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Grußwort 

Liebe Leserin,  

lieber Leser,  

liebe Gemeinde, 

im Dezember wollte ich eine Veran-
staltung der Evangelischen Akade-
mie in Frankfurt ganz in der Nähe 
des Römers besuchen. Die Autorin 
Bettina Hitzer sollte ihr neues Buch 
„Krebs fühlen. Eine Emotionsge-
schichte des 20. Jahrhunderts“ vor-
stellen. Das Buch interessierte mich 
einerseits persönlich und anderer-
seits als Seelsorger. Leider kam die 
Veranstaltung nicht zustande, weil 
die Autorin erkrankt war. Weil man 
sich anmelden musste, wurde einem 
das auch im Vorfeld mitgeteilt, so 
dass ich mich nicht umsonst auf den 
Weg machen musste. Das Buch ha-
be ich daraufhin bestellt und inzwi-
schen größtenteils gelesen. Es er-
zählt auf sehr anschauliche Weise, 
wie mit der Diagnose Krebs medizi-
nisch und psychologisch umgegan-
gen wurde. Zum Beispiel reflektiert 
es, wie Ärzte ihren Patienten am 
besten Mitteilung über die Diagnose 
geben.  
Im Programm der Akademie finden 
sich gesellschaftliche, politische,  
kulturelle, aber auch gesundheitliche 
Themen. Als Beispiele sei die Veran-
staltung am 27. Februar genannt, bei 
der es um Arbeit und nachhaltiges 
Leben geht. Am 3. März wird Georg 
Philipp Telemanns Wirken in Frank-
furt auch musikalisch thematisiert. 

Die Akademie in Frankfurt arbeitet 
stellvertretend für das ganze        
Kirchengebiet. Experten wie die   
genannte Autorin werden dazu     
eingeladen. Vielleicht finden Sie 
auch eine Veranstaltung, die Sie  
interessiert. Sie finden das           
Programm unter: www.evangelische-
akademie.de Solche Veranstaltun-
gen kann ich nur empfehlen, weil sie 
einem wertvolle Denkanstöße vermit-
teln können. Manchmal muss man 
gar nicht hinfahren, sondern kann sie 
auch im Livestream verfolgen. 
 

Bei mir ist es nun schon das 2. Mal, 
dass eine Veranstaltung der Akade-
mie mir geholfen hat, ein neues Buch 
zu finden und zu lesen. So wünsche 
ich Ihnen, dass Sie wertvolle The-
men für Ihr Leben vertiefen können, 
vielleicht auch durch die Arbeit der 
Akademie in Frankfurt. Wie ich an 
mir selbst erfahren habe, kann sie 
sogar dann, wenn eine Veranstal-
tung nicht zustande kommt, wichtige 
Denkanstöße geben. 
Mit guten Wünschen 
Ihr Pfarrer  
Frank Fuchs 

http://www.evangelische-akademie.de
http://www.evangelische-akademie.de
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Besinnliches 

Gott hält immer an mir fest 
Es gibt viele Gründe, warum 
Menschen die Verbindung zu 
Gott kappen. Ich habe das Bild 
eines dicken Taus vor Augen, 
viele einzelne Stränge aus noch 
dünneren Stricken bestehend, die 
zu einem starken Seil verbunden 
sind, und einzelne Fäden dröseln 
sich auf. Da sind die Fäden, die 
nie etwas von Gott gehört haben, 
die von Christen enttäuscht sind, 
deren Vertrauen aufgebraucht ist, 
die andere Religionen und Glau-
bens- und Lebensformen interes-
santer finden. 
Das Tau, aus dem einzelne Fä-
den sogar mutwillig zertrennt wer-
den, spannt sich von Menschen 
zu Gott. Das einst starke Tau löst 
sich auf in den jeweiligen Alltags-
sorgen, Interessen, Lebenssitua-
tionen. Ein unscheinbar erschei-
nendes Rettungsseil ist in greif-
barer Nähe. Dieses Halteseil führt 
von Gott zum Menschen. Das 
wiederum kann von Menschen 
nicht zerstört, aufgedröselt, los-
gelassen werden. Sichtbar wird 
es in Christus, der personifizier-
ten Liebe Gottes. 
Und so kann ich angesichts die-
ser stabilen Verbindung sagen: 
Nichts kann mich von der Liebe 
Christi scheiden. Selbst wenn ich 
meinerseits die Verbindung kap-
pe, Gott hält immer daran fest. 
Und so kann das Sicherungsseil 
der Liebe Gottes zur Lebensret-
tung für mich werden. 
Am dankbarsten bin ich dafür, 
dass Gott mich das Sicherungs-
seil seiner Liebe hat finden las-
sen. Ich möchte es nicht mehr 
aus den Augen verlieren. 
Carmen Jäger 
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„Eine Fokussierung auf spektakuläre         
Aktionen ist nicht sinnvoll“ 

Im Evangelischen Dekanat Bergstraße 
ist „Schöpfung bewahren“ ein Schwer-
punktthema – und das nicht erst seit 
den umstrittenen Aktionen der soge-
nannten „Letzten Generation“. Präses 
Ute Gölz und Dekan Arno Kreh rufen 
in diesem Zusammenhang zum Aus-
tausch mit allen Akteuren auf, halten 
aber „eine Fokussierung auf spektaku-
läre Aktionen nicht für sinnvoll“. Statt-
dessen müsse deutlich gemacht wer-
den, was in der Evangelischen Kirche 
bereits gegen den Klimawandel getan 
wird - und es müsse überlegt werden, 
was noch getan werden kann.  
Sie nennen sich „Letzte Generation“, 
sprechen angesichts des fortschreiten-
den Klimawandels von einem 
„Klimanotfall“, fordern einen 
„umfassenden Wandel“ und haben 
Zweifel daran, „dass die Regierung 
das im Griff hat“. „Lasst uns Klartext 
reden“, ruft die Initiative unter anderem 
auf ihrer Webseite auf, doch die 
Klimaaktivisten belassen es bekannter-
maßen nicht nur beim Reden: Seit ge-
raumer Zeit sorgen sie für Schlagzei-
len, weil sie Flüssigkeiten auf Kunst-
werke schütten oder sich auf dem As-
phalt festkleben und den Straßenver-

kehr blockieren. 
Diese in Politik und Gesellschaft – und 
auch in der Kirche - umstrittenen Aktio-
nen verteidigen die Unterstützer der 
„Letzten Generation“ mit ihrem Recht 
auf zivilen Ungehorsam. Eben damit 
haben sie eine kontroverse Debatte 
ausgelöst, die auch vor dem Evangeli-
schen Dekanat Bergstraße nicht halt 
macht: 
Vor wenigen Tagen hat der Evangeli-
sche Pressedienst (epd) über Sabine 
Allmenröder berichtet – die Referentin 
für Gesellschaftliche Verantwortung im 
Heppenheimer Haus der Kirche hat 
sich in ihrer Freizeit von Ende Oktober 
bis Anfang November elf Tage lang in 
Berlin an Aktionen der „Letzten Gene-
ration“ beteiligt. Dreimal habe sie sich 
mit anderen auf Straßen gesetzt und 
den Verkehr gestoppt, festgeklebt ha-
be sie sich nicht. 
„Die drohende Klimakatastrophe recht-
fertigt Regelüberschreitungen“, wird 
Frau Allmenröder im epd-Gespräch 
zitiert. Gegenüber der kirchlichen 
Nachrichtenagentur erklärte sie weiter: 
„Bürger müssen von der Politik einfor-
dern, das Pariser Klimaschutzabkom-
men einzuhalten." Über die Aktionen, 

"Make Earth Cool Again" - Motiv eines Protestschildes bei einer Klimaschutz-Demonstration  

 
© Rolf Oeser / fundus-medien.de  

Aus dem Dekanat 
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an denen sie teilgenommen habe, be-
richtet sie: Die längste Blockade habe 
eine halbe Stunde gedauert, dann hät-
ten Polizisten die Demonstranten weg-
getragen. Sie nähmen auch die Straf-
verfahren wegen Nötigung und Wider-
stand gegen die Staatsgewalt auf sich. 
Der zivile Ungehorsam sei gewaltfrei 
und angesichts der Bedrohung der 
Menschheit angemessen. 
Die Kirche könne die wichtige Aufgabe 
übernehmen, Protestierende und Politi-
ker zu Gesprächen zusammenzubrin-
gen, so Sabine Allmenröder weiter 
gegenüber dem epd. „Nur Gespräche 
miteinander können uns weiterbrin-
gen." Sie sei dankbar, dass EKHN-
Präsident Volker Jung neben anderen 
Landesbischöfen und der Präses der 
Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Anna-Nicole Heinrich, 
einen solchen Dialog fordere. 
Nicht nur gesprächsbereit, sondern 
ausdrücklich an einem kontinuierlichen 
Austausch mit allen Akteuren interes-
siert, das ist man auch im Evangeli-
schen Dekanat Bergstraße, wie Präses 
Ute Gölz und Dekan Arno Kreh konsta-
tieren. Und so sei man auch immer 
wieder im Gespräch mit Sabine All-
menröder. Die Mitarbeiterin habe die 
Dekanatsleitung im Vorfeld über ihren 
Einsatz in Berlin informiert, so Kreh: 
„Das Engagement für die ,Letzte Ge-
neration‘ ist jedoch Sabine Allmen-
röders Privatsache, wir haben sie 
schließlich nicht dafür freigestellt.“ 
Natürlich mache man sich im Haus der 
Kirche nichts vor: „Frau Allmenröder ist 
unsere Referentin für Gesellschaftliche 
Verantwortung – das The-
ma ,Bewahrung der Schöpfung‘ und in 
der Folge der Klimaschutz fallen in 
Ihren unmittelbaren Arbeitsbereich.“ 
Da sei es nicht verwunderlich, dass so 
ein privates Engagement von den Me-
dien auch in einen dienstlichen Zusam-
menhang gestellt werde. „Was uns 
allerdings Sorgen macht: Mittlerweile 

wird immer mehr über die Methoden 
der ,Letzten Generation‘ und immer 
weniger über die Inhalte debattiert“, so 
der Dekan. 
Arno Kreh will keinen Zweifel daran 
aufkommen lassen, „dass eventuelle 
Grenzüberschreitungen von Klimaakti-
visten auch geahndet werden müssen. 
Aber in diesem Zusammenhang neue 
und schärfere Gesetze zu fordern oder 
Menschen wochenlang wegzusperren, 
das halte ich für völlig überzogen“. Im-
merhin richte sich das Anliegen der 
Klimaschützer „nicht gegen unseren 
Staat“. Vielmehr erinnerten sie den 
Staat an die Einhaltung seiner Klima-
schutz-Beschlüsse, „aber das Rechts-
system wird doch nicht in Frage ge-
stellt“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So sieht es auch Präses Ute Gölz: „Wir 
lehnen alles ab, was von strafrechtli-
chem Belang ist – aber wir appellieren 
auch an alle, das Engagement von 
Klimaaktivisten nicht per se zu krimina-
lisieren.“ Mit Blick auf das, was man im 
Dekanat für den Klimaschutz tun kön-
ne, halte man an dem bereits einge-
schlagenen „Weg der kleinen Schritte“ 
fest – so zum Beispiel an der Beratung 
der Kirchengemeinden, was diese kon-
kret vor Ort tun und welche Förderung 
sie unter Umständen dafür erhalten 
können. Das sei übrigens ein Schwer-
punkt von Sabine Allmenröders Arbeit, 

"Church for Future" - Motiv eines Protestschildes 
bei einer Klimaschutz-Demonstration.    
Bild: © Manuela Schneider / fundus-medien.de  

Aus dem Dekanat 
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die gegenwärtig beispielsweise die 
Evangelische Kirchengemeinde Zwin-
genberg bei der naturnahen Gestal-
tung ihres Außengeländes an der 
Bergkirche unterstützt. 
Informationsveranstaltungen zum The-
ma Klimawandel sollen daher auch 
weiterhin in den Räumen sowie auf 
dem Gelände des Hauses der Kirche 
möglich sein, haben Präses Ute Gölz 
und Dekan Arno Kreh in einem unter 
anderem an die Verantwortlichen in 
den Kirchengemeinden gerichteten 
Schreiben formuliert. Bei solchen Ter-
minen würden auch Akteure der 
„Letzten Generation“ nicht ausge-
schlossen, „aber wir werden das Haus 
der Kirche nicht zur Verfügung stellen, 
wenn aktiv zur Mitarbeit bei 
der ,Letzten Generation‘ aufgerufen 
wird“. 
Abschließend stellt die Dekanatslei-
tung fest: „Wir möchten in unserer Öf-
fentlichkeitsarbeit vor allem deutlich 
machen, was in Gemeinden, Dekanat 
und EKHN bereits gegen den Klima-
wandel getan wird. Eine Fokussierung 
auf die spektakulären Aktionen 
der ,Letzten Generation‘ halten wir 
nicht für sinnvoll. Es muss aber selbst-
verständlich weiter diskutiert werden, 
mit welchen Mitteln die Maßnahmen 
gegen den Klimawandel intensiviert 
werden können. Wenn wir unser 
Schwerpunktthema ,Schöpfung be-
wahren‘ ernst nehmen, müssen wir 
das auch in unserem Dekanat weiter-
hin tun. Wir freuen uns, dass wir hier 
gemeinsam auf dem Weg sind.“ 
 
Quelle: Dekanat Bergstraße/Aktuell/

Nachrichten 

Aktion #klimagerechtwerden 
EKD startet Kampagne für  
Klimagerechtigkeit  

Aus dem Dekanat 
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Aus der EKHN 

Nach der Bibel ist die Welt in sieben 
Tagen entstanden. Die Naturwissen-
schaft hingegen schätzt, dass vier-
einhalb Milliarden Jahre zwischen 
der Entstehung des Planeten Erde 
und dem Aufkommen der ersten 
Menschen liegen. Wie stehen 
Christ:innen zu diesen scheinbar 
widersprüchlichen Aussagen?  
Als Voraussetzung für eine Antwort 
ist festzuhalten, dass Glaubensver-
treter:innen und Naturwissenschaft-
ler:innen über unterschiedliche Fra-
gen nachdenken: 

Fragen des Glaubens: 
Der Glaube orientiert sich an der 
Frage „Worauf vertraut der 
Mensch? Wozu lebt der Mensch?“ 
Er antwortet: „So wie du bist, hat 
Gott dich gewollt und beauftragt, die 
Schöpfung zu bewahren.“ Damit sagt 
der Glaube etwas über den Urgrund 
und die Urbestimmung des Men-
schen aus. 

Fragen der Naturwissenschaft: 
Die Naturwissenschaft dagegen ver-
sucht die Frage „Wie ist der Mensch 
entstanden?“ zu beantworten. Bisher 
geht man davon aus, dass sich der 
Mensch sowie alle anderen Lebewe-
sen weiter entwickeln, wenn eine 
zufällige Veränderung der Gene 
(Mutation) dazu führt, dass sich ein 
Individuum dadurch noch besser an 
seine Umwelt anpassen kann als 
seine Artgenossen. Damit ist es ihm 
möglich, sich erfolgreicher fortzu-
pflanzen und damit seine Gene an 
die nächste Generation weiterzuge-
ben. 

Glaube und Naturwissenschaft 

schließen sich nicht aus 

Die Vertreter:innen von Religion und 
Naturwissenschaft beschäftigen sich 
also mit unterschiedlichen Fragestel-
lungen. Deshalb sind beide Erklä-
rungsansätze nicht miteinander ver-
gleichbar. So lautet die Antwort, 
dass auch Christ:innen gleichzeitig 
an einen Schöpfergott glauben und 
sich anhand der Evolutionstheorie 
die Entwicklung der Lebewesen er-
klären können. Glaube und Natur-
wissenschaft schließen einander 
nicht aus. 
Die evangelische Kirche ermutigt zu 
einem Dialog mit Vertreter:innen der 
Naturwissenschaften, um die Welt-
wirklichkeit in ihrer Ganzheit besser 
verstehen zu können. 

CHRISTLICHER SCHÖPFUNGS-

GLAUBE 
In der Bibel gibt es  
zwei unterschiedliche Schöp-
fungsberichte, die davon erzählen, 
wie Gott die Welt geschaffen hat. In 
der älteren, zweiten Erzählung be-
richtet der Verfasser davon, dass 
Gott zuerst den Menschen aus Erde 
formte und ihm Leben einhauchte, 
erst danach ließ Gott Pflanzen sprie-
ßen. Diese Erzählung stammt ver-
mutlich aus der Zeit um 950 v. Chr.. 
(1. Mose Kapitel 2, Verse 5 ff) 
Etwa 400 Jahre später entstand der 
erste, jüngere Schöpfungsbericht, 
mit dessen Worten auch die Bibel 
beginnt (1. Mose Kapitel 1, Vers 1): 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde.“ Hier erschafft Gott die Welt 
und die Lebewesen durch sein Wort, 
so auch den Menschen. Im Gegen-
satz zu dem älteren Bericht ist hier 
die Erde bereits von Pflanzen und 

Schöpfergott und Evolution 
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Aus der EKHN 

Tieren bewohnt, bevor der Mensch 
erscheint. 
Die Verfasser der beiden biblischen 
Berichte waren auf ihr Wissen in ih-
rer jeweiligen Zeit angewiesen und 
sie versuchten zu erklären, wie die 
Erde und die Lebewesen entstanden 
sein könnten; Naturwissenschaften 
im neuzeitlichen Sinn gab es nicht. 
Eines allerdings verbindet die Berich-
te: Sie gehen davon aus, dass Gott 
der Schöpfer ist. 
Die Glaubensaussage beider Texte 
besagt, dass der Mensch, sowie Tie-
re und Pflanzen Geschöpfe Gottes 
sind, dass sie von Gott gewollt sind. 
Dabei ist dem Menschen eine einzig-
artige Sonderstellung zu eigen. Als 
Ebenbild Gottes hat der Mensch die 
Aufgabe, mit seinen Mitgeschöpfen, 
den Tieren und Pflanzen, verantwort-
lich umzugehen. 
 
Quelle: EKHN/Aktuell/Nachrichten 

Begegnung mit einem versteinerten Ammoniten, der vor vielen Millionen Jahren auf der Erde 
lebte  

© gettyimages, mypurgatoryyears  
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Wissenswertes 

Glaube bewegt 
Zum Weltgebetstag 2023  

aus Taiwan 
Rund 180 km trennen Taiwan vom 
chinesischen Festland. Doch es lie-
gen Welten zwischen dem demokra-
tischen Inselstaat und dem kommu-
nistischen Regime in China. Die Füh-
rung in Peking betrachtet Taiwan als 
abtrünnige Provinz und will es 
„zurückholen“ – notfalls mit militäri-
scher Gewalt. Das international iso-
lierte Taiwan hingegen pocht auf sei-
ne Eigenständigkeit. Als Spitzenrei-
ter in der Chip-Produktion ist das 
High-Tech-Land für Europa und die 
USA wie die gesamte Weltwirtschaft 
bedeutsam. Seit Russlands Angriffs-
krieg auf die Ukraine kocht auch der 
Konflikt um Taiwan wieder auf. 
In diesen unsicheren Zeiten haben 
taiwanische Christinnen Gebete, 
Lieder und Texte für den 
Weltgebetstag 2023 verfasst. Am 
Freitag, den 3. März 2023, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der 
Erde diese Gottesdienste. „Ich habe 
von eurem Glauben gehört“, heißt es 
im Bibeltext Eph 1,15-19. Wir wollen 
hören, wie die Taiwanerinnen von 
ihrem Glauben erzählen  und mit 
ihnen für das einstehen, was uns 
gemeinsam wertvoll ist: Demokratie, 
Frieden und Menschenrechte.   
Die Hauptinsel des 23 Millionen   

Einwohner*innen zählenden Pazi-
fikstaats ist ungefähr so groß wie 
Baden-Württemberg. Auf kleiner Flä-
che wechseln sich schroffe Gebirgs-
züge, sanfte Ebenen und Sandsträn-
de ab. Über 100 kleine Korallen- und 
Vulkaninseln bieten einer reichen 
Flora und Fauna Lebensraum. Bis 
ins 16. Jahrhundert war Taiwan aus-
schließlich von indigenen Völkern 
bewohnt. Dann ging die Insel durch 
die Hände westlicher Staaten sowie 
Chinas und Japans. Heute beher-
bergt Taiwan eine vielfältige kulturel-
le und sprachliche Mischung. Nur 
etwa 2% der Bevölkerung gelten als 
Indigene. 
Der Konflikt zwischen der 
Volksrepublik China und Taiwan geht 
zurück auf den chinesischen 
Bürgerkrieg zwischen 1927 und 
1949. Damals flohen die Truppen der 
national-chinesischen Kuomintang 
vor den Kommunist*innen nach 
Taiwan. Es folgte nicht nur der 
wirtschaftliche Aufschwung als einer 
der „asiatischen Tiger-Staaten“, 
sondern auch die Errichtung einer 
Diktatur. Nach langen Kämpfen 
engagierter Aktivist*innen z.B. aus 
der Frauenrechts- und 
Umweltbewegung fanden im Jahr 
1992 die ersten demokratischen 
Wahlen statt. 
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches 
Land mit lebhafter Demokratie. 
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Wissenswertes 

Gerade die junge Generation ist 
stolz auf Errungenschaften wie 
digitale Teilhabe, Meinungsfreiheit 
und Menschenrechte. Der hektische 
Alltag in den Hightech-Metropolen 
wie der Hauptstadt Taipeh ist 
geprägt von Leistungsdruck, langen 
Arbeitstagen und steigenden 
Lebenshaltungskosten. Und doch 
spielen Spiritualität und Traditionen 
eine wichtige Rolle.  
Die meisten Taiwaner*innen prakti-
zieren einen Volksglauben, der dao-
istische und buddhistische Einflüsse 
vereint. Zentrum des religiösen Le-
bens sind die zahlreichen bunten 
Tempel. Christ*innen machen nur 
vier bis fünf Prozent der Bevölke-
rung aus. 
Über Länder- und 
Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag. 
Zum Weltgebetstag rund um den 3. 
März 2023 laden uns Frauen aus 
dem kleinen Land Taiwan ein, daran 
zu glauben, dass wir diese Welt zum 
Positiven verändern können – egal 
wie unbedeutend wir erscheinen 
mögen. Denn: „Glaube bewegt“! 
 

Weltgebetstag der Frauen – Deutsches    

Komitee e.V. 

© Corinna Waltz/EMW  

© WGT e.V.  

Quelle: www.weltgebetstag.de    

Das Titelbild mit dem Titel  
“I Have Heard About Your Faith”  
stammt von der jungen taiwanischen 
Künstlerin Hui-Wen Hsiao.  

https://deref-web.de/mail/client/pZm7epApWP8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.weltgebetstag.de%2F
https://weltgebetstag.de/presse/downloads/
https://weltgebetstag.de/presse/downloads/
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Aus unserem Gemeindeleben 

Treffen unserer Seniorenkreise  

...im Haus der Begegnung in Schwanheim 
einmal im Monat immer am  
 
1. Mittwoch im Monat ab 14 Uhr  
 
Information: 
Doris Oettel  Tel.: 7 50 26  
                                           

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

  
Information: 
Waltrud Orluk Tel.: 9 49 57 3 
 

  
 

Besuch der Kindergartenkinder beim Adventskaffee 
der SeniorInnen in Schwanheim  

Bilder: Elke Diel-Opper 
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Energiesparmaßnahmen in unserer Kirchengemeinde 

  
Seit Januar treffen wir uns zu den Gottesdiensten im Haus der Begegnung 

und in Langwaden findet nur einmal im Monat ein Gottesdienst in der Kirche 
statt. 

In Rodau feiern wir die Gottesdienste wie gewohnt in der Kapelle am     
Friedhof, da die Vorgaben der Stadt Zwingenberg für die Kapelle gelten. 

Diese Maßnahmen gelten voraussichtlich in den Monaten Januar bis März. 
 

 

Herrn Roger Eichhorn, 
 

der seit 20 Jahren den Küster-
dienst in der Schwanheimer 

Kirche ausübt. 
Dankeschön 

Aus unserem Gemeindeleben 

Auch den vorübergehenden Gottesdienstraum im Haus der Begeg-
nung bereitet Herr Eichhorn für die Gottesdienste vor. 
 
Und zum ersten Gottesdienst im Januar kamen die Besucher hierher.         
Sicher ist die Kirche ein besonderer Raum zum Feiern, doch wo sich 
Gläubige zusammen finden, um zu singen, zu beten und Gottes Wort 
zu hören, dort ist Gott, egal ob drinnen, draußen oder in welchem 
Raum auch immer. 

Bild: Martina Pfeiffer 
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Kurz und bündig 

 

K langmeditation 
Zeit für innere Ruhe und Ent-
spannung bei meditativen 

Texten, schöner Musik und Kerzen-
schein am  
5. Februar und 5. März um 19 Uhr 
im Haus der Begegnung. 
  
  

 
 
  
 
 

  
 

K indergottesdienst 
Bitte auf die Aushänge ach-
ten. Eine Einladung zum   

KIGO erhaltet Ihr per Mail - falls Ihr 
noch nicht in unserem Verteiler seid, 
schickt uns eine kurze Nachricht an 
kigo-schwanheim@gmx.de, damit 
wir Euch immer auf dem Laufenden 
halten können. 
 
 
 
 
 
 

P assionsandachten 
immer mittwochs 18:30 Uhr 
in der Kapelle in Rodau,  

jeweils am 15. 22. und 29 .März 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

P redigtreihe in der Nach-
barschaft                                                                       

Ich sing dir mein Lied              
Die Kooperationsgemeinden Einhau-
sen, Lorsch und Schwanheim, die in 
Zukunft enger zusammenarbeiten 
werden, haben für die Zeit von Ende 
Januar bis Mitte Februar 2023 eine 
Predigtreihe organisiert. Am 29.01. 
predigte Pfarrer Frank Fuchs 
(Schwanheim), am 05.02. predigt 
Pfarrerin Beatrice Northe 
(Einhausen) und am 12.02. predigt 
Pfarrer Renatus Keller (Lorsch) in 
Schwanheim im Haus der Begeg-
nung, jeweils um 10.15 Uhr sowie in 
Rodau bzw. Langwaden um 9 Uhr.      
Bei dem Thema „Ich sing dir mein 
Lied“ geht es darum, über ein Lied, 
das einem sehr viel gegeben hat, zu 
predigen. Es kann Hoffnung in einer 
schweren Situation ausdrücken oder 
auch Freude zu einem glücklichen 
Anlass. Es wird sicherlich interessant 
zu hören sein, welche Lieder sich die 
beiden Prediger und die Predigerin 
aus welchem Anlass ausgesucht 
haben. 

  

 

 

H erzlichen Dank  
für die Kollekten der Heilig 
Abend Gottesdienste. Wir 

konnten 1353,85 Euro überweisen 
an 

mailto:kigo-schwanheim@gmx.de
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Unerwartete  
Momente genießen 

Jauchzet, frohlocket – der Jubelge-
sang des Weihnachtsoratoriums 
klingt in mir noch nach. Jauchzen ist 
viel mehr als lachen, zumal unsere 
Sprache so viele Varianten von La-
chen kennt – auslachen, anlachen, 
vor Schadenfreude lachen, über 
einen Witz lachen, jemanden oder 
etwas belachen, ablachen, wenn 
sich die Anspannung löst. 
Sara lacht, sie jauchzt, als sie ihr 
Kind im Arm hält. Endlich, damit hat 
niemand mehr gerechnet, jetzt aber 
ist er da, dieser Isaak, dieses Jubel-
kind. 
Der Weihnachtskreis ist gerade zu 
Ende, und wieder ist es ein Kind, 
das alles auf den Kopf stellt, das 
aufkommende Zweifel an Gottes 

Versprechen beseitigt.                  
Wie gut kann ich Sara verstehen. 
Wie bewundere ich diese Frau. Was 
hat sie alles durchgemacht, sich 
anhören müssen. Ja, wo war in den 
tränenreichen Nächten, den ver-
zweifelten Tagen ihr Gott? Nun ist 
alles gut. Wir wissen es besser, 
noch lange nicht ist alles in bester 
Ordnung, es gibt noch einige Prü-
fungen und Belastungen. 
Aber jetzt sagt Sara: Gott ließ mich 
lachen, jubeln. Sie ist ganz bei sich, 
hält ihr Kind im Arm und denkt an 
Gott, dankt Gott, schreibt ihm ihr 
unfassbares Glück zu. 
Ich will mit Sara jauchzen, will uner-
wartete Momente genießen und 
Gottes Begleitung feiern. Lieber 
Gott, lass mich von Sara lernen, 
dass du auch immer wieder der 
Grund bist, dass ich jubeln kann! 
Carmen Jäger 



16  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

 
 

• Wiedereinstieg nach dem Erziehungsurlaub  
• Reduzierte Arbeitszeit für erfahrene/n Erzieher/in  
• Wieder mit kleinen Kindern arbeiten, wenn die eigenen schon 

groß sind  
• Wechsel in eine übersichtliche, kleine KITA  
 

Es gibt viele Gründe zu uns zu kommen. Bewerben Sie sich! 
  

Wir suchen zum 1. März    Erzieher/in (m/w/d)          
in Teilzeit / 12 Wochenstunden / unbefristet  

Wir sind eine kleine Kita mit bis zu 50 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren in 
der jede Erzieherin jedes Kind mit Namen kennt. Wollen Sie in dieser      
Gemeinschaft mitarbeiten, dann bewerben Sie sich doch gleich schriftlich 
mit den üblichen Unterlagen bei 

Ev. Kita Schwanheim, Auf der Hochzeit 10, 64625 Bensheim 
 

Die Leiterin Frau Diel-Opper gibt gerne Auskünfte unter Tel. 06251 74778 
oder                    E-Mail: kita.schwanheim@ekhn.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Stellenbeschreibung unter                                                                                                    
http://www.ev-kirchengemeinde-schwanheim.de  Kindergarten 

mailto:kita.schwanheim@ekhn.de
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Die Spenden für die Kinderkrebsstation Mannheim  

Die Karte (links) schrieb     

Dr. Ulrike Just 
Diplompsychologin der 
Kinderklinik 
Universitätsmedizin   
Mannheim 
 
Pädiatrische Psycho-
onkologin 
Systemische Therapeutin 
(SG)  

Herzlichen Dank     
für Ihre Kollekten der Gottesdienste  1.570,28 €  

Das Bildmotiv der Karte stammt von der an Leukämie erkrankten sechsjährigen Josefine, 
die sich in der Zeit im Krankenhaus viel Zeit für das Malen nahm. Es mag verdeutlichen, 
dass auch unter düsteren Umständen die Sonne scheinen kann.                                  
Josefine ist auf einem guten Weg der Heilung. 

Aus unserem Gemeindeleben 

sind angekommen! 

Buß - und Bettag 2021/2022 
Passionsandachten 2022 

Einzelkonfirmation 2022 
Vorstellung und Konfirmation der   

Konfirmanden und Konfirmandinnen 
aus Einhausen und Schwanheim 2022 
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Adventszeit 

Das war ein bewegter und aufregen-
der Dezember. In unserer Kita entwi-
ckelten sich in der Vorweihnachtszeit 
liebgewonnene Rituale, die nicht nur 
für Kinder, sondern auch für uns Pä-
dagoginnen und Pädagogen von Be-
deutung sind. Diese Rituale stehen 
für Stabilität, Wiedererkennung und 
Sicherheit. Sie tragen dazu bei, dass 
sich eine freudige Erwartung auf die 
bevorstehende Advents- und Weih-
nachtszeit ausbreitet. 
 

Gleich nach dem Laternenfest ging 
es mit den Vorbereitungen für die 
Krippenfiguren weiter. Jedes Vor-
schulkind konnte sich für eine Figur/
Tier von der Krippe entscheiden. 

In mehreren Wochen wurden Schritt 
für Schritt die Puppen hergestellt: mit 
der Tonmasse den Kopf formen -  
trocknen lassen - Kopf mit Hautfarbe 
anmalen - trocknen lassen - Augen 
und Mund anmalen - wieder trocknen  
- Haare aufkleben  - Kopf auf einen 
Stock stecken - Flasche als Körper - 
Stoff für das Kleid aussuchen - die 
Flasche mit Stoff umwickeln - fertig 
ist die Figur. 

 
 
Hierbei findet die Förderung der Kre-
ativität, des Vorstellungsvermögens 
statt und Feinmotorik, Ausdauer, Ge-
schicklichkeit sowie Geduld werden 
geübt. 

 
 
 
 
 
 
 

Der Tannenbaum wurde mit den Kin-
dern Ende November im Kindergar-
ten Flur aufgestellt und geschmückt. 
Der Adventskranz, hingebungsvoll 
von den Kindern dekoriert, verschö-
nerte auch unseren Flurbereich. Vie-
len Dank Familie Hill-Schuster und 
Familie Trein für die Spenden.  
 „Ich freu mich auf Weihnachten, das 
ist noch schöner als Geburtstag“ 
Kind 5 Jahre 
Dann hing plötzlich eines Morgens 
im Bewegungsraum ein Adventska-
lender. 
Jeden Tag trafen sich die Kinder 
zum Abschlusskreis am Advents-
kranz, dann durfte eine Tüte gezo-
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gen werden und sie hörten die Ge-
schichte von „Lukas dem Esel“ auf 
seinem Weg nach Betlehem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehrere Wochen wurden Weih-
nachtskarten für die Seniorinnen  
gemalt und  
verziert.  
 

 
 
 
 
 

Am Seniorennachmittag wurden die-
se voller Stolz an die Besucherinnen 
verteilt. „Frohe Weihnachten „ stand 
da mit viel Glitzer. Dann sangen wir 
gemeinsam „Oh Tannenbaum“, 
„Dicke rote Kerzen“, und „Lasst uns 
froh und munter sein.“ Auch Frau 
Doris Oettel hatte einen Schoko-
laden-Nikolaus für die Kinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Nikolaus hatte dieses Jahr viel 
zu tun und schickte deshalb unseren 
Kindergartenkindern einen langen 

Brief und auch einen prallgefüllten 
Bollerwagen mit allen Nikolaus-
socken der Kinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wurden leckere Plätzchen geba-
cken, Goldsterne hergestellt und so-
gar selbstgemachte Knete angerührt. 
„Die schmeckt aber nicht so gut wie 
die Plätzchen.“ 
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Mitte Dezember kam der erste 
Schnee und löste sogleich eine wilde 
Raus - geh  - Aktion aus. Es entstan-
den lauter Schneeengel.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als Abschluss hatte Pfarrer Fuchs für 
alle Kinder einen Film von „Wido 
Wiedehopf“ mitgebracht, der auf 
wunderbare Weise die Weihnachts-
geschichte erzählte. 

 
Wir wünschen Ihnen allen ein  
friedliches neues Jahr 2023 
Elke Diel-Opper und das Kita-Team 

 

Jedes Ritual ist eine Tür zu einer persönlichen Lebenserfahrung 
  Christiane Bundschuh-Schramm 

Aus unserem Gemeindeleben 



21  

 

Besinnliches 

Die Fastenaktion der evangelischen 
Kirche 
Drei Dinge sind uns aus dem Para-
dies geblieben: Die Sterne der 
Nacht, die Blumen des Tages und 
die Augen der Kinder. Auch wenn 
umstritten ist, ob der Dichter und 
Philosoph Dante Alighieri (1265 – 
1321) dies wirklich so schrieb: Die 
Welt ist voller Schönheit. Doch fällt 
es angesichts der aktuellen Krisen 
schwer, das zu sehen. 
In dunklen Zeiten braucht es Licht, 
um den Mut nicht zu verlieren. Die 
Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ der 
evangelischen Kirche steht deshalb 
in diesem Jahr unter dem Motto 
„Leuchten! Sieben Wochen ohne 
Verzagtheit“. Wir laden Sie ein, von 
Aschermittwoch bis Ostern mit uns 
unterwegs zu sein. „Licht an!“ heißt 
es in der ersten der sieben Wochen. 
Wir werden genau hinschauen: auf 
unsere Ängste (Woche 2) und auf 

das, was uns trägt und Kraft gibt 
(Woche 3). In der Mitte der Fasten-
zeit, der vierten Woche, strahlen und 
leuchten wir selbst. Von da an rückt 
Ostern immer näher, und wir gehen 
gemeinsam (Woche 5) durch die 
dunkle Nacht (Woche 6) in den hel-
len Morgen (Woche 7). In den sie-
ben Fastenwochen geht es nicht 
allein um innere Erleuchtung, son-
dern auch um die Ausstrahlung auf 
andere. Werden wir unser Licht 
auch anderen schenken? Werden 
wir Helligkeit bringen? Mit unseren 
Worten, Gesten, unserem Tun? 
Die Fastenzeit ist kein Verzicht um 
des Verzichts willen. Sie führt uns 
Tag für Tag zu neuen Erfahrungen. 
Diese Zeit lässt uns mit einem ande-
ren Blick auf die Welt schauen. 
Schön, dass Sie dabei sind! 
 
Ralf Meister, Landesbischof in Hannover und 
Botschafter der Aktion „7 Wochen Ohne“  
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Freud und Leid 

 

Wir wünschen allen die 

in den Monaten   

Februar und März 

Geburtstag haben 

alles Gute  

und ein gesundes,  

zufriedenes neues  

Lebensjahr 

Daten für Geburtstage, Trauerfälle, Taufen und Hochzeiten stehen nur in der Druckversion 
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Besinnliches 

Die Jahreslosung 
2023 
 
Du bist ein Gott, der mich 
sieht. Genesis 16,13 (  
 
Wir befinden uns auf den ersten Seiten 
der Bibel. Sie erzählen von Menschen, 
die sich lieben und streiten, von tödli-
cher Eifersucht, komplizierten Famili-
enverhältnissen, von Lug und Trug, 
von Scheitern und Neuanfängen. Mit 
diesen Menschen schreibt Gott Ge-
schichte(n). Mit Menschen, die glau-
ben und zweifeln. Mit Menschen, die 
sich an seine Verheißungen klammern, 
auch wenn sie lange auf ihre Erfüllung 
warten müssen. 
Wie Abram und Sarai. Ihre Geschichte 
beginnt mit einem verhängnisvollen 
Satz: „Aber Sarai war unfruchtbar und 
hatte kein Kind.“ (Genesis 11, 30) 
Welche Tragik klingt da schon an! Sol-
che scheinbar in Stein gemeißelten 
Sätze gibt es, die über Menschen und 
Familien stehen. „Aber Sarai war un-
fruchtbar…“ - Stimmt das? 
 

Was steht wie ein ehernes Gesetz 
über meinem Leben und hat ihm 
einen Stempel aufgedrückt? 
Was bleibt mir versagt und aus wel-
cher Ecke komme ich nicht heraus? 
 

Gott verspricht 
Abram und Sarai stammen aus Ur in 
Mesopotamien, dem heutigen Irak. Auf 
Gottes Zusage hin wagen sie den Auf-
bruch: „Und der HERR sprach zu Ab-
ram: Geh aus deinem Vaterland und 
von deiner Verwandtschaft und aus 
deines Vaters Hause in ein Land, das 
ich dir zeigen will. Und ich will dich 
zum großen Volk machen und will dich 
segnen und dir einen großen Namen 
machen, und du sollst ein Segen 
sein.“ (Genesis 12, 1u.2) 

„Aber Sarai war unfruchtbar und hatte 
kein Kind.“ Wie ein roter Faden zieht 
sich das durch ihr Leben. Ebenso Got-
tes großes Versprechen: Ich werde 
euch das Land Kanaan geben und ihr 
werdet ein großes Volk werden! 
Was passiert? Beide werden älter, 
sind viel und zum Teil recht abenteuer-
lich unterwegs und wohnen als Fremd-
linge im verheißenen Land. Steht Gott 
zu seinem Wort oder haben sie ver-
geblich gehofft? 
Wo zerreißt mich die Spannung zwi-
schen Gottes Versprechen und seinem 
Eingreifen? 

 
Wo gilt es, auf Gottes Eingreifen zu 
warten und wo muss ich selbst aktiv 
werden? 
 

Seit Abram und Sarai als Fremdlinge 
in Kanaan wohnen, sind zehn Jahre 
ins Land gezogen: „Sarai, Abrams Frau, 
gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine 
ägyptische Magd, die hieß Hagar.“ (Gen. 
16,1) 
Mit einer dritten Person kommt Bewe-
gung in die Geschichte: Hagars semiti-
scher Name bedeutet Flucht, Fremd-
ling. Sarai erhofft sich von ihr das En-
de einer unerträglich langen Warte-
schleife: „Und Sarai sprach zu Abram: 
Siehe, der HERR hat mich verschlos-
sen, dass ich nicht gebären kann. Geh 
doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht 
durch sie zu einem Sohn komme. Und 
Abram gehorchte der Stimme Sara-
is.“ (Genesis 16,2) 
Die Idee Sarais mag uns verwerflich 
vorkommen. Abrams willfähriger Ge-
horsam mag uns befremden. Im Alten 
Orient war dieser Plan nicht außerge-
wöhnlich. Sarais Magd soll die Rolle 
einer Leihmutter übernehmen. Wird 
das Kind der Leibmagd auf dem Schoß 
der Herrin geboren, wird es als vollbe-
rechtigtes Glied der Familie anerkannt. 
Sarais Geduld ist am Ende und sie 
beschließt, Gottes Versprechen auf die 
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Sprünge zu helfen. Die Folgen lassen 
nicht lange auf sich warten. Hagar wird 
schwanger. Ein Wendepunkt im Leben 
von Sarai, Abram und Hagar, der 
nachwirkt bis heute. 
 

Wie oft fällen wir Entscheidungen 
nicht nur für uns selbst, sondern 
mit weitreichenden Folgen für an-
dere und kommende Generatio-
nen? 
 

Gott sieht 
Wie geht es Hagar damit? Sie ist Sara-
is Magd – das ist ihr Stempel. Außer-
dem eine Geflüchtete, eine Fremde, 
wie ihr Name schon sagt. Als solche 
verrichtet sie ihren Dienst ungeachtet 
und im Hintergrund. Jetzt gerät sie in 
den Blick und soll Abrams und Sarais 
Kinderwunsch erfüllen. Sie braucht 
nicht gefragt zu werden, fügt sich und 
wird tatsächlich schwanger. Hagar 
lässt ihre Herrin spüren, wer jetzt die 
angesehenere Position hat. Die Dyna-
mik zwischen den beiden eskaliert. 
Gegenseitige Demütigungen sind an 
der Tagesordnung. Wie reagiert Ab-
ram? Offensichtlich erst, als Sarai ex-
plodiert und sich über die Erniedrigung 
durch Hagar beschwert. Bevor ihre 
Herrin Maßnahmen gegen sie ergreift, 
flieht die Schwangere in die Wüste 
Schur. Erschöpft lässt sie sich an einer 
Wasserquelle zu Boden fallen. 
In ihrer Grafik richtet Stefanie Bahlin-
ger unseren Blick auf dieses Häufchen 
Elend. Hagar kauert am Boden zerstört 
im Wüstensand. Die Künstlerin holt sie 
aus ihrem Schattendasein ins Licht. 
Senkrecht von oben leuchtet es auf sie 
herab. Noch durchdringt es nicht das 
Dunkel ihrer Verzweiflung. Noch 
schafft Hagar es nicht, sich aufzurich-
ten. In ihrem Elend mutterseelenallein 
vergräbt sie ihr Gesicht in den Händen 
und weint. Leise nähert sich ihr eine 
blaue Gestalt und berührt sie. Es folgt 
ein Zwiegespräch zwischen dem Engel 
und ihr: „Aber der Engel des HERRN 
fand sie bei einer Wasserquelle in der 
Wüste, nämlich bei der Quelle am We-

ge nach Schur. Der sprach zu ihr: 
Hagar, Sarais Magd, wo kommst du 
her und wo willst du hin? Sie sprach: 
Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflo-
hen.“ (Genesis 16, 7 u.8) 
Hier passiert Unglaubliches im Leben 
von Hagar. Sie ist die erste Frau in der 
Bibel, die Gott durch seinen Boten per-
sönlich anspricht! Sie bleibt Sarais 
Dienerin. Doch vom Engel wahrgenom-
men und mit ihrem Namen angespro-
chen bekommt sie ihre Würde zurück. 
Bisher hatte sie zu befolgen, was ihre 
Herrin befahl. Jetzt wird sie ge-
fragt: „Hagar, Sarais Magd, wo kommst 
du her und wo willst du hin?“ Eine all-
täglich anmutende Frage wird an die-
ser Stelle zu einer existentiellen. 
 
„Wo kommst du her und wo willst 
du hin?“ Eine wichtige Frage, der 
es sich auch dann zu stellen lohnt, 
wenn wir nicht am Boden liegen! 

 
Hagars Antwort fällt kurz aus: „Ich bin 
von meiner Herrin Sarai geflo-
hen.“ Damit bringt sie ihre Verzweif-
lung auf den Punkt. Zwei Personen 
sind im Hintergrund der Grafik zu se-
hen – vermutlich sind es Abram und 
Sarai. Nur schemenhaft gemalt domi-
nieren sie die rechte Bildhälfte. In war-
me rotorange Töne getaucht setzen sie 
sich deutlich ab von dem zarten Grün 
und Blau der linken Bildhälfte. Viel 
Wärme hat Hagar bei Sarai und Abram 
nicht erfahren. Vielleicht meint das 
Rotorange die hitzigen Reibereien zwi-
schen Sarai und Hagar? Viel kleiner, 
fast unscheinbar wirkt dagegen die 
blaue Gestalt, die sich Hagar zuwen-
det. Zeigt ihr der Engel einen Weg aus 
dem Dilemma? Bedeuten die Grün – 
und Blautöne, dass neuer Lebensmut 
und Hoffnung in ihr wachsen? 
Doch der Engel schickt sie in die 
„heiße“ Situation zurück. Es ist die 
einzige Chance, dass ihr Kind als legi-
timer Sohn Abrams anerkannt werden 
kann. Hagar ist nicht nur die erste Frau 
in der Bibel, die Gott durch seinen Bo-



25  

 

Besinnliches 

ten persönlich anspricht, sondern auch 
die erste Frau, die eine umfassende 
Segensverheißung erhält: „Und der 
Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich 
will deine Nachkommen so mehren, 
dass sie der großen Menge wegen 
nicht gezählt werden können. Weiter 
sprach der Engel des HERRN zu ihr: 
Siehe, du bist schwanger geworden 
und wirst einen Sohn gebären, dessen 
Namen sollst du Ismael nennen; denn 
der HERR hat dein Elend erhört.“ (Gen 
16, 10 u.11) 
Noch ist Hagar in der Wüste und weiß, 
dass sie wieder umkehren muss. Zwi-
schen ihr und den beiden Figuren im 
Hintergrund dominiert die Farbe Vio-
lett, die auch für Verwandlung stehen 
kann. Die beginnt bei Hagar. In der 
Begegnung mit dem Boten Gottes er-
fährt sie Gott selbst und kommt zu der 
Erkenntnis: 
„Und sie nannte den Namen des 
HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein 
Gott, der mich sieht.“ (Gen. 16, 
13) Das ist für Hagar der Name Gottes 
und zugleich ihr persönliches Glau-
bensbekenntnis! Diese Erkenntnis 
richtet sie auf und verwandelt sie von 
der Dienerin Sarais zur von Gott ange-
sehenen und gesegneten Hagar. 
Gott sieht sie nicht nur, sondern hat 
auch ihr Elend gehört. Damit sie das 
nie vergisst, soll sie ihrem Sohn den 
Namen Ismael geben, der genau das 
bedeutet: Gott hört. Als der Engel wie-
der entschwindet, kann sie es kaum 
fassen: „Gewiss hab ich hier hinter 
dem hergesehen, der mich angesehen 
hat. Darum nannte man den Brunnen: 
Brunnen des Lebendigen, der mich 
sieht. Er liegt zwischen Kadesch und 
Bered.“ (Genesis 16, 13 f.) Er wird zu 
einem Ort, an dem Israel bezeugt, 
dass Gott auf das Elend der Entrechte-
ten und Entmachteten sieht und sich 
ihrer annimmt. 
 
Gott ist treu 
Nach ihrer Rückkehr bekommt Hagar 
erneut die Endlosschleife mit, in der 
Abram und Sarai immer noch stecken. 

Ein Licht am Horizont: „Und Hagar ge-
bar Abram einen Sohn, und Abram  

nannte den Sohn, den ihm Hagar ge-
bar, Ismael.“ (Genesis 16, 15) 
Endlich trifft auch das längst Verspro-
chene und bisher vergeblich Erhoffte 
ein: „Und der HERR nahm sich Saras 
an, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, 
wie er geredet hatte. Und Sara ward 
schwanger und gebar dem Abraham in 
seinem Alter einen Sohn um die Zeit, 
von der Gott zu ihm geredet hatte. Und 
Abraham nannte seinen Sohn, der ihm 
geboren war, Isaak, den ihm Sara ge-
bar.“ (Genesis 21, 1 – 3) 
Endlich! Möchte die Künstlerin mit ih-
rer Farbgebung an Gottes Regenbo-
gen und an seinen unverbrüchlichen 
Bund mit uns Menschen erinnern? Er 
ist auch über unser Leben und Gottes 
Geschichte(n) mit uns gespannt – und 
zerreißt nicht. 
Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang 
breiten sich die Farbflächen nach un-
ten hin aus. In der Mitte öffnet er sich. 
Es gibt Zeiten, in denen ich mich ver-
geblich nach Gottes spürbarer Nähe 
und seinem Eingreifen sehne, er aber 
wie hinter einem Vorhang verborgen 
bleibt. Dann reißt der Vorhang plötz-
lich auf und lässt mich, und sei es 
manchmal auch nur für kurze Zeit, 
erkennen: Ich bin ihm nicht egal. ER 
sieht und hört mich. Und ER greift ein. 
 
Auslegungstext: Renate Karnstein 
Verlag: www.verlagambirnbach.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild auf Seite 40 
Motiv von Stefanie 
Bahlinger, Mössingen, 
www.verlagambirnbach.de  

http://www.verlagambirnbach.de
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Weihnachten in MOROGORO 

 

Hallo Martina, im Namen der Partnerschaftsgemein-
schaft und der Morogoro-Kongregation im Allgemei-
nen, danken wir Ihnen sehr, liebe Brüder und 
Schwestern von Schwanheim, dass Sie an uns ge-
dacht haben und uns diese schönen Geschenke 
gesendet haben. 
Die Frauengruppe, Sonntagsschule / Kindergarten 
danken Ihnen auch so sehr für diese schönen     
Geschenke und das Sie an sie gedacht haben! 
Die Sonntagsschule ist so glücklich über diese    
Geschenke von Ihnen, wie Sie auf den Fotos und 
Videos sehen können! 
Gott segne Sie, beschütze Sie und die Brüder und 
Schwestern von Schwanheim, wir lieben Sie, wir 
lieben auch unsere Partnerschaft. Unsere Kommuni-
kation ist gut. Wir müssen in Verbindung bleiben.  
Martina ich erinnerte mich an meinen Besuch in 
Schwanheim! Ja, ich hoffe eines Tages, Sie werden 
mir und wenn möglich meiner Frau helfen, Sie, 
Schwanheim und Deutschland im Allgemeinen zu 
besuchen! 
Weitere Grüße an euren Kirchenrat, den Brüdern 
und Schwestern dort, ich liebe sie und ich habe mich 
gerne an sie erinnert!                Elias MTUNGILWA 

Dieses Päckchen packte Martina Pfeiffer 
u.a. auch mit Lebkuchen, gespendet von 
Anette Schneider, und schickte es auf die 
Reise nach Tansania. 

Noch rechtzeitig zu Weihnachten angekommen, kann 
Elias MTUNGILWA es auspacken und bedankt sich 
mit Gesten und mit Worten: 



27  

 

Aus unserem Gemeindeleben 

Für jeden war etwas dabei, nicht nur für 
die Kinder. 

Weiterhin haben wir in    
Schwanheim einige Videos aus 
Morogoro erhalten auf denen 
man das Verteilen der           
Geschenke und der Süßigkeiten 
sowie der Lebkuchen sehen 
kann, die kleingeschnitten    
wurden damit jeder etwas     
erhält. 
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Veranstaltungen 

 
 

 

 

Fr/Di 10./14.02.2023  

Louis & Luca – Das große 
Käserennen  

Trickfilm, Norwegen, 2015            
Verleih-Empfehlung: ab 4 Jahren, 

FSK: ab 0 Jahren besonders wertvoll 
Länge: ca. 75 Minuten  

Vorführungsbeginn Fr 16 Uhr im 
Bürgerhaus Langwaden, Di 16 Uhr 
im DGH Rodau. 
 

Mo/Di 20./21.03.2023  
Alles steht Kopf  

Animationsfilm (USA, 2015)         
Länge: ca. 91 Minuten                   

Verleih - Empfehlung: ab 8 Jahren 
FSK: ab 0 Jahren 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 

Kirche der Zukunft –  
Zukunft der Kirche 

19:30 – 21:00 Uhr 
Stephanuskirche, Eifelstr. 37,  

64625 Bensheim 
Wohin entwickelt sich die Kirche – und 
wie deren Verhältnis zum Staat? Wie 

sollten unsere Kirchensteuergelder ver-
wendet werden? Welche Rolle spielen 
Internet und digitale Lebenswelten für 

die Gemeinde?  
Diesen Fragen widmet sich die  Ev. 
Stephanusgemeinde Bensheim, an drei 
Vortrags- und Diskussionsabenden. Sie 
richten sich an alle, die sich für grundle-
gende Fragen von Religion, Glauben, 
Gesellschaft und Zusammenleben in 
Gegenwart und Zukunft interessieren.  
 

Themen: 
 

15.02.2023  „Was wird aus dem ange-
spannten Verhältnis von Gesellschaft, 
Geld und Glaube?“  
 
28.02.2023  „Kann im Internet Gemein-
de entstehen?“  
 
16. 03. 2023 „Kirche wird anders - und 
das ist gut so“  
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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        
Tagespflege      Tel. 6 44 70     
 
Opfernotruf (weißer Ring)    01803 / 343434 
 
Drogenberatung PRISMA    Zeller Str. 3, Bensheim Tel.64565 
 
Anonyme Alkoholiker    Eifelstr.37, Bensheim 
Selbsthilfegruppe     Tel. 06251-51268  
           
Hilfe für Opfer von Missbrauch 

in Kirche und Diakonie     Kostenlos und anonym 
Terminvereinbarung für telefonische   Telefon: 0800 5040112 
Beratung Mo: 16.30 – 17.30 Uhr   Di bis Do: 10.00 – 12.00 Uhr  
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Gottesdienste im Februar 

 
 
 
 
 05. Februar 2023 Septuagesimae - Predigtreihe - 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde  
 
 
 
 12. Februar 2023  Sexagesimae - Predigtreihe - 
  9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung 
 
 
 
 19. Februar 2023 Estomihi   
  9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau  
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene gemeinde 
 
 
 
 26. Februar 2023 Invocavit  
10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für die Stiftung DiaStart (Diakonie Hessen) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fr 03. März 2023 Weltgebetstag 
  Gottesdienst im Haus der Begegnung in Schwanheim, 
  die Uhrzeit stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest 
 
 
 
 

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

 
 05. März 2023 Reminiscere    
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
 12. März 2023 Okuli   
  9:00 Uhr Gottesdienst in Langwaden 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
  Kollekte: Für die Wohnungslosenhilfen (Diakonie Hessen) 
 
 
Mi 15. März 2023 Passionsandacht 
 18:30 Uhr Andacht in Rodau / Kapelle 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation Mannheim 
 
 
 19. März 2023 Laetare   
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
 
 
Mi 22. März 2023 Passionsandacht 
 18:30 Uhr Andacht in Rodau / Kapelle 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation Mannheim 
 
 
 26. März 2023 Judika 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim   
  Kollekte: Für die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie 
 
 
Mi 29. März 2023 Passionsandacht 
 18:30 Uhr Andacht in Rodau / Kapelle 
  Kollekte: Für die Kinderkrebsstation Mannheim 
 
 
 
 
 02. April 2023 Palmsonntag 
   9:00 Uhr Gottesdienst in Rodau 
 10:15 Uhr Gottesdienst in Schwanheim  
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde 
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Wissenswertes 

Margot Käßmann, Botschafterin der evangelischen Kirche für das  
Reformationsjubiläum 2017 über das Luther-Zitat: 

Offen gestanden finde ich, dass Martin Luther damit sehr, sehr recht hat. Wir 
erleben das doch oft, dass Menschen reden und reden und reden. Und am 
Ende fragst du dich, was hat er eigentlich überhaupt gesagt? Es ist eine Tor-
heit, weil es einerseits die eigene Zeit verschwendet, aber auch die Zeit von 
Menschen, die dem zuhören müssen. Ich finde es ist die größte Kunst und 
auch die höchste Anstrengung mit wenigen Worten viel zusagen. Und für mich 
persönlich ist das oft so, dass kurze Texte, nehmen wir einen Radiobeitrag für 
eins dreißig, oder eine Predigt im Fernsehen die nicht länger als acht Minuten 
sein darf, für mich viel mehr Arbeit sind, als etwas, wo ich 60 Minuten Zeit hab 
zu sprechen. Die Zeit dann zu vergeuden und am Ende nichts zu sagen, stim-
me ich Martin Luther zu, das ist echt eine Torheit. 

Mir fällt natürlich zu diesem Satz von Luther ziemlich viel ein. Mir fällt vor allem 
ein, wie lang diese Logik ein Kompass war zu sagen: Kinder, Küche, Kirche für 
die Frauen. In seiner Zeit lag Luther natürlich weit vorn, weil er die Frau über-
haupt als eigenständiges Wesen, als Subjekt auch von Verantwortung wahrge-
nommen hat. Aber er beschreibt dann die geschlechtsspezifische Trennung von 
Verantwortungen. Und das hat verdammt lang gehalten, das hält ja immer 
noch. Ich kenne einige politische Parteien, die dem immer noch 100 Prozent 
zustimmen würden. Und sie sehen, der Feminismus des 20. Jahrhunderts hat 
viel erreicht, aber es braucht den Feminismus auch noch im 21. Jahrhundert. 
Um sagen zu können: es gibt die gleiche Verantwortung, die gleiche Teilhabe 
für Frauen. Eben nicht nur im Himmel, sondern im Hier und Jetzt auch.  

Claudia Roth; Bündnis90/Grüne, Vizepräsidentin des Bundestages,            
zu Luthers Ausspruch  
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Kinderseite 
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Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim 

Pfarrbüro                                Pfarrer  
Rohrheimer Str.  27                      Dr. Frank Fuchs 
64625 Schwanheim                      06251 – 7 94 40 

  7 94 40                                 Sekretärin    
Fax   7 49 95                                 Christa  Czaplinski   
E-Mail:  kirchengemeinde.schwanheim@ekhn.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                            
Jeden 1. Mittwoch 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 10                              
 Email:      
 kita.schwanheim@ekhn.de   
        

 

Leiterin:  
Elke Diel-Opper 
 
 
 

 
 7 47 78  

_______________________________________________________________________ 
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