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vorwort

Liebe Leserinnen und Leser
In unserer diesjährigen Herbstausgabe haben wir uns 
dem Thema „verankert“ angenähert. Was heißt es, 
„verankert“ zu sein? Etwa wie ein Schiff im Wasser, 
ständig im Fluss, ständig in Bewegung und doch an be-
stimmten Punkten fest verzurrt und vor Anker liegend? 
Oder der Anker als christliches Symbol für die Hoff-
nung. Wie stark sind solche Symbole in unserem christ-
lichen Glauben/Kultur „verankert“? Seien Sie gespannt 
auf die Texte, die wir für Sie geschrieben haben.

Wir hoffen, dass Sie mit unserem neuen Design und der neuen Aufteilung genauso 
viel Freude haben wie wir, wenn wir sie mit Leben füllen. Es gibt immer wieder  
etwas Neues zu entdecken!
Wir vom Redaktionsteam wünschen Ihnen einen sturmfreien Herbst! 

Ursula Wey

 
 Trauer um Jörg Hauck
  Die Evang. Kirchengemeinden Neckarsteinach 

und Darsberg trauern um Jörg Hauck. Er war 
seit 2009 Kirchenvorsteher der Evang. Kirchen-
gemeinde Darsberg. Bei der Kirchenvorstands-
wahl am 26. April 2015 wurde er erneut in  
den Kirchenvorstand gewählt. Die Evang.  
Kirchengemeinden verlieren mit Jörg Hauck  
einen engagierten Mitarbeiter und liebens- 
würdigen Menschen, dessen Leben von einem 
tiefen Gottvertrauen geprägt war. Wir werden 
ihn in würdiger Erinnerung bewahren. 
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ANGeDAcht

Verankert in Gottes Versprechen - Gedanken zum Klimawandel
Bei tropischen Temperaturen schrei-
be ich diese Zeilen . Endlich ist Som-
mer, aber muss er gleich mit solchen 
Hitzerekorden einhergehen? 40,3 
Grad wurden im bayerischen Kitzin-
gen gemessen . Der deutsche Rekord-
wert, der bereits am 5. Juli erreicht 
war, wurde am 7. August erneut er-
reicht . Wie viele anderer meiner Zeit-
genossen stöhne ich unter der Hitze 
und sehne mich nach Abkühlung . Ein-
tauchen in das frische Nass. Egal ob 
im Schwimmbad, am See, im Pool, un-
ter der heimischen Dusche oder im 
Neckar, Hauptsache eine kurze Erfri-
schung. Ich träume mich an einen Ort, 
an dem eine frische Brise weht. 

„Herr Pfarrer, Sie haben doch den 
„heißen Draht“ nach oben, können 
Sie nicht für etwas Abkühlung sor-
gen?“, bemerkte neulich spaßhaft ein 
Mann auf der Straße. Das wär’s doch. 
Selbst müsste man mal das Wetter 
bestimmen: Im Frühling immer mal 
Regen, aber nicht so kalt, damit die 
Blumen bald sprießen. Im Sommer 
Sonne satt, aber bitte nachts ange-
nehm kühl, gerne auch mit erfrischen-
dem nächtlichen Regen . Im Herbst 
stürmisch und bunt, aber noch warm 
genug, um draußen sitzen zu können. 
Im Winter schön kalt mit Schnee und 
Eis . So stelle ich mir das Wetter vor . 
Wenn ich doch mal ran dürfte...
Doch schon regt sich Widerstand über 
meinen Wetterwunsch . Ein Landwirt 

möchte vielleicht ganz anderes Wet-
ter haben, auch die Lehrerin, die mit 
ihrer Klasse in der 6. Stunde unter der 
schwülen Hitze leidet, die Allergiker 
wünschen sich im Frühjahr viel häufi-
ger Regen und ob alle mit meinen 
Herbststürmen einverstanden sind, 
wage ich auch zu bezweifeln. Gar 
nicht mal so einfach, es allen recht zu 
machen. Nur gut, dass das Wetter 
noch nicht in unserer Hand liegt. Oder 
vielleicht doch? Sind wir nicht auf dem 
besten Wege, unser Klima nachhaltig 
zu schädigen? Sind Hitzerekorde, ge-
häufte Unwetter, alarmierende Pe-
gelstände der Flüsse nicht bedenk- 
liche Anzeichen der globalen Klima-
veränderungen? Wir müssen unser 
Verhalten nachhaltig verändern, sonst 
steuern wir unaufhaltsam in die Kli-
makatastrophe. Das wissen wir, aber 
wir handeln nicht .

Neulich sah ich eine Reportage über 
einen Inselbewohner in der Südsee, 
der verzweifelt um seine Heimat 
kämpft. Das Ansteigen des Meeres-
spiegels hieße für ihn „Land unter“. 
Schon längere Zeit ist vom Atlantis 
der Südsee die Rede . Etwa zehn  
Millionen Menschen leben wie er in  
Ozeanien. Irgendwann werden viele 
von ihnen ihre Heimatinseln verlassen 
müssen, weil diese entweder unbe-
wohnbar werden oder ganz im Meer 
verschwinden . 
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Vielen Menschen machen die Progno-
sen über die globale Erwärmung 
Angst, weil niemand genau weiß, was 
da auf uns zukommt. Dennoch habe 
ich Hoffnung, denn Gott selbst gibt 
die Garantie dafür, dass immer Wet-
ter sein wird: „Solange die Erde steht, 
soll nicht aufhören Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, Sommer und Winter, 
Tag und Nacht.“ 1. Mose 8,22. Gott 
selbst gibt sein Versprechen. Gott lädt 
sich die Verantwortung auf, für weit 
mehr als nur für ein bisschen Sonnen-
schein im Sommer zu sorgen . Gottes 
Versprechen und seine Fürsorge 
schließen die gesamte Erde mit ein .
 
Seine Garantie gilt solange die Erde 
steht, damit Sommer und Winter blei-
ben, dass Saat und Ernte sein werden. 

Damit sind wir Menschen nicht aus 
der Verantwortung entlassen . Wir 
sollen alles tun, damit auch spätere 
Generationen auf dieser Erde ihre  
Lebensgrundlagen finden. Aber wir 
Menschen haben Gott-sei-Dank nicht 
das letzte Wort, weil eben Gott diese 
Welt in seinen Händen hält . Dieses 
Versprechen Gottes macht mir Mut 
und lässt mein Vertrauen wachsen, 
lässt mich auch in meinem Bereich 
Verantwortung übernehmen, weil ich 
an einen Gott glaube, der sich für-
sorglich um seine Welt kümmert .
 
Einen schönen und erholsamen 
Herbst wünscht Ihnen ihr Pfarrer 

Norbert Feick 
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themA:  verANKert

Die prägende Kraft der christlichen 
Kirchen als gesellschaftliches Binde-
glied schwindet . Das sagen die Einen . 
Massenhafte Kirchenaustritte nach 
großen Skandalen in den Reihen der 
kirchlichen Würdenträger scheinen 
dies zu belegen. Religiöse Traditionen 
und Symbole sind nach wie vor fest in 
unserer Kultur verankert, das sagen 
die Anderen. Für diese Ansicht lassen 
sich eben so viele – wenn nicht noch 
mehr – Anzeichen erkennen . So sind 
auch heute urchristliche Symbole, de-
ren versteckte Botschaft weit über 
das Bild hinausreichen immer noch  
jedem – egal wie 
nah oder fern er 
oder sie den christ-
lichen Kirchen in 
unserem Kultur-
kreis stehen – so-
fort und unmittel-
bar verständlich . 
Ein Beispiel hierfür 
ist die Taube als 
Symbol für den Heiligen Geist, die in 
den 70er Jahren zunehmend als prä-
gendes Zeichen für die (deutsche) 
Friedensbewegung eingesetzt wur-
de. Oder der Regenbogen, ebenfalls 
ein Symbol des Friedens und der Ver-
bundenheit, der ursprünglich von der 
italienischen Pace-Bewegung gegen 
den Irak-Krieg 2003 verwendet wurde 
und heute in ganz Europa als Zeichen 
gegen Krieg und die NATO bekannt 
ist . Zur Zeit der Bauernkriege stand 

Ein himmlisches Vergnügen
die Regenbogenfahne für Aufbruch 
und Veränderung . Doch eigentlich ist 
der Regenbogen ein biblisches Sym-
bol, das nach der Sintflut als Zeichen 
für den Bund Gottes mit Noah dien-
te .
Christliche Bilder, Geschichten und 
Symbole sind heute wie einst positiv 
besetzt und spiegeln die zutiefst 
menschlichen Bedürfnisse nach Heil, 
Erlösung und Sinn wider . Das wissen 
auch die Werbeschaffenden und ma-
chen sich das positive Ansehen des 
Christentums zu Eigen . Da wirbt eine 
Versicherung mit einem Heiligen-

schein oder eine an-
dere mit den Flü-
geln eines (Schutz-)
Engels. Oder ein 
Frischkäse wird in 
luftiger Höhe von 
zwei Engeln ver-
zehrt, die dabei ein 
„himmlisches Ver-

gnügen“ empfin-
den. Selbst die Gruppierung von 13 
Jeans-Modeln ist nur dadurch ver-
ständlich, weil der oder die Betrach-
tende sie sofort als Anspielung auf 
das letzte Abendmahl erkennt. Natür-
lich werden die christlichen Symbole 
hier verändert, manchmal auch sehr 
verzerrt in einen neuen Zusammen-
hang gestellt . Doch was bleibt ist 
stets ein Wiedererkennen, etwas Ver-
trautes, etwas, was man kennt und  
schätzt .                                Kerstin Zyber
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themA:  verANKert

Ein Feld des Zusammenwirkens zwi-
schen Kirche und Staat ist die Erhe-
bung kirchlicher Mitgliedsbeiträge 
durch ein Steuersystem . In der Ver-
fassung ist das Recht der Kirchen ver-
ankert, soweit sie Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind, Steuern auf 
Grund der bürgerlichen Steuerlisten 
(Art. 140 des Grundgesetzes in Ver-
bindung mit Art. 137 Abs. 6 der Wei-
marer Verfassung), zu erheben. Ein-
gezogen werden die Kirchensteuern 
durch die Finanzämter. Durch mehre-
re Urteile hat das Bundesverfassungs-
gericht die Verfassungsmäßigkeit des 
deutschen Kirchensteuersystems be-
stätigt .
Die Kirchensteuer ist eine sogenann-
te Maßstabssteuer und beträgt im  
Süden der Bundesrepublik 8 Prozent, 
im nördlichen Teil 9 Prozent der Lohn- 
bzw. Einkommensteuer. Jährlich er-
zielen die evangelische und die katho-
lische Kirche je etwa 4 Milliarden Eu-
ro. Empfänger der Steuern sind die 
Bistümer bzw . die evangelischen Lan-
deskirchen. Für den Einzug der Steu-
ern durch die Finanzämter entrichten 
die Kirchen eine Abgabe in Höhe von 
3–4 Prozent des Kirchensteuerauf-
kommens an den Staat .
Die nach Einkommen und sozialen 
Kriterien gestaffelte Kirchensteuer 
wird bei nicht einmal 40 Prozent aller 
Christen erhoben . Den Kirchen die-
nen diese Mittel dazu, ihre innerkirch-
lichen Dienste am Menschen ebenso 
wie die vielfältigen Aufgaben in der 

Das Besteuerungsrecht der Kirchen verankert!
Gesellschaft leisten zu können. Über 
die Verwendung der Mittel entschei-
den kirchliche Gremien, die mehrheit-
lich aus Mitgliedern bestehen, die von 
den  Gemeinden gewählt werden .  
Gut 40 bis 50 Prozent eines durch-
schnittlichen Haushalts werden für 
Personalkosten der Geistlichen und 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Seelsorge in den Gemein-
den, aber auch etwa an Jugendlichen, 
Ausländern, Behinderten, Kranken 
benötigt. Etwa 20 Prozent werden für 
die sozialen Dienste wie Beratungs-
stellen, Kindergärten, Krankenhäu-
ser, Altenheime ausgegeben. Weitere 
20 Prozent sind für den Bereich Bil-
dung und Kultur, also etwa für kirch- 
liche Schulen und Einrichtungen der 
Berufs- und Erwachsenenbildung be-
stimmt. Durch Veröffentlichungen 
und Broschüren informieren die Kir-
chen die Christen über die jährlichen 
Haushalte ihrer religiösen Gemein-
schaft und die Verwendung der Kir-
chensteuer. Die Aufwendungen etwa 
für die sozialen Einrichtungen und für 
kirchliche Bildungsinstitutionen bele-
gen, dass die unterschiedlichen staat-
lichen Zuschüsse nicht jeweils die Ge-
samtkosten decken. Die Mitglieder 
der Kirchen stellen demnach durch  
ihre Kirchensteuern der Gesamtge-
sellschaft Dienste zur Verfügung, auf 
die sie sonst verzichten müsste oder 
die den Staat erheblich teurer kämen, 
würden sich die Kirchen nicht enga-
gieren .                              Dieter Klement    
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In Neckarsteinach begegnet man  
An-kern auf Schritt und Tritt. Sie sind 
an den Schiffsrümpfen der Personen- 
und Frachtschiffe zu sehen, als 
schmiedeeiserne Zeugen am Neckar-
lauer und den angrenzenden Wegen 
aufgestellt oder als Dekorelement auf 
den Gartentoren von Schifferfamilien 
angebracht. Auch in der Kirche ist auf 
einem mittelalterlichen Wandgemäl-
de ein Anker zu sehen, hier jedoch 
symbolisch als Zeichen der Hoffnung 
zu verstehen . 
Anker gelten als Symbol der Schiff-
fahrt. Sie geben dem Schiff Halt und 
verhindern ein Abtreiben, auch wenn 
es nicht am Ufer festgemacht ist. 
Dazu wird der Anker mittels einer 
Kette auf den Grund gelassen. Er 
gräbt sich mit einer Schaufel in den 
Boden ein und sichert so das Schiff. 
Ein zweiter Anker sorgt für zusätz- 
liche Stabilität.  Jedes Binnenschiff 
muss über mehrere Anker verfügen, 
auch wenn sie im Neckar und den an-
deren Nebenflüssen eher selten ein-
gesetzt werden . Hier gibt es überall 
Möglichkeiten, das Schiff fest am Ufer 
zu vertäuen, wenn man irgendwo 
über Nacht bleiben will. Am Rhein 
hingegen gehen die Schiffe häufiger 
vor Anker, allerdings wird heutzutage 
oftmals die ganze Nacht durchgefah-
ren, weil man nur so konkurrenzfähig 
bleiben kann . 
Anker können vielfältige Formen auf-
weisen . Die großen schweren Stock-

anker – einer davon ist am Fährhäus-
chen aufgestellt – werden heute nicht 
mehr verwendet. Sie wogen oft über 
eine Tonne und konnten wegen ihrer 
Querstange nicht ganz hochgezogen 
werden, sondern hingen lose herun-
ter . Die heutigen Anker sind meist 
Klippanker oder Variationen davon, 
die so weit hochgezogen werden 
können, dass sie fast im Rumpf ver-
schwinden. Unterhalb des Werftwe-
ges ist auch eine sogenannte „Spin-
ne“ zu sehen, ein Anker mit vier  
Enden. Solche „Spinnen“ wurden vor 
allem in der Elbe eingesetzt . 
Doch wie schwer und stabil ein Anker 
auch sein mag, er ist doch nur ein Halt 
für eine begrenzte Zeit. Dann wird 
der Anker gelichtet und das Schiff 
fährt weiter. Denn wenn es fest ver-
ankert wäre, würde es seinen Zweck 
ja nicht mehr erfüllen.

Jörg Steigleder

Anker – Symbol der Schifffahrt
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Die Pflege des Brauchtums gehört zu 
den Bedürfnissen unserer Gesell-
schaft, wahrscheinlich sogar der ge-
samten Menschheit. Viele Regionen 
bewahren bis heute ihre Trachten 
und feiern ihre Feste, wie es ihre Vor-
fahren schon seit Hunderten von Jah-
ren tun. Neckarsteinach bildet hierin 
keine Ausnahme . Zwar haben wir hier 
keinen Trachtenverein wie es ihn in 
Schönau gibt, dafür sind die Bräuche 
des Sommertagszuges und des Ab-
rollens des Feuerrades schon viele 
hundert Jahre alt. Der Sommertags-
zug in Neckarsteinach wurde bereits 
1678 erwähnt, zusammen mit den 
Butzen und den Brezeln, die auch 
heute noch dazu gehören . Auch das 
Feuerrad wurde wahrscheinlich schon 
vor Jahrhunderten in Darsberg abge-
rollt, auch wenn dieser Brauch mitt-
lerweile so moderne Zutaten wie  
Hexentanz und Guggemusik erhalten 
hat . Andere Volksbräuche wurden  
dagegen fallengelassen. So wurde die 
Kirchweih, die seit 1662 immer am 1. 
Sonntag nach Trinitatis gefeiert wur-
de, zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
abgeschafft. Stattdessen wurden 
neue Bräuche etabliert, die nicht ori-
ginär aus unserer  Region stammen, 
aber mittlerweile auch im Neckar- 
steinacher Brauchtum verankert sind, 
wie Weihnachtsmarkt und Maibaum, 
die es seit Anfang der 90er Jahre gibt 
und die Vierburgenbeleuchtung, die 
es zeitweise sogar zwei  Mal im Jahr 

gab, und die immer am letzten  
Samstag im Juli den Höhepunkt des 
Sommers bildet. Ob diese neueren 
Bräuche die Jahrhunderte überdau-
ern, bleibt abzuwarten. 
Ein Trend ist jedenfalls festzustellen: 
je mobiler die Menschen werden, je 
mehr Einflüssen aus den Medien sie 
ausgesetzt sind, desto mehr ver-
schwindet die Kenntnis der lokalen 
Traditionen: Dialekte verschwinden, 
Volkslieder werden nicht mehr an die 
nächste Generation weitergegeben . 
Stattdessen werden internationale 
Bräuche wie Halloween oder Valen-
tinstag installiert, weil sie kommer- 
ziell besser nutzbar sind als Feuerrad 
oder Sommertagszug, die außerhalb 
unserer Region völlig unbekannt sind . 
Ob unsere Bräuche wirklich fest ver-
ankert sind oder ob sich der Anker 
langsam löst, wird die Zukunft wei-
sen .

Jörg Steigleder
(Quelle: Elisabeth Hinz)

Brauchtum – verankert in unserer Gesellschaft
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Ich werfe meine Fragen hinüber wie 
ein Tau von einem Schiff ans Land. 
Vielleicht ist einer da und greift  
herüber. Vielleicht, vielleicht 
nimmt einer mich an meiner Hand.  
Wenn Gott es ist, der meine Fragen 
auffängt und nicht lässt,  
wenn Gott es ist, dann hält er mich 
mit meinen Fragen fest.

Ich werfe meine Bitten hinüber wie 
ein Tau von einem Schiff ans Land.  
Vielleicht ist einer da und greift 
Äherüber. Vielleicht, vielleicht, 
nimmt einer mich an meiner Hand. 
Wenn Gott es ist, der meine Bitten 
auffängt und nicht lässt,  
wenn Gott es ist, dann hält er mich 
mit meinen Bitten fest. 

Ich werfe meine Bitten hinüber wie 
ein Tau von einem Schiff ans Land. 
Vielleicht ist einer da und greift  
herüber. Vielleicht, vielleicht, 
nimmt einer mich an meiner Hand. 
Wenn Gott es ist, der meine Bitten 
auffängt und nicht lässt,  
wenn Gott es ist, dann hält er mich 
mit meinen Ängsten fest. 

Ich werfe meine fragen

Dieses Lied beschreibt alle Lebens- 
lagen des Menschen. Jeder kennt sie, 
die Zeiten offener, unbeantworteter 
Fragen, die Zeiten flehenden Bittens 
und auch die Zeiten ohnmächtiger 
Angst. Und wem werfe ich das alles 
vor die Füße? Finde ich jemanden der 
nicht von mir lässt, der mich durch 
diese Zeiten begleitet oder muss ich 
das alles alleine aushalten? 
Die Antwort darauf finden wir in der 
letzten Strophe dieses Liedes:
Ich werfe meinen Dank zu dir hinüber 
wie ein Tau von einem Schiff ans Land. 
Denn du bist da und greifst zu mir  
herüber. Denn du bist da, bist da und 
nimmst mich an der Hand. Weil Gott 
es ist, der all mein Danken auffängt 
und nicht lässt, weil Gott es ist, hält er 
auch mich mit meinem Danken fest. 

Gott ist mein Anker und mein Halt .
Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, 
schüttet euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsere Zuversicht       Psalm 62,9

Sandra Suhm



11

freuD uND leID

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

September

Oktober

Sonntag, 6. September    Gottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen
     Prädikantin Brahner-Möhl

Sonntag, 13. September 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
     in Neckarsteinach 
     Einführung des neuen
     Kirchenvorstands 
     Pfarrer Feick

Montag, 14. September 08.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  
    zum Schulbeginn

     in der Kath . Kirche 

Mittwoch, 16. September  09.30 Uhr Ökumenischer Gottedienst 
     zur Einschulung
     in der Vierburgenhalle

Sonntag, 20 September 18.00 Uhr Abendgottesdienst
     in Neckarsteinach
     Pfarrer Feick

Sonntag, 27. September    Gottesdienste mit Taufen
   09.30 Uhr in Neckarsteinach
   11.00 Uhr in Darsberg
     Pfarrer Feick

Sonntag, 4. Oktober  Erntedankfest
  10.30 Uhr Gottesdienst mit der KiTA
   in Neckarsteinach
   Pfarrer Feick

Sonntag, 11. Oktober  Abendmahlsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen
   Pfarrer Hammerschmidt
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GotteSDIeNSte

Sonntag, 1. November 10.30 Uhr OASE-Gottesdienst   
  in Neckarsteinach – Oase-Team

Sonntag, 8. November  Gemeindefest
  09.30 Uhr Gottesdienst in der
   Kindertagesstätte – Pfarrer Feick

Sonntag, 15. November 18.00 Uhr Abendgottesdienst   
  in Neckarsteinach – Pfarrer Feick

Mittwoch, 18.November Buß- und Bettag
  19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
   in Darsberg – Pfarrer Feick

Sonntag,  22. November  Ewigkeitssonntag
   Gottesdienste auf dem Friedhof
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Feick

Sonntag, 29. November  Erster Advent
   Abendmahlsgottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen – Pfarrer Feick

November

Samstag, 17. Oktober 10.00 Uhr– Samstag-Morgen-Kinder-
  13.00 Uhr Kirche, Darsberger Kapelle

Sonntag, 18. Oktober  Taufgottesdienste
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg – Pfarrer Feick

Sonntag, 25. Oktober 18.00 Uhr Abendgottesdienst
   in Neckarsteinach – Pfarrer Feick
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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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
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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„Konfi 3 – ich war dabei...“

…das können 9 Kinder der dritten 
und vierten Klasse unserer Grund-
schule jetzt sagen. Sie haben ein Jahr 
lang an der Konfi 3-AG teilgenommen. 
Der Höhepunkt dieses Jahres war  
sicherlich der Besuch beim Veranstal-
tungsradio B46 der Ev. Jugend Oden-
wald in Michelstadt. Dank der Mitar-
beit unseres Jugenddelegierten Max 
Zepnik, der das Radio B46 schon  
länger kennt, konnte die Planung der 
Radiosendung konkret angegangen 
werden. Mit zwei Autos und Renate 
Lehn, einer Mutter als zweiter Fahre-
rin, starteten wir am letzten Schultag 
vor den Pfingstferien gen Michel-
stadt. Das Sendehaus zu sehen, die 
Mikrofone und vielen Schalter und 
Lichter zu bewundern, steigerte die 
Anspannung natürlich noch mehr. 
„Wenn das rote Licht leuchtet, müsst 
ihr absolut leise sein . Dann sind wir 
auf Sendung!“, erklärte uns die Sen-
deleitung . Abwechselnd interviewten 

Papierwerkstatt  
im Martin-Luther-Haus 
Im Rahmen des Ferienprogramms der 
Stadt Neckarsteinach verwandelte 
sich das Martin-Luther-Haus am  
4. August für einen Tag zu einer Pa-
pierwerkstatt. Am Vormittag erlern-
ten 10 Kinder die Kunst des Papier-
schöpfens. Altes Papier, eingeweicht 
in Wasser und püriert, genannt „Pul-
pe“, wurde aus einer großen Wanne 
mit einem Rahmen herausgeschöpft. 
Nun musste das Wasser in Handarbeit 
wieder herausgedrückt werden, bis 
die einzelnen Blätter zum Trocknen 

sich die Konfi 3-Kinder: woher sie 
kommen, warum sie so gerne in Ne-
ckarsteinach wohnen, was die Konfi 
3-AG ist, warum sie bei der Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ mit-
gemacht haben und ob Beten hilft. 
„Können wir das nächstes Jahr noch 
mal machen?“, „Das war cool!“ waren 
einige Reaktionen der erleichterten 
und stolzen Kinder . 

Renate Feick, Gemeindepädagogin

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der  
gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der  
gedruckten Ausgabe.
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Unser Team freut sich  
über „Zuwachs“! 
Seit kurzem haben wir Verstärkung 
im Team des Kindergottesdienstes 
bekommen. Jana (13) und Lea (12) 
aus Neckarsteinach sind nun von ehe-
maligen KiGo-Besuchern zu Teamern 
geworden! Sie wollen uns tatkräftig 
unterstützen und bereichern somit 
die meist einmal im Monat stattfin-
denden Gottesdienste mit Kindern . 
Dabei werden sicher nicht nur die  

Phantasie-Geschichten

Einmal in der Woche komme ich mit 
dem kleinen „Bäri“ in die KiTa  
Schatzinsel . Aus allen Ecken sausen 
die Kinder in die Bibliothek, um dem 
kleinen Bär und mir zuzuhören und 
mitgenommen zu werden in eine 
kindliche Abenteuerwelt . Da gibt es 
Gute und Böse, Prinzen, Zauberer, 
Zwerge, Tiere, Kinder, Geheimnisse.  
Es macht viel Freude, diese kleinen 
kritischen Leute für eine Weile in  
eine Phantasiewelt zu entführen. „Du  
bist die beste Geschichten-Erzählerin, 
aber mein Papa auch“  – So ein Lob zu 
hören ist einfach schön.     

Elisabeth Hammerschmidt

Besucher, sondern auch die beiden 
selber viel Spaß haben.  Außerdem 
wollen wir im KiGo noch ein paar 
andere Neuerungen einführen, die 
Ideen dafür haben wir von einer Fort-
bildung mitgebracht . Es bleibt also 
spannend! Wir freuen uns auf viele 
Kinder beim nächsten KiGo am 20. 
September 2015 in Darsberg.
Das KiGo-Team: 
Heike Richter, Heike Haß, Elfi Ebert,
Melanie Munk, Jana und Lea

quer über den Hof an die Leine ge-
hängt werden konnten . Die getrock-
neten Seiten wurden anschließend 
weiterverarbeitet: die Kinder gestal-
teten damit schöne Karten oder ban-
den sie zu kleinen Büchern zusam-
men . Insgesamt schauten alle zu- 
frieden und dankbar zurück auf einen 
erlebnisreichen Tag mit neuen Erfah-
rungen und sehr schönen, hand- 
geschöpften Ergebnissen. Herzlich 
bedanken möchte ich mich bei den 
beiden Konfirmandinnen Jana Kolle-
rer und Anna Zepnik für ihre tolle Mit-
arbeit und bei Melanie Munk für die 
leckere Eisspende zum Nachtisch! 

Renate Feick, Gemeindepädagogin Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der  
gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der  
gedruckten Ausgabe.
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Wechsel auf der Küster-
stelle in Neckarsteinach

Im Gottesdienst am Pfingstsonntag, 
dem 24. Mai 2015, wurde Karl-Heinz 
Ehret als Küster der Ev . 
Kirchengemeinde Ne-
ckarsteinach verabschie-
det. Nach fast 20-jähri-
gem Dienst in der Ev .  
Kirchengemeinde Ne-
ckarsteinach legte Karl-
Heinz Ehret sein Amt  
als Küster auf eigenen  
Wunsch zum 31. Mai 2015 
nieder. Pfarrer Feick seg-
nete den scheidenden 
Küster und wünschte ihm 
alles Gute für seinen weiteren Lebens-
weg. Bei zahlreichen Gottesdiensten, 
Trauungen, Konzerten und anderen 
Veranstaltungen in der Kirche versah 
Karl-Heinz Ehret zuverlässig und treu 
seinen Dienst. Unverges-
sen bleiben seine musi-
kalischen Beiträge an der 
Gitarre und die dadurch 
eingespielten Erlöse bei 
Benefizveranstaltungen 
zugunsten der Ev . Kir-
chengemeinde . Dr . Gabi 
Hauer bedankte sich von 
Seiten des Kirchenvor-
stands mit einem Ab-
schiedsgeschenk . Beim 
anschließenden Emp-
fang in der Kirche nutzten die zahlrei-
chen Gottesdienstbesucher die Gele-

genheit sich bei Karl-Heinz Ehret per-
sönlich zu verabschieden .
Nach nur kurzer Zeit der Vakanz konn-
te der Kirchenvorstand Neckarstei- 
nach die freigewordene Küsterstelle 
wieder besetzen. Zum ersten Mal in 

der Kirchengeschichte 
von Neckarsteinach hat 
die Küsterstelle nun eine 
Frau inne. Denise Suhm 
heißt die neue Küsterin . 
Der Kirchengemeinde ist 
die junge Studentin aus 
Neckarsteinach durch ihr 
Engagement in der Ar-
beit mit Kindern und  
Jugendlichen bestens be-
kannt . Zudem singt sie 
stimmgewaltig zusam-

men mit ihrer Mutter Sandra Suhm, 
Karl-Heinz Ehret und Alexander Gräfe 
in der Gruppe Effata. Nun können die 
Gottesdienstbesucher die ehemalige 
Vierburgenkönigin von Neckarstei- 

nach sonntags in der  
Kirche erleben . Im Got-
tesdienst am 5. Juli 2015 
wurde Denise Suhm  
von Pfr. Feick verpflich-
tet und mit einem per-
sönlichen Segen offiziell 
in ihr Amt eingeführt. 

Von Seiten des Kirchen-
vorstands hieß Dr . Gabi 
Hauer die neue Küsterin 
herzlich willkommen und 

wünschte ihr Gottes Segen für ihr 
Amt . 
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Eine kleine Gruppe aus Neckarstei- 
nach hat sich zum Kirchentag nach 
Stuttgart aufgemacht. Ob wir klug 
geworden sind, wissen wir nicht, aber 
wir haben vieles erlebt .
Für den Anreisetag hatten wir uns für 
den Eröffnungsgottesdienst in öku-
menischer Weise verabredet und tra-
fen uns dort bei herrlichem Sonnen-
schein mit vielen fröhlichen und be-
geisterten Menschen zu einem tollen 
Gottesdienst . Daran anschließend 
gingen wir gemeinsam durch die In-
nenstadt Stuttgarts im Rahmen des 
„Abends des Begegnung“ unter dem 
Motto: Gugg gscheid na!
Den Tagesablauf gestaltete jeder 
nach seiner eigenen Fasson, denn es 

war nicht gerade einfach, aus der Viel-
falt der Angebote etwas zu finden, 
was allen gleich gut passte – Gott sei 
Dank sind die Geschmäcker verschie-
den .
Der Morgen begann im Allgemeinen 
mit einer Bibelarbeit, die unter ande-
rem von Prominenten wie Margot 
Käßmann, Kardinal Reinhard Marx, 
Eckhart von Hirschhausen, Christian 
Wulff, Andrea Nahles, Alois Glück ge-
halten wurden, um nur einige bekann-
te Namen zu nennen. Es waren jeweils 
etwa 30 Bibelarbeiten gleichzeitig.
Über den Tag hin waren viele Work-
shops, Vorträge, Kabaretts und musi-
sche Veranstaltungen, die über den 
gesamten Stadtbereich Stuttgarts 
verteilt waren . Es war bisweilen 
schwierig, die Termine zu koordinie-

Damit wir klug werden
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Spenden von mai bis juli 2015
Spende für die KITA: 24,– €
Spende für die Jugendarbeit: 231,– €
Spende für die Konfirmanden-Arbeit: 50,– €
Spende für allgemeine Verwendung: 10,– €
Spenden für die Renovierung Kirchendach: 25,– € (2x) / 60,– € / 160,– € / 
200,– € / 500,– €
Spenden für die Orgelrenovierung: 10,– € (5x) / 15,– € (3x) / 20,– € (7x) / 
25,– € (2x) / 30,– € (5x) / 50,– € (5x) / 100,– € (3x) / 130,– € / 150,– € /  
500,– € / 575,–€

ren oder überhaupt eine Entschei-
dung zu treffen, denn oft – und das 
nicht nur an einem Tag – waren inter-
essante Angebote gleichzeitig . Doch 
es war auch Zeit für Muße gegeben – 
sich einfach in irgendeine ruhige Ecke 
verziehen und einen Kaffee oder Tee 
trinken .
Da jeder Kirchentagsbesucher seine 
Dauerkarte und viele auch den Kir-
chentagsschal mit sich trugen, konn-
te man mit vielen Menschen ins Ge-
spräch kommen. Man traf Menschen 
aus allen Regionen Deutschlands und 
auch aus dem Ausland und konnte 
sich mit ihnen austauschen, was 
manchmal sogar wichtiger und wert-
voller war, als ein wissenschaftlicher 
Vortrag .
„Pflicht“ war natürlich auch ein ge-
meinsames Mittagessen, das schon 
vorher vereinbart war, es gab zwar 
zwischendrin technische Schwierig-
keiten, die über eine „Telefonkon- 
ferenz“ doch noch zu einem guten 
Ende führte.

Die Abendveranstaltungen „Wise  
Guys“, „FUENF haben Bock drauf“ 
und „Echt Kirchentag“ verbrachten 
wir gemeinsam und schlossen mit 
dem Abendsegen den Tag ab, so dass 
wir dann kurz vor Mitternacht in  
unseren Unterkünften landeten.

Am Sonntag war dann schon alles fast 
vorbei, doch vorher ging’s noch auf 
den Cannstatter Wasen, wo der Ab-
schlussgottesdienst bei herrlichstem 
Sommerwetter stattfand, was aber 
den Nachteil hatte, dass infolge des 
heißen Wetters nicht ganz so viele  
anwesend waren, wie man es von an-
deren Kirchentagen gewohnt war – 
aber nahezu 100 .000 sollen es doch 
gewesen sein .

Es war ein toller Abschluss mit dem 
Hinweis auf den 100. Katholikentag in 
Leipzig vom 25. bis 29. Mai 2016 und 
den 36. Evangelischen Kirchentag in 
Berlin vom 24. bis 28. Mai 2017.

Günter Kothe
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rücKblIcK / AuSblIcK

oASe Gottesdienst

am 1. November
um 10.30 Uhr

in der Ev. Kirche Neckarsteinach

Sind Sie schon mal durch ein Nadel-
öhr gegangen? Gerne dürfen Sie es 
ausprobieren, wenn sie sich am 1. No-

übergabe der Konfi-Gabe 

Am 31. Juli 2015 sind wir zur Kinder-
krebsklinik nach Heidelberg gefahren. 
Dort haben wir unsere Konfigabe der 
diesjährigen Konfirmanden in Höhe 
von 545,00 Euro zusammen mit Pfar-
rer Feick und Gemeindepädagogin 
Renate Feick übergeben. Die Vorsit-
zende von „Für krebskranke Kinder 
e.V. Heidelberg“ Stefanie Baldes zeig-
te uns, welche Projekte ihr Verein un-
terstützt . Besonders beeindruckt hat 
uns der „Kinderplanet“, in dem die 
Geschwister der Krebspatienten lie-
bevoll versorgt werden . Gleich neben 
der Klinik gibt es Eltern-Apparte-
ments, damit bei längeren Behand-
lungen die Eltern bei ihren kranken 
Kindern sein können. Der Verein fi-
nanziert auch eine Musiktherapeutin, 
die mit den Kindern auf der Station 
zusammen musiziert und ihnen Freu-
de am Leben schenkt . Wir haben ei-
nen großen Einblick hinter die Kulis-

sen bekommen und bedanken uns 
herzlich für die nette Rundführung!

Ayline Geibel und Carolin Greulich

vember zu unserem nächsten OASE-
Gottesdienst vorbei an den Ständen 
des Allerheiligen-Marktes drängen.

Auf dem Weg sollen Sie aber davor 
bewahrt bleiben, in eine Grube zu fal-
len, die ein anderer gegraben hat! 
Diesen Sprichwörtern und anderen 
Weisheiten werden wir im OASE-Got-
tesdienst auf den Grund gehen –  
lassen Sie sich überraschen, welche 
bekannten Redewendungen aus der 
Bibel stammen!

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir diese 
Bild-Daten nur in der  
gedruckten Ausgabe.
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Sängerin Nicolasa Mall gestaltet am 
3. Oktober In Neckarsteinach mit 
Freunden ein „vielfarbiges“ Konzert. 
Sie selber ist tätig als Popsängerin, 
Gesangslehrerin, Vocal-Coach. Aktu-
ell gehört sie mit ihrem Lied „Run, 
Soldier, run!“ zu den fünf Preisträger/ 
Innen des Friedenssong-Wettbewer-
bes 2015. Ihr Repertoire umfasst ein-
fühlsam vorgetragene Klassik, Balla-
den, Popmusik  und bekannte Lieder aus  
Musicals. Natürlich gehören auch 
eigene Arrangements und Kompo-
sitionen zu ihrem Programm, das die 
große Bandbreite ihrer stimmlichen 
Möglichkeiten beschreibt.
Bei einer Trauung lernte sie 2014 Rein-
hold kennen, der eigentlich Pfarrer 

ist . Ein Bariton in klassischer Ausbil-
dung und eine Popsängerin ergänzen 
sich gut, findet Nicolasa. Und so  
entstand aus dem ersten Duett bei  
jener Trauung bald eine enge musika-
lische Freundschaft. Mit ihm zusam-
men singt sie verschiedene Duette .  
Daneben tritt Reinhold auch solistisch 
auf. Als Gastsängerin tritt auch Vere-
na aus Buchen-Hainstadt auf. Sie ge-
hört schon lange zu dem musikali-
schen Freundeskreis von Nicoalasa. 
Unterstützt werden sie alle von drei 
Damen, die als Backup-Vocalists die 
Klangfarben ergänzen und unterstrei-
chen, und natürlich von der Beglei-
tung am E-Piano.
Der Eintritt im kostet im Vorverkauf 
(Tel.: 06275284) 10,00 €, an der Abend-
kasse beträgt er 12,00 €.
In der Pause bietet die Hospizgruppe 
„Südlicher Odenwald“ kleine Geträn-
ke an . Der Erlös kommt der Arbeit der 
Hospizgruppe zugute.

Wir vertreiben 
das Novembergrau 

und laden Sie ein 
zu einem Konzert

am Samstag, 7. November,
um 18.00 Uhr,

in der ev. Kirche 
Neckarsteinach

Ihre Musikgruppe
„Wolkenflug“
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regelmäßige veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg

Montag  8.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   
 im Martin-Luther-Haus

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

Dienstag 8.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   
  im Martin-Luther-Haus
  11.00 Uhr Schatzinselgottesdienst in der Kirche (alle 6–8 Wochen)
  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
 15.30 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  8.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   
 im Martin-Luther-Haus     
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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