jahr 1999 arbeitete ich einige Zeit im  
Konfirmandenunterricht mit, später über einige Jahre 
beim Kindergottesdienst. Seit 2003 feiern wir in  
Langwaden, unter meiner Leitung, Familiengottes-
dienst mit Krippenspiel an Heilig Abend. Auch den 
Gemeindespiegel gestalte ich gerne. 
 

Ich gehöre seit 18 Jahren dem Kirchenvorstand an, 
Kindergarten, Gottesdienstausschuss sind meine 

festen Zuständigkeiten, natürlich auch viele andere 
Aufgaben die im Kirchenvorstand anfallen werden 
erledigt. Es war bis jetzt eine gute Zeit in diesem 

Team mit wechselnden Mitgliedern und versch.    
Pfarrern, die, auch außer Arbeit, viel Spaß gemacht 
hat. Gerne möchte ich noch ein paar Jahre dran-

hängen und weiter für die Kirchengemeinde und ihre 
Menschen da sein. 
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Aus dem Dekanat 

1.700 Jahre arbeitsfreier Sonntag  

„Sonntagskultur gibt es nur im Plural“ 

„Alle Richter, die städtische Be-
völkerung und alle Gewerbe sol-
len am verehrungswürdigen Tag 
der Sonne ruhen.“ So befahl es 
der römische Kaiser Konstantin 
vor genau 1.700 Jahren. Das war 
der Grundstein für den arbeitsfrei-
en Sonntag. Der wackelt nun aber 
immer mehr.  
Die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) erinnert anläss-
lich des Internationalen Tags des 
freien Sonntags am 3. März 2021 an 
eine herausragende rechtliche und 
kulturelle Errungenschaft, die seit 
genau 1.700 Jahren besteht. Am 3. 
März 321 erließ Kaiser Konstatin ein 
Edikt, dass „alle Richter, die städti-
sche Bevölkerung und alle Gewerbe 
am verehrungswürdigen Tag der Son-
ne ruhen sollen“. Diese Regelung 
kam dem christlichen Gedenken an 
die Auferstehung Jesu entgegen, das 
wöchentlich an diesem Tag begangen 
wurde. Die Benennung des Tages in 
dem kaiserlichen Erlass als 
„verehrungswürdiger Tag der Sonne“ 
zeigt aber bereits an, dass der ar-
beitsfreie Sonntag seit seinem Beginn 
ein Tag ist, der ganz unterschiedli-
chen kulturellen Ausgestaltungen of-
fensteht. 
Sonntagsruhe ist Tradition der 
Freiheit 
„Sonntagskultur gibt es seit jeher nur 
im Plural“, erklärte Ulrike Scherf, 
Stellvertretende Kirchenpräsidentin 
der EKHN, am Dienstag in Darmstadt. 
Gerade dadurch werde der arbeits-
freie Sonntag zu einer „höchst moder-
nen und zeitgemäßen Tradition“, so 
Scherf weiter. Während schon vor 
1700 Jahren der Arbeitsalltag durch 

Vereinheitlichung und Normierung 
charakterisiert gewesen sei, eröffne 
der arbeitsfreie Sonntag bis in die 
Gegenwart „Spielräume für Vielfalt 
und Innovation, die auf den Alltag 
ausstrahlen“. Damit bringe er Einsich-
ten zur Geltung, die auch das bibli-
sche Sabbatgebot auszeichnen. 
Scherf: „Der Tag der Arbeitsruhe ist 
aus jüdisch-christlicher Sicht eine 
Tradition der Freiheit.“ 
Sonntag als Segen für das Gemein-
wesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die EKHN setze sich daher dafür ein, 
dass die rechtliche und kulturelle Er-
rungenschaft des arbeitsfreien Sonn-
tags auch zukünftig erhalten bleibe. 
„Der Sonntag ist ein Segen für das 
Gemeinwesen“, so Scherf, „und ich 
bin dankbar, dass dieses gesell-
schaftliche Gut in unserem Land ei-
nen so hohen rechtlichen Schutz ge-
nießt“. Scherf ermutige alle Kirchen-
gemeinden der EKHN auch dazu, 
sich im Laufe des Jahres mit Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltun-
gen an den Feiern zum Jubiläumsjahr 
des Arbeitsfreien Sonntags zu beteili-
gen. Gerade die Erfahrungen der 
Coronapandemie haben nach Scherf 
gezeigt, „dass menschliches Mitei-
nander und fröhliche Geselligkeit ein 
hohes Gut für eine Gesellschaft“ sind. 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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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  

————————————————————————–————————- 

es tut uns sehr leid, dass unser 
Haus der Begegnung nicht für  
Begegnungen genutzt werden kann 
und in Rodau keine Treffen möglich 
sind. 
Ob Seniorentreffen, Konfi-
Wochenenden, Kindergottesdienst, 
Chorproben, Trauerfeiern, dies al-
les können wir nicht anbieten. 
Auch wir vom Kirchenvorstand   
sehen uns nur noch zu Sitzungen 
am Bildschirm, Jede/Jeder für sich 
zuhause . 
Wir beraten in jeder monatlichen 
Sitzung ob wir Gottesdienste feiern 
können oder vielleicht wieder das 
HdB öffnen können. Es geht uns 
wie allen Menschen die Verantwor-
tung tragen für das Wohlergehen 
ihrer Mitmenschen, wir müssen uns 
kurzfristig die Situation um uns her-
um ansehen und die Vorgaben der 
Regierenden erfüllen, um uns alle 

vor dem Virus zu schützen. Darum 
begutachten wir Monat für Monat 
die Gegebenheiten und glauben Sie 
uns, auch wir möchten gerne     
wieder Abendmahl feiern in den 
kleineren Räumen (Kirche       
Langwaden und Kapelle Rodau) 
Gottesdienste anbieten und uns 
treffen, so wie es hoffentlich bald 
wieder möglich ist. 
Herzliche Grüße  
Ihr Kirchenvorstand 

Liebe Gemeindeglieder, 

Im Sept. trafen wir uns noch mit Abstand 
im HdB zur Sitzung. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neuigkeiten aus Morogoro 

Anfang Januar 
Liebe Brüder und Schwestern in 
Schwanheim, 
wir danken Euch für die guten Wün-
sche zu Weihnachten und für das 
neue Jahr 2021. Wir denken gerne 
daran, wie schön unsere Partner-
schaft ist. 
Unsere GottesdienstbesucherInnen 
freuten sich über die Geschenke aus 
Schwanheim. 
Ich schicke Ihnen einige Fotos, wo 
sie in der Kirche Ihre Kuchen be-
kommen. Aaaa wunderbar, es war 

so schön, so süß! Die Menschen in 
der Kirche sind sehr glücklich, das 
Geschenk von Ihnen bekommen zu 
haben! 
Auch schicke ich zwei Fotos von 
unserem neuen Pastor, sein Name 
ist "Moses Mwatebela". Er hat eine 
Familie, eine Frau, einen Sohn und 
eine Tochter. Das ist die Pastorenfa-
milie. 
Viele Grüße an die Brüder und 
Schwestern in Schwanheim, wir hof-
fen, dass unser Gott Sie vor dem 
Coronavirus schützen kann. 

21. Januar 2021 
Wie geht es in Deutschland/
Schwanheim? Wie ist der Trend von 
Covid 19 in Deutschland vor allem in 
Schwanheim, nimmt die Infektion zu 
oder ab? Nun haben wir unseren 
Pastor schon 3 Wochen, ich zeige 
ihm alles in unserer Kirchengemein-
de damit er sich orientieren kann. 
Ansonsten geht es unseren Brüdern 
und Schwestern in der Kirchenge-
meinde in Morogoro gut. Im Moment 

haben wir Regenzeit, es regnet aber 
nicht so viel. 
Was machen die Geschwister in 
Schwanheim jetzt!? Gibt es Chor-
gruppen!? Seid gesegnet, alle beten 
für alle Brüder und Schwestern in 
Schwanheim, damit unser Gott euch 
vor Covid-19 beschützen kann. 
Ich hoffe, dass wir uns eines Tages 
wieder treffen werden, ob in 
Deutschland/Schwanheim oder 
Morogoro/Tansania. 

—————————————————————————————————— 

____________________________ 
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Aus unserem Gemeindeleben 

09.März 2021 
Es trifft zu, dass es in Tansania 
Coronafälle gibt und es trifft auch 
zu, dass wir keinen Impfstoff ha-
ben. Aber wir treffen Vorsichts-
maßnahmen. 
Bitte betet für uns, dass wir von 
Corona verschont werden. 
Wie sieht es mit dem Coronaaus-
bruch in Deutschland aus. Wie ist 
die Situation ? 

Dies sind E-Mails von                                
Elias MTUNGILWA an Martina Pfeiffer              
Tansaniaausschuss unserer Kirchengemeinde 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit für sich und innere Ruhe 
am  2. Mai um 19:00 Uhr in 

der Schwanheimer Kirche.  
Nur wenn auch  
Gottesdienste stattfinden können. 
Bitte beachten Sie dazu die Hygienevorschrif-
ten auf Seite 36  

 
 

 

G ottesdienste/
Angebote an Ostern   
 

Karfreitag, 2. April  
Online Gottesdienst auf YouTube 
  
Ostersonntag, 4. April 
Online Gottesdienst auf YouTube 
 

10 bis 12 Uhr Ostersegen und    
Mitnahme eines Osterlichtes in der 
Schwanheimer Kirche 
 

Ostermontag, 5. April 
10 bis 12 Uhr auf dem Oster-
überraschungsweg von  
Schwanheim nach Langwaden 
(siehe Seite  19) 
 

Gründonnerstag bis Ostermontag 
9 bis 18 Uhr  
„Ausstellung der Hoffnung“, Bilder 
gestaltet von den jetzigen Konfi`s, 
zu sehen in der Schwanheimer  
Kirche. 
Die Ostergeschichte erlebbar an 
einzelnen Stationen rund um die 
Schwanheimer Kirche. (Seite18) 
 

Oster-Andachtsheft 
im Briefkasten bzw. 
in den Andachts-
kästen vor den  
Kirchen und der  
Kapelle in Rodau. 

 

V ielen herzlichen 
Dank den Gottesdienst-

besucherInnen für die Kollekte von 
275 € beim Weltgebetstaggottes-
dienst. 
Diese Kollekte trägt zur Stärkung 
der Rechte von Frauen 
und Mädchen weltweit 
bei.  
  
 

 

K indergottesdienst-
angebot auf Seite18. 

Der KIGO findet so bald als möglich 
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 Schaukästen, auf 
der Homepage und in Pressemittei-
lungen werden Sie den neuesten 
Stand erfahren. 
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Besinnliches 

GEBET ZUR AUFERSTEHUNG JESU 
  

So geht es uns jetzt, ach Gott. 

Wie den Frauen am Grab. 

Wir zittern und zagen. Entsetzen ist da. 

Das Virus macht Angst. Die Einsamkeit auch. 

Wer wird uns den Stein von unserem Herzen rollen? 

Diesen großen schweren Stein. 

Wer wird unsere Hoffnung beleben? 

Ach Gott, sende uns deinen Engel. Jetzt. 

Der uns erzählt von der Auferstehung 

und vom Leben. 

Der uns sagt: 

Geht weg von dem Grab eurer Hoffnung. 

Geht hin ins Leben. 

Der unser Herz hüpfen lässt vor Freude. 

Denn: Du hast den Tod besiegt. 

Jesus lebt. Mit ihm auch wir. 

Bleibe bei uns, Gott, jetzt und immer. 

Copyright-Hinweise: © Zentrum Verkündigung der EKHN  

https://www.zentrum-verkuendigung.de/
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues vom Kindergottesdienst 

Leider können wir in diesem Jahr 
schon wieder nicht Ostern feiern, wie 
wir es gewohnt waren – unbeschwert 
und ohne Abstände. Aber trotzdem 
fällt Ostern nicht aus! 
Auch unser gemeinsames Basteln 
für Ostern müssen wir dieses Jahr 
wieder ausfallen lassen, aber be-
stimmt bastelt Ihr auch zu Hause, im 
Kindergarten oder in der Schule.   
Nun haben wir uns überlegt, was wir 
Euch in der derzeitigen Situation an-
bieten können. Die Idee eines Oster-
geschichten-Stationen-Laufs hat uns 
dabei am besten gefallen.  
Und dieses Angebot ist für die ganze 
Familie! 
So geht‘s:  

Über das gesamte Osterwochen-
ende (Gründonnerstag bis Oster-
montag) findet Ihr um die Kirche und 
auch in der Kirche einige Stationen, 
an denen Ihr die Ostergeschichte 
nachlesen könnt. An der ersten  
Station gibt es als Erklärung eine 
kleine Einführung wie das funktio-
niert, dann seid Ihr eingeladen von 
Station zu Station zu gehen und zu 
erfahren, warum wir überhaupt  
Ostern feiern. 
Die Geschichte ist zwar traurig, aber 
sie geht zum Glück gut aus! 
Kommt einfach vorbei!  
 
Es grüßt Euch ganz herzlich  
Euer KiGo-Team 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Oster Überr schungsweg am Oste monta

Am kommenden Ostermontag, den 5. April, bietet die Ev. Kirchengemeinde 
Schwanheim allen Kindern und Ihren Familien anstelle eines Familiengottes-
dienstes ein besonderes Angebot an! 
 
Ihr könnt Euch auf Osterei-Suche begeben – und zwar zwischen 10.00 -12.00 
Uhr auf dem in der Karte eingezeichnet ´Überraschungsweg` von Schwan-
heim nach Langwaden. Startpunkt ist die Kirche in Schwanheim und Ziel ist 
die Kirche in Langwaden, wo Ihr einen Ostersegen vom Pfarrer erhaltet, wenn 
Ihr wollt. Entlang der Strecke  - das wissen wir aus sicherer Quelle – war der 
Osterhase unterwegs und hat für Euch bunte Eier versteckt ☺. 
 
Macht Euch also mit Euren Eltern oder Großeltern in dieser Zeit auf den Weg. 
Macht die Augen auf, und Ihr findet lustige Ostereier!  
Und eine herzliche Bitte: Räumt nicht alles ab, sondern lasst auch etwas für 
die Kinder, die nach Euch kommen, übrig. 
Hier die Wegstrecke, die ca. 3,5 km lang ist. 

 
Viel 
 
S 
P 
A 
S 
S  
 
bei 
der 
 
S 
U 
C 
H 
E 

Bild Quelle: annapictures bei pixabay  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Wenige Kinder - 
alle Kinder 

Nach den Weihnachtsferien erwarte-
te uns ein zweiter Lockdown. Die 
Eltern sollten ihre Kinder nur in die 
Kita bringen, wenn sie keine andere 
Betreuungsmöglichkeit hatten. Also 
kamen erst einmal nur wenige in den 
Kindergarten.  
Für die Daheimgebliebenen überleg-
ten wir uns Kontaktmöglichkeiten wie 
z.B. Bastelmaterialien die in Briefe 
eingetütet wurden, der beste Freund 
die beste Freundin konnte gemein-
sam mit der Erzieherin zu Hause 
angerufen werden (ein kleiner 
Plausch entstand) es wurden Briefe/
Bilder gemalt und wir füllten Tüten 
mit dem Lieblingsspielzeug aus dem 
Kindergarten. Diese Briefe/Spieltüten 
wurden dann auch von uns persön-
lich ausgetragen. 

Manchmal hatten wir Glück und tra-
fen die Daheimgebliebenen an. 
Dann wurde ein Schwätzchen gehal-
ten. Die Kinder daheim freuten sich 
sehr darüber. 
 
Da die Eltern auch weiterhin ein Be-
tretungsverbot in den Kindergarten-

räumen haben, 
überlegten wir 
uns an der Info-
tafel im Freien, 
Impressionen 
(Fotos) aus dem 
Kindergarten 
Alltag auszuhän-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kinder freuten sich über ein paar 
Tage Schnee. Fleißig bauten wir 
Schneemänner im Hof. Wir experi-
mentierten mit Wasser und Gegen-
ständen und daraus wurden über 
Nacht, wunderschöne Eiskristalle die 
wir in die Bäume hängten. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
 

 
 

Immer mehr Kinder kamen in die 
Kita und freuten sich wieder bei uns 
zu sein.  
Auch neue Kinder, die wegen des 
Lockdowns vor Weihnachten pausie-
ren oder unterbrechen mussten, sind 
jetzt wieder in unserer Kita: Wir be-
grüßen Milan Hör (2J), Caspar Trein 
(2J), Lilly Stamm (2J), Lasse Schus-
ter (2J). Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Eltern viel Spaß während ihrer 
Kindergartenzeit. 

 

 
 
Die Kin-
der, die 
beim kal-
ten Wet-
ter nicht 
so gerne 
nach 
draußen wollten, konnten die neue 
Knete oder verschiedene Techniken 
mit Wasserfarben ausprobieren, hat-
ten die Idee einmal zu nähen,  

holten die alten/
neuen Steck-
spiele aus dem 
Schrank und 
probierten die 
neue Turnbank 
im  Bewe-
gungsraum 
aus. 
 
 
 

 
 

 

Kinder sind wissbegierig. Sie    
wollen eigenständig forschen und 
experimentieren und ihr Welt-
wissen durch Interesse an Neuem 
erweitern und verfestigen.    
Gerhard Regel 

 

Kinder sind zu Beginn der Kinder-
gartenzeit in unterschiedlicher 
Weise auf Bezugspersonen ange-
wiesen und brauchen für ihre  
Eingewöhnung unterschiedlich 
viel Zeit und Zuwendung.  
(Plädoyer für eine offene Pädagogik der 
Achtsamkeit, Gerhard Regel) 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
 

 
 
 

Caterer Titzmann aus Lorsch  
beliefert uns seit Januar mit frisch 
gekochtem leckerem Mittag-Essen. 

☺ 

 

 

 

 
 
 
 

Unsere überarbeitete Kindergarten-
konzeption 2020 steht auf der Home-
page unter dem Link- www.ev-
kirchengemeinde-schwanheim.de  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kinder leisten ihre gewaltige 
Entwicklungsarbeit selbst. Sie 
entscheiden und handeln nach 
inneren Bedürfnissen, wenn 
sie die Freiheit der Wahl     
haben.  Maria Montessori 

http://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de
http://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de
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Aus unserem Gemeindeleben 

Heiteres Online-Muffin-Backen  

der Konfis im Februar 

Im Rahmen des letzten Konfi-
Unterrichts haben die Konfis aus 
Einhausen und Schwanheim, die 
gemeinsam im Kooperationsprojekt 
zwischen beiden Gemeinden unter-
richtet werden, eine ungewöhnliche 
Aktion gestartet: 
An einem Samstagmorgen trafen sie 
sich alle online per Zoom und haben 
auf diese Weise per Handy oder 
Tablet verbunden  – jeder und jede 
daheim in der eigenen Küche –  
gemeinsam Schokomuffins für einen 
guten Zweck gebacken. 
Denn das Thema des Februar-
Wochenendes lautete:  
„Diakonie –  
vom Segen des Helfens!“  

Und gemäß dem Motto ´Es gibt 
nichts Gutes, außer man tut es!` 
wurden dann die selbstgebackenen 
Muffins in selbstverzierten Tüten, 
gleichsam als Konfi-Lieferando (☺), 
zu Menschen gebracht, die gerade 
keine leichte Zeit durchmachen.  
Und die Freude und Überraschung 

war groß in den Gesichtern der 

spontan Beschenkten! Viel Dankbar-

keit war zu spüren – und die Konfis 

haben gemerkt: schon mit kleinen 

Dingen kann man anderen eine 

Freude machen und mehr Licht in 

ein manchmal graues Leben zau-

bern! 
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Freud und Leid 

Im April und im Mai 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion 

 

Herzlichen Glückwunsch 
 

Allen die in diesen Monaten 
ihren Geburtstag feiern: 

und ein gesundes  
neues Lebensjahr 
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Freud und Leid 

 
 
 
 
 

Siegfried 
Weber 

 
* 30. Sept.1949     † 05. Jan. 2021 

 
 

 
 
 
Herr Weber war von 1966 bis 
1990 in unserer  Kirchen-
gemeinde als Organist tätig. 
 
Wir behalten ihn in  
guter Erinnerung. 
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Aus dem Dekanat 

Wenn Trauernde keinen Trost finden 

Der Hospizdienst Odenwald des 
Evangelischen Dekanats Bergstra-
ße unterstützt die Bundestagspeti-
tion „Trauer ist systemrelevant“, 
die der Bundesverband Trauerbe-
gleitung e. V. auf den Weg ge-
bracht hat. Darin fordern die Initia-
toren, trauernde Menschen beglei-
ten zu können, den Zugang in pfle-
gerische Einrichtungen sowie 
bundesweit einheitliche Bestat-
tungsregeln.  
Sterben und Trauer in unsicheren 
Zeiten sei besonders schwer, sagte 
die Leiterin des Hospizdienstes Felici-
a Schöner. „Wir sehen die Not, wenn 
der Trost wegfällt, Menschen sich 
nicht umarmen können und Trauern-
de keine Geborgenheit finden.“ Der 
Hospizdienst habe wegen Corona 
auch nicht mehr zum Trauer-Café 
einladen können. Die Petition wolle 
wachrütteln und auf die schwierige 
Situation aufmerksam machen, in der 
sich Trauernde in der Pandemie be-
fänden. In einigen Einrichtungen wer-
de Trauerbegleitern der Zugang ver-
wehrt, ergänzte die Pfarrerin für Alten-
seelsorge Angela Kröger. Sie selbst 
begleite trauernde Angehörige oft auf 
Spaziergängen oder am Telefon. „Bei 
Telefongesprächen gibt es eine ge-
wisse Anlaufzeit. Doch dann kommt 
es wie ein Wasserfall, wenn sich der 
aufgestaute Redefluss löst.“ 
"Was uns weh tut" 
Marianne Bevier, Vorstand des Bun-
desverbandes Trauerbegleitung e. V., 
warnte vor den Spätfolgen, wenn 
Trauer nicht bewältigt werden könne. 
„Das reicht von Schuldgefühlen über 
psychische Störungen und Depressio-
nen bis zum Suizid. Wir müssen uns 

mit dem auseinandersetzen, was uns 
weh tut, um wieder miteinander nach 
vorn gehen zu können.“ Sie beklagte, 
dass Menschen nicht von Verstorbe-
nen Abschied nehmen können, etwa 
wenn die Teilnehmerzahl bei Bestat-
tungen begrenzt werde. Für die Ange-
hörigen sei das eine enorme Belas-
tung. Die Petition fordere deshalb, 
den Teilnehmerkreis bei Trauerfeiern 
auszuweiten und wie bei Besuchen in 
Altenheimen und Pflegeeinrichtungen 
gegebenenfalls das Tragen von 
Schutzkleidung und mehr Testungen 
zu ermöglichen. 
"Sie durften ihn nicht mehr sehen" 
Wie belastend die Einschränkungen 
sein können, berichtete Iris Schmitt 
aus Zotzenbach, die sich als ehren-
amtliche für den Hospizdienst enga-
giert. Nach einem Schlaganfall sei ihr 
Vater ins Krankenhaus gekommen. 
Dort durften nur sie und ihre Mutter 
ihn jeweils für eine halbe Stunde am 
Tag besuchen. „Wir wussten, dass er 
im Sterben liegt. Seine neun erwach-
senen Enkel durften ihn nicht mehr 
sehen. An der Bestattung konnten 
dann nur 14 Personen teilnehmen. 
Dabei sind wir eine große Familie“. 
Insbesondere ihre Mutter habe das 
sehr mitgenommen. 
Der Bundesverband Trauerbegleitung 
hat angeregt, am 22. April einen Ge-
denktag sowohl für die Corona-Toten 
als auch für ihre trauernden Angehöri-
gen zu begehen. Die Petition, die 
Trauer wieder stärker in den Blick der 
Gesellschaft rücken will, kann noch 
bis zum 22. März unterstützt werden. 
Es ist der Jahrestag des ersten Lock-
downs in Deutschland. 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Auch in diesem Jahr haben wir zu-
sammen mit den Frauen der kath. 
Kirchengemeinde Fehlheim den öku-
menisch Weltgebetstag gefeiert – 
wenn auch ganz anders als in den 
vergangenen Jahren. 

Mit verkürzter Liturgie, weniger Vor-
bereitungstreffen und reduzierter 
Anzahl der Frauen des ökumeni-
schen Teams waren dennoch alle 
positiv gestimmt. 

Die Lieder wurden von einer CD ein-
gespielt und erklangen im Wechsel 
mit den Lesungen der sechs Ausfüh-
renden. 

Es war alles liebevoll vorbereitet und 
dekoriert und trotz der eingeschränk-
ten Planungen, war das Ergebnis 
vielfältig und konnte sich durchaus 
sehen lassen. 

Am Ende des Tages waren die mit-
wirkenden Frauen sowie die Besu-
cher zufrieden, dass eine Andacht in 
verkürzter Form und unter Einhal-
tung aller Vorsichtsmaßnahmen und 
Abstandsregeln in der Kirche in 
Schwanheim stattfinden konnte. 

 

 

Jedes Jahr am ersten Freitag im 
März wird der Weltgebetstag der 
Frauen gefeiert. Am 5. März 2021 
stand das Gleichnis vom Hausbau 
aus Matthäus 7 im Fokus. „Worauf 
bauen wir?“ lautete das Motto. 

Die Liturgie wurde von Frauen aus 
Vanuatu erarbeitet. 

Sie raten, das Leben auf Jesu Wor-
ten aufzubauen. Nur dann halte ein 
Haus, halte die Welt Stürmen stand. 
Die Frauen aus Vanuatu wissen: 
„Unser Handeln ist entscheidend!“ 

Denn die 83 Inseln im Südpazifik 
sind zwar ein Paradies mit türkis-
blauem Meer, exotischen Früchten, 
Vulkanen, Regenwald – ein UNE-
SCO-Kulturerbe. 
Nicht paradiesisch sind jedoch Erd-
beben und Tropenstürme, die herein-
brechen. 

Jahr für Jahr bauen die Bewohner 
von Vanuatu Häuser und Wirtschaft 
mühsam wieder auf. 

Das war der Weltgebetstag 2021: DANKESCHÖN! 
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Vanuatu ist weltweit am stärksten 
den Folgen des Klimawandels aus-
gesetzt. Der Meeresspiegel steigt. 
Sicherheiten und Traditionen sind 
bedroht. Der Boden unter den Füßen 
wankt buchstäblich. Daher das Motto 
des Gottesdienstes: „Worauf bauen 
wir?“ 

Im Anschluss an die Andacht wurden 
von den Besuchern/Besucherinnen 
insgesamt 275,00 Euro gespendet. 

Herzlichen Dank für Ihre Kollekte! 

Neben der internationalen           
Weltgebetstagsbewegung werden 
mit diesem Geld 50 Frauen- und 
Mädchenorganisationen in 24 Län-
dern gefördert. 

Wir freuen uns schon auf den nächs-
ten Weltgebetstag im nächsten Jahr, 
der von Frauen aus England, Wales 
und Nordirland vorbereitet wird. 
 
Martina Pfeiffer 

Aus unserem Gemeindeleben 



30  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

In unserer Kirchengemeinde                  
scheint es ruhig zu sein.                                                         
Doch wir sind sehr aktiv. 

Viele gewohnte Veranstaltungen  
fallen aus.  

Kirchenkaffee, Osterfrühstück,  
Gemeindefest, Kindergottesdienst,  

Besuchskreis, Seniorentreff u.v.a.m.  
Wenn man auf das Jahr 2020 zurück-

schaut konnten wir nur durch außerge-
wöhnliche Aktionen den Kontakt halten.  

Mit den Ideen unseres neuen Pfarrers Dr. Christian 
Ferber sind wir in der digitalen Welt gelandet:      
Andachten, Mutmachgeschichten 
und Seelenkost auf YouTube.                             
Aber auch für die „Nichtvernetzten“ gab und  
gibt es „Andachten am Küchentisch“, mitzunehmen 
vor und in unseren Kirchen 
sowie an der Friedhofskapelle in Rodau.  

 Auch die Aktion “klingender Adventwagen“ 
wurde mit Freuden  

bei den Menschen unserer Gemeinde  
angenommen. 

 
Die Kinder und ebenso die Erwachsenen  

freuten sich über einen Stick,  
vom Kindergottesdienst gestaltet,  
mit Gedichten, Liedern und dem  

außergewöhnlichen Krippenspiel zu diesem 
Weihnachtsfest 2020.. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ein ganz toller Einfall unseres Pfarrers und seiner          
Frau Dr. Katrin Hildenbrand war,                                        
die Weihnachtsgottesdienste nicht ausfallen zu las-
sen,  sondern ins Freie zu verlegen.   

Wer mitgefeiert hat an Heiligabend draußen auf der 
Wiese am Forsthaus und am Sportplatz                                                                                         
hat wunderbare, emotionale Gottesdienste erlebt. 

Dass solche Aktionen etwas kosten, kann sich Jede/Jeder vorstellen.         
Wir wollten aber den Menschen nahe sein und in dieser schweren Zeit ein 
bisschen „Normalität“ bringen – gerade auch an Weihnachten –  
  
Nun stehen bald wieder größere Feste an  
zunächst Ostern und im Sommer 
unser Kirchenjubiläum: 
200 Jahre Mollerkirche in Schwanheim. 

Da wir in dieser besonderen Zeit erhöhte Ausgaben  
haben, aber z. B. keine Kollekten für unsere Gemeinde 
eingehen, wenn keine Gottesdienste stattfinden dürfen/können, möchten wir 
Sie um Unterstützung bitten. 
Wenn Sie sich unserer Kirchengemeinde verbunden fühlen und einen Beitrag 
zur lebendigen Gemeinde – gerade jetzt – leisten wollen (egal wie groß oder 
klein) haben wir Ihnen in diesen Gemeindespiegel einen Überweisungsträger 
gelegt und stellen die Kontodaten zur Verfügung (siehe unten bzw. QR-
Code). Wir freuen uns über Ihre Spende für „Besondere kirchliche Aktivitäten“ 
in der Kirchengemeinde Schwanheim. 
Herzlichen Dank allen die so unser Gemeindeleben aktiv mitgestalten. 

Gott schütze Sie und segne GeberInnen und Gaben. 

Spendenkonto: 
Kollektenkasse der Ev. Kirchengemeinde Schwanheim     
IBAN DE 98 5095 0068 0003 0025 65 
Sparkasse Bensheim   HELADEF1BEN 
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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 Mai 
wieder Filme zeigen können. 

Verschwörungs-
ideologien und was man 
dagegen tun kann 

In der Corona-Pandemie sind Verschwö-
rungsideologien besonders in den Fokus 
der Öffentlichkeit geraten. Eine neue  
Broschüre der evangelischen Zentren  
Oekumene (Frankfurt) und Gesellschaftli-
che Verantwortung (Mainz) gibt praktische 
Tipps zum Umgang mit Verschwörungside-
ologien, zeigt Hintergründe und theologi-
sche Perspektiven auf und trägt dazu bei, 
in der aufgeheizten Debatte sprach- und 
handlungsfähig zu bleiben. Sie ist ab sofort 
auch online verfügbar.  
Die kostenlose Broschüre kann in gedruck-
ter Form bei den Zentren bestellt oder  
auf den Internetseiten  
www.zentrum-oekumene.de 
oder www.zgv.info heruntergeladen  
werden. .  

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 Ange-
bot:  

https://epost.kv.ekhn.de/owa/redir.aspx?C=Zvm6JOjLQAOjdlWelMKss2gZPlkAzGezaLYyiF0Hu5Euziri4dfYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.zgv.info
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
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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 April 

 
 
 
 
 
 
 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  
 
 Sa 03. April 2021  Osternachtgottesdienst 
 21:00 Uhr Am Haus der Begegnung mit Osterfeuer 
 
 04. April 2021  Ostersonntag 
  9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  
         in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken  
 
 Mo 05. April 2021  Ostermontag 
 10:00 Uhr Auf dem Osterüberraschungsweg von  
-12:00 Uhr Schwanheim nach Langwaden 
 
 11. April 2021 Quasimodogeniti  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 18. April 2021 Misericordias Domini  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für das Wormser Reformationsjubiläum  
 
 25. April 2021 Jubilate  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 

 

Die Präsenzgottesdienste sind vorerst bis einschl. 18. April ausgesetzt 
 
Angebote zu Ostern siehe Seite 16 
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Gottesdienste im Mai 

 

 
 02. Mai 2021 Cantate  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die kirchenmusikalische Arbeit in der EKHN  
 
 09. Mai 2021 Rogate    
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 Do 13. Mai 2021 Himmelfahrt 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 16. Mai 2021 Exaudi  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag    
 
 23. Mai 2021 Pfingstsonntag 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Arbeit des Ökumenischen Rates  
         der Kirchen  
 
 Mo 24. Mai 2021 Pfingstmontag 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde (Tafel Bensheim) 
 
 30. Mai 2021 Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die evangelische Weltmission  
        (Missionswerke EMS und VEM)  
 
 
 
 
 
 06. Juni 2021 1.Sonntag nach Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Gefängnisseelsorge  
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Wissenswertes 
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Kinderseite 
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Impressum 

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

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest, 
schöne Pfingstfeiertage  

und einen tollen Muttertag 
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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  

    

_______________________________________________________________________ 

mailto:kigo-schwanheim@gmx.de
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