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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ 
dichtete einmal der Sänger Herbert Gröne- 
meyer. Damals war die Welt noch nicht von der 
Fessel Corona gebunden. Vielleicht aber hilft 
gerade die aktuelle Krise, uns zu besinnen auf 
die Mitmenschlichkeit, wäre doch schön. Schön 
wäre es auch, wenn wir die Schönheit vor unse-
rer Haustür, das Gefühl von Heimat, (wieder) 
entdecken, etwa im Sommerurlaub, den wer-
den wir, aller Voraussicht nach, in heimatlichen 
Gefilden verbringen. Entdecken Sie in unserem 
aktuellen Gemeindebrief das bergende Gefühl 
eines von Sonnenstrahlen durchfluteten Kir-

chenfensters. Vielleicht verbinden Sie mit dem Begriff Heimat aber auch eine ganz 
bestimmte Melodie? Nicht nur Menschen haben ihre Heimat, auch Religionen sind 
in einer bestimmten Region durch ihre Sprachbilder beheimatet. Die schönste  
Definition von Heimat habe ich im abgedruckten Gedicht gefunden. Dort heißt es: 
„Vielleicht ist Heimat das Hineinfallen ins eigene Bett nach Partynächten.“
Was immer Sie mit dem Begriff Heimat verbinden: „Bleiben Sie gesund!“, das 
wünscht Ihnen das gesamte Redaktionsteam
Norbert Feick
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von ihrem Vorhaben Abstand genom-
men und stattdessen lieber ihren Bau-
sparvertrag genutzt hätten, um ihren 
Lebensabend im Zweistromland zu 
genießen. In den heutigen Corona-
Zeiten wäre ihnen das Reisen ohnehin 
untersagt worden. 
Doch glücklicherweise berichtet die 
Bibel von keinem Virus, das alle Pläne 

„Geh aus deinem Vaterland und von 
deiner Verwandtschaft und aus deines 
Vaters Hause in ein Land, das ich dir  
zeigen will.“ 1. Mose, Kapitel 12 Vers 1.  
So lauten die ersten Worte Gottes an 
Abraham und seine Frau Sarah. Bei 
den so Angesprochenen hinterlassen 
diese Worte einen nachhaltigen Ein-
druck, dass sie sich unverzüglich auf 
den Weg in eine ungewis-
se Zukunft machen. Wohl-
gemerkt, als Abraham 
zum ersten Mal von Got-
tes Plänen hört, ist er 
längst nicht mehr grün 
hinter den Ohren, son-
dern bereits 75 Jahre alt. 
Doch er vertraut sich und 
seine Familie einer unge-
wissen Zukunft an und 
macht sich ohne Naviga- 
tionsgerät auf den Weg. 
Die Zusage Gottes reicht 
ihm offensichtlich aus. 
Um aus ihrer Heimat Ur in 
Chaldäa ins verheißene 
Land Kanaan zu gelangen, 
hätten Abraham und Sa-
rah aus heutiger Sicht 
mehrere Grenzen passie-
ren müssen. Alleine die 
Visa-Angelegenheiten, die 
Einfuhrbestimmungen für 
lebendige Tiere und der 
damit verbundene Papier-
kram hätten schnell dazu 
geführt, dass die beiden 

Glaube zwischen Aufbruch und stay@home

Wenn das Licht der Sonne bunte Farben auf den Sandstein- 
boden …
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durchkreuzt, und so gilt die Geschich-
te von Abraham und Sarah als Beispiel 
für den vertrauensvollen Glauben. Ei-
nes wird den beiden auf der Wander-
schaft immer wieder deutlich: Wer 
aufbricht, lernt Vertrauen und vor  
allem Staunen über Gottes Zusagen. 
Einmal erzählte mir eine ältere Frau, 
über ihr tief empfundenes Heimweh 
nach ihrer Heirat, weil die eheliche 
Wohnung drei Straßen von ihrem  
Elternhaus entfernt gelegen habe. In 
jeder freien Minute sei sie in den  
ersten Monaten zu Hause vorbeige-
gangen und habe erst allmählich ihr 
neues Zuhause als Heimat akzeptiert. 
Auch heutzutage empfinden Jugend-
liche und junge Erwachsene ähnlich, 
wenn sie sagen: „Die Heimat verlas-
sen? Niemals! Hier kenne ich mich aus. 
Die Leute schätzen mich und ich fühle 
mich zu Hause!“ Wie die bekannte 
Umgebung, die Familie und der Ver-
ein vermittelt auch der Glaube an Gott 
ein Gefühl von Geborgenheit und Hei-
mat. Es ist deshalb wichtig, dass ich 
mich im Glauben buchstäblich zu Hau-
se fühle, mir die christlichen Symbole, 
Bekenntnisse, die Liturgie und die Art 
und Weise, wie Gottesdienst gefeiert 
wird, vertraut sind. Wenn das Licht 
der Sonne bunte Farben auf den 
Sandsteinboden der Evangelischen 
Kirche malt, kommt dieses Heimatge-
fühl auf oder wenn die Sebastianka-
pelle in Darsberg von Gesang erfüllt 
ist. Glaube bewegt sich in der Span-
nung zwischen Aufbruch und dem 
Gebot unserer Tage: „stay@home“ 

(Bleib zu Hause!). In den eigenen vier 
Wänden fällt es zwar schwerer, Ge-
meinschaft mit anderen zu erleben, 
aber die Kontaktbeschränkungen 
führen auch zu völlig neuen Aufbrü-
chen. Das gewohnte analoge Glau-
bensleben wandert in den neuen  
digitalen Raum. Onlinegottesdienste, 
Videositzungen, Streaming Angebote 
der Kirche, Telefonseelsorge und 
Konfi-Apps gab es längst schon, doch 
erst jetzt entfalten sie ihre volle 
Durchschlagskraft. Wir lernen da-
durch wie einst Abraham und Sarah: 
Gott ist nicht an einen Ort oder gar an 
ein Gebäude gebunden. Vielmehr 
vollzieht sich Glaube auf dem Weg 
des Ausprobierens. Vertrauen stellt 
sich ein, wo Wagnisse eingegangen 
werden. Die Spannung zwischen Auf-
bruch und dem stay@home gehört 
zum Glauben unabdingbar dazu. Die 
gegenwärtige Corona-Pandemie lässt 
uns die althergebrachte Glaubens- 
aussage vielleicht ganz neu und an-
ders verstehen als vorher. Die Auffor-
derung an Abraham und Sarah in Co-
rona-Zeiten müsste dann vielleicht so 
lauten: „Geh nicht aus deinem Vater-
land, aber halte Abstand zu deiner Ver-
wandtschaft und zu deines Vaters bzw. 
zu deiner Mutter Haus, aber bleibe 
durchs Telefon mit ihnen verbunden, 
und nutze die digitalen Möglichkeiten, 
die Gott dir zeigen will“.

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund 
und miteinander verbunden.

Ihr Pfarrer Norbert Feick

In
ha

lt



6

themA
Fo

to
: ©

 R
ai

ne
r S

tu
rm

 / 
pi

xe
lio

.d
e

Nachteile in Kauf nehmen muss. Was 
wir zurzeit erleben, ist ohne ge-
schichtliches Beispiel. Nach Jahrhun-
derten, in denen diejenige als beste 
Entscheidung galt, die der größtmög-
lichen Menge an Menschen den 
größtmöglichen Nutzen versprach, 
erleben wir nun das genaue Gegen-
teil: Die Mehrheit der Bürger nimmt 
Eingriffe in ihre Freiheit hin, die zum 
Teil die eigene Existenz in Gefahr brin-
gen. Und das, obwohl für viele von  
ihnen eine Erkrankung nicht unmittel-
bar lebensbedrohlich wäre. Die Ge-
sellschaft richtet erstmalig ihr Han-
deln am Wohl einiger Weniger aus. 
Jedes Leben zählt und es werden 
enorme Anstrengungen unternom-
men, um es zu erhalten.
Christliche Werte und Tugenden, wie 
Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit, 
werden in einem nie dagewesenen 
Ausmaß zur Grundlage für politische 
Entscheidungen. Ganz im Sinne Au-
gustinus’ wird das politische Handeln 
am Begriff der Gerechtigkeit gemes-
sen. Denn ohne sie ist weltliche Herr-
schaft lediglich eine große Freibeute-
rei.
Damit diese Politik Bestand haben 
kann, müssen wir jeden Tag aufs Neue 
dazu bereit sein, unsere eigenen Wün-
sche zurückzustellen und unser Han-
deln am Wohl derer auszurichten, die 
auf unsere Kooperation angewiesen 
sind .
Kerstin Zyber-Bayer

Zwischen dem 
Schreiben der 
Texte für diese 
Ausgabe des Kir-
chenfensters und 
der Zeit, wenn 
Sie dieses Heft in 
den Händen hal-
ten, werden eini-
ge Wochen lie-
gen. Sicherlich 

wird bis dahin die Corona-Krise noch 
nicht überstanden sein. Vielleicht wird 
es weitere Maßnahmen gegeben ha-
ben, die schrittweise den gewohnten 
Alltag mit Einkaufsbummeln, Restau-
rantbesuchen und Treffen mit Freun-
den wieder möglich machen. Viel-
leicht wird aber auch genau das Ge-
genteil eintreten, wenn die Zahl der 
Erkrankten nochmals ansteigen wird. 
Fest steht jedoch, dass die Politik 
auch weiterhin jeden Tag die Lage 
neu bewerten werden muss und um 
das richtige Vorgehen ringen wird. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Menschheit ist die Grundlage für die 
politischen Entscheidungen nicht das 
Wohlergehen einer privilegierten Eli-
te oder der Gesellschaft als Ganzer 
sondern das Wohlergehen einer klei-
nen verletzlichen und daher beson-
ders schutzbedürftigen Gruppe – der 
alten und kranken Menschen. Zum 
ersten Mal zählt jedes einzelne Le-
ben, auch wenn die Gemeinschaft als 
solche durch die Schutzmaßnahmen 

corona – die Krone der mitmenschlichkeit?
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bindungen in ferne Länder zu einem 
einzigen „Dorf“ geworden ist. Jedoch 
möchten die meisten einen Ruhe-
punkt in dieser globalisierten Welt; 
ihr Zuhause. 
Man kann in den letzten Jahren  
beobachten, dass die Bevölkerung 
mehr auf regionale Lebensmittel ach-
tet, beim Bauer nebenan im Hofladen  
gerne einkauft oder sogar auf den 
Feldern selbst erntet.

Es wird Wert darauf gelegt, mehr eine 
natürliche Lebensweise zu führen. 
Die vielen BIO-Produkte zeigen es. 
Dies ist nicht nur ein gesundheits- 
bewusster Einkauf, sondern auch im 
Unterbewusstsein ein Gefühl von Hei-
matverbundenheit. 
Rita Gutfleisch

In der außergewöhnlichen Welt-Lage 
und Veränderung durch die Corona-
Pandemie rückt das Gefühl und die 
Bedeutung von „Heimat“ in eine ganz 
andere Dimension.
Als ich früher von einer Fernreise zu-
rückgekommen bin, noch voll mit Ein-
drücken von Kultur, anderem Essen, 
Sprache, Sitten und Gebräuche, war 
ich froh und fühlte mich gut, wenn ich 
das Neckartal und mein Zuhause er-
reicht hatte.
Wie wird es den Men-
schen ergangen sein, die 
noch überall in der Welt 
verstreut warteten, bis 
die „Heimholaktion“ der 
Bundesregierung funkti-
onierte.
Die Definition von Hei-
mat ist ein sehr gefühls-
betonter Ausdruck einer 
engen Verbundenheit, 
Geborgen- und Vertraut-
heit. Es kann der Ort 
sein, in dem man gebo-
ren und aufgewachsen 
ist . Jedoch auch die Ge-
gend oder die Stadt, in 
der man schon lange mit der Familie 
lebt und Freunde gefunden hat. Der 
Begriff von Heimat ist vielfältig und 
bedeutet für jeden etwas anderes. 
Auch das soziale Umfeld ist wichtig.
Die Menschen haben zwar den Ein-
druck, dass die Welt durch Internet, 
weltweite Reisen oder Geschäftsver-

Gefühl von heimat
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Statt Mittelmeer ist es nun eben der 
Neckarstrand, der für Erholung sor-
gen soll. Biergärten und möglicher-
weise auch Schwimmbäder sorgen 
dann für die nötige Abkühlung. 
Wann waren Sie zum letzten Mal am 
Schwalbennest oder auf dem Heidel-
berger Schloss? Am Goetheblick, bei 
den Windrädern am Greiner Eck oder 
am Baumhaus im Michelbucher Wald? 
Wann sind Sie zuletzt mit dem Schiff 
auf dem Neckar unterwegs gewesen 
oder mit dem Kanu? Oder mit dem 
Fahrrad auf dem Neckartal- und dem 
Steinachtal-Radweg? Auch der an-
spruchsvolle Neckarsteig führt durch 
Neckarsteinach. Auf ihm kann man 
vom Neckarlauer aus über Darsberg 
nach Hirschhorn oder über Dilsberg 
nach Neckargemünd wandern. Und 
auch für Regentage gibt es attraktive 
Möglichkeiten: Neben der Ausstel-
lung im Neckarsteinacher Geopark-
Haus gibt es auch in Neckargemünd, 
Schönau, Hirschhorn und Eberbach 
interessante Museen zu besichtigen, 
aber natürlich auch in Heidelberg, 
Sinsheim, Mannheim oder Speyer.
So wären also die Urlaubswochen 
schon durchgeplant und wir freuen 
uns schon auf den Urlaub in der Hei-
mat. Vielleicht gefällt es uns hier ja so 
gut, dass wir auch im nächsten Jahr 
nicht mehr weg wollen.

Jörg Steigleder

Sommerurlaub – für viele die schöns-
te Zeit des Jahres. Einfach mal raus 
aus dem Alltag, zwei oder drei Wo-
chen entspannen, mit der Familie, 
dem Partner oder mit Freunden, Din-
ge tun, sehen oder erleben, die neu, 
andersartig oder ungewohnt sind. 
Geist und Körper entspannen und die 
Batterien wieder aufladen, damit man 
wieder mehrere Monate oder sogar 
ein ganzes Jahr durchhalten kann.

In diesem Jahr ist alles anders. Durch 
die weltweite Pandemie werden Ur-
laubsreisen stark eingeschränkt. An 
Fernreisen ist nicht zu denken, und 
auch längere Autoreisen werden nicht 
so einfach möglich sein. Vor allem 
muss man sich selbst im Klaren darü-
ber sein, dass das Virus durch die Rei-
selust sich auf schnellstem Weg in an-
dere Regionen verbreitet, und dass 
alle Erfolge durch die Einschränkun-
gen der letzten Monate wieder zu-
nichte gemacht werden können. 

Vermutlich werden wegen der Coro-
na-Pandemie die meisten Menschen 
in diesem Sommer zuhause bleiben 
und die eigene Umgebung erkunden 
müssen . 

Das ist für viele vielleicht gewöh-
nungsbedürftig, aber ein Weltunter-
gang ist es sicherlich nicht. Auch in 
unserer Gegend gibt es eine Menge 
zu entdecken. 

urlaub zu hause
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Heimat ist das Thema dieser Ausgabe  
unseres Kirchenfensters. Wenn es ein 
Lied gibt, dass viele Menschen mit dem 
Gefühl von Heimat verbinden, dann ist  
es „Green green grass of Home“. Ge-
schrieben wurde dieses Lied 1964 von 
dem Countrymusiker Curly Putnam, viele 
seiner Kollegen waren verrückt nach die-
sem Song und nahmen ihn auch auf, doch 
kein anderer konnte dieses verbundene 
Heimatgefühl so vermitteln wie Tom 
Jones. Er selbst sagte einmal: „Guter 
Gott, dieses Lied, es malt Bilder und  
viele, die das Lied lieben, verstehen es 
nicht“. Es geht um die letzten Gedanken 
eines Mannes, der auf dem Weg zu seiner 
Hinrichtung ist. Es geht um die wertvolls-
ten Momente seines Lebens. Die Stadt 
und das alte Haus, wo er aufwuchs; die 
alte Eiche, auf die er so gerne kletterte; 
seine Eltern, die ihn mit offenen Armen 
zärtlich empfangen und Mary, seine wun-
derschöne Mary, die Liebe seines Lebens. 
Das alles ist seine Heimat und sein Wunsch 
für das Ziel seiner Reise, auf die er sich  
begibt. „Wenn ich mich niederlege, un-
ter die Eiche, in dieses grüne grüne Gras 
meiner Heimat.“

Sandra Suhm

Green Green Grass of home 
Die alte Heimatstadt, sie sieht noch  
genauso aus, als ich aus dem Zug steige. 
Da sind sie, meine Mama und mein  
Papa, um mich zu empfangen. 
Ich schaue die Straße runter und da 
kommt auch Mary – Haare aus Gold  
und Lippen wie Kirschen. 
Es tut gut, das sattgrüne Gras der  
Heimat zu berühren. 
Ja, alle sind gekommen,  
um mich zu sehen, mit offenen Armen 
und süßen Lächeln. 
Es tut gut, das sattgrüne Gras der  
Heimat zu berühren. 
Das alte Haus, es steht immer noch, 
die Farbe ein wenig rissig und trocken.  
Und da ist die alte Eiche, auf der ich so 
gerne spielte. 
Wir spazieren die Straße hinunter,  
meine süße Mary und ich – Haare aus 
Gold und Lippen wie Kirschen. 
Es ist so gut, das sattgrüne Gras der 
Heimat zu berühren. 
Doch dann erwache ich.  
Vier graue Wände umgeben mich –  
Alles nur geträumt. 
Ein Wächter und ein trauriger alter 
Priester, gemeinsam gehen wir Arm in 
Arm dem Morgenerwachen entgegen. 
Ja, ich werde es wieder berühren, die-
ses sattgrüne Gras der Heimat, und sie 
werden alle da sein, um mich zu sehen; 
im Schatten der alten Eiche, 
wenn ich mich niederlege in das grüne 
grüne Gras meiner Heimat.
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Allerdings vielfach diskriminiert, mar-
ginalisiert, unterdrückt und verfolgt. 
Hunderttausende arabische Christen 
haben in diesem Jahrhundert ihre 
Heimatländer verlassen: auf der 
Flucht vor Kriegen, vor Terror und Ge-
walt, vor Islamisierung und fehlenden 
Zukunftsperspektiven. Dramatischer 
als noch vor einem Jahrzehnt, als die 
von Papst Benedikt XVI. einberufene 
Nahost-Synode sich mit der Lage der 
Kirchen in dieser Region befasste, 
drängt sich heute die Frage auf: Ver-
schwindet in unseren Tagen das Chris-
tentum aus seiner Heimat? 

Es war die Ausbreitung des Islam seit 
dem 7. Jahrhundert, die die Christen 
in den Ländern der Bibel zur Minder-
heit machte. Heute aber ist die Margi-

Sorgenvoll blicken die von Islamisten 
verfolgten, vom Westen ignorierten 
orientalischen Christen in die Zukunft. 
Christentum und Kirche nahmen  
ihren Anfang weder in Rom noch  
in Konstantinopel. Auch nicht in Mos-
kau oder Wittenberg. Ihre Herkunfts-
region und Heimat liegen im östlichen 
Mittelmeerraum und den daran an-
grenzenden Ländern. Wo Noahs Ar-
che landete und Abraham den Ruf 
Gottes empfing, wo Isaak, Josef und 
Moses umherzogen, wo Salomo und 
David regierten, wo die Propheten 
Gottes Willen in Erinnerung riefen, 
wo Johannes der Täufer predigte, wo 
Jesus geboren und ans Kreuz geschla-
gen wurde, wo die Apostel lehrten 
und Gemeinden gründeten – dort  
leben auch heute Christen.

Verliert das christentum seine heimat?
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nalisierung der Kirchen in diesem Erd-
teil die traurige Folge vieler Faktoren: 
Seit Jahren tobt innerhalb der islami-
schen Welt ein blutiger Kampf um die 
Deutungshoheit über den „wahren 
Islam“ – ein Kampf, bei dem die radi-
kalen und gewalttätigen Kräfte der-
zeit Hochkonjunktur haben, während 
die auf Koexistenz und Ausgleich be-
dachten Stimmen, die es ja auch gibt, 
immer weiter ins Hintertreffen gera-
ten .

Seit Jahrzehnten beziehen radikale 
Islamisten den Wind in ihren Segeln 
auch aus den Sünden und Unterlas-
sungssünden der westlichen Außen-
politik, die in sich widersprüchlich, 
geschichtsvergessen, ignorant und 
konzeptionslos ist. Geht es dem Wes-
ten in seiner Nahost-Politik tatsäch-
lich um Religionsfreiheit und Rechts-
staatlichkeit? Oder doch nur um die 
eigenen ökonomischen Interessen, 
um Waffenexporte und Ölimporte?

Wahr ist: Leiden und Verfolgung ge-
hören zur Geschichte des Christen-
tums. Jesus Christus selbst hat seinen 
Jüngern vorhergesagt: „Wenn sie 
mich verfolgt haben, werden sie auch 
euch verfolgen“ (Johannes 15,20). 
Mit Blick auf das Kreuz kennen Chris-
ten eine Theologie des Leidens, der 
Verfolgung und des Martyriums. Wahr 
ist aber auch: Ghetto und Katakombe 
mögen immer wieder zum Schicksal 
vieler Christen werden, ein Ideal 
christlichen Lebens sind sie nicht. Die 
letzten verbliebenen Christen in den 

Ländern der Bibel blicken sorgenvoll 
in die Zukunft. Viele sitzen auf ge-
packten Koffern, manche hoffen noch 
auf ein Ende der Diskriminierung und 
auf echte Bürgerrechte.

Sollen sie ihre und ihrer Kinder Zu-
kunft in der Emigration suchen? Sol-
len sie sich in einer muslimischen 
Mehrheitsgesellschaft – vielerorts mit 
islamistischen Tendenzen – assimilie-
ren? Sollen sie sich ins Ghetto der ei-
genen Konfession zurückziehen? Kön-
nen sie heute in ihrer eigenen Heimat 
noch „Salz der Erde“ und „Licht der 
Welt“ sein?

Christen können gegenüber Musli-
men (wie Johannes Paul II. 1985 in 
Marokko) das Gemeinsame im Got-
tesglauben aufzeigen, sie können 
(wie Benedikt XVI. 2009 in Jordanien) 
dazu einladen, sich wechselseitig als 
Gottgläubige anzuerkennen. Aber sie 
können den Glauben an die Mensch-
werdung Gottes nicht verleugnen, 
weil der Schöpfer des Universums 
nicht in transzendenter Unerreichbar-
keit verharren wollte, sondern sich in 
menschlicher Gestalt verletzbar und 
angreifbar gemacht hat. Es ist das 
Holz der Krippe und auch das Holz 
des Kreuzes, an dem Muslime immer 
und immer wieder Anstoß nehmen – 
und zu dem sich die Christen in den 
Ländern der Bibel heute bis ins Marty-
rium bekennen.

Dieter Klement
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ein Mickey Mouse-Shirt und Schnür-
schuhe an der Ostsee und das Haar 
zum Zopf geflochten, ist ein zersprun-
genes Glas auf das man tritt, jener un-
verhoffte Stich in der Brustgegend.
Vielleicht ist Heimat das Hineinfallen 
ins eigne Bett nach Partynächten, 
Jeans und Sneakers noch an und inne-
halten und innehalten . Ist ein tanzen-
des Paar, selbstvergessen im Tango- 
takt, der weißbraune Anblick zweier 
Pferde, manchmal der Frankfurter 
Flughafen Halle B oder einfach nur 
Fouzias Stimme .
Vielleicht ist Heimat die Wurzel aus 
Acht oder ein rüsseliges Ding mit Zimt 
obendrauf, ist ein Chamäleon, das 
sich angleicht. Vielleicht aber ist sie 
Frau Grün vom Erdgeschoß, die über 
alle schimpft, vielleicht.
Safiye Can greift in ihrem Gedicht 
„Möglicherweise ganz und gar“ den 
interkulturellen, verbindenden Ge-
danken von Heimat auf. Sie beschreibt 
verschiedene, sehr individuelle Ansät-
ze von Heimat und schafft daraus ei-
nen Dialog der Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede. Mit ihrem abschließen-
den „vielleicht“ macht sie klar, dass 
die Definitionen von Heimat ineinan-
derfließen und sich stetig wandeln 
können. Gleichzeitig regt sie dazu an, 
sich selbst mit seinem eigenen, ganz 
persönlichen Heimatbegriff auseinan-
derzusetzen.
https://www.deutschlandfunk.de/sep-
tember-2015-vielleicht-ist-heimat.1285.
de.html?dram:article_id=329277

Vielleicht ist Heimat eine Zeile Kurt 
Cobain, ein Vers Attilâ Ilhan, eine  
tausendjährige Sehnsucht, ergrautes 
Haar, der Regenduft auf dem Acker-
land, ein Blick aus dem Fenster, 
schwarzweiß, ein Furchenweg mit 
Laub am Herbsttag oder Onkel Cemil 
mit Wollmütze, wenn er lacht.
Vielleicht ist Heimat die Sternschnup-
pe aus Llorett de Mar, diese eine Milli-
sekunde oder die Republik Adygeja, 
ist die Stadtbibliothek Offenbach mit 
Ernst Buchholz darin oder der Haus-
türschlüssel, ausgehändigt dem Exi-
lanten .
Vielleicht ist Heimat eine todernste 
Sache mit Schnauzbart oder ein bar-
fußgelaufenes Stück Seebrücke, die 
Zerbrechlichkeit der Mohnblume uns-
rer Kindheit, ein Callithrix jacchus, ein 
Weißbüschelaffe oder ein Hello-Kitty-
Luftballon, versteckt sich gar in Zu-
ckerwatte.
Vielleicht ist Heimat ein Nomade mit 
Tukumbut, rastet hier und dort oder 

möglicherweise ganz und gar
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Getauft wurden:

Kirchlich bestattet wurden:

Spenden Neckarsteinach von Februar bis April 2020

Für die KiTa Schatzinsel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 192,10 €

Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 100,– €

Für den Frauenkreis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €

Für die Aktion Schuhkarton .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €

Für die Aktion Ostertüte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 x 20,– € / 2 x 30,– € / 2 x 40,– € / 
1 x 50,– € / 3 x 100,– € / 1 x 200,– €
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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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Zum Zeitpunkt unseres Redaktions-
schlusses war es mir nicht möglich,  
die künftigen Gottesdienste für den 
Sommer 2020 zu veröffentlichen.

Deshalb bitte ich Sie, sich über das  
aktuelle Gottesdienstangebot in un-
seren Schaukästen, im Mitteilungs-
blatt der Stadt Neckarsteinach oder 
auf unserer Homepage im Internet 
unter:  
https://ev-kirche-neckarsteinach.de/ 
zu informieren. Wenn Sie einen Got-
tesdienst besuchen, achten Sie bitte 
auf die nötigen Abstands- und Hygie-
neregeln, um sich und andere nicht  
zu gefährden. 

Die Ev. und die Kath. Kirche in Ne-
ckarsteinach sind außerhalb der Got-
tesdienstdienstzeiten tagsüber geöff-
net. Nutzen Sie die Möglichkeit dazu. 
Dort können Sie zur Ruhe kommen, 
ein Gebet formulieren und finden An-
regungen zur persönlichen Andacht. 

Außerdem finden Sie auf dem Video-
portal YouTube unter: Ev. Kirchen- 
gemeinde Neckarsteinach alle ver- 
öffentlichten Video-Gottesdienste. 
Das Reinklicken lohnt sich. Bleiben 
Sie gesund und miteinander verbun-
den .

Ihr Pfarrer Norbert Feick

Gottesdienste in corona-Zeiten
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verraten: vom 2. bis 6. August soll sie 
stattfinden. Also, lass deinen Koffer 
einfach gepackt und freu dich auf 
nächstes Jahr. 

Verschobenes

Konfirmation
Der Kirchenvorstand hat beschlossen 
die Konfirmation 2020 aufgrund der 
Corona Pandemie auf den 11. Oktober 
2020 zu verlegen. Der Vorstellungs-
gottesdienst soll am 27. September 
2020 stattfinden. 

Start des neuen Konfi-Jahrgangs
Der neue Konfi-Jahrgang startet nach 
den Sommerferien. Die Anmeldung 
des neuen Konfi-Jahrgangs soll im Juli 
2020 erfolgen. Den Konfirmanden/in-
nen werden die genauen Termine in 
einem Brief mitgeteilt. 

ungewisses

Jubelkonfirmation 
Der Gottesdienst zur Jubelkonfirma- 
tion findet am 5. Juli nicht statt. Ein 
neuer Termin könnte im Spätherbst 
anvisiert werden. Hierzu bittet Pfar-
rer Feick um die namentliche Anmel-
dung des jeweiligen Konfirmations-
Jahrgangs (1995), (1970), (1960), 
(1955), (1950), und (1945) bis spätes-
tens 31. Juli im Pfarramt abzugeben. 
Zu einem Planungstreffen wird vor-
aussichtlich Ende Juli eingeladen.

Abgesagtes
Jugendkirchentag in Wiesbaden
Der Jugendkirchentag vom 11. bis 14. 
Juni 2020 in Wiesbaden wurde bereits 
Ende März abgesagt. 4.000 bis 5.000 
Gäste wurden in Wiesbaden erwar-
tet .

Ökumenisches Kirchenstraßenfest
Schweren Herzens teilen wir mit, dass 
das Ökumenische Kirchenstraßenfest 
in Neckarsteinach in diesem Jahr aus-
fallen muss. Wir bedanken uns bei  
allen, die schon bei dem ersten Vorbe-
reitungstreffen mitgewirkt haben und 
freuen uns auf das gemeinsame Pla-
nen und Feiern im nächsten Jahr. 

Gottesdienste zur Kerwe in Grein  
und zum Dorffest in Darsberg
Die Gottesdienste zur Greiner Kerwe 
am 12. Juli und zum Dorffest in Dars-
berg am 3. August müssen leider ab-
gesagt werden. Sollten die beiden 
Feste stattfinden können, werden wir 
sie gerne im Rahmen eines Gottes-
dienstes begleiten. 

Kinder-Sommer-Freizeit Gernsheim
Leider fällt auch die Kinder-Sommer-
Freizeit in Gernsheim der Corona-Pan-
demie zum Opfer. Das ist sehr bedau-
erlich, weil wir, die Kinder und die 
Mitarbeitenden, sich schon so, so, so 
darauf gefreut hatten. Für alle, die 
wie wir, an ein gutes Ende glauben, 
sei hier schon mal der Termin für 2021 

termine
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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.
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Aus Gründen des Datenschutzes
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wIr GrAtulIereN

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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KINdertAGesstätte

letztes Jahr hatten wir kein haus, 
jetzt haben wir keine Kinder
Die Notbetreuung wird zur Zeit nur 
von ca. zehn Kindern besucht. Die 
Kolleginnen, die nicht bei den Kindern 
sind, befinden sich im Homeoffice. 
Das heißt – sie arbeiten an der Kon-
zeption, erarbeiten Standards für die 
Qualitätsentwicklung oder machen 
Portfolioarbeiten. Beobachtungsbö-
gen werden ausgewertet und Eltern-
gespräche werden vorbereitet. Das 
eine oder andere Projekt für die Zu-
kunft wird entwickelt. Alles Arbeiten, 
die wir sonst so ganz nebenbei erledi-
gen.
Bei all den wichtigen und für uns nach 
dem Brand auch notwendigen Arbei-
ten, liegt uns der Kontakt zu den Kin-
dern und deren Familien am Herzen.
Mit diesen Aktionen sind wir in Kon-
takt: Infos und Tipps erhalten alle El-
tern per E-mail z. B. Alle Regelungen 
aufgrund von Corona. Buchtipps: 
auch Kinderbücher zum Thema  
Corona: „Aufregung im Wunderwald“ 
– „Coronakrise verstehen“, eine  
Geschichte für Kindergartenkinder .  
Filmtipps: z. B. Wuselstunde – Bastel-  
und Spielvorschläge – Videoanruf 
aller Kinder. Schatzinselgottesdienst: 
Pfarrer Feick und die Erzieherinnen 
Sabine Flick und Claudia Braun haben 
einen Schatzinselgottesdienst gestal-
tet und gefilmt. https://www.youtube.
com/watch?v=PuBRDZBCK2I&feature
=youtu.be

Kita schatzinsel … schon wieder alles auf den Kopf gestellt

Per Videoanruf bleiben wir in Kontakt.

Jedes Kind erhält zum Geburtstag eine gefüllte 
Geburtstagstüte.
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KINdertAGesstätte

Hier haben die Kinder Milchtüten angemalt 
und wir haben sie bepflanzt und dann an  
unseren Garten/Bauzaun aufgehängt.

Die noch vor der Coronaschließung stattgefundene Pflanzaktion haben wir fortgeführt und die  
Kinder per Fotos auf dem Laufenden gehalten.

An Ostern fanden die Kinder vor ihrer Tür eine 
Osterüberraschung.

Frühlingstasche – Alle Kinder haben eine bunte 
Frühlingstasche an ihrer Haustür vorgefunden, 
diese war gefüllt mit den unterschiedlichsten 
Mitteln gegen Langeweile.

Unter anderem das Ausschneiden und Basteln 
einer Blume.
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KINdertAGesstätte

Aufgrund der Corona-Pandemie war 
der Abtransport der Big Packs von 
der Brandstelle Im Rosenweg ausge-
setzt worden. In den kommenden Ta-
gen soll damit endlich begonnen wer-
den. Zunächst werden die Brandreste 
mit kleinen Lkws vom Rosenweg ab-
transportiert, dann in der Nähe des 
Eisenbahntunnels unterhalb des Rie-
gelsbergs umgeladen und schließlich 
mit großen Lkws zu einer Deponie in 
der Nähe von Leipzig abtransportiert. 
Der weite Weg war notwendig ge-
worden, weil diese Deponie als eine 
der wenigen in Deutschland noch Ka-
pazitäten frei hat. Alle Deponien wa-
ren aufgrund der Corona-Pandemie 
bekanntlich geschlossen worden. Lei-
der kam es deshalb zu weiteren Ver-
zögerungen beim Abtransport der 
Brandreste. Wenn die in Reih und 
Glied aufgereihten Bick Packs ab-
transportiert sind, werden die Auf-
räumarbeiten im Rosenweg wieder 
aufgenommen und dann hoffentlich 
bald auch ein Ende finden. Vielen 
Dank für ihr Verständnis. 

 
Pfarrer Norbert Feick

endlich geht es weiter

Unsere neuesten Ideen finden die 
Kinder jetzt auf der Dropbox. Außer-
dem wird es in den kommenden Wo-
chen einen weiteren Schatzinselgot-
tesdienst geben. Ach ja, die Frühlings-
tasche wird neu gefüllt …. und wird 
dann zur Sommertasche!

Bleibt alle gesund!
Herzliche Grüße Euer Schatzinselteam

Gruß-Plakat am Zaun.

Das Außengelände für die Krippenkinder haben 
wir von Steinen befreit, Erde aufgetragen und 
Rasen eingesät.
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JuNGe  KIrche

Liebe Kinder!
Vielleicht habt ihr sie schon gesehen: Regenbogen in 
den Fenstern mancher Häuser. Irgendwo hat ein Kind 
damit angefangen, den Regenbogen zu malen und ins 
Fenster zu hängen. Oder Kinder malen ihn mit Kreide 
auf die Straßen. Vielleicht möchte das Kind mit dem Re-
genbogen sagen: „Ich hoffe, dass bald alles wieder gut 
ist!“ Ein Regenbogen taucht immer dann am Himmel 
auf, wenn ein ordentlicher Schauer oder sogar ein Ge-
witter über das Land gezogen ist und dann die Sonne 
wieder scheint. Malst Du auch einen und hängst ihn in 
Dein Fenster? Ich habe hier ein Foto für einen Regenbo-
gen. Mit buntem Krepp-Papier und einem Halbkreis aus 
einem Pappteller oder Tonpapier kannst Du einen selbst 
basteln. Ein solcher Regenbogen hängt auch bei der 
Bäckerei Steigleder im Schaufenster. Ich wünsche Dir 
viel Spaß beim Basteln.
Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns wieder in ECHT 
treffen. Bis dahin wünsche ich Dir Gesundheit und schöne Tage mit Deiner Fami-
lie und die Hoffnung, die wir mit jedem Regenbogen verbinden: „Alles wird gut!“  
Gemeindepädagogin Renate Feick

regenbogen
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nicht komplett zu verlieren, haben 
die Mitarbeitenden einen ECHTEN 
Brief an die Jungscharkinder geschrie-
ben. Darin waren Grüße und Tipps  
gegen die Langeweile enthalten,  
was man in dieser kontaktarmen Zeit 
Zuhause alles unternehmen kann.  
Außerdem bekam jedes Kind eine 
frankierte grüne Postkarte mit der 
Einladung, die Karte zu bemalen und 
zu beschriften und dann in den Brief-

Da wir uns seit Mitte März nicht per-
sönlich treffen können, durften wir 
auch keine Jungschar veranstalten. 
Das Zusammensein montags im Mar-
tin-Luther-Haus mit den fröhlichen 
und lebhaften Kindern und uns Mitar-
beitenden, das gemeinsam Kicker-
spielen, Geschichten hören und be-
sprechen, Bauen, Spielen und Ausflü-
ge in den nahegelegenen Wald ma-
chen, fehlt uns sehr. Um den Kontakt 

echte briefe – mal nicht digital
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JuNGe  KIrche
Fo

to
: ©

 Pr
iva

t

P.S.: Ich ahne, dass – 
wenn wir uns wie-
dersehen – so man-
ches Kind ein ganzes 
Stück gewachsen 
sein wird! Aber dar-
auf freue ich mich 
jetzt schon sehr.

Gemeindepädagogin 
Renate Feick

kasten zu stecken – zurück an Ge-
meindepädagogin Renate Feick und 
die Mitarbeitenden zu senden. 
Ganz tolle Karten haben in der Zwi-
schenzeit den Weg zurückgefunden 
und erfreuen uns – da malen Kinder 
ihr Haus mit Garten und Schaukel,  
einen Regenbogen, sich selbst beim 
Fußballspielen oder einen Osterhasen 
und Ostereier im Gras. Ein Kind hat 
sich beim Fahrradfahren im Wald ge-
malt, ein anderes hat die Karte voller 
Stempel verziert. Sie schreiben, dass 
sie viele Hausaufgaben haben, gerne 
kochen und backen und fragen auch 
nach, wie es den Mitarbeitenden 
geht. „Bleibt gesund!“ ist so eine For-
mulierung geworden, die auch die 
Kinder nutzen. Ja, das wünschen wir 
uns alle. Bleibt gesund und haltet den 
Kontakt aufrecht – gerne auch mal 
mit einem ECHTEN Brief. 

 

Tipps gegen die Langeweile 
 
 Ein Puzzle puzzeln 
 Eine CD hören 
 Ein Buch lesen 
 Ein Mandala ausmalen 
 Eine Geschichte schreiben 
 Zusammen mit Mama und Papa alte Fotos anschauen 
 Eine Höhle bauen 
 Dein Kinderzimmer in ein Piratenschiff verwandeln 
 Mama und Papa beim Kochen helfen 
 Für die ganze Familie Waffeln backen 
 Springseil springen 
 Ein Legohaus bauen 
 
 Eine Bastelidee für den Garten: 
 Nehmt ein leeres Marmeladenglas, 
 Sucht ein paar bunte Blumen und Zweige auf der 

Wiese 
 Stellt sie mit Wasser in das Glas 
 Verschenkt das Glas an Mama oder Papa oder stellt 

es vor die Haustür der Nachbarn. 
 
 Vielleicht darfst Du mal an den Computer, dann 

schau hier rein: 
 Hier kannst du Spiele und Geschichten mit der  
 Elster Kira erleben: 
 https://www.kirche-entdecken.de 
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strahlt – nicht zuletzt die Natur hat 
uns dieses gezeigt. Die vielen Blüten 
und grünenden Bäume wissen wohl 
nichts von Kontaktsperre und Viren – 
sie blühen einfach. Und es tut so gut, 
sich dem Leben zu widmen, der Natur 
und dem Gesunden. Doch wenn man 
alleine in seiner Wohnung lebt und 
keinen Besuch bekommen kann, dann 
ist die Freude nicht leicht zu erken-
nen .

Es gab in diesem Jahr neue Formen 
der Kontaktaufnahme von Seiten  
der Kirche: Alleinstehende, treue 
Kirchenbesucher*innen bekamen ei-
ne Osterpredigt analog auf Papier in 
den Briefkasten geworfen. 

Ob Ostern in diesem Jahr ausgefallen 
ist? Ich höre von Vielen genau das  
Gegenteil. „Ostern haben wir in die-
sem Jahr sehr intensiv und als ganz 
besonderes Fest empfunden.“ hat  
jemand gesagt. „So viele Ostergot-
tesdienste und -andachten aus der 
Region und weltweit habe ich noch 
nie an einem Osterfest geschaut – das 
hat gutgetan!“ erzählt eine andere. 
Wer WOLLTE, konnte das Osterfest 
gestalten, ganz nach eigenem Ge-
schmack. Ostern musste NICHT aus-
fallen .
Die Freude darüber, dass Jesus den 
Tod besiegt hat, dass wir das Leben 
feiern, sie hat auch in diesem Jahr ge-

ostern aus der tüte – oder fällt ostern aus?
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Alle, die digital versiert sind, konnten 
sich Kurz-Gottesdienste auf YouTube 
von der Evangelischen Kirche Ne-
ckarsteinach anschauen. Zum ersten 
Mal produzierte Pfarrer Norbert Feick 
direkt in der farbenfrohen Kirche  
mit fleißigen Helfern Gottesdienste 
online. So fand die Osterfreude in  
diesem Jahr andere, neue Wege zu 
den Herzen der Menschen.

Eine Freude, die manche sich an  
Ostern direkt nach Hause bestellt  
haben, war die Ostertüte. „Ostern 
aus der Tüte“ war eine kurzfristig 
„gestrickte“ Idee der Gemeinde- 

pädagogin Renate Feick und Pfarrer 
Norbert Feick, um Menschen in  
Neckarsteinach und Umgebung ein 
Osterfest-für-Zuhause zu bringen. 
Wer die Ostertüte bestellt hatte, 
konnte im Laufe des Ostersamstages 
plötzlich an seiner Haustür eine leuch-
tend grüne Papiertüte finden. Darin 
befanden sich für Ostersonntag eini-
ge kleine Überraschungen, um für 
sich alleine oder im Kreis der Familie 
einen Ostergottesdienst zu feiern 
und den Tag zu gestalten. 
Der Inhalt der Tüte bestand aus einer 
Osterandacht mit Liedvorschlägen 
und Texten und Gebeten, außerdem 
einer hübschen Osterkerze, um das 
Osterlicht auf dem heimischen Tisch 
leuchten zu lassen. Dank der Bäckerei 
Steigleder gab es in jeder Tüte ein  
leckeres Osterlamm aus Biskuit zum 
Genießen. Andere kleine Überra-
schungen waren ein Rezept zum 
Nachbacken oder ein Päckchen Kres-
se zum Säen. Für Kinder gab es noch 
besondere kreative Bastelvorschläge 
und einen Bausatz für ein Kalei- 
doskop. So war der Ostergottesdienst 
nach ausgiebigem Ausschlafen und 
einem leckeren Frühstück ein wahrer 
Genuss für alle Sinne. 120 Ostertüten 
haben hoffentlich viel Freude und  
Abwechslung bereitet. Dank einiger 
Spenden konnte die Aktion finanziert 
und für die Empfänger kostenlos  
angeboten werden. Ostern aus der 
Tüte – damit Ostern nicht ausfallen 
musste .
Gemeindepädagogin Renate Feick
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blIcK  Aus  dem  feNster

Ich bin 34 Jahre alt und stamme aus 
Buchenau an der Lahn im sogenann-
ten Hessischen Hinterland (der Ge-
gend zwischen Biedenkopf und Dil-
lenburg).
Dort bin ich, seit meiner Konfirmation 
in der Jugendarbeit, im Kirchen- 
vorstand und der Dekanatssynode, 
aktiv gewesen. Bevor ich 2011 mein 
Abitur am Abendgymnasium in Mar-
burg abgelegt habe, arbeitete ich  
8 Jahre lang bei der Sparkasse. Im 
Jahr 2012 begann ich mit dem Theolo-
giestudium an der Marburger Phil-
ipps-Universität. 2015 wechselte ich 
an die Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg und legte im vergangenen 
Oktober mein erstes Theologisches 
Examen ab. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne wandern und singe im 
Chor. 
Ich freue mich schon sehr auf das  
Vikariat und auf viele persönliche  
Begegnungen, in denen ich Sie und 
Ihre Gemeinde kennenlernen kann.

Herzliche Grüße –  
dem Herrn befohlen!
Ihr Alexander Muth

Liebe Gemeinde in Neckarsteinach,
mein Name ist Alexander Muth und 
ich darf ab dem 1. Februar 2020 mein 
Vikariat, unter der Anleitung von Pfar-
rer Awischus in Hirschhorn, sowie in 
Rothenberg und Neckarsteinach, ab-
solvieren. Ich bin sehr gespannt und 
freue mich, nach der theoretischen 
Ausbildung an der Uni, nun in die 
praktische Ausbildungsphase des 
Pfarrberufs eintreten zu können. 

Neuer Vikar in hirschhorn
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blIcK  Aus  dem  feNster

Die entstehenden Kosten für Betreu-
ungsdienste und hauswirtschaftliche 
Hilfen können bei einem vorhande-
nen Pflegegrad über die Pflegever- 
sicherung mitfinanziert werden, ins-
besondere über den monatlichen Ent-
lastungsbetrag von 125 €, welcher die 
Pflegekasse zur Verfügung stellt. 

Wenn Sie interessiert sind, setzen Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung, wir 
erstellen Ihnen ein unverbindliches, 
kostenfreies Angebot.

Wir versuchen unseren Betreuungs-
kreis auch zukünftig zu erweitern, da 
wir von einer stetig wachsenden 
Nachfrage ausgehen können.

Ökumenische Sozialstation  
Hessisches Neckartal
Hauptstraße 16–18

Ansprechpartnerin:  
Frau Tamara Ackermann
69434 Hirschhorn
Telefon: 06272/912080

Öffnungszeiten Büro: 
Montag bis Freitag  
jeweils von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage 
nach häuslicher Betreuung von pfle-
gebedürftigen Menschen sowie der 
Nachfrage nach Hilfestellungen in der 
Haushaltsführung, konnten wir nun 
neue engagierte Mitarbeiterinnen  
gewinnen, um unsere Angebote in 
diesen Bereichen zu erweitern und 
auszubauen .
Ab sofort können wir Ihnen indivi- 
duelle Betreuungsangebote in der 
Häuslichkeit anbieten. Das Leistungs-
spektrum ist vielfältig, wir orientieren 
uns an den früheren Vorlieben / Inter-
essen der Pflegebedürftigen und ver-
suchen gemeinsam mit Ihnen die  
Betreuungszeiten so zu gestalten, 
dass Sie, als pflegender Angehöriger, 
Entlastung erfahren, und die Ressour-
cen des Pflegebedürftigen erhalten 
und gefördert werden. 
Die Betreuung kann stundenweise  
in der Häuslichkeit stattfinden. Eben-
so können wir aktuell Hilfen bei der 
Haushaltsführung anbieten, gerne 
auch in Kombination mit Betreuungs-
leistungen. Die Hilfe bezieht sich auf 
einfache Maßnahmen zur Sauberhal-
tung des Haushalts (keine Grundreini-
gung). 

erfreuliche Nachrichten

Ökumenische Sozialstation  
Hessisches Neckartal
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regelmäßige Veranstaltungen  
der ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach
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)
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In einem Jahr, nämlich vom 12.–16. Mai 
2021 soll der 3. Ökumenische Kirchen-
tag in Frankfurt stattfinden. Im Augen-
blick ist es mit der Planung etwas 
schwierig geworden, denn alle geplan-
ten Veranstaltungen zur Vorbereitung 
sind nun wie alles in unserer jetzigen 
Situation beschränkt auf Internet und 
Videokonferenzen. Die Geschäftsstelle 
ist zurzeit nicht besetzt, vieles läuft 
über Homeoffice. Vor dem Hintergrund 
möglicher wirtschaftlicher, sozialer 
und politischer Folgen der Corona-Pan-
demie ist der ÖKT als gesellschaftliche 
Dialogplattform, als Reflexionsraum 
und Motor christlichen Engagements 
wohl nötiger denn je. 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht ab-
sehbar, ob und in welcher Form Be-
schränkungen für den ÖKT gelten wer-
den. In den nächsten Monaten werden 
dazu Gespräche zwischen den zustän-
digen Behörden und der Geschäftsstel-
le des ÖKT stattfinden. Das Grundpro-
gramm steht bereits fest und bei den 
geplanten circa 2000 Veranstaltungen 
sind alle Organisatoren gefragt, diese 
mit Inhalt zu füllen. Das Leitmotiv 
„schaut hin“ aus dem Markusevangeli-
um, das bereits im Herbst vergangenen 
Jahres festgelegt wurde, ist heute  
aktueller denn je geworden. Wir sind 
alle aufgefordert, hin- und nicht weg-
zuschauen. Dies gilt in allen Bereichen 
unseres Zusammenlebens. 
Günter Kothe

„schaut hin“  
Ökumenischer Kirchentag 2021  
in frankfurt
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