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Kontaktanschrift:
Evangelische Kirchengemeinde
Neckarsteinach, Am Leiersberg 7,
69239 Neckarsteinach
Tel.: 06229/459 Fax: 06229/327,
eMail: Kirchengemeinde.Neckarsteinach@ekhn.de
Homepage: https://ev-kirche-neckarsteinach.de
Gemeinsames Pfarrbüro:
Montag bis Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr,
Tel.: 06272/2225
eMail: Kirchengemeinde.Hirschhorn@ekhn.de
Pfarrer: Norbert Feick
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Tel.: 06229/459, Fax: 06229/327,
eMail: Norbert.Feick@ekhn.de
Gemeindepädagogin: Renate Feick
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Tel.: 06229/939190, eMail: Renate.Feick@ekhn.de
Ev. Kindertagesstätte Schatzinsel
Schönauer Straße 42, 69239 Neckarsteinach
Tel.: 06229/525, Fax: 06229/933736,
eMail: Kita.Neckarsteinach@ekhn.de
Ökumenische Sozialstation
Hessisches Neckartal
Hauptstraße 16–18, 69434 Hirschhorn
Tel.: 06272/912080, Fax: 06272/39133,
eMail: sst.neckartal@caritas-bergstrasse.de,
Homepage: http://www.pflege-caritas.de/
sozialstationen/hessisches-neckartal
Evangelische Kirche Neckarsteinach
Kirchenstraße 10, 69239 Neckarsteinach
Küsterin: Andrea Zepnik, Tel.: 06229/960291
Evangelische Kapelle Darsberg
Kapellenstraße 2, 69239 Neckarsteinach
Küsterin: Denise Grau, Tel.: 0178/3262375
Evangelisches Gemeindehaus
„Martin-Luther-Haus“
Kirchenstraße 28, 69239 Neckarsteinach,
Tel.: 06229/7118
Bankverbindung
Volksbank Neckartal eG
IBAN: DE36 6729 1700 0023 4401 05
BIC: GENODE61NGD

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!
Noch vor anderthalb Jahren war so etwas völlig
undenkbar: Eine tödliche Seuche verändert das
Leben der Menschen nicht nur in unserem Land,
sondern weltweit. Selbst die Kirchen haben im
letzten Jahr Ostern und Weihnachten ins Internet verlegt. In der Pandemie war und ist jedoch Zusammenhalt gefragt, trotz Abstand und
Mundschutz. Gemeinsam werden wir auch durch
diese schwere Zeit kommen. Einen breiten Raum
in dieser Ausgabe des Kirchenfensters nimmt die
Kirchenvorstandswahl am 13. Juni ein. Bitte
machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Was vielleicht nicht jeder weiß:
Nicht der Pfarrer oder der EKD-Ratsvorsitzende leitet die Gemeinde, sondern
der Kirchenvorstand, der von der Gemeinde gewählt wird. Der Kirchenvorstand
entscheidet über die Finanzen, ist Arbeitgeber für die zahlreichen KiTa-Mitarbeiterinnen und ist verantwortlich dafür, dass Gottesdienste abgehalten
werden, auch wenn diese zur Zeit öfter mal nur online stattfinden.
Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine besinnliche Passionszeit und ein schönes Osterfest, verbunden mit der Hofnung, dass in
diesem Jahr wieder Präsenzgottesdienste stattfinden können.

Foto: © Petra Dirscherl / pixelio.de

Jörg Steigleder
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Zusammenhalt funktioniert nur zusammen
Seit Wochen werden die Maßnahmen
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in unserer Gesellschaft verschärft.
Bisher bleibt der durchschlagende
Erfolg allerdings noch aus. Das macht
uns alle mürbe. Das lässt die Hoffnung
auf Besserung schwinden und die
Frustration wächst. Neulich meinte
jemand zu mir: „Alles, was Spaß macht,
ist gerade verboten!“
Wenn sich dann noch das Gefühl einstellt, ohnehin keinen Einfluss auf die
politischen Erlasse nehmen zu können, werden die beschlossenen Maßnahmen als solche in Frage gestellt.
Aber gerade jetzt entscheidet sich,
ob wir eine solidarische Gesellschaft
bleiben oder ob persönliche Egoismen und fatalistische Haltungen siegen.
Abstand halten nagt an den Nerven
Wer nach der Devise vorgeht: Mir
wird schon nichts passieren, handelt
nicht nur sorglos und egoistisch, sondern fördert sozial unverträgliches
Verhalten. Dabei müssten wir jetzt
besonders zusammenhalten. Denn
Zusammenhalt funktioniert nur zusammen. Wir sollten den Kontakt zu
den Einsamen und Kranken nicht verlieren, weiterhin solidarisch bleiben
mit Geflüchteten und Unterdrückten.
Die Alten nicht vergessen und ebenso
eine gute Bildung und eine verlässliche Betreuung der Jungen im Auge
behalten.
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In unserem Alltag spüren wir, wie die
Einschränkungen an unseren Nerven
nagen, wie wir uns weiterhin in Geduld üben müssen. Denn gerade das
Gebot der Stunde besteht – neben
dem Impfangebot für alle bis Sommer
– vor allem in der bereits geübten und
mittlerweile unpopulär gewordenen
Kontaktreduzierung.
Aber warum tun wir Menschen uns
damit sehr schwer? Wie der Volksmund schon sagt: „Glück kommt selten allein!“ Viele empfinden Glück
in Gemeinschaft, in geselliger Runde,
im sozialen Miteinander. Deshalb fällt
es uns wahrscheinlich so schwer, Kontakte zu reduzieren.
Trotz Distanz sozial verbunden sein
Der Mensch ist eben ein soziales Wesen. Wir sind auf unser Gegenüber
angewiesen. Teilweise imitieren wir
das Verhalten der andern sogar, zumindest aber orientieren wir uns an
den Trendsettern und Influencern, sei
es im virtuellen oder auch im realen
Raum. Menschliches Verhalten beeinflusst uns. Menschliches Miteinander
stärkt uns. Menschliche Gemeinschaft
festigt uns. Aber ausgerechnet diese
sollen wir meiden und weiterhin die
Kontakte einschränken.
Dabei wäre es wichtig, trotz aller
physischen Distanz, sozial verbunden
zu bleiben. Wie kann das aussehen?
Die kirchlichen Online-Angebote sind
nur eine Möglichkeit, um weiterhin in

Foto: © Rainer Sturm / pixelio.de
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Stahl-Skulpturen auf einem Bürogebäude
in der City von Den Haag, Holland.

Kontakt und als Gemeinde verbunden
zu bleiben. In Zeiten, in denen Präsenzveranstaltungen aufgrund der
hohen Inzidenzzahlen gerade schwierig sind, bleiben Telefonate oder Treffen im virtuellen Raum nicht die einzigen Möglichkeiten. Immer wieder
entdecken Menschen, wie wichtig es
ist, dass unsere Kirchen offen sind.
Dort besteht die Möglichkeit, sich
neu auf Gott auszurichten. In unserer
Kirche finden Sie weiterhin Angebote
für ihre persönliche Andacht. Bitte
nutzen Sie bei ihrem Gang durch die
Stadt das Angebot einer stillen Minute in den Kirchen.
Die Gemeinschaft der Glaubenden
Der Kirchraum wirkt wie ein Zeitzeuge der Verbundenheit zwischen den
Menschen aller Zeiten und an allen
Orten. Kirche im Sinn der unsichtbaren Gemeinschaft der Glaubenden, wie
es im Glaubensbekenntnis bekannt
wird, existiert ohnehin an allen Orten
und zu allen Zeiten. Sie braucht kein
konkretes Gebäude und auch keine

bestimmte Zeit. Kirche entsteht beim
Mitfeiern eines Video-Gottesdienstes
ebenso wie beim Sprechen des Tischgebets zu Hause. Wir lernen gerade,
dass die christliche Gemeinschaft sogar die auferlegte physische Distanz
überwinden kann. Wir können uns
nahe sein, wir bleiben trotz Ausgangsbeschränkungen in Kontakt.
Viele berichteten mir – nicht ohne
Stolz – dass sie in diesem Jahr das
Krippenspiel in den eigenen vier Wänden aufgeführt oder wie sie den musikalischen Weihnachtsgottesdienst am
eigenen Bildschirm angeschaut haben. Auch das sind echte Erlebnisse
von Gemeinschaft in diesen Tagen.
Wir alle können solidarisch handeln
Natürlich sollte uns das alles nicht
darüber hinwegtäuschen, wie sehr
wir auf eine Eindämmung des Pandemiegeschehens hoffen und darum
beten, dass viele Menschen erst gar
nicht mit dem Virus infiziert werden.
Aber wir alle – leider vergessen einige
das gerade – haben die Möglichkeit
dazu, unser Verhalten zu ändern. Wir
alle können solidarisch handeln, indem wir zusammenhalten, so wie
wir es im Frühjahr des vergangenen
Jahres schon einmal unter Beweis
gestellt haben. Denn eines ist gewiss,
Zusammenhalt funktioniert nur, wenn
wir alle auch zusammenhalten.
Handeln wir solidarisch, halten zusammen und bleiben weiterhin geduldig.
Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Schweren Herzens haben wir Mitglieder der Kirchenfensterredaktion erkennen müssen, dass unser Frühjahrsheft aufgrund der Corona-Bestimmungen nur „online“ zu erstellen
war.
Wir haben bei uns selbst festgestellt,
wie wichtig ein sozialer Zusammenhalt ist. Und meine Gedanken gingen
gleichzeitig zu den Lehrern und Schüler in den Schulen, Jugendlichen in
den oberen Klassen, Studenten bei
geschlossenen Universitäten. Auch
die kleinsten Kinder in der Kita vermissen ihr Umfeld und ihre Spielkameraden.
Das Jahr 2020 war eine einzige Herausforderung für unser gesellschaftliches Leben, unsere soziale Verbundenheit.
Im kleineren Umfeld ist die Solidarität
gut und hat sich in der Corona-Krise
bewährt. Die Veränderung durch die
Pandemie spüren wir jedoch alle. Sei
es, dass wir nicht mehr zu unserem
Sport in der Halle gehen können. Nur
noch durch regelmäßige Mails Kontakt finden und uns freuen, uns zufällig auf der Straße zu sehen. Oder auch
ein „Nein“ zu jeglichen Theaterbesuchen, gemütlichen Essen, Geburtstagen im Restaurant. Besuche bei Angehörigen und Freunden sind ebenfalls tabu und eingeschränkt. Dies
sind eigentlich Unternehmungen, die
den sozialen Zusammenhalt stärken
und eine Übereinstimmung und Bin-
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Als Zeichen der Solidarität eine Kerze am Fenster.

deglied unserer Gesellschaft darstellen. Es gibt jedoch auch viele Menschen in der Bevölkerung, deren gesellschaftliche Teilhabe eingeschränkt
ist. Meist in Städten mit anonymem
Wohnen auf kleinstem Raum. Oft
sehr einsame Ältere ohne humanitäre
Unterstützung und Gespräche. Oder
auch Familien/Alleinstehende mit einem hohen Maß an Einschränkungen
aufgrund von finanziellen Einbußen
wegen Arbeitsplatzverlust oder Kurzarbeit.
Die noch größer werdende soziale
Ungleichheit der Menschen wurde
durch die „Corona-Pandemie“ verstärkt. Und deshalb dürfen wir hier
dankbar sein über unsere Situation.
Und ab und zu unserem Gegenüber
mit den Augen ein freundliches Lächeln hinter der Maske schenken.
Bleiben Sie gesund!
Rita Gutfleisch

Foto: © R. Gutfleisch
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Wir sind die Welt
Wenn wir diesem ganz bestimmten
Rufen folgen, ist sie da, die Zeit zu der
die Welt zusammenkommen muss.
Es sterben Menschen und es ist an der
Zeit, dem Leben, diesem großartigen
Geschenk, die Hände zu reichen.
So können wir nicht weitermachen,
in dem Glauben, dass sich schon bald
etwas verändern wird. Wir sind doch
alle Teil Gottes großer Familie und
du weißt es auch, Liebe ist das,
was wir brauchen.
Wir sind die Welt und wir sind ihre
Kinder. Wir sind diejenigen, die die
Tage schöner machen können, wenn
wir nur damit anfangen. Wir entscheiden uns, Leben zu retten; ja, wir
machen die Tage schöner, du und ich.
Öffnet eure Herzen, damit sie spüren
es sorgt sich jemand, und sie werden
sich gleich stärker und freier fühlen.
Als Gott Stein zu Brot verwandelte,
hat er es uns vorgemacht, wir müssen
nur unsere helfenden Hände reichen.
Wenn du ausgebrannt, ganz unten
bist, wenn es scheint, als gäbe es keine
Hoffnung mehr, dann glaub daran,
dass du niemals tief fallen kannst.
Denn wir werden erkennen,
dass wir etwas ändern können,
wenn wir uns zusammentun.

We are the world erschien im März
1985 und wurde von Michael Jackson
und Lionel Richie geschrieben.
Viele amerikanische Musiker*innen,
hatten sich zusammengetan, um unter dem Namen „USA for Africa“
ihren Beitrag gegen die Hungersnot
in Äthiopien zu leisten. Darunter waren Stars wie Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Lionel Richie,
Michael Jackson und Tina Turner, um
nur einige zu nennen. Alle Einnahmen
der Tonträger sowie alle Einnahmen
der Vermarktung von T-Shirts, Buttons, Aufklebern gingen an die Leidtragenden der damaligen Hungersnot. Auch wir dürfen nicht vergessen,
dass in dieser Krise, in der wir uns
derzeit befinden, und in der es uns
im Vergleich zu anderen Ländern
noch sehr gut geht, es Menschen auf
dieser Erde gibt, denen wir ganz im
Sinne dieses Liedes unsere helfenden
Hände reichen sollen.
Wir sind alle Teil Gottes großer Familie und wertvoll auf die ganz eigene
Art.
Sandra Suhm

7

Foto: © angieconscious /pixelio.de

Inhalt

thema

Für immer vereint – Holzverbindungen
Wussten Sie, dass
es im Holzbau
und der Zimmermannskunst über
dreißig Arten gibt,
um Balken dauerhaft miteinander
zu verbinden? Dabei ist nicht die
Rede von Holzverbindungen, die auf
Nägel oder Schrauben zurückgreifen
– auch wenn diese
zum Schluss zur Unterstützung noch
hinzugefügt werden können. Nein,
die Rede ist von der Art und Weise
wie die Hölzer zurechtgeschnitten
werden, damit sie ineinandergreifen
und sich gegenseitig Halt geben.
So wie jede Holzart über bestimmte
Eigenschaften verfügt, so haben auch
die Verbindungsarten allesamt ihre
Vorzüge und Nachteile, die bei der
Bearbeitung bedacht werden müssen. Wichtig ist es – wie bei allem
im Leben – das Ziel fest vor Augen zu
haben.
Muss der Balken eine große Last
tragen oder dient er nur als Zierwerk?
Das Faszinierende am lebendigen
Werkstoff Holz ist neben seiner Vielfalt, dass die Verbindungen entweder
sofort ins Auge fallen oder so geschickt versteckt sind, dass der Eindruck entsteht, es handele sich um
ein Stück Holz.
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Längs-, Eck-, Quer-, Schrägverbindungen sowie Verkämmungen und Überlattungen lassen ein harmonisches
Ganzes entstehen, das auch nach
Jahrhunderten, zum Beispiel im Fachwerkbau, noch seinen Zweck erfüllt.
In Limburg an der Lahn stehen wahrscheinlich die ältesten erhalten gebliebenen Fachwerkhäuser Deutschlands. Auch wenn die Häuser nicht
auf’s Jahr genau datiert werden können, wird angenommen, das zumindest sechs von ihnen zwischen 1289
und 1296 – das älteste von ihnen sogar zwischen 1245 und 1255 – errichtet worden sind. In Quedlinburg am
Rande des Harzes stehen rund 2.000
Häuser mit Holzkonstruktion. Das
Stadtzentrum wurde zum UNESCOWeltkulturerbe ernannt. Die Deutsche Fachwerkstraße, in der sich über
100 Fachwerkstädte zusammengeschlossen haben, erstreckt sich von
der Elbe im Norden über die Oberlausitz im östlichen Sachsen bis hin zum
Bodensee im Süden.
Doch zurück zu den Holzverbindungen. Allein die Namen lassen auf
ihre lange Tradition und Funktion
schließen: So gibt es gerade und
schräge Hakenblätter, Zapfenblattund Gerberstöße, offene und verdeckte Schwalbenschwanz- und französische Eckblätter, Stirn-, Fersenund Brustversatz mit und ohne Zapfen sowie Kreuz und Stufenkämme.
Kerstin Zyber-Bayer
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Zusammenhalten für den Erfolg
Jetzt im Frühjahr beginnt für mich
wieder die Zeit, in der ich mich auf
mein Fahrrad setze und mich sportlich betätige. Ich mache das für mich
alleine oder mit anderen zusammen,
ohne jedoch mit den anderen in einen
Wettbewerb zu treten. Auch in Individualsportarten gibt es natürlich Wettkämpfe, aber man kann sie auch ganz
gut nur für sich ausüben. Anders sieht
es bei Mannschaftssportarten aus.
Hier tritt in der Regel eine Mannschaft
im Wettkampf gegen eine andere
Mannschaft an. Dieses Prinzip ist
überall gleich, egal ob es sich um Fußball, Eishockey oder Quidditch handelt. Jedem einzelnen fällt in einer
Mannschaft eine bestimmte Rolle
zu, nur im Zusammenspiel mehrerer
Personen gelingen Spielzüge, nur
durch Zusammenhalt gelingt der Erfolg. In diesem Jahr findet (vielleicht)
wieder eine Fußball-Europameisterschaft statt. Durch die Berichterstattung in den Medien ist der Zuschauer

stets informiert, wie es in der Mannschaft aussieht, ob alle auch abseits
des Platzes zusammenhalten oder
ob es irgendwelche Differenzen zwischen einzelnen Spielern gibt. Bei
Fußballturnieren war die deutsche
Mannschaft immer dann erfolgreich,
wenn alle in der Lage waren, zusammenzuhalten und bereit, die eigenen
Talente in den Dienst der Mannschaft
und des gemeinsamen Erfolges zu
stellen. Doch wehe, wenn Spannungen auftreten oder einzelne Spieler
in irgendeiner Weise Unruhe in die
Mannschaft bringen. Dann kann es
ganz schnell vorbei sein mit dem Turnier. „Elf Freunde sollt ihr sein.“ Dieses geflügelte Wort gilt übertragen
für alle Mannschaftssportarten. Nur
durch Zusammenhalten können individuelle Fähigkeiten gebündelt werden und zum gemeinsamen Erfolg
führen.
Jörg Steigleder

Zusammenhalt – auch beim barrierefreien Zugang zur Ev. Kirche
Bereits 12! Kirchenfenster ist es her,
dass ich zum ersten Mal über unser
ehrgeiziges Bauvorhaben den barrierefreien Zugang zur Ev. Kirche berichtet habe. Leider hat sich seitdem noch
nichts (Sichtbares) getan, und vielleicht meint der eine oder die andere

mittlerweile frustriert: „Das wird nie
etwas!“ Dem ist aber nicht so. Denn
hinter den Kulissen hat sich einiges
getan. Und so wird in diesem Frühjahr
der lang gehegte Wunsch der Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach end
lich Realität.
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Erhebliche zeitliche
Verzögerungen
Aufgrund eines mehrfachen Stellenwechsels im Baureferat unserer Landeskirche verzögerte sich die Planung
immer wieder. Zudem ging aufgrund
dieser Verzögerung der beauftragte
Architekt in Rente, aber übergab
seine bisherigen Planungen an ein
anderes Architekturbüro.
Im Dezember 2018 ereilte uns der
schreckliche Brand in der Ev. KiTa
Schatzinsel. Die neuen dringlichen
Aufgaben banden unsere Kräfte und
ließen den barrierefreien Zugang
vollends in den Hintergrund treten.
Hinter den Kulissen wurde mit dem
neuen Architekturbüro eifrig geplant,
die Ausschreibungen der Gewerke
realisiert, und nun kann endlich mit
den Baumaßnahmen begonnen werden.
Wir freuen uns darauf, dass bald
Menschen mit Geheinschränkungen,
mit Rollatoren, in Rollstühlen oder
in Kinderwagen barrierefrei kommen
können.
Erhebliche finanzielle
Mehrkosten
Durch die lange Verzögerung des
Baubeginns sind die Preise der einzelnen Gewerke erheblich gestiegen. Zudem kommen leider aufgrund neuer
statischer Berechnungen, insbesondere im Bereich Rohbau, deutlich
höhere Kosten auf uns zu. So werden
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die Gesamtkosten mittlerweile mit
215.000 Euro angegeben, das sind
85.000 Euro mehr als noch im Jahr
2017, als die Baumaßnahme mit ca.
130.000 Euro geplant wurde.
Sehr erfreulich ist, dass sich unsere
Evangelische Landeskirche in Hessen
und Nassau (EKHN) mit einem Zuschuss von 100.000 Euro beteiligt
ebenso wie die Stadt Neckarsteinach
mit 60.000 Euro. Nicht zuletzt dank
ihrer großzügigen Zuwendungen sind
mittlerweile über 12.000 Euro an
Spenden für den barrierefreien Zugang eingegangen.
Wenn Sie uns bei diesem Vorhaben
unterstützen möchten, dann richten
Sie Ihre Spenden mit dem Verwendungszweck: „barrierefreier Zugang
Kirche“ an:
Volksbank Neckartal eG
IBAN: DE36 6729 1700 0023 4401 05
BIC: GENODE61NGD
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus.
Pfarrer Norbert Feick
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freud und leid

Kirchlich bestattet wurden:

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

Spenden von Oktober 2020 bis Januar 2021
Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 30,– €, 2 x 50,– €, 3 x 100,– €,
1 x 500,– €
Für Krebskranke Kinder e.V.  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €
Für barrierefreien Zugang zur Kirche .  .  .  . 1 x 45,– €, 1 x 100,– €, 1 x 500,– €
Für die KiTa Schatzinsel . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 148,– €
Für Brot für die Welt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 100,– €, 1 x 120,– €
Für die Gemeindearbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 30,– €, 1 x 120,– €
Für den Gemeindebrief  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 25,– €
Für Video-Gottesdienste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 100,– €
Für die Kirchenuhr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 3.000,– €
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wir gratulieren

Inhalt

März

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

April

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

Foto: © Rita Gutfleisch

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

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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gottesdienste

Aufgrund des erneuten Lockdowns ist es zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht möglich, die künftigen Gottesdienste für das
Frühjahr 2021 zu veröffentlichen. Deshalb bitte ich Sie,
sich über das aktuelle Gottesdienstangebot in unseren
Schaukästen, im Mitteilungsblatt der Stadt Neckarsteinach oder auf unserer Homepage im Internet unter:
https://ev-kircheneckarsteinach.de/
zu informieren. Neben den
sonntäglichen Fernsehgottesdiensten auf den öffentlich-rechtlichen
Programmen weisen wir auf unsere
monatlichen Videogottesdienste hin,
die sich auf dem Internetportal You-

Foto: © N. Feick
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Gottesdienste im Lockdown

Tube unter: „Ev. Kirchengemeinde
Neckarsteinach“ jederzeit abrufen
lassen. Die Ev. und die Kath. Kirche
in Neckarsteinach sind außerhalb der
Gottesdienstdienstzeiten tagsüber
geöffnet. Unsere Kirchen laden zum Verweilen ein. Dort finden Sie Raum für Stille
und Besinnung. Im
Kirchenraum sind kleine Anregungen zum
Nachdenken und Mitnehmen vorbereitet –
fühlen Sie sich eingeladen.
Bleiben Sie gesund
und behütet.
Ihr Pfarrer
Norbert Feick
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kindertagesstätte

Aus Gründen des
Datenschutzes
veröffentlichen wir
diese Bilddaten
nur in der gedruckten Ausgabe.
Wir stempeln Schneekristalle mit dem
Finger.
Erster Schnee für diesen Winter. Die
Freude war bei den Kindern groß. Mit
viel Spaß und guter Laune wurde im
Schnee getobt und gebaut.

Fotos: © Kindertagesstätte
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Winter ... Winter ... Wir erkunden die Farbe WEISS

Auch im Winter haben wir viel Spaß auf dem Hirtweg-Spielplatz.
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KV-Wahl

Der Wahlvorschlag für die Kirchenvorstandswahl ist beschlossen, und
die Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder auf 10 festgelegt
worden. Für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021 haben 13 Personen sich zur Kandidatur bereit erklärt.
Es handelt sich wieder um eine gute
Mischung aus Frauen und Männern
unterschiedlichen Alters, aus Neuzugezogenen und Alteingesessenen,
die in Neckarsteinach und in den Ortsteilen wohnen. Manche „alte Hasen“
aber auch „neue Gesichter“ finden
sich im Wahlvorschlag. Besonders
froh sind wir, dass auch wieder zwei
Jugenddelegierte dabei sind.
Leider musste die geplante Gemeindeversammlung am 17. Januar 2021
zur Vorstellung der Kandidierenden
aufgrund des erneuten Lockdowns
ausfallen. Deshalb haben wir uns zur
Vorstellung der Kandidierenden in
schriftlicher Form in diesem Kirchenfenster entschlossen.

Erstmals eine allgemeine Briefwahl
Die Wahl am 13. Juni 2021 wird zum
ersten Mal als allgemeine Briefwahl
stattfinden, gleichzeitig soll aber auch
ein Wahllokal eingerichtet werden.
Da noch nicht absehbar ist, wie die
Corona-Pandemie unser öffentliches
Leben weiterhin einschränken wird,
wollten wir auf diese Weise gewährleisten, dass die Wahl auf jeden Fall
stattfinden kann. Wir freuen uns über
eine hohe Wahlbeteiligung und auf
den zukünftigen Kirchenvorstand.

Als Jugenddelegierte kandidieren

Fotos: © Norbert Feick
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Die Kandidierenden für die KV-Wahl am 13. Juni 2021

Lionel Böhringer, 15 Jahre, Schüler.
Wenn ich in den Kirchenvorstand gewählt werde, werde ich versuchen
die Interessen der Jugendlichen in
der Gemeinde so gut wie möglich
zu vertreten, um Gleichaltrigen neue
Möglichkeiten innerhalb der Kirche
zu bieten.
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Carolin Schmitt, 17 Jahre, Schülerin.
Für mich steht bei meiner Arbeit im
Kirchenvorstand im Vordergrund, die
Jugendarbeit anzuregen und innovativ zu gestalten!
Mir ist es wichtig den, Jugendlichen
auf Augenhöhe zu begegnen und
kritisch aber konstruktiv das Kirchenleben mitzugestalten.

Die Kandidierenden stellen sich vor

rigen Sohnes. Geboren bin ich in
Kasachstan und lebe seit 30 Jahren
in Deutschland, davon 6 Jahre in
Neckarsteinach. Vom Beruf bin ich Patentanwaltsfachangestellte und Fachwirtin für Kanzleimanagement und
arbeite in einer großen Kanzlei in Heidelberg.
Ich lebe gern in Neckarsteinach. Die
Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach
ist ein guter Ort für mich und meine
Familie. Ich bin gerne Christin, lebe in
und mit dem Glauben. Glaube, Liebe,
Hoffnung, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit prägen mein Leben. Ich
bewerbe mich als Kirchenvorstand,
um mein Wissen, meine Lust auf
Menschen und Kommunikation täglich neu einzubringen. Wenn ich in
den Kirchenvorstand gewählt werde,
möchte ich aktiv mitarbeiten und mitgestalten, da ich mich der Evangelischen Kirchengemeinde sehr verbunden fühle. Was mir persönlich besonders am Herzen liegt, ist der Erhalt
einer offenen und kommunikativen
Atmosphäre innerhalb der Gemeinde.

Mein Name ist Irina Deringer.
Ich bin 41 Jahre alt, seit 19 Jahren
verheiratet, bin Mutter von einer
17-jährigen Tochter und eines 14-jäh-
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bin von Beruf Grund- und Hauptschullehrerin.
Für mich steht bei meiner Arbeit im
Kirchenvorstand im Vordergrund,
meinen Mitmenschen die christlichen
Tugenden: Glaube, Hoffnung und
Liebe näher zu bringen. Ich freue
mich darauf, mit den anderen Kirchenvorständen unser Gemeindeleben mitzugestalten.
Sabrina Eichler, 36 Jahre,
Verwaltungsfachangestellte
Ich kandidiere wieder für den Kirchenvorstand, weil mir die Gottesdienste
in Neckarhausen am Herzen liegen
und ich diese gerne weiter betreuen
möchte. Auch gibt mir die Arbeit im
Kirchenvorstand viel zurück, seien es
der Kontakt zu den Gemeindemitgliedern oder die netten Gespräche. Auch
die Arbeit mit dem Kindergarten, welchen meine zwei Kinder besuchen,
macht viel Freude.

Mein Name ist Deborah Meßmer. Ich
bin 49 Jahre alt, habe vier Kinder und
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Michael Molter, 52 Jahre,
Einzelhandelskaufmann,
zwei erwachsene Kinder.
Für mich steht bei meiner Arbeit im
Kirchenvorstand im Vordergrund, für
die Gemeinde da zu sein und wichtige
Entscheidungen gemeinsam zu treffen, der Jugend den christlichen
Glauben näher zu bringen und mich
für ein gemeinsames Leben in der
christlichen Gemeinschaft mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender einzusetzen und mich für ihre
Rechte stark zu machen.

KV-Wahl
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zeigen und erneut bei der Wahl zum
Kirchenvorstand zu kandidieren. Mit
meinen bisherigen Lebenserfahrungen werde ich mich gerne wieder in
dieses Gremium einbringen und mit
dazu beitragen, dass sich unsere Kirchengemeinde in allen Themenbereichen und für alle Altersgruppen kontinuierlich weiterentwickeln kann.

Michael Müller, 66 Jahre, Rentner,
Neckarsteinach
Meine zweite Periode als Kirchenvorstand ist nun fast vorüber. Es war und
ist eine spannende Zeit, in der wir
uns alle im Einklang mit Gottes Wort
stetig weiterentwickelt haben. Es
mussten einige, mitunter schwierige,
Entscheidungen getroffen werden.
Ich erwähne z. B. nach dem Brand
in der Ev. KiTa die Planungen für
den Neubau und den barrierefreien
Zugang zur Kirche. Die Entscheidungen waren immer zielführend sowie
von Respekt und mit dem Vertrauen
auf Gott geprägt. Mit Sorge denke ich
an die Corona-Pandemie, den Mitgliederschwund und den damit verbundenen Rückgang der finanziellen Zuweisungen für unsere Gebäude und
die sonstigen Ausgaben.
Ich bin dankbar und stolz, dass es bei
uns so viele Mitarbeitende und Gruppen gibt. Das ist ein deutliches Zeichen für eine lebendige Kirche. Es fällt
mir leicht, unter diesen Bedingungen
meine christliche Verantwortung zu

Rolf Müller, 57 Jahre, Fachberater
im Elektroeinzelhandel
Wenn ich in den Kirchenvorstand gewählt werde, würde ich gerne das
fortsetzen, was ich in den letzten
sechs Jahren unterstützt habe. Die
ehrenamtliche Tätigkeit im Bauausschuss und das Mitwirken bei den
OASE-Gottesdiensten liegen mir da
besonders am Herzen. Hier habe ich
Kirche mit vielen Facetten erleben
dürfen, von geistlichen Glaubensfragen bis zu bürokratischen Verwaltungsangelegenheiten. In den OASEGottesdiensten ist mir besonders
wichtig, biblische Themen einfach 
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und praktisch für unser alltägliches
Leben darzustellen.
Nach der vollzogenen Fusion der
beiden Kirchengemeinden möchte
ich ein Augenmerk auf das weitere
Zusammenwachsen der Gemeinden
legen und darauf achten, dass kein
Ortsteil vernachlässigt wird.

Melanie Munk, 45 Jahre,
Bergbahn Wagenbegleiterin,
verheiratet, 2 Kinder.
Für mich steht bei meiner Arbeit im
Kirchenvorstand im Vordergrund,
dass ich mich aktiv am Gemeindeleben beteiligen möchte. Als ich vor
12 Jahren nach Neckarsteinach zog,
habe ich die Kirchengemeinde neu
kennengelernt und eine offene,
moderne Kirche mit einem aktiven
Gemeindeleben vorgefunden. Die Gemeinschaft – auch zu unserer katholischen Schwestergemeinde – und die
aktive Teilnahme an Gottesdiensten
ist für mich eine wichtige Art, meinen
Glauben zu leben und mit anderen
zu teilen und dadurch im Christsein
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gestärkt zu werden. Dieses Ehrenamt
gibt viel Kraft und positive Energie zurück und ich würde gerne in Zukunft
weiter verantwortungsvoll an den
vielen Aufgaben des Kirchenvorstandes mitarbeiten.

Mein Name ist Heike Richter, ich bin
41 Jahre alt und von Beruf Apothekerin. Zusammen mit meinem Mann und
unseren Söhnen wohne ich in Darsberg. Seit meiner Nachberufung arbeite ich sehr gerne im Kirchenvorstand mit.
Wenn ich als Kirchenvorsteherin gewählt werde, möchte ich dort gerne
weiterhin meinen Teil zu einer vielfältigen und lebendigen Kirchengemeinde beitragen.

KV-Wahl
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Wenn ich in den Kirchenvorstand gewählt werde, möchte ich mein theoretisches Wissen aus meinem Studium in meiner Gemeinde praktisch
umsetzen. Ich möchte versuchen,
neue Projekte anzustoßen und mich
auf vielfältige Weise in der Gemeinde
einbringen.

Rosi Schindelbeck, 60 Jahre,
Erzieherin, z. Zt. Hausfrau
Wenn ich in den Kirchenvorstand gewählt werde, werde ich dessen dienstältestes Mitglied sein.
In Dankbarkeit und mit Freude möchte ich den erfahrenen Segen teilen
und weitertragen – z. B. in alltäglichen
oder besonderen Begegnungen mit
Dir, mit Ihnen – getragen in der Zuversicht, dass wir alle in Gottes behutsamer Hand am besten aufgehoben
sind.

Maike Schmitt, 19 Jahre,
Studentin für Gemeindepädagogik
und Soziale Arbeit

Mein Name ist Sophia Steigleder. Ich
bin 26 Jahre alt und studiere Biologie,
Deutsch und Evangelische Theologie
auf Lehramt.
Für mich steht bei meiner Arbeit im
Kirchenvorstand im Vordergrund,
dass alle Meinungen willkommen
sind, und jeder seine Sichtweise zu
einem Thema miteinbringen kann.
Außerdem leite ich seit über 10 Jahren
das Krippenspiel. Mir ist wichtig, dass
Kinder und Jugendliche nicht nach
der Konfirmation mit der Kirche abschließen, sondern jeder seinen Platz
in der Kirchengemeinde finden kann,
in dem er aufgeht und mit seinen
Möglichkeiten und seinem Engagement das Gemeindeleben bereichern
kann.
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Die Arbeit im Kirchenvorstand ist für
mich eine Bereicherung und bereitet
mir große Freude. Ich bin gespannt
darauf, wie sich dieser Weg für mich
weitergestalten wird.

Mein Name ist Sandra Suhm. Ich bin
50 Jahre alt und technische Angestellte an der Universität Heidelberg. Nach
über 25 Jahren Arbeit im Labor bin
ich seit 5 Jahren von meiner eigentlichen Tätigkeit als Chemielaborantin
freigestellt und als Chancengleichheitsbeauftragte an der Universität
tätig. Als solche achte ich darauf, dass
Frauen im Berufsleben gefördert und
unterstützt werden.
Teil des Kirchenvorstandes bin ich seit
fast 19 Jahren. Als Kirchenvorsteherin
ist es mir wichtig unsere Kirche
und ihr Gemeindeleben lebendig zu
halten. Das bedeutet für mich, im
Gremium, wertschätzend miteinander umzugehen und verantwortungsvoll zu beraten und zu entscheiden,
wie wir unsere schöne Kirche und
unsere schöne Kapelle würdevoll
erhalten können, um dort auch weiterhin Gottesdienste zu feiern. Es
bedeutet auch für mich mit der Zeit
und aufeinander zuzugehen; eine
einladende, offene Kirche für jede,
die und jeden, der sucht.
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Max Zepnik, 22 Jahre,
B.Sc. Angewandte Informatik,
aktuell Produktrisikomanager bei
einem Medizinproduktehersteller.
Für mich steht bei meiner Arbeit
im Kirchenvorstand im Vordergrund,
Wege zu finden, neu und weiterhin
von Kirche zu begeistern; also gemeinsam Ideen zu sammeln, Dinge
auszuprobieren und Antworten auf
die Fragen, vor denen wir stehen, zu
finden, um damit in einer Zeit des
Wandels Zukunft mitzugestalten. Ich
würde mich freuen, wenn Sie mir
dafür erneut Ihr Vertrauen schenken.

JUNGE KIRCHE
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Konfi digital

Der Konfi-Unterricht findet seit längerem nur noch digital über den Internetdienst Zoom am heimischen Bildschirm statt. Das war anfangs mit
einigen Hürden verbunden, aber mittlerweile funktioniert es überraschend
gut. Die Konfis sind motiviert und
freuen sich aufeinander, wohl auch
deshalb, weil Konfi überhaupt stattfindet, anders als viele ihrer Freizeitaktivitäten. Die Form und die Inhalte
des Konfi-Unterrichts mussten den
digitalen Bedingungen angepasst
werden. Mal eben ein Arbeitsblatt
ausfüllen funktioniert genauso wenig
wie ein gemeinsames Lied zu singen.
Aber wenn man sich erst einmal auf
„Konfi digital“ eingelassen hat, staunt
man, was alles möglich ist.
So hat sich mittlerweile ein routinierter Ablauf ergeben. Zur Begrüßung
darf jede*r einen Satz entweder passend zum Thema oder zum Anlass
vervollständigen. Zum Jahresanfang
lautete dieser „Im Jahr 2021 freue ich
mich auf…“ Danach wird das Thema

vorgestellt und anschließend gehen die
Konfis in virtuelle
Kleingruppen (breakout rooms) um das
Thema zu vertiefen.
In der Gesamtgruppe
werden dann die Ergebnisse gesichert
und den anderen
mitgeteilt. Der Abschluss einer jeden Konfi-Stunde
bildet unser Schlusswort. Ein Konfirmand bzw. eine Konfirmandin richtet
sich mit persönlichen Worten an die
Gruppe und wünscht allen eine gute
Woche. Unser Bild zeigt den aktuellen
Konfi-Jahrgang bei einer digitalen
Konfi-Stunde, die Gemeindepädagogin Renate Feick und Vikar Alexander
Muth gestaltet hatten.
Der Vorstellungsgottesdienst ist für
den 18. April geplant. Die Konfirmation soll am 2. Mai stattfinden.
Wir würden uns freuen, wenn wir
die Gottesdienste wieder jeweils um
10.00 Uhr als Präsenzgottesdienste in
der Ev. Kirche Neckarsteinach stattfinden lassen könnten.
Unsere diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden in alphabetischer Reihenfolge: Paula Beckhaus,
Emely Burckhardt, Noel Deringer,
Anna Keller, Niklas Knobel, Maria
Krieger, Matea Mätze, Louisa Neuer,
Lisa Pöpel.
Pfarrer Norbert Feick
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Liebe Gemeinde in Neckarsteinach.
Ich werde im März bei Pfarrer Feick
ein Praktikum machen, und möchte
mich in diesem Text vorstellen.

Foto: © Privat
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Praktikant in der Gemeinde

Mein Name ist Jonas Zein und ich
komme aus Bad Salzschlirf, einem
Kurort aus der Nähe von Fulda in
Ost-Hessen. Ich war in meiner Jugend
oft in der Jugendfeuerwehr und
später auch in der Einsatzabteilung.
Nach meiner Konfirmation bin ich als
Teamer in der Kirche aktiv geblieben,
da habe ich auch meine Freundin
kennengelernt, mit der ich nun seit
fast fünf Jahren zusammen bin.
Die Jugendarbeit in der Kirche, vor
allem Jugendfreizeiten, haben mir
immer besonders viel Spaß gemacht,
und in den höheren Schulklassen haben mich Fragen über meinen Glauben oder über die Auferstehung beschäftigt. Der Pfarrer meiner Heimatgemeinde hat mich schließlich auf
den Gedanken gebracht, Theologie
zu studieren.
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Zum Studieren nach Heidelberg
Vor meinem Studienbeginn bin ich
allerdings erst für fünf Monate nach
Spanien an die Costa Blanca gereist,
um dort bei einer deutschsprachigen
Wochenzeitung ein Praktikum zu machen. Im Sommer 2019 bin ich dann
nach Heidelberg gezogen, um hier
Theologie zu studieren. Ob ich allerdings Pfarrer werden will, weiß ich
nicht so genau. Deswegen freue ich
mich sehr darauf, Pfarrer Feick für
vier Wochen begleiten zu können.
Meine beiden liebsten Hobbys sind
Windsurfen und Tauchen. Unter
normalen Bedingungen reise ich mit
meiner Familie einmal im Jahr nach
Ägypten auf die Sinai-Halbinsel für
einen ausgedehnten Sommerurlaub.
Das restliche Jahr fahre ich im Sommer gerne Fahrrad und Motorrad und
im Winter gehe ich gerne laufen.
Ich verbringe natürlich auch viel Zeit
mit meiner Freundin, die glücklicherweise auch in Heidelberg wohnt, weil
sie hier Sonderpädagogik studiert.
Mit ihr gehe ich oft wandern, wenn
wir mal viel Zeit haben, fahren wir dazu am liebsten in die Pfalz. Dort wie
hier in Heidelberg haben wir den Wein
der Region kennen und schätzen
gelernt. In Heidelberg wohne ich in
einem Wohnheim mit 25 anderen Studierenden mitten in der Altstadt. Ich
spaziere abends gerne vom Weiher
zum Bismarckplatz und treffe mich
unter normalen Bedingungen mit

Inhalt
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Kommilitonen, um ein Bier zu trinken
oder über das Studium zu reden.
Besonders hat mich auch an meiner
Fakultät begeistert, wie offenherzig
und interessant meine Kommilitonen
sind. Ich habe viele spannende Ge-

spräche führen können. Ich hoffe,
dass ich in Neckarsteinach, trotz aller
Schwierigkeiten, auch solche Begegnungen machen kann. Ich freue mich
schon sehr darauf!
Jonas Zein

Stationen-Gottesdienst im Advent – ortunabhängig
und individuell (oder: Corona macht erfinderisch)
Dieser Gottesdienst konnte leider
nicht wie geplant an Stationen am
3. Advent auf einem Rundweg rund
um Neckarsteinachs Kirchen angeboten werden. Aber dank neuer Ideen
und der Motivation zur Improvisation
wurde der Gottesdienst in Tüten gepackt und als ortsunabhängiger Gottesdienst „To go“ umfunktioniert.
„To go“ heißt in diesem Fall, dass alle,
die mitmachen wollten, sich eine Tüte
mit Material für die Stationen nach
Hause bestellen konnten. Konzipiert
wurden die Tüte und deren Inhalt für
Familien mit Kindern, doch erfreulicherweise haben sehr viele Interessierte unabhängig von Alter oder
Familienstand die Gelegenheit genutzt, sich mal an einen „anderen“
Gottesdienst zu wagen.
Mit Hilfe des Materials in der Tüte
konnte man sich eigenständig auf den
Weg bzw. auf einen Spaziergang begeben, egal, ob in Darsberg, Neckarhausen, Neckarsteinach oder Grein.
Unterwegs auf dem Spaziergang oder
auch zu Hause am Küchentisch galt

es, 10 Stationen einzuplanen, an denen man ganz unterschiedliche Aktionen erleben konnte. Immer begleitet
wurden die Familien von der Geschichte des Hirten Simon, der auf
der Suche nach seinem verlorenen
Schaf war. Die Kinder bzw. Erwachsenen konnten an jeder Etappe einen
Teil der Geschichte lesen und entsprechend dazu einen Wunsch oder eine
Fürbitte formulieren, ein kurzes Gebet sprechen oder ein Weihnachtslied
anhören. Es wurde gespielt, Familienfotos gemacht oder auch einfach eine
Süßigkeit zur Stärkung genossen.
So ergänzten sich die „Haltestellen“
zu einem gottesdienstlichen Ritual
und zur besonderen Einstimmung auf
den nahenden Heiligen Abend. An der
letzten Station schließlich fand Simon
sein verlorenes Schaf in einem Stall,
in dem das frisch geborene Jesuskind
lag. Was für ein Segen – und genau
dieser begleitete die Familien bis nach
Hause!



Gemeindepädagogin Renate Feick
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Gottesdienst aus der Tüte –
wie war’s? –
Reaktionen und Erfahrungen
aus drei ganz unterschiedlichen
Haushalten

schichte – wieder ergänzt hatte,
schickte ich die Tüte noch auf die Reise zu meinen Kindern und Enkeln.
Nun konnte sie auch im fernen Korntal noch Freude verbreiten.

Foto: © R. Feick
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Der Adventsgottesdienst in der Tüte
war wirklich etwas besonders Schönes. Ich habe ihn mit meiner Mutter
und meiner Tante gefeiert, und sie
hatten viel Freude daran, und wir waren uns einig, dass uns so „adventlich“ in diesem Jahr noch nicht war.
Es kam alles so stimmig und liebevoll
gestaltet aus der Tüte, dass die frohe
Weihnachtsbotschaft gut aufgenommen werden konnte. Nachdem ich
Sterne und Steine – im Zusammenhang wichtige Utensilien der Ge-
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Wir haben das Ganze auf Grund des
Dauerregens mit leckerem Tee und
Plätzchen am Küchentisch gemacht
und hatten wirklich eine tolle gemeinsame Stunde, bei der alle Kinder begeistert mitgemacht haben. Die drei
Kinder sind zwischen 3 und 6 Jahre
alt, Nr. 4 ist zwei Wochen alt und hat
unseren Gottesdienst verschlafen.
Wir haben diese Stunde gemeinsam
sehr intensiv erlebt und blicken dabei
auf eine tolle Erfahrung gemeinsam
als Familie zurück. Vielen Dank für die
Bemühungen und den Segen, den Sie
uns damit zu Weihnachten ins Haus
gebracht haben.
Wir hatten riesigen Spaß bei dem
Stationen-Gottesdienst. Wir sind als
WG mit einer befreundeten WG und
natürlich auf Abstand auf parallelen
Wegen losgewandert und haben uns
für die Stationen wieder getroffen.
Wir haben die Stationen teilweise
etwas abgewandelt, und da wir uns
mittlerweile alle sehr gut kennen,
wurde ganz offen und persönlich über
Dankbarkeit und Wünsche gesprochen.
Wir waren den ganzen Tag unterwegs
(16 km), haben geschmückte Tannenbäume im Wald gefunden, und alle
waren begeistert. Danke für den tollen Gottesdienst!
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Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu „Worauf bauen wir?“
Vanuatu ist ein Inselstaat zwischen
Australien und Fidschi. Die 83 Inseln
sind ein Paradies: türkis-blaues Meer,
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt, Vulkane und Regenwald.
Weniger paradiesisch
sind Erdbeben und
Stürme, die das Land
immer wieder treffen.
Zyklon Pam zerstörte
2015 große Teile des
Landes,
Menschen
starben. Im Frühjahr
2020 folgte Zyklon Harold. Die Inseln im pazifischen Ozean sind
wie kein anderes Land
vom Klimawandel betroffen – obwohl es keine Industrienation ist und kaum CO2 ausstößt.
Die Ni-Vanuatu, so nennen sich die
Einwohner, leben die traditionelle
Kultur und zugleich das Leben der
globalisierten westlichen Welt. Das
Nationalmotto in Bislama, der vereinenden Sprache Vanuatus, lautet
„Long God Yumi Stanap“ und bedeutet „Mit Gott bestehen wir“. Aus
Sorge ums Leben auf unserer gemeinsamen Erde und ihr Überleben auf
den Inseln fragen sie: „Worauf bauen
wir?“ Im Gleichnis vom klugen und
törichten Hausbau in Matthäus 7,
24–27 finden sie Antwort. Die Frauen
sind stolz und freuen sich, dass die
Welt auf sie schaut und sie ins Gebet
nimmt!

Frauen weltweit bauen
auf unsere Solidarität
Auch wenn in diesem Jahr die
WGT-Gottesdienste mit weniger Besucher*innen oder auf eine
andere Art stattfinden, bitten
wir um Ihre zweckgebundene
Spende für die Projektarbeit
des Deutschen Weltgebetstagkomitees, mit der Frauen
und Mädchen weltweit unterstützt werden. Überweisen Sie Ihre zweckgebundene
Spende (WGT 2021) an Ihre
Kirchengemeinde, die die
Spenden dann weiterleitet.
Tank yu tumas! Vielen Dank!
Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach:
Volksbank Neckartal eG
IBAN: DE36 6729 1700 0023 4401 05
BIC: GENODE61NGD
Verwendungszweck: WGT 2021
In unsere evangelischen und katholischen Gemeinde in Neckarsteinach
sind Sie herzlich eingeladen, den Fernsehgottesdienst auf Bibel TV am Freitag, 5. März 2021 um 19.00 Uhr zu
schauen. Eine „WGT-Schnupper-Tüte“,
die Sie durch den Abend begleiten
wird, können Sie bei Gemeindepädagogin Renate Feick (0170-3331546)
bestellen und sich liefern lassen.
Gemeindepädagogin Renate Feick
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Wir geben die Hoffnung nicht auf und
planen eine Freizeit für Kinder in diesem Sommer! Ob Corona und die entsprechenden Schutzmaßnahmen dies
zulassen, wird man zeitnah sehen.
Wer sich anmelden möchte, kann dies
ohne Risiko tun. Sollte die Freizeit abgesagt werden müssen, entstehen
den Eltern keine Kosten.

Foto: © Ester Stosch / pixelio.de
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Kinder-Sommer-Freizeit 2021

Es geht diesmal um etwas sehr Wertvolles, nämlich um Schätze.
Freunde sind ein Schatz – das merken
Kinder im aktuellen Lockdown ganz
deutlich: Wer ist ein Freund? Wie kann
ich Kontakt halten, ohne sie im Verein
oder in der Schule zu treffen? Wir spüren, wie wichtig sie sind, der Austausch, das Scherzen und Streiten,
Lachen und Diskutieren: Freunde sind
Schätze!
Ein Schatz ist auch unsere Erde, unsere Umgebung und Umwelt – ein Ge-
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schenk Gottes an uns. Wie gehen wir
mit ihr um? Wie können wir sie schützen und genießen?
„Ich bin ein Schatz“ kann hoffentlich
jede*r selbstbewusst von sich selbst
sagen. Wunderbar gemacht, individuell und wertvoll – so sind wir Menschen.
Was es noch alles zum Thema Schätze zu erleben gibt, können alle Kinder
erfahren, die mit dabei sein werden,
auf der Kinder-Sommer-Freizeit 2021.
WANN: 2. – 6. August 2021
WO: Im Jugendhaus Maria Einsiedel
in Gernsheim
WER: Kinder von 7 – 12 Jahren
KOSTEN: 160 € (das 2. Kind nur 120 €)
(zu zahlen erst kurz vor der Freizeit)
INFOS: Flyer und Anmeldeinfos gibt
es auf unserer Homepage unter:
https://ev-kirche-neckarsteinach.de
oder bei Gemeindepädagogin Renate
Feick unter Telefon 0170/3331546 oder
Mail an: renate.feick@ekhn.de

blick aus dem fenster
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Unterstützung bei Ihnen zu Hause
Unsere Sozialstation leistet nicht nur
fachliche Pflege, sondern besucht
auch Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf in ihrem Zuhause. Das sind
Klienten, die mit körperlichen, geistigen oder seelischen Einschränkungen
leben und für ein paar Stunden in der
Woche / im Monat etwas Hilfe im Bereich Betreuung und / oder Hauswirtschaft in Anspruch nehmen möchten
oder einfach etwas Gesellschaft suchen. Auch für pflegende Angehörige
ist es sehr wichtig, dass sie ab und zu
ein paar Stunden für sich haben. Wir
möchten dies weiterhin verstärkt unterstützen, und konnten für die Orte
Hirschhorn, Neckarsteinach, Kortelshütte, Rothenberg, Heddesbach, Hainbrunn, Langenthal, Darsberg und Lanzenbach erfreulicherweise einen zusätzlichen Kreis von derzeit 7 Mitarbeiterinnen bilden. Es geht in der
Betreuung überwiegend um Besuche
in der Häuslichkeit, Begleitungen zum
Einkaufen, Spaziergänge, Gespräche
führen, Vorlesen, ein Spiel spielen,
einem vergesslich gewordenen Menschen zuhören, Fotos ansehen, über
„früher“ reden, Erinnerungen teilen,
einfach eine positive Atmosphäre
schaffen, in der ein Mensch sich geborgen fühlen kann und für diese Zeit
Einsamkeit, Kummer oder Schmerzen
vergisst. Gerne können wir auch Dekorationen verschiedener Jahreszeiten
mit Ihnen gemeinsam gestalten oder
Blumentöpfe bepflanzen, uvm.

Zudem kombinieren wir die Hauswirtschaft mit der Betreuung, um gemeinsam Tätigkeiten des alltäglichen Lebens mit der betreuten Person weiterhin zu ermöglichen. Unser Ziel ist
es generell, so viel Selbstständigkeit
jeder einzelnen Person solange wie
möglich zu erhalten. Wir erstellen für
jede einzelne Anfrage einen individuellen Bedarfsplan unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche und unseren
Möglichkeiten. Aber bitte bedenken
Sie: Wir sind kein Grundreinigungsdienst und kein Taxiunternehmen!
Bisher haben wir noch wenige freie
Kapazitäten, deshalb können Sie sich
gerne zu einem persönlichen Gespräch
telefonisch bei uns melden. Wir werden mit Ihnen Kontakt aufnehmen
und unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen einen Termin mit
Ihnen vereinbaren. Wir freuen uns auf
Sie! Bitte bleiben Sie gesund!

Ökumenische Sozialstation
Hessisches Neckartal

Pflegedienstleitung:
Tamara Ackermann
Stellv. Pflegedienstleitung:
Marcus Dunkel
Hauptstraße 16–18, 69434 Hirschhorn
Tel.: 06272 / 912080
Öffnungszeiten Büro:
Montag bis Freitag jeweils
von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr
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HILFE FÜR ZURÜCKKEHRENDE FAMILIEN IN SERBIEN

Aufruf für das Passionsopfer des Gustav‐Adolf‐Werks in Hessen und Nassau
Die Hilfsorganisation EHO begleitet arme zurückkehrende Familien
Es war Winter, als Familie Greku nach sieben Monaten in Deutschland nach Serbien abgeschoben wurde. Die
Mutter von drei Kindern erinnert sich sehr genau an jenen 16. Dezember: „Als wir zu Hause ankamen, hatten
wir weder Brennholz, noch einen Ofen, keine Wärmedämmung und auch keine Tür. Es war kalt und wir hatten
Hunger.“ Die Familie hatte den Anspruch auf Sozialhilfe verloren und die Kinder hatten keine
Krankenversicherungskarten.

Mithilfe der Ökumenischen Hilfsorganisation EHO wurde die Hütte der Familie winterfest und warm gemacht,
die Kinder haben Schulsachen erhalten. Die EHO unterstützt in 32 Kommunen in Serbien die Reintegration von
zurückkehrenden Familien.
Oft gehören die Zurückkehrenden der Minderheit der Roma an. Sie ziehen in informelle Siedlungen, wo sie
keine Möglichkeit haben, sich legal an der Adresse ihres Wohnsitzes anzumelden, und daher auch keine
Gesundheitsversorgung. Angesichts der Vielfalt der Bedürfnisse von solchen Familien erstellen die
Mitarbeitenden der EHO einen individuellen Familienplan und helfen, Verbindung zu den Behörden und
Schulen herzustellen.
In den Jahren 2016‐2019 hat die EHO auf diese Weise 232 zurückkehrende Familien mit insgesamt 1217
Familienmitgliedern unterstützt. Das GAW möchte im kommenden Jahr 10 000 Euro sammeln. Davon können
ungefähr zehn Familien mit Kindern bei ihrer Reintegration begleitet werden. Projektleiter Milisav Milinkovic
berichtet: „Die Familien bekommen das Geld nicht auf die Hand, sondern die nötigen Sachen werden von
einem lokalen EHO‐Mitarbeitenden gekauft, entsprechend dem zuvor erstellten Unterstützungsplan.“
Um dieses wichtige Projekt zu unterstützen,
ruft das GAW Hessen‐Nassau zum
Passionsopfer 2021 für arme zurückkehrende
Familien in Serbien auf!
www.gaw‐ekhn.de
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Spendenkonto:
GAW EKHN
IBAN: DE04 5206 0410 0204 1125 71
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Passionsopfer 2021
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