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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
nichts ist so beständig wie der Wandel. Das  
Zitat des Heraklit von Ephesos hat auch nach 
2500 Jahren nichts von seinem Wahrheitsge-
halt eingebüßt. Mag es einem gefallen oder 
nicht: die Welt verändert sich unaufhörlich. 
Vielleicht haben Sie es gar nicht bemerkt,  
aber die Kirchengemeinden Neckarsteinach 
und Darsberg sind am 1. Januar fusioniert. Mit  
wem, wird da mancher fragen. Die Antwort 
lautet: Miteinander. Was die politischen Ge-
meinden vor 45 Jahren getan haben, haben 
jetzt auch die Kirchengemeinden geschafft. 
Ein anderer Wandel ist durch das Engagement 

eines jungen Mädchens aus Schweden in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt: 
der Klimawandel. Um dem entgegenzutreten, muss sich unser Verhalten grund- 
legend ändern.
Auch der Wandel der Jahreszeiten ist in diesem Heft ein Thema. Bald erwacht  
die Natur wieder zu neuem Leben und lässt uns die Vorfreude auf die warme  
Jahreszeit erahnen.
Wir vom Redaktionskreis wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.
Jörg Steigleder
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ANGedAcht

Dort schreibt der Verfasser:

legt von euch ab 
den alten wANdel, 
der euch zugrunde richtet. 
lasst euch erneuern 
in eurem Geist und sinn. 
Zieht den neuen 
Menschen an, 
den Gott geschaffen hat.

Wie wir sehen, spricht auch die Bibel 
vom WANDEL . Aber nicht in dem Sinn: 
„Strengt euch mal an, dann schafft ihr 
es!“ . Sie fordert uns nicht auf, Über-
menschliches zu leisten, Unmögliches 
möglich zu machen . Die Bibel macht 
uns zuerst ein Angebot:

„Zieht den neuen Menschen an,  
den Gott für euch geschaffen hat!“

Das heißt doch: Der neue Mensch ist 
schon da . In dem Menschen Jesus 
können wir ihn erfahren, in seiner 
selbstlosen und konsequenten Liebe . 
Durch ihn, durch sie können wir uns 
„verwandeln“ lassen .

Liebe Leser: Ja – wir brauchen sehr 
viel Hoffnung, viel Liebe, viel Kraft, 
um zuzupacken und uns nicht entmu-
tigen zu lassen . Wie gut, dass es diese 
Hoffnungs- und Kraftquelle gibt. Sie 
hilft uns nicht angstvoll, sondern  
zuversichtlich unseren Beitrag für  
eine bessere Welt zu leisten . 

Überlegenswert: Was können wir hier 
in Neckarsteinach – wenn möglich  
gemeinsam – tun?

Dieter Hammerschmidt 

liebe leserin, lieber leser!
Haben Sie nicht auch das Gefühl: So 
wie wir heute leben, kann es und darf 
es nicht weitergehen?
Wir denken an die nicht mehr zu über-
sehenden Klimaveränderungen, an 
die technischen und sozialen Um- 
brüche, die auf uns zukommen – und 
für deren Bewältigung heute so viele 
junge Menschen auf die Straße ge-
hen . Wir denken auch an die kriegeri-
schen Konflikte, die häufiger werden 
und näher an uns heranrücken .
was können wir tun –  
wir ganz persönlich?
Die ganze Sache leugnen, à la Trump 
den Kopf in den Sand stecken? Unver-
antwortlich!
Starr werden vor Angst, resignieren, 
die Hoffnung aufgeben? Das macht 
alles noch viel schlimmer .
Unseren Lebens-Wandel ändern, Plas-
tik vermeiden, weniger Auto fahren, 
nicht mehr fliegen, umweltbewusster 
Leben? Das wäre gut . Aber das fällt 
uns auch sehr, sehr schwer .
Die Bibel zeigt uns noch einen ande-
ren Weg . Ich zitiere aus dem Epheser-
brief im Neuen Testament (Eph 4, 22) . 

lebens-wandel

Alle sagten: 
„Das geht nicht,“ 
Dann kam einer, 

der wusste das nicht 
und hat es gemacht!
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nicht kälter sondern wärmer – und 
das in einem rasanten Tempo . Und 
der Klimawandel – also der über min-
destens 30 Jahre gemessene typische 
Wetterverlauf in verschiedenen Re- 
gionen der Welt – ist menschen- 
gemacht . Darin sind sich mehr als 90 
Prozent der Klimaexperten weltweit 
einig – übrigens unabhängig von ihrer 
politischen Einstellung, Religion oder 
Staatszugehörigkeit . Schon jetzt sind 
die Folgen des Klimawandels zu spü-
ren: In unseren Breitengraden sind 
die Winter milder und kürzer gewor-
den . Die Jahreszeiten verschieben 
sich . Und die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass wir im Sommer mehr Tro-
pentage über 30 Grad Celsius haben 
werden . Dass es immer wärmer wird, 

theMA



Das Klima hat sich schon immer ge-
wandelt, das ist so sicher wie das 
Amen in der Kirche . Immer wieder 
mussten die Lebewesen mit zum Teil 
drastischen Veränderungen des Kli-
mas zurechtkommen . Und da spre-
chen wir nicht von ein paar kalten 
Wintern . Eine Eiszeit dauert schon  
etwas länger und bringt erhebliche 
Einbußen an Wohlbefinden mit sich. 
Manche Lebewesen schaffen es, sich 
anzupassen, andere sterben aus .  
Allen Klimaveränderungen der Ver-
gangenheit ist gemeinsam, dass sie 
sich über relativ lange Zeiträume  
erstreckten . 
Das macht den Klimawandel, mit dem 
wir uns heute konfrontiert sehen, so 
anders . Zudem wird es dieses Mal 

bleiben wir bei den fakten – das Klima wandelt sich
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theMA

ist also nicht nur ein Gefühl . Eine Ana-
lyse des jährlichen Temperaturmittel-
wertes in Deutschland zeigt deutlich 
die Tendenz zu wärmeren Jahren . Das 
ist eine Tatsache und keine Panik- 
mache . Der weltweite Temperaturan-
stieg beträgt schon jetzt über 1 Grad 
Celsius gegenüber den Aufzeichnun-
gen zu Beginn der Industrialisierung . 
Die Erwärmung am Nordpol ist be-
sonders stark . Würde sich die Erde 
um nur 1 weiteres Grad Celsius erwär-
men, hätte dies dramatische Folgen 
für das Erdsystem: Sogenannte Kipp-
elemente könnten ausgelöst werden, 
die zu einem noch viel stärkeren An-
stieg der globalen Durchschnittstem-
peratur führen würden . Dann wären 
die Folgen der schon eingetretenen 
Klimakrise nicht mehr zu beherrschen . 
Deshalb plädieren viele Fachleute für 
eine Begrenzung der Erderwärmung 
auf 1,5 Grad, was theoretisch noch 
möglich ist, wenn wir jetzt gegen-
steuern . Das sind die Fakten, die nicht 
zu leugnen sind . Bei dem Umgang mit 

diesen eindeutigen Belegen wird es 
schon schwieriger . Während einige 
von Ökoterrorismus sprechen, wenn 
sie auf die negativen Folgen ihres 
Handelns hingewiesen werden, ge-
hen anderen selbst einschneidende 
Verbote noch nicht weit genug . Fest 
steht aber auch, dass das eigene  
Verhalten einen Unterschied macht . 
Forscherteams der Universität Ox-
ford und des Schweizer Kompetenz-
zentrums für landwirtschaftliche For-
schung haben ausgerechnet: Ein kom-
pletter Verzicht auf tierische Produk-
te auf der ganzen Welt, könnte die 
durch Ernährung entstandenen CO2-
Emissionen um rund die Hälfte sen-
ken . Auch wenn das in der Praxis 
kaum umsetzbar wäre, zeigt die Zahl, 
dass auch individuelle Verhaltensän-
derungen sich positiv auf das Klima 
auswirken können . Denn auch das  
eine Auto mehr auf der Straße, das  
eine Steak mehr auf dem Teller macht 
eben doch einen Unterschied . 
Kerstin Zyber-Bayer

Es ist eine moralische Regel, über die 
man nur staunen kann: Wenn dich je-
mand auf die rechte Wange schlägt, 
dann halte ihm auch die linke hin .  
Diese Regel aus der Bergpredigt Jesu 
scheint alle herkömmliche Moral zu 
überbieten . Sätze wie dieser nähren 
die Auffassung, dass Christen eine  
Art Sonderethik haben, sich also auf 

christlicher lebenswandel
ethisch höherem Niveau als Nicht-
christen bewegen . Die weiße Weste: 
bei ihnen der Normalfall?
Immer wieder hat es in der Geschich-
te des Christentums Gruppen gege-
ben, die besonders viel Wert auf ein 
ethisch makelloses Verhalten legten . 
In der Alten Kirche zögerten deshalb 
viele Menschen die Taufe möglichst 
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wollte sie aber aufgrund seiner Über-
zeugung von der Rechtfertigung sola 
gratia (allein aus Gnade) nicht mit der 
Frage nach dem Seelenheil verknüp-
fen .
Deutlich anders sah das die andere 
große Konfession der Reformation, 
der wesentlich auf Johannes Calvin 
zurückgehende reformierte Protes-
tantismus . Calvin lehnte die starke  
lutherische Trennung zwischen Glau-
ben und Alltagsethik ab . Die refor-
mierten Gemeinden achteten sehr 
genau auf den Lebenswandel ihrer 
Mitglieder . Wichen sie vom rechten 
Weg ab, wurden sie der Kirchenzucht 
unterworfen, bei schweren Vergehen 
sogar bestraft . Die reformierte Kir- 
chenzucht, also die Befolgung christ-
licher Grundsätze im Alltag, diente 
keinesfalls nur der Kontrolle des per-
sönlichen Lebenswandels, sondern 
auch des öffentlichen Lebens. Wäh-
rend das Luthertum die politische 
Sphäre praktisch in ihrer Eigengesetz-
lichkeit beließ, galten im reformierten 
Protestantismus die ethischen Maß-
stäbe des Evangeliums auch für die 
Herrschenden . Der Calvinismus ent-
wickelte sogar eine Lehre vom Recht 
auf Widerstand, die wesentlich zur 
Ausbildung des modernen, demokra-
tischen Rechtsstaats beitrug .
Heute gehören beide ethischen Kon-
zepte eng zusammen . Nach evan- 
gelischem Verständnis kommt dem 
ethischen Verhalten des einzelnen 
Christen sehr wohl eine hohe Bedeu-
tung zu, auch wenn Gott aufgrund 

lange heraus, weil sie sich vorstellten, 
man dürfe als Getaufter nicht mehr 
sündigen, sonst komme man direkt in 
die Hölle . Im Mittelalter wuchs die 
Angst der Menschen vor schreck- 
lichen Höllenstrafen, und der Ablass-
handel, den die Kirche seit Beginn des 
16 . Jahrhunderts betrieb, machte dar-
aus ein Geschäft: Gegen die Zahlung 
von Geld, so die Verheißung, könne 
zwar nicht die Schuld an sich getilgt, 
wohl aber die Dauer der Qualen in der 
Hölle verkürzt werden .
Martin Luther stellte die christliche 
Ethik auf eine neue Grundlage . In sei-
ner Lehre von der Rechtfertigung des 
Gottlosen hob der Reformator den  
biblischen Gedanken hervor, dass 
Gott allein und zwar aus Gnade die 
Sünden der Menschen vergeben kön-
ne und dass deren Werke dafür be-
deutungslos seien . An die Stelle der 
starren Regeln einer Gerechtigkeit 
nach den Werken trat die Hoffnung 
der Gläubigen auf einen gnädigen 
Gott .
Es gab sogar Lutheraner, die behaup-
teten, gute Werke seien schädlich . 
Gegen diese Radikalen entwickelte 
Luther eine Ethik, die stark auf das 
Gewissen des Einzelnen setzte . Denn 
die biblischen Gebote blieben natür-
lich auch für die Reformatoren zen- 
tral . Aber sie entkoppelten ihre Erfül-
lung von der Frage nach dem Seelen-
heil . Martin Luther war überzeugt, 
dass der Glaube ein so „geschäftig, 
tätig, mächtig Ding“ sei, dass er auto-
matisch gute Werke hervorbringe . Er 
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des Verhaltens kein Urteil über den 
Menschen an sich fällt . Gottes Wille 
aber darf nicht aus dem täglichen Le-
ben herausgehalten werden, sondern 
soll die Richtschnur für Christen sein . 
Zwar mag es schwer sein, biblische 
Maximalforderungen, zum Beispiel 
aus der Bergpredigt, im täglichen  
Leben konsequent zu praktizieren, 
doch die Auseinandersetzung mit  
ihnen schärft das eigene Gewissen . 
„Seid vollkommen, wie auch Euer  

Vater vollkommen ist“ – mit dieser 
Forderung Jesu schließt die Bergpre-
digt im Matthäusevangelium . Dieser 
Forderung wird ein Mensch niemals 
völlig entsprechen können . Doch  
neben ihr steht der biblische Grund-
satz, dass Gott den Menschen nicht 
aufgrund seiner Werke beurteilt,  
sondern als eigenständige Person  
jenseits seiner Taten und Untaten .
Reinhard Mawick,  
veröffentlicht in „Chrismon“
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Kirche Gedanken darüber gemacht, 
wie diese Verwandlung zu erklä- 
ren sei . Seit Thomas von Aquin hat 
sich in der Kirche das Wort „Trans- 
substantiation“ durchgesetzt, ein 
schwieriger Begriff.

Er bedeutet etwa: Die Substanz des 
Brotes (und entsprechend des Wei-
nes) wird verwandelt . Das Problem 
haben die Schweizer Bischöfe in ei-
nem Pastoralschreiben vor über zehn 
Jahren auf den Punkt gebracht: Sub-
stanz bedeutet bei Thomas und in  
seiner Zeit das, was „dem geistigen 
Erkennen als das eigentlich Wesent- 
liche erscheint, also gerade das, was 
nicht sicht- und greifbar ist. Unser 
Sprachgebrauch hat sich unterdessen 
geradezu ins Gegenteil gewandelt . 
Heute verstehen wir unter Substanz 
eine vorhandene Masse, an der  

Im Zentrum der Heiligen Messe steht, 
eingebettet in das eucharistische 
Hochgebet, die Wandlung: Brot und 
Wein werden in Leib und Blut Christi, 
also in die Zeichen der wirklichen Ge-
genwart des ganzen und ungeteilten 
Christus, verwandelt . Die Theologen 
haben sich schon seit der Frühzeit der 

wandlung – das katholische Verständnis  
von leib und blut christi
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Physik und Chemie ihre Untersuchun-
gen anstellen können .“
Also: Früher verstand man unter 
„Substanz“ das, was das Wesen aus-
macht: Brot ist z . B . „dem Wesen 
nach“ dazu da, den Körper zu sätti-
gen und dadurch zu kräftigen . Das 
Aussehen, der Geruch, die Form, der 
Geschmack des Brotes waren Neben-
sache . Das Wesen des Brotes wurde 
verwandelt: Es wurde Jesu Gegen-
wart selbst . Die „Nebensächlichkei-
ten“ blieben unverwandelt .
Heute, in der Sprache der Naturwis-
senschaft, ist es genau umgekehrt: 
„Substanz“ als chemisch-physikali-
scher Begriff bedeutet gerade nicht 
das Wesen, sondern das Mess- 
bare, Sichtbare usw . Diese Art von 
„Substanz“ wird aber gerade nicht 
verwandelt; es bleibt ja das Brot in 
seiner Form, Gestalt und Geschmack, 
Gewicht, Zusammensetzung so wie 
vorher . Verwandelt wird das Wesent-
liche, das aber unsichtbar ist . Deshalb 
Joseph Ratzinger: „Die eucharistische 
Verwandlung bezieht sich per defini- 
tionem nicht auf das, was erscheint, 
sondern auf das, was nie erscheinen 
kann .“
Versuchen wir es etwas einfacher zu 
sagen: Verwandelt wird vom Brot das 
Wesentliche, aber Unsichtbare (also 
das, was man früher als Substanz be-
zeichnete!) . Unverwandelt bleibt da-
gegen das Sichtbare, aber eigentlich 
Unwichtige (also das, was man heute 
als Substanz bezeichnet!) . Aus dem 
Wesen des Brotes, menschliches Nah-

rungsmittel zu sein, wird durch die 
Verwandlung eine neue Wesentlich-
keit: Jesu Gegenwart unter den Men-
schen zu verwirklichen . Das, worauf 
es ankommt (das „Eigentliche“, das 
„Unsichtbare“), wird verwandelt;  
das worauf es nicht ankommt (das 
„Sichtbare“) bleibt . Deswegen ist das 
Wort von der „Substanz-Verwand-
lung“ heute leicht missverständlich .
Deshalb sagen die Schweizer Bischö-
fe, dass die alten Begriffe in der  
Verkündigung und in der Katechese  
immer übersetzt werden müssen .  
Genau dies versuchen wir, indem wir 
alte Begriffe „neu“ erklären.

„Ulrich Zurkuhlen in Kirche + Leben“ 
Dieter Klement
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dition vom Beginn des 16 . Jahrhun-
derts . Bereits „Liselotte von der 
Pfalz“ schrieb in ihren Briefen aus  
Paris von ihren Erinnerungen aus Kin-
dertagen über den Sommertagszug .
Zum Dank für ihre Verbundenheit darf 
die Liselotte in Heidelberg immer in 
Form einer jungen Frau im Barock-
Kostüm noch den Zug anführen .
Er war damals mehr ein Wohltätig-
keitsumzug, weil der schwere, mit 
Hunger verbundene Winter vorbei 
war . Die armen und ärmsten Kinder 
aus Heidelberg erbaten damals Brot 
und Kleidung . Heute ist der volkstüm-
liche, mittelalterliche Brauch ein fröh-
licher Frühlingsumzug für Kinder . Mit 
buntem Papier umwickelte gebastel-
te Stecken, Brezeln und Eier sind die 
obligatorischen Symbole für den Sieg 
des Sommers über die Kälte des Win-
ters . Unter Musik und Gesang wird 
ganz zum Schluss der Schneemann 
verbrannt . Laut werden die traditio-
nellen Lieder meistens im Dialekt ge-
sungen .
 „Strih, Strah, Stroh, der Summerdag is 
do. Der Summer un der Winter des sinn 
Geschwisterkinder. Summerdag staab 
aus …“ 
Oder „Winter ade! Scheiden tut weh! 
Aber dein Scheiden macht, dass mir 
das Herze lacht …“
Und damit haben wir eine weitere 
Stufe in der Veränderung, im Wandel 
unserer Jahreszeiten erreicht . 
Rita Gutfleisch

In unseren Gedanken haben wir uns 
eben noch am flackernden Kamin ge-
wärmt oder die wohlige Temperatur 
im Zimmer genossen . Unsere Blicke 
gingen nach draußen . In unseren Brei-
tengraden leider nur „Suddelwetter“ . 
Wir freuten uns, wenn ab und zu ein 
Sonnentag war . Jedoch die Verände-
rung unserer Jahreszeiten geht unab-
änderlich weiter; geprägt von Früh-
jahr – Sommer – Herbst – Winter .
Auch unser Kirchenjahr unterliegt  
einem Wandel . Die Sonntage haben 
eine sehr unterschiedliche Bedeutung 
in unserem christlichen Glauben . Der 
vierte Sonntag in der Fastenzeit ist 
„Laetare“, übersetzt mit den Worten 
(Jes 66, 10) „freue dich“ .
An diesem Sonntag findet in vielen 
Städten und Gemeinden der Sommer-
tagszug = Winteraustreibung statt . 
Dieser Brauch, überwiegend in der 
Kurpfalz, hat seine überlieferte Tra- 

wandel der jahreszeiten
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ändern . Gleichzeitig blieb man in den 
westlichen Organisationen wie NATO 
und EG integriert .

Die Politiker waren damals in der  
Lage, über ihren eigenen Schatten zu 
springen, trotz erheblicher Wider-
stände auf die anderen zuzugehen 
und die Hand zur Versöhnung auszu-
strecken . Alte Denkmuster und zwei-
felhafte Prinzipien wurden über Bord 
geworfen, um die Welt ein Stück  
besser zu machen .

Heute, 50 Jahre danach, scheint die 
Politik wieder in alte Strukturen zu-
rückgefunden zu haben . Nationale 
Egoismen, Machterhalt und wahl- 
taktische Überlegungen bestimmen 
die Weltpolitik . Statt zu verhandeln, 
werden Fakten geschaffen, Gebiete 
annektiert, Kriege vom Zaun gebro-
chen, Grenzanlagen errichtet . 

Das eigene politische Überleben 
scheint für viele Politiker wichtiger zu 
sein als das Wohlergehen der Men-
schen . 

Für die meisten Probleme der Welt 
gibt es keine einfachen und schnellen 
Lösungen . Verhandlungen und Ge-
spräche mögen zunächst langwierig 
und schwierig erscheinen, aber Stur-
heit oder gar Gewalt lösen in der Re-
gel keine Probleme, sondern schaffen 
unzählige neue .

Jörg Steigleder

Kurz nach der deutschen Teilung ver-
folgte die bundesdeutsche Politik das 
Ziel, eine Anerkennung der DDR zu 
verhindern . Man sprach nicht mitein-
ander, grenzte sich ab und brach  
sogar diplomatische Beziehungen zu 
Staaten ab, die die DDR anerkannten . 
Nach dem Bau der Mauer 1961 änder-
te sich die Haltung zunächst in der 
SPD . Der Regierende Bürgermeister 
von Berlin, Willy Brandt, und sein 
Weggefährte Egon Bahr fingen an  
mit der anderen Seite zu verhandeln, 
mit dem Ziel, Erleichterungen für die 
Menschen zu erreichen . Dieses Pro-
gramm nannte Bahr „Wandel durch 
Annäherung“ . Nachdem Brandt 1969 
Bundeskanzler geworden war, wurde 
dieses Programm auch auf die Bun-
despolitik ausgedehnt und mündete 
in Brandts Ostpolitik . Man wollte  
die kommunistischen Regierungen in 
Osteuropa nicht unterstützen, ver-
suchte aber in Verhandlungen und im 
respektvollen Umgang mit dem ande-
ren, Dinge in kleinen Schritten zu ver-

wandel durch Annäherung
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Michael Jackson landete mit dem Lied 
„Man In The Mirror“ aus seinem Album 
„Bad“ das zehnte Mal einen Nummer-
Eins-Hit in den US-Charts . Dieses Lied war 
einer von nur zwei Songs die Jackson 
nicht selbst geschrieben hatte . Es wurde 
von Glenn Ballard komponiert und der 
Text stammt aus der Feder von Siedah 
Garrett .
„Man In The Mirror“ ist ein Appell an  
die Nächstenliebe . „Wer bin ich denn, 
dass ich vortäusche die Not der Obdach-
losen und Straßenkinder, die Gewalt in 
unserer Welt nicht zu sehen?
Wenn ich im Leben etwas verändern 
möchte, dann muss das schon von mir 
aus gehen, dem Menschen im Spiegel.“
Michael Jackson macht deutlich, dass wir 
nicht wegsehen sollen . Das Video zum 
Song zeigt anfangs Gewalt, Krieg, Rassis-
mus, Armut und Hunger, doch im Verlauf 
zum Ende hin eine positive Veränderung . 
Vom Dunkel ins Licht . Menschen, die die 
Welt schon ein wenig besser machten 
sind zu sehen . Michael Jackson zeigt sich 
von seiner caritativen Seite und reiht sich 
somit unter diesen Menschenfreunden 
ein . Auch das Arrangement des Liedes:  
Es beginnt zart und leise, als ob es die 
Zerbrechlichkeit des Lebens betonen 
möchte . Dann steigert es sich, nimmt an 
Volumen zu, fordert förmlich zum Auf- 
wachen auf . Gegen Ende dann der Höhe-
punkt verstärkt durch das Einsetzen eines 
Gospelchors, die Forderung nach Nächs-
tenliebe und Veränderung und zum 
Schluss die Sprechstimme von Michael 
Jackson, ganz zart und zerbrechlich  
„Make that change!“ „Ändert Euch!“   
Sandra Suhm

Mensch im spiegel
Ich werde etwas ändern. 
Dieses eine Mal in meinem Leben  
und es wird sich richtig gut anfühlen.
Während ich den Kragen meines Winter-
mantels zurechtrücke, bläst mir der 
Wind auf einmal die Gedanken frei.  
Ich sehe sie, die Straßenkinder, die nicht 
genug zu essen haben. Wer bin ich,  
dass ich ihre Not nicht sehe.
– Einen Sommer lang wegsehen.  
– Hier eine zerbrochene Flasche.  
– Dort eine einsame Seele. 
Sie können nirgendwo hin,  
werden weggetragen von Wind.
Ich war ein Opfer meines Hochmutes.  
Es ist allerhöchste Zeit zu erkennen,  
dass es welche gibt, die keinen Cent  
in der Tasche haben. 
Bin das wirklich ich, der da glaubt,  
diese Menschen wären nicht einsam?
– Die tiefen Narben einer Weide. 
– Ein gebrochenes Herz. 
– Ein geplatzter Traum.
Sie können nirgendwo hin,  
werden weggetragen vom Wind.
Ich werde etwas ändern.
Ich beginne mit dem Menschen,  
den ich im Spiegel sehe. Ich sag ihm,  
dass er sich ändern muss.
Keine Botschaft könnte klarer sein. 
Wenn du die Welt ein wenig besser  
machen willst, dann schau dich selbst  
an und ändere dich.
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Getauft wurden:

Kirchlich bestattet wurden:

Spenden Neckarsteinach von November bis Dezember 2019
Für die KiTa Schatzinsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 60,– € / 1 x 100,– € / 2 x 200,– € 

Für barrierefreien Zugang zur Kirche  .  .  .  . 1 x 20,– € 

Für Brot für die Welt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 10,– € / 1 x 120,– € / 1 x 140,– €

Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 x 25,– € / 1 x 50,– € / 2 x 100,– € /  
1 x 500,– € 

Für die Gemeindearbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 120,– € / 1 x 500,– €

Für die Jugendarbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 50,– € / 1 x 250,– €

Spenden Darsberg von November bis Dezember 2019
Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 250,– €
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Aus Gründen des Datenschutzes
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März

April

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.
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Mai

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,  
gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen für das neue Lebensjahr 
Gesundheit und Gottes Segen!                        Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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Sonntag, 1 . März  Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Grein

Freitag, 6 . März   Gottesdienst zum Weltgebetstag
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach in der Ev. Kirche

Sonntag, 8 . März  Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr in Rothenberg
  18.00 Uhr in Hirschhorn

Sonntag, 15 . März  Gottesdienst 
  9.30 Uhr  in Neckarsteinach 
  11.00 Uhr  in Neckarhausen 
 14.00 Uhr  Baumhausgottesdienst in Michelbuch

Sonntag, 22 . März  Lobpreisgottesdienst
  18.00 Uhr  in Darsberg

Sonntag, 29 . März  Gottesdienst 
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
 18.00 Uhr  in Neckarsteinach

März

Sonntag, 5 . April  OASE Gottesdienst
  18.00 Uhr in Neckarsteinach

GRÜNDONNERSTAG
Donnerstag, 9 . April Gottesdienst mit Tischabendmahl
  19.00 Uhr im DGH in Darsberg

KARFREITAG
Freitag, 10 . April  Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach

OSTERSONNTAG
Sonntag, 12 . April  Gottesdienst
 03.30 Uhr Beginn des Osterwegs in der Kirche
 05.00 Uhr  Osterfeuer in Darsberg
 08.00 Uhr  Auferstehungsgottesdienst in Grein
 10.30 Uhr Festgottesdienst in Neckarsteinach

April
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Sonntag, 3 . Mai  Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Darsberg

Sonntag, 10 . Mai  Konfirmation
  10.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 17 . Mai  Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Hirschhorn 
  11.00 Uhr in Neckarsteinach 
  18.00 Uhr in Rothenberg
 14.00 Uhr  Baumhausgottesdienst in Michelbuch

CHRISTI  HIMMELFAHRT
Donnerstag, 21 . Mai Gottesdienst mit dem Ev. Bläserchor
  11.00 Uhr in Neckarhausen am alten Schulhaus

Sonntag, 24 . Mai   Gottesdienst mit Tauferinnerung
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa
   mit dem Kindergottesdienst Darsberg

PFINGSTSONNTAG
Sonntag, 31 . Mai  Waldgottesdienst mit Ev. Bläserchor
  14.00 Uhr am Forsthaus in Michelbuch
PFINGSTMONTAG
Montag, 1 . Juni  Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach  
  11.00 Uhr  in Darsberg

Mai

OSTERMONTAG
Montag, 13 . April  Gottesdienst mit Abendmahl
 09.30 Uhr in Neckarsteinach  
 11.00 Uhr  in Neckarhausen

Sonntag, 19 . April  Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr in Hirschhorn
  18.00 Uhr in Neckarsteinach
 14.00 Uhr  Baumhausgottesdienst in Michelbuch

Sonntag, 26 . April  Vorstellungsgottesdienst der Konfis
 10.00 Uhr in Neckarsteinach mit Abendmahl
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
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KINdertAGesstätte

Mein Name ist 
Sandra Mann
Seit Januar ar-
beite ich in der 
KiTa Schatzinsel 
in der Gruppe 
„Kleine Seester-
ne“ . Hier be-
treue ich ge-
meinsam mit 
Irina Wettig und 
Diana Chotia 
Kinder im Alter 
von 1–3 Jahren . 

Die Ausbildung zur Erzieherin habe  
ich an der Augusta-Benda-Schule/Fach-
schule für Sozialpädagogik in Mosbach 
absolviert . In den 4 Jahren der Ausbil-
dung war ich jedes Jahr in verschiede-
nen Einrichtungen für den praktischen 
Teil tätig . Nach meiner Ausbildung ar-
beitete ich im U3-Bereich in Heidel-
berg, Spechbach und Neckargemünd . 
Seit 2018 wohne ich mit meinen beiden 
Kindern in Neckarsteinach . Ylvie und 
Lion besuchen die Schatzinsel, werden 
aber in anderen Gruppen betreut . Ich 
freue mich, die mir anvertrauten Kin-
der ein Stück weit in ihrem Leben und 
in ihrer Entwicklung begleiten zu dür-
fen . Mir geht jedes Mal das Herz auf, 
wie Kinder sich an Kleinigkeiten erfreu-
en . Ich fühle mich sehr wohl und ange-
nommen in der KiTa und freue mich 
sehr auf die Zusammenarbeit mit den 
Eltern und den Kolleginnen . 

Mein Name ist Diana Chotia
Ich freue mich sehr, mich ab dem 
1 .2 .2020 als Erzieherin der Gruppe 
„Kleine Seesterne“ vorstellen zu 
dürfen! Ganz neu bin ich in der  
Schatzinsel nicht, weil ich im Rah-
men meiner Ausbildung im Jahr 2015 
schon ein einjähriges Praktikum in 
dieser Einrichtung absolviert habe . 
Ich bin 29 Jahre alt und wohne ge-
meinsam mit meiner Tochter, mei-
nem Lebensgefährten und seinen 
beiden Töchtern auf dem Dilsberg . 
Die Arbeit im U-3 Bereich liegt mir 
besonders gut, die letzten zweiein-
halb Jahre habe ich in Heidelberg 
auch in einer Krippengruppe gear-
beitet . Eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu den Kindern und der offene 
Austausch mit den Eltern sind mir 
sehr wichtig . Ich freue mich auf eine 
schöne gemeinsame Zeit!

Neue erzieherinnen herzlich willkommen in der Kita schatzinsel
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Ich heiße Jessica Mayer
Ich bin 21 Jahre alt und wohne in Ne-
ckarsteinach . Seit dem 1 .9 .2019 absol-
viere ich mein Anerkennungsjahr im 
Rahmen meiner Erzieherausbildung in 
der Kita Schatzinsel . Bis Ende 2019 
konnte man mich bei den „kleinen 
Seesternen“ finden. Seit Januar 2020 
bin ich nun bei den „Seepferdchen“ . 
Die Arbeit mit den Kindern bereitet 
mir große Freude, da kein Tag ist wie 
ein anderer . In meiner Freizeit bin  
ich gerne kreativ tätig, was ich auch 
gerne in der Arbeit mit den Kindern 
umsetze .Ich freue mich sehr auf die 
weitere Arbeit und viele neue Erfah-
rungen und bin sehr froh auch nach 
meinem Anerkennungsjahr weiter in 
der Schatzinsel bleiben zu dürfen .

Mein Name ist Sophie Margara
Ich bin 24 Jahre alt . Ich wohne gemein-
sam mit meinem Freund in Heddes-
heim . Meine Ausbildung zur Erzieherin 
habe ich in Mannheim an der Helene-
Lange-Schule/Fachschule für Sozialpä-
dagogik absolviert . Seit dem 01 .01 .2019 
bin ich als Erzieherin mit 39 Stunden in 
der KiTa Schatzinsel tätig . Eigentlich 
habe ich mich noch für die Schatzinsel 
im Rosenweg beworben . Ich war we-
gen des Brandes der KiTa, gemeinsam 
mit einem Teil der Kolleginnen und 
Kinder in Langenthal tätig . Dort und 
jetzt hier in den Containern habe 
ich bereits in allen Gruppen gearbeitet . 
Jetzt bin ich in der Gruppe „Delfine“ 
zu finden, wo ich mit Tina Link-Eichler 
und Beate Pawlicki Kinder im Alter von 
3–6 Jahren betreue .

Die Anmeldung der neuen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden erfolgt am 
25. März um 18.00 Uhr im Martin- 
Luther-Haus, Kirchenstraße 28 in  

Neckarsteinach . Wenn Ihr bereits  
getauft seid, bringt bitte Eure Tauf- 
urkunde mit .

Anmeldung des neuen Konfi-Jahrgangs
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den Küchendienst haben sich immer 
wieder Leute einteilen lassen . Die 
Rahmenbedingungen waren also gut 
und einladend, das sind gute Voraus-
setzungen für ein intensives Pro-
gramm . Es ging um das Thema „Tei-
len“, das auf unterschiedlichste Weise 
erkundet wurde . Die biblische Ge-
schichte von den Emmausjüngern 
wurde kreativ erarbeitet; sei es durch 
Bibel Art Journaling, in dem ein per-
sönlich wichtiger Vers gestalterisch 
hervorgehoben wurde; sei es als  
Comic, in dem die Geschichte in 
Sprechblasen und Jugendsprache 
nacherzählt wurde; sei als Bibliolog, 
in dem man in Rollen schlüpfte und 
die Geschichte so aus unterschied- 
lichen Blickwinkeln erleben konnte . 
Das Teilen erleben konnte man aber 
auch beim Spielen, bei Kennlern- und 
Gesellschaftsspielen oder, wenn es 

Wieder einmal waren die drei Kirchen-
gemeinden Rothenberg, Hirschhorn 
und Neckarsteinach auf einer Konfir-
mandenfreizeit . Das gemeinsame  
Unternehmen hat sich in den vergan-
genen Jahren sehr bewährt . Viele 
Teamer und eine große Konfirman- 
dengruppe, fast 40 Personen, haben 
sich auf den Weg nach Neckarzimmer 
in die Evangelische Jugendbildungs-
stätte der Badischen Kirche gemacht . 
Ein idealer Ort für eine Konfirmanden-
freizeit . Sogar eine wunderschöne 
Holzkapelle steht den Gästen zur Ver-
fügung . Die wurde auch von der Kon-
firmandengruppe für Andachten und 
Gottesdienst genutzt . Auf dem Gelän-
de befinden sich viele Möglichkeiten 
zur Freizeitbeschäftigung . Bei Regen 
stehen Tischtennis und andere Ange-
bote zur Verfügung . Ein wesent- 
licher Beitrag zur guten Stimmung ist  
immer die Küche, die wird in Neckar-
zimmern zu Recht gelobt . Sogar für 

Konfirmandenfreizeit in Neckarzimmern
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Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den gestalten am 26. April um 10.00 
Uhr ihren Vorstellungsgottesdienst. 
Konfirmation feiern wir am 10. Mai 
ebenfalls um 10.00 Uhr. Die diesjähri-
gen Konfirmandinnen und Konfirman-
den sind: Sebastian Drumas, Mathis 

Erlemeier, Nils Friede, Lukas Gidius,  
Jonah Herper, Frieda Hillers, Isabell 
Klar, Lea Kurz, Lucy Lennartz, Max 
Lenz, Laura Madariova, Leni Meßmer, 
Tim Peter, Hanna Schmidt, Camille 
Weißberg.

Vorstellung und Konfirmation in Neckarsteinach

um Gebets-Stationen ging, die alle  
besuchten und persönliche Gebete 
formulierten als Bitte, Fürbitte, Dank, 
Klage oder Lob . Teilen hat viele  
Aspekte und die sollten erlebt wer-
den . Die Feier des Abendmahles war 
dann ein ganz natürlicher, fast selbst-
verständlicher Schritt . Hier wurde 
noch einmal deutlich, das Teilen und 
Mitteilen Stärkung und Ermutigung 
bedeuten . Diese Erfahrung wollte  
die Konfirmandengruppe wiederum 

teilen und hat einen Gottesdienst  
vorbereitet, der am Sonntag in Ne-
ckarsteinach mit den Eltern und der 
Gemeinde gefeiert wurde . Ein wun-
derbarer Abschluss einer sehr schö-
nen und intensiven Konfirmanden-
freizeit . Müde aber dankbar für eine 
gute Zeit miteinander haben sich 
dann alle auf den Weg nach Hause  
gemacht . Teilen kann eine starke Ge-
meinschaft stiften .
Pfarrer Jörg Awischus
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grillen, viel frische Waldluft schnup-
pern, ein Geländespiel machen, die 
Gegend erkunden und gemeinsam 
viel Spaß haben!

Folgende Leistungen sind  
im Freizeitpreis enthalten:

● Unterkunft in Mehrbettzimmern
● Vollverpflegung
● Freizeitprogramm inkl . Material
● Pädagogische Betreuung
● ein Infoabend für Eltern im Voraus

Wann: 3 . bis 7 . August 2020

Wer: Kinder im Alter von  
6 bis 12 Jahren .

Kosten: 160,00 Euro für das erste 
Kind, für weitere Geschwisterkinder 
120,00 Euro .

Anmelde-Flyer und weitere Infos 
sind erhältlich bei:
Gemeindepädagogin Renate Feick 
(Tel .: 939190) oder unter:
https://ev-kirche-neckarsteinach .de/
veranstaltung/kinder-sommer- 
freizeit-2020/

Einfach ausdrucken und ausfüllen!

Gemeindepädagogin Renate Feick  
und Team

Die Evangelischen Kirchengemein- 
den Hirschhorn, Neckarsteinach und 
Rothenberg veranstalten eine Frei-
zeit für Kinder im Jugendhaus Maria 
Einsiedel in Gernsheim .

Untergebracht ist die Gruppe im  
„Alten Kloster“ mit den hübschen 
Zimmern und eigenen Gruppenräu-
men, einer Terrasse und dem groß- 
zügigen Gelände mit Spielplatz und 
Sportplatz .

Auf der Freizeit werden wir Menschen 
aus der Bibel kennenlernen, kreative 
Workshops und Experimente auspro-
bieren, Sport treiben, in der Grillhütte 

Kinder-sommer-freizeit 2020 – die Anmelde-flyer sind da!
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chelbuch und Waldgottesdiensten . 
Auch der Generalsekretär des CVJM 
Baden Matthias Kerschbaum drückte 
seine Faszination für das innovative 
Projekt aus und lobte den Mut, neue 
Wege zu beschreiten . Das Preisgeld  
in Höhe von 3 .000 € wird für die christ-
liche wald- und erlebnispädagogische 
Arbeit im Wald, im Baumhauscamp 
und für die christliche Arbeit in der 
Region verwendet . Dabei ist die enge 
Verbindung zu den Kommunen, Kir-
chengemeinden und Verbänden und 
auch zur Evangelischen Stiftung Pfle-
ge Schönau ein sehr wichtiges Anlie-
gen . Denn gemeinsam mit Gott und 
als Christen können wir Salz und Licht 
sein in der Welt und in den Herzen vie-
ler Menschen . Das ist unser größter 
Herzenswunsch zu Weihnachten . 
Nach dem Gottesdienst waren alle 
noch zum gemütlichen Beisammen-
sein im Forsthaushof bei Suppe und 
Glühwein eingeladen . Eine gute Mög-
lichkeit, neue Menschen kennenzu-
lernen und sich auszutauschen . 
Natalie Lenz und Göran Schmidt, Vor-
stand des CVJM Baumhauscamp e.V. 

Einen Tag vor dem Heiligen Abend  
ließen sich rund 250 Menschen zur 
Waldweihnacht ins Forsthaus Michel-
buch einladen . Aus allen Dörfern und 
Gemeinden der Region pilgerten Alte 
und Junge zum Forsthaus Michel-
buch . Herausgenommen aus dem 
vorweihnachtlichen Trubel, wurde ein 
sehr persönlicher Gottesdienst in der 
dichtgefüllten Scheune des Forsthau-
ses gefeiert . Musikalisch umrahmt 
und begleitet von der Band „Everlas-
ting Hope“ aus dem Kraichtal, ging es 
in der Andacht um Herzenswünsche . 
Diese konnte man während des Got-
tesdienstes auf vorbereitete Wunsch-
zettel schreiben und am Ausgang als 
Gebetsanliegen ins neue Jahr mitneh-
men . Ein besonderes Geschenk für 
den CVJM Baumhauscamp e .V . war 
die Überreichung des Gründungsprei-
ses für innovative CVJM Neugründun-
gen durch den Generalsekretär des 
CVJM Deutschland Hansjörg Kopp . 
Angereist aus Kassel, laudierte er mit 
viel Bewunderung für die besondere 
Arbeit in den Bereichen Baumhaus-
camp-Freizeit, den erlebnispädagogi-
schen Angeboten im Forsthaus Mi-

waldweihnacht am forsthaus Michelbuch
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stand fest, dass wir Weihnachten 
nicht nur wegen der Geschenke, des 
guten Essens oder der schönen Stim-
mung feiern, sondern wir freuen uns, 
dass Jesus Christus geboren worden 
ist . 
Das Krippenspiel hat allen Beteiligten 
und den Zuschauern sehr gefallen . 
Wir freuen uns schon auf das nächste 
Weihnachten . Ein besonderer Dank 
gilt den tollen Kindern, die das Krip-
penspiel 2019 zu IHREM Krippenspiel 
gemacht haben . Es hat super viel 
Spaß gemacht mit Euch! Wir würden 
uns freuen, wenn auch in diesem Jahr 
viele Kinder mitmachen würden! Die 
Proben starten im November 2020 .
Sophia Steigleder, Franziska Steig- 
leder, Roselies Boßler, Frieda Hillers, 
Marie Hambrecht und Anna Streit

Das Krippenspiel 2019 war wieder ein 
voller Erfolg . Um 15 .00 Uhr an Heilig-
abend war die Kirche sehr gut be-
sucht . Die vielen Proben und das Aus-
wendiglernen des Textes haben sich 
gelohnt . 15 Kinder im Alter zwischen 
4 und 12 Jahren haben sich ab Novem-
ber jede Woche getroffen, um das 
Krippenspiel zu etwas Einzigartigem 
zu machen – was es dann auch wur-
de . Die anfängliche Nervosität hatte 
sich schnell gelegt, und jeder Einzelne 
hat seine Rolle großartig gespielt!
Die Reporterin Rita Rosenschön ist 
der Frage nachgegangen, weshalb 
wir Weihnachten eigentlich feiern . 
Auf der Suche nach einer Antwort hat 
sie einige Leute interviewt, bis ihr ein 
älteres Ehepaar die Geschichte von 
Maria und Josef erzählt hat . Am Ende 

rückblick Krippenspiel 2019
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dafür geehrt wurde (und der als In- 
strumentalist auch schon seit 44 Jah-
ren dabei ist) . Dafür erhielten sie  
je eine Ehren-Urkunde des Posau- 
nenwerks und lobende Worte von 
Weiser, der Nachfolger von Eberhard 
Petri als Vorsitzender des Bezirks 
Starkenburg ist . Und Pfarrer Feick 
vergaß nicht zu erwähnen, dass auf 
Klaus Thieme im kommenden Jahr  
eine weitere Ehrung zukommt: für  
45 Jahre Organistendienst in der Ge-
meinde .
Eberhard Petri
v.l.n.r.: Eberhard Petri, Pfarrer Norbert 
Feick, Martin Weiser und Klaus Thieme 

Wie seit vielen Jahren gestaltete der 
Ev . Bläserchor auch 2019 die Andacht 
am Samstag vor dem 4 . Advent .  
Neben den Senioren*innen zeigten 
die Blechbläser*innen der „4 Castle 
Band“, was sie in den vergangenen 
Monaten erarbeitet haben . 

Martin Weiser ehrte zwei langjährige 
Mitglieder des Bläserchors im Namen 
des Posaunenwerks der EKHN .

Zum einen Eberhard Petri, der dem 
Bläserchor seit 50 Jahren angehört, 
zum anderen Klaus Thieme, der seit 
20 Jahren den Bläserchor leitet und 

Adventsandacht mit ehrungen
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„lieber Gott …“
floskel, Gebetsbeginn oder liebevolle Ansprache
 oAse-Gottesdienst 
am 5. April 2020, 10.30 uhr
in der evang. Kirche, Neckarsteinach

Wie funktioniert das mit dem Beten?
Wer betet heute eigentlich noch?
Warum beten wir und für was?
Was bewirkt ein Gebet in mir?
Wir laden Sie ein, mit uns und Wolkenflug diesen Fragen nachzugehen.
Das Oase-Team freut sich auf Sie.

wir für den Kindergarten – Kreative Köpfe gesucht!
Über ein Jahr ist es her, dass die evangelische Kindertagesstätte Schatzinsel in 
Flammen aufgegangen ist . Seitdem laufen im Hintergrund Planung und Organi-
sation für den Neubau der KiTa . 
Wir planen zur Unterstützung einen 

benefizabend  
für die schatzinsel 
Und hier kommt Ihr / kommen Sie ins Spiel! Wir 
suchen Künstler, kreative Köpfe, Musikgruppen, 
Bands, Lyriker, Dichter, Artisten und alle Leute, 
die ihren Beitrag zum Benefizabend beitragen 
möchten . 
Zur Planung treffen wir uns am Donnerstag, 26. 3. 2020 um 19.oo Uhr, im Martin-
Luther-Haus. Dieser Abend dient erst einmal zur Planung und Koordination . Hier 
können sich auch noch Ensembles und Gruppen bilden, Proben und Termine  
besprochen und Ideen ausgetauscht werden . Wenn Ihr / Sie schon immer einmal 
a cappella singen, Texte lesen und Gedichte vortragen oder in einer Band spie-
len wollten, ist das die Chance, sich mit anderen Gleichgesinnten für einen guten 
Zweck zusammenzutun . Ob jung oder alt, ob Musik oder Lyrik, ob Poetry Slam 
oder Akrobatik, ob Freizeitkünstler oder Profi – wir freuen uns über jede und 
jeden, die und der uns bei diesem Projekt unterstützt . 
Gerne könnt Ihr euch auch schon vor dem Treffen per E-Mail unter dj.suhm@
yahoo .de bei mir melden .  Denise Grau
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vorsehen . Die Frauen aus Simbabwe 
haben verstanden, dass Jesu Auffor-
derung allen gilt und nehmen jeden 
Tag ihre Matte und gehen . Mit seiner 
Projektarbeit unterstützt der Welt- 
gebetstag Frauen und Mädchen welt-
weit in ihrem Engagement: Zum Bei-
spiel in Simbabwe, wo Mädchen und 
Frauen den Umgang mit sozialen Me-
dien einüben, um ihrer Stimme Gehör 
zu verschaffen. 

Über Länder- und Konfessionsgren-
zen hinweg engagieren sich Frauen 
seit über 100 Jahren für den Weltge-
betstag und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft . Alleine in 
Deutschland besuchen am 6 . März 
2020 hunderttausende Menschen die 
Gottesdienste und Veranstaltungen . 

In Neckarsteinach findet der  
Gottesdienst am 6. März um  
18.00 Uhr in der Evangelischen  
Kirche in der Kirchenstraße statt. 
Herzliche Einladung dazu!

Gemeindepädagogin Renate Feick

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext 
aus Johannes 5 zur Heilung eines 
Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm 
deine Matte und geh!“, sagt Jesus  
darin zu einem Kranken . In ihrem 
Weltgebetstags-Gottesdienst lassen 
uns die Simbabwerinnen erfahren: 
Diese Aufforderung gilt allen. Gott 
öffnet damit Wege zu persönlicher 
und gesellschaftlicher Veränderung . 
Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen, wovon sie schreiben, 
denn ihre Situation in dem krisenge-
plagten Land im südlichen Afrika ist 
alles andere als gut . Überteuerte Le-
bensmittel, Benzinpreise in uner-
messlichen Höhen und steigende  
Inflation sind für sie Alltag und nur  
einige der Schwierigkeiten, die sie zu 
bewältigen haben . Noch heute sind 
Frauen benachteiligt . Oft werden sie 
nach dem Tod ihres Mannes von des-
sen Familie vertrieben, weil sie nach 
traditionellem Recht keinen Anspruch 
auf das Erbe haben, auch wenn die 
staatlichen Gesetze das mittlerweile 

steh auf und geh! 
2020 kommt der weltgebetstag aus dem südafrikanischen 
land simbabwe.In
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Zum Vortreffen am Mittwoch, den  
18. März um 18.00 Uhr, für die Jubel-
konfirmation 2020 lade ich herz- 
lich die Vertreterinnen und Vertreter 
der jeweiligen Jahrgänge ins Martin- 
Luther-Haus, Kirchenstraße 28, ein . 
Der Gottesdienst zur diesjährigen Ju-
belkonfirmation findet am 5. Juli statt . 
Eingeladen sind die Konfirmations-
jahrgänge, die in diesem Jahr ihre  
Silberne (1995), Goldene (1970), Dia-
mantene (1960), Eiserne (1955), Gna-

den- (1950) oder Segens- (1945) Kon-
firmation 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@ekhn .
de
Pfarrer Norbert Feick

jubelkonfirmation 2020

Nach dem Kirchentag ist vor dem Kir-
chentag . Der 37 . Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag stand unter der Lo-
sung „Was für ein Vertrauen“ und 
fand im Juni 2019 statt und schon  
nähert sich uns ein neuer Kirchentag: 
der 3 . Ökumenische Kirchentag vom 
12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt . Die  
vorherigen beiden ökumenischen Kir-
chentage waren in Berlin und Mün-
chen und vielleicht erinnert sich der 
eine oder die andere Teilnehmer*in 
noch gerne daran . 

Die Vorbereitungen für Frankfurt lau-
fen schon spätestens seit dem Herbst 
des vergangenen Jahres . Der Ökume-
nische Kirchentag steht unter dem 

Leitwort „schaut hin“ . Es stammt aus 
dem Markusevangelium und ist der 
Geschichte von der Vermehrung der 
Brote entnommen . 

Gastgeber sind die Evangelische Kir-
che in Hessen und Nassau und das 
Bistum Limburg, mit eingebunden 
sind die Evangelische Kirche von Kur-
hessen-Waldeck sowie die Bistümer 
Mainz und Fulda .

Neben den Einladungen für die vielen 
Veranstaltungen sowie die Gottes-
dienste sind die Überlegungen für 
den „Abend der Begegnung“, der  
neben dem Eröffnungsgottesdienst 
immer ein Höhepunkt ist, ein wich- 
tiger Faktor . Hier sollen sich die  
verschiedenen Regionen aus Hessen 
vorstellen . 

Günter Kothe

„schaut hin“ Ökumenischer Kirchentag 2021 in frankfurt
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geht es auf die Türme der riesigen 
Marktkirche mitten im Herzen Wies-
badens! Kirche digital – wie geht das 
eigentlich? Und wie ist es so in der 
Rolle eines Politikers im hessischen 
Landtag? 

Informationen zum Programm, zur 
Anmeldung und den Preisen findest 
Du unter: https://www .good-days .
de/ . Wenn Du Lust hast mitzufahren, 
melde Dich bei Renate oder Norbert 
Feick an, bei einem Vortreffen klären 
wir dann alle Einzelheiten . 

Telefon: 06229/939190 oder Renate .
Feick@ekhn .de

Gemeindepädagogin Renate Feick

Auf geht’s zum Jugendkirchentag 
nach Wiesbaden! Von 11. bis 14. Juni 
2020 geht es um das Motto „WI(r) 
verändern die Welt . Bist Du dabei?“ 
Jugendliche und junge Erwachsene 
sind eingeladen gemeinsam ein Fest 
des Glaubens zu feiern .
Highlights aus dem Programm: Es-
cape Churches werden sich in der In-
nenstadt tummeln . Und hoch hinaus 

jubiläum: der 10. jugendkirchentag kommt nach wiesbaden

Seit vielen Jahren ist es in unserer Ge-
meinde Tradition, die Osternacht auf 
eine besondere Art und Weise zu fei-
ern. Deshalb findet auch in diesem 
Jahr wieder unser Osterweg statt .
Wir treffen uns am Ostersonntag  
(12. April) mitten in der Nacht um  
3.30 Uhr an der evangelischen Kirche . 
Gemeinsam „begehen“ wir im wahrs-
ten Sinne des Wortes die Osternacht . 
Über verschiedene Stationen wan-
dern wir zur Kapelle in Darsberg, wo 
wir um 5.00 Uhr ein Osterfeuer ent-
zünden und eine Lichtfeier halten . 
Weiter geht es nach Grein, wo uns  
im Dorfgemeinschaftshaus ein Oster-
frühstück mit Tischabendmahl erwar-

tet . Zum Abschluss unseres Oster- 
weges besuchen wir um 8.00 Uhr den 
Auferstehungsgottesdienst auf dem 
Greiner Friedhof . Dort scheint schon 
die Sonne über den Bergen und lässt 
uns die Schönheit des Ostermorgens 
erleben .
Wer gut zu Fuß ist und sich nicht 
scheut, auch mal etwas früher aufzu-
stehen, ist herzlich eingeladen, uns zu 
begleiten . Es besteht auch die Mög-
lichkeit, erst um 5.00 Uhr an der Dars-
berger Kapelle und natürlich um 8.00 
Uhr auf dem Greiner Friedhof dazu- 
zukommen .
Für den Vorbereitungskreis 
Sandra Suhm und Jörg Steigleder

der osterweg – Aus dem dunkel ins licht
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Gesungenes Gebet

„Für mich ist Gesang Eindruck und Ausdruck der 
Seele, Resonanzfähigkeit auf das Unnennbare, das 
größer ist als ich selbst und dessen Teil ich bin. Gesang 
kann zu einem Gebet werden und in eine Dimension 
führen, die wir Menschen als heilig und heilend 
empfinden können“, schreibt Helge Burggrabe, der die 
mehrstimmigen kurzen Hagios-Lieder komponierte.

Die Teilnehmenden hören und singen die leicht zu 
erlernenden Gesänge, die vielfach wiederholt werden. 
Geistliche Impulse aus der Bibel prägen den Tag 
sowie eine wunderbare musikalische Anleitung und 
Begleitung durch die japanische Sängerin Ruth Hidaka.
„Jeder Mensch kann singen und trägt mit der eigenen 
Lebensmelodie zur großen Symphonie des Lebens 
bei! Gesang ist die Muttersprache der Menschen und 
kann eine verdichtete Form von Gebet und ein Stück 
Himmel auf Erden sein.“ (Helge Burggrabe)

TERMIN:   14.03.2020, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG:   Pfarrerin M. Rink, R. Hidaka (Musik)

KOSTEN:  38,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

Hagios

GEISTLICHER KLOSTERTAG GEISTLICHER TANZTAG
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Erde, Wasser, Feuer, Luft

Seit Jahrtausenden tanzen Menschen in allen Kulturen. 
Da kommt etwas vom Inneren nach außen: Freude, 
Dank, Lob, Bitte, Sehnsucht, Klage. Tänze werden zum 
Gebet. Im gemeinsamen Bewegen um eine Mitte, 
drückt der Leib aus, was Seele und Geist bewegt. 

Die Teilnehmenden tanzen einfache Kreistänze zu 
sanften, dynamischen, besinnlichen und fröhlichen 
Melodien aus unterschiedlichen Zeiten und Orten.

Betendes Tanzen ist leicht. Erfahrungen werden nicht 
vorausgesetzt. 

Diesmal dreht sich viel um die vier Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Luft. Wunderbar hat Franz von Assisi 
diese in seinem „Sonnengesang“ gepriesen. Tanzend 
erlebt die Gruppe etwas von der Fülle des Augenblicks.

TERMIN:   25.04.2020, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG:  Brigitte Bork, Marion Rink

KOSTEN:   38,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

Tanz als Gebet

87

Gesungenes Gebet

„Für mich ist Gesang Eindruck und Ausdruck der 
Seele, Resonanzfähigkeit auf das Unnennbare, das 
größer ist als ich selbst und dessen Teil ich bin. Gesang 
kann zu einem Gebet werden und in eine Dimension 
führen, die wir Menschen als heilig und heilend 
empfinden können“, schreibt Helge Burggrabe, der die 
mehrstimmigen kurzen Hagios-Lieder komponierte.

Die Teilnehmenden hören und singen die leicht zu 
erlernenden Gesänge, die vielfach wiederholt werden. 
Geistliche Impulse aus der Bibel prägen den Tag 
sowie eine wunderbare musikalische Anleitung und 
Begleitung durch die japanische Sängerin Ruth Hidaka.
„Jeder Mensch kann singen und trägt mit der eigenen 
Lebensmelodie zur großen Symphonie des Lebens 
bei! Gesang ist die Muttersprache der Menschen und 
kann eine verdichtete Form von Gebet und ein Stück 
Himmel auf Erden sein.“ (Helge Burggrabe)

TERMIN:   14.03.2020, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG:   Pfarrerin M. Rink, R. Hidaka (Musik)

KOSTEN:  38,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

Hagios

GEISTLICHER KLOSTERTAG GEISTLICHER TANZTAG

FO
TO

:  
RI

N
K,

 F
O

YE
R

FO
TO

:  
RI

N
K,

 M
A

RI
A

 L
A

A
CH

Erde, Wasser, Feuer, Luft

Seit Jahrtausenden tanzen Menschen in allen Kulturen. 
Da kommt etwas vom Inneren nach außen: Freude, 
Dank, Lob, Bitte, Sehnsucht, Klage. Tänze werden zum 
Gebet. Im gemeinsamen Bewegen um eine Mitte, 
drückt der Leib aus, was Seele und Geist bewegt. 

Die Teilnehmenden tanzen einfache Kreistänze zu 
sanften, dynamischen, besinnlichen und fröhlichen 
Melodien aus unterschiedlichen Zeiten und Orten.

Betendes Tanzen ist leicht. Erfahrungen werden nicht 
vorausgesetzt. 

Diesmal dreht sich viel um die vier Elemente Erde, 
Wasser, Feuer, Luft. Wunderbar hat Franz von Assisi 
diese in seinem „Sonnengesang“ gepriesen. Tanzend 
erlebt die Gruppe etwas von der Fülle des Augenblicks.

TERMIN:   25.04.2020, 10:00-16:30 Uhr

LEITUNG:  Brigitte Bork, Marion Rink

KOSTEN:   38,00 € (inkl. Verpflegung)

ANMELDUNG:   mit Formular S. 24

Tanz als Gebet

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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Kloster Höchst
Pfarrerin Marion Rink
Kirchberg 3, 64739 Höchst im Odenwald 
E-mail: marion .rink@ekhn .de
Mobil: 0160-6045652
Telefon: (06163) 9330-0 
E-Mail: info@kloster-hoechst .de
Internet: 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 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 mit der Ev . KiTa  

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

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

oder Hirschhorn (monatlich)
Sonntag Bitte beachten Sie die wechselnden Gottesdienstzeiten
   9 .30 Uhr  Gottesdienst in Neckarsteinach 
 10 .30 Uhr  OASE-Gottesdienst in Neckarsteinach oder Darsberg
 10 .30 Uhr Gottesdienst mit der Ev . KiTa (dreimal im Jahr)
  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
  18 .00 Uhr  Abendgottesdienst (monatlich im Winterhalbjahr)

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach .  
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Redaktion: Norbert Feick (V .i .S .d .P .), Kerstin Zyber-Bayer, Jörg Steigleder,  
Dieter Hammerschmidt, Rita Gutfleisch, Günter Bauer, Sandra Suhm. 
Auflage: 1200 Stück .
Titelbild: © by berwis / pixelio .de
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion,  
des Kirchenvorstandes oder des Pfarrers wieder .
Druck: Verlag & Druckerei Schlecht, Kerschensteinerstraße 10, 75417 Mühlacker
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 Ostergottesdienste
Gründonnerstag 9. April 19.00 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl 
   im DGH Darsberg

Karfreitag 10. April  9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   in Neckarsteinach

Ostersonntag 12. April  3.30 Uhr Beginn des Osterwegs in der Kirche
   5.00 Uhr Osterfeuer in Darsberg
   8.00 Uhr Auferstehungsgottesdienst in Grein
  10.30 Uhr Festgottesdienst in Neckarsteinach

Ostermontag 13. April  9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   in Neckarsteinach

  11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   in Neckarhausen

 Gottesdienst an Christi Himmelfahrt
Donnerstag 21. Mai 11.00 Uhr Gottesdienst mit dem Ev. Bläserchor 
   in Neckarhausen am alten Schulhaus

 Pfingstgottesdienste
Pfingstsonntag 31. Mai 14.00 Uhr Waldgottesdienst  
   mit dem Ev. Bläserchor 
   am Forsthaus in Michelbuch

Pfingstmontag	 1. Juni  9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   in Neckarsteinach

  11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
   in Darsberg
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