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Vorwort

Liebe Leserin, Lieber Leser,

„Träume sind Schäume“ sagt ein  
altes Sprichwort. Und „wer Visionen hat,  
soll zum Arzt gehen“ sagte einst  
Helmut Schmidt. Da waren die  
Verfasser der Bibel anderer Ansicht.  
Immer wieder wird davon berichtet,  
wie Gott im Traum zu den Menschen 
spricht, ihnen Anweisungen gibt  
oder sogar Wünsche erfüllt. Auch die 
Wissenschaft beschäftigt sich mit dem 
tieferen Sinn der Bilder, die jedem von 
uns beim Schlafen im Kopf herumgehen. 

Auf eine weitere  
Bedeutung des Wortes 
Traum sind wir jebenfalls  
in diesem Kirchenfenster 
eingegangen: der Traum 
von einem Leben in Frieden 
und Freiheit. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen für die  
Advents- und Weihnachts-
zeit wieder ein paar Denk-
anstöße geben können.

Eine besinnliche Zeit 
wünscht Ihnen  
im Namen des  
Redaktionsteams

Jörg Steigleder
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ha
lt das Kindlein zu suchen, um es umzu-

bringen .“ Matthäus 2,13 .

Wiederum im Traum erhält Josef von 
einem Engel den Auftrag zur Rück-
kehr . „Als aber Herodes gestorben 
war, siehe, da erschien der Engel des 
Herrn dem Josef im Traum in Ägypten 
und sprach: Steh auf, nimm das Kind-
lein und seine Mutter mit dir und  
zieh hin in das Land Israel; sie sind ge-
storben, die dem Kindlein nach dem 
Leben getrachtet haben.“ Matthäus 
2,19–20 . 

Und schließlich erhält er in einem  
weiteren Traum genaue Anweisun-
gen, wo er sich mit seiner Familie  
niederlassen soll . „Und im Traum  
empfing er Befehl von Gott und zog ins 
galiläische Land und kam und wohnte 
in einer Stadt mit Namen Nazareth“ . 
Matthäus 2, 22b-23a . 

träume sind keine schäume!

Gott hat uns etwas zu sagen, nicht 
nur, aber auch in Träumen . Christen 
wissen, dass Gott durch sein Wort zu 
uns redet . Der Evangelist Matthäus, 
einer, der Überlieferer die Gottes 
Wortes aufschreiben, schreibt davon, 
dass auch unsere Träume uns den  
Willen Gottes aufschließen können .

Ein Sprichwort sagt: „Träume sind 
Schäume .“ Das soll wohl heißen,  
dass Träume vergänglich sind und 
sich verflüchtigen wie Schaumkronen 
auf dem tosenden Meer .

Aus diesem Sprichwort könnte man 
den Schluss ziehen, dass Träume  
unbedeutend sind, nichts zu sagen 
haben . Ja, dass sie vielleicht sogar 
vom wirklichen Leben ablenken . Ein 
Träumer, das ist doch einer, der nicht 
recht mit den Beinen auf dem Boden 
steht, der sein Leben und die Proble-
me des Lebens nicht in den Griff 
kriegt . 

träume sind schäume!

Aber ich schätze meine Träume . Wie 
ich zu dieser Hochschätzung der Träu-
me komme?

Aus der Lektüre der Bibel . Ich lese 
vom Engel, der Josef im Traum er-
scheint, um ihn zusammen mit Maria 
und dem Kind zur Flucht nach Ägyp-
ten zu veranlassen . „Als sie aber hin-
weggezogen waren, siehe, da erschien 
der Engel des Herrn dem Josef im 
Traum und sprach: Steh auf, nimm das 
Kindlein und seine Mutter mit dir und 
flieh nach Ägypten und bleib dort, bis 
ich dir’s sage; denn Herodes hat vor, 

Gott redet zu uns, nicht nur, aber auch in unseren träumen
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dert . Meine Träume sind wie der Wille 
Gottes für mich: manchmal ganz klar, 
eindeutig und unwiderstehlich, ich 
weiß, was ich tun soll und manchmal 
unklar, mehrdeutig, mehr Ahnung 
und Gefühl als Gewissheit .

Gott redet zu mir, nicht nur, aber  
auch in meinen Träumen .

Gute Träume wünsche ich Ihnen .

Ihr Pfarrer Norbert Feick

Meine Erfahrung mit meinen Träumen 
bestätigt das . Das, was mir im Wach-
Zustand unerklärlich zu sein scheint, 
findet im Traum seinen ganz eigenen 
Sinn . Aber natürlich kann auch das 
Gegenteil der Fall sein: Das, was so 
eindeutig und selbstverständlich zu 
sein scheint, wird im Traum verdun-
kelt, in Zweifel gezogen .

Meine Träume sind nicht eindeutig, 
aber manchmal weiß ich genau, was 
zu tun ist oder was Gott von mit for-
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dies in den sogenannten Archetypen, 
also überindividuellen Wissensbildern 
und Symbolen der Menschen . Ge-
meinsam ist bei allen Differenzen, 
dass der Traum in Bildern spricht, die 
„übersetzt“ und gedeutet werden 
müssen . Bei Freud eben individuell 
und bei Jung überindividuell, quasi 
allgemeingültig . Die Mehrzahl der 
Träume sind die sogenannten „Verar-
beitungsträume“, in denen Tages- 
reste, Konflikte oder ähnliches in sym-
bolhafter Form verarbeitet werden . 
Hier trifft sich übrigens die Traum- 
psychologie mit der modernen neu- 
rologisch-wissenschaftlichen Hirnfor-
schung, die diese über 100 Jahre alten 
Annahmen bestätigen kann .

Zu den fast jedem bekannten Träume 
sind die Alpträume, die meist einen 
„bedrohlichen“ Charakter aufweisen 
und eine übertriebene Symbolspra-
che benutzen . Das Traum-Ich geht  
immer wieder an diese Verletzungs-
stellen bis man sich mit dem Traum 
auseinandergesetzt hat und ihn ver-
standen hat . 

Fazit von dem Traumpsychologen 
Willy Peter Müller besagt „Im Traum 
erfährt man, dass jeder von Gott grund-
geliebt ist, eine spirituelle Repara- 
tur des Urvertrauens und dass jede 
Existenz Sinn macht“.

Quelle: Traumpsychologie, Willy Peter Müller 
„Die Bedeutung der Träume“

Uschi Wey und Co-Autorin

Träume haben die Menschheit schon 
immer fasziniert – da sind sich Laien 
und Experten sicher . Egal welcher  
Nationalität oder Religion, alle Men-
schen träumen gleich . Manche deu-
ten die Träume als Spiegel der Seele, 
andere u .a . als surreale Einblicke in 
den Charakter der Persönlichkeit . 
Die Traumforschung fasziniert die 
Menschheit schon seit Jahrtausenden 
und die Erkenntnisse sind recht unter-
schiedlich . Die Traumdeuter in der 

Vergangenheit (Seher, Medizinmän-
ner) sahen es eher als „Blick in die  
Zukunft“, was wird geschehen? Die 
heutige Traumforschung sieht das  
anders . Es gibt verschiedene Heran-
gehensweisen . In der Psychoanalyse 
waren Träume besonders bedeutsam, 
sozusagen der Königsweg zum Unbe-
wussten . Bei Freud fand sich dort Lust 
und Trieb, Wunsch und Sexualität,  
etwas was sein Schüler C . G . Jung sehr 
kritisierte und sich schließlich von 
Freud abwandte, weil er das Göttliche 
in dieser „übersexualisierten“ Theo-
rie bei Freud vermisste . Jung fand 

träume / traumdeutung aus der sicht der Psychologie

Bild-Quelle: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgfcPSLy_ 
MwA45CVcr3HNTJA30P2vGPjanr01fW9DkaxQxnv2U 
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Name, mit dem wir in allen Tonarten 
  gerufen werden .
Obst, vielseitig, süß und sauer, im  
  Traum den Geschmack zu spüren .
Postbote, bringt er mir gute oder  
  schlechte Nachricht?
Quelle, Wasser des Lebens .
Regenbogen, der mit großer Pracht  
  bunt am Himmel steht .
Safran, erinnert an das Kinderlied  
  „Safran macht den Kuchen gel“ .
Träume, was bedeuten sie? 
  Helfen sie mir oder erschrecken  

sie mich?
U-Bahn, faszinierend in einer großen  
  Stadt mit ihr zu fahren .
Vertrauen zu Gott .
Weihnachten, die kommenden  
  Adventswochen mit Trubel,  

Ruhe an Heiligabend mit der  
Geburt Jesu Christi . 

XY …… .
Zeit, alles hat eine begrenzte Zeit .

Rita Gutfleisch

Zu meinem Geburtstag in diesem Jahr 
habe ich ein originelles Geschenk be-
kommen . Eine Buchstabensuppe mit 
Text, die mich inspiriert hat, unser 
Thema „Träume“ nach dem Alphabet 
aufzuschlüsseln .

Buchstaben können uns in Träumen 
wie im realen Leben in unterschied- 
licher Weise begegnen . Lassen wir 
doch unsere Gedanken in Träumen 
dahinfließen.

Aufgang der Sonne / Abendröte 
  Anfang und Ende eines Tages 
Bach, der langsam dahinfließt,  
  man am Ufer sitzt und träumen 

kann
Cafè – ist es nicht herrlich Kaffeeduft 
  zu riechen?
Donner und Blitz, manchmal ein  
  Angst einflößendes Wunder.
Engel, der uns die frohe Botschaft 
  verkündet .
Freude, diese mit lieben Menschen 
  zu teilen .
Gottvertrauen und Dankbarkeit
Humor, macht das Leben leichter .
Insel, vom Meer umspült …
Jesus Christus, in jeder Kirche  
  ein ergreifender Anblick .
Kalender, der zeigt, dass jeder 
  neue Tag ein Geschenk ist .  
Lachen, ein herzliches Lachen zu  
  hören ist schön und klingt nach . 
Mama, Träume der Erinnerung in  
  Gegenwart und Vergangenheit .

träume und Gedanken
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Grundgesetz erarbeitet . Ein Exper-
tengremium verfasste noch unter 
dem Eindruck des Scheiterns der Wei-
marer Republik und den Schrecken 
der Nazidiktatur einen Vorschlag für 
die künftige Gestaltung eines (west-)
deutschen Staates . Ihr Traum war ein 
Land, von dessen Boden nie wieder 
Gewalt und Krieg ausgehen sollten . 
Die Mütter und Väter des Grundge-
setzes wollten ferner deutlich ma-
chen, dass die de facto bereits beste-
hende Teilung in einen West- und Ost-
staat in Zukunft überwunden werden 
sollte . Darüber hinaus war ihnen wich-
tig, sich auf Gott zu berufen: „Im Be-
wusstsein seiner Verantwortung vor 
Gott und den Menschen, von dem 
Willen beseelt, seine nationale und 
staatliche Einheit zu wahren und als 
gleichwertiges Glied in einem verein-
ten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen, hat das Deutsche Volk (…) 
kraft seiner verfassungsgebenden 
Gewalt dieses Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland beschlos-
sen . Es hat auch für jene Deutschen 
gehandelt, denen mitzuwirken ver-
sagt war . Das gesamte Deutsche Volk 
bleibt aufgefordert, in freier Selbst-

Das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland wird im Frühling siebzig 
Jahre alt . Was als Provisorium ge-
dacht war, hat sich als festes Funda-
ment erwiesen, auf dem sich unser 
Land als Garant für Frieden und Frei-
heit in der Mitte Europas Rang und 
Namen verdient hat . 
Als die Beratungen über das Grundge-
setz im Sommer 1948 in den Trüm-
mern des Nazireiches begannen, 
konnte niemand damit rechnen . Die 
Militärgouverneure der drei westli-
chen Besatzungszonen erteilten den 
Ministerpräsidenten ihrer Gebiete 
den Auftrag, eine „verfassungsge-
bende Versammlung“ einzuberufen, 
um eine „demokratische Verfassung“ 
auszuarbeiten . Doch genau das woll-
ten die Ministerpräsidenten nicht . Sie 
wollten die sich anbahnende Abspal-
tung der Sowjetzone nicht durch die 
Gründung eines deutschen Staates im 
Westen zementieren . Die amerikani-
schen, britischen und französischen 
Besatzer drängten jedoch darauf, die 
Verantwortung – wenigstens in Teilen 
– an das deutsche Volk zurückzuge-
ben . Durch geschicktes Taktieren der 
deutschen Vertreter, Kompromisse 
und dem Beharren der Alliierten auf 
ihren grundsätzlichen Forderungen 
nach einer föderalistischen Regie-
rungsform mit angemessener Zent-
ralinstanz und der Garantie individu-
eller Rechte und Freiheiten wurde im 
Sommer 1948 der Vorschlag für ein 

wehrhafte Demokratie
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bestimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden .“ Dieser 
Traum ist in Erfüllung gegangen . Vie-
len Vorurteilen und Vorbehalten eines 
wieder erstarkten Deutschlands – vor 
allem nach der Vereinigung mit den 
ostdeutschen Bundesländern 1990 – 
zum Trotz hat sich das Grundgesetz 

als eine Blaupause für eine wehrhafte 
Demokratie erwiesen . Sei es Terror 
von links oder rechts – Deutschland 
hat aus der Geschichte gelernt und 
kann als demokratischer Rechtsstaat 
jederzeit den Anfängen von Hass und 
Gewalt entgegentreten .
Kerstin Zyber-Bayer

Wieder andere blicken auf die unüber-
sehbaren Folgen des Klimawandels, 
kämpfen für die Erhaltung der Natur . 
Sie werfen der Regierung vor, statt-
dessen ihre Zeit mit Streitereien zu 
vergeuden . 
Die Menschen sorgen sich um ihr Le-
ben, ihre Zukunft . Sie möchten sicher 
und geborgen leben, möchten zuver-
sichtlich in die Zukunft gehen .
In der Vergangenheit finden wir die 
Antworten nicht . Da bin ich sicher . – 
In der Spaltung unserer Mitmenschen 
in Gute und Böse übrigens auch nicht . 
Der Hass bringt uns keinen Schritt 
weiter . 
Ich wünsche mir, dass unsere Regie-
rung endlich konstruktiv an die Arbeit 
geht, dass sie die Sorgen der Men-
schen ernst nimmt, dass sie wieder 
Zukuftsträume entwickelt, für die es 
sich zu leben lohnt . – Ich wünsche uns 
allen, dass wir uns den Traum von  
einem friedlichen und achtungsvollen 
Miteinander nicht nehmen lassen, 
sondern ihn gemeinsam leben .

Dieter Hammerschmidt

Was ist nur mit uns Deutschen los? – 
Die Wirtschaft boomt . Dem Land geht 
es gut wie noch nie . Den meisten 
Menschen auch . Die Welt beneidet 
uns . – Doch die Unzufriedenheit der 
Menschen steigt von Jahr zu Jahr, in 
letzter Zeit von Tag zu Tag . 
Die Volksparteien werden abgestraft . 
Bei den Bayern- und Hessenwahlen 
verlieren sie jeweils zweistellig . Das 
hat es so noch nie gegeben . 
Was ist nur mit uns Deutschen los? – 
Sind wir undankbar? Haben wir die 
Maßstäbe verloren? Sind wir über-
heblich geworden?
Nein: Wir sind tief verunsichert . Im-
mer mehr Menschen haben Angst, 
den Boden unter den Füßen zu verlie-
ren . Auf diese Ängste weiß die Politik 
kaum eine Antwort .
Die Einen fühlen sich mit ihren Sorgen 
nicht mehr gesehen, nicht mehr wich-
tig genommen . Sie reagieren darauf 
mit einer unvorstellbaren Wut .
Andere fürchten angesichts der Digi-
talisierung und Automatisierung um 
ihre Arbeitsplätze . Wo werden wir in 
Zukunft eigentlich noch gebraucht?

unsere träume – wo sind sie geblieben?
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Josef so, dass auf sieben 
Jahre mit guter Ernte sie-

ben Jahre mit Missernten 
folgen würden . Durch diese 

Prophezeiung kann die Ver-
waltung reagieren und in den 

sieben guten Jahren genug Ge-
treide einlagern für die schlech-

ten Zeiten .
Ein weiterer Traum wird in der Ge-

schichte von König Salomo berich-
tet (1 . Kön 3 und 2 . Chr . 1) . Salomo 

opfert dem Herrn auf dem Altar und 
legt sich dann schlafen . Der Herr er-
scheint ihm im Traum und fragt ihn, um 
welche Gabe er bitten möchte . Salomo 
erbittet sich größtmögliche Weisheit, 
damit er ein guter König würde . Die-
sen Wunsch erfüllt ihm der Herr .
Man sieht, der Traum des Salomo ist 
von einer anderen Art als die Träume, 
mit denen es Jakob und Josef zu tun 
haben . Während die Träume Jakobs 
und Josefs als Prophezeiungen gedeu-
tet werden, ist es bei Salomo eine kon-
krete Bitte, die ihm der Herr quasi über 
Nacht erfüllt . Das Verfahren, wobei man 
an einem bestimmten Ort Opfer bringt 
und um etwas bittet, war scheinbar im 
Altertum weit verbreitet . Auch bei den 
Griechen gab es diese Möglichkeit bei 
den bekannten Orakeln . Für uns moder-
ne Menschen sind Träume etwas voll-
kommen profanes . Im Traum verarbeitet 
das Gehirn den vergangenen Tag . An die 
meisten Träume erinnert man sich nicht . 
Manche Träume spiegeln auch die Ängste 
wider, die man in sich trägt . 
Doch für die Menschen in biblischer Zeit 
hatten Träume eine höhere Bedeutung . 
Sie waren Botschaften Gottes, Prophe-
zeiungen und Hilfestellung für das Leben . 
Jörg Steigleder

Vor allem im Alten Testament begegnen 
uns immer wieder Geschichten über Träu-
me . Träume, die von Verheißungen be-
richten, in die Zukunft weisen oder Ent-
scheidungshilfen geben . Dabei ma-
chen die Schreiber oft keinen Un-
terschied zwischen Traum und 
Vision . Ein bekannter Traum ist 
der Traum von der Himmels-
leiter (1. Mose 28,10 ff.). Ja-
kob träumt von einer Leiter, 
die bis in den Himmel reicht . 
An ihr schweben Engel auf 
und nieder, und am oberen 
Ende der Leiter steht Gott 
mit einer Verheißung: „Das 
Land, auf dem du liegst, will 
ich dir und deinen Nachkom-
men geben .“ . Und weiter: 
„Dein Geschlecht soll werden 
wie der Staub auf Erden und 
du sollst ausgebreitet werden 
 . . . [in alle Richtungen] und 
durch dich und deine Nach-
kommen sollen alle Geschlech-
ter auf Erden gesegnet wer-
den .“
Auch Jakobs Sohn Josef erzählt 
von seinen Träumen: Die Gar-
ben seiner Brüder verneigen 
sich vor seinen, und auch Son-
ne, Mond und elf Sterne ver-
neigen sich vor ihm . Mit diesen 
Träumen zieht Josef den Zorn 
seiner Brüder auf sich, die  
ihn in die Sklaverei verkaufen  
(1 . Mose 37) . In Ägypten wird 
er ein bekannter Traumdeuter, 
der zum Minister aufsteigt und das Land 
vor einer Hungersnot bewahrt . Bekannt 
ist der Traum des Pharao von den sieben 
mageren Kühen, die die sieben fetten  
Kühe fressen (1 . Mose 41) . Dies deutet  

träume im Alten testament
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Wenn man sich den Text des Liedes  
„I have a dream“ von Abba das erste 
Mal durchliest, denkt man sich gar 
nicht soviel dabei . Wieder einmal ein 
Lied mit Träumen, Engeln und am  
Ende wird alles gut . Dabei ist eine so 
schöne Botschaft dahinter, wenn 
man versucht, ein bisschen zwischen 
den Zeilen zu lesen, wenn man sich 
darauf einlässt, ein bisschen mit zu 
träumen . Hört man es, lädt die Melo-
die dazu ein . Da lässt sich jemand, 

wann immer die 
richtige Zeit da-
für ist, hinüber-
tragen in seine 
Traumwelt . In ei-
ne Traumwelt, in 
der ein Lied Kör-
per und Geist mit 
so viel Kraft be-
seelt, dass man 
gegenüber allen 
Schwierigkeiten 
des realen Le-

bens gewappnet ist . Ein Lied, das 
hilft, der Dunkelheit, der wir immer 
wieder im realen Leben begegnen, zu 
trotzen; und ein Lied, dass uns mutig 
macht, weiter zu gehen . Noch ein 
Schritt und noch ein Schritt, durch die 
Dunkelheit dem Licht entgegen . Ich 
finde, das ist ganz wunderbar.
Haben Sie auch so ein Lied? Ich  
bin mir sicher, so ein Geschenk, gibt 
es für jede und jeden von uns . Viel 
Spaß, beim Auspacken und beim Träu-
men .
Sandra Suhm

Ich habe einen traum
Ich habe einen Traum . 
Ich singe ein Lied und dieses Lied 
hilft mir, alles zu bewältigen . 
Denn, wenn Du im Stande bist  
das Wunder dieses Märchens  
zu begreifen, kannst du der Zukunft 
gegenüberstehen, selbst wenn du  
an ihr scheitern solltest .
Ich glaube an Engel, 
an das Gute in Allem,  
was ich sehe. 
Ich glaube an Engel. 
Und wenn ich weiß, 
jetzt ist die richtige Zeit, 
dann lass ich mich über den Fluss 
tragen, in diesen Traum  
diese Phantasie.
Ich habe einen Traum, 
der mir durch die Wirklichkeit hilft . 
der mich immer noch eine weitere 
Meile durch die Dunkelheit gehen 
lässt, um mein Ziel zu erreichen,  
weil es sich lohnt .
Ich glaube an Engel, 
an das Gute in Allem,  
was ich sehe .
Ich glaube an Engel. 
Und wenn ich weiß, 
jetzt ist die richtige Zeit, 
dann lass ich mich über den Fluss 
tragen, in diesen Traum,  
diese Phantasie.
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einen Quell unversieglicher Herrlich-
keit, durch den er sich die kostbarsten 
Schätze auf Erden und im Himmel  
erwirbt.“
Visionen und Träume sind natürlich 
etwas sehr Persönliches . Niemand 
kann bestätigen, dass die Visonärin 

genau die Bilder gese-
hen hat, die sie be-
schreibt . Doch im Mit-
telalter wurde es Frauen 
nicht zugetraut, zu pre-
digen oder die Bibel aus-
zulegen . Da sie die Visio-
nen jedoch von Gott 
empfangen hat, umging 
Hildegard diese Ein-
schränkung, die Bilder 
und ihre Auslegung wur-
den ihr ja von Gott selbst 
eingegeben .
Hildegard gilt nicht nur 
als Mystikerin, sondern 
als die große Universal-
gelehrte ihrer Zeit . In  
einer Zeit, in der die 

meisten Frauen nicht einmal lesen 
und schreiben konnten, verfasste  
sie naturkundliche und medizinische 
Schriften, theologische Abhandlun-
gen und vieles mehr . Schon zu Lebzei-
ten wurde sie von vielen Menschen 
wie eine Heilige verehrt . Sie war wahr-
haftig eine starke und wohl auch  
charismatische Frau, die auch heute 
noch als Vorbild dienen kann .
Jörg Steigleder

„Im Jahre 1141 … kam ein feuriges Licht 
mit Blitzesleuchten vom offenen Him-
mel hernieder. Es durchströmte mein 
Gehirn und durchglühte mir Herz und 
Brust gleich einer Flamme, die jedoch 
nicht brannte sondern wärmte, wie die 
Sonne den Gegenstand erwärmt, auf 
den sie ihre Strahlen 
legt. Nun erschloss sich 
mir plötzlich der Sinn 
der Schriften, des Psal-
ters, des Evangeliums 
und der übrigen katho-
lischen Bücher des Al-
ten und Neuen Testa-
mentes.“ 
So schildert Hildegard 
von Bingen (1098 – 
1179), die Äbtissin des 
Klosters Rupertsberg, 
das Empfangen ihrer 
zahlreichen Visionen, 
die sie in ihrem Werk 
Scivias (dt .: „Wisse die 
Wege“) veröffentlicht. 
Die Bilder, die sie sieht, 
deutet sie im Sinne ihrer Moral- und 
Glaubenslehre . Aus ihrer ersten Schau 
zieht sie z . B . das Fazit: „Schwach und 
arm macht sich der Mensch, der nicht 
Gerechtigkeit wirken noch die Bosheit 
vernichten noch seine Schulden lösen 
will. In seinem Müßiggang hat er kei-
nen Teil an den wunderbaren Werken 
der Seligkeit. Wer aber die helden- 
starken Werke des Heiles tut und den 
Weg der Wahrheit läuft, der gräbt sich 

hildegard von bingen – die Visionärin

Hildegard empfängt göttliche Visionen 
und gibt sie an ihren Schreiber weiter. 

Miniatur aus dem Rupertsberger Codex 
Quelle: Wikipedia
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Kirchlich bestattet wurden:

Kirchlich getraut wurden:

Getauft wurden:

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

Dezember

Januar

Im Mai diesen Jahres ist die neue in ganz Europa gültige Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Seitdem muss jeder der Veröffent- 
lichung seiner personenbezogenen Daten (Name, Alter, Geburtstag, Datum 
der Eheschließung etc.) zustimmen. Damit wir auch weiterhin Ihre Ehren- 
tage im Kirchenfenster nennen dürfen, müssen Sie der Gemeinde dafür die 
Erlaubnis erteilen. Zu diesem Zweck wird Ihnen in den nächsten Tagen ein 
Brief zugestellt werden. Ab dem kommenden Jahr werden wir personen- 
bezogene Daten nur noch veröffentlichen, wenn uns Ihr Einverständnis  
dafür vorliegt.

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

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

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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Sonntag, 2 . Dezember Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Neckarhausen
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst  Darsberg

Sonntag, 9 . Dezember Abendgottesdienst
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach

Samstag, 15 . Dezember Adventsandacht
 18.00 Uhr  mit der Musikgruppe Wolkenflug 

Sonntag, 16 . Dezember Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
  10.30 Uhr in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa

Samstag, 22 . Dezember Adventsandacht
 18.00 Uhr  mit dem Ev. Bläserchor
  anschließend Weihnachtsliedersingen

Sonntag, 23 . Dezember Waldweihnacht 
 18.00 Uhr in Michelbuch am Forsthaus

❄ HEILIGER ABEND
Montag, 24 . Dezember Gottesdienst mit Krippenspiel

 14.00 Uhr in Neckarsteinach
   Gottesdienst
  15.30 Uhr in Neckarhausen 

 17.00 Uhr in Neckarsteinach
 18.30 Uhr in Darsberg

❄ WEIHNACHTEN
Dienstag, 25 . Dezember Abendgottesdienst
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Mittwoch, 26 . Dezember Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Langenthal 

 11.00 Uhr in Darsberg
  18.00 in Rothenberg

❄ SILVESTER
Montag, 31 . Dezember Gottesdienst zum Jahresschluss
  17.00 Uhr in Neckarsteinach

Dezember
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Sonntag, 3 . Februar Gottesdienst mit Taufmöglichkeit
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 10 . Februar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr in Hirschhorn
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 17 . Februar Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr  in Darsberg 
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst  Darsberg

Sonntag, 24 . Februar Gottesdienst

  09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr in Neckarhausen

Februar

❄ NEUJAHR
Dienstag, 1 . Januar Gottesdienst
 19.00 Uhr in Neckarsteinach 

Sonntag, 6 . Januar Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 13 . Januar Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Neckarsteinach
  18.00 Uhr in Rothenberg

Sonntag, 20 . Januar Lobpreisgottesdienst
 18.00 Uhr in Darsberg
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst  Darsberg

Sonntag, 27 . Januar OASE Gottesdienst
  10.30 Uhr in Neckarsteinach

Januar
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Aus Dem KIrcheNVorstAND

Seit der Kirchenvorstandswahl im  
April 2015 sind vier neue Personen 
zum Kirchenvorstand gestoßen . Be-
reits nach einem halben Jahr wurde 
Sabrina Eichler nachberufen . Nach 
dem Ausscheiden von zwei KV-Mit-
gliedern in Darsberg im Dezember 
2017 wurden Reinhard Hauser, De-
borah Meßmer und Heike Richter be-
rufen bzw . nachgewählt . Alle neuen 
KV-Mitglieder wurden in einem Got-
tesdienst gesegnet, erhielten einen 
Urkunde und legten dabei folgendes 
Versprechen ab: „Ich gelobe vor Gott 
und dieser Gemeinde, den mir anver-
trauten Dienst sorgfältig und treu zu 
tun in der Bindung an Gottes Wort,  
gemäß dem Bekenntnis und nach  
den Ordnungen unserer Kirche und  
unserer Gemeinde .“ Es ist erfreulich, 
dass Gott unterschiedliche Menschen 
in seinen Dienst beruft und diese 

Neue Gesichter im KV Frauen und Männer bereit sind Auf-
gaben im Kirchenvorstand zu über-
nehmen . Als Gemeinde dürfen wir  
die neuen Mitglieder des Kirchenvor-
stands nicht allein lassen, sondern 
sollen für sie beten, sie unterstützen 
und fördern .        Pfarrer Norbert Feick

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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die Konfirmanden wieder mit Ge-
schichten aus der Bibel und mittags 
wurde ein Geländespiel gespielt, bei 
dem es um Martin Luther ging . Der 
letzte Abend wurde ganz dem Glau-
ben gewidmet und jeder konnte sich 
in Ruhe mit den fünf Themen des Ge-
bets wie Bitte, Dank, Lob und Fürbitte 
beschäftigen und später seinen eige-
nen Klagebrief im Feuer verbrennen . 
Am nächsten Morgen mussten sich 
die Konfirmandinnen und Konfirman-
den nach einem von ihnen selbst- 
organisiertem Gottesdienst, schwe-
ren Herzens, aber mit vielen schönen 
Erinnerungen im Gepäck, voneinan-
der verabschieden . Insgesamt war 
die Konfi-Freizeit ein schönes und 
spaßiges Erlebnis, bei dem viele neue 
Freundschaften entstanden sind .
Nele Apfel, Salome Feick  
und Charlotte Munk

Vom 20 .–23 . September 2018 mach-
ten sich die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden aus den Ev. Kirchenge-
meinden Hirschhorn, Neckarsteinach  
und Rothenberg auf den Weg nach  
Mücke-Flensungen in den Vogelsberg, 
um das Wochenende miteinander zu 
verbringen und dem Glauben gemein-
sam näher zu kommen . Nach einer 
langen Busfahrt wurde gemeinsam 
zu Abend gegessen, die Bungalows 
bezogen und Spiele zum Kennenler-
nen gespielt . Am nächsten Tag fand 
eine Morgenandacht statt . Nach die-
ser wurden verschiedene Workshops 
angeboten, in denen man sich mit ei-
ner Geschichte aus der Bibel beschäf-
tigte . Abends fand dann ein Casino-
abend statt, an dem viel gelacht wur-
de und manche auch ihre Leiden-
schaft zum Pokern entdeckten . Am 
darauffolgenden Tag befassten sich 

Freundschaft, Glaube, Pokerspiel – Konfifreizeit 2018

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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on tour“ startete die Gruppe in den 
Tag . Draußen vor dem Forsthaus  
hatten Reinhard Hauser und Jonas 
Schwab einen Parcours an Niedrig-
seilelementen aufgebaut . Später bau-
ten alle in drei Gruppen eigene Nied-
rigseil-Elemente im naheliegenden 
Wald: Seile spannen, Hindernisse ein-
bauen, testen, ob alles hält . Manchen 
brachte dies an seine Grenzen . Doch 
auch hier hieß es, sich gemeinsam zu 
stützen und die Kraft der Gruppe zu 

erleben . Beim Mittagessen 
haben alle wieder mitgehol-
fen, 8 kg Gemüse schneiden 
und das Ganze im großen 
Topf über dem Feuer zu ei-
ner leckeren Gemüsepfan-
ne zu kochen . Nach abend- 
licher Wanderung in den 
Wald konnte in luftiger Hö-
he auf dem Baumhaus das 
Wochenende ausgewertet 
werden . Die zufriedenen 
Jugendlichen machten sich 
auf den Heimweg – mit  

Sicherheit haben sie durch die „erleb-
te Erlebnispädagogik“ mehr über sich 
selbst, über andere und über Gott 
und die Welt erfahren . 
Verantwortet wurde die JuLeiCa- 
Schulung von den Gemeindepädago-
ginnen Birgit Weber und Renate Feick, 
um die Inhalte haben sich Reinhard 
Hauser und Jonas Schwab geküm-
mert .
Gemeindepädagogin Renate Feick

auf dem Feuer wurde am gesamten 
Wochenende gekocht . Am ersten 
Abend gab es gegrillte Würstchen 
und selbstgebackene Pfannkuchen . 
Danach ging es um ein lustiges Spiel 
und eine nachdenkliche Geschichte 
zum Abendabschluss . Nach langen 
Gesprächen und heiteren Gesell-
schaftsspielen fielen alle müde in ihr 
Bett . Bereits gegen 7 .30 Uhr erklang 
die Weckmusik . Es hieß schnell Feuer 
machen für das Frühstück! Mit „Bibel 

So lautete die Überschrift für die  
Jugendleitercard-Schulung (JuLeiCa) 
am 26 .–27 . Oktober 2018 in Michel-
buch . 11 junge Teilnehmende aus dem 
Ev . Dekanat Odenwald nahmen daran 
teil . Dass man Erlebnispädagogik er-
leben muss, wurde schnell klar . Bei 
der Ankunft ging es zu Fuß durch den 
bereits dunklen Wald . Am Forsthaus 
angekommen, lernten alle, wie man 
auf einer offenen Feuerstelle ein Feu-
er entfacht . Das war wichtig, denn 

„Abenteuer leiten – in Abenteuern lernen“

Aus Gründen des 
Datenschutzes
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ten, dass manche Kinder morgens 
früh aufstehen, hatten wir einen 
„Frühdienst“ eingeplant, der wirklich 
ab 6 .00 Uhr gefordert war, denn die 
ersten Kinder waren bereits wach, 
währen die anderen noch bis 8 .00 
Uhr schliefen . Frühstück war schnell 
vorbereitet, hatte doch jeder und  
jede etwas mitgebracht! Beim an-
schließenden Basteln von leuchten-
den Windlichtern freuten sich die ers-
ten auch schon wieder auf Zuhause . 

Ein großes „Danke“ geht an alle El-
tern der Kinder für ihr Vertrauen, an 
Andrea Zepnik für die leckere Toma-
tensoße, an die Jungschar-Mitarbei-
tenden für die neuen Spielideen,  
die Nachtwanderung, den Frühdienst, 
das Brötchenholen, ihre Liebe und 
Geduld mit den Kindern . 
Gemeindepädagogin Renate Feick

Wurden wir immer wieder gefragt . 
Und so planten wir die wohl begehr-
teste Aktion der Jungscharkinder für 
die Herbstferien ein . Abends mit  
Isomatte und Schlafsack ins Martin- 
Luther-Haus „einziehen“, sich eine 
Ecke zum Nächtigen suchen . Das fas-
zinierte die Kinder . Diesmal gab es 
nach den ersten Spielen eine beson-
dere Nachtwanderung: Gemeinsam 
als Gruppe mussten wir Rätsel lösen 
und Wegbeschreibungen folgen, die 
im Dunkeln an Knick-
lichtern befestigt 
waren . Der Weg 
führte uns bis auf 
die Hinterburg . Wei-
ter wanderten wir 
den Weg bergab 
zum Spielplatz am 
Schiffermast und 
entlang des Neckars 
zurück zum Neckar-
lauer . Weil alle 11 
Knicklichter gefun-
den und die Rätsel 
gelöst wurden, gab 
es für alle eine Be-
lohnung! Zurück im Gemeindehaus 
wärmten wir uns auf mit heißen Tee 
und genossen das Abendessen . Zum 
abendlichen Kino-Event mit „Zoo- 
mania“ machten es sich alle in ihren 
Schlafsäcken gemütlich . Ein gemein-
samer Abendabschluss mit Liedern 
und einem Gute-Nacht-Gebet been-
deten den ersten Tag . Weil wir ahn-

Können wir mal wieder mit der jungschar übernachten?
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Solidarität, Wertschätzung oder Ziel- 
orientierung ausgetauscht . Danach 
ging es in die erste Bauphase darum, 
die tragenden Stämme gemeinsam zu 
transportieren und anzubinden . Schon 
beim Anheben der riesigen Stämme 
wurde deutlich, wie viel man zusam-
men schaffen kann. Immer wieder 
wurden Essenspausen wie die kleine 
Zwischenverpflegung kurz „Zwipf“ 
eingelegt um sich von dem Bauen zu 
erholen . Abends war dann „Huddeln“ 

„Sie zogen in den Wald und bauten ein 
Baumhaus“, so wird man an der Bau-
stelle mitten im Wald in Michelbuch 
mit einem Banner begrüßt . 33 Teilneh-
mer machten sich auf den Weg zu ei-
nem großen Abenteuer . Nach herz- 
lichem Empfang ging es dann richtig 
ans Werk . Wir wurden in drei Baugrup-
pen eingeteilt, die insgesamt vier 
Plattformen errichten sollten . Von  
unseren erfahrenen Bauleitern erlern-
ten wir die Grundlagen des Kletterns,  

Sicherns und einige wichtige Knoten . 
Das Highlight des ersten Tages war die 
Evakuierung vor dem Schlafengehen . 
Denn ein Gewitter mit Blitzen, Don-
nern und Regen kam über uns herab . 
Dazu wurden wir alle in das Forsthaus 
in Michelbuch gebracht . Bei Lobpreis 
und alkoholfreien Cocktails ließen wir 
den Tag gemütlich ausklingen . 
An den folgenden Tagen haben wir 
nach dem Wecken gemeinsam gefrüh-
stückt und uns über Werte wie Treue, 

in Kleingruppen angesagt, das heißt 
man hat gemeinsam den Tag reflek-
tiert und den Lebenswert des Tages in 
den Fokus genommen . Danach haben 
sich alle am Lagerfeuer zum Lobpreis 
zusammengefunden . Aber wegen der 
Waldbrandgefahr wurde das Lager-
feuer erst später genehmigt . Selbst 
die Küche konnte erst am dritten Tag 
ins Baumhaus einziehen . Vorher muss-
te das Essen vom Forsthaus in den 
Wald gefahren werden . 

baumhaus camp 2018 – ein Abenteuer geht in die 5. runde

Aus Gründen des 
Datenschutzes
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beendet . An verschiedene Gebetssta-
tionen konnte man beispielsweise 
Briefe schreiben, an einer Danke-Lein-
wand seine Eindrücke hinterlassen 
oder am Lagerfeuer Zeit im Gebet ver-
bringen und ein bisschen zur Ruhe 
kommen . Danach feierten wir Abend-
mahl und gingen voller Vorfreude, 
aber auch mit ein bisschen Melancho-
lie, dass das Camp so schnell vorbei 
war, ein letztes Mal aufs Baumhaus 
zum Schlafen . 

Samstags wurde das Baumhaus dann 
den Eltern, Geschwistern und Freun-
den und den vielen Besuchern aus  
Neckarsteinach stolz präsentiert . Alle 
konnten die Plattformen besichtigen 
und die Attraktionen ausprobieren . 
Bei gutem Wetter gab es dann auch 
Crêpes, Kaffee und Kuchen. 

Das allgemeine Feedback der Teilneh-
mer, Mitarbeiter und auch Besucher 
war durchweg positiv: Alle sind be-
geistert, was in zehn Tagen Freizeit 
aufgebaut wurde . Wir haben ein super 
Teamgefühl entwickelt und sind durch 
die Gespräche und den Austausch vie-
le Erfahrungen und Gedanken reicher . 
An dieser Stelle ein riesen Dankeschön 
an alle Mitarbeiter und auch das Kü-
chenteam, alle Beter und Spender, un-
serem Gastgeber der Evangelischen 
Stiftung Pflege Schönau – die dies  
alles ermöglicht haben und so viel  
Arbeit während und auch schon vor 
dem Camp und diese Freizeit gesteckt 
haben . 

Maike Schlindwein, Teilnehmerin  
und Göran Schmidt, Gemeindediakon

In den folgenden Tagen wurden Quer-
balken auf die tragenden Stämme ge-
legt und festgebunden, die Boden-
bretter zurechtgesägt und fest gena-
gelt . Auch Geländer und Fallschutz 
durften nicht fehlen, genau so wenig 
wie ein Dach . So konnten wir nach ei-
ner Woche Arbeit und frisch gebadet 
aus dem Naturschwimmbad zurück, 
feierlich einziehen ganz ohne Helme 
und Sicherungen . An diesem Abend 
genossen wir auf der größten Platt-
form bei Kerzenschein ein großes 
Festmahl bestehend aus Rehragout, 
Rotkohl und Kartoffeln, zum Nach-
tisch Vanille-Schokopudding . 
Das Baumhauscamp 2018 in Zahlen: 
Das waren 200 m² Plattformenholz  
1,1 km Baumstämme und 1,3 km lau-
fende Länge Bretter . Es wurden 8 km 
Seil verbaut und 2500 Nägel verwen-
det . Dafür mussten wir 11,25 kg Nu- 
tella, 850 Liter Eistee, 204 Liter Milch, 
1500 Liter Wasser, 105 kg Kartoffeln,  
8 kg Kaffee, 300 Eier, 49 kg Nudeln 
und 70 kg Müsli verwenden . Erzeugt 
haben wir auch 1080 Liter Urin und 
300 kg „Festbrennstoff“ in unserer 
Trockentrenntoilette . Außerdem ha-
ben wir zwei Fledermausfamilien ge-
schützt durch den Bau zweier Fleder-
mauskästen als sog . Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme . 
Die letzten zwei Tage haben wir eine 
Solardusche gebaut, damit man in Zu-
kunft warm duschen kann, eine riesige 
Schaukel zwischen den Bäumen, eine 
Slackline zum Balancieren in 15 Metern 
Höhe und eine Seilbahn . Unser Camp 
wurde am letzten Abend mit einem 
schönen Gottesdienst am Lagerfeuer 
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anderen Dingen zu füllen . Die Ant-
wort ist nicht ganz leicht .
Da ist die Freude über die neu gewon-
nenen Möglichkeiten: Spazieren zu 
gehen, wenn die Sonne scheint; mir 

mit Freunden etwas 
für vormittags vorzu-
nehmen; ein verlän-
gertes Wochenende 
unterwegs zu sein; 
einfach mehr Begeg-
nungen, mehr Locker-
heit, mehr Zeit für 
mich selber . Diese 
Hoffnung habe ich, 
auch wenn alle „ge-
übten“ Ruheständ- 
ler darüber lächeln: 
„Wirst staunen, wie 
wenig Zeit du als 
Rentnerin hast!“ – Na, 
wir werden sehen …

Bei all der positiven 
Spannung ist da auch 
ein ganzes Stück Weh-
mut . Ich lasse ja et-
was zurück, das mir 

so viele Jahre meines Lebens wichtig 
war und ihm Sinn, Inhalt und Struktur 
gegeben hat . Es ist schon ein Privileg, 
einen solchen Zeitraum beim gleichen 
Arbeitgeber zu verbringen und mit 
dem, was war, zufrieden sein zu  
können .

Gerne denke ich an die vielen Persön-
lichkeiten, denen ich begegnet bin: 

Wenn Sie dieses Heft in Händen hal-
ten, bin ich schon angehende „Ruhe-
ständlerin“ . Nach 38 Jahren im Ge-
meindebüro beende ich meine Tätig-
keit Anfang Dezember dieses Jahres . 

Abschied aus dem Pfarrbüro

Beim Abschied bewegen mich ganz 
verschiedene Gedanken und Gefühle . 
Schließlich ist es eine lange Zeitspan-
ne, die ich als Sekretärin und Verwal-
tungskraft im Pfarrbüro verbracht 
habe . Seit Wochen frage ich mich, wie 
es sein wird, die Bürotür endgültig 
hinter mir zu schließen, den Schlüssel 
abzugeben und meine Tage nun mit 

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Die Pfarrer/innen, mit denen ich zu-
sammengearbeitet habe, drei Gene-
rationen Kirchenvorsteher und Erzie-
herinnen, die Kindergarten-Kinder 
von damals, die inzwischen längst 
den eigenen Nachwuchs in die mo-
dernisierte KiTa gebracht haben, die 
Mitglieder im Bläserchor, die Teilneh-
menden an Gruppen, Kreisen und 
Festen, die einzelnen Besucher/innen 
des Pfarrbüros, die Kolleg/innen im 
Dekanat und in der Regionalverwal-
tung, besonders aber unsere Mit- 
arbeitenden früher und heute mit all 
ihren Begabungen, ihrer Einsatzfreu-
de und ihrer Liebe zu den Menschen .

Dankbar bin ich für alles, was ich in 
diesen vielen Jahren gelernt habe, 
durch eigenes Erleben, durch das eine 
oder andere Seminar, durch die Zu-
sammenarbeit mit unserer damaligen 
Gemeindeschwester, durch die ich 
den Mut fand, eine Nachbarschafts-
hilfegruppe zu gründen und mit enga-
gierten, zugewandten Frauen den 
Menschen in Neckarsteinach zu hel-
fen, ihr Leben im Alter zu meistern . Es 
war eine wunderbare Zeit, und man-
che Kontakte halten bis heute, auch 
wenn sich unsere Lebensumstände 
geändert haben . 

Viele Gottesdienste, Feiertage und 
Gemeindefeste habe ich erlebt, man-
chen „Basar“ mit vorbereitet und 
durchgeführt, im Büro hunderte von 
Urkunden für die verschiedensten 
Anlässe geschrieben, mit Briefen und 

Kopien mindestens drei große Bäume 
durch den Kopierer gejagt oder als 
Bleistifte verbraucht (sorry!), bei  
tausenden Telefonaten zugehört,  
informiert, getröstet, vermittelt – ja, 
es war abwechslungsreich und bunt, 
niemals langweilig . 

Viele Bibelstellen, die mir im Dienst 
begegnet sind, haben mich persön-
lich bewegt, einige wurden mir im 
Laufe meines Lebens auch zugespro-
chen . Einen Vers habe ich mir selbst 
zu Eigen gemacht, er hat mich vor vie-
len Jahren im Hauskreis einer Kollegin 
und Freundin erreicht: 

„Wir wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen, denen, die nach seinem Rat-
schluss berufen sind .“ (Römerbrief 8, 
Vers 28)

Dieses Wort, das sich schon oft be- 
stätigt hat, wird mich auch in Zukunft 
begleiten . So kann ich meinem Rent-
nerinnen-Dasein insgesamt gespannt 
und freudig entgegensehen .

An dieser Stelle will ich allen herzlich 
danken, die mir in meinem Berufs- 
leben gute Vorgesetzte, liebe Kolleg/
innen, wertvolle Ansprechpartner/ 
innen und angenehme Weggefährt/
innen waren . Es war eine kostbare, 
reiche Zeit mit Ihnen und mit euch, 
deshalb sage ich „Auf Wiedersehen!“ 

Ihre/Eure   
Monika Völlmer
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Das Abenteuer Gottesdienst  
geht in die zweite runde
Noch sechs Mal lädt die katholische 
Kirchengemeinde Neckartal alle klei-
nen und großen Abenteurer ein, ge-
meinsam „Mit Jesus unterwegs“ zu 
sein . Der Familiengottesdienst „Aben-
teuerland“ hat sich spannende Ge-
schichten aus dem Leben Jesu ausge-
sucht . Immer mit dabei sind die bei-
den Freunde Mütze und Zoomi, die 
mit ihrem magischen Fernrohr in weit 
zurückliegende Zeiten blicken .

Los geht’s jeweils um 10 .00 Uhr mit 
einer Spielstraße vor der Kirche . Der 
Gottesdienst beginnt um 10 .30 Uhr .

Die Termine sind:

13.01.2019, 10.02.2019, 10.03.2019, 
14.04.2019 und 12.05.2019

Wer Fragen hat oder beim  
Abenteuerland-Team anheuern 
möchte, schreibt einfach eine  
E-Mail an abenteuerland .neckartal@ 
gmail .com . 

radausflug nach eppingen
Bei herrlichem Sonnenschein machte 
sich eine Gruppe aus unserer Gemein-
de mit dem Rad auf den Weg nach Ep-
pingen . Hauptsächlich auf ausgeschil-
derten Radwegen und wenigen ruhi-
gen Nebenstraßen fuhren wir durch 
das beschauliche Elsenztal ins Kraich-

gau . Auf dem Weg 
kamen wir durch 
Ortschaften, die 
wir mit dem Auto 
links liegen gelas-
sen hätten und die 
vermutlich noch 
kein Neckarstei-
nacher je betreten 
hat wie Reilsheim, 
Reihen, Richen 
oder Ittlingen . Kei-
ne Reifenpanne 
hielt uns auf, so-
dass wir nach drei-
einhalb Stunden 
die Fachwerkstadt 
Eppingen erreich-

ten, wo wir uns auf dem Marktplatz 
mit einem großen Eis für unsere Mü-
hen belohnten . Zurück ging es mit der 
S-Bahn, obwohl vor allem die Jugend 
noch genug Power für die Rückfahrt 
gehabt hätte (und auch der mit dem 
eingebauten Rückenwind) . Alle Betei-
ligten waren sich einig: So ein Radaus-
flug sollte im nächsten Jahr unbedingt 
wiederholt werden . 
Jörg Steigleder
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wurde die Verwaltung von Hirschhorn 
und Rothenberg zusammengelegt .  
In einem zweiten Schritt wird die Ver-
waltung von Neckarsteinach ab Janu-
ar noch hinzukommen . Mit diesem 
zweiten Schritt wird auch eine weite-
re Verwaltungsstelle eingerichtet, die 
mit einer weiteren Verwaltungskraft 
besetzt wird . Auf die Stellenausschrei-
bung haben sich zahlreiche Personen 
beworben . Es ist erfreulich, dass wir 
ein offensichtlich attraktives Stellen-

angebot gemacht 
haben . Das ge-
meinsame Pfarr-
büro in Hirschhorn 
wird ab Januar  
voraussichtlich je-
den Tag geöffnet 
sein, so dass eine 
wesentlich ver-
besserte Erreich-
barkeit gewähr-
leistet werden 
kann . Die betei- 
ligten Gemeinden 
haben im Rahmen 
dieser Maßnahme 

einen Förderantrag im Rahmen des 
Projektes GEMEINDEweiterDENKEN 
gestellt . Dieser Antrag wurde bewil-
ligt . Die Verwirklichung des gemein-
samen Pfarrbüros und die damit ent-
stehenden Investitionen werden da-
durch umfangreich unterstützt . Auch 
in beratender Hinsicht sind wir in der 
Vergangenheit in jeder Hinsicht durch 

setzt, der die zukünftige Zusammen-
arbeit regeln wird . Die jeweiligen  
Kirchenvorstände haben diesem Ko- 
operationsvertrag zugestimmt . Die 
gesamte Verwaltung der drei beteilig-
ten Gemeinden wird in Zukunft in ei-
nem Büro erledigt . Für diese Aufgabe 
sind 24 Verwaltungsstunden geneh-
migt worden . In einem ersten Schritt 

Seit Oktober hat das gemeinsame 
Pfarrbüro der Kirchengemeinden Ne-
ckarsteinach, Rothenberg und Hirsch-
horn seine Arbeit aufgenommen . Das 
Büro ist im Ev . Gemeindehaus in 
Hirschhorn eingerichtet worden . In 
den vergangenen Monaten wurde  
intensiv an der Verwirklichung dieses 
Projektes gearbeitet . In Zusammen-
arbeit mit der Rechtsabteilung der 
Kirchenverwaltung in Darmstadt wur-
de ein Kooperationsvertrag aufge-

Gemeinsames Pfarrbüro hat die Arbeit aufgenommen
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Gnaden- (1949), Segens- (1944) Konfir-
mation feiern . Es wäre schön, wenn 
aus jedem Jahrgang mindestens zwei 
Personen anwesend sein könnten, 
die mich darüber informieren, wie vie-
le Personen aus ihrem Konfirmations-
jahrgang zu erwarten sind . Zur besse-
ren Planung bitte ich um Anmeldung 
im Pfarrbüro unter Telefon: 06229/ 
459 oder per Mail: norbert .feick .kgm . 
neckarsteinach@ekhn-net .de
Pfarrer Norbert Feick

fördern, aber auch die lokalen Eigen- 
heiten erhalten und bewahren . In  
der Vergangenheit haben wir bereits  
viele gute Erfahrungen miteinander 
gemacht . Die Kirche ist in einem 
Wandlungsprozess begriffen, in dem 
viele vertraute Formen kirchlichen  
Lebens sich auflösen. Die gesellschaft-
lichen Veränderungen bilden sich 
auch im kirchlichen Leben ab . Die  
Kooperation bietet uns die Möglich-
keit, diesen Prozess nicht nur hinzu-
nehmen, sondern miteinander nach 
neuen Gestaltungsformen kirchlichen 
Lebens zu suchen . Das gemeinsame 
Pfarrbüro ist ein vielversprechender 
Schritt auf diesem Weg . Es ist ein 
sichtbarer Ausdruck dafür, dass Kräf-
te, Möglichkeiten, Fähigkeiten und 
Gaben gebündelt werden können 
zum Wohle der Menschen in unseren 
Gemeinden . 
Pfarrer Jörg Awischus

die Fachabteilungen der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau 
unterstützt, ermutigt und angespornt 
worden . In der Herbstsynode wird zu 
diesem Themenbereich ein Gesetz 
zur regionalen Zusammenarbeit zur 
Abstimmung eingebracht . Koopera- 
tion der Gemeinden ist gewünscht . 
Die Kirche ist offen, neue und unge-
wohnte Wege zu gehen . Es ist ein 
glücklicher Umstand, dass die Kir-
chengemeinden im südlichen Oden-
wald für diese gesamtkirchliche Ent-
wicklung aufgeschlossen sind . Das 
gemeinsame Pfarrbüro wird die Ko-
operation der drei Kirchengemeinden 
in Zukunft vorantreiben und wichtige 
Impulse zur Weiterentwicklung ge-
ben . Es wurde ein Kooperations- 
gremium eingerichtet, in dem alle  
Kirchenvorstände vertreten sind . Mit-
einander wollen wir Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit suchen und  

Zum Vortreffen am Mittwoch, den  
13. März um 17.30 Uhr für die Jubel-
konfirmation 2019 lade ich herzlich 
die Vertreterinnen und Vertreter der  
jeweiligen Jahrgänge ins Martin- 
Luther-Haus, Kirchenstraße 28, ein . 
Der Gottesdienst zur diesjährigen  
Jubelkonfirmation findet am 2. Juni 
statt. Eingeladen sind die Konfirma- 
tionsjahrgänge, die in diesem Jahr  
ihre Silberne (1994), Goldene (1969), 
Diamantene (1959), Eiserne (1954), 

Vortreffen zur jubelkonfirmation 2019
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„Kommt, alles ist bereit“: Mit der Bi-
belstelle des Festmahls aus Lukas 14 
laden die slowenischen Frauen ein 
zum Weltgebetstag am 1. März 2019. 
Ihr Gottesdienst entführt uns in das 
Naturparadies zwischen Alpen und 
Adria, Slowenien . Und er bietet Raum 
für alle . Es ist noch Platz – besonders 
für all jene Menschen, die sonst aus-
gegrenzt werden wie Arme, Geflüch-
tete, Kranke und Obdachlose . Die 

weltgebetstag 2019 aus slowenien

Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses An-
liegen in ihrem Titelbild symbolträch-
tig umgesetzt . In über 120 Ländern 
der Erde rufen ökumenische Frauen-
gruppen damit zum Mitmachen beim 
Weltgebetstag auf . 
Termine für Neckarsteinach:
Donnerstag, 14. Februar, 18.00 Uhr: 
Länderinfo mit gemeinsamem Essen 
im Martin Luther-Haus, Neckar- 
steinach .
Freitag, 1. März, 18.00 Uhr:  
Gottesdienst zum Weltgebetstag  
in der Kath. 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 .

Zu hören sind die zauberhaften Sai-
tenklänge beim Kapellenkonzert am 
9.12.2018 um 18.00 Uhr in der Sebasti-
anskapelle Darsberg von Richard 
Köhler . Er entlockt sie der Vihuela,  
einem Saiteninstrument aus dem 16 . 
Jahrhundert, das er ebenso virtuos 

beherrscht wie die moderne Konzert-
gitarre . Garniert wird die Musik mit 
adventlichen Texten zum Nachden-
ken und Schmunzeln .

Herzliche Einladung wir freuen uns 
auf ihr Kommen .

Zauberhafter saitenklang und adventliche Poesie

 herzliche einladung zum oAse-Gottesdienst 
 
 27. januar 2019, 10.30 uhr 
 
 evangelische Kirche Neckarsteinach

Die Musikgruppe Wolkenflug wird diesen Gottesdienst musikalisch  
begleiten . Das Oase-Team freut sich auf Ihren Besuch.

In
ha

lt



themA:  ehreNsAche

30

blIcK Aus Dem FeNster

Besuch des Vaterunser-Weges

Es war spannend, als sich am 28. April Mitglieder 
unterschiedlicher Religionsgemeinschaften aus 
der Region im Kloster Höchst trafen. Sie hatten sich 
aufgemacht, um auf dem kleinsten Pilgerweg Hessens 
dem wichtigsten christlichen Gebet, dem Vaterunser, 
zu begegnen.
Pfarrerin Renate Köbler (Pfarrstelle für Ökumene) 
und Aristide Sambou vom Diakonischen Werk hatten 
die Initiative ergriffen. Der „Rat der Religionen“, den 
sie maßgeblich mit verantworten, ist ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Religionsgemeinschaften, 
die sich für die Förderung des interreligiösen Dialogs 
einsetzen. Dazu gehören u.a. Juden, Moslems, Aleviten, 
Buddhisten, Christen verschiedener Konfessionen 
und Freikirchen. Durch gegenseitige Besuche und 
Gespräche lernen die Beteiligten voneinander und 
übereinander. Im Jahr 2018 steht das Gebet der 
Religionen im Mittelpunkt. Ein sehr respektvoller 
und anregender Austausch unter der Leitung von 
Klosterpfarrerin Marion Rink war möglich. Und auch 
kleine Besucher staunten nicht wenig über große 
Skulpturen auf dem Weg.

Rat der Religionen

VORSCHAURÜCKBLICK 1817

Die eigene Lebens-Spur entdecken

Ein neues Jahr bietet neue Chancen. Die Einkehrtage 
im Januar laden ein zum Innehalten bevor alles wieder 
„los-geht“. 
In welche Richtung setze ich meine Schritte? Ist es an 
der Zeit, bisherige Pfade zu überdenken? Welche Spur 
zeichnet sich ab, wenn ich zurückblicke auf die Wege 
meines Lebens? Welche Sehnsucht leitet mich jetzt? 
Welche Impulse sprechen mich an? 

Schweigen und Hören, Alleinsein und Austausch, 
Zeiten drinnen und draußen wechseln sich ab. Den 
Teilnehmenden begegnen biblische und klösterliche 
Weg-Worte, bewährte einfache Methoden der 
Selbsterforschung, Entspannungsangebote und 
Tagzeitengebete. In einem geschützten Rahmen ist es 
möglich, den eigenen Horizont zu erweitern.
Anhalten von Zeit zu Zeit lohnt sich, geht es doch um 
den ganz eigenen Weg.

TERMIN:   14.-16.01.2019, 14:30-13:30 Uhr

LEITUNG:   Pfarrerin Marion Rink

KOSTEN:   135,00 € (inkl. ÜG/EZ + Verpflg.)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

Wohin des Wegs?
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Kinder-Klostertag

Wie hat man früher in einem Kloster gelebt? Wie waren 
Nonnen und Mönche gekleidet? 
Wer war der Mönch Martin Luther? Und was ist Mut?
Zum zweiten Mal sind Kinder zwischen 6 und 10 
Jahren ins Kloster Höchst eingeladen zu einem 
Kinder- Klostertag. Dort schlüpfen sie für einen Tag 
in ein klösterliches Gewand. Sie packen an in einer 
Backstube, einer Wollstube, einer Kräuterapotheke und 
einer Schreibstube. Und immer wieder kommen sie 
zwischendurch in der früheren Klosterkirche zu einem 
kurzen Stundengebet zusammen. Die „Pfifferlinge“ aus 
Michelstadt begleiten den Gesang mit mittelalterlichen 
Instrumenten.
Martin Luther führt durch den Tag und erzählt aus 
seinem Leben. Vor allem von seinem Mut, den er durch 
seinen Glauben fand. Ein besonderer Tag an einem 
besonderen Ort mit viel Spaß und Spiel. (Nähere Infos 
bei: Dekanatsjugendreferentin S. Jackwert)

Mutig sein
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TERMIN:   30.03.2019; 10:00-17:00 Uhr

LEITUNG:   Bergmann, Hecker, Jackwert, Rink

KOSTEN:   15 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDG: sabine.jackwert@ev-jugend-odenwald.de

VORSCHAU19 VORSCHAU

Miteinander singen, beten, kreativ sein

Am 09. Februar ist es wieder soweit: Über 100 
Konfirmandinnen und Konfirmanden aus allen 
Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats 
Odenwald sind dazu eingeladen, einen ganzen Tag 
in der besonderen Atmosphäre des Klosters Höchst 
miteinander zu verbringen. 
Nach einem Gottesdienst mit besonderer Musik 
können sich die Jugendlichen in unterschiedliche 
Workshops zum Thema des Tages einwählen. In 
den kleinen Gruppen können sie sich beim Tanzen, 
bei Theater, bei kreativem Gestalten und anderen 
kreativen Angeboten gemeinsam mit Jugendlichen 
aus anderen Orten ausprobieren. Für Mittagessen 
und Getränke ist bestens gesorgt. In der Mittagspause 
gibt es unterschiedliche Angebote zum Bewegen 
auf dem Gelände, wie z.B. an der Kletterwand. Mit 
einem Rückblick und einer kurzen Andacht klingt der 
besondere Tag an einem besonderen Ort aus.

Konfi-Tag

TERMIN:   09.02.2019, 09:30-16:00 Uhr

LEITUNG: Dekanatsjugendreferentin Jackwert + Team

KOSTEN:  15,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   bei Deiner Ev. Kirchengemeinde

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

 VORSCHAU LUTHERWOCHENENDEVORSCHAU KINDERKLOSTERTAG 1413
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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
Anmeldung erwünscht .
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regelmäßige Veranstaltungen 
der ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach und Darsberg
Montag  15 .30 Uhr Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
  17 .45 Uhr Four Castle Beginner 
 20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  

im Martin-Luther-Haus
Dienstag   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)
 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 Nachwuchsbläser im Martin-Luther-Haus 

(14-tägig)
 19 .00 Uhr  Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle (im Winterhalbjahr)
 20 .00 Uhr  Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus
Samstag    9.30 Uhr  Konfi-Tage in Neckarsteinach, Rothenberg  

oder Hirschhorn (monatlich)
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)
  14 .00 Uhr  Baumhausgottesdienste auf dem Baumhaus im Wald  

von Michelbuch (monatlich)
  18 .00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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            Adventsandachten
Samstag, 15. Dezember	 18.00	Uhr		 mit	der	Musikgruppe	Wolkenflug

Samstag, 22. Dezember 18.00 Uhr mit dem Evang. Bläserchor 
  anschließend Weihnachtsliedersingen

             Weihnachtsgottesdienste
Montag, 24. Dezember 14.00 Uhr in Neckarsteinach mit Krippenspiel

 15.30 Uhr in Neckarhausen

 17.00 Uhr in Neckarsteinach

 18.30 Uhr in Darsberg

Dienstag, 25. Dezember 18.00 Uhr in Neckarsteinach

Mittwoch, 26. Dezember  9.30 Uhr in Langenthal

 11.00 Uhr in Darsberg

 18.00 Uhr in Rothenberg
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