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Grußwort 

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

wenn ich mit den Vorschulkindern im 
Kindergarten jeden Freitagmorgen 
um 09.30 Uhr eine kleine Andacht 
feiere in unserem gemütlichen Sitz-
kreis auf dem Boden in der Turn-
halle, dann zünden wir immer zuerst 
eine Kerze in unserer Mitte an. Und 
dann frage ich die Kinder: „Warum 
zünden wir eigentlich eine Kerze 
an?“  Und sie antworten: „Das ist 
unser Draht zum Himmel…!“ 
Andere Szene: Der niederländische 
Liedermacher Herman van Veen be-
schreibt in einem seiner Texte, wie 
Gott selbst mit Befremden jenen Ort 
besucht, wo er eigentlich zu finden 
sein sollte – eine Kirche: „Als Gott 
nach langem Zögern wieder mal 
nach Haus ging, war es schön,  
sagenhaftes Wetter. Und das erste, 
was Gott tat, war, die Fenster  
sperrangelweit zu öffnen, um sein 
Häuschen gut zu lüften. Und Gott 
dachte: Vor dem Essen werde ich 
mir noch kurz die Beine vertreten. 
Und er lief den Hügel hinab zu jenem 
Dorf, von dem er genau wusste, 
dass es da lag. Und das erste, was 
Gott auffiel, war, das da mitten im 
Dorf während seiner Abwesenheit 
etwas geschehen war, was er nicht 
erkannte. Mitten auf dem Platz stand 

eine Masse mit einer Kuppel und 
einem Pfeil, der pedantisch nach 
oben wies. Und Gott rannte mit  
riesigen Schritten den Hügel hinab, 
stürmte die monumentale Treppe 
hinauf und befand sich in einem  
unheimlichen, nasskalten, halb-
dunklen, muffigen Raum. […] Er sah 
auch eine höchst unwahrscheinliche 
Menge kleiner Kerle herumlaufen, 
mit dunkelbraunen und schwarzen 
Kleidern. Und dicken Büchern unter 
müden Achseln, die selbst aus eini-
ger Entfernung leicht modrig rochen. 
„Komm mal her! Was ist das hier?“ – 
„Das ist eine Kirche, mein Freund. 
Das Haus Gottes.“ – „Ah, wenn das 
hier das Haus Gottes ist Junge, wa-
rum blühen hier dann keine Blumen? 
Warum strömt dann hier kein Wasser 
und warum scheint dann hier die 
Sonne nicht, Bürschchen?![…]“ 
Und schließlich: Bei einem Trauer-
gespräch erzählt mir die Witwe am 
Wohnzimmertisch ihres kleinen  
Einfamilienhauses: „Nein, fromm war 
mein Mann eigentlich nicht. Er war 
kein Kirchgänger. Aber er ist sonn-
tags immer gerne in den Wald ge-
gangen, da kam er dann oft ganz 
selig und beglückt zurück!“ 
 

„Gott ist nicht ferne von einem jeden 

unter uns. Denn in ihm leben, weben 

und sind wir.“ (Act 17,27) 

Monatsspruch Juli  
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Grußwort 

Kinder, die in einer profanen Turn-
halle Andacht feiern, Gott, der sich in 
alten kirchlichen Gebäuden und bei 
müden Anhängern nicht wohl fühlt, 
und ein Mann, der in der Natur  
persönliche Glücksmomente erlebt – 
das ist, zugegeben, ein buntes  
Allerlei! 
Aber ich finde - genau dieses bunte 
Allerlei zeigt: Gott ist die Fülle! Er 
kommt genauso in die Turnhalle zur 
Andacht, wie in den Wald zu einem 
Menschen, der sich hier seiner 
Schöpfung nahe fühlt. Er lässt sich 
nicht in alte kirchliche Rituale ein-
sperren, sondern sucht immer wieder 
das Leben mit und für seine  
Menschen.  
Ich glaube, genau das meint Paulus, 
wenn er in seiner berühmten  
Areopagrede in Athen diesen  
schönen Satz sagt: „Gott ist nicht 
ferne von einem jeden unter uns. 
Denn in ihm leben, weben und sind 
wir.“ 
Gott – so könnte man kurz zusam-
menfassen – lässt sich überall  
finden. 
Und du darfst deine Augen dafür neu 
öffnen! Ich habe den Eindruck: viele 
Menschen rennen immer wieder  
etwas in ihrem Leben ruhelos hinter-
her – dem Glück, der Gesundheit, 
dem Erfolg, der Anerkennung, der 
Liebe… 
Ein Leben, das mit Gott rechnet, ist 
da vielleicht etwas entspannter: 
Denn Paulus sagt – Gott ist immer 
schon da, du musst ihm nicht wie 
dem Glück und dem Erfolg nach-
jagen. Vielleicht sogar: Wenn du  
immer nur etwas hinter her rennst, 
dann verpasst du das, was du schon 
hast!  
Neu die Augen zu öffnen, meint 
dann: Meine Situation, in der ich  

lebe, mit anderen Augen zu betrach-
ten. Dankbar zu werden für die 
Schönheit der Blumen in meinem 
Garten, die von Gottes Schöpfungs-
kraft erzählen, auch wenn ich alters-
bedingt den Weg nur noch bis zur 
Bank im Garten schaffe. Dankbar zu 
werden für die Menschen, die Gott 
mir an die Seite gibt, auch wenn 
nicht jeden Tag Sonnenschein mit 
ihnen herrscht, und die dennoch 
mein Leben reicher machen. Aber es 
meint auch: Mich in meiner Einsam-
keit zu öffnen und Gott im Gebet an-
zuvertrauen und meinen Blick zum 
Himmel zu heben.   
Es gibt eine schöne alte katholische 
Tradition, die es bis in unsere Zeit 
hineingeschafft hat. Nämlich die Flur- 
und Wegkreuze, die an Straßen und 
Feldern zu finden sind. Sie zeigen, 
egal wohin dich deine Füße tragen, 
und auf welchen Straßen und Wegen 
du gerade unterwegs bist, egal wie 
schwer oder leicht du gerade auch 
gehen magst, immer ist Gott an  
deiner Seite, wie sich der Himmel 
über dein Leben spannt.  
Mit der Fülle von Gottes Gegenwart 
zu rechnen, dafür immer wieder neu 
wach und neugierig zu sein, bereit 
die eigenen Augen neu zu öffnen, 
das ist es, was Paulus uns aufmun-
ternd sagen will, wenn er schreibt: 
„„Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben 
und sind wir.“ 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
spannende Entdeckungen auf Ihrer 
Reise durch den Sommer 2021! 
 

Ihr 
Christian Ferber, Pfr.  
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
 

Kirchenvorstands-
wahlen am 13. Juni 

 

Jede Stimme 
zählt 

  

Im Mai erhielten rund 1,3 Millionen 
Evangelische im Gebiet der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) Post mit den 
Wahlunterlagen. Am 13. Juni fin-
den die Kirchenvorstandswahlen 
statt. In den 44 Gemeinden des 
Evangelischen Dekanats Bergstra-
ße sind genau 400 Sitze zu verge-
ben. Darum bewerben sich 462 
Kandidatinnen und Kandidaten.  
Jede Stimme zählt, ganz gleich ob sie 
im Wahllokal  bzw. per Briefwahl ab-
gegeben wird oder per Online-Wahl 
oder „allgemeiner Briefwahl“ für alle. 
Bei letzterer Wahlform erhalten alle 
Wahlberechtigten die Unterlagen zur 
Briefwahl automatisch zugestellt.  
Im Dekanat Bergstraße haben sich 25 
Gemeinden für die allgemeine Brief-
wahl entschieden, zehn für die Online
-Wahl und neun für die Urnenwahl im 
Wahllokal einschließlich der Möglich-
keit, den Wahlzettel per Brief abzu-
schicken. In den Wahllokalen gelten 
besondere Hygienestandards. 
 
Demokratie in der Kirche 
Kirchenvorstände sind das demokrati-
sche Markenzeichen der Evangeli-
schen Kirche. Der Kirchenvorstand ist 
die geistliche Leitung der Gemeinde 
und entscheidet beispielsweise über 
die neue Pfarrerin oder den neuen 
Pfarrer ebenso wie über die Gebäu-

desanierung und die Ausrichtung der 
kirchlichen Kindertagesstätte. Er wird 
für sechs Jahre gewählt. Die neue 
Amtsperiode beginnt am 1. Septem-
ber 2021. 
 
Jugend im Kirchenvorstand 
Wahlberechtigt sind alle Evangeli-
schen ab 14 Jahren, gewählt werden 
können evangelische Gemeindemit-
glieder ab 18 Jahren sowie Jugend-
mitglieder zwischen 14 und 17 Jah-
ren. Sie haben volles Mitsprache-
recht, bekommen wie alle anderen 
sämtliche Unterlagen, aber erst mit 
Volljährigkeit auch das Stimmrecht. 
Damit macht es die EKHN zum zwei-
ten Mal möglich, dass Jugendliche mit 
Rede- und Antragsrecht aktiv am Ent-
scheidungsprozess der Leitung der 
Gemeinde mitwirken können. Erst-
mals gab es bei der vorhergehenden 
Wahl im Jahr 2015 sogenannte 
„Jugenddelegierte“. Bei der diesjähri-
gen Wahl wollen im Bergsträßer  
Dekanat mit Beedenkirchen, Bicken-
bach, Bürstadt, Bobstadt, Gadern-
heim, Hofheim, Hüttenfeld, Reichen-
bach und der Viernheimer Auferste-
hungsgemeinde neun Gemeinden 
junge Menschen für die Arbeit im Kir-
chenvorstand gewinnen. 
 
Mitglieder im Kirchenvorstand 
Die Zahl der Kirchenvorsteher/innen 
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Aus unserem Gemeindeleben 

variiert je nach Gemeinde-
größe. In kleineren Ge-
meinden wie Affolterbach, 
Gorxheimertal oder 
Schönberg-Wilmshausen 
hat der Kirchenvorstand 
jeweils vier Mitglieder, in 
größeren Gemeinden wie 
Zwingenberg oder der 
Lampertheimer Lukasge-
meinde sind es 14 bzw. 
16. 
 
Quelle: Dekanat Bergstraße/
Aktuell/Nachrichten 

 

In Schwanheim sind        
8 KirchenvorsteherInnen 
zu wählen, in den 3 Wahl-
lokalen Haus der Begeg-
nung in Schwanheim und 
Langwadener Kirche so-
wie in der Kapelle in    
Rodau. Machen Sie bitte 
von Ihrem Stimmrecht 
gebrauch. 

Kandidaten und          
Kandidatinnen sind zu 
sehen auf Seite 40. 

 

Wir feiern  
Jubiläum 
Unsere Mollerkirche in 
Schwanheim wird im 
August 200 Jahre alt. 
Dies wollen wir feiern. Nicht ganz so umfang-
reich wie geplant aber u. a. mit folgenden  
Veranstaltungen rund um den 22. August: 

Illumination der Kirche 
Kunstaustellung 
Festgottesdienst 
Näheres im nächsten Gemeindespiegel  
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Aus unserem Gemeindeleben 

Auch in diesem Sommer 2021 gibt es 
sie wieder – die Sommerkirche, 
in der die Schwanheimer und  
Einhäuser gemeinsam Gottesdienst 
feiern. 
Die Reihe steht dieses Mal unter  
einem ganz besonderen protestanti-
schen Motto, anlässlich des  
500 jährigen Jubiläums des Wormser 
Reichstags, wo Martin Luther am  
18. April 1521 seine Thesen und  
Schriften trotz großem Druck von 
Papst und Kaiser nicht widerrief.  
Damit sorgte er dafür, dass die 
´protestantische Sache´ weitergehen 
konnte, die dann ab 1530 zur Grün-
dung der Ev. Kirche in Deutschland 
führte. 
Unter dem Motto also „Hier stehe ich, 
ich kann nicht anders – Gottesdienst-
reihe zum „Reichtagsjubiläum“, sind 
Gottesdienste an folgenden Sommer-
kirchensonntagen geplant: 
 

Sommerkirche 2021  
der Kirchengemeinden Schwanheim und Einhausen 

18. Juli Ev. Kirche Einhausen 
Prädikantin Christiane Sillus 
25. Juli Ev. Kirche Schwanheim 
Pfrin. i.R. Renate Schmidt 
01.August  Ev. Kirche Einhausen 
n.n. 
08. August Ev. Kirche Schwanheim 
Prädikantin Christiane Sillus 
15. August Ev. Kirche Einhausen 
Pfrin. Dr. Katrin Hildenbrand 
22. August Ev. Kirche Schwanheim 
Pfr. Dr. Christian Ferber 
29. August Wattenheimer Brücke 
Open-Air-Abschlussgottesdienst 
 
Die Gottesdienste beginnen jeweils 
um 10;00 Uhr in Einhausen und 10:15 
Uhr in Schwanheim. Die Ev. Kirche 
Einhausen finden sie in der Friedhof-
straße 9 in Einhausen. Die Ev. Kirche 
Schwanheim steht in der Rohrheimer 
Straße in Schwanheim. 
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Aus dem Dekanat 

Wer ist mein Nächster? 

 

 

 

Wer versucht, dem Gebot der Nächstenliebe nachzukommen, wird fest-
stellen, dass Liebe nicht einfach ein Gefühl ist, sondern dass man sie in 
kleinen Schritten einüben kann. Am Anfang steht die Frage: Wer ist 
denn mein Nächster? 
„Der Nächste bitte“ tönt es aus dem Lautsprecher, und die Tür zum Arztzim-
mer öffnet sich. Die Wartenden beobachten genau, wer als nächster dran-
kommt. Das kleine Beispiel zeigt: der Nächste ist nicht der Übernächste. Au-
ßer, es kommt ein Notfall. So meint es auch das Gebot der Nächstenliebe. 
Jesus fordert: „du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lk. 10,27). 

Was im kleinen Beispiel des Wartezimmers sofort einleuchtet, ist im echten 
Leben oft gar nicht so einfach. Die Notfälle nehmen zu. Sie liegen im Schlaf-
sack in der Fußgängerzone oder sitzen mit ihrem Flüchtlingsgepäck in der S-
Bahn. Sie klagen als Spendenaufruf im eigenen Briefkasten oder schauen mit 
hungrigen Augen in der Tagesschau. Die Notfälle kommen uns näher, oder 
werden uns näher gebracht, damit sie unsere Nächsten werden. Es sind für 
den Einzelnen zu viele. Wie soll ich mich entscheiden? 

Jesus erzählt das Beispiel vom Überfallenen, der verletzt am Straßenrand 
liegt: Zwei sehen ihn liegen und gehen vorbei. Der Dritte sieht ihn auch und 
sorgt für ihn, bis er wieder gesund ist. Ausgerechnet ein Fremder. Diese Ge-
schichte beantwortet die Frage, wer mein Nächster ist: 
1. Ich treffe ihn oder sie. Das geht heute auch virtuell. 
2. Ich sehe die Not. Oder merke, dass hier jemand simuliert. 
3. Ich entscheide mich. Fremdheit ist dabei kein Argument. 

In dieser Klarheit und Reihenfolge funktioniert die Nächstenliebe im prakti-
schen Leben allerdings nicht. Liebe lässt sich nicht verordnen, wohl aber 
ausprobieren mit einem Schritt auf den anderen Menschen hin. Auch hier 
gilt: Probieren geht über studieren und das eigene Herz zu prüfen.  

So können die ersten Schritte aussehen: Dem ersten Bettler gebe ich etwas. 
Die Flüchtlinge in der S-Bahn spreche ich freundlich an. Den Spendenbrief 
prüfe ich und um das Thema in der Tagesschau kümmere ich mich. Die zwei-
ten Schritte gehen so: Vielleicht gebe ich immer dem selben Bettler etwas. 
Die Flüchtlinge begleite ich. Und anstelle der Fernspende gebe ich mein Geld 
dem Projekt um die Ecke und besuche es. Dann bin ich diesen Menschen 
zum Nächsten geworden. 

Pfarrer Hans Genthe 
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...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 

 

Sicher bald möglich! 
 

Treffen unserer Seniorenkreise  

————————————————————————–————————- 

Liebe Gemeindeglieder, so zerrissen und orientie-
rungslos, wie auf dem Bild, 
sind wir fast alle. 
Doch wir hoffen, dass sich 
bald etwas zum Guten 
wendet und sich im  
Sommer die Seniorenkreise 
wieder bei Kaffee und  
Kuchen im Freien treffen 
können. 
Auch unsere Kindergottes-
dienstkinder möchten sich 
endlich mal wieder richtig 
sehen und auch dies ist 
vielleicht im Freien wieder 
möglich. 
Wir bitten noch um etwas 
Geduld, sobald Möglichkei-
ten bestehen, werden wir 
alles dafür tun um persönli-
che Treffen wieder stattfin-
den zu lassen. 
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Aus dem Dekanat 

Kinder und Jugendliche in der Pandemie 

Spielräume für reale Begegnungen nutzen 

Die Evangelische Jugend drängt 
darauf, dass in der Pandemie die 
Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen wieder in den Blick 
genommen werden. Ihre mentale 
Gesundheit sei gefährdet, sagten 
Jugendvertreter und Jugendver-
treterinnen bei einem Treffen mit 
dem Bergsträßer Dekan Arno 
Kreh, das im Freien vor dem Hep-
penheimer Haus der Kirche statt-
fand.  
Studien hätten deutlich gezeigt, dass 
psychosomatische Auffälligkeiten, 
Antriebsarmut, Niedergeschlagenheit 
und Einsamkeit zugenommen hätten. 
„Die Schulen mal auf, mal geschlos-
sen, die Unis dicht, gemeinsamer 
Sport unmöglich, Freizeitaktivitäten 
gleich null – das macht etwas mit 
Kindern und Jugendlichen“ sagt Kim-
berley van Cleave aus Bobstadt. Die 
21jährige gehört dort dem Kirchen-
vorstand an, sie ist Mitglied der 
Evangelischen Jugendvertretung im 
Dekanat Bergstraße und auf Landes-
ebene im Vorstand der Evangeli-
schen Jugend Hessen und Nassau. 
Als Soziologiestudentin in Heidelberg 
hat sie in drei von bislang sechs Se-
mestern keine Präsenzveranstaltun-
gen gehabt. „Nur Menschen als Ka-
cheln auf einem Bildschirm zu ha-
ben, ist etwas anderes als sich real 
gegenüberzusitzen. Im Grunde habe 
ich in diesen drei Semestern kaum 
etwas gelernt. Es gibt keine Online-
Lehre, nur eine  Online-Leere – mit 
zwei e.“ 
Geschützter Raum außerhalb der 
Familie 
Die Kinderförderangebote, für die sie 

sich als Werkstudentin engagiert, 
dürften derzeit nicht fortgesetzt wer-
den. „Das ist für Kinder eine verlore-
ne Zeit, die nicht einfach aufgeholt 
werden kann“, betont Kimberly van 
Cleave. Die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN) hätte 
stärker darauf pochen müssen, dass 
die besonderen Bedürfnisse von Kin-
dern und Jugendlichen berücksichtigt 
werden. Denn die Kirche habe das 
Potenzial, einen geschützten Raum 
außerhalb der Familie zu bieten. Zu 
den Jugendtreffs seien immer auch 
Kinder gekommen, die dort Hausauf-
gaben erledigt hätten, die sie zu 
Hause nicht machen konnten oder 
wollten. „Wenn in der Familie alles 
zusammenbricht, haben sie dort mit 
allen ihren Fragen und Problemen 
immer einen sicheren Ort gefunden“, 
erläutert die 21jährige. 
Spielräume nutzen 
„Wir müssen der Jugend sehr schnell 
etwas ermöglichen – noch besser 
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gestern als heute. Wichtig ist, dass 
die Türen wieder aufgehen“, sagt die 
Dekanatsjugendreferentin Ulrike 
Schwahn und betont: „In der Adoles-
zenz lösen sich Jugendliche von ih-
ren Eltern ab. Sie sind dabei auf den 
Austausch mit Gleichaltrigen ange-
wiesen." Das sei derzeit nicht oder 
nur sehr eingeschränkt möglich.“ Wie 
es den Jugendlichen gehe, scheine 
öffentlich kaum von Interesse zu 
sein, so die Jugendreferentin. 
Ein Jahr Pandemie sei für Jugendli-
che etwas anderes als für Erwachse-
ne, betont Dekan Arno Kreh. „Sie 
befinden sich in einer Entwicklungs-
phase mit hoher Dynamik. Sie erfin-
den sich neu und wollen andere ken-
nenlernen. Dass das ausgebremst 
wird, ist furchtbar.“ Nötig seien Ange-
bote, die Kinder und Jugendliche 
auffangen könnten. Die Evangeli-
sche Jugend solle alle Spielräume 
für reale Begegnungen nutzen. 
Jugend unter Generalverdacht 
Dekanatsjugendreferent Bruno Ehret 
plädiert dafür, reale Treffen und Ver-
anstaltungen wieder zu ermöglichen. 
„Wenn wir als Evangelische Jugend 
zusammenkommen, können wir uns 
gegenseitig mit tagesaktuellen Tests 
schützen. Veranstaltungen können 
auch im Freien stattfinden. Das ist 
vertretbar“. Das Verbot solcher 
Zusammenkünfte hält er für unver-
hältnismäßig. 
Die Jugend sei mit der älteren Gene-
ration stets solidarisch gewesen. 
Umgekehrt hätte sich unter den Ju-
gendlichen der Eindruck verdichtet, 
dass sie unter Generalverdacht ge-
stellt würden. Wenn man ihnen Frei-
heiten ließe, so das gängige Vorur-
teil, würden sie nur Corona-Partys 
feiern, kritisiert die Evangelische Ju-
gend. Kimberly van Cleave gibt noch 

einen weiteren Umstand zu beden-
ken. „Etliche Schülerinnen und Schü-
ler, die sich vor Corona an den 
Fridays-for-Future-Demonstrationen 
beteiligt hatten, bekamen Strafarbeit 
für Schulschwänzen aufgebrummt. 
Heute dürfen sie nicht in die Schule.“ 
Machen, was möglich ist 
Dekan und Evangelische Jugend 
ziehen nach eigenen Angaben an 
einem Strang. Was möglich sei, soll-
te auch gemacht werden - mit Ab-
stand, mit Tests, im Freien. So ist am 
11. Juli der Dekanatskirchentag für 
Groß und Klein als reales Treffen in 
Lampertheim geplant. Dafür hat der 
Vorbereitungskreis ein ausgeklügel-
tes Corona-Schutzkonzept erarbei-
tet. 
 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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Wagemut aus Worms - Der "Luther-Moment" 

Der Festakt zur Eröffnung des  
Lutherjubiläums am 16. April mit 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier musste in digitalem  
Format stattfinden.  
Zum 500. Jahrestag des Auftritts von 
Martin Luther vor dem Reichstag 
wurde die Fassade der Dreifaltig-
keitskirche in Worms am Samstag-
abend (17.April) bei einer Multimedia
-Inszenierung zur größten Leinwand 
Deutschlands. Am 18. April übertrug 
das ZDF den Gottesdienst 
"Wagemut aus Worms".  
 
Am 18. April 1521 steht Martin Luther 
auf dem Wormser Reichstag vor dem 
Kaiser und wichtigen Repräsentanten 
der Kirche. Er soll seine revolutionä-
ren Ideen widerrufen. Wagemutig 
lehnt Luther das ab. Wider sein  
Gewissen kann er nicht handeln.  
Solange ihn niemand mit Zeugnissen 
aus der Bibel widerlegt, bleibt er bei 
seinen Ideen. Mit den Worten „Gott 
helfe mir, Amen“ verlässt er den 
Saal. 
 
Ein historischer Moment, der die 
Kirche verändert 
Genau 500 Jahre nach dem 18. April 

1521 feiert die Evangelische Kirche 
in ökumenischer Verbundenheit mit 
dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf 
den „Wagemut aus Worms“.  
 
Der Luther-Moment  
Bei der Inszenierung „Luther-
Moment“ aus modernster Computer-
technik, klassischen Schauspiel-
Elementen und Live-Musik wurde 
der Frage nachgegangen, wo  
Menschen heute „Luther-Momente“  
erleben und für ihre Sache einste-
hen. Pandemiebedingt war die Auf-
führung ausschließlich im Fernsehen 
mitzuerleben. 
Die etwa 30 Minuten lange Inszenie-
rung des Frankfurter Komponisten 
und Regisseurs Parviz Mir-Ali 
spannte dabei einen Bogen von den 
Ereignissen auf dem Wormser 
Reichstag über historische Momente 
bis zu aktuellen Geschehnissen, in 
denen Menschen Haltung beweisen. 
Denn darum geht es bei diesem 
welthistorischen Jubiläum: Das  
Individuum und das menschliche 
Gewissen meldeten sich in bisher 
nicht gekannter Weise zu Wort.  
Martin Luther und Worms stehen 



15  

 

Aus dem Dekanat 

deshalb bis heute für Werte wie  
Zivilcourage und Protest gegen  
ungerechte Verhältnisse. Der Geist 
dieses Tages wird in der Welt-
eschichte auch in vielen anderen  
Persönlichkeiten spürbar: So tauch-
ten der US-Freiheitskämpfer Martin 
Luther King oder die Kapitänin des 
Flüchtlingsschiffs See-Watch, Carola 
Rackete, in der Wormser Inszenie-
rung auf. Sie wurden per „Mapping“ 
auf die etwa 50 mal 15 Meter große 
Kirchenfassade gebeamt.  
„Gerne hätten wir mit allen gemein-
sam den Auftakt in das Festjahr be-
gangen – leider erlaubt uns die Pan-
demie jedoch nicht, das Eröffnungs-
wochenende so durchzuführen, wie 
wir es eigentlich vorgesehen hatten. 
Dennoch ist uns wichtig, dieses 
Weltereignis mit allen interessierten 
Menschen zu feiern“, sagten Ober-
bürgermeister Adolf Kessel und der 
hessen-nassauische Kirchen-
präsident Volker Jung. 
 
Quelle: Dekanat 

Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ostern in Morogoro 

E-Mails an Ostern zwischen   
Elias MTUNGILWA Morogoro und  
Martina PFEIFFER Schwanheim 
 
Elias MTUNGILWA: Wie geht es 
Martina! Ich schicke Ihnen ein paar 
Fotos von Ostern in unserer Kongre-
gation! (4.4.2021 Ostertag) 
In der Tat, alles ist gut! Keine 
schlechten News in unserer Kongre-
gation! 
Wir kommen gut mit unserem neuen 
Pastor zurecht. 
Ja! Wir haben die E-Mail von Ihrem 
Pastor erhalten. 
Der Ostergottesdienst war so gut, 
dass viele Menschen aus dem Ge-
biet kamen, um mitzumachen im 
Ostergottesdienst 
Martina PFEIFFER: Das ist eine 
sehr gute Nachricht. Es gibt also 
keine Corona-Fälle in eurer Commu-
nity. Wir beten, dass es so bleibt. 
Wir in Schwanheim hatten nur einen 
digitalen Service, weil die Corona-
zahlen wieder gestiegen sind. 
Elias MTUNGILWA: Während des 
Ostergottesdienstes gibt es auch 
Taufen. 11 Kinder wurden getauft, 
wie Sie auf dem Foto sehen können 
tragen einige Eltern ihr Baby. 
Okay! Aber in der ganzen Gemein-
schaft sind keine Corona-Fälle zu 
erkennen. 
Martina PFEIFFER: Seien Sie vor-
sichtig. Das kann sich schnell än-
dern. Wie steht der neue Präsident 
zu Corona? 
Elias MTUNGILWA: Wir beten auch 
für Sie wegen des Wiederauftretens 
des Corona-Virus 

Martina PFEIFFER: Vielen Dank  

Seien Sie gesegnet. 

. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Ostern in Schwanheim 

Lieber Herr Ferber, 
  
auf diesem Wege noch einmal ein  
herzliches Dankeschön für die Oster-
eiersuche zwischen Schwanheim und 
Langwaden. Wir haben den Weg sehr 
genossen und auch die eine oder  
andere Leckerei finden können - unsere 
Schatzsucher sind also gut versorgt 
nach Hause gekommen.  
Der Ostersegen in Langwaden war sehr 
schön und war ein wunderbarer  
Abschluss unserer kleinen Suche.  
  
Nochmals vielen Dank an Sie und alle 
fleißigen Helferlein, anbei noch ein zwei 
Impressionen, 
  
Ihre Familie Zehrer aus Schwanheim  

Außer dem Ostereiersuchangebot 
gab es an Ostern noch einige andere 
Aktivitäten: 
Der Kindergottesdienst bot um die 
Kirche herum Stationen an, an denen 
Ostern kindgerecht erklärt wurde. 
Die Konfi`s zeigten (und zeigen 
noch) in der Kirche ihre „Ausstellung 
der Hoffnung“. 
In den Briefkästen fand jeder Haus-
halt der Kirchengemeinde ein schön 
gestaltetes Heft mit Andachten für 
die Feiertage. Auf YouTube sah man 
wunderbare Online-Gottesdienste 
aus den Kirchen in Einhausen, 

Schwanheim und Langwaden. 
Osterlicht und Osterseegen gab es 
für jeden der dies wollte. 
 

Allen die Ostern auch in diesem Jahr 
zu einem  großartigen Fest gemacht 
haben, seien es die Konfi`s, der  
KIGO, die „Osterhasen“ oder die  
tollen Künstlerinnen und Künstler mit 
Pfarrerin und Pfarrer, sagen wir ein  
herzliches  

Bilder: Martina Pfeiffer und Fam. Zehrer 
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Kurz und bündig 

  

K langmeditation 
Zeit für sich und innere Ruhe 
am  6. Juni und 

4. Juli um 19:00 Uhr in der Schwan-
heimer Kirche. Nur wenn auch  
Gottesdienste stattfinden können. 
Bitte beachten Sie dazu die Hygienevorschrif-
ten auf Seite 36  

 
 
 
 
 

G ottesdienste  
- geplant - 
 

Seit 13. Mai feiern wir die Gottes-
dienste im Garten hinter dem Haus 
der Begegnung. Achtung: Die Got-
tesdienste finden IM FREIEN statt. 
(Stand Ende Mai). Bitte achten Sie auf 
entsprechende Kleidung. Bei sehr 
schlechtem Wetter (starker Wind, 
Regen…) treffen wir uns zum  
Gottesdienst in der Kirche.  
 
 
 
 
 
 

 

V ielen herzlichen 
Dank den lieben  

Menschen die die Aktionen der  
Kirchengemeinde in Corona Zeiten 
unterstützt haben. Wir freuen uns 
über Ihre Spende für „Besondere 
kirchliche Aktivitäten“.  
Bis jetzt gingen 665 € ein. 

 
 
 
 

 

K indergottesdienst 
Neues auf Seite 20. Bitte ab 
und zu in den Info-Kästen der 

Kirchengemeinde nachschauen.  

 
 
 
 

K onfirmation 
auch in diesem Jahr nicht wie 
gewohnt im Mai, sondern 

geplant am 12. September 2021 als 
Open Air Gottesdienst. 

 
 

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. 
 



19  

 

Besinnliches 

Lieber Gott 

manchmal ist da so 

vieles, 

das mir den Blick auf 

dich verstellt. 

Wie bei einem mühsa-
men Aufstieg auf einen 

Berg 

liegt nur 

der ansteigende Weg 

vor mir 

und ich vergesse, 

dass ich, 

oben angelangt, 

wieder einen freien 

Blick haben werde, 

dass ich dann staunen 

werde über die Weite, 

die vor, unter und über 

mir liegen wird, 

und darüber, 

wie klein mir dann alles 

da unten 

und wie groß und erha-
ben mir dann alles um 

mich herum  

vorkommen wird. 

Manchmal ist mir der 
Aufstieg zu beschwer-

lich 

und ich kann nicht 

mehr spüren, 

dass auch der Weg 

das Ziel ist  

und dass du mein Be-

gleiter bist 

auf jedem einzelnen 

Schritt, 

bergab, bergauf  

und bei jedem Innehal-

ten. 

Manchmal ermüdet 
mich jeder einzelne 

Schritt 

und ich denke, 

dass ich diesen Auf-

stieg, 

diese Steigung, 

diese Anstrengung 

nicht schaffe. 

Schenk du mir 

die Gewissheit, 

dass du gerade dann 

besonders bei mir bist. 

Schenk mir, 

dass ich dich spüre, 

auch wenn ich dich 
gerade nicht sehen 

kann. 

Sei du bei mir 

bei jedem Schritt, 

den ich tue. 

Amen 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neues vom Kindergottesdienst 

Rückblick 
 

An Ostern konnten wir uns zwar 
nicht treffen, aber wir konnten 
uns mit der Ostergeschichte beim 
Stationenlauf um und in der Kir-
che beschäftigen. Dabei lernten 
wir, dass zwar manchmal schlim-
me Dinge passieren, aber dass 
Gott es letztendlich gut mit uns 
meint und wir auf ihn vertrauen 
dürfen. 
An Pfingsten haben alle, die in 
unserem E-Mail-Verteiler sind, 
einen Pfingstbrief erhalten. Diese 
Geschichte erzählt, warum wir 
Pfingsten feiern und was das mit 
dem „Geburtstag der  
Kirche“ zu bedeuten hat.  
 

Ausblick 
 

Wir möchten gerne mit 
Euch etwas Neues ausprobieren: 
einen Actionbound!  
Wisst Ihr was das ist? Wir haben 
das früher „Schnitzeljagt“ oder 
„Rallye“ genannt. Heute braucht 
man aber keine Zettel mehr, son-
dern mit Hilfe einer APP und dem 
passenden Zugang könnt Ihr 
Euch auf den Weg machen, um 
Aufgaben und Rätsel zu lösen, 
kurze Geschichten, Informationen 
oder Lieder zu hören und vieles 
mehr.  
Das Gute daran ist, dass Ihr da-
mit jederzeit unterwegs sein 

könnt – unabhängig von Uhrzeit 
und Wochentag!  
Sobald wir mit dem Programmie-
ren fertig sind, laden wir euch per 
Mail dazu ein. Dann erhaltet Ihr 
auch genauere Infos wie das 
funktioniert. 
 

Natürlich möchten wir Euch auch 
gerne wieder treffen. Wir haben 
schon einige Ideen, die wir Euch 
vorstellen möchten, wenn es wie-
der möglich ist. Dann laden wir 
Euch per Mail dazu ein oder Ihr 
schaut nach Aushängen im 
Schaukasten. 
 

Aber das ist noch nicht alles! In 
diesem Jahr findet wieder eine 
Kunstausstellung statt, zeit-
gleich mit dem großen Kirchen-
jubliläum im August.  
Wie vor zwei Jahren wollen wir 
uns auch dieses Mal wieder mit 
einem Kunstwerk beteiligen. 
Wann, wo, wie der Workshop da-
zu stattfindet erfahrt Ihr (wie im-
mer) per Mail oder als Aushang 
im Schaukasten. 
 
Neugierig? Wir schon! ☺ 
Wenn Ihr noch nicht in unserem 
KiGo-E-Mail-Verteiler seid, 
schickt uns eine kurze Mail an: 
kigo-schwanheim@gmx.de 
 

Es grüßt Euch ganz herzlich 
Euer KiGo-Team 

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

Weiterhin eine 
besondere Zeit  

Im März hatten fast alle Kinder  
wieder den Weg in unseren Kinder-
garten gefunden. 
Ostern stand vor der Tür. Dieses 
Jahr hatte jedes Kind seine eigene 
individuelle Ostertüte gestaltet, ein 
Gläschen mit Kresse gepflanzt und 
die Eier selbst bemalt oder verziert. 
Am Gründonnerstag kamen die  
Kinder in den Kindergarten und  
fanden alle Tüten gefüllt mit Schoko- 
und Ostereiern vor. Für die Kinder 
die immer noch zu Hause waren, hat 
der Freund oder die Freundin eine 
Ostertüte gestaltet. Diese Ostertüten 
wurden dann von uns persönlich 
ausgetragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedanken möchten wir uns für die 
Ostereier, überbracht durch Herrn 
Gebhardt, ganz herzlich beim  
Geflügelzuchtverein, der uns wie 
jedes Jahr die Eier gespendet hat. 

Auch Briefe wurden von den Kindern 
mit viel Sorgfalt und Liebe gestaltet 

und zusammen mit Spielsachen und 
dem Portfolio Ordner an die wenigen 
Kinder die noch daheim waren ver-
teilt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In unseren Kindergarten Alltag 
brachten wir trotz Corona Pandemie, 
viele Impulse für das Spiel der  
Kinder ein. 

Um all die Hygienevorschriften 
wie Lüften, Desinfizieren und Ab-
stand einhalten zu können, gin-
gen wir jeden Morgen ab 9:00 
Uhr mit den Frischluft liebenden 
Kindern in den Hof und ab 10:30 
Uhr kamen dann auch die restli-
chen Kinder nach draußen und 

alle Räume wurden gelüftet.  
 

   Kinder wollen groß werden,  
   mitwirken, mitverantwortlich sein     
und sich im Zusammenleben als 
nützlich erleben. 
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Aus unserem Gemeindeleben 

 
Sehr beliebt im Hof ist das Fußball- 
spielen, an Seilen zu schaukeln, mit 
Brettern, Steinen, Reifen zu experi-
mentieren und allerlei auszuprobie-
ren. Bei Regenwetter entstand ein 
großer Wasserbachlauf -wetterfeste 
Kleidung war hier natürlich Voraus-
setzung! 
Im Kreativraum konnten sich die Kin-
der ausprobieren und experimentier-
ten mit Knete, Wasserfarben, Wolle, 
Stoffen und Kartons. Vorlesen mit 
Mundschutz war für uns eine beson-
dere Herausforderung. 

 
Herr Pfarrer Ferber kam jede Woche 
zu unseren Vorschulkindern zum 
Bibelkreis, der bei jedem Wetter 
draußen stattfand. 
 

 
Die Kinder bringen aus Hygiene-
gründen ihr Frühstück im Rucksack 
von zu Hause mit. Dieser ist mit viel 
Liebe und  
leckeren Dingen 
gepackt (siehe 
Foto). 
 

 
Die Vorschulkinder erstellten sich ein 
Zahlenbuch 1-10, das Wichtigste 
hierbei war später das Laminieren 
der einzelnen Seiten.  
Vorsicht! Auf die Finger aufpassen, 
es wird heiß! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Von unserem 
Förderverein 
haben wir eine Karaoke Box für die 
Kinder bekommen die sich höchster  
Beliebtheit erfreut.  

 
 
 
 
 
Außer-
dem eine 
Verkleidungskiste, mit Kostümen 
vom Clown bis zum Piraten, Skelett 
oder Prinzessin die zum Rollenspiel 
einladen. Vielen Dank an unseren 
Förderverein für diese Spende.  
 
 

Das unbekümmerte Spiel mit Sand,    
Wasser und Steinen muss zu den   
Selbstverständlichkeiten eines  
Kinderalltags zählen. 
U. Lange und T. Stadelmann 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Neue Matten im 
Bewegungsraum 
wurden geliefert, 
sie dienen den  
Kindern im  
Moment zum 
Höhlebauen - der 

neue Bewegungs-
turm für die Matten 
kommt in den  
nächsten Wochen. 
 
 
 
 

Im Mai durften wir zwei neue Kinder 
begrüßen, Moritz Winkler und Lenny 
Merz. Wir wünschen ihnen und ihren 
Eltern viel Freude bei uns im Kinder-
garten. 

Kinder drücken sich in hundert  
Sprachen aus. Sie zeigen sich darin 
als fühlende, denkende und  
handelnde kleine Menschen. 
(Loris Malaguzzi, Reggio) 

Viele Grüße vom 
Kindergartenteam 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Wir gratulieren den diesjährigen  
Konfirmationsjubilarinnen und  

Konfirmationsjubilaren 

Wir gratulieren  
 

1996 konfirmiert wurden 
 

1971 konfirmiert wurden 
 

1961 konfirmiert wurden 
 

1956 konfirmiert wurden 
 

1951 konfirmiert wurden 

allen die  
 
zur silbernen Konfirmation 
 
zur goldenen Konfirmation 
 
zur diamantenen Konfirmation 
 
zur eisernen Konfirmation 
 
zur Gnadenkonfirmation 
 

65 

70 
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Freud und Leid 

Im Juni und im Juli 

Die Daten finden Sie in der Druckversion 

Zum Geburtstag  
alles Gute 

und ein gesundes 
neues Lebensjahr 

allen Geburtstags-
kindern 
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Freud und Leid 

 

  Die Last, die GOtt dem Menschen auferlegt hat, nimmt Jesus  
 

  dem Menschen nicht ab. Aber er macht dem Menschen die Last        

 dadurch leichter, dass er ihm zeigt, wie er sie tragen muss. 

 
  Dietrich Bonhoeffer 
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Aus unserem Gemeindeleben 

Gottesdienst an Christi Himmelfahrt  
unter freiem Himmel 

Der erste Open-Air Gottesdienst von 
einigen die noch folgen werden war 
der am Himmelfahrtstag im Garten 
am Haus der Begegnung. 
Da im Mai die Gefahr einer Anste-
ckung mit Covid19 noch sehr hoch 
war, wollten wir zwar wieder Gottes-
dienste feiern aber keine Gottes-
dienstbesucherInnen gefährden . 
Darum feiern wir seit 13. Mai Gottes-
dienste im Freien auch wenn das 
Wetter nicht immer so toll sein wird 
wie an diesem Tag. Ausweichen in 
die Kirche werden wir nur bei starkem 
Wind und Regen. 
 

Die schöne Stimme von Ramona 
Schmöker erklang mehrmals im  
Gottesdienst bekleidet von  
Frau Tydecks. 
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Veranstaltungen 
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EKHN 

Segen ist das Glück, bei dem der Himmel  

seine Finger im Spiel hat 

Fast jeder nimmt die Segenskärt-
chen, die kirchlich Engagierte im Ein-
kaufszentrum verteilen. „Darf ich 
Ihnen einen Segen geben?“ Ein 
freundlicher Blick: „Ja, danke“. Kon-
fession und Religion, Glaube und 
Unglaube, spielen offenbar keine 
Rolle. Nach solchen und vielen an-
deren Erfahrungen mit dem Thema 
Segen hat Fabian Vogt zusammen 
mit anderen Autoren ein Segensbuch 
verfasst. 

Segen fällt nicht einfach vom Him-
mel 
Das Buch „Segen“ trägt den Unterti-
tel „Eine kleine Gebrauchsanleitung“, 
denn Segen ist nicht einfach etwas, 
was vom Himmel fällt, sondern beim 
Segen gibt es auch etwas zu tun. 
Man kann ihn zwar weder machen, 
noch sich selbst zusprechen, denn 
Segen kann einem nur geschenkt 
werden.  Wenn nämlich Gott Men-
schen segnet, dann gehört ganz oft 
eine Aufgabe dazu. So wie Gott Ab-
raham gesegnet hat und ihm im 
nächsten Moment eine große Aufga-
be gegeben hat. In dieser Geschich-
te ist der Segen daran gebunden, 
dass ein Mensch mutig über sich 
hinausdenkt und sich auf Gottes Vor-
stellungen für sein Leben einlässt. 
So beschreiben die Autoren Fabian 
Vogt, Christine Lungershausen und 
Sandra Matz wie der Segen ins eige-
ne Leben eingreifen kann. Die Fotos 
im qualitativ hochwertig gestalteten 
Chrismon-Büchlein sind von Pietro 
Sutera. In Zwölf Kapiteln beschrei-

ben sie die verschiedenen Erfahrun-
gen des Segens in der Bibel, ange-
fangen bei Jakob, der den väterli-
chen Segen seinem Bruder Esau in 
der Hoffnung abluchst, mit dem Se-
gen hätte er automatisch Glück im 
Leben. Später ringt Jakob mit Gott 
und ruft: „Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn.“ 

Segen in der Umgangssprache 
Auch wer nicht um den Segen 
kämpft, führt ihn fast täglich im 
Mund. Worte wie „Alles Gute“, „Viel 
Erfolg“ oder „Hals- und Beinbruch“ 
sind menschliche Segenswünsche. 
In der Umgangssprache ist der Se-
gen allgegenwärtig: Da hängt der 
„Haussegen“ schief, da wartet ein 
Geldsegen oder da liegt auf etwas 
kein „Segen“. Und selbstverständlich 
muss das neue Konzept noch vom 
Chef „abgesegnet“ werden. „Schade“ 
finden die Autoren, dass kaum noch 
jemand weiß, dass in jedem „Grüß 
Gott, jedem „Adieu“ und jedem 
„Tschüss“ ursprünglich der wohltuen-
de Segen „Gott befohlen“ steckt. 

Zwölf Kapitel mit Segensthemen 

aus der Bibel 
Gleich im zweiten Kapitel geht es um 
den Sonntag, den Gott auch sich 
selbst als Segenstag am Ende der 
Schöpfung verordnet. „Auf einem 
Leben, in dem Arbeit und Muße in 
einem gesunden Verhältnis stehen, 
liegt Gottes Segen“, schreiben die 
Autoren. Segen wahrnehmen kann 
eben nur, wer in seinem Alltag 
durchatmen kann. Und auch beim 
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EKHN 

Sonntag ist der Segen mit einer Auf-
gabe verbunden, nämlich die Ruhe 
des Tages zu nutzen, um sich für 
Gottes Segen zu öffnen. 
Weitere Themen sind der Regenbo-
gen als Zeichen des Bundes, den 
Gott mit den Menschen nach der 
Sintflut macht. Im Buch heißt er dann 
„Segensbogen“. Die Seligpreisungen 
im Neuen Testament sind ein Bei-
spiel dafür, dass der Segen das Le-
ben verändert, auch umgekehrt gilt: 
ein verändertes Leben kann auch 
zum Segen werden. Segen kann 
auch ein wirksames Mittel der Dees-
kalation sein, wenn Jesus empfiehlt: 
„Segnet, die euch verfluchen“. Das 
Kapitel „Segen als Lebenseinstel-
lung“ beschreibt den Segen des 
Speisungswunders gegen die Angst, 
dass es nicht reicht. 

Segensworte und Übertragung in 

das tägliche Leben 
Jedem Kapitel ist ein Segenswort 
vorangestellt, wie dieser altirische 
Segensspruch: „Mögest Du jeden 
Tag wieder dankbar mit dir zusam-
menleben“, so dass der Leser eine 
kleine Sammlung von Segenswör-
tern hat. Nach jedem Kapitel übertra-
gen die Autoren im Abschnitt 
„Segensperspektiven“ die biblischen 
Beispiele auf das gegenwärtige Le-
ben. Ein schönes Beispiel ist der 
Hefeteig, den man gehen lassen 
muss. „Fertig wird etwas, wenn ich 
mich nicht fertig mache, sondern 
wenn ich die Vollendung einem an-
dern überlasse.“ 
 
Quelle: EKHN/Glaube 
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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  bald wieder 
Filme zeigen können. 

SEELENKOST 

Sie haben mehrere Möglichkeiten das  
Angebot zu erreichen: 
 
Rufen sie im Internet YouTube auf und  
suchen nach dem Begriff ´Seelenkost` 
 
 

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

 

Strahlende Nordlichter 
- Konzert Duo Allegro 
 
Termin: 04. 07. 2021  
19:00 – 21:00 Uhr 
Ort: Altes Rathaus Lorsch, 
Marktplatz 1, 64653 Lorsch 
 
Der Norweger Edvard Grieg, 
der Finne Jean Sibelius und 
der Este Arvo Pärt schrie-
ben unverkennbare, starke 
und emotionale Musik.  
Diese spielt das Duo Allegro 
(Alexander Galushkin -  
Violine und Rolf Fritz -  
Klavier)  

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 Juni 

 
 
 
 06. Juni 2021  1. Sonntag nach Trinitatis  
  9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden  
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Gefängnisseelsorge 
 
 
 
 13. Juni 2021  2. Sonntag nach Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 20. Juni 2021  3. Sonntag nach Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Arbeit der Diakonie Hessen 
 
 
 
 27. Juni 2021  4. Sonntag nach Trinitatis  
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für den Ev. Verein für Jugendsozialarbeit  
  in Frankfurt a.M.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alle Gottesdienste unter Vorbehalt. Informationen in den Schaukästen 
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Gottesdienste im Juli 

 
 
 
 04. Juli 2021  5. Sonntag nach Trinitatis   
   9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 11. Juli 2021  6. Sonntag nach Trinitatis   
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD) 
 
 
 
 18. Juli 2021  7. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
 10:00 Uhr Gottesdienst in Einhausen 
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 
 25. Juli 2021  8. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte:  Für den Stiftungsfonds DiaKids oder  
  für die Stiftung „Für das Leben“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 01. Aug. 2021  9. Sonntag nach Trinitatis - Sommerkirche - 
 10:00 Uhr Gottesdienst in Einhausen 
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde   
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Wissenswertes 
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Kinderseite 
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

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

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

Bürozeiten:  Dienstag         15.00 - 17.00 Uhr 
                      Donnerstag    16.00 - 18.00 Uhr  
                      oder nach Vereinbarung 
 
Haus der Begegnung, Rohrheimer Str. 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
mailto:kigo-schwanheim@gmx.de


Wir sind für Sie und die Kirchengemeinde da - 
wenn Sie das möchten. 

 
Ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die  

Kirchenvorstandswahl 2021 

Dann gehen Sie doch bitte am 13. Juni 2021 zwischen 11 und 18 Uhr  
wählen - im Haus der Begegnung in Schwanheim - in Rodau in der Kapelle - 
in Langwaden in der Kirche, oder schon vorher von zu Hause aus per Brief-
wahl. Alles ist möglich! 

Tobias Schmöker 

Rita Stelzig 

Martina Pfeiffer 

Cosima Seitz 

Wolfgang Ahlheim  

Sonja Ahlheim 

Angelika Koep 

Anette  
Schneider 


