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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie oft ist es uns schon so ergangen. Man liegt
im Bett, ist hundemüde und man würde gerne
einschlafen, aber es geht nicht. Gehen uns zu viele
Dinge im Kopf herum, hatte man einen ereignisreichen Tag oder liegt es an einem geänderten
Wach-Schlaf-Rhythmus? Brauchen wir, nicht nur
Kinder, Rituale, um entspannt schlafen zu können?
Oft denke ich noch an die Zeiten zurück, an denen
ich meinem kleinen Sohn ein Gutenachtlied gesungen habe. Nicht schön, aber von Herzen und
immer mit dem guten Gefühl, er kann jetzt gut
einschlafen. Dieses kleine Ritual, das ich auch aus
meiner Kindheit kenne, geht in der heutigen Zeit
leider viel zu oft verloren. Es gibt noch viel mehr Gründe für eine schlaflose oder
rastlose Nacht. Mit einigen haben wir uns, teils kritisch, auseinandergesetzt.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen einen schönen Herbst mit vielen neuen
Eindrücken und einen geruhsamen und entspannten Schlaf.

Foto: © www.CoolPhotos.de

Ursula Wey
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angedacht

Viele Menschen können nicht mehr
regelmäßig schlafen! Warum? Wegen Sorgen? Wegen Schichtbetrieb?
Wegen Profitsteigerung? Wegen Corona?
Könnte es sein, dass wir das Hamsterrad unseres Wirtschaftens und unseres Wettbewerbs umso schneller
drehen, je weniger wir mit der liebenden und versorgenden Güte Gottes
rechnen? Könnte es sein, dass wir
ohne diesen freundlichen Gott die
Sorgen, Nöte, Ängste und ihre Geschwister größer ziehen, damit andere nach unserem Willen für uns früh
aufstehen und lange arbeiten? Könnte es sein, dass wir vergessen haben,
dass Schlafen dürfen eine Gottesgnade ist und kein zu überwindendes,
mindestens aber zu reduzierendes,
ökonomisches Problem.

Foto: © Sergej23/pixelio.de
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In Frieden schlafen

Bevor ich wusste, dass ich ein Kind
war, habe ich wie jedes Neugeborene
sicher unregelmäßig geschlafen. Als
ich ein Kind war, bin ich regelmäßig
früh aufgewacht und begeistert in die
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elterlichen Betten gekrochen, unter mäßiger elterlicher Begeisterung
wollte ich mit ihnen spielen. Als ich
jugendlich wurde, war ich regelmäßig
unausgeschlafen, zur übermäßigen
Sorge meiner Eltern, und wollte nicht
früh am Frühstückstisch sitzen, stattdessen lieber lange wach bleiben. Soweit ich mich erinnern kann, war ich
die ganze Zeit ohne große Sorgen.
Als ich anfing, regelmäßig zu arbeiten, und für mein eigenes Brot zu
sorgen, wäre ich manches Mal lieber
länger liegen geblieben und nicht früh
aufgestanden. Als ich frei wurde von
der Notwendigkeit zu arbeiten, konnte ich nicht mehr so lange schlafen,
nicht mehr so lange sitzen, aber
Sorgen konnte ich mir immer noch
machen. Als ich Sein Kind wurde und
er mein Freund sein wollte, durfte ich
getrost schlafen, und mich mit seiner
Ruhe bergen.
In einer Welt, in der oft nur Leistung
zählt, und der Output allein vom
Input abhängig scheint, und in der es
heißt: „Von nichts kommt nichts!“
In einer solchen Welt, hat dieses
Gotteswort gefehlt: „Es ist umsonst,
dass ihr früh aufsteht und hernach
lange sitzet und esset euer Brot mit
Sorgen; denn seinen Freunden gibt er
es im Schlaf.“ Psalm 127,2
Abdruck mit freundlicher Genehmigung
von Pfarrer Ulrich Pfifferling
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Schlaflos an der Autobahn
Bei meiner Recherche über das Leben
und Rasten der Truckerfahrer bin ich
auf einen interessanten Artikel von
Stephan Beuting vom Deutschlandfunk aus dem Jahre 2019 gestoßen –
Arbeitsplatz Autobahn – Eine Nacht
auf dem Rastplatz: Liest man den Artikel, bemerkt man, es hat sich bis zur
heutigen Zeit nichts geändert, obwohl es ja immer für Diskussionen
sorgt und von der Politik Abhilfe angekündigt wird.
Übernachten auf der Autobahn. Kurz
aufs Klo, duschen, Kaffee trinken und
dann schnell weiter. Der Rastplatz ist
kein Ort zum Verweilen, auch LkwFahrer sind nicht gerne dort. Doch die
gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten machen es den Fahrern oft
schwer, sich auch auszuruhen. Meist
ist es eine Odyssee, bis sie einen Rastplast finden. Wie immer sind die
Lkw-Stellplätze auf den Rastplätzen
an der Autobahn am Abend überfüllt.
Meist sind es doppelt so viele Trucks
wie Stellplätze ausgewiesen werden.
Die Nachzügler stellen sich da schon
mal in die Abfahrt, dann wird es für
alle gefährlich. Im nahegelegenen Gewerbegebiet werden kurzerhand die
Kundenparkplätze mit Ketten oder
Findlingen abgeriegelt. Wären diese
doch für die Truckerfahrer eine große
Hilfe für eine geruhsame Nacht, da
es hier meist „leiser“ ist als an der
Autobahn. Ein Lkw-Fahrer bringt es
auf den Punkt: „Alle brauchen uns,

aber keiner will uns“. Auch die Eigentümer im Gewerbegebiet brauchen
die Fahrer und ihre Fracht. Sie bringen
Lebensmittel, Bau- und Treibstoffe
usw. zu uns Verbrauchern. Und die
Industrie benötigt diese für ihre Produktion. Wir sind doch alle daran interessiert, dass die Fahrer sich ausruhen
können, dann gäbe es nicht so viele
schreckliche Unfälle auf der Autobahn, oft durch Übermüdung verursacht. Aber nicht nur die Parksituation ist für die Fahrer kritisch, es sind
auch die Preise, die an den Rastplätzen verlangt werden. So werden die
Fahrer zu Selbstversorgern, Kaffee
kochen, schnell eine Tütensuppe oder
mal ein heißes Würstchen auf dem
Gaskocher. „Wir verdienen nicht besonders viel, wenn wir jetzt immer in
der Tankstelle essen und trinken würden, dann würden wir damit nicht bis
zum Ende des Monats kommen.“
Ich frage mich immer noch, wann die
versprochenen Hilfen für die Fahrer
kommen? Sei es durch Ausbau der
Stellplätze, vergünstigte Preise für
Berufskraftfahrer usw. Es gäbe viele
Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen.
Ursula Wey
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Rastlos – Schlaflos
Kennen Sie das auch: abends keine
Ruhe finden oder nachts aufwachen,
weil uns die Probleme des Tages nicht
loslassen? Stundenlang wachliegen,
grübeln, Lösungen suchen, weil der
Tag mal wieder viel zu hektisch war,
um klar zu kommen?
Die Sorgen des Tags rauben uns
nachts den Schlaf. Das ist schwer zu
verkraften. Tabletten helfen da nicht
weiter. Ursache für unsere unruhigen
Nächte ist fast immer die Ruhe- und
Rastlosigkeit, in der wir unsere Tage
verbringen.
Die Wirtschaft macht es uns vor: Sie
muss jedes Jahr wachsen. Je höher
das Wachtstum, umso besser. Da gibt
es wenig Rücksicht auf die Folgeschäden. Alles soll größer, schneller und
besser werden.
Im Heimatdorf meiner Mutter gab es
noch Mitte des letzten Jahrhunderts
Leute, die noch nie einen Schritt aus
ihrem Dorf hinaus getan hatten. Heute sind wir immerfort unterwegs. Oft
kann es nicht schnell und weit genug
gehen. Ich denke an die nervenaufreibenden Autolawinen, an die weltweit
circa 500 Kreuzfahrtschiffe, die – bis
vor wenigen Monaten – Tausende
von Urlaubern durch die Weltmeere
schipperten, an die ca. 20.000 Passagierflugzeuge, die – vor Corona –
weltweit ihre Kondensstreifen über
den Himmel zogen.
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Wo wollen die nur alle hin? Und warum? Warum so weit? Es scheint fast,
als wollten wir fliehen!
Hinzu kommt noch unsere Suche
nach „Selbstoptimierung“, die eben
so in Mode ist: unser Versuch, möglichst perfekt zu sein, ein Maximum
an Leistung, an Schönheit, an Gesundheit und Lebensfreude zu erreichen.
Wir zählen unsere Schritte, messen
die Kalorien, führen Tabellen, möchten nichts versäumen und in jeder
Hinsicht das Beste aus uns herausholen. Auch das setzt uns gewaltig
unter Druck.
Gestern sah ich im TV die neueste
Prognose für dieses Corona-Jahr: Unsere Wirtschaft wird voraussichtlich
um 6,3 % schrumpfen und die Zahl der
Arbeitslosen stark steigen.
Die Frage ist: Wollen wir es wirklich
zurück haben, das ungebremste
Wachstum – zum Schaden der Umwelt? Wollen wir ihn zurück haben,
den täglich steigenden Stress?
Monatelang haben wir aufs Reisen
verzichtet, haben gelernt, zu Hause
zu sein, Pausen zu machen, zur Ruhe
zu kommen. Soll es – nach Corona –
wirklich so rastlos weitergehen wie
bisher?
Noch ist die neue Bedrohung nicht
vorbei. Auch sie ist ja eine Quelle der
Sorge und der Angst. Und doch gibt
es Zeichen der Hoffnung: dass wir

nämlich aus der Krise lernen. Keinesfalls sollte es so weitergehen wie bisher. Es gibt eine Chance, den Kreislauf
von Rastlosigkeit und nächtlichem
Grübeln zu unterbrechen.
Es gibt die Chance, wieder mehr zur
Ruhe zu kommen, die Chance zu ei-

nem guten und tragfähigen Lebenssinn – nicht mehr gegen die Natur,
sondern mit ihr zusammen. Es gibt –
allmählich – wieder Hoffnung. Wir
sollten sie rechtzeitig ergreifen.
Dieter Hammerschmidt

Heinrich Böll – eine „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“ (hier stark gekürzt)
In einem Hafen am
Meer liegt ein alter
Mann in seinem Fischerboot und döst.
Kommt ein Tourist und
sagt: „Sie könnten heute einen guten Fang
machen“. „Habe ich
schon“, sagte der alte
Mann. „Der Fang war
gut.“ – „Aber sie könnten doch noch ein zweites und ein drittes Mal
hinausfahren.“ – „Ich habe schon
für morgen und für übermorgen
genug“ antwortete der Alte. – Der
Tourist ließ nicht locker: „Wenn sie
heute und morgen und alle Tage
hinausfahren, und das mehrfach,
dann könnten Sie sich ein zweites
Boot kaufen und dann vielleicht
einen Fischkutter oder mehrere.
Vielleicht könnten Sie ein Kühlhaus
bauen, ein Fischrestaurant eröffnen
oder gleich mehrere. Sie könnten
den Fisch in alle Welt exportieren“.

Foto: © by stef2608 / pixelio.de
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Der Fischer legte dem Touristen die
Hand auf die Schulter. „Und dann?“
fragte er ihn. „Dann könnten Sie
beruhigt hier im Hafen sitzen, in der
Sonne dösen und auf das herrliche
Meer blicken.“ – „Aber das tue ich
doch jetzt schon“ sagte der Fischer.
„Ich sitze beruhigt am Hafen und
döse, nur Ihr Fotoklicken hat mich
dabei gestört.“
Da zog der Tourist nachdenklich von
dannen.
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thema

Schlaf ist lebenswichtig für Mensch
und Tier. Während des Schlafes regeneriert sich der Körper und verbraucht
bedeutend weniger Energie als im
wachen Zustand. Die Körperfunktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Das individuelle Schlafbedürfnis ist
von mehreren Faktoren abhängig. So
zum Beispiel von der Verfügbarkeit
von Tageslicht, von der genetischen
Veranlagung („Eulen“ oder „Lerchen“) oder vom Lebensalter.
Die beste Tageszeit für einen erholsamen Schlaf ist die Nacht. Ist der TagNacht-Rhythmus dauerhaft gestört,
können sich daraus gesundheitliche
Einschränkungen ergeben. Durch die
moderne Arbeitswelt und das Freizeitverhalten in den Industriegesellschaften ist dieser Rhythmus oft nicht
einzuhalten. Nacht- und Schichtarbeit, aber auch abendliche Aktivitäten
beeinträchtigen den Schlaf. Und auch

Foto: © by Rainer Sturm / pixelio.de
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Schlaf – die tägliche Auszeit
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Fernreisen über mehrere Zeitzonen
hinweg sorgen für eine kurzfristige
Störung des Schlafrhythmus.
Wie aber schaffen es Menschen auf
Dauer, der inneren Uhr zum Trotz, zu
ungewöhnlichen Zeiten zu arbeiten?
Um nächtliche Arbeitszeiten über
Jahre und Jahrzehnte hinweg durchzuhalten, entwickelt man natürlich
gewisse Strategien. Ich selbst stehe
jeden Morgen um halb zwei auf. Um
trotzdem einige Stunden Schlaf zu
bekommen, gehe ich grundsätzlich
um 22 Uhr ins Bett, so wichtig kann
kein Fernsehprogramm sein, dass
ich deshalb meinen Schlaf versäume.
Eine zweite Schlafphase erfolgt nachmittags nach der Arbeit. Auch hier
sind es wieder mindestens drei Stunden, so dass ich auf 6 ½ – 7 Stunden
Schlaf komme. Da die Arbeit überwiegend bei künstlichem Licht erfolgt, ist
darüber hinaus noch ein Aufenthalt
im Tageslicht sinnvoll, nach Möglichkeit mit irgendeiner Form der körperlichen Aktivität, was natürlich in den
Sommermonaten besser funktioniert
als im Winter.
Jeder, der nachts arbeitet, muss sich
eigene Strukturen schaffen, um mit
den Arbeitszeiten zurecht zu kommen. Wenn man das nicht schafft,
wird man unweigerlich gesundheitliche Probleme bekommen. Denn
Schlaf ist lebensnotwendig.
Jörg Steigleder

thema

Eine Redewendung für einen Menschen, der besonders tief und lange
schläft. Der Ursprung dieser Aussage
kommt daher, dass ein Murmeltier
im Hochgebirge, bedingt durch das
dortige Klima, einen mehrmonatigen
Winterschlaf hält.
Schlafen ist ein Grundbedürfnis des
Menschen, das wir noch regelmäßiger befriedigen müssen als essen und
trinken. Schlaflos zu sein bedeutet
für unseren Körper die Psyche, und
unsere allgemeine Gesundheit eine
schwere Belastung.
Um einen gesunden Schlaf zu erhalten, abzuschalten vom Tagesgeschehen zur Nacht, haben wir Menschen,
jeder so auf seine eigene Art, Einschlafzeremonien entwickelt.
Kleine Kinder bekommen von Mutter
oder Vater kleine „Gute Nacht“-Geschichten vorgelesen. Es gibt wunderbare Abendlieder wie „Der Mond
ist aufgegangen“ oder der Song aus
Humberdinck’s Oper „Abends will
ich schlafen gehen, 14 Englein um
mich stehen“.
Ein Gebet lässt einen unruhigen,
rastlosen Tag abklingen:
Tausend kleine Sterne funkeln,
Gott hat sie bestellt,
leuchten jede Nacht im Dunkeln,
hoch am Himmelszelt,
Gott vertraue ich mich an,
weil ich dann gut schlafen kann.

Foto: R. Gutfleisch
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„Schlafen wie ein Murmeltier“

Als Jugendliche höre ich evtl. noch
meinen Lieblingssong, der gerade
aktuell ist. Ein Blick und etwas Spielerei auf dem Smartphone ist nicht
unüblich. Für die älteren Menschen
haben die Schlafforscher herausgefunden, dass gewisse Rituale wie ein
Abendspaziergang, ein Buch lesen,
mentales Training oder auch Regelmäßigkeit der Schlafenszeit, eine Entschleunigung des Tages bringen. Eine
Tasse Tee oder ein Gläschen Wein
kann ebenfalls die Vorbereitung für
einen erholsamen Schlaf sein.
So hat jeder von uns gewisse Vorlieben von Schlafzeremonien gefunden,
um nicht schlaflos zu sein, sondern
den neuen Tag mit frischer Energie
beginnen zu können.
Rita Gutfleisch
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Thema

Gesunder Schlaf ist (über-)lebenswichtig. Nur wenn Körper und Geist
ausreichend Ruhe und Erholung finden, kann der Mensch seine vielfältigen Aufgaben erfolgreich bewältigen.
Doch wie viel Schlaf brauchen wir?
Und was können wir tun, wenn es uns
nicht gelingt, ein- und vor allem durchzuschlafen?
Wie viel Schlaf jemand benötigt, ist
abhängig vom subjektiven Empfinden
und dem individuellen Biorhythmus
des Betroffenen. Im Durchschnitt

Foto: © by Gila / pixelio.de
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Schlaf’ mein Kindchen, schlafe ein ...

gelten sieben bis acht Stunden Schlaf
für einen Erwachsenen als erholsam.
Kinder benötigen mehr Schlaf. Im Alter nimmt das Schlafbedürfnis stetig
ab. Gerade ältere Personen verteilen
ihren Schlaf zwischen Tag und Nacht.
Schlaflosigkeit wird zu einem Problem, wenn die Betroffenen morgens
kein Gefühl der Erholung mehr haben
und wie gerädert aufstehen. Sollte
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dieses Gefühl länger anhalten, sollte
unbedingt ein Arzt konsultiert werden.
Manchmal kann es aber auch schon
helfen, seine Gewohnheiten zu ändern. Wie man nach einem Arbeitstag
im Büro den Computer runterfährt,
sollte auch der eigene Körper und
Geist ausreichend Zeit vor dem Zubettgehen bekommen, um den Tag
loszulassen. Eine leichte Mahlzeit, eine ruhige Beschäftigung, wie lesen,
Musik hören oder ein kurzer Spaziergang sind ideal. Das Schlafzimmer
selbst sollte gut durchlüftet, verdunkelbar und ruhig sein. Außerdem sollten Smartphone, Laptop oder Fernseher nicht den Weg ins Schlafzimmer
finden. Um zur Ruhe zu kommen,
hilft es, eine allabendliche Routine
einzuführen. Dies können beispielsweise Entspannungs- und Atemübungen sein.
Auch Hausmittel können helfen. Viele
kennen noch die heiße Milch mit
Honig aus ihrer Kindheit, die sie vor
dem Schlafengehen bekommen haben. Andere schwören auf ein Säckchen getrockneten Lavendel unter
dem Kopfkissen. Auch Baldrian und
Johanniskraut – ob als Tee, Saft oder
Tablette – können beim Einschlafen
helfen. Doch auch pflanzliche Präparate gelten als Medizin und sollten
nur eingenommen werden, wenn ein
Arzt zu Rate gezogen wurde.
Kerstin Zyber-Bayer

Inhalt

freud und leid

Kirchlich bestattet wurden:
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Spenden Neckarsteinach von Mai bis Juli 2020
Für barrierefreien Zugang zur Kirche . .  . 50,– €
Spende für „Aktion Ostertüte“  .  .  .  .  .  .  . 50,– €
Spende für die KiTa Schatzinsel .  .  .  .  .  .  . 1.000,– €
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wir gratulieren
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September
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Oktober

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

November

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

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!

Foto: © Rita Gutfleisch

Ihr Pfarrer Norbert Feick

13

gottesdienste
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Anonymes Bekennerschreiben
Ja, ich bekenne – ich habe es getan.
Obwohl es in meinen Kreisen regelrecht unpopulär ist und zu CoronaZeiten eventuell ungewöhnlich sein
könnte – ich habe es getan: Ich habe
einen Gottesdienst besucht. Zunächst
einmal musste ich recherchieren und
habe herausbekommen, dass man
ohne vorherige Anmeldung oder Termin anreisen kann. Sonntag, 10.00
Uhr, würde wöchentlich ein öffentlicher Gottesdienst in Neckarsteinach
angeboten. „10.00 Uhr“, dachte ich
bei mir, „das passt“. Da kann man gemütlich ausschlafen, sich einen Kaffee
und ein Croissant gönnen und dann in
die Kirche marschieren. Mund-NaseMaske? Die nehme ich mal sicherheitshalber mit.
Kurz vor 10.00 Uhr stehe ich vor dem
Gebäude – die Türen stehen einladend offen. Mit Maske wage ich mich
hinein – zwei freundliche Menschen
begrüßen mich mit einem Lächeln
hinter der Maske. Man soll sich die
Hände desinfizieren, und dann werden Namen und Adresse aufgeschrieben. Diese Daten würden für 28 Tage
aufgehoben, dann gelöscht. Ich merke, man achtet sehr gründlich auf die
Einhaltung der Hygiene und Abstandsregeln. Irgendwie fühle ich mich
trotz Abstand und Maske wohl und
willkommen. Eine Person zeigt mir
einen freien Platz – ich staune, denn
so manche der markierten und mit
einem Aufkleber versehenen Plätze
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sind schon längst besetzt. Wenn man
auf dem Platz sitzt, darf man dann die
Maske absetzen – das tut gut.
Als von der Orgel die ersten Töne erklingen, schwindet die innere Aufregung und eine entspannte Ruhe kehrt
bei mir ein. Ich denke an frühere Gottesdienste. Eigentlich kam ich immer
gerne: Konfirmation, Taufe meiner
Nichte, Weihnachten – immer schöne
Erlebnisse.
Dann geht es endlich los. Der Pfarrer
begrüßt uns und sagt, man darf
wegen Corona zurzeit nicht singen.
Das kommt mir entgegen. Ich singe
sowieso nicht so gut und bin mir unsicher mit den fremden Melodien.
Dafür bekommen die Gottesdienstbesucher ein kleines Orgel-Konzert
geboten, wie ich es nicht erwartet
hatte. Wirklich ein Genuss! Eine junge
Solo-Sängerin trägt ein Lied vor – eine
sehr schöne Idee als „Ersatz“ für das
Singen in der Gemeinde.
Der Gottesdienst ist nach einer halben Stunde vorbei. Ich bin angetan
von der Wohltat, die diese Zeit für
mich hatte. Die großartige Stimmung
der sonnendurchfluteten Fenster
kann ich nicht beschreiben. Ich fühle
Ruhe und Gelassenheit, wie ich es in
meinem Alltag leider viel zu wenig habe. Beim Hinausgehen soll man auch
Abstand wahren – manche nicken
sich zu. Ach, ich sollte öfter kommen.
Name der Redaktion bekannt

gottesdienste

Foto: © N. Feick

Inhalt

Regeln für die Gottesdienste in Corona-Zeiten
Seit dem 10. Mai 2020 feiern wir wieder Gottesdienste. Dafür sind in der
Kirche 32 Sitzplätze mit dem nötigen
Abstand ausgewiesen. Die Gottesdienste finden zurzeit um 10.00 Uhr
statt. Niemand muss sich vorher anmelden, sondern darf einfach kommen! In der Kirche steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ihre
Mund-Nasen-Bedeckungen dürfen
Sie am Sitzplatz abnehmen. Namen,

Adressen und Telefonnummern der
Gottesdienstbesucher*innen werden
notiert, 28 Tage aufgehoben und danach gelöscht. Personen, die in einem
Haushalt leben, dürfen nebeneinander sitzen. Beim Verlassen der Kirche
ist darauf zu achten, dass der Abstand
eingehalten wird.
Informieren Sie sich aber bitte weiterhin über die Veröffentlichungen der
Gottesdienste in unseren Schaukästen, im Mitteilungsblatt der Stadt
Neckarsteinach oder
auf unserer Homepage im Internet unter: www.ev-kircheneckarsteinach.de/.
Die Ev. und die Kath.
Kirche in Neckarsteinach sind außerhalb der Gottesdienstzeiten tagsüber zum
stillen Gebet geöffnet.
Außerdem finden Sie
auf dem Videoportal
YouTube unter: Ev.
Kirchengemeinde Neckarsteinach alle veröffentlichten VideoGottesdienste.
Bleiben Sie gesund
und mit eiander verbunden.
Ihr Pfarrer
Norbert Feick
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kindertagesstätte

Dieses Jahr duften unsere Vorschulpiraten eine ganz besondere und
intensive Zeit erleben. Die kleine
Gruppe von nur 8 Schulanfängern
hatte die letzten Wochen ihrer Kindergartenzeit ein richtig straffes, erlebnisreiches und vor allem intensives
Programm.

lungenen Abschluss für die Kinder zu
gestalten und den Übergang in die
Schule durch ein gestärktes WirGefühl zu erleichtern, haben wir uns
entschlossen, eine Rucksack-Piratengruppe zu bilden. Von Montag bis
Donnerstag bekamen die Kinder jede
Menge frische Luft, Sonne und teilweise auch ein bisschen Regen ab
(Bild 1).

1
Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.

Uns war es wichtig, dass die diesjährigen Vorschüler ein paar unvergessliche Wochen gemeinsam erleben
können. Zum einen haben sie durch
den Brand der alten Kita ihre Schatzbücher mit allen Kunstwerken und
Erinnerungen an die bisherige Kindergartenzeit verloren und zum anderen
konnten durch die unerwartete Corona-Krise und die damit verbundene zeitweise Schließung der Kita
viele geplante Vorschulaktionen nicht
stattfinden. Um dennoch einen ge-
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2

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
Fotos: © Kindertagesstätte
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Rucksack-Piraten on Tour

Inhalt

kindertagesstätte
Spannende Einblicke in ihre nähere
Umgebung, Picknick an den verschiedensten Orten und lustige gemeinschaftliche Spiele standen regelmäßig
auf dem Programm. Wir waren jeden
Tag in und rund um Neckarsteinach
und der Container-Kita unterwegs
(Bild 2).

Ob in direkter Nähe auf dem Skaterplatz, beim Haustürenlaufen, beim
Erkunden von Neckarsteinach und
seinen Burgen: Der Rucksack und der
mit Verpflegung und Spielmaterial
gefüllte Bollerwagen waren unsere
stetigen Begleiter. Selbst durch Wind
und Regen ließen wir uns nicht abhalten, unsere tägliche Runde an der
frischen Luft zu drehen (Bild 3).

3

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

4

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
Die sportlichen Rucksack-Piraten haben sogar mehr als einmal zu Fuß den
Weg nach Neckargemünd in Angriff
genommen, um den Spielplatz im
Menzerpark und in Kleingemünd zu

5

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
besuchen. Ob zu Fuß, mit Bus oder
mit der S-Bahn, jeden Mittag haben wir pünktlich den Weg zurück
in unser provisorisches „Hauptquartier“ im Turnraum gefunden,
um uns zum Abschluss noch gemeinsam mit einem kleinen Snack

zu stärken (Bild 4 und 5).
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6

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

Unser größter Ausflug in den Luisenpark, den die Schulpiraten jedes Jahr
machen, steht uns noch bevor. Für
die diesjährigen Schulpiraten wird es
aufgrund der immer noch bestehenden Corona-Lage leider keine Übernachtung im Kindergarten geben.
Dennoch werden die Rucksack-Piraten ein kleines Abschlussfest feiern
können, bei dem es wie gewohnt eine
Schatzsuche und ein leckeres PiratenFestessen geben wird (Bild 6–8).
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit und allen Vorschülern einen
guten Start in die Schule.
Herzliche Grüße
von der Schatzinsel

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
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8

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

Fotos: © Kindertagesstätte
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rückblick

Sabine Jackwert hat in diesen Tagen
ihre Umzugskisten gepackt. Denn sie
zieht nun 400 Kilometer nach Norden
ins Stift Fischbeck unweit von Hameln, wo sie Anfang Juni als Kapitularin offiziell in die dortige Gemeinschaft aufgenommen wurde. Nach
mehr als 36 Jahren Dienst als Dekanatsjugendreferentin
im Evangelischen Dekanat Odenwald ging
die 61-Jährige Ende
Juni in den Ruhestand. Was sie nicht
in Kisten packen
kann, sondern ohnehin stets bei sich trägt,
sind Erinnerungen an
mehr als dreieinhalb
Jahrzehnte engagierter Arbeit: junge Menschen für den christlichen Glauben begeistern, gemeinsam
entdecken, was durchs Leben trägt;
Wege weisen und bereiten, Menschen ein Stück Wegs begleiten. Als
leidenschaftliche Netzwerkerin setzte sie sich auch darüber hinaus ein für
die Belange von Kindern und Jugendlichen, etwa im Kreisjugendring, im
Jugendhilfe-Ausschuss oder der Kinder- und Jugendförderung. Als sie im
Januar 1984 ihre Tätigkeit begann,
„haben sich Jugendliche noch mit einem Telefon mit Schnur dran verabredet. Junge Menschen haben heute
volles Programm“, weiß sie; ein Groß-

teil des Lebens spielt sich zudem auf
kleinen Bildschirmen ab, aus den wirklichen Räumen sind virtuelle geworden.
Gerne blickt sie auch auf große Veranstaltungen und Projekte zurück: 2012
fand in Michelstadt der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau
statt, das Dekanat war
Gastgeber, rund 4000
Jugendliche kamen, Sabine Jackwert mittendrin. 17 Jahre lang begleitete sie, sozusagen
als Intendantin, „Radio
B46“, das Projektradio
der evangelischen Dekanatsjugend zum Michelstädter Bienenmarkt, jeweils zehn Tage lang.
Eine Krebserkrankung
warf vor dreieinhalb Jahren einen
Schatten auf Sabine Jackwerts Leben.
Sie fehlte lange Zeit im Dekanat und
berichtete eindrücklich von ihren Erfahrungen: wie das ist, wenn mit
einer Diagnose von einem Augenblick
zum nächsten alles anders wird. Eine
ihrer Antworten ist gewiss auch, dass
sie etwas früher aufhört und einen
ganz neuen Lebensabschnitt beginnt.
Erlebnisse und Erinnerungen hat sie
genügend beisammen, die, müsste
man sie in Kisten packen, alleine
einen Transporter füllen würden.
Bernhard Bergmann
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Erinnerungen passen nicht in Kisten
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Familiengottesdienst 2go
1

Die Mitarbeitenden der
Jungschar hatten dafür
einen Rundweg ausgewählt und gekennzeichnet. An den Stationen
gab es ganz unterschiedliche Aktionen. An einer
Station konnte eine biblische Geschichte gelesen
werden, an einer anderen wurden passend dazu Boote aus Naturmaterialien gebaut (Bild 2).

Startstation mit Luftballons

„Familiengottesdienst“ –
das versteht man ja noch.
Aber was heißt „2go“
(sprich englisch: to go) Das
heißt so viel wie „auf dem
Weg“. Der Familiengottesdienst fand also auf dem
Weg an verschiedenen Stationen im Wald statt. Alle
angemeldeten Familien bekamen im Vorfeld ein eigenes Starter-Paket mit dem
notwendigen Material für
die Stationen, um dort den
Gottesdienst feiern zu können (Bild 1).

Fotos: © Privat

2

Schwimmendes Boot im Brunnen
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An der Gebetsstation
konnte man einen Stein
unter das Kreuz legen
oder sich mit einem
Halbedelstein in der
Hand an wertvolle Momente erinnern, für die
man dankbar ist (Bild 3).

3

Kinder zeigen ihre Halbedelsteine

Das Vertrauensspiel: „Eisenbahn im Moor“
sorgte für so
manchen Spaß
(Bild 4).

4

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

Eisenbahn im Moor
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5

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

Die acht Stationen
für den Familiengottesdienst 2go wurden an
zwei Tagen von 24 Familien unterschiedlichen
Alters und zu unterschiedlicher Zeit genutzt. An den Fotos
und den Rückmeldungen kann man sehen,
dass dieser Gottesdienst
gerne und mit viel Freude begangen wurde. Jede Familie durfte an
einem Bilderrahmen im
Wald ein Erinnerungsfoto machen (Bild 5).
Erinnerungsfoto der Familien

Am Ende wartete eine süße Überraschung am Segensbaum (Bild 6).
Mein Dank gilt den Jungscharmitarbeitenden: Charlotte, Salome und
Lionel, die sich in der Vorbereitung
und Durchführung großartig mit ein-

6

gebracht haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Turnerbund für die Erlaubnis, den Parkplatz
an der Stangenberghalle nutzen zu
dürfen. Danke sagen wir auch an das
Ordnungsamt, an das Forstamt und
den zuständigen Förster, in dessen
Wald die Aktion stattgefunden hat.
Den Segen an der letzten Station
konnte man sich mithilfe seines Handys und diesem QR-Code anhören
und sich damit auf den Heimweg begleiten lassen.

Gemeindepädagogin
Renate Feick
Süßer Segen
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Eindrücke vom Wandergottesdienst an Pfingsten
Bei herrlichem Wetter fand an Pfingsten der Wandergottesdienst im Wald
von Michelbuch statt. Bereits am
Parktplatz Kreuzschlag wurden die
Ankommenden von den Mitarbeitenden des CVJM Baumhauscamps e.V.
und der Ev. Kirchengemeinden Neckarsteinach freundlich in Empfang
genommen und über die Wegführung
informiert. Manche waren mit dem
Rad, andere zu Fuß oder mit dem
Hund unterwegs. An sieben Stationen
konnten sie in der Zeit von 14.00–
16.00 Uhr ein Gebet sprechen, eine
Andacht hören, sich einen Segen zusprechen lassen, Musikstücken lauschen, Dosen werfen, ein Selfie mit
einem Psalmvers machen oder eine
Rose auf einen Baumstumpf legen.
Der Gottesdienst im Grünen, sowie
die Idee, sich an Pfingsten auf den
Weg in den Wald zu machen, wurde
von Jung und Alt sehr genossen.
Norbert Feick
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Online-Workshop „Patientenverfügung“

Foto: © Privat

Selbstbestimmt leben zu können, ist
für uns heute von großer Bedeutung.
Dazu gehört auch der Wunsch, dass
wir immer so behandelt werden, wie
es unseren Überzeugungen und Wertvorstellungen entspricht – gerade
auch dann, wenn Krankheit uns die
Möglichkeit nimmt, unseren Willen
zu äußern. Darum machen viele Menschen eine Patientenverfügung, um
ihren Willen festzuhalten und zu
dokumentieren. Manche wollen ger-
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ne eine Patientenverfügung machen,
sind sich aber noch unsicher und
haben Fragen. Insbesondere die Dokumentation persönlicher Wertvorstellungen als Interpretationshilfe
fällt manchmal schwer. Was gehört
dazu? Was kann/soll dort beschrieben
werden?
Die Hospizgruppe „Südlicher Odenwald“ lädt ein zu einem „OnlineWorkshop“ zur Patientenverfügung.
In diesem Workshop wollen wir mit
Ihnen Schritt für Schritt und Stufe für
Stufe an einer Patientenverfügung
entlang gehen, um gemeinsam Fragen zu klären. Dieser Workshop wird
am Donnerstag, dem 27. August von
19.00 bis 21.00 Uhr angeboten. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Sie benötigen ein Endgerät mit Kamera und
Mikrofon. Nach Ihrer Anmeldung,
bei der Sie uns bitte auch Ihre E-mailadresse mitteilen, erhalten Sie eine
Anmeldebestätigung und wenige
Tage vor dem Workshop die notwendigen Zugangsdaten zu der Videokonferenz.
Anmeldungen sind möglich per Post:
Hospizgruppe „Südlicher Odenwald“; Odenwälder Landstraße 1;
64760 Oberzent – Rothenberg
Per E-mail: r.hoffmann@
hospizgruppe-odw-sued.de oder
telefonisch: 06275 919 98 89.
Wir freuen uns auf Sie und sind
gespannt auf den Austausch!
Pfarrer Reinhold Hoffmann

blick aus dem fenster
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Wir stellen vor
Aufgrund der gestiegenen
Nachfrage für die Bereiche
häusliche Betreuung von pflegebedürftigen 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 individuelle Betreuungsangebote in der Häuslichkeit anbieten. Das Leistungsspektrum ist vielfältig, wir orientieren uns
an den früheren Vorlieben/Interessen
der Pflegebedürftigen und versuchen,
gemeinsam mit Ihnen die Betreuungszeiten so zu gestalten, dass Sie, als
pflegender Angehöriger, Entlastung
erfahren und die Ressourcen des
Pflegebedürftigen erhalten und gefördert werden. Die Betreuung kann
stundenweise in der Häuslichkeit
stattfinden. Ebenso können wir aktuell Hilfen bei der Haushaltsführung
anbieten, gerne auch in Kombination
mit Betreuungsleistungen. Die Hilfe
bezieht sich auf einfache Maßnahmen
zur Sauberhaltung des Haushalts (keine Grundreinigung).
Die entstehenden Kosten für Betreuungsdienste und hauswirtschaftliche
Hilfen können bei einem vorhandenen Pflegegrad über die Pflegeversicherung mitfinanziert werden, insbesondere über den monatlichen Ent-

Ökumenische Sozialstation
Hessisches Neckartal

lastungsbetrag von 125 €, welchen 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 Betreuungskreis auch zukünftig zu erweitern, da wir von einer
stetig wachsenden Nachfrage ausgehen können.
Ökumenische Sozialstation
Hessisches Neckartal
Hauptstraße 16–18
Dienststellenleitung:
Frau Tamara Ackermann
Stellvertretung: Herr Marcus Dunkel
69434 Hirschhorn, Tel.: 06272/912080
Öffnungszeiten Büro:
Montag bis Freitag jeweils
von 8.30 Uhr bis 15.00Uhr
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Luther mal anders

Luther – Erlebniswochenende

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

Ein Heiliger war er nicht, dieser Martin Luther, der 1517
mutig Missstände in seiner Kirche anprangerte. Doch
es lohnt sich noch immer, sein Leben und Wirken in den
Blick zu nehmen und dabei Neues zu entdecken.

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?

Pilgern

Unterwegsmöchten
im Odenwald
Auf Spurensuche
wir an diesem Samstag mit
40 Kindern gehen. Entdecken, wie ein echtes Kloster
von innen aussieht. Wie man darin gelebt hat. Was ein
n
„Das Leben ist eine Reise“, darin gründet die Idee des
Mann wie
Martin Luther erlebt hat.
n
Pilgerns. Als Menschen sind wir Reisende auf dem

n?

Anmeldung erwünscht.

Klostertag für Kids mit Martin Luther

FOTO: RINK

FOTO: JACKWERT

P I L G E RW O C H E N E N D E
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Ein Kloster- Erlebniswochenende bietet auf informative,
geistliche, kreative und humorvolle Weise eine
Annäherung an wichtige Aspekte der Reformationszeit.

Christliche Meditation

Ihnen begegnen Luthers 95 Thesen, seine kernigen
Dasein, Schweigen,
Tischreden
bei einem Hören
Menü, sein Leben in einem
Kinofilm, seine Lieder, seine Vaterunser-Interpretation
beimMeditation
„Wandern“
Vaterunser-Meditationsweg,
istauf
einedem
Praxis,
die es mir ermöglicht, in der
sein Stille
Wappen,
ImpulseSie
seiner
Frömmigkeit
im Geistes,
Alltag
zu verweilen.
ist eine
Schulung des
und im
Gottesdienst,
seineAugenblick
Schreibkunst
und
mehr.
gegenwärtigen
ganz
danoch
zu sein
und

FOTO: RINK

Fürchte dich – nicht!

FOTO: RINK

FOTO: RINK
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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

FOTOS: RINK, ISRAEL
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Bequeme Kleidung und warme Socken sind zu
empfehlen. Die Teilnahme ist an keine Vorkenntnisse
gebunden.
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TERMIN: 25.-27.09.2020

TERMIN: 10.10.2020, 10:00-16:30 Uhr

T

LEITUNG: Pfarrer Philip Messner

LEITUNG: B. Bergmann, M. Rink

L

KOSTEN: 135,00 € (EZ, Etagendusche + Verpfl.)

KOSTEN: 38,00 € (inkl. Verpflegung)

K

ANMELDUNG: mit Formular S. 24

ANMELDUNG: mit Formular S. 24

A

Lebensweg. Das Pilgern hilft, neu über das eigene Leben

Und das
Ganze mit viel
Spiel, Werkeln
und
nachzudenken.
NeueSpaß,
Sichtweisen
tun sich während
Liedern
undauf.
natürlich
mit der Geschichte
von
m Tüfteln, des
Weges
Die Begegnungen
und Gespräche
e Martin Luther.
unterwegs bereichern und stärken. Bewusste Zeiten
der Stille helfen, bei sich anzukommen. Und manchmal

hat01.04.2017;
man auch das10:00-17:00
Glück, etwasUhr
vom Geheimnis Gottes
TERMIN:

n
zu spüren.
d LEITUNG: Bergmann, Hecker, Jackwert
d
Zentrum der Pilgertage ist das Kloster Höchst. Hier wird
as
für unser leibliches Wohl gesorgt und hier übernachten
INFOS & ANMELDUNG:
ß
wir auch. Von hier aus pilgern wir im Odenwald. In
Kirchen halten wir Einkehr.
er sabine.jackwert@ev-jugend-odenwald.de
r,
Das Wochenende beginnt am Freitag, um 18:00 Uhr mit
e
dem Abendessen und endet am Sonntag nach dem
Mittagessen um ca. 13:00 Uhr.
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aus dieser Präsenzerfahrung zu leben. Sie ermöglicht

eineSieinnere
Sammlung im
und
schafft dadurch
ein
Lassen
sich überraschen
besonderen
Ambiente
Gegengewicht
des Klosters
Höchst!zu den zerstreuenden Wirkungen des

Alltags.
Die christliche Meditation lenkt die Aufmerksamkeit

TERMIN:
25.08. – 27.08.2017
auf einen biblischen Impuls und schafft Raum für

schweigendes Hören. Der Leib hilft dem Geist zur Ruhe

LEITUNG:
Flick, Bergmann, Jackwert, Pankow, Rink
zu kommen.

Bei einer Einführung werden unterschiedliche Formen

INFOS:
marion.rink@kloster-hoechst.de
christlicher
Meditation vorgestellt. Hieran schließen
sich praktische Übungen an, die miteinander reflektiert

ANMELDUNG:
bei Rezeption 06163-9330-0
werden.
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Trotz Corona-Krise findet auch in diesem Jahr wieder unser traditioneller
Radausflug statt. Wir fahren über
Neckargemünd und Bammental nach
Meckesheim und anschließend über
Lobenfeld und Mückenloch wieder
zurück. Eine Strecke von 33 km, die
uns im Kreis herum führt. Unterwegs
wird natürlich auch eine Einkehrpause nicht vergessen. Wo es geht, vermeiden wir Autoverkehr. Die Strecke
ist zum größten Teil ohne nennenswerte Steigungen. Nur zwischen
Waldwimmersbach und Mückenloch
geht es etwas bergauf. Mitmachen
können alle Menschen, die gerne Rad
fahren, auch Familien mit Kindern
sind herzlich willkommen. Selbstverständlich können auch Menschen mit
E-Bike oder Handbike mitfahren. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
Foto: © Privat
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Radausflug – Wir fahren im Kreis

Unser Ausflug findet statt am Samstag, dem 17. Oktober. Treffpunkt ist
um 13.00 Uhr am Neckarlauer bei der
Stange mit den Hochwasser-Markierungen. Gegen 18.00 Uhr wollen wir
zurück sein.
Pfarrer Norbert Feick
und Jörg Steigleder

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, Uschi Wey.
Auflage: 1200 Stück.
Titelbild: © by Karin Jung / 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

27

Inhalt

Der Kirchenvorstand
leitet die Gemeinde

meinewahl.de

Der Auftrag: Menschen für den Glauben zu begeistern
Das evangelische Gemeindeleben ist bunt und vielfältig:
Menschen aller Generationen kommen zusammen und feiern
miteinander Gottesdienste und Gemeindefeste. Die hauptamtlichen Mitarbeitenden der Kirchengemeinde gestalten
gemeinsam mit den ehrenamtlich Engagierten das christliche
Leben vor Ort. Nicht nur bei Gottesdiensten, sondern auch
in den verschiedenen Gruppen und Angeboten wie dem
Konfirmationsunterricht, dem Jugendtreff oder dem
Seniorennachmittag. So ist das Gemeindeleben ein wichtiges
Element für das soziale Miteinander in der Nachbarschaft.
Eine wichtige Rolle spielt immer die Kirchenmusik: Die Orgel
oder Kirchen-, Gospel-, Kinder- oder Posaunenchöre sowie
Flöten- und andere Instrumentalkreise tragen zur Verkündigung und zu lebendigen Gottesdiensten und Veranstaltungen
bei. Viele Kirchengemeinden sind Träger von Kindertagesstätten, die das Gemeindeleben zusätzlich bereichern.
Die Leitung einer Kirchengemeinde hat in der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) der Kirchenvorstand.
Er entscheidet über theologische Fragen der Gemeinde,
über ihre inhaltliche Arbeit und die Finanzen. Dazu gehören
auch die Verwaltung der Gebäude und die Personalverantwortung für die hauptamtlichen Mitarbeitenden. Neben
der Pfarrerin oder dem Pfarrer der Gemeinde besteht der
Kirchenvorstand nur aus Ehrenamtlichen. Er wird von den
Gemeindemitgliedern gewählt.

Entscheidungen im Kirchenvorstand werden demokratisch
mit Mehrheit getroffen, jede Stimme hat gleiches Gewicht.
Idealerweise finden sich unter den Vorstandsmitgliedern
Menschen aus verschiedenen Alters- und Berufsgruppen
wieder, damit die Interessen aller Gemeindemitglieder gut
vertreten werden können.
Ihr gemeinsamer Auftrag ist, Menschen für den christlichen
Glauben zu begeistern. Ihr gemeinsames Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums. Sie sollen das christliche Leben vor
Ort so fördern, dass viele Menschen sich davon angesprochen fühlen. Die besondere Rolle des Kirchenvorstands legt
die Kirchenordnung der EKHN fest. In den Gemeinden der
EKHN werden die Mitglieder des Kirchenvorstands jeweils
für eine Amtsperiode von sechs Jahren gewählt. Die nächste
Wahl in allen Kirchengemeinden findet am 13. Juni 2021
statt.
ekhn/Nora Hechler

