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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!
Im Duden steht: Eine Ehrensache ist eine selbstver-
ständlich und gerne erfüllte Pflicht. „Es ist mir eine 
Ehre.“ Heute würde man sagen: „sehr gerne.“ Ist die 
Ehrensache etwa in die Jahre gekommen, oder ver-
steckt sie sich hinter weniger verbindlichen Wörtern? 
Dabei klingt es doch wirklich gut, wenn jemand sagt: 
„Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen.“ oder „Das 
ist doch Ehrensache, dass ich das für dich erledige“ . 
Da fühlt man sich doch gleich würdig und wertvoll.
Mir ist es eine ganz besondere Ehre, das Grußwort 
des ersten Kirchenfensters dieses Jahres, das es ab 
jetzt immer in Farbe geben wird, an Sie richten zu 

dürfen. Eine von mir selbstverständlich und sehr gerne erfüllte Pflicht. 
Was es sonst noch so auf sich hat mit der Ehrensache können Sie auf den folgen-
den Seiten lesen. Was ich mir dieser Tage selbst zur Ehrensache erklärt habe,  
ist Toleranz. Ja, tolerant sein gegenüber anders Denkenden für mich vielleicht 
befremdlichen Menschen und der friedliche Umgang mit ihnen. Da passt auch 
ganz wunderbar die Jahreslosung, „Nehmt einander an, wie Christus euch ange-
nommen hat zu Gottes Lob.“ (Römer 15.7)
Und so möchte ich Sie grüßen und Ihnen Frieden wünschen, so wie man das  in  
jüdischen und arabischen Kulturen tut. 

„Schalom“, „Salam aleikum“ – „ Der Friede sei mit Euch“

Wir sind die Welt, wir sind ihre Kinder,
wir sind diejenigen, die dieses Leben strahlen, leuchten lassen.

Das ist doch Ehrensache
Sandra Suhm
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ANGeDAcht

groß, der Arbeiter aber sind wenige . 
Darum bittet den Herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter aussende in seine 
Ernte.“ (Lukasevangelium, Kapitel 10 
Vers 2). Jesus hat die Verantwortung 
geteilt, indem er sich von Anfang an 
Jüngerinnen und Jünger gesucht hat . 
Viele Geschichten aus den Evangelien 
sind aus den Erfahrungen Jesu mit 
eben diesen seinen Mitarbeitenden . 
Wie wichtig es ihm war, dass Men-
schen nicht an ihren Fähigkeiten oder 
an ihrer Berufung zweifelten, spie-
geln besonders schön die Geschich-
ten nach seiner Auferstehung mit sei-
nen Jüngern wider, allen voran die 
dreimalige Aufforderung an Petrus, 
trotz seines Versagens nicht aufzuge-
ben (Johannesevangelium, Kapitel 21, 
Verse 1–19). Wir tun also gut daran, 
als Kirche ehrenamtliches Engage-
ment zu fördern und Ehrenamtliche 
in ihrer Mitarbeit zu begleiten . Beson-
ders freue ich mich über die 17 Frauen 
und Männer sowie die 2 Jugendlichen, 
die sich für die Kirchenvorstandswahl 
im April aufgestellt haben . 
Befragt man Menschen, warum sie 
sich ehrenamtlich engagieren, trifft 
man auf unterschiedliche Motivatio-
nen . Viele geben an, dass sie Erfah-
rungen sammeln wollen, die sie in  
Beruf und im Privaten weiterbringen, 
andere hegen den Wunsch nach sozia- 
ler Einbindung in eine Gruppe oder 
Gemeinschaft, wieder andere sehen 
eine Möglichkeit, ihr Selbstwertge-

Neulich erzählte mir jemand, dass ei-
ne Freundin immer wieder ihren Ur-
laub damit verbringe, um als Ärztin in 
Entwicklungsländern zu arbeiten . Be-
wundernswert!“, meinte mein Ge- 
genüber, „ausgerechnet die schöns-
ten Wochen des Jahres für Menschen 
in Not zu opfern.“ Und dann fiel der 
bemerkenswerte Satz: „Richtig klein 
kommt man sich dann vor, bei solch 
einem Einsatz .“ Manchmal staunt 
man, was andere Menschen leisten 
an ehrenamtlichem Engagement . Völ-
lig unentgeltlich verbringen sie ihre 
Freizeit damit, sich für andere einzu-
setzen. Was wäre unsere Gesellschaft 
ohne die vielen Frauen und Männer, 
die mit viel Herzblut bereit sind, sich 
gemeinnützig zu engagieren? Es ist 
gut, dass wir ehrenamtliches Arbeiten 
gebührend feiern und würdigen . Eh-
rungen in Vereinen, Kirchen und auf 
politischer Ebene finden immer wie-
der statt, und das ist gut so. Denn wir 
brauchen Vorbilder, an denen wir uns 
aufrichten können und die den Jun-
gen und Alten zur Nachahmung die-
nen. Eine schöne Tradition hat der 
Heimat- und Kulturverein entwickelt 
mit der Verleihung des historischen 
Blumenstraußes für ehrenamtliches 
Engagement an verdiente Mitbürger .
Auch die Kirche wäre ohne ehrenamt-
liche Mitarbeit überhaupt nicht denk-
bar . Von Anfang an beschreibt Jesus 
Christus das Ringen um ehrenamt- 
liche Mitarbeitende: „Die Ernte ist 

ehre, wem ehre gebührt!
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ANGeDAcht

fühl zu steigern, Anerkennung und 
Dank zu bekommen. Der Spaß an der 
Tätigkeit und auch der Dank für selbst 
erfahrene freiwillige Hilfe ist für viele 
Menschen ebenfalls ein wichtiger 
Schritt ins Ehrenamt. Darüber hinaus 
bietet das Ehrenamt einen Ausgleich 
für die Anforderungen der Berufs- 
tätigkeit . Schließ-
lich ist es für  
viele wichtig, 
Verantwortung 
zu übernehmen 
und mitgestalten 
zu können . 
Gibt es aber auch 
ein Zuviel an eh-
renamtlicher Ar-
beit? Natürlich 
gibt es eine ein-
deutige Grenze 
für jeden einzel-
nen in seinem ehrenamtlichen Wir-
ken, und diese gilt es zu beachten . Ich 
erinnere mich noch sehr gut, dass mir 
mein eigenes ehrenamtliches Enga-
gement einmal zu viel wurde . Ich 
stand kurz vor dem Abitur und muss-
te dringend reduzieren, aber erntete 
nur Vorwürfe: „Wenn du aufhörst, 
dann können wir den Laden dicht ma-
chen!“ Das war eine gemeine Erpres-
sung und obendrein eine falsche Pro-
gnose, denn den „Laden“ gibt es heu-
te noch, weil noch viele andere mit-
machen. Doch diese unangenehme 
Begegnung hat mich nachhaltig ge-
prägt . Öfter weise ich ehrenamtliche 
Mitarbeitende darauf hin, dass auch 

sie „Nein“ sagen dürfen, und das  
ohne schlechtes Gewissen.
Was bringt es, wenn man Ehrenamt- 
liche überfordert, unter Druck setzt, 
oder von ihnen verlangt, ihre eigenen 
Bedürfnisse stets hinten an zu stel-
len? Lieber sollten die Verantwort- 
lichen auf die eine oder andere lieb-

gewordene Grup-
pe, das traditi-
onsreiche Fest, 
die tolle Veran-
staltung verzich-
ten, wenn es nie-
manden mehr 
gibt, der sich eh-
renamtlich enga-
gieren möchte . 
Deshalb haben 
wir das „Nein“ 
von Menschen, 
die wir für den 

Kirchenvorstand im Blick hatten,  
akzeptiert und niemanden zu einer 
Kandidatur überredet. Denn bei aller 
Bewunderung für das Ehrenamt gilt 
es auf die Grenzen und Belastungen 
Ehrenamtlicher zu achten . Wenn Sie 
wieder einmal von den „Leistungen“ 
anderer hören, denken Sie nicht klein 
von sich, freuen Sie sich lieber, dass 
Gott auch Ihnen Gaben zu seinem Lob 
und zum Wohl seiner Menschen an-
vertraut hat . 
Viel Spaß bei allem ehrenamtlichen 
Engagement wünscht Ihnen Ihr Pfar-
rer 

Norbert Feick
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theMA:  ehreNsAche

Der Begriff „Ehre“ hat in den letzten 
hundert Jahren bei uns in Europa eine 
Bedeutungsänderung erfahren . Noch 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt die 
Ehre als ein hohes persönliches Gut, für 
dessen Erhaltung es zu sterben und zu 
töten lohnte . Eine verletzte  Ehre konn-
te z.B. durch ein Duell wieder herge-
stellt werden, auch wenn diese Art der 
Wiedergutmachung per Gesetz verbo-
ten war und man praktisch zu einem 
Straftäter wurde .
Gerne wurde der Begriff „Ehre“ von 
den Machthabern für ihre Zwecke ge-
nutzt, vor allem wenn es galt, einen 
Grund für einen Krieg zu finden oder 
junge Menschen dazu zu bewegen, ihr 
Leben auf dem „Feld der Ehre“ zu op-
fern. Im Ersten Weltkrieg zogen junge 
Männer in die Schlacht mit dem Aus-
spruch „Süß und ehrenvoll ist es, für 
das Vaterland zu sterben!“ Wenn man 
dann die Bilder von den Schlachtfel-
dern sieht, an den Schlamm, das Blut, 
die Schreie der Verstümmelten und die 
Erbarmungslosigkeit des Krieges denkt, 
wird einem schnell bewusst, dass ein 
Krieg nie etwas mit Ehre zu tun hat, 
sondern nur allein mit Macht und Skru-
pellosigkeit einiger weniger, die versu-
chen ihre Zwecke mit Gewalt zu errrei-
chen und dabei millionenfaches Leid 
verursachen . 
Auch für die Nazis hatte der Bgriff  
„Ehre“ eine große Bedeutung. Doch 
obwohl sie sich immer wieder auf die-
ses hohe imaginäre Gut beriefen, lie-
ßen sie Millionen von unschuldigen und 

was ist ehre?
wehrlosen Menschen ermorden und 
überzogen einen ganzen Kontinent mit 
Tod, Leid und Verwüstung.
Nach dem Krieg hat der Begriff „Ehre“ 
seine Bedeutung geändert . Während 
sie vorher ein Gut war, das man besaß, 
das man verlieren konnte und das man 
mit allen Mitteln verteidigen musste, 
gilt sie heute als etwas, das man erwer-
ben kann oder einem zuteil wird, etwa 
wenn man hohen Besuch bekommt, 
das Bundesverdienstkreuz erhält oder 
eine hervorragende Leistung erbracht 
hat . Oft wird sie in Verbindung ge-
bracht mit Anstand und Redlichkeit . 
Gibt einer sein Ehrenwort, so erwartet 
man, dass er die Wahrheit spricht, auch 
wenn sich bei einigen Politikern in den 
letzten Jahren herausgestellt hat, dass 
sie wohl nicht zu den Ehrenmännern 
gerechnet werden dürfen . 
Und woher kommt nun der Begriff  
„Ehrenamt“? Mit dem Begriff wird ver-
bunden, dass eine Person eine Tätig-
keit „ehrenhalber“, also unentgeltlich 
ausübt . Stattdessen wird ihr eine ge-
wisse Ehre zuteil. Ob dies in der Praxis 
immer der Fall ist, sei dahingestellt .

Jörg Steigleder
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theMA:  ehreNsAche

In einer Veröffentlichung der Evan- 
gelischen Kirche in Deutschland lesen 
wir die folgenden Zahlen:

Neben den 673.000 haupt- und ne-
benamtlich Beschäftigten in Kirche 
und Diakonie sind in diesem Bereich 
cirka 1.107.000 Ehremamtliche tätig. 
Deren Engagemant umfasst einen er-
heblichen Teil der kirchlichen und dia-
konischen Arbeit .

Eine Untersuchung des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Ev . Kirche 
hat errechnet, dass diese über 1 Milli-
on Ehrenamtlichen – bei durchschnitt-

arbeit, der Kindergottesdienst, Mit- 
arbeit bei Festen und Basaren,  
Mitgliedschaft in Chören und Bläser-
kreisen, Kirchenvorstände, Gottes-
dienstmitarbeit als Lektoren und  
Prädikanten, Gemeindebriefredaktio-
nen, Gemeindebrief-Austeilen, Be-
suchsdient, Männer- und Frauenkrei-
se u.a. Im Bereich der Diakonie sind 
es: Notfallseelsorge, lila Frauen in Kli-
niken, Hospizarbeit, Betreuung von 
Flüchtlingen und vieles andere .
Der Frauenanteil in der ehrenamt- 
lichen Mitarbeit liegt übrigens bei 
69,4 Prozent.

Aufschlüsse  
über die Dauer 
und die Häufig-
keit kirchlicher 
Mitarbeit gibt  
Ihnen die Grafik:

ehrenamt in der Kirche

Die Informationen sind der „Studie zu 
ehrenamtlichen Tätigkeiten“ des Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts der EKD, 
Hannover April 2013 (Autor Martin 
Horstmann) entnommen, außerdem 
der „Statistik der EKD 2014“.

Dieter Hammerschmidt

weniger als 1 Jahr

3%

21%

20%

14%

11%

7%

24%

1 bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

11 bis 15 Jahre

16 bis 20 Jahre

21 bis 25 Jahre

mehr als 25 Jahre

Seit wie vielen Jahren
bereits kirchlich engagiert?

lich ca. 14 Stunden monatlich – pro 
Jahr fast 186 Millionen Arbeitsstun-
den leisten. Das ist eine estaunliche 
Zahl!

Wichtige Bereiche ehrenamtlicher  
Arbeit sind im Bereich der Kirche:  
die Konfirmandenarbeit, die Jugend-
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Magret, Katrin, Maria und Lareeb . Vier 
junge Frauen. Vier Leben, die alle in den 
ersten Wochen 2015 gewaltsam ausge-
löscht wurden. Die mutmaßlichen Tä-
ter waren jedes Mal enge Familienan-
gehörige: Cousins, Onkel, Brüder oder 
Väter, aber auch Tanten und Mütter. 
Die Tatorte lagen mitten in Deutsch-
land, in Lüneburg, Berlin und Darm-
stadt . Ebenfalls gemeinsam scheint 
den Taten zu sein, das sie im Namen 
der „Ehre“ begangen wurden. Die jun-
gen Frauen hatten sich in den Augen 
ihrer Familien eines Verhaltens schul-
dig gemacht, das die „Ehre“ der Fami-
lie befleckt hatte. Reingewaschen wer-
den konnte diese nach den überkom-
menen Moralvorstellungen der Täter 
nur mit dem Blut der Opfer .
Magret, Katrin, Maria und Lareeb – vier 
von insgesamt mehr als 120 Opfern, die 
in den vergangenen fünf Jahren in der 
Bundesrepublik aus Gründen der „Eh-
re“ hinterhältig und kaltblütig gemeu-
chelt wurden . „Ehrenmorde“ sind ein 
weltweites Phänomen, das in allen so-
zialen und kulturellen Milieus zu finden 
ist. Gemeinsam ist den Verbrechen, 
dass die Opfer zumeist weiblich sind 
und die Täter häufig einen islamisch-
religiösen Hintergrund haben und dem 
engen (Familien-)Umfeld entstammen. 
Jährlich werden nach einer Studie der 
Vereinten Nationen rund 5.000 Mäd-
chen und Frauen in mindestens 14 Län-
dern im Namen der „Ehre“ ermordet . 
Die Dunkelziffer ist allerdings sehr viel 

Morde im Namen der „ehre“
höher, weil die wenigsten Fälle vor Ge-
richt gebracht werden. Häufig wird der 
Mord als Unfall oder Selbstmord ge-
tarnt oder die Frauen werden gezwun-
gen, Selbstmord zu begehen . Auch 
wenn in der überwiegenden Zahl der 
Fälle Frauen und Mädchen die Opfer 
sind, können auch Männer, zum Bei-
spiel Liebhaber oder Homosexuelle, 
Opfer von gewaltsamen Tötungen 
durch Familienangehörige werden . 

Kommen zum islamisch-religiösen Hin-
tergrund der Täterfamilien noch  patri-
archalische Gesellschaftsstrukturen, so 
entsteht ein gefährlicher Mix aus über-
kommenen Moralvorstellungen, der 
für den weiblichen Teil der Bevölkerung 
sehr leicht lebensbedrohlich werden 
kann . Frauen gelten als Besitztum ihrer 
männlichen Angehörigen und können 
als Ware gehandelt und beliebig ausge-
tauscht werden. Die Gewaltanwen-
dung und Ermordung im Namen der 
„Ehre“ dient der Aufrechterhaltung 
der Vormachtstellung des Mannes und 
der Kontrolle der Sexualität der Frau. 
Bei einem von den patriarchalischen 
Normen abweichendem Verhalten,  
egal ob tatsächlich, auf dem Hören- 
sagen beruhend oder nur eingebildet 
– wird die Frau als eines Verbrechens 
schuldig angesehen. Der Mann genießt 
als Opfer das Mitleid der Gesellschaft, 
da er den Verlust seiner „Ehre“ erlitten 
hat . Welches Verhalten die „Ehre“ ver-
letzt, wird in jeder Gesellschaft anders 
definiert. Die Gründe für Ehrenmorde 
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sind vielfältig . Ihnen gemeinsam ist 
der negative Begriff von „Ehre“, der 
unserem deutschen Sprachgebrauch 
entgegengesetzt ist . Ehre ist unserem 
Verständnis nach etwas Positives, was 
man sich verdienen muss, etwas, was 
einem von anderen für besondere Ver-
dienste zugesprochen wird . In Famili-
enstrukturen, in denen ein männliches 
Oberhaupt über alle Belange der Sippe 
entscheidet, ist „Ehre“ dagegen etwas, 
das dem regelkonformen Verhalten 
entspricht, das von allen befolgt und 
geschützt werden muss . Etwas, was 

über die Bedürfnisse des Einzelnen ge-
stellt wird. Dieser Ehrbegriff ist negativ 
aufgeladen. „Ehre“ ist hier nicht als Teil 
der Religion sondern als ein Macht- 
in-strument des Mannes gegen die Frau 
zu verstehen . Nur wenn es gelingt, die-
se Herrschaftsstrukturen zu durchbre-
chen, haben Frauen und Mädchen eine 
(Überlebens-)Chance und die Möglich-
keit, sich das Leben nach ihren Vorstel-
lungen zu gestalten . Magret, Katrin, 
Maria und Lareeb hatten dies nicht .

Kerstin Zyber
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theMA:  ehreNsAche

ehrenamt?  ehrensache!
Ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
wäre der Auftrag der Kirchengemein-
den, das Evangelium zu den Menschen 
zu bringen, nicht zu erfüllen . Alle ge-
ben einen Teil ihrer wertvollen und oft 
auch knappen Zeit ab, um an besonde-
ren Stellen mitzuarbeiten, um Men-
schen zu besuchen und Dienste in der 
Kirchengemeinde zu übernehmen . 
Deshalb an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön für alles Mitarbeiten,  
Mitdenken, Mitplanen und auch Mit- 
feiern!
Kirchliche Arbeit macht richtig Spaß, 
gerade auch denen, die Verantwortung 
tragen und sich freuen, wenn Dinge ge-
lingen . Es ist schön, für andere da zu 
sein und sich zu engagieren. Darin er-
füllen wir den Auftrag Jesu . Als ehren-
amtlicher Mitarbeiter stärkt das eigene 
Engagement auch den eigenen Glau-
ben und die eigene Person. Und ge-
meinsam erreichen wir alle in der Kir-
che ohnehin viel, viel mehr, als einer 
allein das je könnte. Neue Herausforde-
rungen in der Kirche, gerade auch 
wenn Umbrüche anstehen und stärker 
auf die knapper werdenden finanziel-
len Ressourcen geachtet werden muss, 
erfordern kreative und neue Ideen . 
Wer dabei sein möchte, ist herzlich ein-
geladen mitzuarbeiten und mitzuden-
ken . Es ist eine Ehrensache in der Kir-
che mitzuarbeiten, und damit meine 
ich nicht die eigene Ehre, sondern die 
Ehre Gottes, an der wir arbeiten. An 
der Ehre Gottes zu arbeiten heißt im 
Dienst für den Nächsten zu stehen.

Machen wir das Engagement zur „Eh-
rensache“ in den Kirchengemeinden!
Der Wert des freiwilligen Engagements 
von heute kann nicht hoch genug ge-
schätzt werden . Veränderungen und 
Zunahme der Aufgabenbereiche ma-
chen neue Formen der Beteiligung not-
wendig .
Viele Menschen bringen ihr soziales En-
gagement ein. Sie finden sinnstiftende 
Aufgaben, verbessern das alltägliche 
Miteinander und bringen Freude ins Le-
ben anderer Menschen. Durch ehren-
amtliche Tätigkeiten unterstützen wir 
Entwicklungen und schaffen neue 
Strukturen, die das Miteinander in den 
Kirchengemeinden fördern .
 

Dieter Klement
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theMA:  ehreNsAche

Zu einem ganzen Team-Tag im Jahr 
2015 trafen sich am 24. Januar in den 
Räumen der evangelischen Kirchen-
gemeinde Rothenberg die Mitarbei-
tenden der Hospizgruppe „Südlicher 
Odenwald“ . Begrüßt wurden sie 
durch Reinhold Hoffmann für den  
Träger der Gruppe, die Ev. Kirchen- 
gemeinde Rothenberg und der Ko- 
ordinatorin und Leiterin der Gruppe, 
Gisela Ritter (Neckarsteinach). Die 
erste Aufmerksamkeit der zahlreich 
erschienen Hospizhelferinnen und 
Hospizhelfer galt den 16 Menschen 
mit ihren Familien, die von den 27  
Ehrenamtlichen der Hospizgruppe im 
vergangenen Jahr begleitet wurden . 
Für jeden aufgerufenen Namen wur-
de eine Kerze entzündet, deren Licht 
während der weiteren Arbeit an die-
sem Tage leuchtete.

Unter der Moderation der Superviso-
rin Ulla Steiger fand eine Sammlung 
von gewünschten Themen statt, die 
im Tagesverlauf zur Bildung von drei 
Arbeitsgruppen führte. Die Ergebnis-
se dieser Arbeitsgruppen sollen in 
den kommenden Teamtreffs vorge-
stellt und dann auch rasch umgesetzt 
werden. Dabei geht es um eine ver-
stärkte Öffentlichkeitsarbeit, um fes-
te Sprechstunden mit dem Angebot 
klärender Gespräche und Aus- und 
Weiterbildung der Teammitglieder.
Mit dem Dienst der Hospizgruppe 
„Südlicher Odenwald“ der von quali-
fizierten, engagierten Hospizhelferin-
nen und Hospizhelfern getragen wird, 
steht Schwerstkranken und sterben-
den Menschen sowie deren Ange- 
hörigen im südlichen Odenwald bis 
Schönau und Heiligkreuzsteinach ein 
wertvolles ehrenamtliches und kos-
tenloses Angebot zur Verfügung . Es 
ist das Ziel der engagiert Mitarbeiten-
den, neben der Begleitung von Mit-
menschen mit einer begrenzten Le-
benserwartung auch zur Entlastung 
von Angehörigen beizutragen und  
ihnen beratend zur Seite zu stehen . 
Unter der Rufnummer 0 62 75/91 20 49 
kann jeder Interessent Kontakt auf-
nehmen .
Auch wenn Sie Lust an der Mitarbeit 
und der dazugehörigen Ausbildung 
haben, ist Ihr Anruf von Herzen will-
kommen!
Willgard Dölle-Pohl und Reinhold Hoffmann

hospizgruppe „südlicher odenwald“ 
blickt zuversichtlich ins neue jahr
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GottesDIeNste

März

April

Sonntag, 1. März 09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
  11.00 Uhr Gottesdienst in Neckarhausen
   Prädikant Jann Heidrich

Freitag,  5. März 18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst   
  zum Weltgebetstag – Kath. Kirche

Sonntag, 8. März 09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
   Pfarrer Feick

Sonntag, 15. März  Abendmahlsgottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Hoffmann

Sonntag, 22 . März 18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Taufen
   in Neckarsteinach – Pfarrer Feick
   mit der Musikgruppe Effata

Samstag, 28. März 10.00 Uhr SAMOKI in Darsberg

Sonntag, 29 . März 10.30 Uhr Gottesdienst mit der Kindertagesstätte  
  in Neckarsteinach Pfr. Feick + KiTa-Team

Donnerstag, 2. April  Gründonnerstag
  19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Darsberg 

  Pfarrer Feick

Freitag,  3 . April  Karfreitag
  09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in
   Neckarsteinach – Pfarrer Feick

Sonntag, 5. April  Ostersonntag
  03.30 Uhr Beginn Osterweg an der Ev. Kirche
  08.00 Uhr Gottesdienst auf dem Friedhof Grein
  10.30 Uhr Ostergottesdienst in Neckarsteinach 

  Pfarrer Feick

Montag,  6 . April  Ostermontag
   Abendmahlsgottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen – Pfrarrer i.R. Borck
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GottesDIeNste

Sonntag, 3 . Mai 10.00 Uhr Konfirmation in Neckarsteinach

Sonntag, 10. Mai  Abendmahlsgottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Hoffmann
 
  11.00 Uhr Kindergottesdienst in Darsberg

Donnerstag, 14. Mai  Christi Himmelfahrt
  11.00 Uhr Gottesdienst, Altes Schulhaus
   in Neckarhausen     

  Pfarrer Awischus + Pfarrer Feick

Sonntag, 17. Mai  Gottesdienste mit Taufmöglichkeit
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Feick

Sonntag, 24. Mai  Pfingsten
  09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
  14.00 Uhr Gottesdienst am Forsthaus
   Michelbuch – Pfarrer Feick

Montag,  25. Mai 09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in
   Neckarsteinach – Pfr. Hammerschmidt

Sonntag, 31. Mai 10.30 Uhr OASE-Gottesdienst in Darsberg
   OASE-Team

Mai

Sonntag, 12. April 09.30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach
   Prädikantin Verena Reeh

Sonntag, 19. April  Gottesdienste mit Taufmöglichkeit
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Feick

Sonntag, 26 . April 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der
   Konfirmanden (mit Abendmahl)
   Kirchenvorstandswahlen
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KANDIDAteNVorstelluNG

Sie wird ca. 4 Wochen vor der  
Wahl verschickt. Der Kirchenvorstand 
wird auf 6 Jahre gewählt. Die neue  

Amtszeit beginnt am  
1. September. Im Got-
tesdienst am 13. Sep-
tember werden dann 
die neugewählten Kir-
chenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher 
im Gottesdienst in ihr 
Amt eingeführt . Auf 
den folgenden Seiten 

stellen sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die neuen Kirchenvor-
stände in Neckarsteinach und Dars-
berg persönlich vor . 

Die nächste Kirchenvorstandswahl  
in der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) findet am Sonn-
tag, 26. April 2015, 
statt . Alle evangeli-
schen Gemeindemit-
glieder, die am Wahl-
tag das 14. Lebensjahr 
vollendet haben, sind 
zur Wahl aufgerufen . 
In Neckarsteinach, Ne-
ckarhausen, Darsberg 
und Grein werden 
Wahllokale geöffnet sein. Sollten Sie 
am Wahltag verhindert sein, ist übri-
gens auch Briefwahl möglich. Diese 
können Sie nach Erhalt ihrer Wahlbe-
nachrichtigungskarte beantragen . 

Informationen zur Kirchenvorstandswahl am 26. April

26. April 2015

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten 

Ausgabe.
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freuD uND leID

spenden von November 2014 bis januar 2015

Gemeindearbeit:  50.- / 80.- Euro
KITA:  250.- / 400.- Euro
Bedürftige:  50.- Euro
Konfiarbeit:  25.- Euro
Bläserchor:  135.- Euro
Renovierung Kirchendach:  34.- / 50.- (3x) / 100.- (2x) / 110.- / 200.- (4x) /  
250.- (2x) / 300.- / 400.-

Kirchlich bestattet wurden:

herzliche einladung 
zum nächsten

oAse-Gottesdienst 

am 31. Mai 2015 
um 10.30 Uhr in Darsberg  

mit anschließendem 
Mittagessen.

Dieses Mal geht es um das Thema 
„Heimat“. Was gibt einem das Gefühl 
von Heimat? Kommen Sie und finden 

Sie es mit uns heraus .

Die Musikgruppe Wolkenflug wird 
den Gottesdienst musikalisch 

begleiten .
Nach dem Gottesdienst erwartet  
uns alle ein leckeres Mittagessen  

im Dorfgemeinschaftshaus. 

Das OASE-Team freut sich  
auf ihren Besuch

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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wIr GrAtulIereN

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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wIr GrAtulIereN

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht  
genannt sind, gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen 
für das neue Lebensjahr Gesundheit und Gottes Segen! 

Ihr Pfarrer Norbert Feick

Mai

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Konfirmation 2015
Unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden werden im Gottes-
dienst am 3. Mai konfirmiert. Sie gestalten ihren Vorstellungsgottesdienst am 
26. April 2015. Beide Gottesdienste beginnen jeweils um 10.00 Uhr. 

Auf dem Bild zu sehen sind von links nach rechts: 
Anna-Katharina Gaun, Celine Muthny, Franziska Sauer, Justine Keller,  
Maja Kniep, Lina Meßmer, Kevin Groß, Sina Leitgib, Lukas Neumann,  
Niclas Burckhardt, Max Boxberger, Janik Schmid, Tom Lischke, Carolin Greulich, 
Maike Schmitt, Felix Heiden, Anna Streit, Simon Filsinger, Anna Blatt,  
Lucas Gräfe, Ayline Geibel. 

Ehrenamtliche gesucht
Hätten Sie Lust zu helfen?

Wir suchen dringend einige
Austräger/innen für das

KIRCHENFENSTER
Der Aufwand: ca. 1-–1,5 Stunden, 
4-mal im Jahr. Bitte geben Sie im 

Pfarramt Bescheid: Tel. 459

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Bild-Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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juNGe KIrche

Herzliche Einladung zur Kinder-Sommer-Frei-
zeit nach Kröckelbach im schönen Odenwald 
vom 17.-–21. August 2015 für Kinder im Alter von 
6 bis 12 Jahren. Wir werden Geschichten aus 
der Bibel kennenlernen, verschiedene Work-
shops  erleben, viel frische Luft schnuppern, 
singen, den Bach stauen, klettern gehen und 
gemeinsam spielen. Die Evangelischen Kirchen-
gemeinden Neckarsteinach und Darsberg ver-
anstalten in Kooperation mit der Evangelischen 
Kirchengemeinde Kirchbrombach eine Freizeit 
für Kinder im Sommer . Freut Euch auf erlebnis-
reiche Tage im Odenwald! 
Die Kosten betragen 160 Euro, ein Geschwister-
rabatt wird eingeräumt. Die Anreise erfolgt in 
Eigenregie . Sie ist nicht im Freizeitpreis ent- 
halten. Weitere Informationen und Anmeldung: 
http://ev-kirche-neckarsteinach.de oder bei Ge-
meindepädagogin Renate Feick, Am Leiersberg 
7, 69239 Neckarsteinach, Tel.: 06229/939190 

Kinder-sommer-freizeit vom 17.–21. August 2015  
im feriendorf Kröckelbach

Der osterweg – Aus dem Dunkel ins licht
Seit fast 25 Jahren begehen wir die Osternacht auf eine ganz besondere Weise. 
Um 3.30 Uhr treffen wir uns in der dunklen Kirche und wandern über mehrere 
Stationen nach Darsberg, wo wir gegen 5.00 Uhr eintreffen und ein Osterfeuer  
entzünden . Wir tragen das Licht des Feuers in die Kapelle und feiern dort  
eine Lichtfeier. Dann geht es weiter nach Grein, wo wir nach einem Frühstück 
den Auferstehungsgottesdienst um 8.00 Uhr auf dem Friedhof besuchen.  
Unterwegs halten wir immer wieder inne und hören gemeinsam Lesungen aus 
dem Alten und Neuen Testament. Wem es nichts ausmacht, früh aufzustehen 
und wer gut zu Fuß ist, ist gerne eingeladen, den Weg mitzugehen .  

Treffpunkt: Ostersonntag um 3.30 Uhr an der evangelischen Kirche  
oder 5.00 Uhr  an der Darsberger Kapelle

Für den Vorbereitungskreis Sandra Suhm / Jörg Steigleder

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der 
gedruckten Ausgabe.
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Nicht zum ersten Mal besuchte der 
Bläserchor-Nachwuchs den Jungblä-
ser-Lehrgang im ehemaligen Kloster 
Höchst. In der Tagungsstätte der 
Evangelischen Kirche Hessen-Nas- 
sau erwartete Landesposaunenwart 
Frank Vogel mit seinen Dozenten die 
Jungbläser und Ausbilder . Von Frei-
tagabend bis Sonntagmorgen vermit-
telte das Dozenten-Team Grundlagen 
den einen, Fehlerkorrekturen den 

Fortgeschrittenen und den Ausbil-
dern neue methodische Feinheiten . 
„Es hat wieder riesig Spaß gemacht“, 
so die einhellige Meinung von Dome-
nik Groß, Salome Feick, Carolin 
Schmitt und Kevin Groß, die in diesem 
Jahr (in Vertretung der Ausbilder 
Erich Ebert, Fabian Lauscher und Rolf 
Schindelbeck) von Eberhard Petri be-
treut wurden (s. Foto von links nach 
rechts).

jungbläser im Kloster höchst 

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Bild-Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Wenn Bauleute an Kirchen arbeiten, 
hinterlassen sie Spuren, verewigen 
sich sozusagen auf ihre Weise in die-
sem Bauwerk . Bei ihren Renovie-
rungsarbeiten am Glockenturm wur-
den die Zimmerleute auf eine kleine 
Holzschindel aufmerksam, die dort 
abgelegt worden war. Darauf stand 
mit Bleistift geschrieben: 

Unser Foto zeigt Hans Scheib, den 
Lehrling von einst, der nun nach 64 
Jahren die abgelegte Schindel wieder 
in seinen Händen hielt . Er wusste von 
seiner Lehrzeit in Neckarsteinach zu 
berichten und schilderte eindrucks-
voll seine Berufserfahrungen in Afrika 
und Asien . 

Viele Geschichten sind über die Reno-
vierungen der Ev . Kirche in der Fest-
schrift aufgeschrieben, die mit dem 

letzten Kirchenfenster an alle evan-
gelischen Haushalte verteilt wurde . 
Die vielen, durchweg positiven, Reak-
tionen auf die Festschrift haben uns 
im Redaktionskreis Mut gemacht und 
gut getan . 
Durch die großzügigen Spenden der 
ausführenden Betriebe konnte die 
Festschrift komplett finanziert wer-
den .

Eberhard Petri

Richard Ilzenhöfer  
Zimmermann

und
Hans Scheib  

Zimmererlehrling
Reparatur  

an den Glockenjöchern
Mai 1951

rücKblIcK

eine schindel, gefunden bei der Dach- und fassadenrenovierung
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Alles Auf eINeN blIcK

regelmäßige Veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg

Montag  20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  
im Martin-Luther-Haus

Dienstag  11.00 Uhr Schatzinselgottesdienst in der Kirche (alle 6–8 Wochen)
  14.30 Uhr  Bibelkreis Darsberg im Dorfgemeinschaftshaus  

(monatlich von März-November)
  15.00 Uhr  Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
  15.00 Uhr  Probe der Jungbläser im Martin-Luther-Haus
  18.00 Uhr  Schachclub im Martin-Luther-Haus

Mittwoch  10.00 Uhr  Seniorenturnen im Martin-Luther-Haus
 15.40 Uhr  Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus

Donnerstag   10.00 Uhr  Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus
 16.00 Uhr  Probe der Jungbläser im Martin-Luther-Haus

Freitag  19.00 Uhr  Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle
 20.00 Uhr  Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus

Samstag  10.00 Uhr  SaMoKi (Samstag-Morgen-Kinderkirche)  
in der Darsberger Kapelle einmal im Vierteljahr

Sonntag   9.30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr  Gottesdienste in Darsberg, Neckarhausen, Grein
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle  

(monatlich)
  18.00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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Gottesdienste in der Osterzeit
Gründonnerstag, 2. April

19.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Darsberg
Karfreitag, 3. April

9.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Neckarsteinach
Ostersonntag, 5. April

8.00 Uhr  Auferstehungsgottesdienst – Friedhof in Grein
10.30 Uhr  Ostergottesdienst in Neckarsteinach

Ostermontag, 6. April
Abendmahlsgottesdienste 

9.30 Uhr in Neckarsteinach, 11.00 Uhr in Neckarhausen

Pfingstgottesdienste
Sonntag, 24. Mai

9.30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach
14.00 Uhr  Waldgottesdienst am Forsthaus Michelbuch

Montag, 25. Mai
9.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in Neckarsteinach
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