
Gemeindebrief der evangelischen  
Kirchengemeinde Neckarsteinach

Ausgabe 89
Juni bis August 2021

Kreativ in der Krise



2

INhAlt wIchtIGe AdresseN

Vorwort   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
ANGedAcht

Kreativ in der Wüste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4–6

themA

Kreativität für uns selbst  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Not macht erfinderisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
Kreativ in der Kirche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9–10
Lyrik & Musik –  
Hoch die Gläser, hoch die Tassen  .  . 11
Weltgebetstag kreativ – mit der 
Schnuppertüte nach Vanuatu  .  .  .  .  .  .12

freud uNd leId  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

wIr GrAtulIereN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14–15

GottesdIeNste

Gottesdienste hoffentlich  
bald wieder in der Kirche .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

KINdertAGesstätte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

KV-wAhl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18

Bläserchor-JuBIläum

75 Jahre Evangelischer  
Bläserchor Neckarsteinach .  .  .  . 19–21

JuNGe KIrche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22–23

rücKBlIcK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

BlIcK Aus dem feNster  .  . 25–26

sprIchwörter / Impressum .  . 27

meINe wAhl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

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



3

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
geht es Ihnen auch so? Nach über einem Jahr 
Pandemie mag man nicht mehr . Man will end-
lich, dass alles so ist wie vorher . Feste feiern, 
ins Restaurant gehen, den Gottesdienst besu-
chen, anderen die Hand schütteln, jemanden 
umarmen, mit Leuten reden, die keine Maske 
tragen . 
Jetzt ist endlich ein Ende in Sicht . Ab Juni er- 
halten alle ein Impfangebot .
Mit diesem Gemeindebrief wollen wir Mut  
machen . Zeigen, wie man auch in der Krise  
kreativ sein kann .
Wir hoffen, dass Sie trotz Corona in diesem 

Jahr einen schönen Sommer erleben, dass Urlaubsreisen wieder möglich 
sind, wenn auch vermutlich keine Fernreisen .
Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Redaktionskreises
Jörg Steigleder

Fo
to

: ©
 U

we
 W

ag
sch

al 
/ p

ixe
lio

.d
e



4

die wüste – ort des übergangs
Als ich über meine Zeilen im Gemein-
debrief brüte, kommt mir das Bild 
vom wandernden Gottesvolk in den 
Sinn . Zur Erinnerung: Nach dramati-
scher Flucht aus Ägypten (2. Mose 12, 
29-51), wanderte das Gottesvolk unter 
der Führung Moses durch die Wüste. 
Ihr eigentliches Ziel war das Land, in 
dem Milch und Honig fließen sollten. 
Die Wüste sollte nur ein Ort des Über-
gangs sein, doch es kam anders. Auf-
grund widriger Umstände und letztlich 
aus Angst vor der eigenen Courage  
(4. Mose 14, 26-35), verlängerte sich 
der Aufenthalt in der Wüste auf ganze  
40 Jahre. Diese lange Zeit zehrte an 
den Nerven. Immer wieder gab es Streit 
über den richtigen Weg, immer wieder 
alltägliche Scharmützel um die Ver- 
teilung der knappen Ressourcen und  
immer wieder Zweifel über das Ziel. 
Anfangs hofften viele, die Pandemie 
wäre mit einem harten Lockdown 
über die Ostertage 2020 in den Griff 
zu bekommen . Strikte Ausgangsbe-
schränkungen und das Einüben der 
AHA-Regeln führten zu niedrigen Inzi-
denzen und neuen Tugenden: Rück-
sichtnahme, Achtsamkeit, Applaus 
von den Balkonen für die Held*innen 
des Alltags . Das Frühjahr 2020 war ge-
prägt von einer fast euphorischen 
Aufbruchsstimmung. „Wir bleiben  
zu Hause!“ konnte man auf bunten 
Regenbogenbildern in den Fenstern  
unsere Stadt lesen . 

ANGedAcht

Doch spätestens beim 2 . Lockdown 
im Winter folgte die Ernüchterung . 
Das Virus ließ sich nicht leicht besie-
gen . Im Gegenteil, es verlangte uns  
allen mehr Durchhaltevermögen ob 
im Home-Office und Home-Schooling, 
im Warten auf die Hilfspakete 1–3, 
uvm . Die Gruppe derjenigen, die 
„querdenken“ wollten wurde lauter 
und die Stimmung allgemein aggres-
siver . Es machte sich Ernüchterung 
breit: Es wird länger dauern, bis wir 
unser „Altes Leben“ zurückhaben, 
bzw . im neuen angekommen sind . 

die wüste – ort der Bedrohung 
In der Wüste lauern viele Gefahren.  
Damit wird das Gottesvolk immer wie-
der konfrontiert. Die tägliche Versor-
gung mit Nahrung und vor allem Was-
ser muss gewährleistet sein, aber auch 
der Schutz vor Feinden und wilden  
Tieren. Kleine Revolten gegenüber  
Moses bleiben nicht aus, dem manche 
vorwerfen, mehr versprochen als ge-
halten zu haben. Am Berg Sinai zeigt 
sich schließlich, wie überdrüssig den 
Israelit*innen die Wüstenzeit ist. Als 
Mose über längere Zeit auf dem Sinai 
weilt, um letztlich von Gott die 10 Ge-
bote zu empfangen, eskaliert die Lage 
am Fuße des Berges. Kurzerhand macht 
man sich seinen eigenen Gott: das gol-
dene Kalb. (2. Mose 32, 1-14) Erst durch 
Moses hartnäckiges Flehen, lenkt Gott 
schließlich wieder ein, bleibt seinem 
Volk treu. 

Kreativ in der wüste
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ANGedAcht



Die Corona-Pandemie hat uns deut-
lich vor Augen geführt, wie bedroht 
unser Leben doch ist . Viele, zu viele 
Tote sind zu beklagen, die Impfkam-
pagne kommt nur schleppend voran, 
vielerorts steigt die Wut über die an-
haltenden Freiheitsbeschränkungen . 
In dieser Situation hielt Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier zum 
Gedenken an die Corona-Opfer am  
18 . April 2021 eine bemerkenswerte 
Rede. „Wir sind ermüdet von der Last 
der Pandemie und wundgerieben im 
Streit um den richtigen Weg.“, sagt  
er und spricht vielen damit aus der 
Seele . Aber die Stärke seiner Worte 
lag vor allem darin, dass er nicht nur 
auf das eigene Schicksal fokussierte, 
sondern den „Blick auf die mensch- 
liche Tragödie der Pandemie“ weitete . 

Etwa auf den täglichen Kampf der 
Ärzt*innen und Pfleger*innen, die um 
das Leben der Patient*innen bangen . 
Oder auf die trauernden Menschen, 
die unter Corona-Bedingungen Ab-
schied von ihren Angehörigen neh-
men mussten . Und schließlich auch 
auf die jungen Menschen, die sich 
Sorgen machen, welchen Wert ihr 
Schulabschluss in der Pandemie hat 
und wer ihnen einen Ausbildungs-
platz gewährt oder unter welchen  
Bedingungen sie ihr Studium antre-
ten müssen? 

die wüste – ort für Neues

Dass Menschen ohne Gotteserfahrun-
gen schnell vom Glauben abfallen, ist 
hinsichtlich bekannt. Dabei hätte es  
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themA

eigentlich gar keines sichtbaren Zei-
chen in Form eines goldenen Stierbil-
des bedurft. Denn am Tag begleitete 
eine Wolkensäule und des Nachts eine 
Feuersäule das wandernde Gottesvolk 
durch die Wüste. (2. Mose 13, 17-22) 
Doch damit nicht genug: Auch die Bun-
deslade von Leviten getragen, die u.a. 
die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten 
enthielt, war Zeichen der Präsenz Got-
tes. Abgestellt wurde sie im Zelt der 
Begegnung, in dem die Priester regel-
mäßig den Gottesdienst zelebrierten. 
Das war eine völlig neue Erfahrung: Ein 
würdiger Gottesdienst inmitten der 
bedrohlichen Wüste. 

So wie beim wandernden Gottesvolk 
bringt auch die aktuelle Zeit Neues 
hervor . Auch wenn unsere Gottes-
dienste in Präsenz gerade nicht statt-
finden, haben sich bereits viele neue 
Formen entwickelt und etabliert:  
Video-Gottesdienst, Stationen-Got-
tesdienst, Gottesdienst auf dem Weg, 
Gottesdienst in der Tüte, Zoom- 
Gottesdienst . Für diese neuen For- 
mate bekommen wir viel positive  
Resonanz und mittlerweile sogar 
Spenden . 

Von Beginn der Pandemie an haben 
wir unsere Kirche bewusst offenge-
halten . Dort liegen Andachten, Pre-
digten und Gedanken zum Mitneh-
men bereit . Zudem haben unsere 
Küsterin Andrea Zepnik und Gemein-
depädagogin Renate Feick interakti-
ve Stationen aufgebaut, die die Mög-
lichkeit bieten, die Kirche als beson-

deren Ort zu erfahren . Auch der Spie-
letisch für Kinder erfreut sich großer 
Beliebtheit . Und noch was ist neu: 
Unser Kirchenvorstand tagt regel- 
mäßig digital als Zoom-Sitzung . In  
der Krise zeigt sich: Auch die leitende 
Arbeit findet statt, egal unter wel-
chen Bedingungen . 

Mich macht das demütig . Ich beuge 
meine Knie vor dem Gott, der diese 
Welt trotz der Corona-Pandemie in 
seinen guten Händen hält . Diesem 
Gott will ich vertrauen . Ich will ihm 
meine Verzweiflung und meine Zwei-
fel sagen, aber auch meine Hoffnung 
und meine Freude über das Erreichte . 
Schließen möchte ich mit einer Lied-
zeile, die mir in dieser Zeit sehr wich-
tig geworden ist: 

„Dir gehört mein Lob  
Wenn der Segen in Strömen fließt 
Du mir mehr als genügend gibst 
Dir gehört mein Lob 
Und dir gehört mein Lob 
Auch, wenn ich mich verloren fühl 
In der Wüste und ohne Ziel 
Dir gehört mein Lob 
Jeder Segen, den du schenkst, wird 
Zum Lob für dich 
Und selbst wenn ich im Dunkeln stehe 
Gilt das für mich 
Dir gehört mein Lob“ 

Bleiben Sie gesund und behütet

Ihr Pfarrer Norbert Feick
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In meinem Kreis der Mitmenschen 
entdeckte ein Bekannter auch wieder 
die Liebhaberei zum Malen . Total ent-
spannt, in kreativ künstlerischer Vor-
stellung, entwickelt er seine Bilder in 
phantasievoller gestaltender Weise . 
Die Betrachter sehen in Ihrer Sicht-
weite total unterschiedliche Motive 
und Aspekte .

Es klingt lapidar und einfach, in dieser 
Krise einfach den Rucksack zu packen 
und einen Ausflug zu einer Waldhütte 
zu unternehmen . Abwechslung beim 
Essen, Salate, Getränke, schöne De-
ko . Die umgebende Natur, der Wald, 
dort ein Brunnen, das frische Grün ist 
Balsam für die Seele . Im Wald sind 
wenige Wanderer, meist freundlich, 
man tauscht ein paar Worte (mit  
Abstand), genießt die Sonne und  
das Picknick . Überfüllte Biergärten 
mit viel zu vielen Menschen vermisst 
man nicht . Wie heißt  ein Sprichwort 
aus dem 16. Jahrhundert: „Mach aus 
der Not eine Tugend .“
Rita Gutfleisch

Wir befinden uns jetzt bereits im zwei-
ten Sommer der Corona-Pandemie 
und viele Menschen sind dadurch 
(auch wenn es nur eine kurze Minu-
tenzeitspanne, oder eben ein 
„schlechter Tag“ ist) in einer Müdig-
keitsphase, etwas zu tun, kraftlos  
ohne viel Tagesantrieb .
Für die Psyche ist es wirkungsvoll, den 
Fernseher nicht immer  einzuschalten 
mit den negativen Nachrichten, die 
einem täglich ins Gehirn getrommelt 
werden . Als verantwortungsvolle 
Bürger wissen wir schon lange unser 
Verhalten nach der Pandemie zu rich-
ten . Es ist sehr bedrückend für das 
persönliche Wohlergehen, wenn man 
Angehörige in einem Pflegeheim oder 
Krankenhaus nicht besuchen kann . 
Oder Personal in jeglichen Berufen, 
die ständig mit Hygienemaßnahmen 
konfrontiert werden und trotzdem in 
einer „Gefahrenzone“ arbeiten und 
Leistung erbringen müssen .
Da ist es besonders wichtig und gut, 
kreativ mit sich selbst zu sein . Alte 
Hobbys wieder zu entdecken, die 
man schon lange nicht mehr ausübte, 
die jedoch Freude und auch ein Er-
folgserlebnis beinhalten .
Nach langer Zeit wurde als Freizeit- 
beschäftigung wieder stricken, hä-
keln, nähen und sticken entdeckt . 
Auch von jüngeren Menschen . Da 
kann man viel Kreativität und Phanta-
sie entwickeln, in Form von Farben, 
Gestaltung, Materialwahl .

Kreativität für uns selbst

In
ha

lt



8

themA

Niveau sein als vorher, auch wenn sie 
während der Pandemie oft unzurei-
chend war .
Vor einigen Jahren war noch davon 
die Rede, dass man in Deutschland zu 
viele Krankenhausbetten hätte und 
die sollten massiv abgebaut werden . 
Jetzt war man froh über die gute Ge-
sundheisversorgung .
Die neuartigen mRNA-Impfstoffe ha-
ben sich bewährt und die daraus ge-
lernten Erfahrungen können vielleicht 
auch gegen andere Krankheiten ein-
gesetzt werden, vielleicht kann so 
endlich ein Impfstoff gegen Malaria 
entwickelt werden .
Geschäfte und Gastronomiebetriebe, 
die Abholservice und Online-Shops 
eingerichtet haben, führen diese viel-
leicht weiter und schaffen sich ein 
zweites Standbein . 
Und was ist mit der Kultur? Sicher hat 
die Krise vielen Vereinsfesten den  
Todesstoß versetzt . Vereine, die vor-
her kaum noch Personal hatten, um 
Veranstaltungen durchzuführen, wer-
den ihr Fest jetzt endgültig begraben . 
Auf der anderen Seite haben die Men-
schen einen großen Nachholbedarf, 
und das wird wahrscheinlich auch hier 
für einen Aufschwung sorgen .
Wir dürfen optimistisch sein . Es wird 
nicht mehr so sein wie vorher, aber 
anders und in vielen Bereichen nicht 
schlechter .
Jörg Steigleder

Kennen Sie das Sprichwort: „Über-
fluss macht erfinderisch“? Wahr-
scheinlich nicht, denn es ist die Not, 
die erfinderisch macht.  

Ich gehöre einer Generation an, die 
noch nie eine Not erlebt hat, doch  
die Kriegs- und Nachkriegsgeneration 
wusste davon ein Lied zu singen . 
Nach dem Krieg erlebte man einen 
nie dagewesenen technologischen 
Fortschritt, die Vertriebenen bauten 
sich in kürzester Zeit mit großem Fleiß 
eine neue Existenz, auf und das kultu-
relle Leben erreichte neue Höhepunk-
te, weil die Menschen einfach Nach-
holbedarf hatten . 

Für viele Innovationen wurden die 
Grundlagen bereits während des Krie-
ges gelegt . Viele Technologien, die für 
Kriegszwecke entwickelt worden wa-
ren, konnten in abgewandelter Form 
auch im Frieden eingesetzt werden 
und machten den Aufschwung in den 
folgenden Jahren erst möglich .

Die Corona-Pandemie ist sicher nicht 
mit Krieg und Vertreibung zu verglei-
chen . Aber auch hier erleben Technik 
und Medizin Fortschritte, die bleiben 
werden . 

Nehmen wir einmal die digitale Aus-
stattung der Schulen, über die seit 
Jahren diskutiert wird. Offenbar hat 
es erst eine Seuche gebraucht, um 
viel Geld hierfür locker zu machen . 
Die digitale Infrastruktur wird nach 
der Krise auf einem ganz anderen  

Not macht erfinderisch

In
ha

lt



9

themA

In unserer Kirche finden Sie zurzeit 
verschiedene Stationen aufgebaut, 
die Sie gerne während der Öffnungs-
zeiten von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
nutzen dürfen . Vielleicht wird die  
Kirche für Sie so als besonderer Ort 
noch mehr erlebbar . In einem Krug 
sammeln wir beispielsweise Ihre Trä-
nen . Hier können Sie die Bitterkeit 
und den Frust der vergangenen Tage 
symbolisch hineinlegen . An der 
„Dankpalette“ besteht die Möglich-
keit die Gedanken auf das Positive, 
die gelungenen Momente und die 
Freude des Lebens zu richten . Außer-
dem steht eine Sandschale zur Verfü-

Kreativ in der Kirche
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gung, in der Sie für einen Moment die 
Namen der Menschen einschreiben 
können, für die Sie ein Gebet spre-
chen möchten. Die „Fürbitt-Pinn-
wand“ am Eingang steht Ihnen wie 
immer zur Verfügung, hier können Sie 
Ihre ganz persönlichen Anliegen auf-
schreiben . 
Achtung Kinder aufgepasst! Für euch 
haben wir uns etwas ganz besonders 

ausgedacht: Den Spiele-Tausch-Tisch . 
Dort findet ihr auf einem großen Tisch 
Spiele und Puzzle, von denen ihr euch 
etwas mitnehmen dürft . Wenn ihr 
mögt, könnt ihr im Tausch dafür ein 
Spiel von zu Hause für andere Kinder 
hinlegen . Viel Spaß!

Gemeindepädagogin Renate Feick  
und Küsterin Andrea Zepnik

  Spiele- 
Tausch-Tisch

 Tränenglas
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 themA

Lasst uns einfach fröhlich bleiben,  
lasst uns feiern. 
Bloß nicht den Humor verlieren, ...

Hoch die Gläser, hoch die Tassen,
auf die Leute, die in kein Schema passen.
Ihr seid die Coolsten im ganzen Land
und wir sind froh, dass wir euch haben.

Im Frühjahr 2020 schrieb Wolfgang 
Niedecken, der Frontmann von BAP, 
den Song „Huh die Jläser, huh die 
Tasse“ im kölschen Dialekt, um sich 
bei allen zu bedanken, die bei gerin-
ger Bezahlung oder gar ehrenamt- 
lich für die Allgemeinheit da sind . Da 
wusste er noch nicht, wie sehr  dieses 
Lied während der Corona-Krise ak- 
tuell werden würde . 

Das Lied soll auf dem kommenden 
BAP-Album erscheinen und kann 
schon vorab auf Youtube abgerufen 
werden .

Jörg Steigleder

hoch die Gläser, hoch die tassen

Wir trinken heute mal auf die Guten,
auf die Leute, die auch für andere da sind,
die nicht dran denken, zu verzagen
und selber ihre eigenen Beutel tragen,
auf den Notarzt und den Altenpfleger,
auf die Schwester und den Krankenwagenfahrer
und die stattlichen Kerle von der Feuerwehr.
Leute, die sich um Asylanten kümmern,
ehrenamtlich, ohne groß zu stöhnen,
Obdachlose im Winter Decken bringen
und eine warme Suppe zum Überleben.

Hoch die Gläser, hoch die Tassen,
auf die Leute, die in kein Schema passen.
Ihr seid die Coolsten im ganzen Land.
Gottseidank! 

Komm wir trinken auf die Guten,
auf die Kinder mit dem längeren Atem,
die sich nicht ins Bockshorn jagen lassen,
und für die Zukunft sogar auf die Straße gehen,
auf all die, die sich nicht verbiegen
im Minenfeld zwischen Wahrheit und Lügen,
zwischen Frustration und Nächstenliebe,
Haben den Planet nur ausgeliehen,
doch manchem fällt es schwer, das einzusehen.
Hier das Lied, das ist für euch Leute,
gut zu wissen, dass es Leute wie euch gibt. 

Hoch die Gläser, hoch die Tassen,
auf die Leute, die in kein Schema passen.
Ihr seid die Coolsten im ganzen Land.
Gottseidank! 

  Spiele- 
Tausch-Tisch

 Tränenglas
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über Zoom, das Herstellen der Ge-
schenke, das Packen der 150 Tüten 
und das Verteilen in Neckarsteinach 
und Umgebung . Außerdem sind wir 
sehr glücklich über die großzügigen 
Spenden über 675 Euro, die für die 
Weltgebetstagsprojekte weitergelei-
tet wurden . 

Gemeindepädagogin Renate Feick

Für den diesjährigen 
Weltgebetstag unter Co-
rona-Bedingungen ließen 
sich die 12 Organisatorin-
nen des ökumenische 
Vorbereitungsteams in 
Neckarsteinach etwas 
ganz Tolles einfallen . Um 
den südpazifischen Insel-
staat und seine Menschen 
besser kennen zu lernen, 
wurde eine Weltgebets-
tags-Schnuppertüte ge-
packt . In der Tüte befan-
den sich die Gottesdienst-
liturgie und Informatio-
nen über die Inselgrup- 
pe, etwas Leckeres zum 
Genießen, eine Kerze  
für den Fernseh-Gottes-
dienst, ein Buchzeichen 
zur Erinnerung, Rezepte 
zum Nachkochen und die 
Karte mit dem Titelbild . 

Insgesamt wurden 150 Tüten verteilt 
und damit ein bisschen „Weite Welt“ 
in die Wohnzimmer geliefert . Darüber 
hinaus gab es in der katholischen Kir-
che in Neckarsteinach Infos zum Gast-
geberland und eine liebevoll vorbe-
reitete Ausstellung über dieses Insel-
paradies Vanuatu . 
Wir bedanken uns bei allen Organisa-
torinnen des Teams für ihr Mitplanen 

weltgebetstag kreativ – mit der schnuppertüte  
nach Vanuatu
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Kirchlich bestattet wurden:

Spenden von Februar bis Mai 2021

Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 10,– €

Für Gemeindearbeit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 50,– €

Für Frauenkreis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 25,– €

Für ausgefallene Kollekten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 x 30,– €

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

Für Weltgebetstag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 x 10,– €, 1 x 15,– €, 1 x 20,– €,  
2 x 25,– €, 2 x 30,– €, 1 x 500,– €

Für barrierefreien Zugang zur Kirche  .  .  .  .  1 x 10,– €, 2 x 20,– €, 1 x 40,– €,  
1 x 45,– €, 1 x 50,– €, 8 x 100,– €,  
1 x 150,– €, 2 x 200,– €

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

Juli

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

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

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,  

gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen  
für das neue Lebensjahr Gesundheit und Gottes Segen! 

Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
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GottesdIeNste

Gerade gehen die Inzidenzzah-
len zurück. Hoffentlich hält die-
ser Trend an und hoffentlich 
kommt keine neue Mutation 
hinzu . Es wäre schön, wenn wir 
im Sommer wieder Gottesdiens-
te in Präsenz feiern könnten .  
Ich träume von Gottesdiensten 
unter freiem Himmel, aber  
auch wieder in der Kirche, von 
der Feier des Abendmahls um 
den Altar, von Taufen und  
vielem mehr . Aber bis dahin 
brauchen wir noch ein wenig 
Geduld und Durchhaltever- 
mögen . Gerne weisen wir Sie 
auf unsere Videogottesdienste 
hin, die Sie jederzeit auf unse-
rem YouTube Kanal unter Ev . 
Kirche Neckarsteinach anschau-
en können . 

Das abgedruckte Bild 
ist übrigens beim Vi-
deogottesdienst an 
Karfreitag entstan-
den, der dekanats-
weit aus der Ev . Kir-
che Neckarsteinach 
gesendet wurde . 

Ihr Pfarrer  
Norbert Feick

Gottesdienste hoffentlich bald wieder in der Kirche
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KINdertAGesstätte

die Kinder der schatzinsel entdecken unterwegs  
die bunten farben des frühlings

 Der Fuchs geht um  
im Nibelungengarten

Die kleinen Forscher 

 Schulpiraten  
on Tour

 Unterwegs  
mit dem „WIR“

 Zu Fuß unterwegs in Neckarsteinach
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Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.

Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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KV-wAhl

2.  oder durch Abgabe des Wahlbriefs 
im Wahllokal am 13. Juni 2021 in 
der Ev. Kirche Neckarsteinach in 
der Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr. 

Alle weiteren Informationen ent- 
nehmen Sie dem Informationsblatt: 
„Wegweiser für die Briefwahl“ . Wir 
freuen uns über eine hohe Wahlbetei-
ligung, also gehen Sie bitte wählen!
Pfarrer Norbert Feick

Die Wahlbenachrichtigung zur Kir-
chenvorstandswahl am 13. Juni wur-
den Ihnen bereits zugesandt. Auch 
die Briefwahlunterlagen haben Sie  
erhalten . Nun haben Sie die Wahl,  
bitte machen Sie von Ihrem Wahl-
recht Gebrauch! Sie können an der 
Kirchenvorstandswahl teilnehmen: 
1.  durch kostenfreie Rücksendung 

des Wahlbriefs per Post. 

sie haben die wahl: Briefwahl oder wahllokal in der Kirche

Lionel Böhringer Carolin Schmitt Irina Deringer Sabrina Eichler Deborah Meßmer

Michael Molter Michael Müller Rolf Müller Melanie Munk Heike Richter

Rosi Schindelbeck Maike Schmitt Sophia Steigleder Sandra Suhm Max Zepnik

die Kandidierenden für die Kirchenvorstandswahl
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Bläserchor-JuBIläum

lassenschaften der im Jahre 1939  
aufgelösten Stadtkapelle, begann die 
Geschichte des heutigen Ev . Bläser-
chores in Neckarsteinach . 
Ein Name steht für diesen Neubeginn 
im Jahre 1946: Georg Huber . Der Or-
ganist machte es sich mit unbe-
schreiblicher Liebe und Mühe zu sei-
ner Aufgabe, in einer noch durch die 
Kriegsfolgen geprägten Zeit die In- 
strumente wieder gebrauchsfertig 
machen zu lassen und junge Men-
schen zu Bläsern auszubilden . Eine 
Aufgabe, die aktuell geblieben ist bis 
in die heutige Zeit . Der allererste Auf-
tritt war ein Duett mit seinem Sohn 
Richard. Mit dem Choral „Ich will dich 
lieben, meine Stärke“ traten die bei-
den schon im Februar 1946, also noch 
im Gründungsmonat, anlässlich eines 

„Am 1. Februar 1946 wurde auf Anre-
gung des Ortspfarrers Herrn Eichner an 
den Organisten und Gemeindehelfer 
Herrn Gg. Huber das Ansuchen gestellt, 
einen Bläserchor ins Leben zu rufen.“ 
(Georg Huber, aus seinem ersten Jah-
resbericht 1947)
Es ist ziemlich genau 75 Jahre her, da 
trat der Bläserchor Neckarsteinach 
zum ersten Mal öffentlich auf. Damals 
noch aus genau zwei Personen beste-
hend . Über die vergangenen 7 Jahr-
zehnte hat er sich prächtig entwickelt 
und zahlreichen Bläserinnen und Blä-
sern bis heute eine musikalische Hei-
mat gegeben . Mit wenigen kläglichen 
Überresten aus der Vorkriegszeit, be-
stehend aus völlig verrosteten Instru-
menten des früheren Posaunenchors 
(1923 – 1926) und weiteren Hinter- 

75 Jahre evangelischer Bläserchor Neckarsteinach
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Bläserchor-JuBIläum

Gemeindeabends in Darsberg an die 
Öffentlichkeit. Noch im gleichen Jahr 
stießen Trompeter Karl Henrich und 
Tenorhornist Erich Herion zum Chor 
dazu . Und Heinrich Jeck konnte nach 
längerem Bemühen für die Tuba ge-
wonnen werden, die anfänglich we-
gen „der Größe niemand übernehmen 
wollte“ . So hat es jedenfalls Georg 
Huber in seiner Chronik zum 10-jähri-
gen Bestehen des Chores festgehal-
ten . 

Kurz hintereinander kamen dann 
noch Christian Ebert als erster Flügel-
hornist und Reinhard Seifert als Trom-
peterlehrling hinzu, und so konnte 
sich der Chor noch im Jahre 1947 „mit 
beachtlichen Leistungen in der Öffent-
lichkeit“ sehen und hören lassen . Ein 
Beginn, aus dem mittlerweile 75 kir-
chenmusikalische Neckarsteinacher 
Bläserchor-Jahre wurden . Wir neh-
men dies gerne zum Anlass, sowohl 

an den mühsamen Anfang und die 
schweren Nachkriegsjahre zu erin-
nern, aber auch daran, welch Freude 
an der Musik, viel Gemeinschaftsge-
fühl und unzählige schöne Erlebnisse 
in den kommenden Jahrzehnten fol-
gen sollten . 

Besonders dankbare Erinnerungen 
verbinden wir mit Christian Ebert, der 
von 1966–1999 unser Chorleiter war 
und sich stets mit Elan, Kompetenz 
und Neugier an neue musikalische 
Herausforderungen gewagt hat . So 
konnte sich das Repertoire des Cho-
res fortwährend erneuern und aus-
weiten . In dieser Tradition leitet auch 
Klaus Thieme seit 1999 mit sicherer 
Hand und musikalischem Sachver-
stand den Chor . Ein wesentlicher Teil 
der Pflege der Geselligkeit war die 
Teilnahme an besonderen Ereignissen 
außerhalb Neckarsteinachs . Exempla-
risch sei an den mehrtägigen Ausflug 
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Bläserchor-JuBIläum

nach Grein an der Donau im Jahre 
2006 erinnert . Dann 2008 die Teilnah-
me am ersten bundesweiten ev . Po-
saunentag in Leipzig. „Luther in Brass“ 
hieß das Motto 2012, wo der Bläser-
chor bei einem Workshop und Kon-
zert mit Mnozil Brass und May be 
Bopp in Worms aktiv dabei war . Und 
2016, im Jahre unseres 70-jährigen 
Bestehens, die Teilnahme am zweiten 
ev . Posaunentag in Dresden .
Die Jugendarbeit blieb in allen Zeiten 
eine Herausforderung . Viele junge 
Menschen haben eine musikalische 
Ausbildung bei uns durchlaufen . Nicht 
wenige haben den Chor wieder ver-
lassen, bedingt durch den schuli-
schen/beruflichen Werdegang oder 
andere Interessen . Seit 2015 bildet 
der Bläserchor in Kooperation mit 
den Musikfreunden 1957 e .V . Ne-
ckarsteinach und der Musikschule  
Neckargemünd Jugendliche aus, die 
seitdem bereits viele Konzerte und 
Feste mitgestaltet haben. Wir hoffen, 
dass auch diese Arbeit „nach Corona“ 
wieder neue Fahrt aufnimmt .
Der Bläserchor war und ist ein stabili-
sierender Faktor der ökumenischen 
Zusammenarbeit mit der Katholi-
schen Gemeinde . Seit Jahrzehnten ist 
die Mitgestaltung der Prozession zu 
Fronleichnam fester Bestandteil des 
Jahreskalenders . Früher war es das 
großartige Fest auf dem Freigelände 
bei der Vorderburg und seit dem ge-
meinsamen ökumenischen Kirchen-
straßenfest der sonntägliche Früh-
schoppen, den der Bläserchor beglei-

tet . Und nicht zu vergessen das mit 
den Pfadfindern durchgeführte Weih-
nachtsliedersingen am Kirchenbrun-
nen am Samstag vor dem 4 . Advent . 
Und auch im kommunalen Geschehen 
ist der Bläserchor nicht wegzuden-
ken . Nicht zuletzt der alljährliche 
Volkstrauertag mit der Kranzniederle-
gung an den Ehrenmälern der Stadt 
ist ohne die musikalische Begleitung 
nicht denkbar . 
Wie auch in früheren Jubiläumsjahren 
hatten wir uns für dieses Festjahr so 
viel vorgenommen . Ein Probenwo-
chenende mit dem Landesposaunen-
wart und einen Festgottesdienst im 
Frühjahr waren schon fest eingeplant . 
Dirigent Klaus Thieme hatte schon 
lange ein musikalisches Programm 
konzipiert und dafür sogar eine Ur-
aufführung in Auftrag gegeben – aber 
all dies kann nun, wie so vieles, unter 
Corona-Bedingungen nicht stattfin-
den . Auch wir müssen mit großem  
Bedauern unser 75-jähriges Jubiläum 
zunächst auf unbestimmte Zeit ver-
schieben . 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben . Sobald es die Situation wieder 
zulässt, werden die Instrumente ge-
ölt, die Lippen trainiert, die Atemtech-
nik auf Vordermann gebracht und das 
musikalische Gehör reaktiviert . Und 
dann werden auch wieder Bläserchor-
töne in der Kirche erklingen – sowohl 
zu Gottesdiensten als auch zu unse-
rem 75 . Jubiläumskonzert, das auf  
jeden Fall nachgeholt wird! 
Dr. Doris Ebert und Eberhard Petri
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Tag erklärte . So entstand eine digi- 
tal-analoge Familienbibelwoche zum 
Thema „Sarah und die wunderbare 
Schöpfung“ . Sarah ist eine Handpup-
pe, die im Kindergottesdienst in Beer-
felden bereits bekannt ist .

Am 1 . Tag blieb Puppe Sarah in Beer-
felden . Dort erläuterte sie, was es mit 
„hell und dunkel“ auf sich hat. Dass 
es am ersten Schöpfungstag nicht nur 
um Tag und Nacht geht, sondern auch 
um Freude und Angst . Dass es wirk-
lich gut ist, dass Gott sagte: „Es wer-
de Licht“, und so die Dunkelheit in 
Freude verändern kann .
Am 2 . Tag fuhr Sarah ins Sensbachtal . 
Hier erfuhr Sarah, wie Gott Erde, Was-
ser und Himmel trennte . Und dass es 
gut ist, dass jedes Element so seinen 
Platz hat: z . B . Flüsse, Meer, Seen, 
Wüsten .

Tag 3 führte Sarah nach 
Gammelsbach und lern-
te, dass jedes Tier und 
jede Pflanze ihren eige-
nen Lebensraum haben, 
dass Gott sich so viele 
unterschiedliche Tiere 
und Pflanzen ausgedacht 
hat, und dass diese Un-
terschiedlichkeit so wich-
tig ist . 
Das Video am Tag 4 kam 
wieder aus Sensbachtal 
und enthielt die Bot-

Normalerweise findet in den Oster- 
ferien in Beerfelden eine Kinderbibel-
woche statt . Nachdem abzusehen 
war, dass auch in diesem Jahr keine  
in Präsenz stattfinden könne, wurde  
eine ganz neue Idee entwickelt: die 
drei Kindergottesdienst-Teams Beer-
felden, Gammelsbach und Sensbach-
tal und Gemeindepädagogin Renate 
Feick trugen alle guten Ideen zusam-
men und entwickelten eine Familien-
Bibel-Woche für Zuhause . Auch Fami-
lien aus Neckarsteinach und der Süd-
kurve konnte sich hierfür anmelden 
und als Familie die Familien-Bibel-Wo-
che für sich nutzen . 
Jeder Bibeltag sollte, neben einem 
Umschlag mit Experimenten, Bastel- 
ideen, und Materialien, einem Mal-
wettbewerb, einer Familienzeit, Ge-
beten, Liedern usw ., auch ein kurzes 
Video enthalten, das den jeweiligen 

Kooperations-experiment im süden des dekanats odenwald
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JuNGe  KIrche

schaft, wie vielfältig Gott auch die 
Menschen gemacht und den Men-
schen Aufgaben hinterlassen hat, 
nämlich, dass sie auf die Erde aufpas-
sen sollen .
Am 5 Tag und letzten Tag, blieb Sarah 
wieder in Beerfelden, denn sie wollte 
einfach mal nichts tun . Dabei bemerk-
te sie, dass das es ganz schön schwer 
ist, gar nichts zu tun, und dass sie mal 
Ruhe brauchte vom vielen Hin-und-
her-Reisen . Genauso machte es ja 
auch Gott . Auch Gott vollendete sein 
Werk und ruhte sich aus . Er freute 
sich an der Schönheit und Vollkom-
menheit der Schöpfung . Für Sarah 
war hier die Bibelwoche beendet . 
Diese 5 Videos waren nun gedreht 
und auf USB-Sticks gespielt für die in-
teressierten Familien der Familien-Bi-
bel-Woche . Der Stick wurde in einen 
Jute-Beutel gepackt, zusammen mit 
Materialien wie Stifte, Umschläge mit 

Geschichten, Kresse, 
Federn, Wackelaugen, 
Daumenkino und Kon-
fetti . Denn schließlich 
konnten die Familien 
damit Kressevögel, 
Saatbomben, Insekten-
hotels, Konfettikano-
nen und noch vieles 
mehr daheim nachbas-
teln . 
Das Team freute sich 
schließlich sehr über je-
de einzelne Bestellung 
der Taschen aus 34 Fa-

milien mit über 50 Kindern aus Beer-
felden / Gammelsbach / Schöllenbach / 
Sensbachtal / Rothenberg / Hetzbach / 
Falken-Gesäß sowie auch 4 Familien 
aus Neckarsteinach . Sowohl die ge-
meinsame Zusammenarbeit beim Er-
stellen der Ideen im Süden des Deka-
nats, als auch die Resonanz aus unter-
schiedlichen Orten des Südens waren 
eine gute Erfahrung, und es wird  
sicherlich auch in Zukunft öfter solche 
Kooperationen geben . Schließlich  
beschreibt der Einsatzbereich der  
Gemeindepädagogin Renate Feick 
genau diese Kirchengemeinden: der 
Süden des Dekanats Odenwald .
Es freut alle sehr, dass die Arbeit, auch 
in Corona Zeiten (oder gerade deswe-
gen?!) so toll angenommen wird, und 
es werden sicherlich weitere Ideen 
entstehen, egal ob digital oder ana-
log! 

Gemeindepädagogin Renate Feick
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Am 26 . Januar 2021 durften wir er-
freulicherweise eine Spendenüberga-
be von Frau Marlene Pfeifer und Herr 
Marius Schmidt für unsere Betreu-
ungsgruppe „Vergissmeinnicht‘‘ dan-
kend entgegennehmen . Sie haben 
durch ihre Arbeit bei einer Bundes-
tagsabgeordneten einen Corona Bo-
nus erhalten und spendeten einen 
Betrag von insgesamt 200,– € an die 
Betreuungsgruppe .
Die Betreuungsgruppe besteht seit 
2009 und dient als Entlastung  
pflegender Angehörige. Aufgrund  
der derzeitigen Corona-Lage, findet  
diese in unseren Räumlichkeiten 1 x 
wöchentlich nicht statt . Wir überneh-
men dennoch mit unserem Betreu-
ungsteam die Betreuungen und Haus-
wirtschaften in der Häuslichkeit .  
Vielen Dank nochmal im Namen  
der Betreuungsgruppe „Vergissmein-
nicht“, die hoffentlich bald wieder  
geöffnet werden darf.

Dienststellenleiterin:
Tamara Ackermann
Hauptstraße 16–18
69434 Hirschhorn
Telefon: 06272/912080

Ökumenische Sozialstation  
Hessisches Neckartal
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BlIcK  Aus  dem  feNster

In seiner Wahlrede sprach sich Arras für 
eine Kirche aus, die die gesellschaft- 
liche „Großwetterlage“ genau kennen 
müsse. Dazu gehöre etwa die „wach-
sende Religionslosigkeit der Menschen in 
Europa“ . Arras möchte deshalb den Be-
reich „Glauben pflegen, Glauben wecken, 
auf Gott hören“ besonders in den Blick 
nehmen . Für ihn ist Kirche zudem kein 
bloßes „Serviceunternehmen“, sondern 
gründe auf einer Gemeinschaft von 
Menschen, die sich um „Gottes lebendi-
ges Wort versammeln“ . Die Rolle des 
Propstes sieht Arras nicht als Kapitän, 
sondern als Lotsen, der im „Dreistrom-
land zwischen Rhein-Main und Neckar“ 
gemeinsam mit anderen navigiert .
Stephan Arras wurde 1961 in Frankfurt 
am Main geboren . Er studierte evange-
lische Theologie in Mainz, Heidelberg, 
Jerusalem und München . Anschließend 
absolvierte er sein Vikariat, die prak- 
tische Ausbildungsphase zum Pfarr-
dienst, in Darmstadt . 1991 trat er seine 
erste Pfarrstelle in Beerfelden im Oden-
wald an, die er bis 2005 innehatte . Zeit-
gleich war er unter anderem Dekanats-
jugendpfarrer . Im Jahr 2000 wurde er 
auch Dekan des Dekanats Odenwald, 
ab 2005 mit voller Stelle . Diese Funk- 
tion hatte er dann bis zu seinem Wech-
sel auf die Pastorenstelle der Evange-
lisch Lutherischen Kirche in Irland (Dub-
lin) bis zum Jahr 2015 inne . 
Volker Rahn Pressesprecher  
der Evangelischen Kirche in Hessen  
und Nassau (EKHN)

Stephan Arras ist der neue Propst für 
den Bereich Starkenburg . Die hessen-
nassauische Kirchensynode wählte den 
59 Jahre alten Theologen am 22 . April 
2021 in das evangelische Leitungsamt . 
Er erhielt 77 von abgegebenen gültigen 
123 Stimmen bei der digital durch- 
geführten Wahl . Ab dem kommenden 
Jahr ist er die geistliche Leitungsperson 
in der südhessischen Region um Darm-
stadt für rund 300 .000 Kirchenmitglie-
der in über 150 Gemeinden . Seine Auf-
gabe ist mit der eines „Regionalbi-
schofs“ in anderen evangelischen Kir-
chen vergleichbar . Zur Wahl hatte sich 
auch Kristina Augst (52) gestellt, Stu- 
dienleiterin im Religionspädagogischen 
Institut der hessen-nassauischen Kirche 
für die Region Darmstadt Sie erhielt 41 
Stimmen . Arras tritt die Nachfolge von 
Karin Held an, die 2022 in den Ruhe-
stand geht. Die offizielle Verabschie-
dung von Held ist bereits für den 3 . De-
zember diesen Jahres vorgesehen .

Neuer Propst der Propstei Starkenburg
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BlIcK  Aus  dem  feNster

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

Beten mit Gesten
Heilsame Rituale für den Tag
Seit Jahrtausenden stehen, sitzen 
oder knien Menschen, wenn sie sich 
zum Himmel ausrichten . Sie neigen 
das Haupt, verbeugen sich, breiten 
die Arme aus oder falten die Hände . 

So kommt nach außen, was im Inne-
ren bewegt . Es ist eine alte Weisheit: 
Die Gedanken sind auf dem Sprung, 
doch der Leib ist der Schwerkraft der 
Erde ausgesetzt . So kann der Körper 
dem unruhigen Geist helfen zu einem 
betenden Dasein vor Gott .

Körper-Gebete können auch heute 
Kraftquellen für den Alltag sein. 

Die Teilnehmenden lernen Gebets-
gesten zu Luthers Morgen- und 
Abendsegen sowie zum Sonnen- 
gebet des indischen Jesuitenpaters 
Painadath kennen .

Termin: 3 . 7 . 2021, 10:00–16:30 Uhr

Leitung: Pfarrerin Marion Rink

Kosten: 36,00 € (inkl. Verpflegung)

Kloster-Medizin
Heilkräuter und mehr…
Viele Heilkräuter einstiger Klostergär-
ten wurden zur Herstellung von Tink-
turen und Salben genutzt . Doch Klos-
termedizin ist noch viel mehr .

Mit Sicherheit gab es vor Jahrhunder-
ten auch im kleinen Odenwaldkloster 
einen Gemüsegarten und einen Kräu-
tergarten . Doch seit langer Zeit sind 
diese nicht mehr zu sehen . Dennoch 
ist das ehemalige Kloster Höchst  
mit seiner weitläufigen Gartenanlage 
heutzutage ein guter Ort, um sich mit 
dem christlichen Heil-Verständnis ver-
traut zu machen . Die Teilnehmenden 
werden drinnen und draußen infor-
miert über Klostermedizin sowie über 
die Wirkweise von einzelnen Kräutern 
nach Hildegard von Bingen . Es wird 
auch genügend Raum sein für Erfah-
rungsaustausch .

Termin: 7 . 8 . 2021, 10:00–16:30 Uhr

Leitung: Pfarrerin Marion Rink

Kosten: 36,00 € (inkl. Verpflegung)
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des Kirchenvorstandes oder des Pfarrers wieder .
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Unsere Sprache verfügt über eine Vielzahl von Sprichwörtern  
und Redensarten . Manche passen zur Pandemie als wären sie  
dafür erfunden worden .

Hier eine kurze Zusammenfassung der letzten 18 Monate:

Die Gesundheit schätzt man erst, wenn man sie verloren hat.
Not lehrt beten.
Wer lang hustet, lebt lang.

Gemeinnutz geht vor Eigennutz.
Einigkeit macht stark.
In Gefahr und höchster Not bringt der Mittelweg den Tod.

Not macht erfinderisch.
Probieren geht über studieren.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ist das Geschäft auch noch so klein, es bringt doch mehr als Arbeit ein.

Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. 
Doppelt hält besser.
Gut Ding will Weile haben.

Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Krankheit kommt zu Pferd geritten und geht davon in Schneckenschritten.
Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.

Schritt vor Schritt kommt auch ans Ziel.
Auf Regen folgt Sonnenschein.
Was lange währt, wird endlich gut.
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei.

Jörg Steigleder
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„Ich bin Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
Ich möchte Sie persönlich dazu aufrufen, zur Wahl zu gehen. Unsere Kirche und Ihre 
Gemeinden leben davon, dass Menschen sich engagieren. Nur so sind Gottesdienste 
und evangelische Kindertagesstätten möglich, nur so kann es Seelsorge, Gemeindefeste 
und vieles mehr geben! Unsere Gemeinden spielen eine wichtige Rolle im öffentlichen 
Leben – überall in den Städten und Dörfern unserer Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Geben Sie dem neuen Kirchenvorstand in Ihrer Gemeinde mit Ihrer Stimme Ihre 
Unterstützung und ein starkes Mandat!“

„Ich bin Ulrike Scherf, Stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Die Corona Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig ein gutes und 
menschliches Miteinander in Gemeinden und Nachbarschaften ist. Unsere Kirchenvor-
stände sorgen mit anderen dafür, dass Menschen nicht allein bleiben, wenn sie Hilfe und 
Unterstützung brauchen. Gemeinden schaffen Gemeinschaft und unterstützen Kinder, 
Familien, Singles und Ältere. Es ist wichtig, dass die Gemeindeleitung gut zusammen-
arbeitet und die Geschicke der Kirche vor Ort gut lenkt. Sorgen Sie mit dafür, dass die 
Kirchenvorstände mit einer guten Wahlbeteiligung in ihr Amt berufen werden.“

Viele Menschen wollen etwas gestalten, Dinge verändern und Gutes bewahren. Das ist gut und wichtig. 

Und: Es braucht immer Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ohne Aktive und Verantwortliche geht es 
nicht. In der evangelischen Kirche arbeiten Hauptamtliche und Ehrenamtliche zusammen, um die Gemeinde zu 
leiten. Am 13. Juni werden die Kirchenvorstände für eine neue Amtszeit gewählt.

Gehen Sie wählen!
Bestimmen Sie mit, wer in 
Ihrer Gemeinde entscheidet! 

Ihre Stimme zählt!

„Gehen Sie wählen!
Bestimmen Sie die Leitung mit!“

Der Vorstand sorgt dafür, dass Gemeinden eine wichtige Rolle spielen.

-

In
ha

lt


