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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser

Freuet euch. Mit diesen Gedanken und dabei entstehenden 
Gefühlen haben wir uns in dieser Ausgabe vom Kirchen-
fenster befasst.
Es gibt die Vorfreude auf ein für uns schönes Ereignis. Wir 
freuen uns auf die besinnliche Adventszeit, ein ansprechen-
des Konzert, einen lieben Besuch. Diese Freude bleibt 
manchmal auch als tiefe Erinnerung im Gedächtnis zurück. 
Auch die spontane Freude, wo wir herzhaft lachen oder 

glücklich schmunzeln ist gut für unser Wohlbefinden. So kennt jeder von uns unter-
schiedliche Variationen, je nachdem aus welchem Blickwinkel wir die Situation  
betrachten. 
Im Namen unseres Redaktionskreises wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein  
harmonisches friedvolles Weihnachtsfest mit Momenten des Innehaltens und  
Zeiten der Stille, zum Jahreswechsel alles Gute, Gesundheit, Glück und Erfolg.

Rita Gutfleisch
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ANGeDAcht

tung, den „Ernst des Lebens“. Im Lau-
fe der Schwangerschaft gewöhnte 
ich mich an den Gedanken, und freute 
mich, bald das kleine Wesen in mei-
nen Armen zu halten. Als es endlich 
soweit war, hatte ich mich neu ver-
liebt in die kleinen Hände, das ausge-
dehnte Gähnen und die lustige Mimik. 
Tränen des Glücks kamen mir in den 
nächsten Tagen öfter in die Augen. 

Mit einem strahlenden Lächeln stand 
meine Frau eines Tages in der Tür und 
erzählte mit leuchtenden Augen, dass 
wir demnächst zu dritt sein würden. 
Ich war überrascht, von spontaner 
Freude spürte ich zunächst nichts.  
Zugleich schossen mir viele Fragen 
durch den Kopf und ich spürte zum 
ersten Mal so etwas wie Verantwor-

Freuet euch, denn euch ist ein Kind geboren!
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Unentwegt konnte ich unser Kind  
betrachten. Manchmal lauschte ich, 
ob das Herz noch schlug oder das  
Atmen noch zu vernehmen war. 
„Freuet euch, denn euch ist ein Kind 
geboren!“ Unsere Freude wollten wir 
mit anderen teilen. Stolz zeigten wir 
unser Kind den Großeltern, den Nach-
barn, den Freundinnen und Freunden. 

Wir hörten uns manchen Erziehungs-
tipp an und lächelten über die nun 
häufig erzählten Anekdoten unserer 
eigenen Kindheit. Bald bemerkten wir 
in unserer Nähe auch ein Paar, das 
sich uns gegenüber reservierter ver-
hielt als früher. Nach langem Schwei-
gen offenbarten sie sich in einem  
längeren tränenreichen Gespräch. Sie 
könnten trotz vieler vergeblicher Ver-
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ANGeDAcht

sen Paaren verdanke ich die Einsicht, 
dass ein Lebensentwurf auch dann 
gut werden kann, wenn nicht alles  
im Leben so kommt, wie man es  
erhoffte. Insbesondere haben mich 
diese Paare gelehrt über, ein Tabu  
unserer heutigen Zeit zu reden: Un- 
gewollte Kinderlosigkeit. 

„Freuet euch, denn euch ist ein Kind 
geboren!“ Lukas 2,10. An Weihnach-
ten steht ein Kind im Mittelpunkt, 
über das wir uns freuen sollen, ob wir 
nun selbst Kinder haben oder ob uns 
dieser Wunsch verwehrt blieb. Es ist 
die himmlische Botschaft der Engel 
an uns alle. Um die Krippe von Bethle-
hem versammeln sich in der Heiligen 
Nacht unterschiedliche Menschen. 
Sie sind aufgebrochen und erleben  
eine neue Art der Gemeinschaft, die 
nicht nach sozialem Status, Familien-
stand oder Herkunft fragt. Ihnen wird 
bewusst, was Weihnachten bedeutet. 
In diesem Kind in der Krippe, teilt Gott 
mit seinen Mensch das Leben. Er teilt 
das menschliche Leben mit all seinen 
Höhen und Tiefen und mit den erfüll-
ten und unerfüllten Wünschen. Wenn 
wir in diesen Tagen Weihnachten  
feiern, dann hören Sie diese alte Bot-
schaft noch einmal ganz neu: „Freuet 
euch, denn euch ist ein Kind gebo-
ren!“ 
Ich wünsche Ihnen eine frohe und  
gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit.
Ihr Pfarrer Norbert Feick

suche durch Hormonbehandlungen 
keine Kinder bekommen. Leider!

Im Laufe der Jahre begegneten mir 
immer wieder Paare, die voller Rüh-
rung in der Stimme erzählten, dass 
sich ihr Traum von einem eigenen 
Kind leider nicht erfüllen wollte. Ich 
erfuhr von sogenannten „Wunsch-
kind-Therapien“ und sah im Fernse-
hen emotionale Reportagen, die den 
Traum vom eigenen Kind mit der  
Kamera begleiten. 

„Freuet euch, denn euch ist ein Kind 
geboren!“ Aber wenn die Wiege leer 
bleibt, erweist sich die schöne Illusion 
von der Machbarkeit des Lebens als 
schmerzlich empfundene Niederlage 
als Mann oder Frau versagt zu haben. 
Anders als in vielen Bereichen unse-
res Lebens, ist eben nicht jeder seines 
„Glückes Schmied“. Schätzungsweise 
10% aller Paare bleiben kinderlos. Oft 
leiden diese unter den gutgemeinten 
oder frivolen Bemerkungen ihrer  
Umgebung, und insbesondere unter 
dem Druck, der eigenen Eltern, die 
sich nichts sehnlicher als ein Enkel-
kind wünschen.

Mit den Jahren bin ich sensibler ge-
worden. Kinder sind für mich mehr 
denn je ein Gottesgeschenk. Sie sind 
nicht einfach planbar oder gar medizi-
nisch machbar. Aber Kinder sind auch 
nicht alles. Es ist zwar nicht einfach, 
sich von einem intensiven Kinder-
wunsch zu lösen, aber ich kenne eini-
ge Paare, die kinderlos geblieben sind 
und ein erfülltes Leben führen. Die-
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themA: Freuet euch

Auch wir Erwachsenen kennen diese 
Vorfreude. Etwa wenn wir einen  
schönen Urlaub vor uns haben. Dann 
steht auch die Zeit davor schon unter 
einem besonderen Licht. 
Vorfreude ist wie ein Hoffnungsfun-
ke, der in die Zukunft weist. Vorfreude 
ist kein Augenblicksereignis, das so 
schnell vergehen kann, wie es gekom-
men ist. Vorfreude ist von Dauer. Sie 
hält an. Sie kann uns für einen ganzen 
Zeitraum froh und glücklich machen. 

Es wäre gut, wenn 
wir in dieser Hinsicht 
ein Stück Kindheit  
bewahren können. 
Vielleicht schaffen wir 
das nicht immer mit 
‚glänzenden Augen‘. 
Aber es wird uns hel-
fen, ein wenig hoff-
nungsvoller in die Zu-
kunft zu gehen.
Und noch etwas wer-
den wir dabei erfah-
ren: 

 „Geteilte Freude  
 ist doppelte Freude“

Freude vergräbt sich nicht. Freude 
strahlt aus. Sie ist ansteckend, will 
sich mitteilen. Vielleicht können wir – 
anstatt immer nur zu klagen – Men-
schen mitnehmen auf dem Weg der 
Freude.

Dieter Hammerschmidt

Vorfreude ist die schönste Freude 
sagt das Sprichwort. Trifft das zu? 

Ist nicht die spontane, die Überra-
schungsfreude mindestens genauso 
schön? Es gibt ja Situationen, da  
‚hüpft unser Herz vor Freude‘ oder 
man möchte ‚vor Freude an die  
Decke springen‘ – etwa wenn ein 
ganz lieber, überraschender Besuch 
vor der Türe steht. – Freude kann 
überwältigend schön sein.

Vorfreude
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etwas ganz Besonders auf sich. Wir 
erleben das an den Kindern, wenn sie 
sich schon viele Wochen im Voraus 
auf Weihnachten oder auf ihren Ge-
burtstag freuen. Dann gibt es für sie 
nicht nur ein schönes, helles, hoff-
nungsvolles Ziel. Sondern auch der 
Weg zu diesem Ziel ist voller Hoff-
nung. Das Licht der Vorfreude strahlt 
hell wie die Lichter im Advent.
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themA: Freuet euch

und auch wenn es die Verantwort- 
lichen in den Wandervereinen erstau-
nen mag: Wandern ist und bleibt ein 
Volkssport. Dieser wird allerdings  
immer seltener im Verein ausgeübt, 
sondern meist auf eigene Faust. 

Trotzdem erstaunt mich immer wie-
der, wie sorglos mit der Natur umge-
gangen wird. Wie oft stößt man im 
Wald oder am Nekarufer auf dort ab-
gelegten Müll. Flaschen, Dosen oder 
Autoreifen werden achtlos in die 
Landschaft geworfen. Das ist eigent-
lich nicht zu entschuldigen, denn fast 
immer geschieht dies bewusst, eines 
kleinen kurzfristigen Vorteils wegen. 

Eins jedenfalls sollte uns klar sein: Nur 
wenn wir auf unsere Natur achten, 
werden auch die nächsten Generatio-
nen noch Freude daran haben.

Jörg Steigleder

Die großen Städte dieser Welt 
haben sicher alle ihre Reize, 
doch richtig wohl fühle ich 
mich dort nicht. Trotz der 
Menschenmassen in den In-
nenstädten fühlt man sich 
dort oft verloren, und so groß-
artig die Sehenswürdigkeiten 
auch sein mögen, richtige 
Freude verspüre ich meist 
nicht dabei, wenn ich sie mir 
anschaue. Anders sieht es in 
der Natur aus. Das junge Grün 
des Frühlings, die Farben des 
Sommers, der bunte Herbst-
wald und das Weiß des Winters üben 
auf mich eine gewaltige Faszination 
aus. So oft meine Zeit es zulässt, muss 
ich hinaus ins Freie, in die Natur. Ob 
mit dem Rad oder zu Fuß, immer gibt 
es etwas neues zu entdecken. 
Große Freude empfinde ich auch  
beim Fotografieren von kleinen Din-
gen: Blüten oder Insekten mit dem 
Makro-Objektiv aufgenommen offen-
baren die filigrane Arbeit des Schöp-
fers. Ruhe und Erholung finde ich am 
besten in der Natur.
So wie mir geht es vielen anderen 
auch. Nicht umsonst werden von Rei-
severanstaltern so viele Naturerlebis-
se angeboten, werden immer neue 
Rad- und Wanderwege erschlossen. 
Seit der Neckartal-Radweg und der 
Neckarsteig ausgeschildert sind, sieht 
man immer mehr Radfahrer und Wan-
derer auch bei uns in Neckarsteinach, 

Freude an der Natur
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themA: Freuet euch

zen und Singen und die Meere, Berge 
und Ströme mit Brausen und Toben 
erfreuen sollen. 

Der königliche Richter aller Welt

1) Ein Psalm. Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut Wunder. Er 
schafft Heil mit seiner Rechten und 
mit seinem heiligen Arm. 

2) Der Herr lässt sein Heil verkündi-
gen; vor den Völkern macht er sei-
ne Gerechtigkeit offenbar. 

3) Er gedenkt an seine Gnade und 
Treue für das Haus Israel, aller  
Welt Enden sehen das Heil unsres 
Gottes. 

4) Jauchzet dem Herrn, alle Welt,  
singet, rühmet und lobet! 

5) Lobet den Herrn mit Harfen, mit 
Harfen und mit Saitenspiel! 

6) Mit Trompeten und Posaunen 
jauchzet vor dem Herrn, dem Kö-
nig! 

7) Das Meer brause und was darinnen 
ist, der Erdkreis und die darauf 
wohnen. 

8) Die Ströme sollen in die Hände  
klatschen, und alle Berge seien 
fröhlich

9) vor dem Herrn; denn er kommt, 
das Erdreich zu richten. Er wird den 
Erdkreis richten mit Gerechtigkeit 
und die Völker, wie es recht ist. 

Sandra Suhm

Freue dich, 
Welt,  
der Herr ist da!  
Nimm deinen 
König an!
Und jedes Herz 
empfange ihn,  
mach für ihn 
Raum und singe 
ihm!

Ja, Erd und Himmel sing,  
ja, Erd und Himmel sing!
Freue dich, Welt, dein Heiland kommt. 
Stimmt, Völker, stimmet an!
Und Feld und Wald und Strom und Strand 
und Felsen, Hügel, flaches Land,
nehmt auf den Lobgesang,  
nehmt auf den Lobgesang.
Sünde und Schuld sind abgewandt,  
in Frieden ist das Land.
Denn Gottes Heil erhellt die Welt,  
sein reicher Segen sie erfüllt,
von allem Fluch befreit,  
von allem Fluch befreit.
Er herrscht mit Wahrheit, Recht und Gnad, 
und alle Völker sehn
den Ruhm seiner Gerechtigkeit  
und seiner Liebe Mächtigkeit,
die alle Welt erneut, die alle,  
alle Welt erneut.
(Version von Annette Sommer)  

Wohl kein Weihnachten vergeht, oh-
ne dass man dieses Lied gehört hat. 
Dabei war es nie als Weihnachtslied 
gedacht. Isaac Watts schrieb Lieder, 
die auf Psalmen basierten. So auch 
den Text zu Joy to the world, inspi-
riert durch den Psalm 98. Dieser Psalm 
beschreibt die Wiederkehr des Herrn, 
an der wir Menschen uns mit Jauch- G
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themA: Freuet euch

Schadenfreude – wer kennt sie nicht? 
Sich klammheimlich oder in aller Öf-
fentlichkeit über das Missgeschick  
eines Anderen freuen. Wer hat nicht 
schon einmal zumindest gelächelt, 
wenn nicht sogar herzhaft gelacht, 
wenn der Sportskollege schwungvoll 
zum Schuss ausholt und anstatt den 

Des einen leid, des anderen Freud
hier also die Funktion eines – erlaub-
ten – sozialen Regulativs.
Der deutsche Philosoph Arthur Scho-
penhauer sah die Schadenfreude we-
niger positiv: Für ihn war sie eine en-
ge Verwandte der Grausamkeit. Und 
auch Wilhelm Busch stimmte dem zu, 
wenn er schrieb: „Lachen, Bedauern, 

sere Lust am Leid Anderer. Die  
unlängst aus Amerika zu uns gekom-
mene Unsitte der Horror-Clowns zeigt 
dies sehr deutlich. Andere mit gruseli-
gen Kostümen zu erschrecken ist  
hier nicht das Schlimme: Es sind die 
Videos der völlig verstörten Opfer, 
die die Täter ins Internet stellen. Hier 
wird eine Grenze überschritten, die 
mit Schadenfreude nicht mehr viel zu 
tun hat. Das ist – wie Schopenhauer 
und Busch richtig feststellten – grau-
sam und verachtend und das Lachen 
bleibt einem im Halse stecken.
Kerstin Zyber-Bayer

Ball zu treffen, ausrutscht und auf 
dem Hosenboden landet? Die ganze 
Unterhaltungsindustrie baut auf dem 
Vergnügen an tollpatschigen Fehlern 
anderer Menschen auf. Nur so lässt 
sich der Erfolg von Fernsehshows  
wie „Pleiten, Pech und Pannen“ oder 
früher „Dick und Doof“ erklären.

Forscher haben unlängst bewiesen, 
dass Schadenfreude sich stärkend auf 
die eigene Psyche auswirkt. Man freut 
sich über den Patzer des Anderen, 
Druck wird abgebaut und das eigene 
Selbst aufgebaut. Schadenfreude hat 

Verachten sind nach 
der Wurzel intime Ver-
wandte.“ Oder in sei-
ner unverwechselba-
ren Sprache: „Das La-
chen ist ein alter 
Brauch, Beelzebub, der 
tut es auch.“ 

Und so hat die Scha-
denfreude immer auch 
eine teuflische Seite: 
Sie befriedigt unsere 
niederen Instinkte, un-
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Ostern, die mit dem Aschermittwoch 
beginnt ist uns heute noch geläufig, 
aber die Fastenzeit vor Weihnachten 
ist fast in Vergessenheit geraten, die 
begann nämlich am 12. November,  
also sechs Wochen vor Weihnachten. 
Fastnacht und Karneval sind schon 
seit dem Mittelalter belegt. Kirche 
und Obrigkeit duldeten das anarchi-
sche Treiben vor der Fastenzeit. Man 
deutete es so, dass die weltlichen 
Umtriebe von einer Zeit abgelöst wur-
den, die dem Kommen Christi gewid-
met war, letztendlich überwand 
Christus also die Welt. Wer allerdings 
an Achermittwoch noch Karneval  
feierte, wurde hart bestraft. Da in der 
evangelischen Kirche keine Fasten-
zeit mehr vorgesehen war, ver-
schwand auch die Fastnacht in den 
protestantischen Gebieten aus dem 
Brauchtum. Erst in neuerer Zeit ver-
sucht man sie wieder in Gegenden zu 
etablieren, die diese Tradition eigent-
lich nicht mehr kennen.
Es ist bemerkenswert wie alte Kon-
fessionszugehörigkeiten sich auch 
heute noch auf die Fastnacht auswir-
ken. Während das katholische Hirsch-
horn eine Fastnachts-Hochburg ist, 
merkt man im evangelischen Ne-
ckarsteinach erst am Fastnachtsdiens-
tag etwas davon, wenn nämlich in 
Darsberg das Feuerrad abgerollt wird, 
was freilich andere Ursprünge hat. 
Jörg Steigleder

Am 11. November war es wieder so-
weit. Nicht nur, dass die katholischen 
Christen und vor allem die Kinder an 
die Tat des heiligen Martin erinnerten, 
an diesem Tag begann auch die Fast-
nacht. Bei uns in Neckarsteinach be-
kommt man von diesem Brauch ja 
nicht besonders viel mit, aber in vie-

Fastnacht – Freut euch des lebens!

len Gegenden zählen die Fastnachts-
veranstaltungen zu den Höhepunk-
ten des Jahres. Nach dem 11. 11. ruhen 
allerdings die Veranstaltungen erst 
einmal, um dann nach Dreikönig an 
Fahrt aufzunehmen und in der Zeit 
zwischen dem Schmutzigen Donners-
tag und dem Fastnachtsdienstag  
richtig gefeiert zu werden. Das liegt 
daran, dass es ursprünglich zwei Fas-
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als Krone zu tragen und darin nicht un-
sicher zu werden. Soll doch seine Liebe 

unsere Liebe sein. Er möge wie  
es auskommt in unser Herz 

eindringen, um uns mit 
seinen Gedankengängen 

zu erfrischen, uns auf 
Wege zu führen, die 
wir bisher nicht be-
treten haben aus 
Angst und Unwis-
senheit darüber, 
dass der Herr uns 
nämlich aufrechten 
Ganges fröhlich se-
hen will: weil wir es 

dürfen – und nicht 
nur dürfen, sondern 

auch müssen. Wir müs-
sen endlich damit begin-

nen, das Zaghafte und  
Unterwürfige abzuschütteln, 

denn wir sind Kinder Gottes: Gottes 
Kinder! Und jeder soll es sehen und 
ganz erstaunt sein, dass Gottes Kinder 
so leicht und fröhlich sein können  
und sagen: Donnerwetter! Jeder soll es  
sehen und jeder soll nach Hause laufen 
und sagen: er habe Gottes Kinder gese-
hen und die seien ungebrochen, freund-
lich und heiter gewesen: weil die Zu-
kunft Jesus heiße und weil die Liebe  
alles überwindet und Himmel und Erde 
eins wären und Leben und Tod sich  
vermählen und der Mensch ein neuer 
Mensch werde durch Jesus Christus.“
Dieter Klement

Ungetrübte Freude empfinden – für 
Kinder kein Problem; den Erwachse-
nen dagegen, die die Sorgen des 
Alltags mit sich tragen, fällt 
das manchmal schwer. 
Natürlich lässt sich 
Freude nicht verord-
nen und erzwingen. 
Viele Menschen se-
hen und finden in 
ihrer persönlichen 
Lebenslage und in 
den Zeitumstän-
den keinen Grund 
zur Freude. Wer 
kennt sie nicht, die 
Erfahrung von – zeit-
weiser – Freudlosig-
keit am Leben, Nieder-
geschlagenheit, schein-
barer Trostlosigkeit; und 
spürt dann doch irgendwann 
wieder das Ja zum Leben, das Gott 
einem jeden von uns persönlich zuge-
sprochen hat, Gott, der gerne bereit 
ist, in uns die Lebensgeister wieder zu 
wecken.
Wir müssen ihn nur darum bitten, z.B. 
in der Art, wie es mit einem recht  
ermunternden Segenstext, den der  
Kabarettist Hans Dieter Hüsch einmal 
formuliert hat: „Im Übrigen meine ich, 
möge uns der Herr weiterhin zu den 
Brunnen des Erbarmens führen, zu den 
Gärten der Geduld und uns mit Groß- 
zügigkeitsgirlanden schmücken. Er 
möge uns weiterhin lehren, das Kreuz 

„Gaudete”, „Freut euch“
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themA: Freuet euch

* Teenager ist offline *
* Gott ist auf Standby !

Und für alle die nur Bahnhof verstan-
den haben, hier die Auflösung:
OMG = Oh mein Gott
:–O = geschocktes Gesicht
kA = keine Ahnung
wmd = was machst du
lame = langeweilig
xD = grinsender Smiley
CC = cool, cool.
RL = real life, das echte Leben.
Wayne = wen interessiert’s
FAQ = meist gefragte Fragen
Chick = Mädchen
Babo = Boss, Mann
5k!11z = Skills, Fähigkeiten
Larries = andere Menschen
lol = laughing out loud, laut lachen
YOLO = Man lebt nur einmal
JK = nur ein Witz
rofl = auf dem Boden liegend lachen
fazzen = gehen
TTYL = Wir sprechen später
Gn8 = Gute Nacht
CU = wir sehen uns

Denise Suhm

Teenager: OMG!
Gott: Ja? Was ist denn?
T:  :–O was denn jetzt los?
G:  Du hast mich gerufen, hier bin ich.
T:  Alter, kA was hier grad abgeht, 
aber wenn du schon da bist, kann ich 
dich ja mal was fragen.
G:  Nur zu, ich bin immer für dich da.
T:  Wmd eig den ganzen Tag, ist das 
nicht alles bisschen lame?  xD
G:  Eigentlich ist es sehr spannend.  
Ich kann mich an meinen Werken er-
freuen, aber manchmal muss ich auch 
wirklich den Kopf schütteln, was dort 
unten so geschieht.
T:  CC, ist ja nice. Das ist fast schon ein 
RL game. Aber wayne, das sind ja 
schon fast FAQ. Mal ganz unter uns: 
Wer bist du überhaupt? Ein cooles 
Chick oder doch eher der lässige  
Babo?
G:  Ach weißt du, das kommt ganz  
darauf an, wie du mich sehen willst. 
Ich bin genau der oder die, den du dir 
vorstellst.
T:  Schwör?! Und du hast diese  5k!11z, 
dass du immer alles hörst, was die 
ganzen Larries erzählen?  lol  :D
G:  Ja, ich höre jeden Einzelnen, der 
zu mir spricht. Das ist meine Aufga-
be.
T:  YOLO! Naja, außer Jesus, rofl. JK! 
Aber gut zu wissen. Ich fazz dann mal, 
muss morgen in die Schule. TTYL, 
jetzt wo ich weiß, dass du mir zuhörst. 
Gn8!  CU!  :)
G:  Mach’s gut und bis bald.

OMG – Ein Gespräch mit Gott

Fo
to

: ©
 Th

om
m

y W
eis

s/p
ixe

lio
.d

e

In
ha

lt



13

themA: Freuet euch

tein. Er erzählt, was den christlichen 
Glauben ausmacht. Die Vergebung  
erlangt man allein durch die Gnade  
Gottes und nicht durch den Kauf von 
Ablassbriefen. Dies war schließlich  
die Grundlage seiner 95 Thesen und  
seiner Kritik an der Amtskirche. Im 
Vorwort eines Wittenberger Gesang-

buchs heißt es: Man habe keinen 
Zweifel, dass allein durch dieses eine 
Lied Hunderte von Christen wieder 
zum Glauben gebracht worden seien, 
die vorher noch nie den Namen  
Luthers gehört hatten, aber denen 
seine Worte zu Herzen gegangen 
sind.
Ich sehe nun das Lied mit anderen Au-
gen. Wagen Sie doch auch einmal den 
Versuch, es mit unserem Glaubensbe-
kenntnis zu durchleuchten und Ihnen 
wird einiges deutlicher, was wir vor-
her vielleicht nur so „dahingesungen“ 
haben.                                     Ursula Wey

Vor 500 Jahren brachte Martin Luther 
seine 95 Thesen an die Tür der Witten-
berger Schlosskirche an.
Aber was folgte danach? Wie kam  
es zu der rasanten Verbreitung von 
Luthers Theologie? Man bedenke: Zu 
dieser Zeit konnte das „g’meine Volk“ 
(also fast alle) nicht lesen oder schrei-
ben, geschweige denn die 
lateinische Sprache verste-
hen. Luther machte sich 
die Wirkungsweise von be-
kannten (Liebes-)Liedern 
nützlich. Schon bei einem 
seiner ersten Lieder, dem 
1523 verfassten „Nun freut 
euch liebe Christen g’mein“ 
(EG 341), wandte er diesen 
Kniff an. Das Lied wurde 
schon bald auf der Straße 
von Mägden und Hand-
werkern gesungen, gepfif-
fen und gesummt. Über die Lieder 
verbreitete sich Luthers Gedanken-
gut in Windeseile. Als Textvorlage für 
das erwähnte Lied diente ihm das 
Neue Testament sowie der Wortlaut 
des Apostolischen Glaubensbekennt-
nisses. Er erzählt hier von den wich-
tigsten Elementen des christlichen 
Glaubens. Die einzelnen Strophen 
handeln vom Vertrauen zu Gott und 
vom Glauben an den Dreieinigen, und 
zwar so, dass auch das „g’meine Volk“ 
es verstehen und weiterverbreiten 
konnte, denn Luther verfasste es in 
deutscher Sprache und nicht auf La-

martin luther zur Freude

Qu
ell

e: 
Dr

. R
ein

ha
rd

 Br
an

dt
, W

eiß
en

bu
rg

; h
ttp

://
ww

w.
pr

ed
igt

en
.un

i-g
oe

tti
ng

en
.d

e
 ht

tp
s:/

/d
e.w

iki
pe

dia
.or

g/
wi

ki/
Nu

n_
fre

ut
_e

uc
h,

_l
ieb

en
_C

hr
ist

en
_g

%
E2

%
80

%
99

m
ein

In
ha

lt



wIr GrAtulIereN

14

Dezember

Januar

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

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

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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Samstag, 3. Dezember Adventsandacht 
 18.00 Uhr mit der Musikgruppe Wolkenflug

2. Advent 
Sonntag, 4. Dezember Gottesdienste zum 2. Advent 

 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Grein

Samstag, 10. Dezember Adventsandacht 
 18.00 Uhr mit der Ökumenischen Kammermusik

3. Advent 
Sonntag. 11. Dezember  Gottesdienst zum 3. Advent 

 18.00 Uhr Abendgottesdienst in Neckarsteinach
Samstag, 17. Dezember Adventsandacht 

 18.00 Uhr  mit dem Ev. Bläserchor,  
  anschließend Weihnachtsliedersingen 

4. Advent 
Sonntag, 18. Dezember Gottesdienst zum 4. Advent 

 10.30 Uhr in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa Schatzinsel

Heiligabend  
Samstag, 24. Dezember Gottesdienst mit Krippenspiel 
  14.00 Uhr in Neckarsteinach 

  Gottesdienste 
 15.30 Uhr in Neckarhausen 
 17.00 Uhr in Neckarsteinach 
 18.30 Uhr in Darsberg

Weihnachten
Sonntag, 25. Dezember Abendgottesdienst 

 18.00 Uhr in Neckarsteinach

Montag, 26. Dezember Abendmahlsgottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Darsberg

Silvester
Samstag, 31. Dezember Gottesdienst zum Jahresschluss 

 17.00 Uhr in Neckarsteinach

Dezember
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Sonntag, 5. Februar Gottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 12. Februar Abendgottesdienst 
 18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 19. Februar Gottesdienste mit Taufmöglichkeit 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 26. August Abendmahlsgottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Neckarhausen

Die Kindergottesdienste für Januar und Februar stehen noch nicht fest.

Februar

Neujahr 

Sonntag, 1. Januar  Gottesdienst zum Jahresbeginn 
 19.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 8. Januar Gottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr in Neckarhausen

Sonntag, 15. Januar Abendmahlsgottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach  
 11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 22. Januar Gottesdienste 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach  
 11.00 Uhr in Grein

Sonntag, 29. Januar Gottesdienst zur Tauferinnerung 
 10.30 Uhr in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa Schatzinsel

Januar
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Kirchlich getraut wurden:

Kirchlich bestattet wurden:

Getauft wurden:

Spenden August bis Oktober 2016: 
Für allgemeine Verwendung 1 x 73,27

Für die Kita Schatzinsel 1 x 35.- / 1 x 75,80 / 1 x 200.-
Für die Orgel-Renovierung 1 x 57.-

Für den ev. Bläserchor 1 x 70.- / 1  x 75.- / 1 x 1500.-

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

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

Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Karl-Heinz liebte die Musik, be-
sonders sein Gitarrenspiel. Viele 
Gottesdienste verschönerte er 
durch seine Gitarrenklänge. Er 
war Mitbegründer der „Musik-
gruppe Wolkenflug“, der Gruppen 
„Efata“ und „The Green Sham-
rock“. Die Konzerte dieser Grup-
pen begeisterten nicht nur die  
Zuhörerinnen und Zuhörer aus 
Neckarsteinach, sondern lockten 
Fans von überall her. Die Einnah-
men dieser Konzerte kamen unse-
rer Gemeinde zugute. 

Mit seinem angenehmen und 
freundlichen Wesen begrüßte er 
die Gemeinde bei den Gottes-
diensten. Er war einfühlsam und 
nahm sich Zeit für ein Gespräch. 
Niemand kannte sich im Kirchen-
gebäude so gut aus wie er. 

Nach schwerer Krankheit verstarb 
er im Alter von 61 Jahren zu Hause 
im Kreis seiner Familie. 

Wir denken an ihn in Dankbarkeit 
und trauern mit seiner Frau Brigit-
te, den Kindern und der Enkel-
tochter.

Für den Kirchenvorstand 

Helga Schäfer  
und Dr. Gabriele Hauer

Unser langjähriger Küster Karl-
Heinz Ehret verstarb im Septem-
ber 2016 im Alter von 61 Jahren.

19 Jahre lang hat sich Karl-Heinz 
Ehret mit viel Elan und Herzblut 
als Küster in unserer Gemeinde 
tatkräftig eingebracht. Unsere 
wunderschöne alte Kirche ist zu 
seiner Kirche geworden, die er lie-
bevoll gehegt und gepflegt hat. 
Die mit sich bringende Arbeit und 
den Stress von zwei Kirchenreno-
vierungen hat er deshalb gerne 
auf sich genommen. In dieser neu  
renovierten Kirche wollte er ge-
meinsame festliche Gottesdienste 
feiern. 

Abschied von Karl-heinz ehret
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Der herbst ist schÖN auch in der Kita schatzinsel

Jetzt freuen wir uns  
auf die Adventszeit!

Herzliche Grüße von der Schatzinsel

Alle Vorschüler  
haben mit Horst Seibert 
ein Springseil gedreht.

Wir kochen Gemüsesuppe.

Unser neues Telefon ... nein wir bekom-
men eine neue Klingel/Sprechanlage.

Wir haben Esskastanien gesammelt,  
gekocht und natürlich gegessen.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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juNGe KIrche

Olympiade, selbstgebaute Fackeln, 
eine Schnitzeljagd, einen Kinoabend 
und jeden Tag neue Geschichten aus 
der Bibel. Begeistert sangen die Kin-
der die fröhlichen Lieder, denn in ei-
ner großen Gruppe klingt es einfach 
schöner! Besonders abwechslungs-
reich waren die Workshops, in die 
man sich jeden Tag neu einwählen 
konnte. Da gab es: die Bootsbauer, 
die Sportler, die Freizeitzeitungs-Re-
dakteure, eine Nähwerkstatt, eine 
Gruppe, die Bänke gebaut hat und an-
dere kreative Künstler. 
Am letzten Tag feierten wir einen  
gemeinsam gestalteten Abschluss- 
gottesdienst, dankbar und fröhlich 
über die neugewonnenen Freunde, 

Bereits zum dritten Mal fand die Kin-
der-Sommerfreizeit statt: eine Woche 
im August mit Spiel und Spaß und vie-
len Kindern aus unseren Gemeinden. 
In diesem Jahr führte uns die Reise 
nach Gernsheim, in das sehr schöne 
Gästehaus Maria Einsiedel.
Am Montag war der Anreisetag für 32 
Kinder aus den Ev. Kirchengemeinden 
Neckarsteinach und Darsberg und der 
Ev. Kirchengemeinde Kirchbrombach. 
Die 8 Mitarbeitenden waren ausge-
schlafen und gut vorbereitet auf die 
Freizeit. Und es sollte eine tolle Wo-
che werden! Zum Thema der vier Ele-
mente „Wasser, Erde, Luft und Feu-
er“ gab es z.B. Geländespiele, einen 
Großen-Preis-Abend, eine Wasser- 

willkommen in Gernsheim!

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Infos zum haus 

Weitere Informationen zum Freizeit-
dorf finden Sie im Internet unter:  
http://www.flensungerhof.de
Kosten, Programm, Anmeldung

Die Familienfreizeit beginnt am Frei-
tag, den 17. März mit dem Abend- 
essen und endet am Sonntag, den  
19. März nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen. Die Kosten, das Programm 
und die genaue Anmeldung für die  
Familienfreizeit werden auf einem  
getrennten Zettel bekannt gegeben. 
Der Anmeldeschluss ist der 1. Februar 
2017. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Renate Feick 06229/939190.

In der reizvollen Umgebung des Vo-
gelsberges wollen wir uns als Famili-
en eine Auszeit gönnen und das Wo-
chenende gemeinsam verbringen. Bei 
Spiel und Spaß für Kinder und Erwach-
sene, Zeit für Gott und viel Zeit zur 
freien Gestaltung bietet die Familien-
freizeit Gelegenheit zum Auftanken 
vom oft hektischen Alltag.

unterbringung

Die Unterbringung erfolgt in moder-
nen Bungalows mit Familienzimmern 
von 2, 4 oder 6 Betten. Alle Zimmer 
sind mit Dusche und WC ausgestattet. 
Jeder Bungalow verfügt außerdem 
über ein gemütliches Wohnzimmer.

Familienfreizeit vom 17. bis 19. märz 2017

die Bewahrung während der Freizeit 
und den vielen Spaß.

Herzlich bedanken möchte ich mich 
bei Jasmin Bendaoud, Franziska Steig-
leder und Boris Emmerich für die  
Mitarbeit auf der Freizeit, ihr großes 
Engagement und ihr Herz für die  
Kinder!

Auch im nächsten Jahr soll es eine 
Freizeit geben: voraussichtlich vom 
31. Juli bis 4. August 2017 in Linden-
fels.

Renate Feick,  
Gemeindepädagogin

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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ben wir gemeinsam einen Gottes-
dienst gestaltet, zu dem alle etwas 
beigetragen haben. Jeden Morgen 
und jeden Abend haben wir eine An-
dacht gehalten, bei der wir auch viel 
gesungen haben. In unserer Freizeit 
haben wir Fußball oder Rugby ge-
spielt, gefilzt oder Wachsbilder her-
gestellt. Besonders lecker war das 
Essen in Gernsheim, auf das wir uns 
jeden Tag gefreut haben. Viel Spaß 
hatten wir auch mit den ehrenamt- 
lichen Mitarbeiterinnen: Franziska, 
Jasmin, Justine, Maja, Ayline, Maike 
und Jana.  
Leonie Brich  
und Meike Weirich

Vom 6. bis 9. Oktober waren wir auf 
Konfi-Freizeit im Jugendhaus Maria 
Einsiedel in Gernsheim. Unsere Grup-
pe bestand aus 12 Konfis, 7 Mitarbei-
terinnen, sowie aus Frau Huppers und 
Herrn und Frau Feick. Am ersten 
Abend wurden wir in 5 Gruppen ein-
geteilt und mussten verschiedene 
Aufgaben lösen. Eine Aufgabe war 
besonders lustig, man musste aus 20 
Spaghetti, einem Marshmallow, 1 Me-
ter Schnur und 1 Meter Tesafilm einen 
Turm bauen. Dabei musste das Marsh-
mallow oben sein und der Turm muss-
te mindestens 5 Sekunden lang hal-
ten. Der höchste Turm war 53 cm 
hoch. Am Freitag haben wir nach der 
Bibelarbeit in Gruppen ein Anspiel 
über eine Talentshow einstudiert. Am 
Abend haben wir gemeinsam Abend-
mahl gefeiert und danach einen Spie-
leabend gemacht. Nach einem ge-
meinsamen Bingo konnte man in 
Gruppen entscheiden, welche Spiele 
jeder spielen wollte. Am Samstag ha-
ben wir gebastelt und gezeichnet, um 
einen Trickfilm herzustellen. Der Film 
handelte vom verlorenen Sohn. Am  
Ende haben wir den Film gemeinsam 
geschaut und waren überrascht, dass 
aus so vielen unterschiedlichen Bil-
dern ein Film entstehen kann. Am 
Abend hat sich dann jedes Zimmer ein 
Spiel, einen Beitrag oder einen Sketch 
für den Bunten Abend ausgedacht. 
Besonders lustig war die Flachwitz-
Challenge. Am Sonntagmorgen ha-

Konfifreizeit in Gernsheim

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Auswahl seiner Werke in der evangeli-
schen Kirche ausgestellt, und wer 
selbst kreativ werden wollte, konnte 
dies beim Treibholzbasteln unter An-
leitung von Helga Blohut-Hohmann 
tun. Glaubenskurse wurden vorge-
stellt, das Thema Wasser als Ressour-
ce beleuchtet, meditatives Tanzen an-
geboten. Kinder und Jugendliche bra-
chen zu Kanufahrten in den Neckar 
auf. Ein umfassendes musikalisches 
Angebot bereicherte den Dekanatskir-
chentag zusätzlich: von allen Ecken 
und Enden des Veranstaltungsgelän-
des waren Klänge zu hören, mal eher 
rhythmisch, mal mehr melodisch.
Den Ausklang des Tages erlebten die 
Besucher mit der Uraufführung des ei-
gens für diesen Anlass geschriebenen 
Musicals „Die Wellen des Lebens“. 
Komponistin Iris Thierolf, bei der auch 
die Gesamtleitung der umjubelten 
Aufführung im bis auf den letzten 
Stehplatz gefüllten Hirschhorner Bür-
gerhaus lag, hatte einen Text des  
Rothenberger Pfarrers Reinhold Hoff-
mann vertont. 
Bernhard Bergmann

Dekanatskirchentag in hirschhorn – 
Gefeiertes musical zum Ausklang.
Der 34. Dekanatskirchentag begann 
mit einem Gottesdienst, der trotz strö-
menden Regens im Freien auf dem 
Chateau-Landon-Platz stattfand – die 
Besucher saßen trocken in Zelten.  
Kindergottesdienstkinder brachten 
Neckar-Treibholz zum Altar – ein wich-
tiges Leitmotiv des Tages, das auch 
Dekan Schell in seiner Predigt aufgriff.
Der Dekan Schell und sein badischer 
Amtskollege Ekkehard Leytz (Dekanat 
Neckargemünd-Eberbach) äußerten 
sich zu der Frage „Wohin treibt es 
uns?“ bei einer von Präses Jan Heidrich 
(Michelstadt) moderierten Gesprächs-
runde.
Bei „Gesprächen auf dem Roten Sofa“ 
erzählte der Hirschhorner Ludwig Hey-
er mancherlei Bemerkenswertes aus 
der Geschichte der Neckarschifffahrt 
und verblüffte die Zuhörer aus dem 
Bergland mit nüchtern gesprochenen 
Sätzen wie „Hochwasser ist kein gro-
ßes Drama“. Christa Lorenz aus Ne-
ckarsteinach hingegen erinnerte sich 
an etliche beglückende ebenso wie an 
bedrückende Wasser-Erlebnisse aus 
Kindertagen.
Für Kinder gab es auf dem nahegele-
genen Spielplatz allerhand zum Erle-
ben, Mitmachen und Basteln, wofür 
der Gemeindepädagogische Dienst 
des Dekanats verantwortlich zeich- 
nete. Der Eberbacher Holzbildhauer 
Franz Musiol hatte eine eindrucksvolle 

Vom Fluss, vom wasser und vom Glauben
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„Über den Wolken ...“
Lieder & Texte

Ev. Kirche Neckarsteinach
Kirchenstrasse 10 • Beginn: 20 Uhr

Eintrittspreis: 10,00 Euro
Vorverkaufstellen: Papyrus und
Martins kleiner Laden (Neckarsteinach)
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde

Donnerstag

02.02.
2017

Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
Liedermacher Clemens Bittlinger
Percussionist David Kandert
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Adventskonzert  wolkenflug
Suchen Sie im Advent Ruhe und Besinnlichkeit?

Fühlen Sie kindliche Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest?

Sind Sie gestresst von den Vorbereitungen der Weihnachtszeit  
und brauchen eine Atempause?

Dann kommen Sie doch am 

Samstag, den 3. Dezember um 18:00 Uhr  
in die evangelische Kirche Neckarsteinach

in unser Konzert. 

Wir haben für alle diese Befindlichkeiten das richtige Lied im Programm 
und Sie können nach dem Besuch beschwingt und gestärkt  

Ihren Weg durch den Advent fortsetzen.
Der Eintritt kann wie immer freiwillig bei Austritt entrichtet werden.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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    Evangelische        Sportverein 
    Kirchengemeinde        Darsberg 
    Darsberg    
   Freiwillige   Neuapostolische 
   Feuerwehr   Kirchengemeinde 

 Darsberg   Darsberg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit Kapellenkonzert 
4. Dezember 2016 

 
 

Beginn  16:00 Uhr  Dorfplatz 
16:30 Uhr  Musikalische Eröffnung 

17:30 Uhr  Nikolaus verteilt Geschenke 
18:00 Uhr  Konzert in der Darsberger Kapelle 

Eintritt frei 
 

 
 
 
 

Darsberger 
Weihnachtsmarkt 
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Maßnahme wird den ganzen Novem-
ber andauern, sodass in dieser Zeit 
die Gottesdienste musikalisch ohne 
Orgel begleitet werden. Spätestens 
an Weihnachten steht die neuinto-
nierte Orgel dann wieder zur Verfü-
gung. Unser Bild zeigt den Orgelbau-
er Rainer Roska, zusammen mit der 
Auszubildenden Sarah Kock, beim 
Abbau der Pfeifen. Ganz herzlich be-
danken wir uns bei allen Spenderin-
nen und Spendern, die durch ihre 
großzügigen Gaben die Maßnahme 
finanziert haben.              Norbert Feick
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nur in der gedruckten Ausgabe.

In
ha

lt



themA:  ehreNsAche

28

AusblIcK

chen unterstützen. In den Philippinen 
engagieren sich die Projektpartnerin-
nen des Weltgebetstags Deutschland 
u.a. für das wirtschaftliche, gesell-
schaftliche und politische Engage-
ment von Frauen, für ökologischen 
Landbau und den Einsatz gegen Ge-
walt an Frauen und Kindern.

termine für Neckarsteinach:

Donnerstag,  
16. Februar, 18.00 Uhr:  
Länderinfo mit gemeinsamem  
Essen im Martin Luther-Haus,  
Neckarsteinach.

Freitag,  
3. März, 18.00 Uhr:  
Gottesdienst zum Weltgebetstag  
in der Katholischen Kirche,  
Neckarsteinach.

Wer Interesse hat, sich an den Vorbe-
reitungen zu engagieren, melde sich 
gerne bei Renate Feick, Tel.: 06229/ 
939190 oder r.feick@gmx.de.

Globale Gerechtigkeit  
steht im Zentrum  
des weltgebetstags  
von Frauen  
der Philippinen

„was ist denn fair?

„Was ist denn fair?“ Diese Frage be-
schäftigt uns, wenn wir uns im Alltag 
ungerecht behandelt fühlen. Sie treibt 
uns erst recht um, wenn wir lesen, 
wie ungleich der Wohlstand auf unse-
rer Erde verteilt ist. In den Philippinen 
ist die Frage der Gerechtigkeit häufig 
Überlebensfrage. 

Die über 7.000 Inseln der Philippinen 
sind trotz ihres natürlichen Reichtums 
geprägt von krasser Ungleichheit. 
Viele der über 100 Millionen Ein- 
wohner leben in Armut. Wer sich für  
Menschenrechte, Landreformen oder 
Umweltschutz engagiert, lebt nicht 
selten gefährlich. Im Zentrum des 
Weltgebetstages 2017 aus dem bevöl-
kerungsreichsten christlichen Land 
Asiens steht das Gleichnis der Arbei-
ter im Weinberg (Matthäus 20, 1-16). 
Den ungerechten nationalen und glo-
balen Strukturen setzen sie die Ge-
rechtigkeit Gottes entgegen.

Ein Zeichen globaler Verbundenheit 
sind die Kollekten zum Weltgebets-
tag, die weltweit Frauen und Mäd-
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Die Evangelische Kirche in Deutschland und der Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag laden zu vielfältigen Veranstaltungen zum Reforma-

tionssommer 2017 nach Berlin und Wittenberg ein.  Kommen Sie 
mit, schließlich wird man nur einmal im Leben 500 Jahre alt!  

Weitere Informationen  unter: https://r2017.org/ 

Reformationsjubiläum 2017 
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Klostertag für Kids mit Martin Luther

Martin Luther – Erfinder der Martin-Luther-Straße? 
Oder wie?

Ein spannendes Leben hat dieser Martin Luther 
gehabt. Lateinschule, Kloster, Entführung… und eine 
großartige Entdeckung, die das Leben grundlegend 
verändert hat. Wer war dieser Martin Luther? Wie lebte 
man in einem Kloster? Wovor hatte Luther immer 
wieder Angst? Und was hilft gegen Angst?

Auf Spurensuche möchten wir an diesem Samstag mit 
40 Kindern gehen. Entdecken, wie ein echtes Kloster 
von innen aussieht. Wie man darin gelebt hat. Was ein 
Mann wie Martin Luther erlebt hat. 

Und das Ganze mit viel Spaß, Spiel, Werkeln und 
Tüfteln, Liedern und natürlich mit der Geschichte von 
Martin Luther. 

TERMIN:   01.04.2017; 10:00-17:00 Uhr

LEITUNG:   Bergmann, Hecker, Jackwert

INFOS & ANMELDUNG:  

sabine.jackwert@ev-jugend-odenwald.de 

Fürchte dich – nicht!
Luther – Erlebniswochenende 

Ein Heiliger war er nicht, dieser Martin Luther, der 1517 
mutig Missstände in seiner Kirche anprangerte. Doch 
es lohnt sich noch immer, sein Leben und Wirken in den 
Blick zu nehmen und dabei Neues zu entdecken. 

Ein Kloster- Erlebniswochenende bietet auf informative, 
geistliche, kreative und humorvolle Weise eine 
Annäherung an wichtige Aspekte der Reformationszeit. 

Ihnen begegnen Luthers 95 Thesen, seine kernigen 
Tischreden bei einem Menü, sein Leben in einem 
Kinofilm, seine Lieder, seine Vaterunser-Interpretation 
beim „Wandern“ auf dem Vaterunser-Meditationsweg, 
sein Wappen, Impulse seiner Frömmigkeit im Alltag 
und Gottesdienst, seine Schreibkunst und noch mehr.

Lassen Sie sich überraschen im besonderen Ambiente 
des Klosters Höchst!

TERMIN:   25.08. – 27.08.2017

LEITUNG:   Flick, Bergmann, Jackwert, Pankow, Rink

INFOS:   marion.rink@kloster-hoechst.de

ANMELDUNG:   bei Rezeption 06163-9330-0

Luther mal anders
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Pfarrerin Marion Rink
Evangelisches Dekanat Odenwald
Klosterpfarrstelle
marion.rink@kloster-hoechst.de
Mobil: 0160-6045652
www.evangelisch-im-odenwald.de
www.kloster-hoechst.de
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regelmäßige Veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag  9.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   

 im Martin-Luther-Haus
 15.30 Uhr Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  

im Martin-Luther-Haus
Dienstag 9.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   
  im Martin-Luther-Haus
 9.30 Uhr  Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre „Kleine Strolche“ 

im Martin-Luther-Haus
  15.00 Uhr  Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
  18.00 Uhr  Schachclub im Martin-Luther-Haus
 18.45 Uhr  Probe des Jugendblechbläserensembles  

im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
Mittwoch  10.00 Uhr  Seniorenturnen im Martin-Luther-Haus
  10.00 Uhr Schatzinselgottesdienst in der Kirche (alle 6–8 Wochen)
  14.30 Uhr  Einzelproben Jungbläser im Martin-Luther-Haus
 15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus
Donnerstag   10.00 Uhr  Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus
Freitag  9.00 Uhr Integrationskurs für ausländische Mitbürger   

 im Martin-Luther-Haus 
  18.45 Uhr  Probe der Jungbläser im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 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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            Adventsandachten
  3. Dezember 18.00 Uhr mit Musikgruppe „Wolkenflug

„

10. Dezember 18.00 Uhr mit der „Ökumenischen Kammermusik
„

17. Dezember 18.00 Uhr mit dem Evangelischen Bläserchor
  anschließend Weihnachtsliedersingen

             Weihnachtsgottesdienste
24. Dezember 14.00 Uhr in Neckarsteinach mit Krippenspiel
 15.30 Uhr in Neckarhausen 
 17.00 Uhr in Neckarsteinach 
 18.30 Uhr in Darsberg

25. Dezember 18.00 Uhr in Neckarsteinach

26. Dezember  9.30 Uhr in Neckarsteinach mit Abendmahl
 11.00 Uhr in Darsberg mit Abendmahl
 


