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Vorwort
Liebe Leserinnen und lieber Leser!
Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Angst!
Dann wären wir blind gegenüber Bedrohungen
und Gefahren, könnten sie nicht erkennen, nicht
auf sie reagieren. Ängste sind wichtig. Sie gehören
zu unserem Leben.
Problematisch wird es erst, wenn die Ängste uns
nicht mehr dienen, wenn sie uns nicht mehr sensibel machen, sondern anfangen, uns zu beherrschen. Die Angst kann die ihr gesetzten Grenzen
überschreiten. Sie kann übermächtig werden.
Grenzenlose Angst kann uns krankmachen, kann
uns das Leben verleiden.
Übermächtige Ängste nehmen seit einiger Zeit zu. Sie führen zu Angststörungen, denen wir nicht mehr gewachsen sind.
Mit diesem wichtigen Thema beschäftigen wir uns in diesem Gemeindebrief. –
Und dann gibt es aus der Gemeinde wieder Vieles mitzuteilen und zu berichten.
Besonders hinweisen möchten wir Sie auf das Erntedankfest am 1. Oktober
und auf unser Gemeindefest am 5. November – Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Mit freundlichen Grüßen vom Redaktionsteam!

Ihr Dieter Hammerschmidt

Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen,
gib mir den Mut zum ersten Schritt.
Lass mich auf Deine Brücken trauen
und wenn ich gehe, geh Du mit!
Ich möchte gern dort Brücken bauen,
wo alle tiefe Gräben sehn.
Ich möchte hinter Zäune schauen
und über hohe Mauern gehen.
Text aus dem Ev. Kirchengesangbuch, Nr. 628, Verse 1 + 2
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Trau dich, ich bin bei dir!
In der Geschichte: „Niki und das Dreimeterbrett“ von Irina Korschunow
geht es um Angst und wie diese mit
Hilfe einer vertrauten Person überwunden werden kann. Im Mittelpunkt
der Geschichte steht Niki. Für ihn gibt
es nichts Schöneres im Sommer als
Schwimmen. Doch Nikis Spaß am
Schwimmen wird getrübt, als ein älterer Junge ihn zwingen will vom Dreimeterbrett zu springen. Völlig frustriert verlässt Niki das Schwimmbad.
Zu Hause findet er Unterstützung von
seinem Opa. Dieser macht ihm Mut,
indem er behauptet, dass das Dreimeterbrett Niki nur so hoch vorkomme,
weil er Angst habe. Opa schlägt deshalb vor, es gleich noch einmal zu
versuchen. Am Abend, kurz bevor das
Schwimmbad schließt, und als alle anderen Kinder bereits gegangen sind,
gehen Niki und sein Opa auf das Dreimeterbrett. Opa springt zuerst. Dann
kneift Niki die Augen zu und springt
hinterher. Nachdem Niki viermal gesprungen ist, hat er seine Angst endgültig verloren. Am nächsten Tag will
der ältere Junge wieder provozieren
und Niki als Feigling beschimpfen.
Doch dann traut er seinen Augen
nicht: Niki klettert mit einer Seelenruhe auf den Sprungturm, um mit
einem lauten Platscher ins Wasser zu
springen.
Diese Mut-mach-Geschichte erzähle
ich gerne meinen Schülerinnen und
Schülern in der Grundschule, wenn
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wir über das Thema Angst reden. Sie
identifizieren sich schnell mit Niki und
können seine Scham gut verstehen,
nicht als Feigling dastehen zu wollen.
Kindern ist es nicht unangenehm zuzugeben, dass sie in bestimmten Situationen Angst haben. Fast wie selbstverständlich akzeptieren sie es auch,
dass jemand ihnen zu Seite springt
und seine Hilfe anbietet. Sie kennen
auch das Gefühl, es alleine nicht schaffen und die Angst besiegen zu können. Und sie wissen darum, wie wichtig es ist, jemanden an seiner Seite zu
haben, der im richtigen Moment sagt:
„Trau dich, ich bin bei dir!“
Aus meinem Leben kenne ich Momente, die mich schier lähmten, in denen mir die Angst allen Mut raubte.
Schon der Gedanke an die anstehende Herausforderung oder die befürchteten Schwierigkeiten ließen mein
Herz rasen, bzw. trieben mir den
Angstschweiß auf die Stirn. Schlimm
war der Gedanke, wenn mich das Gefühl beschlich, dass nur ich diese Problem hätte, während meine Mitmenschen ihr Leben mühelos meisterten.
Wenn sie davon wüssten, dass ich
mich mit diesem „lächerlichen Problemchen“ schwer tue, würden sie
mich sicherlich auslachen und verspotten. Wie viel leichter wäre es einfach aufzugeben, aber das wollte
oder konnte ich auch nicht. Doch alleine sah ich keine Möglichkeit, meine
Angst zu überwinden. Oft gelang mir

Bildnachweis: © Morellino / pixelio.de
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ANGeDAcht
das erst durch die Hilfe einer Freundin
oder eines Freundes . Als jemand an
meiner Seite war, der mir Mut zusprach, meine Schwierigkeiten ernstnahm, sich nicht lustig über mich
machte, sondern mich aufbaute oder

denken zu oft und viel zu lange darüber nach, was andere über uns denken, wie andere über uns reden würden, wenn sie von unseren Schwierigkeiten Kenntnis hätten . Doch unabhängig davon, ob wir nun mutig sind

mir bei den ersten Schritten sogar
half, konnte ich das scheinbar Unüberwindbare schließlich doch erreichen .
Für mich ist die Geschichte von Niki
wie ein Gleichnis für das menschliche
Dasein geworden: Eigentlich möchten wir mutig sein, uns jeder Herausforderung stellen, aber irgendwie
kommen uns stets nur Argumente in
den Sinn, warum wir an den Herausforderungen scheitern werden . Wir

oder zurückhaltend, kommt es vor
allem darauf an, wer an unserer Seite
die entscheidenden Worte sagt: „Trau
dich, ich bin bei dir!“ Ich wünsche
Ihnen Mut machende Menschen an
ihrer Seite . Und wer weiß, vielleicht
können Sie jemandem in diesen Tagen ebenfalls Mut zu sprechen, seine
Angst zu überwinden .
Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Populismus: Spiel mit der Angst
Seit einigen Jahren erreichen in vielen
Ländern Europas populistische Parteien und Politiker hohe Stimmenzuwächse. Dabei ist der Begriff Populismus etwas unklar, kein Politiker würde sich selbst als Populist bezeichnen.
Populisten sind oft Seiteneinsteiger,
Menschen, die sich vorher nicht politisch engagiert haben, und die genau
dies als Vorteil verkaufen, da sie unabhängig vom vorhandenen politischen
Establishment und von Lobbyisten
agieren können. Darüber hinaus geben sie vor, genau
zu wissen, was das
Volk will (lat. Populus = das Volk),
ohne dies durch
Statistiken oder
Umfragen belegen zu können.
Populisten profitieren von den
Ängsten der Bevölkerung. Angst vor der Veränderung, vor einer neuen
Währung, vor Ausländern, vor
Fremdbestimmung durch die EUKommision, vor geheimnisumwitterten US-Behörden wie CIA und NSA
und nicht zuletzt vor den undurchschaubaren Machenschaften des
weltweiten Finanzsystems. Diese diffusen Ängste, die in Teilen der Bevölkerung herrschen, werden in politisches Kapital umgewandelt. Dabei
helfen den Populisten die neuen Me-

6

dien, vor allem die sozialen Netzwerke. Gerade hier werden Ängste geschürt, indem Gerüchte und Falschmeldungen aufgebauscht und in kürzester Zeit weiterverbreitet werden.
Bemerkenswert hierbei ist, dass es so
viele Menschen gibt, die den Meldungen, die durch einen Troll aus RussWordle: © https://theologieundleben.wordpress.com/2016/01/17/angst-und-erwartung/

land oder einen Spinner vom Westbalkan ins Netz gestellt werden,
mehr vertrauen als den überprüften
Nachrichten, die in einer renommierten deutschen Tageszeitung oder im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu
finden sind.
Jörg Steigleder

thema
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„ANGST“ – Worterklärung
„Angst“ ist mit unserem Wort „eng“
verwandt.
Das lateinische Wort für Angst ist „angustia“. Daraus wurde im Indogermanischen „angust“ und im Althochdeutschen „anghu“. Gemeint ist ein
Gefühl der Enge, der Beklemmung.
Im Deutschen unterscheiden wir zwischen „Angst“ und „Furcht“. Dabei
ist die Furcht (lateinisch „timor“) in
der Regel auf ein be-

stimmtes Objekt bezogen,
z.B. „Ich fürchte mich vor Gewitter.“
Spektrum der Angst
Der Psychoanalytiker Fritz Riemann
unterscheidet 4 Grundängste:
– die Angst vor Veränderung
– die Angst vor der Endgültigkeit
– die Angst vor Nähe und
– die Angst vor Selbstwerdung.

Erscheinungsformen der Angst sind:
– Unsicherheiten wie Scheu
und Zaghaftigkeit,
– Zwänge wie Esszwang, Waschzwang oder Kontrollzwang,
– Furchtformen wie Berührungsfurcht, Versagensfurcht,
– Paniken wie Angstanfall oder
Schockstarre bis hin zu
– Psychosen wie Verfolgungswahn
und Lebensangst.
Daneben gibt es auch noch die „Angst
vor der Angst“. Es handelt sich dabei
um die Angst vor dem Auftauchen
der eigenen Angstsymptome.
Funktion der Angst
In der Evolutionsgeschichte hat die
Angst eine lebenswichtige Funktion:
Sie schärft unsere Sinne und alarmiert
unseren Körper in Gefahrensituationen. Sie hilft uns, angemessen zu reagieren, entweder zu „kämpfen“
oder zu „flüchten“ (Fight-or-Flight).
Die Angst kann sich dabei bewusst
oder unbewusst auswirken. Ist die
Angstreaktion hinsichtlich der Bedrohung unverhältnismäßig stark,
spricht man von einer „Angststörung“, ist sie an eine bestimmte Situation oder an ein bestimmtes Objekt
gebunden, spricht man von einer
„Phobie“.
(Auszüge aus Wikipedia zum Thema
Angst, S. 1 – 3)

D. Hammerschmidt
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Alexander und der Drache – Wie Kinder ihre Angst besiegen
Das Kinderbuch „Alexander und der Drache“
handelt von dem kleinen
Alexander, der Angst
hat, im Dunkeln zu schlafen. Er fürchtet sich vor
den Schatten in seinem
Zimmer, insbesondere
vor dem Drachen unter
seinem Bett. Er möchte
daher nicht mehr in seinem Zimmer schlafen.
Als er eines Tages dies
seinen Eltern berichtet,
meint sein Vater, dass es
nur zwei Möglichkeiten
für ihn gibt. Entweder
erschreckt er den Drachen, damit dieser sich fürchtet und verschwindet
oder er freundet sich mit dem Drachen an.
Ganz mutig macht sich Alexander an
die Arbeit, sucht in seiner Spielzeugkiste nach einem schützenden Helm,
selbst sein altes rotes Schwert findet
er wieder. Damit macht er sich auf,
um den Drachen zu erschrecken.
Doch zur völligen Überraschung hat
der Drache Angst vor Alexander und
kommt zitternd unter seinem Bett
hervor. Die beiden freunden sich an.
Ab jetzt hat Alexander keine Angst
mehr vor den Schatten in seinem Zimmer. Der Drache ist sein bester Freund
geworden, aber er kommt nur hervor,
wenn Alexander alleine im Zimmer
ist. Sie spielen miteinander und der
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Drache beschützt Alexander vor der
Dunkelheit.
Als Alexander dies seinen Eltern berichtet, dass er ab jetzt keine Nachtlampe mehr braucht, und dass er jetzt
auch keine Angst mehr von den Schatten in seinem Zimmer hat, sind diese
ganz stolz auf ihn und freuen sich mit
ihm.
So ist aus dem ängstlichen kleinen
Alexander ein mutiger Junge geworden, der keine Angst mehr hat im
Dunkeln zu schlafen.
Aus „Alexander und der Drache“ von
Helen Craig und Katharine Holabird.
Kurzzusammenfassung
von Ursula Wey

thema

In der heutigen Zeit hört man vermehrt, dass Menschen unter Ängsten
leiden. Angststörungen und Depressionen sind die häufigsten und schwerwiegendsten psychischen Erkrankungen unserer Zeit. Sie zu
thematisieren war in den
letzten Jahrzehnten ein
Tabu-Thema. Betroffene
wollten sich nicht öffentlich dazu bekennen. Sie
hatten Angst, als „verrückt“
eingeordnet zu werden. Vielmals wurden solche Störungen mit dem mittlerweile in
der Öffentlichkeit anerkannten „Burn out“ umschrieben. Doch es ist
wichtig, diese Störungen
ernst zu nehmen, da
sich diese unbehandelt zu
schwerwiegenden, die Lebensqualität beeinträchtigenden Störungen
entwickeln können.
Aber was sind Angststörungen?
Durch was werden diese ausgelöst?
Wie beeinträchtigen diese die Lebensqualität eines Betroffenen? Angststörungen zeichnen sich durch übermäßige Furcht vor einem Objekt oder
einer Situation (Phobie) aus. Hierzu
zählen u.a. die Angst vor Spinnen, vor
engen Räumen, großen Plätze oder
auch Panikstörungen. Häufige Symptome sind Gleichgewichtsstörungen,
Schwindel, Zittern, Herzrasen, Muskelanspannungen und Übelkeit. Am

Anfang der Krankheit werden die
Symptome von anderen oder einem
selbst teilweise belächelt: „Stell dich
doch nicht so an!“. Sie können sich
aber zu schwerwiegenden Störungen
ausweiten. Am Anfang versuchen die
Betroffenen es mit einer „Vermeidungstaktik“, d.h. sie versuchen
den angstauslösenden Situationen aus dem Weg zu gehen.
Im schlimmsten Fall trauen
sie sich nicht mehr vor
die Tür und „igeln“ sich in
„sicherer“ Umgebung ein.
Die Lebensqualität wird
hierdurch stark beeinträchtigt. Sie können sich nicht
mehr selbst aus dieser Lage befreien und bedürfen
professioneller Hilfe.
Durch das Reden und die zunehmende Beachtung in der Öffentlichkeit rücken Angststörungen und
Depressionen aus dem Tabubereich
heraus. Betroffene sollten sich nicht
schämen, stattdessen sich einer nahestehenden Person anvertrauen und
mit dieser den Weg zum Arzt wagen,
damit ihnen geholfen werden kann.
Ist die Diagnose gestellt, kann man
sich Unterstützung in zahlreichen
Selbsthilfegruppen und Stiftungen
holen, die Angebote zu Gesprächen
und Austausch mit anderen Betroffenen anbieten. Vor allem gilt es aber:
„Stehe zu dienen Ängsten, nur so kann
dir geholfen werden.“
Ursula Wey
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Bildnachweis: © Marcus Stark / pixelio.de

Inhalt

Die Lust am Nervenkitzel
Am 2. April 2017 stellte der „Tatort“
aus Münster mit 14,56 Millionen Fernsehzuschauern die beste „Tatort“Quote seit fast 25 Jahren auf. Offensichtlich liegt es im Trend, den gepflegten Mord am Sonntagabend auf
dem Sofa zusammen mit der Familie
anzugucken. Gerne sind wir dabei,
wenn Lena Odenthal und Mario Kopper, Max Ballauf und Freddy Schenk,
Ivo Batic und Franz Leitmayr oder
eben das Münsteraner Kult-Team:
Frank Thiel und der pedantische
Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne ermitteln.

Was man im realen Leben nie erleben
möchte, fasziniert auf dem Bildschirm
so sehr, dass manche sogar in dieser
Zeit das Telefon abstellen, um bei der
Verbrecherjagd ungestört zu bleiben.
Viele Menschen schätzen es, wenn
ihnen das Krimigucken feuchte Hände bereitet und das Herz bis zum Hals
schlagen lässt. Warum eigentlich?
Angst ist doch ein Gefühl, das jeder
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vermeiden möchte. Offensichtlich
kann sie aber auch Spaß machen.
Dem Münchener Psychologen Stephan Lermer zufolge sorgen Krimis
für den angsteinflößenden Nervenkitzel, der aber auszuhalten ist, weil der
Mord nur auf dem Bildschirm stattfindet. Die vermeintliche Gefahr lässt
uns dann nur schaudern, weil wir im
Grunde wissen, dass es gut ausgehen
wird.
Krimis bieten ganz ähnlich wie Märchen, die oft das Gute und Böse im
Menschen thematisieren, eine sichere Orientierung. Denn nach 90 Minuten kann man sicher sein, dass der Fall
gelöst und der Täter dingfest gemacht
ist. Auch im Märchen weiß ich im
Grunde, dass die Guten belohnt und
die Bösen bestraft werden. So lernen
Kinder schon früh, dass ihre Angst
zum Leben gehört. Sie lässt uns
Gefahren erkennen und kann unter
Umständen sogar unser Überleben
sichern. Im Spiel mit der Angst lernen
wir, mit der Bedrohung angemessen
umzugehen.
Doch während der eine sich nach einem Krimi kaum mehr aus dem Sessel
traut, geht der andere völlig entspannt zu Bett. Deshalb rät Psychologe Stephan Lermer: „Man sollte sich
fragen, ob man nach einem Krimi gut
geschlafen hat. Wenn nicht, meidet
man solche Filme besser. Der beste
Coach ist immer noch die eigene Erfahrung.“
Norbert Feick

Thema

Jesus selbst kennt die Angst. Vor
seiner Verhaftung bittet er:
„Vater, wenn es möglich ist, lass
diesen Kelch an mir vorübergehen!“
Seine Jünger kennen die Angst ebenfalls. Nach Jesu Verhaftung ergreifen
sie auf schnellstem Wege die Flucht.

Er vermittelt uns die Gewissheit: Du
bist nicht allein. Du bist nicht für immer in deinen Ängsten gefangen. Du
bist geliebt. Du musst dir und anderen nichts beweisen. Gott nimmt dich
und liebt dich so, wie du bist. Der
Glaube stärkt unser Selbstbewusstsein.

Aber auch zuvor hat Jesus immer
wieder zu ihnen gesagt:
„Fürchtet euch nicht!“
So heißt es z.B. im Johannesevangelium, Kap. 16, Vers 33:
„In der Welt habt ihr Angst,
Aber seid getrost:
Ich habe die Welt überwunden!“
Wie ist es also mit dem Glauben?
Kann er uns von der Angst heilen?
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Wenn z. B. bei einem Kind
das Urvertrauen zerstört wurde,
wenn es keine tiefe Geborgenheit erfahren hat und deshalb im Erwachsenenalter in Depressionen verfällt,
kann es sich in der Regel nicht selbst
daraus befreien. Dann ist zunächst
der Fachmann gefragt, der Therapeut
oder die Therapeutin. In vielen und
mühsamen Gesprächen müssen die
Ursachen der tiefsitzenden Ängste
erforscht und aufgearbeitet werden.
Der Glaube ist kein Ersatz für eine
Therapie. Und doch kann er eine starke Stütze sein.

Wenn wir diesen „Sprung in das Vertrauen“ wagen, wenn uns das gelingt,
dann ist das ein wichtiger Schritt auf
dem Weg der Heilung.
Ein Kind, das allein im Dunkeln
unterwegs ist, hat oft Angst.
An der Hand von Mutter oder Vater
geht es voller Vertrauen
– trotz der Dunkelheit –
Dieter Hammerschmidt
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Wie eine Brücke
über tosendem Wasser
Wenn Du Dich abgekämpft hast,
Dich klein fühlst, wenn Dir die Tränen
in den Augen stehen,
werde ich sie Dir alle trocknen.
In den rauen und stürmischen Zeiten,
dann wenn Freunde nicht einfach zu finden sind, werde ich an Deiner Seite sein.
Wie sich eine Brücke über aufgewühltes
Wasser legt, so werde ich mich niederlegen.
Wenn Du da draußen auf der Straße bist,
ganz unten und völlig ausgebrannt.
Wenn der Abend schwer auf Dich
herabsinkt, dann will ich Dich trösten.

Angstfrei leben, das geht nur, wenn
man Vertrauen hat. Wer schon einmal
Ängste hatte, oder wer schon einmal
jemanden mit Ängsten begleitet hat,
der weiß das. Bedingungsloses Vertrauen, sich jemanden hingeben. Seine Sorgen teilen. All das beruhigt und
erleichtert die Seele.
Das Lied von Simon and Garfunkle,
„bridge over troubled water“ ist eine
Aufforderung und eine Zusage.
„Komm auf mich zu. Ich bin für Dich
da. Mir kannst Du vertrauen. Gerade
dann, wenn mal nicht Alles so super
läuft, kannst Du Dich auf mich verlassen. Teil Deine Sorgen mit mir, dann
wirst du auch wieder das Leben spüren und deine Träume strahlen sehen.“

Ich möchte es Dir abnehmen, wenn Dunkelheit und Schmerz über Dich kommen.
Wie sich eine Brücke über unruhiges
Wasser legt, so werde ich mich
niederlegen.
Segel weiter, Silbermädchen,
segele daran vorbei.
Deine Zeit zu strahlen, sie ist da.

Wenn Du einen neuen Freund brauchst,
segele ich direkt hinter Dir.
Wie sich eine Brücke über aufgewühltes
Wasser legt, so werde ich Deine Gedanken
beruhigen.
Wie sich eine Brücke über unruhiges Wasser legt, werde ich deine Seele erleichtern.
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Ein schöner Gedanke, jemanden an
seiner Seite haben zu dürfen, der sich
wie eine Brücke über tosendem Wasser, nicht erschüttern lässt, sondern
fest steht und einen mit Ruhe erfüllt.
Sandra Suhm

Foto: © by Vain pixelio.de

Alle Deine Träume sind auf ihrem Weg
zu Dir. Sieh nur, wie sie scheinen!

Inhalt

freud und leid

Getauft wurden:

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

Kirchlich bestattet wurden:

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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wir gratulieren

Inhalt

September

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

Oktober

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

Inhalt

November

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

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,

Foto: © Rita Gutfleisch

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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gottesdienste

Inhalt

September
Sonntag, 3. September		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst
in Neckarsteinach
in Neckarhausen

Sonntag, 10. September		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
in Neckarsteinach
in Darsberg

Sonntag, 17. September		
09.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
in Neckarsteinach
in Grein
Kindergottesdienst Darsberg

Sonntag, 24. September		
18.00 Uhr

OASE Gottesdienst
in Neckarsteinach

Oktober
Sonntag, 1. Oktober
		
10.30 Uhr

Erntedankgottesdienst
mit Taufmöglichkeit
in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa

Sonntag, 8. Oktober		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl
in Neckarsteinach
in Darsberg

Sonntag, 15. Oktober		
09.30 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst
in Neckarsteinach
in Neckarhausen
Kindergottesdienst Darsberg

Sonntag, 22. Oktober		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Gottesdienst
in Neckarsteinach
in Darsberg
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gottesdienste

Sonntag, 29. Oktober		
09.30 Uhr
11.00 Uhr
18.00 Uhr

Nachbarschaftsgottesdienst
in Rothenberg
in Hirschhorn
in Neckarsteinach

Sonntag, 31. Oktober		
09.30 Uhr

Gottesdienst zum Reformationstag
in Hirschhorn

November
Sonntag, 5. November		
16.00 Uhr

Gottesdienst zum Gemeindefest
in Neckarsteinach in der Ev. KiTa

Sonntag, 12. November		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Nachbarschaftsgottesdienst
in Hirschhorn
in Neckarsteinach

Sonntag, 19. November		
18.00 Uhr
11.00 Uhr

OASE Gottesdienst
in Neckarsteinach
Kindergottesdienst Darsberg

Mittwoch, 22. November		
		
19.00 Uhr

Buß- und Bettag
Gottesdienst mit Abendmahl
in Darsberg

Sonntag, 26. November		
		
09.30 Uhr
11.00 Uhr

Ewigkeitssonntag
Gottesdienst auf dem Friedhof
in Neckarsteinach
in Darsberg
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Ein bekanntes Gesicht
mit neuer Aufgabe
Name:
Daniela Plan
Alter:
37
Wohnort: Neckargemünd
Kinder: ein Sohn (14 Jahre)
Hobbies: Lesen, Singen, Musik
hören, Basteln, im Garten arbeiten, Kochen
Letztes Jahr im Sommer haben
mich die Kinder als Krankheitsvertretung für Frau Seibert in der
Schildkrötengruppe kennengelernt. Nun habe ich seit Mai diesen Jahres
die Funktion der Sprachberaterin übernommen und unterstütze das Team der
„Schatzinsel“ als sprachliche Fachkraft
des Bundesprogramms „Sprach-Kitas:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.
Eigentlich bin ich Realschullehrerin für
die Fächer Französisch, Englisch und
Deutsch. Vor und während meines Studiums habe ich einige Erfahrung im Bereich
der frühkindlichen Erziehung sammeln
können, die ich durch die Erziehung meines Sohnes mit eigenen Erfahrungen bereichern und erweitern konnte. Zusätzlich habe ich während meines Studiums
große Bereiche der kindlichen Sprachentwicklung und Sprachförderung kennengelernt und kann bei der Umsetzung des
Sprachprojektes auf einen vielfältigen
Methodenkatalog im Bereich der Sprachdidaktik zurückgreifen. Durch eine lange
Erkrankung meines Sohnes nach meinem
Studium konnte ich den Beruf als Lehrerin nicht ausüben und habe mich entschlossen, nach einer anderen Herausforderung zu suchen, die auf jeden Fall mit
Kindern zu tun haben sollte. Um das Bundesprogramm laut Fachkraftkatalog um-
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setzen zu können,
habe ich parallel zu
meiner Arbeit in der
Kita ein vierjähriges
Sozialpädagogikstudium begonnen, welches meine Arbeit
mit den Kindern zusätzlich bereichert.
Ich bin jede Woche
drei Tage in der Kita
und biete dort eine
„Sprachschatzstunde
an“, zu der alle Kinder
herzlich eingeladen sind. Dort werden die
Kinder auf verschiedene Art und Weise
motiviert, zu sprechen und verbessern
dort spielerisch ihren Wortschatz. Zusätzlich kümmere ich mich auch um einzelne
Kinder oder Kleingruppen, für die eine
gezielte Sprachförderung sinnvoll ist. Des
Weiteren biete ich allen Kindern im Laufe
des Vormittags Sprechanlässe und versuche möglichst viele Kinder im Kindergartenalltag zum Sprechen zu animieren.
Sprachbeobachtungen gehören ebenfalls
zu meinem Aufgabenbereich, um eine
individuelle Verbesserung des Wortschatzes in bestimmten Intervallen besser
überprüfen zu können.
Seit 2005 bin ich verheiratet und lebe mit
meiner Familie in Kleingemünd. Ich bin
ein sehr zuverlässiger, organisierter und
kreativer Mensch, der sich gerne neuen
Herausforderungen stellt und bin gespannt, wie das Sprachprojekt im Laufe
der nächsten Jahre in den Kindergartenalltag der Schatzinsel optimal integriert
werden kann und welche Herausforderungen das Bundesprogramm und natürlich auch mein Studium noch mit sich
bringen werden.

Foto: © Privat

Inhalt

kindertagesstätte

Inhalt

NAchruf

Abschied von christel roth



Die Ev . Kirchengemeinde Neckarsteinach und das Team der Ev .
Kindertagesstätte Schatzinsel trauern um Frau Christel Roth, die
im Mai dieses Jahres verstorben ist . Frau Roth war über 30 Jahre
als Leiterin des Ev . Kindergartens allseits geschätzt und beliebt .
1970 begann sie ihren Dienst im alten Kindergarten im MartinLuther-Haus .
Der Umzug des Kindergartens in den Neubau im Rosenweg erfolgte 1973 . Bei der Planung dieses neuen Kindergartens konnten
Christel Roths Vorstellungen von kindgerechten Räumlichkeiten
umgesetzt werden . Lange Jahre arbeitete sie zusammen mit den
Pfarrern und der Pfarrerin von Neckarsteinach an einer Religionspädagogik, die vom gesamten Team der Erzieherinnen getragen
wurde . Dabei legte Christel Roth auch stets großen Wert auf
einen guten Kontakt zur katholischen Kirchengemeinde . Im Jahr
2000 wurde sie auf eigenen Wunsch beim Sommerfest des
Kindergartens in den Ruhestand verabschiedet .
Generationen von Eltern war Frau Roth eine kompetente Ansprechpartnerin und den Kindern eine liebevolle Erzieherin . Sie
leitete nicht nur den Kindergarten, sondern auch eine eigene
Kindergruppe . Einige ihrer damaligen Kinder kommen heute als
Eltern in die KiTa Schatzinsel und Erinnerungen an die Kindergartenzeit mit Christel Roth werden wach .
Die Geschichten aus dieser Zeit lassen uns oft an Christel Roth
denken .
Für die Ev. Kirchengemeinde
Pfarrer Norbert Feick

Für die Ev. KiTa Schatzinsel
Iris Lenz, Leiterin
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Junge Kirche

Inhalt

Vor 500 Jahren mit „Luther and friends“
Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Mitten in die Zeit von Martin Luther
begaben wir uns auf der Kinder-Sommer-Freizeit 2017. 22 Kinder aus Neckarsteinach und 18 Kinder aus Kirchbrombach trafen sich im AlbertSchweitzer-Haus in Lindenfels für
eine 5-tägige Freizeit. Passend zum
Thema wurde vormittags das Leben
Martin Luthers vorgespielt und eine
biblische Geschichte dazu erzählt. In
altersspezifischen Kleingruppen wurden die Themen kindgerecht vertieft.
Die anschließenden Hobbygruppen

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
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wurden begeistert angenommen, z.B.
Burgen bauen, T-Shirts batiken, Steine gestalten, Bibelart oder Kurzfilme
à la youtube drehen.
Nachmittags und abends gab es Geländespiele, eine Wanderung zum
Bergtierpark, Lagerfeuer oder einen
Kino-Abend. Besonders rege beteiligten sich Groß und Klein beim Klostertag am Donnerstagnachmittag: hier
konnten die Kinder Filzen, Kräutersalz
mischen, Papier schöpfen, mit einer
Gänsefeder schreiben oder sich im
Klettern erproben. Den Höhepunkt
stellte der Bunte Abend am letzten
Tag dar. Besonders erfreut und bewegt waren die Mitarbeitenden über
den Dank und die Anerkennung der
Kinder. Aus Neckarsteinach waren als
ehrenamtliche Mitarbeitende dabei:
Anna
Zepnik,
Boris
Emmerich und Simon Kontny.
Gemeindepädagogin
Renate Feick

Junge kirche

Fotos: © Privat
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Wir lernen beten
Bei unserem Kindergottesdienst am
23.7.2017 haben die Kinder ihre eigenen Gebetswürfel gebastelt. Wir haben gemeinsam gesungen, gebetet
und Brot geteilt, so wie wir es in der
biblischen Geschichte: „Der bittende
Freund“ gehört haben. Liebe Kinder,
seid auch ihr dabei, wenn ca. 15 Kinder bei unserem KIGO immer eine
neue Geschichte kindgerecht aus der
Bibel kennenlernen.
Jetzt erstmal sonnige Ferien, danach
treffen wir uns am 17. September

Übergabe Konfigabe 2017
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden 2016/17 gaben einen Teil ihres

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

2017 um 11:00 Uhr in der Kapelle Darsberg wieder. Herzliche Einladung. Wir
freuen uns auf viele Kinder!
Euer Kigo Team
Konfi-Geldes an den WWF, einen
anderen Teil an den „Kinderplanet“
im Klinikum Heidelberg. Wenn ein
Kind schwer erkrankt ist, dann kümmern sich die Eltern
um ihr erkranktes Kind
und begleiten es durch
diese schwierige Zeit,
den Geschwistern jedoch fehlen Mama
oder Papa. Der Kinderplanet kümmert sich
um die Unterstützung
und Betreuung der gesunden Geschwister.
Unser Bild zeigt die
beiden Konfirmandinnen Lea Munk und
Meike Weirich, die das
gesammelte Geld an
Frau Margit BösenSchieck vom Kinderplaneten übergeben.
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rückblick

Am 24. Mai machte sich in den frühen
Morgenstunden ein Bus der Dekanatsgruppe Odenwald von Neckar
steinach über Beerfelden und Höchst
zum Kirchentag nach Berlin und Wittenberg auf den Weg. Die Anreise war
sehr beschwerlich, zu viele Baustellen, zu viel Verkehr und sehr heiß! Leider kamen wir deshalb nicht pünktlich
zum Eröffnungsgottesdienst in Berlin
an. Jedoch konnten wir noch am
Abend der Begegnung teilnehmen
mit Liedern von Sarah Keyser und
dem stimmungsvollen Abendsegen
im leuchtenden Kerzenmeer. In den
nächsten Tagen wurden viele Veranstaltungen im Zentrum Berlins besucht, wie z.B. Barak Obama am
Brandenburger Tor, Christi Himmelfahrtsgottesdienst unter freiem Himmel an der Kaiser-Wilhelms-Gedächt-

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
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Fotos: © U. Wey
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Rückblick Kirchentag Berlin / Wittenberg 2017

nis-Kirche mit dem Thema „Leben
von oben“. Ein sehr berührender Gottesdienst. Die Tage wurden immer
heißer und manch einer flüchtete zu
den Angeboten in die Hallen, die
meist klimatisiert waren. Es wurden
Podiumsdiskussionen und Bibelarbeiten besucht, u.a. mit Dr. Siegmar
Gabriel, Anselm Grün, Eckart von
Hirschhausen und Margot Käßmann.
Die Stadt Berlin zeigte sich trotz vermehrtem Polizeiaufgebot in Kirchentagsflair. Nach dem erst kürzlich vorangegangenem Anschlag in Manchester konnten wir uns doch sicher
fühlen. Besondere Gottesdienste

mit teilweise persönlichen Segnungsmöglichkeiten, Dichterlesungen, Konzerte, Kabarett u.v.m. rundeten den
Aufenthalt in Berlin ab. Ein Höhepunkt war das Abschiedskonzert der
Gruppe „Wise Guys“.
Die Fahrt nach Wittenberg gestaltete
sich erwartungsgemäß schwierig, da
alle aus der Stadt heraus wollten. Wir
kamen durch mehr oder weniger kleinere Staus ca. 3 Stunden vor Gottesdienstbeginn in Wittenberg an. Wir
mussten erst zu Fuß zum Shuttlebus
gehen. Ein staubiger ca. 4 km langer
Fußweg führte uns in brütender Hitze
durch die Elbauen über Stock und

Stein zum Festgelände. Durch erheblichen Stau an Gepäck und Personenkontrollen über eine Pontonbrücke
und einem verlegten Eingang kamen
wir erschöpft und durstig am Festgottesdienstgelände an. Die Predigt
in englischer Sprache konnte viele
von uns im Hinblick auf den Reformationsgedanken nicht wirklich überzeugen. Nach den schönen ereignisreichen Tagen in Berlin war der kurze
Aufenthalt in Wittenberg etwas enttäuschend.
Gabriele Hauer, Helga Schäfer
und Ursula Wey

Den richtigen Tipp abgegeben
Die glücklichen Gewinnerinnen und der Gewinner freuen sich über ihre Geschenke. Sie haben bei unserem Preisausschreiben gewonnen und den Namen für
den Gottesdienst gefunden.

Fotos: © N. Feick
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Thema: Ehrensache
rückblick

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

1. Preis: Elfi Ebert

2. Preis: Erika Zobel

3. Preis: Gerhard Dittmar
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Fotos: © R. Feick
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Gemeindeausflug nach Würzburg
Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Am Samstag, 22. Juli 2017 fand unser
Gemeindeausflug statt. Morgens um
8.30 Uhr holte uns der Bus der Fa.
Mayer an der „Alten Post“ ab, und so
starteten wir zu einer wunderschönen Fahrt quer durch den Naturpark
Odenwald über Mudau, Buchen,
Hardheim auf die Autobahn nach
Würzburg.
Laut mitgebrachter Wettervorhersage sollte es eigentlich bei Ankunft
in Würzburg so gegen 11.00 Uhr ein
Gewitter geben. Doch wie sagt der
Volksmund: „Wenn Engel reisen,
lacht der Himmel“. Und so hatten wir
strahlenden Sonnenschein, und dies
den ganzen Tag.

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
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In Würzburg stieg ein Fremdenführer
in unseren Bus und bei 1/2 Stunde
Fahrt erklärte er uns einige Sehenswürdigkeiten. Danach ging es zu Fuß
durch die Altstadt weiter.
Vor der Residenz wurde uns der
„Frankonia“-Brunnen erläutert. Die
Statue ist von den Sockelfiguren
Walther von der Vogelweide, M. Grünwald und Tilman Riemenschneider
umgeben. Nach einem kurzen Stopp
im Kreuzgang vom Dom, wo wir das
Wappen der Landschaden von Neckarsteinach (die Harfe) suchten und
fanden, besuchten wir den Dom. Danach ging es weiter zum „Lusamgärtchen“. Dieses wird auch als „Hort des
Friedens und der Ruhe“ bezeichnet.
Hier ist ein Gedenkstein für „Walther
von der Vogelweide“, den berühmten Minnesänger des Mittelalters. Wir
bummelten weiter durch den „Oberen Markt“ mit der Rokoko-Fassade
beim „Haus zum Falken“ und weiter
zum „Unteren Markt“ um die Marienkapelle zu sehen.
Irgendwann kam der Hunger! Im
„Weinstubenhof Juliusspital“ hatten
die drei Organisatorinnen unser Essen
bestellt und so saßen wir in froher
Runde zusammen. Danach brachte
uns der Bus zum Schloß und RokokoGarten Veitshöchheim. In der Zwischenzeit war es sehr heiß und schwül.
Manche spazierten durch den Garten
mit herrlich bunt angelegten Blumenbeete, oder saßen im Schatten und

Inhalt

rückblick
genossen die Ruhe. Die Kinder
planschten mit den Füßen im Wasser
und hatten ihren Spaß. Zum Schluss
gingen einige auf Eisdielensuche und
wurden fündig; denn leider gab es im
Park kein Café.
Danach war Abfahrt Richtung Autobahn, die in sehr großer Höhe mit der
Rötsteinbrücke das Tal überspannte.

Entlang der Straße konnte man viele
Windräder sehen. Und fruchtbare Felder, soweit das Auge reichte, die mit
Weizen, Hafer, Mais und leuchtenden
Sonnenblumen angebaut waren. So
sind wir schnell und kurzweilig, nach
einem sehr harmonischen Ausflugstag, wieder nach Hause gekommen.
Rita Gutfleisch

Hier bin ich – ein geistlicher Übungsweg
Begleitet von Herrn Pfarrer Jörg Awischus

Im Mai 2017
Der von Herrn Pfarrer Awischus begleitete Übungsweg für die Gemeinden Neckarsteinach, Hirschhorn und
Rothenberg wurde den Interessierten an einem Abend im Neckarsteinacher Martin-Luther-Haus vorgestellt.
Gespannt und neugierig trafen ganz
verschiedene Altersgruppen und Charaktere zu dieser Informationsveranstaltung, und jede von uns hatte eine
persönliche Erwartung von dem vor
ihr liegenden Weg.
Pfarrer Awischus verteilte jeweils bei
unseren fünf Treffen das Arbeitsmaterial für die kommende Woche. Dies
beinhaltete die Möglichkeiten der inneren Besinnung , die Gestaltung verschiedener Formen wie Gebet, meditatives Schreiben, Betrachtung, Lesung und Meditation mit allen Sinnen.
Die Eine oder Andere war sich nicht
darüber im Klaren, ob dieser Weg für

sie gehbar ist, weil er Zeit und vor Allem unsere Gedanken beanspruchte.
Trotz einiger Zweifel, ließen wir uns
auf diese innere Reise ein.
Woche für Woche wurden uns Bibeltexte und Bilder vorgegeben, die wir
studierten, auslegten und überprüften in wie weit uns diese Texte persönlich ansprachen.
Bei unseren wöchentlichen Treffen
teilten wir unsere Erfahrungen miteinander.
Entgegen mancher Befürchtung,
konnte sich jede auf die Texte und
Übungen einlassen und ihren persönlichen Gewinn daraus schöpfen.
Am Ende ist zu sagen, dass dieser
geistliche Weg ein wohl anstrengender, als auch ein bereichernder wie
auch befreiender Weg ist, der dem
der ihn geht, mit seinem Seelenleben
in Verbindung bringt.
Sanja Meid, Christel Meidinger
und Andrea Zepnik
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Luther relo@ded 1.7
Als Beitrag zum Reformationsjahr
zeigt das Ensemble Schauspiel EINS
der Theaterwerkstatt Heidelberg die
Aufführung der Theatercollage „Luther relo@ded 1.7“ und wirft mit diesem Stück auch einen sehr persönlichen Blick auf den größten Reforma-

Hirschhorn

Hirschhorn
Hirschhorn

tor. Gezeigt wird ein überraschendes
und auch gebrochenes Bild einer zum
Nationalen Mythos verklärten Figur.
Schauspiel EINS der Theaterwerkstatt
bei uns zu Besuch in der Evangelischen Kirche Neckarsteinach, Eintritt
frei, um Spenden wird geben.
Termin wird noch bekannt gegeben.

Neckarsteinach

Neckarsteinach
Neckarsteinach

Rothenberg

Rothenberg
Rothenberg

oesdienst um Reformaonstag

oesdienst
um
Hirschhorn
Neckarsteinach
Rothenberg
am
Dienstag, den
31. Reformaonstag
Oktober 2017
oesdienst
um
Reformaonstag
Hirschhorn
Neckarsteinach
Rothenberg
um 09.30
UhrOktober 2017
am Dienstag,
den 31.

oesdienst
Reformaonstag
am Dienstag,um
den 31.
Oktober 2017
in der Evangelischen
Kirche
in Hirschhorn
um
09.30
Uhr
oesdienst
um
Reformaonstag
umden
09.30
am Dienstag,
31.Uhr
Oktober 2017
in der
in Hirschhorn
amEvangelischen
Dienstag, den Kirche
31. Oktober
2017
um 09.30
Uhr in Hirschhorn
in der Evangelischen
Kirche
Ein gemeinsamen
oesdienst
um 09.30 Uhr
der Evangelischen
Evangelischen Kirchengemeinden
in der
Kirche in Hirschhorn
Ein gemeinsamen oesdienst
in
der
Evangelischen
Kirche
Hirschhorn
in Neckarsteinach, Rothenberg
undin
Hirschhorn
gemeinsamen
oesdienst
derEin
Evangelischen
Kirchengemeinden
Ein gemeinsamen
oesdienst
der Evangelischen
Kirchengemeinden
in Neckarsteinach,
Rothenberg
und Hirschhorn

Mitwirkende: Die Bläser
aus
Neckarsteinachoesdienst
und Rothenberg, der Kirchengemeinsamen
derEin
Evangelischen
Kirchengemeinden
in Neckarsteinach,
Rothenberg
und Hirschhorn
chor aus Rothenberg,
die Pfarrer Norbert
Feick (Neckarsteinach),
Pfarrer
der
Evangelischen
Kirchengemeinden
in Neckarsteinach,
Rothenberg
und
Hirschhorn
Reinhold Hoﬀmann
(Rothenberg) und
Pfarrer Jörg
Awischus
(Hirschhorn)

Mitwirkende: Die Bläser aus Neckarsteinach und Rothenberg, der Kirchenin Neckarsteinach, Rothenberg und Hirschhorn
chor aus Rothenberg,
die
Pfarrer
Norbert Feick
Pfarrer
Mitwirkende:
Die Bläser
aus
Neckarsteinach
und(Neckarsteinach),
Rothenberg, der KirchenReinhold
Hoﬀmann
(Rothenberg)
und Pfarrer
Jörg
Awischus der
(Hirschhorn)
chor
aus Rothenberg,
dieaus
Pfarrer
Norbert
Feick
(Neckarsteinach),
Pfarrer
Mitwirkende:
Die Bläser
Neckarsteinach
und
Rothenberg,
KirchenReinhold
(Rothenberg)
und Pfarrer
Jörg
Awischus der
(Hirschhorn)
chor ausHoﬀmann
Rothenberg,
die
Pfarrer
Norbert
Feick
(Neckarsteinach),
Pfarrer
Mitwirkende:
Die Bläser
aus
Neckarsteinach
und
Rothenberg,
KirchenReinhold
Hoﬀmann (Rothenberg)
und Pfarrer
Awischus (Hirschhorn)
chor aus Rothenberg,
die Pfarrer Norbert
FeickJörg
(Neckarsteinach),
Pfarrer
Reinhold Hoﬀmann (Rothenberg) und Pfarrer Jörg Awischus (Hirschhorn)
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Krippenspiel 2017 – Einladung zum Mitmachen!
Hast Du Lust, dieses Jahr beim Krippenspiel mitzuspielen? Ab November
2017 treffen wir uns im Martin-LutherHaus (Kirchenstraße 28) in Neckarsteinach zu den Proben für das neue
Stück. Egal, ob Du wenig oder viel
auswendig lernen möchtest, bist du
herzlich eingeladen, dabei zu sein!
Wir laden alle Kinder, die Spaß am ge-

meinsamen Schauspielern haben, zu
den Krippenspielproben und der Aufführung an Heiligabend ein. Wann die
erste Probe stattfindet, erfährst du
aus den Mitteilungsblatt oder bei
Renate Feick, Gemeindepädagogin,
Tel.: 06229/939190.
Wir freuen uns auf Dich.
Dein Krippenspiel-Team
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Radtour am 16. September zum Zwingenberger Hof
Inhalt

ein kühles Getränk oder ein Eis schmecken. Die Rückfahrt ist mit der S-Bahn
geplant. Die Radtour findet unter der
fach- und ortskundigen Führung von
Jörg Steigleder und Pfarrer Norbert
Feick statt. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Die Veranstaltung ist
kostenlos.

Foto: © Albrecht E. Arnold / pixelio.de

Jörg Steigleder und Norbert Feick

Wir laden Erwachsene und alle Kinder
zwischen 9 und 13 Jahren zusammen
mit einem Erziehungsberechtigten zu
einer Radtour auf dem NeckartalRadweg ein. Wir starten am Samstag,
dem 16. September, um 12.00 Uhr am
Neckarlauer beim Fährhäuschen und
fahren auf ausgewiesenen Radwegen
immer am Neckar entlang zum Zwingenberger Hof. Nur wenige kurze Abschnitte führen über schwach befahrenen Straßen. Teilnehmen können
alle Kinder ab 9 Jahren mit bestandener Fahrradprüfung, Kinder unter 9
Jahren nur in Begleitung ihrer Eltern.
Die Fahrstrecke ist ca. 28 km lang, bei
gemütlicher Fahrt also 2 bis 2½ Stunden. Am Naturfreundehaus wird uns
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Herzliche Einladung
zum Oase-Gottesdienst
24. 9. 2017 um 18:00 Uhr
„Wenn Gott schweigt“
„Manchmal fehlen mir die Worte,
vor lauter Glück und
manchmal finde ich keine,
aus tiefer Betroffenheit.“
Kennen Sie das.
Glücksmomente, die uns sprachlos machen aber auch Momente
des Schreckens, die uns die Kehle
zu schnüren. Manchmal bleibt
nur noch zu Schweigen.

ausblick

„Die Würde des Menschen ist unverwundbar“, heißt es auf einem Plakat
– in leichter Abwandlung des ersten
Satzes des deutschen Grundgesetzes.
Das Plakat ist so gestaltet, dass man
aber auch „verwundbar“ lesen kann
– darum muss sie geschützt werden.
Mit der Plakataktion „wollen wir
unsere Werte darlegen und öffentlich Stellung beziehen“, erklärt Pfarrerin Renate Köbler, Ökumenereferentin im Evangelischen Dekanat
Odenwald. Hinter der Aktion steht
die Ökumenische Initiative für Flüchtlinge, ein regionales evangelisch-katholisches Projekt. Dabei arbeiten die
beiden Dekanate ebenso mit wie das
Diakonische Werk Odenwald und der
regionale Caritas-Verband. Die Beteiligten wollen deutlich machen, dass
ihnen Hilfen für Flüchtlinge, die Willkommenskultur und die Achtung der
Menschenrechte wichtig sind.
Der Kreis Engagierter trifft sich seit
Februar 2016 regelmäßig, um miteinander zu beraten, wie die Kirchen in
der Region Zeichen in der Arbeit für
Flüchtlinge setzen können.
Das erste Projekt – neben Schulungen
für Ehrenamtliche – war, Anregungen
und entsprechendes Material an Kirchengemeinden weiterzuleiten, das
geeignet ist für Gemeindeabende
zum Thema Flucht, Migration, Willkommenskultur. Ein Ergebnis sind
nun die Plakate, mit denen noch einmal auf die Würde von Menschen hin-

gewiesen wird, die aus ihrer Heimat
nach Deutschland geflohen sind, um
ihr Leben zu retten. Und die Bereicherung, die sie im wahrsten Wortsinn
mitbringen, kommt in dem Satz von
Papst Franziskus zum Ausdruck, den
das andere Plakat zitiert: „Wir schätzen unsere Wurzeln und die der anderen.“
Bernhard Bergmann,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit
im Ev. Dekanat Odenwald

Foto: © Privat

Inhalt

Mit Plakaten für Menschenwürde
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blIcK AuS Dem feNSter

13 VORSC H A U KIN DERKLOSTERTAG

Inhalt

V O RSCHA U LU THE RW O CHE NE ND E

GEISTLIC HER KL OS TER TAG

12

Pfarrerin Marion Rink
Evangelisches Dekanat Odenwald
Klosterpfarrstelle
marion .rink@kloster-hoechst .de
Mobil: 0160-6045652
www .evangelisch-im-odenwald .de
www .kloster-hoechst .de
Anmeldung erwünscht .
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1 3 G EIS T LI CHE R K LO STE RTA G

Luther mal anders

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

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.

FOTO: RINK, HIMMELFAHRTSIKONE

Fürchte dich – nicht!

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?
Fragen, Zweifel, Überraschendes

Gott neu entdecken

Auf Spurensuche möchten wir an diesem Samstag mit
40 Kindern
Entdecken,
wie ein echtes
Wer istgehen.
Gott? Welche
Gottes-Bilder
prägenKloster
mich? Was
von innen
aussieht.
man
darinzu
gelebt
hat. Was
ermutigt
mich Wie
dazu,
an Gott
glauben?
Wasein
hindert
Mannmeinen
wie Martin
Luther oder
erlebtmein
hat. Gefühl daran? Welche
Verstand
Gottes-Bilder anderer Religionen kenne ich? Wie
Und spricht
das Ganze
mit von
vielGott?
Spaß,
Werkeln
und
die Bibel
Ist Spiel,
Gott eine
Person?
Ist Gott
Tüfteln,
undWas
natürlich
mit Jesus?
der Geschichte von
wieLiedern
das Meer?
vermittelt
Martin Luther.
Seit Jahrtausenden sinnen Menschen über Gott nach.
TERMIN:
01.04.2017;
10:00-17:00
Uhr
Der Tag
im Kloster
Höchst eröffnet
Raum, eigene
Erfahrungen, Fragen und Zweifel miteinander zu
LEITUNG:
Bergmann,
Hecker, Jackwert
bewegen.
Im Mittelpunkt
stehen Bilder der Bibel.
Impulstexte von Jörg Zink und Wilfried Härle regen
INFOS
& ANMELDUNG:
zum
Nachsinnen an. Zugänge über Symbole verlocken
dazu, die eigene Sichtweise zu erweitern.
sabine.jackwert@ev-jugend-odenwald.de
Dem großen und unerschöpflichen Thema nähern wir
uns mit einer einfachen Sprache und mit dem Mut zur
Unvollständigkeit. Vorausgesetzt wird nichts als die
Bereitschaft, sich überraschen zu lassen.

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

Das Herzensgebet

Die Fülle des Lebens entdecken
Ihnen begegnen Luthers 95 Thesen, seine kernigen
Tischreden bei einem Menü, sein Leben in einem
Kinofilm,
seinedes
Lieder,
seineistVaterunser-Interpretation
Das Gebet
Herzens
eine uralte Praxis in der
beim
„Wandern“
auf demSpiritualität
Vaterunser-Meditationsweg,
Tradition
christlicher
und geht auf die
sein
Wappen, Impulse
seinerund
Frömmigkeit
im Alltag
sogenannten
Wüstenväter
Wüstenmütter
zurück.
und
Gottesdienst,
seine
noch
mehr.
Wurde
diese Form
desSchreibkunst
meditativen und
Betens
über
lange
Zeit vor allem in den Kirchen der Orthodoxie gepflegt
Lassen
Sie sich so
überraschen
im besonderen
Ambiente
und tradiert,
hat sie in der
jüngeren Vergangenheit
des
Klosters
auch
viel Höchst!
Resonanz in den Kirchen des Westens
gefunden. Im Herzensgebet wird ein Wort aus der Bibel
oder der25.08.
christlichen
Tradition in mantrischer Weise
TERMIN:
– 27.08.2017
innerlich gesprochen. Die ständige Wiederholung
des Herzenswortes
führt aus
der Zerstreuung
eine
LEITUNG:
Flick, Bergmann,
Jackwert,
Pankow, in
Rink
Sammlung, die eine tiefgreifende Wirkung entfaltet.
Diese Form
des immerwährenden Gebetes führt in ein
INFOS:
marion.rink@kloster-hoechst.de
heilsames Schweigen und schenkt in seiner Schlichtheit
dem Alltag immer
wieder wertvolle
Impulse. Der
ANMELDUNG:
bei Rezeption
06163-9330-0
Tag im Kloster Höchst bietet eine Einführung in das
Herzensgebet, Übungen zur Achtsamkeit, gemeinsame
Meditationszeiten, Reflektion und Austausch.

TERMIN: 30.09.2017

TERMIN: 14.10.2017; 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG: Pfarrerin Marion Rink

LEITUNG: Pfarrer Jörg Awischus

KOSTEN: 30,00 € (inkl. Verpflegung)

KOSTEN: 30,00 €

ANMELDUNG: mit Formular S.26

ANMELDUNG: mit Formular S. 26
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alles auf einen blick / impressum

Regelmäßige Veranstaltungen
der Ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag	15.30 Uhr
Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
20.00 Uhr	Probe der Musikgruppe Wolkenflug
im Martin-Luther-Haus
9.30 Uhr	Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre „Kleine Strolche“
Dienstag
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)
15.30 Uhr	Konfirmandenunterricht im Martin-Luther-Haus
	16.00 Uhr	Einzelproben Jungbläser im Martin-Luther-Haus
Donnerstag 	10.00 Uhr	Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus
Freitag	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
(wechselnd)
	11.00 Uhr	Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle
(monatlich)
	18.00 Uhr	Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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