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Grußwort 

Liebe Leserinnen  
und Leser,  
liebe Gemeinde, 

an Weihnachten dürfen wir uns   
freuen. Große Freude, die allem Volk 
widerfahren wird, verkündigt der  
Engel über den Feldern von       
Bethlehem. Und bis heute ist es so: 
viele freuen sich auf dieses große 
Fest. Ganz besonders Kinder be-
reiten es mit Begeisterung vor. Sie 
spüren noch besser als die Erwach-
senen wie die vielen Bräuche den 
Alltag verändern und uns zeigen: da 
geschieht etwas Besonderes, etwas 
höchst Erfreuliches. Dass man die 
Ankunft des Kindes in Bethlehem in 
der Adventszeit schmecken und    
riechen kann, dass es in vielen    
Liedern besungen und in kleinen  
beschaulichen, aber auch großen, 
festlichen Runden gefeiert wird, das 
alles ist Ausdruck dieser Freude. 
„Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, 
Erde!“, hat der Prophet Jesaja ver-
heißen. Er ruft Himmel und Erde zum 
Lob Gottes auf. Er spannt einen   
weiten Horizont der Hoffnung auf. 
Die ganze Schöpfung soll in den 
Lobpreis einstimmen. Wenn an    
diesem Weihnachtsfest das Weih-
nachtsoratorium erklingt, beginnt es 
eben mit diesen Worten: „Jauchzet, 
frohlocket.“  Die Weihnachtsge-
schichte eröffnet einen weiten Raum 

der Gnade und Barmherzigkeit    
Gottes, in dem Leben gelingen und 
glücken kann.  
Doch Jesaja fügt seiner Verheißung 
eine Begründung hinzu „Denn der 
Herr hat sein Volk getröstet“. Das 
deutsche Wort Trost und das engli-
sche Wort trust haben die gleiche 
Wurzel. Wer getröstet ist, der kann 
vertrauen. Bei uns hat Trost einen 
weichen, weinerlichen Beiklang be-
kommen. Manchmal verbinden wir 
es mit billigem Trost. Ein Trost-
pflaster hat durchaus verniedlichen-
de Bedeutung. Und der Trostpreis ist 
eine wertlose, aber anerkennende 
Gabe an alle, die nicht gewonnen 
haben. Ganz anders aber ist der 
Trost, der hier verheißen wird. Er 
meint das Leben in seiner ganzen 
Fülle, aber auch in seiner Zerbrech-
lichkeit und Endlichkeit. Wo wir ge-
trost sind, da sind wir unsrer selbst 
gewiss. Und das ist Grund, warum 
Gott als Kind zur Welt kommt. Er 
schenkt uns Vertrauen, er nimmt uns 
an wie wir sind, damit wir uns nun 
auch selbst annehmen können. Das 
ist vielleicht die schwierigste Aufga-
be, die jedem Menschen gestellt ist: 
sich selbst mit seinen Stärken und 
Schwächen annehmen zu können.  

 

Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! 
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen!  
Denn der Herr hat sein Volk getröstet und 
erbarmt sich seiner Elenden.  
Jesaja 49,13 
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Grußwort 

 
Aber die Verheißung des Jesaja geht 
noch weiter: „Gott erbarmt sich seiner 
Elenden“. Wer sich eines Anderen er-
barmt, der wendet sich ihm zu. Er zeigt 
ihm seine Freundlichkeit und Liebe. Und 
genau das gehört eben auch ins Zent-
rum der Weihnachtsbotschaft. Wir 
dürfen und können den Anderen an-
nehmen in seiner ganzen Andersartig-
keit. Nicht umsonst ist gesagt worden, 
dass Weihnachten das Fest der Liebe 
ist. Wer Liebe erfährt, der kann sich 
selbst annehmen. Und wer sich ge-
liebt weiß, der kann Liebe weiter    
geben und gerade so auch den      
Anderen annehmen.  
Ich wünsche Ihnen ein frohes, getros-
tes und gesegnetes Weihnachtsfest  
 
Pfarrer Dr. Christoph Bergner 
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Besinnliches 
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Aus der EKHN 

Über 300 Menschen hat die Sea-Watch 
4 im Mittelmeer gerettet und nach Pa-
lermo gebracht. Wie geht es weiter für 
die Bootsflüchtlinge?  
"Jeder weiß, wie Migranten hierherge-
kommen sind", sagt Amadou Diallo. Der 
21-jährige Mann aus Guinea erzählt die 

Geschichte seiner Flucht ungern. In Pa-
lermo auf Sizilien hat er sich eine neue 
Existenz aufgebaut. Seit fünf Jahren ist 

er in Italien. Sein Weg in Europa bleibt 
steinig. Amadou spricht fließend Franzö-
sisch und Italienisch, darüber hinaus ein 

gutes Englisch. Er hat mit befreundeten 
Migranten:innen in Palermos Altstadt 
einen Laden aufgebaut, da sitzt er meis-

tens am Computer: In der "Giocherenda" 
ist er für die Verwaltung zuständig. Ande-
re nähen Taschen und verkaufen sie im 

Internet. "Jeder gibt, was er kann", sagt 
Amadou. Das ist die Idee von 
"Giocherenda". Das Wort kommt aus der 

afrikanischen Sprache Pular und heißt 
"solidarisch sein", gemeinsam Freude, 
Wissen und Fähigkeiten teilen. Herzstück 

des Ladens an der Via Aragona sind 
Spiele, die nicht auf Gewinnen und Ver-
lieren aus sind, sondern Gemeinschaft 

stiften. Gemeinschaft ist ein hoher Wert 
in der afrikanischen Kultur, sagt Amadou. 
Ein Wert, den das Team von 

"Giocherenda" auch Europäer:innen ver-
mitteln will. Das Logo ist ein Baum, um 
den sich Menschen tummeln, junge und 

alte. Amadou kam als 16-Jähriger mit 
dem Boot nach Italien. Als unbegleiteter 
Minderjähriger hatte er einen besonderen 

Schutzstatus in Europa. In einem Ge-
meinschaftscenter des italienischen 

SPRAR (System zum Schutz der Asylbe-
antragenden und Flüchtlinge) verbrachte 
er das erste Jahr auf dem Kontinent. Er 

bekam Essen und einen Schlafplatz. 
Schon damals sagte er: "Danke dafür, 
aber ich bin nicht gekommen, um hier 

bloß zu essen und zu schlafen".  

Amadou wollte weiter, er wollte die Schu-
le beenden, die er in Guinea angefangen 
hatte. 2016 machte er seinen Schulab-

schluss und begann, Tourismus-
Wissenschaften an der Universität von 
Palermo zu studieren. Um sich das Stu-

dium zu finanzieren, arbeitete er als Re-
zeptionist in einem Restaurant. Wegen 
Covid-19 fällt der Job im Restaurant jetzt 

weg. Auch für das Studium ist Amadou 
derzeit blockiert. Das sogenannte Salvini
-Dekret von 2018 wirkte in Italien bis 

Anfang Oktober noch, die Vergabe von 
humanitären Aufenthaltsbewilligungen 
war ausgesetzt, und das hieß: keine Be-
schäftigung, kein nationaler Gesund-
heitsdienst, Sozialhilfe und Wohnraum. 
Ob sich die Situation für die Flüchtlinge 

durch ein beschlossenes neues Gesetz 
verbessern wird, ist noch unklar. Die 

"Giocherenda" ist derzeit das Einzige, 
was er tun kann, dort ist er ehrenamtlich 
im Einsatz. Amadou gehört immerhin zu 

denen, die nicht sofort zurückgeschickt 
werden, wenn sie von den Rettungsschif-
fen oder den Gummibooten, die sie über 

das Mittelmeer gebracht haben, an Land 
kommen. Tunesier bekommen direkt 
nach der Anlandung ein Papier in die 

Hand gedrückt, das sie unterzeichnen 
müssen. Darauf steht, dass sie umge-
hend das Land verlassen sollen. "Die 

meisten unterschreiben das", sagt Sergio 
Petrona Baviera vom Zentrum "Porco 
Rosso" in Palermo. Er und einige Freiwil-

lige helfen Migrant:innen in Palermo, zu 
ihrem Recht zu kommen. Denn legal 

Jeder braucht einen anderen 



7  

 

wäre es, dass die Geflüchteten zumin-
dest wegen ihres Asylbegehrens ange-

hört werden. Petrona sagt, dass inzwi-
schen viele Tunesier wegen der Folgen 
des Klimawandels fliehen. "Als Fischer 

finden sie in ihrem Land keine guten Be-
dingungen mehr vor." Doch klimatische 
Bedingungen sind kein Asylgrund. Und 

so landen viele Geflohene ohne Aufent-
haltsstatus auf den Straßen Europas, 
nicht selten in Prostitution und Kriminali-

tät. Bevor sie in Europa landen, haben 
die meisten Abenteuerliches hinter sich. 
Die Fluchtgeschichten, die wir an Bord 

der Sea-Watch 4 hörten, ähneln sich. 
Immer sind es Krieg, Gewalt, Armut oder 
familiäre Konflikte, die Menschen zur 

Flucht zwingen. Viele Afrikaner müssen 
zunächst die Wüste durchqueren, ehe 

sie nach Nordafrika kommen. Sie durch-
queren sie auf Trucks, die von Kriminel-
len gelenkt werden, oder sie gehen zu 

Fuß, tagelang ohne Wasser. Viele über-
leben schon das nicht. An Bord der "Sea-
Watch 4" waren allein 98 unbegleitete 

Jugendliche, wie einst Amadou einer 
war. Viele waren auch in Libyen. "Libyen 
ist die Hölle", war einer der meistgesag-

ten Sätze an Bord der "Sea-Watch 4". In 
dem Bürgerkriegsland würden Ost- und 
Westafrikaner behandelt wie Vogelfreie. 

In Auffanglagern sind Folter und sexuel-
ler Missbrauch an der Tagesordnung. 
"Wir sind für die wie Sklaven", berichte-

ten Gerettete. Da es für Afrikaner keine 
Möglichkeit gibt, auf legalem Weg nach 
Europa zu kommen und einen Asylan-

trag zu stellen, bleibt nur die Flucht 
über das Mittelmeer. Bis heute gibt es 
keine gesamt-europäische Lösung, um 

das Sterben im Mittelmeer aufzuhalten. 
"Mare Nostrum", eine Operation der 
italienischen Marine und Küstenwache, 

wurde 2014 mangels finanzieller Unter-
stützung aus der EU eingestellt. Heute 
sind es vor allem zivile Seenotretter wie 

die "Sea-Watch", die schiffbrüchige 
Flüchtlinge aufnehmen. Dass Amadou 

mit seinen friedlichen Spielen für Solida-
rität zwischen Europäer:innen und Afrika-

ner:innen werben will, ist ein Hoffnungs-
schimmer. Wer die Lebenskraft und 
Resilienz aufbringt, die Strapazen einer 

Flucht durchzustehen, kann mehr. Das 
hat auch den USamerikanischen Psycho-
logen Philip Zimbardo aufhorchen las-

sen. Der ehemalige StanfordProfessor 
hat die Gründer der "Giocherenda" ge-
coacht. Heute bringen die ehemaligen 

Flüchtlinge sogar europäischen Füh-
rungskräften bei, wie man konstruktiv 
Teams führt. "Denn", sagt Amadou, 

"jeder braucht jemand anderen."  

 

 

 

 

 

 

Constanze Broelemann. Die Autorin, Jahrgang 
1978, leitet die Graubündner Redaktion der 
evangelisch-reformierten Zeitung in Chur. Die 
Zeitung "reformiert" ist die auflagenstärkste 
evangelische Zeitung in der Schweiz. Außer-
dem arbeitet sie in Teilzeit im Pfarramt in der 
Schweiz und macht schwerpunktmäßig Konfir-
mandenarbeit. 

Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

Foto: epd bild/Thomas Lohnes                

Aus der EKHN 
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Vakanzvertretung  

Aus unserem Gemeindeleben 

Wenn in einer Kirchengemeinde eine 
Pfarrstelle nicht besetzt ist, 
braucht es einen Pfarrvertreter. 
Nachdem Pfarrer Dr. Ferber 
Schwanheim verlassen hat und nach 
Genf gezogen ist, habe ich diese 
Aufgabe übernommen.                  
Die Schwanheimer Kirchengemeinde 
kenne ich schon seit 1983. 
Damals gab es auch eine Zeit ohne 
Pfarrer, in der ich dort gelegentlich 

Gottesdienste gehalten habe.       
Damals war ich noch Vikar. Nun bin 
ich schon über 30 Jahre in der      
Michaelsgemeinde in Bensheim als 
einer von zwei Pfarrern tätig. 
Schwanheim ist nicht weit, so das ich 
auch immer wieder dort und mit den 
Kollegen in Kontakt war.                
Die Arbeit in der Gemeinde macht 
mir viel Freude. Pfarrer ist mein 
Traumberuf. Die vielen Möglichkeiten 
Menschen zu begegnen, ihnen zuzu-
hören, Erfahrungen auszutauschen, 
über Gottes Wort nachzudenken und 
es auszulegen - das scheint mir ein 

großes Privileg zu sein.               
Aber die Arbeit in der Gemeinde 
erschöpft sich darin nicht. Es gibt 
schier unbegrenzte Möglichkeiten 
Begabungen zu entfalten: Ob es um 
Musik oder Kunst, Architektur oder 
einfach den Haushalt einer Kirchen-
gemeinde geht. Die Vielfalt der 
Tätigkeiten hat mich immer gereizt. 
In Schwanheim begleite ich vor allem 
den Kirchenvorstand. Ich freue mich, 

dass ich dort sehr engagierte 
Menschen angetroffen haben. Sie 
nehmen ihre Aufgaben eigenverant-
wortlich wahr, so dass die Vakanz 
sicher gut überbrückt werden kann. 
Das Beste, was man einer Gemein-
de in der Vakanz wünschen kann: 
dass sie bald einen neuen Pfarrer 
oder eine neue Pfarrerin bekommt 
und der Vakanzvertreter überflüssig 
wird.                                               
Bis dahin allerdings will ich gern für 
Sie da sein. 

Pfarrer Dr. Christoph Bergner 
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Besinnliches 

 
  Herzlich willkommen Herr Pfarrer Christoph Bergner,  
  wir freuen uns und danken Ihnen,  
  dass Sie die Vakanzvertretung in unserer Kirchengemeinde           
  übernommen haben.  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Die Tagespflege der Diakoniestation 
Bensheim gGmbH wurde am 01.  
November 2021 nach langem  
Warten eröffnet. Vielen Gemeinde-
mitgliedern ist die Diakoniestation 
Bensheim durch ihren jahrzehnte-
langen Dienst am Patienten in der 
ambulanten Krankenpflege bekannt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun hat sich das Tätigkeitsfeld um 
die Tagespflege erweitert. Aber was 
bedeutet eigentlich „Tagespflege“? 
Die Pflegekassen in Deutschland 
haben erkannt, dass Pflege zuhause 
eine gesellschaftspolitisch weitrei-
chende Bedeutung hat. Es handelt 
sich um eine umfassende und auch 
kräftezehrende Aufgabe. Die Betreu-
ung und Pflege lieber Angehöriger, 
Lebensgefährten/Lebens-
gefährtinnen oder Freunden ist auch 
in unserer schnelllebigen Zeit zum 
Glück immer noch für ganz viele 
Menschen ein Bedürfnis und eine 
Selbstverständlichkeit. Pflege bedeu-
tet Rücksichtnahme, Verständnis, 
sehr viel Zeit und oft auch genau so 
viel Geduld sowie persönliches Zu-
rückstecken. Insgesamt eine Umstel-
lung der bisherigen Lebenssituation, 
was für alle Betroffenen nicht einfach 
zu bewerkstelligen ist. So manche 

Pflegeperson fühlt sich an der   
Grenze der eigenen Belastbarkeit. 
Dies hat absolut nichts mit mangeln-
der Bereitschaft oder gar nachlas-
sendem Verantwortungsbewusstsein 
zu tun. Menschen zu pflegen kann 
nur gelingen, wenn die, die die    
Pflege leisten, auch sich selbst    
pflegen. Jeder Mensch braucht Aus-
zeiten, kleine Fluchten, Nischen für 
sich und seine eigenen Bedürfnisse 
und Anliegen. Nur, wie ist das mach-
bar, wenn die Tage getaktet sind 
durch die immerwährende, stetige 
Bereitschaft, für den anderen da zu 
sein? Unter diesem Druck, der im 
Laufe der Zeit immer schwerer wer-
den kann, leiden sehr viele Betroffe-
ne. Dies gilt für die Pflegenden als 
auch für die, die der Hilfe bedürfen. 
Es gibt jedoch auch ganz viele Men-
schen, die alleine und einsam sind, 
die keine Verwandten oder Freunde 
haben. Sie verbringen durch alters-
bedingte Einschränkungen oder Er-
krankungen ihre Tage in den eigenen 
vier Wänden und sehnen sich nach 
Abwechslung und Zuwendung. Ge-
nau hier kommt die Tagespflege ins 
Spiel: Die Tagespflege der Diakonie-
station Bensheim gGmbH hat es sich 
zum Ziel gesetzt, Pflegende zu ent-
lasten bzw. interessierten Menschen 
eine lebens- und liebenswerte Alter-
native zu bieten. Gute Pflege braucht 
Einflüsse von außen. Wir verwöhnen 
unsere Gäste mit einem reichhaltigen 
Frühstück, sehr gutem Mittagessen, 
Nachmittagskaffe und Zwischen-
mahlzeiten. Auf ca. 300 qm können 
täglich bis zu 20 Gäste gemeinsame 

  Endlich ist es so weit!  



11  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

Zeit verbringen. Spiele, Gymnastik, 
Gedächtnistraining, Singen, Basteln, 
Vorlesen und vieles mehr bringen 
Abwechslung, Spaß und Freude. 
Das Abholen zuhause als auch die 
Rückfahrt ist durch einen Fahrdienst 
gewährleistet. Unsere Räumlichkei-
ten sind hell, modern und freundlich 
und seniorengerecht eingerichtet. 
Kurzum: Wohlfühlatmosphäre wird 
bei uns großgeschrieben – auch er-
möglicht durch die Förderung der 
Deutschen Fernsehlotterie.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Examinierte Pflegekräfte, Betreu-
ungskräfte sowie eine Hauswirt-
schaftskraft stehen mit all ihrem  
Wissen und ihrer Bereitschaft, den 
Gästen einen besonderen Tag zu 
bescheren, für sie bereit. Die Finan-
zierung erfolgt größtenteils über die 
Pflegekassen (bei bestehendem 
Pflegegrad) - schon vorhandene 
Leistungen der Pflegekassen bleiben 
davon jedoch unberührt. Auch Men-
schen ohne Pflegegrad können die 
Tagespflege mit Eigenleistung besu-
chen. Für weitere Informationen   
rufen Sie gerne bei uns an – Frau 
Karoline Thon (Leitung Tagespflege) 
steht Ihnen unter der Telefon-Nr.      
0 62 51-6 44 70 zur Verfügung. Wir 
sind werktätig von 8 – 16.00 Uhr für 
unsere Gäste am Berliner Ring 161b, 
Bensheim-Auerbach, da. Wir freuen 
uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu 
dürfen!  
 
Ursula Litzinger, Verwaltung 
Diakoniestation Bensheim gGmbH 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Treffen unserer Seniorenkreise  

—————————————————————————————————- 

...im Haus der Begegnung in Schwanheim 
ab November einmal im Monat immer am  
 
2. Montag im Monat ab 14 Uhr  
(nicht mehr mittwochs)!!!!!!! 
 
Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26  
                                           

oder  
 
...im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau  
 
jeden 1. Mittwoch im Monat 14 Uhr 
 

  
Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 



13  

 

Besinnliches 

Monatsspruch Januar 2022 
Jesus Christus spricht: Kommt und seht! 

Johannes 1,39  

 

Gott schenkt uns ein Zuhause 
 
„Wohnst du noch, oder lebst du schon?“ 
Diesen Spruch benutzte ein großes 
Möbelhaus in seiner Fernsehwerbung. 
„Zuhause ist, wo sich dein Herz wohl-
fühlt.“ So oder so ähnlich ist es auf 
zahlreichen Postkarten und Wandbil-
dern zu lesen. Das eigene Zuhause – 
das ist mehr als ein Dach über dem 
Kopf. Es ist der vertraute Ort, an dem 
Menschen sich sicher und geborgen 
fühlen, wo sie angekommen und ange-
nommen sind. 
„Meister, wo wirst du bleiben?“ Das ist 
das Erste, was die beiden Jünger am 
Anfang des Johannesevangeliums fra-
gen, als sie auf Jesus treffen. Sie fra-
gen ihn nach seiner Unterkunft für die 
Nacht. Doch einen konkreten Ort be-
nennt Jesus nicht. Stattdessen antwor-
tet er ihnen mit einer Einladung: 
„Kommt und seht!“ Die Bibel berichtet 
weiter, dass die Jünger Jesus folgen 
und bei ihm bleiben. Wo sie auch hin-
gegangen sein mögen – bei Jesus ha-
ben sie einen Ort gefunden, an dem sie 
bleiben können und wollen. In seiner 
Gemeinschaft fühlen sie sich zu Hause. 
Und das gilt bis heute, wenn Menschen 
auf der Suche nach Schutz und Gebor-
genheit sind. „In meines Vaters Hause 
sind viele Wohnungen“, sagt Jesus an 
anderer Stelle (Johannes 14,2). Chris-
tinnen und Christen egal welcher Her-
kunft können mit dieser Zusage gewiss 
sein, dass auch sie bei Gott ein Zuhau-
se haben. Den Ort, an dem sie bleiben 
können, an dem sie angenommen sind 
und wo sich ihr Herz wohlfühlt. 
Detlef Schneider  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Am Samstag, 23.10.2021 fand in der 
evangelischen Stadtkirche in Babenhau-
sen ein sehr gut besuchter Gedenkgot-
tesdienst für Doris Greifenstein statt. 

Sie war von 2010 bis 2020 in der       
Kirchengemeinde Schwanheim als  
Pfarrfrau tätig und hat in fast allen     
Bereichen der Gemeindearbeit ehren-
amtlich mitgearbeitet. So war sie in der 
Kinder- und Jugendarbeit, im Gottes-
dienst, im Kirchenvorstand, bei Gemein-
deveranstaltungen, in der Seniorenarbeit 
und im Besuchsdienst engagiert. Ihre 
fröhliche, offene und zupackende Art hat 
ihr viel Sympathie in Schwanheim, Lang-
waden, Rodau und Fehlheim eingetra-
gen und bei meiner Entpflichtung aus 
dem Amt des Gemeindepfarrers am 
2.2.2020 wurde sie in großen Ehren 
gleichberechtigt mit mir aus ihrem Ehren-
amt verabschiedet. 
Tragischerweise war wenige Wochen 
zuvor bei ihr eine unheilbare Krebser-
krankung diagnostiziert und eine palliati-
ve Behandlung eingeleitet worden. Wir 
zogen gemeinsam in ihren Heimatort 
Babenhausen um und dort hat sie noch 
fast ein Jahr im Kreis ihrer großen Fami-
lie erleben dürfen. Sie ist am 2.12.2020 
verstorben und wurde am 
8.12.2020  beigesetzt. 

Da bei der Beerdigungsfeier unter 
Corona-Bedingungen nur der engste 
Familienkreis teilnehmen durfte, hatte die 
Familie schon damals beschlossen, zu 
einem späteren Zeitpunkt zu einem   
Gedenkgottesdienst einzuladen.        

Dieser fand nun im Oktober statt. 
Zahlreiche Menschen aus der Schwan-
heimer Kirchengemeinde haben es 
sich  nicht nehmen lassen, zu dieser 
Feier  nach Babenhausen zu fahren. 
Nicht wenige, die durch Krankheit oder 
andere Umstände an der Teilnahme ver-
hindert waren,  haben Anteil in Form von 
Briefen, Mails und Telefonaten genom-
men. 
Vor Beginn des Gottesdienstes wurde 
die Einhaltung der „3-G-Regel“ kontrol-
liert, so dass viele Menschen in die Kir-
che durften und auch die Choräle mitsin-
gen konnten, was für nicht wenige nach 
langer Zeit zum ersten Mal wieder der 
Fall war und zum bewegenden Charakter 
der Feier beigetragen hat. Eine Freundin 
der Familie, Pfarrerin i. R. Ruth Selzer-
Breuninger gestaltete den Gottesdienst 
sehr persönlich. Sie zeichnete in ihrer 
Predigt ein lebendiges Bild der Verstor-
benen und fand wohltuende und tröstli-
che Worte. Das engagierte Zeugnis einer 
guten Freundin 
ging vielen Men-
schen sehr zu 
Herzen. Sie be-
tonte unter ande-
rem die Bedeu-
tung der Taufe 
als Grundlage für 
Doris‘ persönli-
ches Glaubens-
leben: „Das Ver-
trauen auf den 
unzerstörbaren 
Bund zwischen 
Gott und uns 
Menschen, der 
sichtbar in der 
Taufe vollzogen 
wird, war für sie 
ihr Leben lang 
von entscheiden-
der Bedeutung“.  

 

Gedenken an Doris Greifenstein 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ihr Sohn Benjamin verlas als Le-
sungstext Jesaja 43,1-7, ein Abschnitt 
aus der Heiligen Schrift, aus dem Doris 
ihren Beerdigungsspruch ausgewählt 
hatte: „Und nun spricht der HERR, der 
dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein!“ 

Doris‘ Lieblingschoräle wurden gesun-
gen: „Bleib bei mir Herr“, „In dir ist Freu-
de“, „Ich bin getauft auf deinen Namen“, 
das Taizé-Lied „Meine Hoffnung und 
meine Freude“ begleitete das Fürbitt-
gebet. Ihr Freund, der Liedermacher 
Wolfgang Buck aus Bamberg sang zwei 
kluge und zärtliche Lieder in fränkischer 
Mundart, die Doris ebenfalls sehr geliebt 
hat: „Rutsch aweng her“ und „Mier werfm 
diech in Himml nauf“, was viele         
Menschen im Gottesdienst sehr beein-
druckt hat. 
Die Kollekte des Gottesdienstes erbrach-
te 1.316,20 € für das Kinderhospiz 
„Bärenherz“ in Wiesbaden, einer Einrich-
tung, die Doris im Laufe ihres Lebens 
immer wieder unterstützt hat. 

Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es – ganz im Sinne der Verstorbenen – 
ein Kirchencafé im Hof des Gemeinde-
hauses neben der Kirche, bei dem sich 
viele noch einmal versammelt und ihrer 
gedacht haben. Freunde und Freundin-
nen von ihr hatten die Bewirtung über-
nommen, ihr Sohn Christian hatte eine 
Präsentation 
vorbereitet, in der 
Bilder aus ihrem 
Leben mit den 
Aussagen andrer 
Menschen über 
sie verbunden 
wurden und die 
große Beachtung 
fand. 

 

 

Ich bin sehr gerührt über die große    
Anteilnahme von Menschen aus der  
Kirchengemeinde Schwanheim. Doris 
war dort von Anfang bis zum Ende gerne 
und mit Herzblut als Pfarrfrau aktiv. Sie 
hat die Leute wirklich gemocht und sie 
hat es geliebt, Teil dieser Gemeinde zu 
sein. Es ist sehr tröstlich für mich, dass 
ich erleben durfte, wie sehr meine Frau 
hier noch immer geschätzt wird. Ich   
danke allen, die gekommen sind oder 
ihre Anteilnahme auf andere Weise be-
kundet haben von ganzem Herzen.    
Gott segne Euch alle. 

Pfarrer i.R. Hans-Joachim Greifenstein 

  

Herzlichen Dank an die 
Stephanusgemeinde, die 
uns ihren Gemeindebus 
samt Fahrer zur Verfügung 
stellte, um einen Teil der 
Schwanheimer nach Baben-
hausen zu bringen.  
Dankeschön auch an den 
Fahrer, der uns gut und 
sicher transportiert hat. 
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Kurz und bündig 

 

G ottesdienst           
am 2. Advent 

10:15 Uhr in Schwanheim mit Vor-
stellung der Paramente. Anwesend 
sind der Künstler Jürgen Drewer und 
Herr Dr. Markus Zink, sie werden die 
neuen Paramente erklären. 

 
 
 
 
 
 
 

G ottesdienste  
an Weihnachten (geplant) 
 

Freitag, 24. Dezember  
15:00 Uhr Familienandacht                 
 in Langwaden 
16:00 Uhr Familienandacht              
 in Schwanheim 
17:00 Uhr Christvesper   
 in Rodau und Langwaden 
22:00 Uhr Christmette    
 in Schwanheim 
Samstag, 25. Dezember 
10:15 Uhr Gottesdienst in der 
 Schwanheimer Kirche 
Sonntag, 26. Dezember 
Einladung zum 10:00 Uhr Gottes-
dienst in Einhausen 
 

 

  
 
 

 

K langmeditation 
Zeit für sich und innere Ruhe 
am 5. Dezember und 

2. Januar um 19:00 Uhr in der 
Schwanheimer Kirche. 
Bitte beachten Sie dazu die gelten-
den Hygienevorschriften!  

 
 
 
 
 

A nmerkung 
Bitte achten Sie bei allen hier 

angegebenen Veranstaltungen und 
Gottesdiensten darauf, ob sie statt-
finden 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. 
 

I nfos zur Vakanz  
Pfarrer Dr. Christoph Bergner 
wird als offizieller Vakanz-

vertreter die Amtsgeschäfte und die 
Kirchenvorstandsarbeit unserer Ge-
meinde begleiten. Die Sonntags-
gottesdienste werden von wechseln-
den PfarrerInnen oder PrädikantIn-
nen übernommen. Die Kasual-
vertretung, also die Zuständigkeit für 
Amtshandlungen (z.B. Beerdigun-
gen) und Seelsorge, ist im wochen-
weisen Wechsel geregelt. Sie kann 
jeweils im Pfarrbüro erfragt werden 
(außerhalb der Bürozeiten Ansage 
auf dem Anrufbeantworter).  
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 Besinnliches 
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Aus unserem Gemeindeleben 

    Neues vom Kindergottesdienst 

Rückblick: 
 
Statt eines „einfachen“ Stockbrot-
abends feierten wir als Halloween-
Alternative am 31.10. 2021 eine Re-
formations-Party für Familien. Auf-
grund der begrenzten Teilnehmer-
zahl (die laut den Hygiene-
Bestimmungen im Haus der Begeg-
nung zulässig ist) war es eine über-
schaubare Gruppe, was aber der 
Stimmung keinerlei Abbruch tat. 
Nach dem Ankommen und gegen-
seitigen Kennenlernen hörten die 
Kinder die Geschichte von Martin 
Luther und erfuhren dabei, was am 
Reformtionstag passiert ist und wa-
rum wir diesen noch heute feiern. 
Anschließend konnten sie an den 
verschiedenen Stationen - nach er-
folgreicher Teilnahme - Süßigkeiten 
sammeln. Doch auch ohne Süßigkei-
ten machten die „Gewitter-
Station“ (Dosen-Werfen), die 
„Thesen-Anschlag-Station“ (Thesen-
Blätter auf ein Holzbrett nageln), die 
„Gott-liebt-dich-wie-du-bist-
Station“ (Kinderschminken) sowie 
die „Ablass-Station“ (Münzen-
Werfen) den Kindern viel Spaß und 
sie besuchten diese mehrfach. Na-
türlich kam auch das Toben und 
Spielen der Kinder nicht zu kurz.  
Beim Stockbrot-Grillen war allerdings 
die Geduld der Kinder gefragt: erst 
musste der Teig geformt und sorgfäl-
tig um den Stock gewickelt werden, 
dann dauerte es noch einige Zeit bis 
das Stockbrot über dem Feuer gar 
wurde!  
 

 
 
Zum Glück hatten die Eltern leckeren  
Nachtisch mitgebracht, von dem alle 
nach der Stärkung mit Stockbrot und 
Würstchen naschen durften. Vielen 
Dank für die Leckereien!! 
Abschließend wurde noch bei 
„Luthers-Hochzeits-Dance“ in der 
Kinderdisco getanzt oder draußen 
weiter gespielt und getobt.  
Nach dem kurzweiligen Nachmittag 
verabschiedeten wir uns gut gelaunt 
voneinander, wir hatten eine schöne 
Zeit miteinander! 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
Viele kleine Schwäne in unserem 
Kindergarten suchen dringend eine 

Erzieherin / einen Erzieher. 
ErzieherInnen können leider auch 
einmal krank werden und für diesen 
Fall (der i. M. gerade aktuell ist),  

 
brauchen wir ganz schnell eine 
Krankheitsvertretung für bis zu 39 
Wochenstunden (auch weniger 
möglich). Wenn Sie gerne auf Abruf 
ab und zu unsere Kindergartenkin-
der (2 – 6 Jahre) betreuen können, 
freuen wir uns wenn Sie sich im  
Kindergarten, Auf der Hochzeit 10, 
in Schwanheim melden. 
Die Leiterin Frau Diel-Opper         
erreichen Sie auch telefo-
nisch unter  

 06251 7 47 78  

 
Ausblick:    
  
 
 
 
 
Wir laden Euch zu der Heilig-Abend
-Andacht am 24. Dezember 2021 
um 16:00 Uhr in der Schwanheimer 
Kirche ein. 
Es wird zwar kein traditionelles Krip-
penspiel aufgeführt, aber die Kinder-
gottesdienst-Kinder und -Teamer 
bieten Euch eine festliche Alternative 
an diesem besonderen Tag an. 
Dabei gelten – das sind wir ja zwi-
schenzeitlich gewöhnt – die dann 
aktuellen Hygienebestimmungen. 
Darüber informieren wir über Home-
page, Schaukasten, Presse… 

 

Da auch noch nicht absehbar ist, ob 
wir uns im Januar 2022 treffen kön-
nen, haben wir uns etwas Neues 
überlegt: am 16. Januar 2022 bieten 
wir Euch den „KiGo aus der Tüte“ 
zum Thema Jahreslosung an.  
Wenn es geht, feiern wir gemeinsam 
vor Ort im Haus der Begegnung (um 
10:00 Uhr). 
Sollten wir uns 
nicht treffen 
dürfen, könnt 
Ihr die Tüte (mit 
allem, was man 
für diesen KiGo 
braucht) mit 
nach Hause nehmen und dann mit 
der Familie diesen  KiGo feiern. 
 
Wir bitten – damit der Gemeinde 
nicht unnötig Kosten entstehen – um 
Anmeldung bis 31.12.2021 per Mail 
an kigo-schwanheim@gmx.de, damit 
wir entsprechend viele Tüten vorbe-
reiten können. Diese sind für die 
Teilnehmer kostenfrei. 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Herzliche Grüße und gesegnete 
Weihnachtszeit  Euer KiGo-Team 

mailto:kigo-schwanheim@gmx.de
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Aus unserem Gemeindeleben 

Herbst und 
Advent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höhlen bauen - Konstruieren -  
statische Erfahrungen sammeln.  
Kinder bauen sich gerne gemütliche 
Höhlen/Hängematten aus Tüchern z.B. 
in unserem Bewegungsraum, die ihnen 
als Rückzugsort für ihr Spiel dienen. 
Aus dem Verborgenen heraus lässt es 
sich auch gut beobachten. Sich verste-
cken und sich unsichtbar machen, aus 
den Augen aus dem Sinn? Im „Guck-
Guck-Spiel“ lernen Kinder, ob Dinge 
und Personen, die 
nicht mehr sichtbar 
sind, trotzdem noch 
existent sind.  
Haben Sie sich als 
Kind auch   gerne 
versteckt?                          
Wo war ihr Lieblings-
platz? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Während kleinere Kinder leiden-
schaftlich gerne aufeinander bauen 
und es wieder zum Einsturz bringen, 
möchten ältere Kinder ihr Bauwerk in 

die Höhe wachsen sehen und vor 
dem Einstürzen bewahren. Bauen 
erfordert Geschick, Geduld, räumli-
ches Vorstellungsvermögen und 
planvolles Handeln z. B. in unserem 
Bauraum mit den Kalpa Steinen/
Lego oder im Bewegungsraum mit 
den kleinen und großen Polstern. 
 

 

Wer hohe Türme bauen will, muss 
lange beim Fundament verweilen. 
Anton Bruckner 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Auch Hochwasser im Hof, nach star-
kem Regen, erfreut sich großer 
Beliebtheit. So kann man ausprobie-
ren, ob die Gummistiefel noch dicht 
sind oder experimentieren, ob der 
Kinderwagen durch die große Pfütze 
fahren kann. „Bekomme ich nasse 
Füße, wenn ich mit dem Fahrzeug 
durch die riesige Pfütze fahre?“ 
Sand und Wasser sind eine wunder-
bare Verbindung! Die Mischung eig-
net sich exzellent zum Bauen von 
Staudämmen oder Bachläufen. 

 

Zu jeder Jahreszeit bietet die   
Natur wundervolle  
Spielmaterialien.  
Margit Franz 

Natur Erfahrungen 
Jedes Jahr aufs Neue erfreuen sich 
die Kinder im Herbst an den vielen 
Blättern unserer Ahornbäume im 
Außengelände des Kindergartens. 
Rote und gelbe Blätter werden mit 
Besen und Rechen zusammenge-
kehrt und große Blätterhaufen ent-
stehen, eine besondere Naturerfah-
rung, denn alle Kinder gemeinsam 
machen bei diesem Spaß mit. Das 
Blätterwerk aufgetürmt zu einem 
riesigen Berg. „Wer traut sich in den 
Blätterhaufen zu springen?“ „Welche 
Tiere leben im Laub?“ 

 

Jedes Ritual ist eine Tür zu einer 
persönlichen Lebenserfahrung.  
Christiane Bundschuh-Schramm 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Laternen/Laternenumzug 
Über mehrere Wochen, gestalteten 
die Kinder ihre Laternen, mit Aus-
dauer und Ideenreichtum. Feinmoto-
rik, Geschicklichkeit, Geduld, Kom-
munikation, Durchhaltevermögen 
und Wortschatzerweiterung wurden 
hierbei geübt. 
Der Weg bis 
zur fertigen 
Laterne, die 
Idee, der  Ar-
beitseinsatz 
und die Phan-
tasie die das 
Kind dabei entwickelt, sind am wich-
tigsten.  
Jedes Kind hat nach eigenen       
Vorstellungen und nach altersent-
sprechenden Fähigkeiten seine    
Laterne gestaltet.  

 
 

Auch das Kreis-Spiel St. Martin und 
der arme Mann, wurde mit großem 
Eifer jeden Tag von den Kindern ge-
spielt und gesungen. Sie konnten 
sich als Ritter, armen Mann oder Ge-
hilfen verkleiden und hatten die Mög-
lichkeit sich in die jeweilige Rolle hin-
einzuversetzen. Das Rollenspiel un-
terstützt die Fähigkeit zum Perspekti-
venwechsel und fördert das Einfüh-
lungsvermögen. 
Dies ist besonders förderlich, um die 
Kinder zu sensibilisieren für ver-
schiedene Lebenssituationen und 
dass es nicht jedem Menschen gut 
geht. Sie lernen aber auch, dass 
Hilfsbereitschaft und Empathie wich-

tige Kompetenzen im Zusammenleben 
in der Gesellschaft sind.   
Unser kleiner Later-
nenumzug führte uns 
dieses Jahr um den 
Kindergarten, ent-
lang Am Falltor, 
durch den Alengar-
ten, über die Schul-
zengasse wieder 
zum Kindergarten. 
Die Anwohner be-
grüßten den Umzug mit herausgestell-
ten Lichtern- vielen Dank dafür. 
Unterwegs wurde gesungen und am 
Ende gab es leckere Brezeln für die 
Kinder.  
Frida (4 Jahre): 
„Weißt du Elke, du brauchst mir und 
Lilly nur eine Brezel zu geben. 
Ich teile sie mit Lilly, denn sie ist 

meine Freundin.“ 
 

Gemeinsam werden wir 
die Adventszeit mit den Kin-
dern wie jedes Jahr planen 
und gestalten. Der Tannen-
baum wird geschmückt, ein 
Adventskranz hergestellt, eine 
Krippe mit Maria und Josef in 

kreativer Gestaltung wachsen.  
 

Neuer Elternbeirat gewählt 
Als Elternbeirat wurden gewählt: Mela-
nie Zehrer, Sabine Lattner und Annette 
Scheid. Wir freuen uns auch weiterhin 
auf eine gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit. 
 

Auch neue Kindergartenkinder und ihre 
Eltern dürfen wir begrüßen: Hannes 
Ehlert, Lucia Hilbert und Emilia Hilbert. 
Wir wünschen euch und euren Eltern 
eine schöne Zeit bei uns im Kindergar-
ten. 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne 
Adventszeit  
 

Elke Diel-Opper und das Kita– Team 
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Veranstaltungen 

Worldwide Candle 
Lighting 
 

Das Weltweite Kerzenleuch-
ten (Worldwide Candle Lighting)  fin-
det jährlich statt und hat sich 
als Weltgedenktag der verstorbe-
nen Kinder, auch in Deutschland, 
etabliert. An diesem Tag gedenken 
Angehörige in der ganzen Welt ihrer 
verstorbenen Kinder, Enkel und Ge-
schwister.  

Sonntag  
12. Dezember 2021 
um 19 Uhr stellen Angehörige 

verstorbener Kinder in der ganzen 
Welt eine brennende Kerze ins  
Fenster. Wenn die Kerzen in einer 
Zeitzone niederbrennen, werden in 
der nächsten neue entzündet, so 
dass eine Lichterwelle 24 Stunden 
die ganze Welt umkreist. 

AKTION DREIKÖNIGSSINGEN 2022 

GESUND WERDEN – GESUND BLEIBEN 

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinder-
recht weltweit.“ So lautet das Motto der kom-
menden Sternsingeraktion. Auf dem Plakat 
strahlt uns der fünfjährige Benson aus dem 
Südsudan an. Er war beim Mangopflücken vom 
Baum gefallen und hatte sich verletzt. Dank ei-
nes von den Sternsingern unterstützten Kran-
kenhauses konnte ihm schnell geholfen werden.  
Die Gesundheitsförderung von Kindern in Afrika 
steht bei der Sternsingeraktion im Mittelpunkt. 
Wir zeigen den Sternsingern, warum gerade 
dort die Gesundheit vieler Kinder gefährdet ist 
und wie in Sternsinger-Projekten geholfen wird. 
Denn Gesundheit ist ein Kinderrecht weltweit!  

____________________________________________________________________ 
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Freud und Leid 

Im Dezember 
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Freud und Leid 

Im Januar 

Diese Daten finden Sie in der Druckversion 

Herzlichen Glück-
wunsch allen Geburts-
tagskindern der Monate 
Dezember und Januar  

und ein  
gesundes,  
zufriedenes 
neues Lebens-
jahr. 
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Freud und Leid 

ANFANG UND ENDE 
 
Nicht bleiben können! 
Im ersten Atemzug ist der letzte schon angelegt. 
So wohnt in uns ein Anfang, 
so geht neben uns der Tod. 
Doch immer ist bei uns ein Gott, 
der uns verspricht: 
Ich bin, der ich bin 
und ich bleibe bei dir. 
 
Tina Willms 
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Freud und Leid 

Zitat vom Januar 2021, welches leider immer noch aktuell ist 2022. 
 

Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 
Ehem. Vorsitzender des Rates der EKD 
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Besinnliches 

 

Ein neuer König ist geboren 
 
In der dunkelsten Zeit des Jahres               
erscheint ein Stern am Himmel.                     
Er leuchtet so hell, wie es Sterndeuter aus 
dem Osten noch nicht gesehen haben. Sie 
folgen ihm. Der Stern führt sie nach Bethle-
hem, wo sie den neu  geborenen Jesus fin-
den. Die Sterndeuter beten ihn an und be-
schenken ihn reich. Der helle Stern, der in 
der Finsternis aufgeht, zeigt an:                   
Mit Jesus ist ein neuer König geboren. 
Das Licht ist in der Bibel eine Wesensbe-
schreibung Gottes. Demgegenüber steht die 
Dunkelheit für alles, was von Gott fern ist. 
Licht steht mit Wärme, Hoffnung und Er-
kenntnis in Verbindung, es gibt Sicherheit 
und Orientierung. Erst mit dem Licht ist   
Leben überhaupt möglich – für Menschen, 
Tiere und Pflanzen. „Ich bin das Licht der 
Welt“, sagt -Jesus im Johannesevangelium. 
Sein Licht steht für die Hoffnung auf das  
ewige Leben bei Gott. In ihm hat der Tod 
seine lebensbedrohende Macht verloren. 
„HERR, lass leuchten über uns das Licht   
deines Antlitzes!“ Darum bittet der Beter im 
vierten Psalm. Mit dem Leuchten seines  
Antlitzes wendet sich Gott jedem einzelnen 
Menschen persönlich zu. Für Christinnen 
und Christen ist das ein  starker Zuspruch, 
der sie in ihrem Leben stärkt. Auch am Ende 
jeden Gottesdienstes erfahren sie ihn in 
Form des Aaronitischen Segens.  
„Der HERR segne dich und behüte dich; der 
HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Ange-
sicht über dich und gebe dir Frieden.“ 
Detlef Schneider 
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Wissenswertes 

Auch in diesem Jahr können wir aus infektiologischen Erwägungen heraus 
voraussichtlich keine vollen Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen in 
Schwanheim, Langwaden und Rodau feiern. 

Alle folgenden Informationen, die wir ihnen mit diesem Gemeinde-
spiegel – Drucklegung Stand Ende November – geben können,  
stehen dabei unter Vorbehalt hinsichtlich der pandemischen  

Entwicklung im Dezember. 
Darum bitten wir Sie aufmerksam und regelmäßig unsere aktuellen Verlaut-
barungen und Infos im Bergsträßer Anzeiger, Info-Kästen und auf unserer 
Homepage zu verfolgen. 
Die Planung im Einzelnen sieht so aus: 
 

• Das KiGo-Team bereitet eine Andacht vor, die an Heilig Abend um 
16:00 Uhr in der Schwanheimer Kirche sattfinden soll.                     
Siehe dazu den gesonderten Artikel vom KiGo-Team. 
 

• Wir planen folgende Gottesdienste: 
 

 15:00 Uhr: Familienandacht in Langwaden  

 16:00 Uhr: Familienandacht in Schwanheim 

 17:00 Uhr: Christvesper in Rodau und Langwaden 
 
 Die mögliche BesucherInnenzahl pro Gottesdienst wird kurzfristig  
 festgelegt und bekanntgemacht werden. 
 

• Die Christmette als Lichterkirche um 22:00 Uhr in der       
Schwanheimer Kirche soll mit beschränkter BesucherInnenzahl wie 
in jedem Jahr stattfinden. 
 

• Am ersten Weihnachtstag findet der   
Gottesdienst zur gewohnten Zeit in der 
Schwanheimer Kirche statt. 

 

Soweit die Planungen der Kirchengemeinde.  
In den Filialorten Langwaden und Rodau kön-
nen wir aufgrund des sehr beschränkten Platz-
angebotes und der kleinen Räumlichkeiten viel-
leicht keine Weihnachtsgottesdienste anbieten.  
Wir bitten um Ihr Verständnis! 
 

WIE FEIERN WIR WEIHNACHTEN ? 
Informationen zum Weihnachtsfest 2021 
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Besinnliches 
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Besinnliches 

Impuls zur 
Jahreslosung 2022 

„Du kannst jederzeit vorbeikommen! Meld dich einfach!“ 
Ich lese die Kurznachricht und es wird mir warm ums Herz. Wie gut 
ist es, Menschen zu haben, die bei Tag und Nacht für einen da sind. 
Egal was kommt! Jemand zum Reden ist nur einen Anruf, nur ein 
paar Klicks auf dem Smartphone entfernt. 

Und doch – manchmal kommt mir dieser 
Weg unheimlich weit vor. Geht das den 
anderen nicht auf die Nerven, wenn ich sie 
mit meinen Fragen oder Problemen       
belaste? 
Manchmal frage ich mich auch: Wer darf 
bei mir jederzeit vorbeikommen? Wie wäre 
es, wenn tatsächlich jetzt in diesem       
Moment jemand anruft, oder sogar auf der 

Matte steht? Meistens bin ich mit etwas 
beschäftigt.  

Arbeit, Aufräumen, die neueste Folge meiner Lieblingsserie, die schon ein 
paar Tage auf mich wartet – alle diese Dinge fordern meine ungeteilte Auf-
merksamkeit. Wer darf meine Pläne durchkreuzen und mich unterbrechen? 
Wirklich jederzeit erreichbar sein – das stelle ich mir ganz schön anstren-
gend vor. Es tut gut, manchmal ganz bewusst die Tür zuzumachen. Und 
wenn dann das Telefon klingelt, sage ich: “Du – grad passt es bei mir nicht 
….. kannst du es später nochmal probieren?“ 
Jesus hat sich immer ganz bewusst Zeit dafür genommen, mit sich und mit 
Gott allein zu sein. 
Aber er ließ sich auch regelmäßig unterbrechen. Menschen, die mit ihrer Not 

zu ihm kamen oder ihm scheinbar zufällig begegneten: Sie alle hatten – von 
einem Moment auf den anderen – seine VOLLE Aufmerksamkeit. 

Es macht mir Mut, zu wissen: Jesus schenkt mir seine VOLLE Aufmerksam-
keit. Und er tut noch mehr. Er wartet nicht irgendwo, dass wir uns auf den 
Weg zu ihm machen. Er geht uns entgegen – mit offenen Armen. 
Das will ich von Jesus immer lernen. Da sein für Gott – und für die          
Menschen um mich herum. 
 

••  Jesus, zu dir kann ich so kommen wie ich bin. 
 
 

Johannes Seule 

 
Jesus Christus spricht: 
Wer zu mir kommt, 
den werde ich  
nicht abweisen. 
 

(Johannes 6,37E) 
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Veranstaltungen 

...auch in diesem Jahr mitzu-
nehmen nach den Gottes-
diensten über Weihnachten 
oder zu Zeiten der offenen 
Kirche                                         
(Schwanheim und Langwaden)        
Bitte bringen Sie eine windgeschützte 
Kerze mit. 

 
 
 

 

Mo 13.12. /  Di 14.12.  

Der kleine Eisbär 2 
Die geheimnisvolle Insel 

 
 

Animationsfilm (Deutschland 
2005) Laufzeit: ca. 81 Minuten 
FSK: ab 6 (besonders wertvoll) 
 

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

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

Robert Loreth, Tel. 79901 

 

Neujahrskonzert -  
Hundert Jahre Schlager 
 
01. 01. 2022  
18:00 – 18:30 Uhr 
Ev. Kirche, Hirschgasse 3, 69509 Mörlenbach 
 
Bei einem beschwingten Neujahrskonzert      
werden Schlager und Chansons von 1920 bis 
heute präsentiert. Jennifer Beutlich, Lisa-Anna 
Jeck und Mathieu Bech sind ein junges Künstler
-Trio, das seine musikalischen Qualitäten prä-
sentieren wird.  
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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 Dezember 

 
 
 
 
 05. Dezember 2021  2. Advent 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Ev. Frauen in Hessen und Nassau  
  sowie für die FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. 
 
 14. Dezember 2021  3. Advent  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
 21. Dezember 2021  4. Advent 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 Fr 24. Dezember 2021  Heilig Abend 
 15:00 Uhr Familienandacht in Langwaden 
 16:00 Uhr Familienandacht in Schwanheim 
 17:00 Uhr  Christvesper in Rodau 
 17:00 Uhr  Christvesper in Langwaden 
 22:00 Uhr Lichtergottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für Brot für die Welt 
 
 Sa 25. Dezember 2021  1. Weihnachtstag 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
 26. Dezember 2021  2. Weihnachtstag  
 10:00 Uhr Gottesdienst in Einhausen 
 
 Fr 31. Dezember 2021  Altjahresabend 
 19:00 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Gottesdienste unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen in den Schaukästen bzw. auf der Homepage. 
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Gottesdienste im Januar 

 
 
 
 
 02. Januar 2022  Sonntag nach dem Christfest    
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Diakonie  
  Deutschland 
 
 09. Januar 2022  1. Sonntag nach Epiphanias  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 
 
 16. Januar 2022  2. Sonntag nach Epiphanias  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:00 Uhr Kindergottesdienst im HdB Schwanheim 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
 23. Januar 2022  3. Sonntag nach Epiphanias  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Frankfurter Bibelgesellschaft  
 
 30. Januar 2022  Letzter Sonntag nach Epiphanias  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 06. Februar 2022  4. Sonntag vor der Passionszeit 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung 
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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 

Ein neues Jahr.  
So viele Tage. So viele Stunden. 
Geschenkte Zeit, Sommer und  
Winter, Tag und Nacht.  
Ich wünsche dir, dass dein Leben 
ein Wunder bleibt und Gott dir im 
neuen Jahr immer wieder  
begegnet. Tina Willms   
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

Pfarrbüro                                Pfarrer während der Vakanz 
Rohrheimer Str.  27                      Dr. Christoph Bergner  
64625 Schwanheim                      06251-3238 

  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                            
Jeden 2. Montag im 
Monat 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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