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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Geistreich“ ist der Titel dieser  
Kirchenfenster-Ausgabe. 
An Pfingsten erlebten die Jünger  
das Wirken des Heiligen Geistes.  
Deshalb beschäftigen wir uns in dieser 
Ausgabe einmal intensiv mit diesem. 
Während wir von Gott, dem Vater und 
dem Sohn oft konkrete Vorstellungen  
haben, tritt der Heilige Geist in unseren 
Gedanken doch meistens etwas in den 
Hintergrund. 

Beim Thema künstliche  
Intelligenz geht es uns wie 
Goethes Zauberlehrling: 
Die Geister, die er rief, 
wurde er nicht mehr los. 
Auch dies sollte uns nach-
denklich stimmen.
Auf andere Aspekte zum 
Thema wie den Himbeer-
geist oder die Geistteil-
chen in der Physik haben 
wir aus Platz- bzw.  
Verständnisgründen leider 
verzichten müssen.  
Ich hoffe, Sie haben trotz-
dem Freude am Lesen.
Im Namen des Redaktions-
kreises wüsche ich Ihnen 
schöne Pfingsten und  
einen angenehmen  
Sommer.

Jörg Steigleder
Kirchenfenster in der evang. Kirche Neckarsteinach
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ANGeDAcht
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ha
lt das Wort ergreifen . Bisher blieben  

ihnen die Worte im Halse stecken . 
Aber plötzlich wehte ein anderer 
Wind . Der Heilige Geist bewirkt, dass 
die Jünger – sie waren größtenteils 
einfache Fischer vom See Genezareth 
– Gehör finden und sich zutrauen, 
über ihren Glauben zu reden . 

Keiner von ihnen hatte je eine Schule 
von innen gesehen, keiner war im 
Konfirmandenunterricht und schon 
gar keiner von ihnen hatte Theologie 
studiert . Aber sie erzählen von ihrem 
Glauben, wovon sie begeistert sind .

Da staunen auch die Zuhörerinnen 
und Zuhörer . Denn sie hören die Wor-
te nicht nur in ihrer eigenen Mutter-
sprache, sondern sie fühlen sich auch 
angesprochen und persönlich be-
rührt. Das sind offensichtlich Worte, 
die die Herzen der Menschen erreich-
ten und sie begeisterten . 

Ich wundere mich manchmal, wie zu-
rückhaltend wir sind, wenn es um un-
seren Glauben geht . Wenn der Glaube 
mir wirklich Kraft gibt, mir Mut ver-
mittelt, mich tröstet, warum gehen 
wir so zurückhaltend damit um, wenn 
es darum geht, über diese Quelle der 
Kraft, des Mutes und des Trostes zu 
reden? Verschlägt es uns auch die 
Sprache? Oder finden wir es unange-
messen, darüber zu reden?

Unsere Sprachlosigkeit in Bezug auf 
unseren Glauben ist vergleichbar mit 
der Situation der Jünger Jesu vor dem 

Einer spricht dann von seinem Fuß-
ballverein, jemand anderes über sein 
neues Auto oder eine Traumreise . 
Vielleicht würden Sie den Namen  
ihres Enkelkindes sagen oder nach  
etwas Nachdenken auf eine Erfindung 
verweisen, die ihr Leben erleichtert . 
Begeistert sind wir, wenn etwas Un-
erwartetes eintritt, das besser ist als 
gedacht . Eine Überraschung, die uns 
nachhaltig beeindruckt . 

Der Evangelist Lukas berichtet von  
einer nachhaltigen Begeisterung der 
Menschen zu Pfingsten. Lukas wen-
det dabei einen Trick an, den wir ger-
ne selbst nutzen, wenn wir von etwas 
begeistert sind. Er liefert keine Defini-
tion und gibt auch keine Erklärung 
über das Geschehen ab, sondern er 
beschreibt die Wirkung: 

„Es geschah plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie von einem gewaltigen 
Wind und erfüllte das ganze Haus, in 
dem sie saßen. Und es erschienen ihnen 
Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er 
setzte sich auf einen jeden von ihnen; 
und sie wurden alle erfüllt von dem 
Heiligen Geist und fingen an zu predi-
gen in anderen Sprachen, wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen“ (Apostel-
geschichte Kapitel 2, die Verse 2–4) .

Wovon sind die Menschen begeistert? 
Sie werden Zeugen, wie aus stummen 
Jüngern, die sich aus Angst vor den 
Menschen versteckt haben, plötzlich 
Begeisterte werden, die öffentlich 

„wovon sind sie begeistert?“
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weiter an Mitgliedern . Die Bedrohun-
gen in unserer Welt scheinen sich zu 
verstärken und die Rüstungsausga-
ben steigen auf Rekordhöhe . 

Wohin der Geist Gottes uns treibt  
angesichts dieser Herausforderun-
gen, wissen wir noch nicht, aber wir 
sollten darum bitten, dass auch wir  
in Bewegung kommen . Denn Gottes 
Geist will stets unsere Gesellschaft, 
die Kirche und die Welt beleben . In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele 
begeisternde und inspirierende Som-
mertage .

Ihr Pfarrer Norbert Feick

Pfingstereignis. Doch Gottes Geist 
drängte sie dazu, das Wort zu ergrei-
fen und allen von ihrer Begeisterung 
zu berichten . Vielleicht müssen wir 
diese Sprachfähigkeit neu lernen und 
die Veränderung in unserem Leben 
mit dem Geist Gottes in Zusammen-
hang zu bringen . 

Gerade erleben wir tiefgreifende Ver-
änderungen in unserer Gesellschaft in 
der Kirche und im großen Weltge-
schehen . Wir erleben eine zunehmen-
de Spaltung der Gesellschaft, bei der 
der Gemeinsinn auf der Strecke zu 
bleiben droht . Die Kirchen verlieren 
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Wer es genau wissen will: Die Worte 
in den Klammern werden von den 
Ostkirchen nicht gesprochen und sind 
eine der Ursachen für die andauernde 
Trennung der orthodoxen Kirchen 
von der römisch-katholischen (der so-
genannte Filiusque-Streit) .

Martin Luther schreibt im Kleinen  
Katechismus zum dritten Artikel  
des apostolischen Glaubensbekennt- 
nisses („Ich glaube an den Heiligen 
Geist  . . .“):

„Ich glaube, dass ich nicht  
aus eigener Vernunft noch Kraft 
an Christus, meinen Herrn, 
glauben oder zu ihm kommen kann; 
sondern der Heilige Geist hat mich 
durch das Evangelium berufen, 
mit seinen Gaben erleuchtet, 
im rechten Glauben geheiligt  
und erhalten;  
gleichwie er die ganze Christenheit 
auf Erden beruft, sammelt,  
erleuchtet, heiligt und bei  
Jesus Christus erhält im rechten,  
einigen Glauben; ...“

In der Bibel wird dem Heiligen Geist 
wenig Raum eingeräumt . Dies ist viel-
leicht auch der Grund dafür, dass man 
im Allgemeinen mit Gott, dem Vater, 
und mit Jesus Christus mehr anfan-
gen kann als mit der dritten Hyposta-
se Gottes, die uns doch eher verbor-
gen bleibt .

Jörg Steigleder

Christen glauben an einen dreieinigen 
Gott, an Vater, Sohn und Heiligen 
Geist . Auch wenn wir dies im Glau-
bensbekenntnis immer wieder spre-
chen, ist die Dreieinigkeit ein schwie-
riges Thema . Obwohl es auch im 
Christentum nur einen Gott gibt, zeigt 
er sich uns in drei unterschiedlichen 
Hypostasen („Seinsweisen“), die ge-
mäß der Definition vom Konzil von 
Nicäa-Konstantinopel im Jahre 381 
wesenseins sind .
Vorausgegangen war ein erbitterter 
Streit zwischen verschiedenen Theo-
logen . Die einen betonten die Gött-
lichkeit Christi, für die anderen war 
Christus ein Mensch, der jedoch, von 
Gott gezeugt, eine hervorgehobene 
Stellung unter den Menschen hätte . 
Dies wiederum wurde von den Geg-
nern abgelehnt, da dies bedeuten 
könnte, Christus sei ein Halbgott . Auf 
dem Konzil von Nicäa-Konstantinopel 
wurde dieser Streit beigelegt . Hier  
einigte man sich auch auf die Bedeu-
tung des Heiligen Geistes . Im Glau-
bensbekenntnis, das noch heute von 
fast allen Kirchen akzeptiert wird, 
heißt es hierzu:
„Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater (und dem Sohn) 
hervorgeht,  
der mit dem Vater und dem Sohn  
angebetet und verherrlicht wird,  
der gesprochen hat durch die  
Propheten, ...“

Dreieinigkeit und heiliger Geist
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scher, englischer, französischer und 
italienischer Sprache . Eine Familie aus 
Italien saß neben mir und gemeinsam 
sangen wir das Lied „Großer Gott wir 
loben dich“. Ein jeder in seiner Spra-
che . Wie in der Apostelgeschichte 2 
im Pfingstwunder.
Und dann, wenn die Wege wieder 
auseinander gehen, möchte man hof-
fen, dass die harmonische Atmosphä-
re, die angenehme Stimmung, die Ge-
meinsamkeit, Toleranz, der Hauch 
vom Heiligen Geist überall wäre .
Bei täglichen Gesprächen mit unseren 
Mitmenschen, am Arbeitsplatz, bei 
Geschäftsverhandlungen, Politikent-
scheidungen und, und, und …
Rita Gutfleisch

Unser Kirchenfenster wird dieses Mal 
kurz vor Pfingsten erstellt. Somit ist 
es naheliegend, sich Gedanken zu  
machen über die Ausschüttung des 
Heiligen Geistes und die damit ent- 
stehende Ausstrahlung in unsere  
heutige Zeit .
Das hebräische Wort für Geist ist 
„ruach“ und bedeutet ursprünglich 
Wind oder Hauch . Den Hauch Gottes, 
den guten Geist, empfand ich jetzt 
besonders stark .
Meine Wege führten mich wieder 
nach Dresden zur Frauenkirche . Nicht 
als Tourist, sondern als Gottesdienst-
besucher . Auf dem freien Platz davor 
steht das Denkmal von Martin Luther 
mit der Bibel in der Hand . So, als 
möchte er uns vorlesen . Die bron- 
zene Luther-Statue wurde 1885 von  
Rietschel + Domhof entworfen und 
von einer Dresdner Glockengießerei 
gegossen . Nach der Zerstörung  
Dresdens stand einsam und verlas- 
sen sehr lange die Statue zwischen 
den Trümmern . Am 30 . Oktober 2005 
konnte nach 12-jähriger Bauzeit die 
Kirche wieder eröffnet werden. Als 
Symbol über den Tod – dem Sieg  
der Versöhnung.
Der Hauch von diesem Geist soll über 
alle Menschen, die das Gotteshaus 
betreten, liegen . Diese besondere 
Ausstrahlung empfindet man auch 
so .
Bei Beginn eines Gottesdienstes be-
kommt jeder ein Liedblatt, in deut-

Atmosphäre des Vertrauens
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Sklaven immer öfter mit ihren „Herr-
schaften“ die Kirche besuchten, ent-
deckten sie ihren christlichen Glauben 
und aus den „Work Songs“ wurden 
„Spirituals“ . Die Art des Gesangs 
blieb, aber die Inhalte änderten sich . 
Spirituals haben einen großen Bezug 
zu Geschichten des Alten Testaments, 
die der Geschichte der Sklaven  
ähneln . So auch bei „Wade in the  
water“ . Hier wird in den Strophen  
der von Moses geführte Auszug der 
Israeliten aus Ägypten besungen .  
(Exodus) . Die Stimmungen der Spiri-
tuals sind tief emotional geprägt . Man 

Geistlichkeit = spiritual  
„wade in the water“

Watet durch das Wasser, Kinder!  
Gott wird das Wasser bewegen.

Also, wer sind diese ganz in rot,  
weiß, blau gekleideten Kinder,  
die durch das Wasser waten? 
Es müssen die von Moses  
geführten Kinder sein.  
Gott wird das Wasser bewegen.

Das Wasser des Jordans  
ist frostig und kalt. 
Es friert den Körper,  
aber nicht die Seele.
Gott wird das Wasser bewegen.

Wenn du es vor mir dahin schaffst, 
sag’ allen Freunden: Ich komme auch. 
Gott wird das Wasser bewegen.

„Wade in the Water“ ist ein soge-
nanntes „Negro-Spiritual“ . Den Ur-
sprung dieser Art Musik findet man 
zur Zeit der Deportation der Sklaven 
von Westafrika nach Amerika . Also 
vor etwa 400 Jahren . Bevor es „Spiri-
tuals“ gab, gab es die so genannten 
„Work Songs“, die Arbeitslieder, die 
von den Sklaven als Wechselgesang 
zwischen Vorsänger und Gruppe bei 
der Arbeit gesungen wurden . Als die 

kann die Anstrengung, die Mühe, die 
Verzweiflung aber auch ihre Kraft und 
die Hoffnung auf Erlösung und Be- 
freiung förmlich spüren . Die Sklaven 
nutzten die Gesänge aber auch, um 
geheime Botschaften zu überbringen . 
So hatte „Wade in the water“ auch 
die Bedeutung: „Lauf durch den Fluss 
wenn du fliehen möchtest, damit dich 
die Hunde des „Massa“ nicht aufspü-
ren können“ Der große Unterschied 
zum Gospel (God spell = von Gott  
gesprochen) ist, dass die Spirituals 
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Es sind die Gaben der Weisheit, der  
Einsicht, des Rates, der Stärke, der Er-
kenntnis, der Gottesfurcht und der 
Frömmigkeit . Was haben die 7 Gaben 
des Heiligen Geistes mit meinem Leben 
zu tun?
Die 7 Gaben des Geistes gehen auf den 
Propheten Jesaja zurück . Im Kapitel 11 
verheißt er angesichts der zahlreichen 
Könige des Volkes Israel („aus dem 
Hause Davids“), die schwach waren,  
ihre Macht missbrauchten und sich  
von Gott abwandten, das Kommen des 
Messias . Dieser neue König sollte die 
Beziehung zwischen Gott und seinem 
auserwählten Volk wiederherstellen . 
Das Volk Israel sehnte sich nach der 
Stärkung dieses Bundes . Die Könige  
David und Salomo waren das Vorbild 
von starken, klugen und gläubigen  
Königen .
Der von Jesaja angekündigte Messias 
sollte aus dem Hause Davids stammen, 
also an diese herrlichen Zeiten anknüp-
fen . Jesaja nennt den Vater des Königs 
David, Isai, auf den dieses Geschlecht 

zurückgeht . Die einleitenden Worte: 
„Doch aus dem Baumstumpf Isais 
wächst ein Reis hervor, / ein junger 
Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht“ 
(Jes 11,1) kennen wir aus den Lesungen, 
die in der katholischen Kirche üblicher-
weise im Advent vorgetragen werden .

Von 6 zu 7 Gaben  
des heiligen Geistes

Der angekündigte Messias wird vom 
Geist Gottes, also vom Heiligen Geist, 
bestärkt . Jesaja nennt sechs Gaben, die 
paarweise erscheinen und drei unter-
schiedliche Aspekte beleuchten: Weis-
heit und Einsicht: Diese Eigenschaften 
beziehen sich auf die menschlichen 
Charakterstärken des Königs; Rat und 
Kraft: Diese Eigenschaften zeichnen die 
Amtsführung des Königs aus; Erkennt-
nis und Furcht des Herrn („Gottes-
furcht“): Diese Eigenschaften verwei-
sen auf die religiöse Haltung, die Bezie-
hung zu Gott .
In den späteren Bibelübersetzungen 
wurde auch eine 7 . Gabe, die Frömmig-
keit, hinzugefügt, woraus sich in der 

Geist = heiliger Geist = Gaben des heiligen Geistes
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ha
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niemals niedergeschrieben wurden . 
Sie entstanden immer aus der Situa- 
tion heraus und konnten in Geschwin-
digkeit und Rhythmik sowie Textab-
lauf immer frei interpretiert werden . 
Die Gospelgesänge kamen nach den 
Spirituals, als die farbige Bevölkerung  
eigene Kirchen gründete . Diese Musik 

bezieht sich inhaltlich auf das Evange-
lium, die „Gute Nachricht“ . Die Ver-
fasser, Texte und Melodien sind  
bekannt und niedergeschrieben . Gos-
pelgesänge sind auch Wechselgesän-
ge und werden von Instrumenten 
begleitet . Spirituals werden „a capel-
la“ gesungen .                    Sandra Suhm
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Auch bei Jesaja wird der heilige Geist 
mehrfach erwähnt:
„Wer bestimmt den Geist des Herrn 
und welcher Ratgeber unterweist 
ihn?“ (Jes 40, 13)
„Aber sie waren widerspenstig und 
betrübten seinen heiligen Geist“ (Jes 
63, 10)
„Wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so 
brachte der Geist des Herrn uns zur 
Ruhe“ (Jes 63, 14)
Doch erst im Neuen Testament wird 
dem Heiligen Geist eine wichtige Rol-
le zugedacht.
Maria wurde schwanger vom Heiligen 
Geist (Mt 1, 18; Lk 1, 35)
Bei der Taufe Jesu kommt der Geist 
Gottes wie eine Taube auf ihn herab 
(Mt 3, 16)
Der Taufbefehl: „Tauft sie auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes“ (Mt 28, 19)

Als die Jünger 50 Tage nach Ostern 
zusammensaßen, wurden sie vom 
Heiligen Geist erfüllt und trauten sich 
plötzlich, die Botschaft von Jesus 
Christus zu verkünden . Dieses Ereig-
nis, auch Pfingstwunder genannt, 
wird als Geburtsstunde der Kirche  
angesehen . Ohne die Verkündigung 
durch die Jünger wäre das Evan- 
gelium sang- und klanglos im Dunkel 
der Geschichte verschwunden . Die 
gesamte Weltgeschichte wäre voll-
kommen anders verlaufen . 

Doch der Heilige Geist existiert schon 
seit der Erschaffung der Welt. Schon 
im Schöpfungsbericht lesen wir: 

„Der Geist Gottes schwebte auf dem 
Wasser“ (1. Mose 1,2)

Und im Psalm 51 heißt es: „Verwirf 
mich nicht vor deinem Angesicht und 
nimm deinen heiligen Geist nicht von 
mir .“ (Ps 51, 13)

Der heilige Geist

Kraft zu Gott gelangen, sondern wir 
können darauf vertrauen, dass er uns 
dabei stärkt . Daher glauben wir, dass 
der Heilige Geist eine Verbindung zwi-
schen uns und Gott ist und uns dauer-
haft mit Eigenschaften ausstattet, die 
unsere Persönlichkeit im positiven  
Sinne verändern . Diese Eigenschaften, 
die uns prägen und uns bekräftigen, 
nennen wir „Gaben des Geistes“ . 

Dieter Klement

katholischen Theologie die Lehre von 
den 7 Gaben des Heiligen Geistes ent- 
wickelt hat .

Verbindung zwischen uns und Gott

Was heißt das nun? Der Heilige Geist 
wirkt nicht nur im Messias, sondern in 
jedem Menschen, der an Gott glaubt 
und sein Leben so gestaltet, dass Gott 
darin einen zentralen Platz einnehmen 
kann . Da wir nicht unfehlbar und per-
fekt sind, können wir nicht aus eigener 
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wertung großer Datenmengen . So 
können juristische Schriftsätze auf 
der Grundlage von alten Fällen ver-
fasst und beispielsweise im Falle von 
Hautkrebs durch die Sichtung tausen-
der Befunde sichere Diagnosen ge-
stellt werden . Den einen geht dies zu 
weit, andere frohlocken über die 
technischen Möglichkeiten, die sich 
bieten . Ob künstliche Intelligenz als 
Fluch oder Segen gesehen wird, ist  
jedem selbst überlassen . Wichtig ist 

Werbeeinblendungen, die zu unseren 
letzten Suchen im Internet passen, 
Nachrichtenvorschläge, die sich an 
unseren Lieblingsthemen orientieren 
oder lernfähige Programme, die Mit-
teilungen selbständig verfassen und 
versenden – ob wir es wollen oder 
nicht, Computer haben längst ein  
Eigenleben entwickelt und lenken  
unseren Alltag still im Hintergrund . In 
einigen Bereichen sind sie uns Men-
schen überlegen . Etwa bei der Aus-

Die Geister, die ich rief

Jesu Abschiedsreden: „Ich will den 
Vater bitten, und er wird euch einen 
anderen Tröster geben  . . .: den Geist 
der Wahrheit  . . . Er bleibt bei euch und 
wird in euch sein .“ (Joh 14, 16–17)

In der Apostelgeschichte: „Tut Buße, 
und jeder von euch lasse sich taufen 

auf den Namen Jesu Christi  . . ., so  
werdet ihr empfangen die Gabe des 
Heiligen Geistes .“ (Apg 2, 38)

Und im 1. Korintherbrief schreibt 
Paulus über die unterschiedlichen 
Gaben: „Es sind verschiedene Gaben, 
aber es ist ein Geist . Und es sind ver-
schiedene Ämter, aber es ist ein Herr . 
Und es sind verschiedene Kräfte, aber 
es ist ein Gott  . . .“ (1. Kor 12, 4–6)

Den zweiten Korintherbrief schließt 
er mit der Formel, die noch heute je-
den Sonntag am Beginn der Predigt 
steht: „Die Gnade unseres Herrn Je-
sus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des heiligen Geistes 
sei mit euch allen!“ (2. Kor 13, 13)

In der Bibel lassen sich noch viele  
weitere Stellen finden, die auf den 
Heiligen Geist hinweisen .

Jörg Steigleder

In
ha

lt





themA

12

allen anderen Bereichen, in denen 
Maschinen selbständig denken . Hin-
ter allen Computertätigkeiten ste-
cken immer Menschen . Menschen, 
die im Zweifelsfall eine Absicht verfol-
gen . Diese Absicht kann eine gute 
sein, wie zum Beispiel bei der Früher-
kennung von Tumoren . Es kann aber 
auch eine Absicht sein, die nicht hei-
len und aufklären will, sondern politi-

sche und wirtschaft-
liche Ambitionen ver-
schleiert . Bei einer 
gelenkten Nachrich-
tenauswahl, Fake 
News oder gar Un-
terdrückung von be-
stimmten Meldun-
gen ist dies der Fall . 
Dem muss ein Riegel 
vorgeschoben wer-
den . Sonst wird es 
uns so ergehen, wie 
dem jungen Magier, 
in dem wohl bekann-
testen Goethe-Ge-
dicht „Der Zauber-
lehrling“ . Hier wird 
der Geselle die Geis-
ter, die er heimlich 

ruft, nicht mehr los . Sie entwickeln 
ein nicht zu kontrollierendes Eigen- 
leben, dessen der magische Azubi 
nicht mehr Herr wird . Schließlich 
bleibt ihm nichts anderes übrig, als 
seinen Meister um Hilfe zu bitten: 
„Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die 
Geister werd ich nun nicht los .“
Kerstin Zyber-Bayer

es aber, gesetzliche Grenzen festzu- 
legen, die einen ethischen Rahmen 
abstecken, innerhalb dessen sich lern-
fähige Computerprogramme bewe-
gen dürfen . Es darf nicht sein, dass 
alles, was technisch möglich ist, auch 
automatisch erlaubt ist . Künstliche In-
telligenz ist eben genau das Gegenteil 
von menschlicher Intelligenz: Bei aller 
Genialität fehlt ihr immer die Ebene 

des Geistes oder der Seele, also das, 
was den Menschen auszeichnet . Das 
Beispiel der Hautkrebs-Diagnose zeigt 
das sehr anschaulich: Auch wenn ein 
Algorithmus zweifelsfrei eine auffälli-
ge Veränderung als Hautkrebs identi-
fizieren kann, müssen Ärzte entschei-
den, wann und wie dies dem Patien-
ten mitgeteilt wird . Ähnliches gilt in 
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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.

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

Juli

Im Mai 2018 ist die neue in ganz Europa gültige Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO) in Kraft getreten. Seitdem muss jeder der Veröffentlichung seiner personen- 
bezogenen Daten (Name, Alter, Geburtstag, Datum der Eheschließung etc.) zustimmen. 
Damit wir auch weiterhin Ihre Ehrentage im „Kirchenfenster“ nennen dürfen, müssen 
Sie der Gemeinde dafür die Erlaubnis erteilen. Personenbezogene Daten werden wir nur 
noch veröffentlichen, wenn uns Ihr Einverständnis dafür vorliegt.

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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August

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,  
gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen für das neue Lebensjahr 
Gesundheit und Gottes Segen!                        Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

In
ha

lt



GottesDIeNste

16

Sonntag, 2 . Juni  Gottesdienst zur Jubelkonfirmation
 10.00 Uhr in Neckarsteinach

   PFINGSTSONNTAG
Sonntag, 9 . Juni  Waldgottesdienst mit Ev. Bläserchor
  14.00 Uhr am Forsthaus in Michelbuch

   PFINGSTMONTAG
Montag, 10 . Juni  Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach 
 11.00 Uhr  in Darsberg

Sonntag, 16 . Juni  Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Rothenberg
  19.00 Uhr in Hirschhorn

Sonntag, 23 . Juni  Gottesdienst 
 09.30 Uhr in Neckarsteinach
 11.00 Uhr  in Neckarhausen

Sonntag, 30 . Juni  Ökumenischer Gottesdienst  
  zum Kirchenstraßenfest
  10.30 Uhr in Neckarsteinach, Ev. Kirche 
 10.30 Uhr  Kindergottesdienst, Kath . Kirche

Juni

Sonntag, 7 . Juli   Gottesdienst 
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 14 . Juli   SOMMERKIRCHE
  09.30 Uhr in Rothenberg 
  11.00 Uhr in Neckarsteinach 
  19.00 Uhr in Hirschhorn

Juli
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Sonntag, 4 . August Gottesdienst zum Dorffest
  10.30 Uhr in Darsberg
  13.00 Uhr  Kindergottesdienst  Darsberg

Sonntag, 11 . August Gottesdienst 
  10.00 Uhr in Grein

Sonntag, 18 . August Waldgottesdienst 
  14.00 Uhr  auf dem Baumhaus in Michelbuch

Sonntag, 25 . August Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr in Hirschhorn 
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

August

Sonntag, 21 . Juli   SOMMERKIRCHE
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Hirschhorn 
  19.00 Uhr in Rothenberg
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst  Darsberg
 14.00 Uhr  Waldgottesdienst
   auf dem Baumhaus in Michelbuch

Sonntag, 28 . Juli   SOMMERKIRCHE
  09.30 Uhr in Hirschhorn

  11.00 Uhr in Rothenberg

  18.00 Uhr in Neckarsteinach
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Aus Dem KIrcheNVorstAND

Jetzt ist es amtlich: Die beiden bis- 
her eigenständigen Kirchengemein-
den Neckarsteinach und Darsberg 
werden fusionieren . Der Kirchenvor-
stand hat die Fusion beschlossen und 
bei der Kirchenleitung in Darmstadt 
beantragt . Die neue Kirchengemein-
de trägt dann den Namen: Evangeli-
sche Kirchengemeinde Neckarstei-
nach“ und ist Rechtsnachfolgerin der 
bisherigen Evangelischen Kirchen- 
gemeinde Neckarsteinach und der 
bisherigen Evangelischen Kirchenge-
meinde Darsberg .
Das Wort „Fusion“ hat nicht nur kirch-
lich gerade Hochkonjunktur . Es ist 
auch eine logische Konsequenz der 
aktuellen Entwicklungen eben auch 
innerhalb der Kirche und einer sich 

wandelnden Gesellschaft . Nach den 
durchweg positiven Resonanzen bei 
den beiden Gemeindeversammlun-
gen sind wir noch einmal mehr er- 
mutigt und bestärkt worden, den 
Weg der Fusion zu beschreiten . Vie-
len Dank dafür an dieser Stelle!
In den nächsten Monaten werden die 
nötigen Anpassungen vorgenommen: 
Die Arbeitsverträge der kirchlichen 
Mitarbeitenden müssen beispielswei-
se umgeschrieben, die Briefköpfe neu 
gestaltet, die Dienstsiegel angepasst 
und auch die erste Seite unseres Kir-
chenfensters verändert werden, bis 
es endlich am 1. 1. 2020 soweit ist .  
Wir freuen uns darauf . 
Im Namen der beiden Kirchen- 
vorstände, Pfarrer Norbert Feick 

Die Zeiten ändern sich – unsere Kirchengemeinden auch
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KINDertAGesstätte

ausführlich diskutiert und gewichtet . 
Der Kirchenvorstand ist zuversicht-
lich, unter Berücksichtigung dieser 
Argumente, die richtige Entscheidung 
für die Zukunft der Kinder und der Ev . 
KiTa getroffen zu haben.

Schließlich hatte der Kirchenvorstand, 
die Stadtverordnetenvorsteherin Eva 
Schückler, Bürgermeister Herold Pfei-
fer, die Mitglieder des Magistrats der 
Stadt Neckarsteinach, die Mitglieder 
der Stadtverordnetenversammlung, 
Geschäftsführer Marco Lautenschlä-
ger, KiTa Leitung Iris Lenz sowie  
den zuständigen Vertreter der Stadt- 
verwaltung, Roland von Petersdorff- 
Hagendorn, am Donnerstag, dem 28 . 
3 . 2019, ins Marin-Luther-Haus einge- 
laden, um die Entscheidung des Kir-
chenvorstands zu erläutern und Fra-
gen zu beantworten . Pfarrer Norbert 
Feick betonte, dieses Bauvorhaben 
sollte auch weiterhin von Hoffnung 
getragen sein, mit allen Beteiligten 
eng und offen in den Austausch zu 
treten zum Wohle der Kinder aus  
Neckarsteinach .

Max Zepnik

  Lesen Sie den  
vollständigen  
Artikel unter:  
https://ev-kirche- 
neckarsteinach.de/ 
Entscheidung 
KiTaStandort

Am Montag, dem 25 . 3 . 2019, be-
schloss der Kirchenvorstand, einen 
Neubau der Ev . KiTa in der Schönauer 
Straße zu verfolgen . Jetzt gilt es, die 
noch offenen Rahmenbedingungen 
zu konkretisieren und die Abstim-
mung mit der städtischen Gemeinde 
zu suchen .

rückblick

In der Nacht vom 12 . auf den 13 . De-
zember 2018 brannte die KiTa „Schatz-
insel“ im Rosenweg völlig aus .

Zusammen mit der Stadtverwaltung 
wurden zwei mögliche Standorte  
für einen Neubau gefunden: Der bis-
herige Standort am Rosenweg so- 
wie ein Grundstück in der Schönauer 
Straße . 

Am Montag, dem 25 . 3 . 2019, sprach 
sich der Kirchenvorstand nun dafür 
aus, den Neubau der Ev . KiTa in der 
Schönauer Straße weiterzuverfolgen . 
Diese Entscheidung haben sich die 
Mitglieder des Kirchenvorstands kei-
nesfalls einfach gemacht . Das zustän-
dige Jugendamt wurde um eine Stel-
lungnahme gebeten, die betroffenen 
Eltern, das Team der KiTa, der Ge-
schäftsführer des Ev . Dekanats Oden-
wald und in zwei Gemeindeversamm-
lungen am 10 . 3 . und 17 . 3 . 19 schließ-
lich wurden auch die Gemeindemit-
glieder gehört . Die vorgebrachten 
Argumente für und wider die einzel-
nen Standorte wurden in zahlreichen 
Sitzungen und einer Klausurtagung 

Kita Neubau: KV beschließt standort
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der Kinder ging es dann nach einem  
gemeinsamen Rückblick und Abschieds-
geschenken wieder zurück nach Hause . 
Es war ein eindrucksvoller, toller Tag 
für uns . Einen kurzen Film über den  
Kinderklostertag hat der Journalist Kai 
Mühleck gedreht . Dieser Tag, angebo-
ten von Mitarbeitenden des Dekanats 
um Klosterpfarrerin Marion Rink, fand 
zum zweiten Mal im Kloster Höchst 
statt und versuchte auf gleichermaßen 
spielerische wie gehaltvolle Weise Kin-
dern Luthers Theologie vom unbeding-
ten Geliebtsein zu vermitteln . Und weil 
das jedem nur Zuversicht und (Lebens)
Mut schenken kann, hieß denn auch 
das Thema des Tages „Mutig sein“ . Den 
Link zum Film finden Sie beim Portal 
„YouTube“ unter: https://www .youtu-
be .com/watch?v=g8Kxi98yK5c .
KiGo Team Darsberg

Bei strahlendem Sonnenschein haben 
wir uns mit den Kindern des KiGos Dars-
berg mit über 50 weiteren Kindern im 
Kloster Höchst zum Kinderklostertag 
getroffen. Eingekleidet als Nonnen 
bzw . Mönche haben wir in verschiede-
nen Gruppen das frühere Klosterleben 
kennengelernt . Martin Luther und Mag-
dalena führten uns durchs Tagespro-
gramm . Es ging in verschiedene Räume, 
dort entdeckten die Kinder duftende 
Kräuter in der Kräuter-Apotheke, schrie-
ben mit einer Feder, filzten Ketten und 
buken Martin-Luther-Kekse . Dazwi-
schen gab es immer wieder mit allen 
Kindern einen Treffen zum gemein-
schaftlichen Beten und Singen . Auch 
wurden wir mit Essen und leckerem  
Kuchen gestärkt, so dass die Zeit wie  
im Fluge verging . Mit all den selbst- 
gemachten Dingen in den Stoffbeuteln 

KIGo-fahrt zum Kinderklostertag in höchst
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galow) statt . Jeder Bungalow spielte 
gegen die anderen . Man musste z .B . 
aus Schuhen einen Turm bauen oder 
in fünf Minuten ein Lied schreiben 
und vorsingen . Es war ein sehr gelun-
gener und schöner Abend, wir hatten 
alle viel Spaß .
Am Sonntagmorgen gingen wir nach 
dem Frühstück in die kleine Kapelle 
zum Gottesdienst . Nach dem Mittag-
essen machten sich alle Familien auf 
den Heimweg . Einige besuchten auf 
der Heimfahrt noch eine Krokodilfarm 
in der Nähe von Friedberg . Dort gab 
es große Alligatoren (bis zu 5 m) und 
große Schildkröten, die frei herum- 
liefen . In Terrarien konnte man große 
Schlangen und Vogelspinnen sehen . 
Es war ein super Wochenende . Wir 
freuen uns schon auf das nächste 
Mal . 
Ann-Christin, Jannik, Marie & Marius

Am 22 . 2 . 19 machten sich 13 Familien 
auf den Weg zur Familienfreizeit nach 
Mücke in den Vogelsberg . Nachdem 
alle den Verkehrsstau rund um Frank-
furt hinter sich gelassen hatten, tra-
fen wir am späten Nachmittag an un-
serer Unterkunft auf dem Flensunger 
Hof ein . Nach der Einteilung der Bun-
galows gesellten sich alle in den Spei-
sesaal und es gab Abendessen . Später 
trafen wir uns im Gemeinschaftsraum, 
um uns besser kennenzulernen . Spät 
am Abend gab es noch eine Fackel-
wanderung . 
Den nächsten Morgen starteten wir 
mit einem guten Frühstück und einem 
tollen Morgengottesdienst . Danach 
konnte jeder für sich entscheiden,  
ob er eine Kutschfahrt machen, ins 
Schwimmbad gehen oder basteln 
wollte . Die Kutschfahrt zeigte uns die 
schöne Landschaft des Vogelsbergs . 
Andere entschieden sich für das 
Schwimmbad und veranstalteten ei-
ne Wasserschlacht . Beim Basteln 
konnte man Gipsfiguren bemalen 
oder aus Draht Figuren biegen . 
Am Nachmittag konnten die Erwach-
senen an einer gemeinsamen Ge-
sprächsrunde mit Gemeindepädago-
gin Renate Feick und Pfarrer Norbert 
Feick teilnehmen . Anschließend spiel-
ten einige Kinder und Erwachsene 
Fußball . Nach dem Abendessen tra-
fen sich dann wieder alle im Ge- 
meinschaftsraum . Dort fand DSDSB 
(Deutschland sucht den Super-Bun-

familienfreizeit in mücke-flensungen
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durch die Räume – besser gesagt 
durch die Zeiten und das Leben der 
Menschen der Bibel mitnimmt .

Da gibt es ein Schiff, das an Stürme 
auf dem See Genezareth erinnert und 
als Beduinen verkleidet, fühlt man 
sich in einem echten Beduinenzelt 
gleich ganz anders . Zu der Führung 
gehören Geschichten der Bibel und 
auch ein Druck einer Bibelseite auf  
einer alten Druckerpresse .

Nach dem Museumsbesuch gibt es 
ein gemeinsames Picknick . Die An-
kunft zu Hause wird auf ca . 17 .00 Uhr 
eingeplant .

Gemeindepädagogin Renate Feick

Im Rahmen des Ferienprogramms 
bietet die evangelische Kirchenge-
meinde einen Tagesausflug ins BIBEL-
HAUS nach Frankfurt am Main an .

Die Fahrt findet statt am Dienstag,  
20. 8. 2019 von 8.00 – ca. 17.00 Uhr. 
Eingeladen sind Kinder im Alter ab  
8 Jahren, es gibt 12 Plätze . Bitte packt 
ein Getränk und einen kleinen Imbiss 
in den Rucksack – als Beitrag zum ge-
meinsamen Picknick . Infos zum Bibel-
haus gibt es unter: http://bibelhaus-
frankfurt .de

Los geht es um 8 .00 Uhr morgens per 
Kleinbus ab dem Parkplatz an der 
Schleuse gen Frankfurt . Ziel ist das  
Bibelhaus, in dem uns eine Führung 

„Zeitreise“ – um 2000 Jahre rückwärts

 
Jungschar 2019 

Montags: 16.00 – 17.30 Uhr! 
 

Mo., 3. Juni 
„Barm      igkeit“ 

 
-------PFINGSTFERIEN------- 

So., 30. Juni 
Kirchenstraßenfest  
zwischen den Kirchen 
-die Jungschar verkauft … 

 
Mo., 1. Juli 

  
 
 

Mo., 15. Juli 
16.00 – 18.30 Uhr 

 
OUTDOOR! 

 
------Sommerferien!------ 

Wir sehen uns: Mo., 23. September 2019 
 

Für Kinder der 1.-5. Klasse 
im Martin-Luther-Haus in Neckarsteinach 

Infos bei Renate Feick 06229/939190 
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Nach dem leckeren Mittagessen wur-
de ein weiterer Workshop gewählt, 
so dass bis zum Ende des Tages alle 
Konfis sich in zwei unterschiedlichen 
Bereichen ausprobieren konnten . Mit 
dem Reisesegen und einem schönen 
Lied auf den Lippen, müde und erfüllt, 
fuhren wir zurück gen Süden . Für alle 
war es ein gelungener Tag – und hof-
fentlich eine schöne Erinnerung für 
die Konfis mit dem Erlebnis: „Wir sind 
viele – und gemeinsam können wir 
was bewegen“ .
Gemeindepädagogin Renate Feick

Gemeinsam machten sich alle Konfis 
aus Neckarsteinach und ihre Begleiter 
auf den Weg in das Kloster nach 
Höchst. Dort trafen sich ca. 150 Konfis 
aus dem Dekanat, organisiert wurde 
der Tag vom gemeindepädagogi-
schen Dienst des Dekanats .
Nach einem Begrüßungsgottesdienst 
mit schwungvollen Liedern und einer 
Andacht konnten die Konfis sich in  
einen der interessanten Workshops 
einwählen: da gab es Kreatives wie 
„Fliesen bemalen“ oder „Upcycling-
Projekte“, in „Videoclipdance“ wurde 
es sportlich, bei „Brötchen backen“ 
oder „Kräuterbutter herstellen“ gab 
es was zu verkosten, Themen wie 
„Born to be happy“ und „Wasser –  
Erinnere dich an deine Taufe“ regten 
zum Nachdenken und Diskutieren an . 
Allen Workshops zugrunde lag das 
Thema „Schöpfung – und wie wir sie 
bewahren und schützen, genießen 
und respektieren sollen“ .

Dekanats-Konfitag – ein tag mit workshops zur schöpfung

Upcygling-Projekt Feuerrosen

Verschiedene Konfi-Gruppen aus unserem Dekanat Odenwald beim Dekanats-Konfi-Tag.
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Durch großzügige Spenden beim  
Länderinformationsabend zum Land 
Slowenien, aufgrund der Kollekte  
im Weltgebetstaggottesdienst am  
1 . März und durch eine Spende des 
Frauenkreises konnten insgesamt 

614,52 € weitergeleitet werden . Mit 
diesem Geld wird die Projektarbeit 
des Weltgebetstags unterstützt, z . B . 
die slowenische Organisation Ključ, 
eine Anlauflaufstelle für Frauen, die 
vom Menschenhandel betroffen sind. 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Spenderinnen und Spender!
Unser Bild zeigt die Mitwirkenden 
beim Weltgebetstagsgottesdienst am 
1 . März in der katholischen Kirche  
Neckarsteinach . 

Gemeindepädagogin Renate Feick 

weltgebetstag sammelte über 600 euro an spenden ein

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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Am Ostersonntag trafen sich früh-
morgens um 3 .30 Uhr 35 Menschen in 
der dunklen Kirche, um gemeinsam 
die Osternacht zu begehen . Über 
mehrere Stationen mit verschiedenen 
Lesungen erreichten wir noch bei 
Mondschein um 5 Uhr die Kapelle in 
Darsberg, wo ein Osterfeuer entzün-
det wurde und wir eine Lichtfeier und 
eine Tauferinnerung begingen . Wäh-
rend der anschließenden Wanderung 
nach Grein erlebten wir im Wald den 
Sonnenaufgang, von heftigem Vogel-
gezwitscher begleitet . Im Dorfge-
meinschaftshaus in Grein duftete es 
schon nach Kaffee. Frau Sauer, Frau 

Ebert und Frau Bossler hatten uns ein 
Frühstück vorbereitet . Zusammen mit 
Pfarrer Feick feierten wir Abendmahl, 
bevor wir den Ostermorgen beim 
Auferstehungsgottesdienst auf dem 
Greiner Friedhof ausklingen ließen . 
Alles in Allem war der Osterweg wie-
der ein besinnlicher und erlebnisrei-
cher Start ins Osterfest . Allen Betei-
ligten möchte ich hier an dieser Stelle 
für ihre Mitarbeit danken . Ohne die 
Mitarbeit der vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer wären solche 
Aktionen nicht möglich . Vielen Dank!

Jörg Steigleder

osterweg – Aus dem Dunkel ins licht

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.

In
ha

lt



26

rücKblIcK
Fo

to
: ©

 M
ich

ae
l E

be
rt

Worten. Die offizielle Ehrung folgt 
dann im Rahmen der Adventsandacht 
am Samstag, dem 21 . Dezember . 

Viel bewegung durch raum und Zeit 
In diesem Jahr lud der Ev . Bläserchor 
am Samstag, dem 4 . Mai, zu einer Rei-
se ein, die bei Michael Praetorius und 
Samuel Scheidt im 16 . Jhdt . begann . 
Zu Beginn des 18 . Jahrhunderts schau-
te man bei Antonio Vivaldi in Venedig 
vorbei, im 19 . Jahrhundert hörte sich 
der Bläserchor bei Anton Bruckner 
und Josef Gabriel Rheinberger um, 
bevor es dann ins 20 . Jahrhundert 
weiterging, zu Rolf Schweizer, En-
rique Crespo und Traugott Fünfgeld . 
Und zu Bearbeitungen von Hits der 
Popmusik, die v .a . von den Mädchen 
und Jungen des „Blechensembles der 
4 Castle Band“ präsentiert wurden . 
Auch in diesem Konzert durfte der 
Nachwuchs unter der Leitung von 
Erich Ebert zeigen, was im vergange-
nen Jahr gelernt wurde . 
Von Barock bis Pop, von Praetorius 
bis Presley – die ganze bunte Vielfalt 
eines musikalischen Frühlingsstrau-
ßes wurde den Besucherinnen und 
Besuchern geboten und bewies wie-
der einmal, welch generationen- und 
zeitübergreifende Kraft in der Musik 
schlummert . 
Getreu dem Motto einer aktuellen 
Aktion der EKHN: „Wie ein Schlüssel 
öffnet Musik Türen …“ 
Eberhard Petri

Ein Markenzeichen des Ev . Bläser-
chors ist es, die Besucherinnen und 
Besucher seiner Konzerte mit auf  
eine musikalische Zeitreise zu neh-
men . Überlieferung und Tradition  
lassen diese Reise in der Reforma- 
tionszeit beginnen und führt durch 
500 Jahre Musikgeschichte bis in  
unsere Gegenwart . Die Programm-
auswahl, die Einstudierung der Werke 
und nicht zuletzt die souveräne Füh-
rung der Musiker durch das Konzert 
liegt seit 1999 in den Händen von 
Chorleiter Klaus Thieme . 

Der Chor erinnerte mit einem Präsent 
an das 20-jährige Jubiläum und dank-
te seinem Chorleiter mit herzlichen 

bläserchor reiste durch die Jahrhunderte
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„Hit from Heaven“ 

Sommer-Gottesdienstreihe 2019 

Erleben Sie einen besonderen Gottesdienst im Sommer mit den aus HIT RADIO FFH 
bekannten „Hit from Heaven“-Songs, in denen jeweils ein bestimmter Popsong im 

Mittelpunkt eines Gottesdienstes steht. 

Die Kirchengemeinden Neckarsteinach, Rothenberg und Hirschhorn laden Sie herzlich zu 
einem dieser speziellen Gottesdienste der Sommerreihe 2019 ein: 

 

 

 

 

Entdecken Sie Gottes Nähe beim gemeinsamen Singen von modernen Popsongs und 
gemeinsamen Hören von geistlichen Impulsen.  
 

 

Sonntag, den 14. Juli 2019 

• Rothenberg um 09.30 Uhr  
• Neckarsteinach um 11.00 Uhr 
• Hirschhorn um 18.00 Uhr 

 

Pfarrer Norbert Feick 

Sonntag, den 21. Juli 2019 

• Neckersteinach um 09.30 Uhr 
• Hirschhorn um 11.00 Uhr 
• Rothenberg um 19.00 Uhr 

 

Pfarrer Reinhold Hoffmann 

Sonntag, den 28. Juli 2019 

• Hirschhorn um 09.30 Uhr 
• Rothenberg um 11.00 Uhr 
• Neckarsteinach um 18.00 Uhr 

 

Pfarrer Jörg Awischus 
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Neckarsteinach

In
ha

lt



28

AusblIcK

Foto: © Sandro Almir Immanuel  / pixelio.de

Der Frauenkreis der Ev . Kirchenge-
meinde Neckarsteinach veranstaltet 
am 2. Juli 2019 einen Halbtagesaus-
flug nach Miltenberg. Geplant ist  
unter anderem eine Schiffsrundfahrt 
auf dem Main . Näheres erfahren Sie 
bei Brigitte Ehret, Telefon 06229/1313, 
vormittags 10 .00–11 .00 Uhr . Die Kos-
ten für den Bustransfer übernimmt 
die Ev . Kirchengemeinde . Bitte mel-
den Sie sich bei Frau Ehret bis spä- 
testens 25. Juni 2019 verbindlich an, 
wenn Sie mitfahren möchten .   
Herzliche Einladung!       Brigitte Ehret

halbtagesausflug des frauenkreises nach miltenberg

Was spricht uns an, was berührt uns, 
wenn wir einen Bibeltext vor uns  
haben? Dieser Frage sind im Januar, 
März und Mai einige Frauen nach- 
gegangen und haben einen Bibel- 
text auf jeweils ganz persönliche Art 
künstlerisch gestaltet .
Wir laden wieder ein am 4. 7. 2019 um 
19.00 Uhr ins Martin-Luther-Haus, Kir-
chenstraße 28, zu einer ganz beson-
deren Begegnung mit der Bibel, die 
für jede Teilnehmerin eine ganz in- 
dividuelle Erfahrung sein wird .
Infos und Anmeldung bei Renate 
Feick, Telefon: 939190 oder  
Andrea Zepnik, Telefon: 960291 

Renate Feick und Andrea Zepnik

bible-Art-Journaling – Die bibel einmal anders entdecken!
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darüber, was ihn stärkt und immer 
weitertreibt . Das Diakonische Werk 
Odenwald zeigt ebenso wie die Ak- 
tion „Brot für die Welt“, was Kraft 
gibt und motivieren kann, wenn eine 
Flaute zu Stillstand führt . Auch Christ-
liche Meditation und Mystik als Kraft-
quellen werden ein Thema sein . Mu-
sik ist naturgemäß ohnehin ein wichti-
ger Bestandteil des Kirchentages, auf 

ganz vielfältige Weise . Dem „Wind- 
instrument“ Orgel gebührt dabei 
diesmal ein besonderes Augenmerk .
Das Programm ist derzeit noch nicht 
festgeschrieben, vieles ist in Planung, 
Gäste wurden beziehungsweise wer-
den angefragt . Sicher ist hingegen: 
Diesen Tag sollte man sich im Kalen-
der auf jeden Fall vormerken!
Bernhard Bergmann

„Rückenwind“ – unter diesem Motto 
steht der 35. Dekanatskirchentag im 
Evangelischen Dekanat Odenwald . Er 
findet am 15. September 2019 im Klos-
ter Höchst statt . Es ist zugleich ein 
kleines Jubiläum, das da nebenbei be-
gangen wird: Vor fünfzig Jahren fand 
im damaligen Dekanat Erbach der ers-
te Dekanatskirchentag statt – damals 
noch eine Neuerung auch in der ge-
samten Landeskirche .
Natürlich spielt Rückschau 
auch eine Rolle an diesem 
Tag . Aber dabei soll es nicht 
bleiben . Rückenwind kommt 
zwar von hinten, die Richtung 
ist jedoch klar vorgegeben: 
Es geht weiter! Mithin wird 
nach dem Auftaktgottes-
dienst, der um 10 .30 Uhr be-
ginnt, und dem anschließen-
den Mittagessen das Thema 
des Tages von ganz unter-
schiedlichen Seiten beleuch-
tet . Da wird der Theologe 
Klaus Douglass seine Gedan-
ken über die Zukunft der Kir-
che teilen . Da werden Gäste auf dem 
roten Sofa Platz nehmen, welches  
die Erbacher Kirchengemeinde eigens 
zu diesem Zweck nach Höchst mit-
bringt . Die Gesprächspartner werden 
in Interviews erzählen, was für sie  
im Leben Rückenwind bedeutet: was 
er ist und wie er weht . Der Sport- 
ler Florian Sitzmann, der bei einem 
Unfall beide Beine verlor, spricht  

„rückenwind“
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Den Alltag unterbrechen

Wenn Fremde sich die Hände reichen und 
sich anschauen, können tiefe Heilungs- und 
Friedensprozesse beginnen. Gesang, Musik und 
Bewegungen aus verschiedenen Kulturen, die der 
Sehnsucht nach Frieden Raum geben, lassen das 
Verbindende spüren.

Wir tanzen einfache Kreistänze zu klassischer Musik, 
zu Folklore-Melodien sowie zu Taizé- und Hagios-
Gesängen. Die besinnlichen und dynamischen 
Melodien aus aller Welt laden ein zu sanften wie 
auch zu lebhafteren Bewegungen. Gehalten im Kreis 
der Tanzenden sind die Tänze leicht zu erlernen. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wir erleben die Fülle des Augenblicks. Trotz Gesang 
und Bewegung kommen wir zur Stille.

Oasetag

1615

Als Gruppe oder allein können Sie eine Aus-Zeit für Leib, 
Seele und Geist im Kloster Höchst erleben. Alleinsein 
und Austausch, Schweigen und Reden, Bewegung und
Ruhe drinnen und draußen wechseln sich ab.

Am Vormittag begeht die Gruppe den kleinsten 
Pilgerweg Hessens, den 4,5 km langen Meditationspfad
zum Vaterunser-Gebet. Am Nachmittag haben Sie die 
Möglichkeit, auf dem symbolischen Weg zur Mitte im 
Labyrinth des Klostergartens unterwegs zu sein.

Das schweigende Unterwegssein ermöglicht eine 
heilsame Unterbrechung des Gewohnten, Abstand 
von vertrauten Gedanken und Sorgen. Unter freiem 
Himmel können biblische Impulse, und christliche 
Symbole auf ungewohnte Weise sprechen und neue 
Perspektiven eröffnen.

Schritte des Friedens
Friedenstänze aus aller Welt 
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GEISTLICHER TANZTAG

TERMIN:   24.08.2019; 10:00 - 16:30 Uhr

LEITUNG:   Margarete Heilmann

KOSTEN:   35,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

TERMIN:   31.08.2019, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG:   Pfarrerin Marion Rink

KOSTEN:   35,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDG: mit Formular S. 24

GEISTLICHER KLOSTERTAG
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GEISTLICHER KLOSTERTAG

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  16 .00 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)
 16.00 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    9 .30 Uhr  Krabbelgruppe für Kinder bis 3 Jahre „Kleine Strolche“ 

im Martin-Luther-Haus
 18 .45 Uhr  Probe der Nachwuchsbläser im Martin-Luther-Haus 

(14-tägig)
 19 .00 Uhr  Ruhepunkt in der Darsberger Kapelle (von Herbst  

bis Frühjahr)
 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  Baumhausgottesdienst auf dem Baumhaus im Wald  

von Michelbuch (monatlich)
  18 .00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)
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Die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde laden herzlich ein 
zu einem Fest in gemütlicher Atmosphäre mit attraktivem Programm. 

Große Tombola * Nibelungenbraten * Hüpfburg * Riesenkicker * Cocktails  

Programm am Samstag, dem 29. Juni 

15.00 Uhr  Kaffee, Kuchen und Herzhaftes 

15.30 Uhr  Läuten der Kirchenglocken 

17.00 Uhr  Fassbieranstich mit Freibier 

           4 Castle-Band 

   Katholischer Kinder- und Jugendchor 

19.30 Uhr Livemusik: Die Aben(d)teurer 
 

Programm am Sonntag, dem 30. Juni 

10.00 Uhr  Festgottesdienst in der Ev. Kirche  

   Kindergottesdienst in der Kath. Kirche 

11.00 Uhr  Frühschoppen mit dem Ev. Bläserchor 

          Kinderprogramm 

          Zauberer Seppl 

          Ökumenischer Knabenchor  

            Kaffeehausmusik 

18.00 Uhr  Ende des Festes und Abbau 
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