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Vorwort

Foto: © Mechthild Solf

Liebe Leserin, lieber Leser,
inspiriert von den Gedanken der
Freiheit zogen am 27. Mai 1832 viele
Menschen vor die Ruine des Hambacher Schlosses, um dort ein Fest
zu begehen. In ihren Reden forderten sie neben der nationalen Einheit Deutschlands die Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit, sowie
die Gleichberechtigung der Frauen.
Das Hambacher Fest ging in die Geschichte ein. Inspiriert war auch das Redaktionsteam des Kirchenfensters bei
der Ausgestaltung des vorliegenden Gemeindebriefes zum Thema: „Frei sein“.
Die Artikel werfen einen Blick auf die Zeit der Freiheit nach Corona, fragen
kritisch nach den Freiheitsrechten von Arbeitssklaven oder zeichnen die
Meilensteine bei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach. Auch
Grundsätzliches wird gestreift, etwa wenn es um den Freiheitsbegriff als solchen geht, um den Preis der Freiheit, die Freiheit im Vertrauen auf Gott oder um
die besagten Freiheitsrechte im Grundgesetz.
Wir wünschen Ihnen einen unbeschwerten Herbst. Nehmen Sie sich die Muse
zum Lesen und mal die Freiheit, in der bunter werdenden Natur die Seele richtig
baumeln zu lassen.
Im Namen des Redaktionskreises Pfarrer Norbert Feick
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Auszüge aus der Predigt zur Einweihung des Aufzugs
Pfarrer Norbert Feick: Als Jesus mit
der Frage konfrontiert wird, in wessen Namen er auftrete und in welcher
Vollmacht er seine Wunder wirke, da
fragt er zurück: „Was ist leichter, zu
dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen:
Steh auf, nimm dein Bett und geh hin?“
(Markusevangelium, Kapitel 2, Vers 9.)
Schmunzelnd habe ich bei mir gedacht: „Was ist leichter, einen barrierefreien Zugang zu einer Kirche bauen
oder zu sagen: Unsere Gottesdienste
sind doch für alle Menschen offen.“
Über 5 Jahre hat es gedauert, bis die
Ideen in die Tat umgesetzt werden
konnten. Offensichtlich ist die Frage
schnell zu beantworten: „Es ist viel
schwerer, einen barrierefreien Zugang zur Kirche zu bauen!“
Selbstkritisch habe ich mich aber
auch gefragt: „Sind unsere Gottesdienste, sind unsere Kirchengebäude
und sind wir, die wir uns Christinnen
und Christen nennen, wirklich offen für
alle Menschen oder haben wir es uns
hinter unseren Barrieren ganz bequem
eingerichtet?“ Bei mir stelle ich mit Erschrecken fest, dass ich manchmal
gar nicht so offenherzig bin, wie ich
gerne wäre. Ich habe meinen Erfahrungen gemacht und lasse mich von
meinen Vorurteilen leiten. Für mich
ist die scheinbar einfache Frage, was
ist schwerer oder leichter, bei genauerem Hinsehen gar nicht einfach zu
beantworten.
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Diakon i.R. Dieter Klement: Das liegt
auch daran, dass du nicht wie ich auf
die Hilfe anderer angewiesen bist.
Jedes Treffen, jede Fahrt, jeden Ortswechsel muss ich planen. Wenn ich
z. B. nicht weiß, ob die Toilette frei zugänglich ist, sage ich lieber Termine
ab. Das ist zwar bitter, aber allemal
besser, als am Ende alleine dazustehen. Ohne die Hilfe meiner Frau,
meiner Familie, ohne die Hilfe anderer wäre mein Leben stark eingeschränkt und vieles nicht möglich.
Ich kann mich noch gut an deinen
Einführungsgottesdienst im Oktober
2011 erinnern. Damals konnte ich mit
Mühe und Not noch die Stufen eurer
Kirchentreppe bewältigen. Seitdem
war ich nicht mehr in der Ev. Kirche
Neckarsteinach. Das ist jetzt fast 10
Jahre her.
In die Lage des Gelähmten kann ich
mich gut hineinversetzen. Vielleicht
war es ihm gar nicht so recht, als seine vier Freunde die verrückte Idee
hatten, ihn unbedingt zu Jesus bringen zu wollen. Kurzer Hand deckten
sie das Lehmdach des Hauses ab,
in dem Jesus sich befand, um ihrem
Freund den barrierefreien Zugang
zu sichern. Ich musste denken: Wie
unangenehm, wenn man mit seiner
Bedürftigkeit auffällt und plötzlich im
Mittelpunkt steht, auf eine Art und
Weise, wie man es vielleicht gar nicht
will. Wie wunderbar und wie einfühlsam reagiert aber Jesus, indem er die-
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sen Mann nicht auf seine offensichtliche Behinderung reduziert. Jesus
nimmt ihn in seiner Würde als Mensch
wahr. Jesus blickt hinter die Barriere.
Jesus sieht: Hier ist ein Mensch in Not.
In welcher Not er steckt, das wird
nicht überliefert, das fällt unter das
Seelsorgegeheimnis. Auch das ist
charmant und vorbildlich. Das befreiende Wunder geschieht völlig
unspektakulär im Verborgenen. Wie?
Das geht niemand etwas an, das ist
eine Sache zwischen Gott und dem
einzelnen Menschen.
Jesu befreiende Seelsorge ist für die
Umstehenden aber offensichtlich zu
perfekt. Das darf in ihren Augen nicht
unkommentiert bleiben. Die ungestellten Fragen, aus der Tiefe ihrer
missgünstigen Herzen entsprungen,

lauten: „Ist Vergebung nicht allein
Gottes Sache? Wie kann Vergebung
geschehen, wenn der schuldig Gewordene nicht nachvollziehbar Abbitte leistet, seine Schuld bereut oder
zumindest großzügig Wiedergutmachung gelobt?“ Kurzum, Jesu Verhalten ist für sie völlig unglaubwürdig
und geheuchelt. Das steht Jesus nicht
zu, hier überschreitet er Grenzen.
Pfarrer Norbert Feick: Kirchliches
Handeln steht immer wieder in der
Kritik, manchmal völlig zurecht. Etwa
beim sexuellen Missbrauch. Es ist
heuchlerisch, wenn personelle Konsequenzen gescheut oder gar Verbrechen vertuscht werden. Unerträglich
ist es, wenn es um die eigene Verfehlung geht, dass die Kirche mit zweier
lei Maß misst.
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Aber ich erlebe auch zunehmend
eine unberechtigte Kritik, etwa dann,
wenn Kirche sich in politische Debatten einmischt, Partei für Flüchtlinge
ergreift oder wie beim Kindergartenneubau in Neckarsteinach ihre Lösungen präsentiert. Schnell wird darauf
hingewiesen, dass sei nicht die Sache
der Kirche, da solle man sich besser
raushalten, davon verstehe man
nichts. Erinnert sei an eine Predigt
der damaligen EKD-Ratsvorsitzenden
Margot Käßmann, die darin den
Afghanistaneinsatz der Bundeswehr
kritisierte. Kurz darauf wurde sie
von einem ehemaligen Verteidigungsminister zu sich zitiert.
Mitunter ist es sogar angenehmer,
wenn sich die Kirche in ihre fromme
Komfortzone zurückzuzieht. Aber
ihrem Wesen nach ist Kirche für andere da. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer formulierte einmal: „Die Kirche ist
nur Kirche, wenn sie für andere da ist.
… Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend,
sondern helfend und dienend.“
Diesen Gedanken hat sich seinerseits
der Kirchenvorstand zu eigen gemacht, als er schrieb: „Die Realisierung des barrierefreien Zugangs ist für
uns Ausdruck unseres Glaubens. Wir
möchten allen Menschen, unabhängig
davon ob sie auf fremde Hilfe angewiesen sind, den Zugang zu unserer Kirche
ermöglichen.“
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Diakon i.R. Dieter Klement: Mit dieser Haltung wird deutlich. Als evangelische und katholische Christinnen
und Christen wollen wir nicht unter
uns bleiben. Wir wollen Kirche für
andere sein: für Kinder im Kinderwagen, für Menschen mit Geheinschränkungen oder für Menschen,
die auf einen Rollator oder einen
Rollstuhl angewiesen sind. Wir wollen Kirche für andere sein: für Menschen, die Gottesdienste, Trauungen,
Taufen feiern oder kirchliche Konzerte genießen möchten. Wir wollen
Kirche für andere sein: für Menschen,
die im Rahmen von Stadtführungen die Ev. Kirche Neckarsteinach als
Sehenswürdigkeit für sich entdecken
möchten.
In diesem Sinne fühlen wir uns Jesus
verbunden, der mit Heilung des
gelähmten Mannes deutlich macht:
Mich interessiert der ganze Mensch
mit Leib und Seele. Deshalb spricht er
zu dem Mann: „Steh auf, nimm dein
Bett und geh hin!“
Aber wenn das Wunder ausbleibt,
wir nicht helfen können, ärztliche
Heilkunst nicht ausreicht, wenn nach
menschlichen Maßstäben all unser
Bemühen eine Grenze findet, können wir seit heute zumindest sagen:
„Dann nimm den Aufzug und komm!“
Ihr Diakon i. R. Dieter Klement
und Ihr Pfarrer Norbert Feick
Es gilt das gesprochene Wort!

thema

Inhalt

Freiheit nach Corona
Im Grundgesetz der Bundesrepublick
stehen unsere Rechte verankert. Im
Artikel 2 finden wir den Text „Jeder
hat das Recht auf die freie Entfaltung
seiner Persönlichkeit ….“ Hier sind
sämtliche Freiheiten, die wir als Bürger haben, aufgelistet.
Jedoch wegen der Corona-Epidemie
hat uns das Bevölkerungsschutzgesetz die Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt.

Die menschenleeren Straßen, fast wie
in einer Geisterstadt, waren beängstigend. Zudem kam das Gefühl der Einengung und Kontrolle der Freiheit
sehr stark hoch.
Zum Glück haben verschiedene positive Entwicklungen, z. B. Impfstoff,
Testzentren, Testzertifikate, Inzidenzrückgang, weiterhin Maske tragen
usw., die belastenden Beschränkungen eingegrenzt.
Es ist einfach schön, sich gelöst mit
Familie oder Freunden zu treffen. Die
privaten Verbindungen wieder aufleben zu lassen. Dass Restaurant- oder
Café-Besuche wieder möglich sind.

Foto: © R. Gutfleisch

In einer Werbung steht: „den Hunger
nach Kultur stillen“. Ja, es ist nach
langer Pause wieder möglich – nach
Abstandsvorgaben – ein Theater zu
besuchen. Auch Sport in Gruppen
kann nach bestimmten Regeln wieder
stattfinden.

Es war Anfang Dezember 2020. Für
mich unabänderlich, musste ich um
22.00 Uhr eine persönliche Fahrt nach
Ladenburg machen. Taxis hatten für
diesen Notfall keine Genehmigung.
Also holte ich mir das OK bei der
Polizei Waldmichelbach/Hessen und
Polizei Weinheim/BW. (länderübergreifende Fahrt) Prompt wurde ich
in Heidelberg angehalten und überprüft.

Die Produktion der Firmen wird hochgefahren, Kurzarbeit entfällt, Handwerker bekommen Aufträge, Homeoffice geht zurück, der Einzelhandel
erwacht wieder.
Nicht zuletzt sind die Kitas wieder
regelmäßig offen, der Schulunterricht
in Präsenz mit diversen Regeln.
Sehr langsam bekommen wir eine
vorsichtige „Neue Freiheit“, die Freiheit nach Corona.
Rita Gutfleisch
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Auf die Frage, was es kostet, sein
Leben freier und selbstbestimmter
zu gestalten, antworten die meisten
damit: Mut.
● Es kostet Mut,
seine Wohnung aufzugeben.

Freiheit heißt, kreativ zu sein 	
Anstatt dich über deine Situation zu
beklagen, suchst du nach Lösungen
und Möglichkeiten – Du gestaltest
dein Leben aktiv.

● Es kostet Mut,
seinen Job zu kündigen.
● Es kostet Mut,
in ein fremdes Land zu reisen.
Wir alle haben allerdings unterschiedliche Vorstellungen davon,
wie ein freies Leben überhaupt
aussieht.  Für die einen ist es,
ortsunabhängig zu leben, für die
anderen, mehr Zeit für sich zu haben,
an einen abgelegenen Ort zu ziehen
oder komplett auszusteigen. Das
macht das Reden über Freiheit ein
bisschen verzwickt.

Der Preis der Freiheit
Freiheit kostet Sicherheit 	
Je mehr du versuchst, dich gegen alle
potenziellen Gefahren abzusichern,
umso weniger frei bist du.
Freiheit bedeutet,
Dinge zu hinterfragen
und selber zu denken
Andere denken zu lassen, ist bequem.
Wenn du frei sein möchtest, musst du
selber denken und entscheiden.
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Willst du frei sein?

Freiheit bedeutet, anzuecken
Wenn du aus dem üblichen Rahmen
fällst, stößt du auf Kritiker.
Freiheit heißt, sich von den
Erwartungen anderer zu lösen
Solange du versuchst, es allen recht
zu machen, bist du nicht frei.
Christlicher Glaube heißt Freiheit!
Christen dürfen nichts und haben
schlechte Laune. So denken zumindest
viele Zeitgenossen. Dabei hat der
christliche Glaube doch Befreiung als
Vorzeichen.
Was genau versteht man aber unter
Freiheit? Und was zeichnet die Freiheit aus, die der christliche Glaube
verspricht?
Dieter Klement

thema

Als Kind erlebte der Philosoph Isaiah
Berlin in St. Petersburg hautnah die
russische Revolution mit. Diese Erfahrungen bestimmten fortan sein Denken: Zutiefst waren ihm Gewalt und
der strenge Glaube an eine
politische Idee zuwider.
Jahrzehnte später prägte er
mit seiner Antrittsrede an
der britischen Universität
Harvard die Begriffe der positiven und negativen Dimension des politischen Freiheitsbegriffs.
Vereinfacht heißt dies: Negative Freiheit hat jeder, der sich frei von äußeren Zwängen für oder gegen etwas
entscheiden kann. Wenn man so will,
ist dies der Grundgedanke der Freiheit selbst: Die Abwesenheit von
Herrschaft, von Zwang, Unterdrückung und Sklaverei. Der Begriff der
positiven Freiheit bedeutet hingegen,
dass jede Bürgerin und jeder Bürger
diese Freiheit für sich auch nutzt und
das Leben aktiv und zu ihrem beziehungsweise seinem Besten gestaltet.
Beide Begriffe hängen eng miteinander zusammen. Denn nur wer frei
VON etwas ist, kann sich auch FÜR
etwas entscheiden. Der positive Begriff von Freiheit verlangt jedoch auch
eigenverantwortliches und aktives
Handeln, das nicht zum Schaden für
sich und andere ausartet. Sie gibt
jedem Menschen einen Handlungsspielraum, der klug genutzt werden
will. Diese Freiheit verlangt bewusste

Entscheidungen, für die jeder selbst
einstehen muss. Kritiker geben zu
bedenken, dass viele Menschen ein
wenig Starthilfe bräuchten, um wirklich frei zu entscheiden, was gut für
sie ist. Das Beispiel des Rauchens wird hier gerne angeführt: Kein Gesetz verbietet
das Rauchen. Doch erst,
wenn der Staat eingreift
und beispielsweise die Werbung für Zigaretten verbietet und hohe Steuern auf Tabakwaren
erlässt – also indirekt auf die Entscheidung für das Rauchen einwirkt – sind
die Bürger wirklich frei, sich gegen
das Suchtmittel zu entscheiden.
Positive Freiheit setzt die Vernunft
des Einzelnen voraus, eigenständig
Entscheidungen treffen zu können,
die für sie oder ihn gut sind und sich
nicht zum Schaden anderer auswirken.
Beide Arten der Freiheit hängen eng
miteinander zusammen und bedingen sich gegenseitig. Politik kann als
ein permanentes Abwägen zwischen
den beiden Arten der Freiheit verstanden werden. Bestes Beispiel dafür ist
das staatliche Handeln während der
Corona-Pandemie: Jedes Land hat für
sich entschieden, wie weit die negative Freiheit gehen kann, damit Bürgerinnen und Bürger ihre positive Freiheit so gestalten können, dass sie
weder sich noch andere gefährden.
Kerstin Zyber-Bayer

9

Foto: © Wolfgang Dirscherl / pixelio.de

Inhalt

Frei sein wozu?
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Freiheit im Grundgesetz
Wir haben das Glück und das Privileg,
in einem freien Land zu leben. Die Organisation Freedom House veröffentlicht jährlich eine Aufstellung, wonach
die Freiheitsrechte der Staaten auf einer Skala von 1 bis 100 bewertet werden. Hier hat Deutschland im letzten
Jahr 94 Punkte erreicht. (Zum Vergleich: Nordkorea 3, Türkei 32, USA
86, Finnland 100). Es gibt nur wenige
Länder auf der
Welt, in denen
die Menschen
mehr Freiheiten
genießen als bei
uns. Daran hat
sich auch während der Pandemie
nichts
geändert, als einige Freiheiten
zeitweilig eingeschränkt wurden. Vor
allem in den ersten Artikeln des
Grundgesetzes sind die Freiheitsrechte aufgeführt: Freie Entfaltung der
Persönlichkeit, Freiheit der Person,
Glaubens- und Gewissensfreiheit,
freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Freiheit der Lehre, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit,
Freizügigkeit, Freiheit der Berufswahl
und nicht zuletzt freie Wahlen.
Jetzt im September sind wir wieder
dazu aufgerufen, die Abgeordneten
des Bundestages neu zu wählen. Über
50 Parteien wurden zu dieser Wahl
zugelassen. Das Zulassungsverfahren

10

prüfte nur, ob die Formalitäten in
Ordnung waren. Ob das Programm
mit dem Grundgesetz vereinbar ist,
wurde dabei nicht berücksichtigt.
Frei können Wahlen aber nur dann
sein, wenn es eine Auswahl gibt.
Selbst bei nur einem Kandidaten, wie
bei unserer letzten Bürgermeisterwahl, muss es wenigstens die Möglichkeit geben mit Ja oder Nein zu
stimmen.
Frei ist eine Wahl auch nur dann, wenn
sie geheim ist, wenn einem keiner zuschaut, wo man sein Kreuz macht,
denn nur so ist gewährleistet, dass
man unbeeinflusst und ohne Zwang
seine Entscheidung trifft.
Ohne Pressefreiheit kann es keine
freien Wahlen geben. Nur durch eine
freie, unabhängige und vielfältige
Presse können Verfehlungen der Kandidaten sowie Korruption oder Missstände bei der Regierung oder der
Opposition aufgedeckt werden. Außerdem wird dadurch gewährleistet,
dass alle Parteien die gleichen Chancen haben, in die Berichterstattung
aufgenommen zu werden.
Noch ein Wort zur freien Meinungsäußerung, weil es hier, gerade im
Internet, viele Missverständnisse zu
geben scheint: Hass, Hetze, Gewaltverherrlichung und Verbreitung von
Lügen sind keine Meinungen und sind
deshalb auch nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Denn die Freiheit
des einen endet dort, wo die Freiheit
des anderen anfängt.
Jörg Steigleder

Thema
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Du stellst meine Füße auf weiten Raum (Ps 31,9)

Dieser Psalm drückt aus, was es bedeutet, frei zu sein.
Er eröffnet eine Sicht über alles hinweg, was uns einengt.
Er eröffnet neue Lebensmöglichkeiten und Chancen, den Zwängen
und engen Bahnen zu entweichen.
Wir dürfen Gott vertrauen.
Wir werden wie auf Flügeln getragen, wenn wir ihm vertrauen.
Uns wird Raum zu einem Leben in Freiheit gegeben, heraus aus Elend,
Krankheit, Unterdrückung, Einsamkeit, heraus aus unseren Nöten.
So fühlt es sich an, aus Gefangenschaft ins Freie zu kommen,
wieder frei atmen zu können.
Freiheit beginnt dann, wenn wir Gott vertrauen.
Mechthild Solf

Der Herr ist der Geist.
Wo aber der Geist des Herrn ist,
da ist Freiheit.
2. Korinther 3:17
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Es ist kaum denkbar, aber dass wir
Frauen heute so leben können wie
wir es tun, war nicht immer so. Vor
mehr als 150 Jahren galt es erst einmal, die Männer davon zu überzeugen, dass es eben nicht gegen
die „göttliche Ordnung“ verstößt,
Frauen Rechte zuzusprechen. Viele
Frauen büßten die Forderung nach
diesen Rechten mit Geldstrafen, Gewalt oder sogar dem eigenen Leben.
Dass es 1918 dazu kam,
dass Frauen wählen und
gewählt werden durften,
war hart erkämpft. 1919
war das erste Mal in
der Weimarer Verfassung
von gleichen Rechten
und Pflichten von Frauen
und Männern die Rede.
Das änderte alles. Die
ersten Frauen zogen in
die Nationalversammlung ein und
widmeten sich vor allem sozial- und
erziehungspolitischen Fragen, wie
die Verbesserung von Arbeits- und
Mutterschutz sowie die Gründung
der Arbeiterwohlfahrt. Der Nationalsozialismus wies die Frauen kurze Zeit
später zurück in alte Muster, doch mit
der Gründung der BRD zogen auch
wieder Frauen in den 1. Deutschen
Bundestag ein. Vier Frauen hatten
vorher schon im Parlamentarischen
Rat entschieden für den Gleichstellungspassus gekämpft, die sogenannten Mütter des Grundgesetzes. Frau-
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en und Männer waren von nun an
gleichberechtigt. So stand es auf dem
Papier, die Realität sah anders aus.
Frauen wurden durch die Heirat zu
weitgehend rechtlosen Wesen. Ohne
die Zustimmung des Ehemannes: kein
Konto, kein Vermögen, keine Arbeit.
Der Ehemann durfte noch immer den
einzig möglichen Wohnsitz bestimmen, das Arbeitsverhältnis seiner
Frau kündigen und ihr Vermögen nach
Lust und Laune nutzen
und verwalten. Dies änderte sich erst mit dem
Gleichberechtigungsgesetzes des Bürgerlichen
Gesetzbuches, das diese
Regelungen 1958 endgültig abschaffte. Seit
1962 dürfen Frauen ihr
Konto selbst eröffnen,
1976 bei Heirat ihren
Namen behalten, 1977 die Scheidung
einreichen, und seit 1997 ist die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat.
Frauen werden in vielerlei Hinsicht
gestärkt und geschützt und haben
hierdurch viele Freiheiten erreicht,
aber es gibt auch noch so viele, die sie
noch auf dem Weg zur Gleichberechtigung erlangen müssen. Dank des
Verfassungsauftrages unserer Regierung, Gleichberechtigung zu fördern
und bestehende Nachteile zu beseitigen, sind wir alle gemeinsam auf einem guten Weg. Schritt für Schritt …
Sandra Suhm

Foto: © flower-3291489_1920
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Schritt für Schritt Richtung Freiheit

thema

Vor Gericht und auf hoher See ist man
in Gottes Hand. Wie wahr dieses
Sprichwort ist, deckt ein aktueller
Bericht von amnesty international
auf. In einem im Juni dieses Jahres
veröffentlichten Bericht berichtet
die Menschenrechtsorganisation von
ausbeuterischen Arbeitsbedingungen
in der Fischereibranche.
Eine Unterorganisation der Vereinten
Nationen, die für die internationale
Seeschifffahrt zuständig ist, schätzt,
dass auf den Weltmeeren rund 5 Millionen Fischfangboote unterwegs sind.
Auch wenn die überwiegende Zahl
von ihnen kleine Fischerboote sind,
gibt es knapp 64.000 Schiffe, die als
schwimmende Fischfabriken oft monatelang auf offener See unterwegs
sind. Eine Vertrauensperson, an die
sich die Matrosen und Arbeiter an
Bord wenden können, sucht man auf
diesen Schiffen vergeblich. Ihre einzige Möglichkeit sich über Missstände
beschweren zu können, sind die Behörden in den Häfen.
Doch laut amnesty international laufen manche Fischtrawler oft jahrelang
keine offiziellen Häfen an. Um Treibstoff und Zeit zu sparen, treffen sie
weitab der Küsten große Versorgungsschiffe, geben ihren Fang ab
und nehmen Nahrung für die Crew an
Bord. Manchmal wird bei diesen Treffen auch gleich die Crew an das nächste Schiff übergeben.

Foto: © momosu / pixelio.de
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Menschenfischer

2015 deckte die Nachrichtenagentur
Associated Press die sklavenartigen
Arbeitsbedingungen auf thailändischen Fischfangbooten auf. Südasiatische Besatzungsmitglieder seien
gewaltsam an Bord gebracht worden
und hätten teilweise bis zu 22 Stunden am Tag arbeiten müssen.
Auch die International Transport Workers Federation (ITF), die als Gewerkschaft für die Rechte für Schiffsbesatzungen weltweit zuständig ist, berichtet von unhaltbaren Arbeitsbedingungen auf See: An Bord werden den
Crewmitgliedern die Pässe abgenommen, die Schiffe seien überfüllt und
die Kabinen überbelegt. Die Bezahlung sei außerordentlich schlecht und
werde erst am Ende einer Fahrt ausbezahlt. Ob die Seeleute ihren Lohn
tatsächlich ausgezahlt bekämen, sei
mehr als fraglich und hänge von ihrer
Bereitschaft ab, über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen auf den
Schiffen zu schweigen.
Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.amnesty.de/arbeitsbedingungen-fischerei-ausbeutung.
Kerstin Zyber-Bayer
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wir gratulieren
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September
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.

Oktober

November

14

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

Foto: © Rita Gutfleisch
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wir gratulieren

Liebe Jubilarinnen, liebe Jubilare,
Ihnen und allen, die auf eigenen Wunsch hier nicht genannt sind,
gratuliere ich herzlich und wünsche Ihnen
für das neue Lebensjahr Gesundheit und Gottes Segen!
Ihr Pfarrer Norbert Feick

Spenden von Juni bis Juli 2021
Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 0,– €, 50,– €, 100,– €,
120,– €, 170,– €
Für barrierefreien Zugang zur Kirche .  .  .  . 20,– €, 50,– €, 100,– €, 2x 300,– €
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Gottesdienste
Natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen. Dennoch haben wir
geplant, unsere Gottesdienste vorwiegend in Präsenz zu halten. Aber neben
den Präsenzgottesdiensten wird es weiterhin Videogottesdienste über
unseren YouTube Channel geben. An dieser Stelle weisen wir gerne auch auf
die Gottesdienste im Nachbarschaftsraum der Südkurve hin.

September
Sonntag, 5. September

Nachbarschaftsgottesdienst
09.30 Uhr in Hirschhorn
11.00 Uhr in Neckarsteinach
18.00 Uhr in Finkenbach

Sonntag, 12. September Gottesdienst
09.30 Uhr in Langenthal
10.00 Uhr in Neckarsteinach mit Verabschiedung
		
und Einführung des KVs
11.00 Uhr in Rothenberg
Sonntag, 19. September Nachbarschaftsgottesdienst
09.30 Uhr in Neckarsteinach
11.00 Uhr in Rothenberg
14:00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus
18.00 Uhr in Hirschhorn
Sonntag, 26. September Videogottesdienst
Ab 10.00 Uhr über unseren YouTube Channel
		
zu empfangen

Oktober
Sonntag, 3. Oktober

Erntedankgottesdienst
10.00 Uhr in Finkenbach
10.30 Uhr in Neckarsteinach
		
mit der Ev. KiTa Neckarsteinach
Sonntag, 10. Oktober
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Gottesdienst
10.00 Uhr in Rothenberg mit Erntedank
10.00 Uhr in Neckarsteinach mit Taufmöglichkeit

Gottesdienste
Nachbarschaftsgottesdienst
09.30 Uhr in Rothenberg
11.00 Uhr in Hirschhorn
14:00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus
18.00 Uhr in Neckarsteinach

Sonntag, 24. Oktober

Videogottesdienst
Ab 10.00 Uhr über unseren YouTube Channel
zu empfangen

Samstag, 30. Oktober

Teeniekirche
19.00 Uhr in Finkenbach

Sonntag, 31. Oktober

gem. Gottesdienst zum Reformationstag
10.00 Uhr in Hirschhorn oder in Neckarsteinach

Inhalt

Sonntag, 17. Oktober

November
Sonntag, 7. November

Nachbarschaftsgottesdienst
09.30 Uhr in Finkenbach
11.00 Uhr in Neckarsteinach
18.00 Uhr in Hirschhorn

Sonntag, 14. November Videogottesdienst
Ab 10.00 Uhr über unseren YouTube Channel
		
zu empfangen
Mittwoch, 17. November Buß- und Bettag Gottesdienst mit Abendmahl
19.00 Uhr in Darsberg oder in Neckarsteinach
19.00 Uhr in Rothenberg
Sonntag, 21. November Ewigkeitssonntag
Gottesdienst auf dem Friedhof
09.30 Uhr in Neckarsteinach
11.00 Uhr in Darsberg
14:00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus
Sonntag, 28. November 1. Advent Gottesdienst mit Abendmahl
09.30 Uhr in Hirschhorn
11.00 Uhr in Neckarsteinach
18.00 Uhr in Rothenberg mit Verabschiedung
		
von Vikar Alexander Muth
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Getauft wurden:
Aus Gründen des Datenschutzes
veröffentlichen wir diese Daten nur in der gedruckten Ausgabe.
Kirchlich bestattet wurden:

Der neue Vikar stellt sich vor
Liebe Gemeinde in Neckarsteinach,
ich freue mich, mich Ihnen nun auf
diesem Weg vorstellen zu dürfen.
Mein Name ist Johannes Müller
und ich werde ab September mein
Vikariat in Neckarsteinach beginnen.
Momentan wohne ich mit meiner
baldigen Ehefrau in Ziegelhausen, da
ich hier mein Studium in Heidelberg
nun mit 25 Jahren beendet habe.
Mein Studium hat mich bewusst immer wieder an ganz neue Orte und
Gemeinden versetzt. So freue ich
mich nun, nachdem ich in Marburg,
Gießen, Greifswald, Wien und Heidelberg studieren durfte, bei Ihnen in
Neckarsteinach anzukommen.
Ursprünglich komme ich aus dem
äußersten Norden unserer Landeskirche, aus Neunkhausen bei Bad Marienberg und genieße es nun, auch im
äußersten Süden in Bergen und Wäldern beim Wandern zu schwelgen.
Eine weitere Passion ist für mich mein
Garten. Gerade jetzt sieht man wieder
welche Pracht und Vielfalt Gott in
seine Schöpfung gelegt hat. Mit Vor-

18
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freud und leid / AUSBLICK

freude erwarte ich es nun auch, diese
Vielfalt Gottes in seiner Gemeinde
in Neckarsteinach in seinen Gliedern
und Gaben entdecken zu dürfen.
Ich bin gespannt, Sie alle kennenzulernen, von Ihnen zu lernen und mit
Ihnen gemeinsam am Reich Gottes zu
bauen. Sprechen Sie mich gerne an,
sobald ich ab September vor Ort bin.
In freudiger Erwartung
Ihr baldiger Vikar
Johannes Müller

kindertagesstätte

Inhalt

SOMMER! Raus aus der KiTa!

Fotos: © Kita

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

Die Welt der Bienen (nicht nur) in einem Koffer
der Sparkassenstiftung Starkenburg-Ost

Foto: © Kita

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

Schon letztes Jahr durften wir uns
über den Bienenkoffer der Sparkassenstiftung Starkenburg-Ost freuen,
der aufgrund der Umstände nicht
zum Einsatz kam. Umso größer war
die Freude, dieses Jahr mit allen
Kindern das „Bienenprojekt“ anzugehen.
In den letzten Wochen drehte sich in
der Ev. KiTa Schatzinsel alles um das
Thema Bienen. Im Morgenkreis erfuhren die Kinder jeden Tag viel Neues
über die fleißigen Honigbienen. Die
Kinder lernten eine Arbeitsbiene kennen, die schnell den Namen „Kiki“ bekam und uns in ihre Welt mitnahm.
Sie erzählte uns über ihren Lebensraum, den Körperbau, sowie die Entwicklung, die Verständigung und die
vielfältigen Aufgaben der Bienen. Um
die Themen zu veranschaulichen und
zu vertiefen, sangen wir Lieder, machten Fingerspiele, hörten Geschichten
und schauten Sachfilme. Die Biene
Maja durfte auch nicht fehlen.
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Außerdem hatten die Kinder
anhand von Anschauungsmaterialien die Möglichkeit,
den Beruf des Imkers näher
kennenzulernen. Der Prozess der Honigproduktion
war spannend und die Verkostung verschiedener Honigsorten auf leckerem Butterbrot anschließend natürlich zwingend notwendig.
Abschließend erzählte „Kiki“ den Kindern noch über die Wildbienen, und
der ökologische Aspekt rückte in den
Vordergrund. Es wurde über die Notwendigkeit der Bienen gesprochen
und gemeinsam überlegt, wie jeder
Einzelne die Bienen beschützen und
vorm Aussterben schützen kann.
Bei diesem Projekt wurden alle fünf
Sinne angesprochen und verschiedene Bildungsbereiche, wie zum Beispiel
Körper, Bewegung, Natur, Umwelt
und Technik, abgedeckt.
Dank der großzügigen Spenden hatten die Kinder auch die Möglichkeit,
Honigbonbons, verschieden Honigsorten, Honigseife und Bienenwachscreme kennenzulernen, zu probieren
und zu testen.
Ein herzliches Dankeschön von den
Kindern und vom Team der Schatzinsel an die Imkerei Kindsvater aus
Neckarsteinach und die Imkerei
Hönig aus Helmstadt.
Herzliche Grüße von der Schatzinsel

Gib unserer KiTa einen Namen!

Foto: © Helene Souza / pixelio.de
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Bald wird es endlich sichtbar losgehen mit dem KiTa Neubau an der
Schönauer Straße. Bisher existieren
nur Pläne, die noch verändert und aktualisiert werden. Damit die neue KiTa
nicht nur ein Projekt von wenigen,
sondern für ganz Neckarsteinach
wird, möchte ich Sie und Dich gerne
gewinnen, sich zu beteiligen. Unter
dem Moto: „Gib unserer KiTa einen
Namen!“, möchte ich zu einen Namenswettbewerb aufrufen, bei dem
alle mitmachen können. Drei Stichworte sind mir dabei wichtig.
Vielfalt: Die neue KiTa soll einen Namen bekommen, mit dem sich möglichst viele Menschen identifizieren
können. Deshalb wäre es schön, wenn
sich viele Menschen mit ihren Ideen
bei der Namenssuche beteiligen:
Kinder und Erwachsenen, Alteingesessene und Neuzugezogene, Erzieherinnen und Erzieher, Omas und
Opas, Menschen in und außerhalb der
Kirchengemeinden, usw.

Tradition: Die neue KiTa soll einen Namen bekommen, der in Kontinuität
zu ihren Wurzeln steht. Die Trägerschaft der neuen KiTa wird auch weiterhin von der Ev. Kirchengemeinde
Neckarsteinach vertreten durch die
GüT (Gemeindeübergreifenden Trägerschaft) des Ev. Dekanats Odenwald verantwortet. Seit dem Jahr
1851 übernimmt die Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach hier Verantwortung, und sie tut das gerne.
Lokalität: Die neue KiTa soll einen Namen bekommen, der die Einzigartig
Neckarsteinachs aufgreift. Die Schönheit unserer Vierburgenstadt, die
geographische Lage an Neckar und
Steinach, die liebenswerten Menschen und ihre offene Art, usw. Lassen Sie sich/lass dich inspirieren von
dem, was Sie vorfinden und was sie
lieben!
In einem ersten Schritt werden die
möglichen Namen gesammelt. In einem zweiten Schritt wird eine Auswahl von 3–5 Namen getroffen. Im
letzten Schritt treten die ausgesuchten Namen in einem Wettbewerb
gegeneinander an.
Wie kann ich mich beteiligen: Einfach
eine Email schreiben mit einem Namensvorschlag an: gib-unserer-kitaeinen-namen@ev-kirche-neckarsteinach.de
Ich freue mich auf gute Ideen für die
neue KiTa.
Pfarrer Norbert Feick
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JUNGE KIRCHE

Endlich wieder ECHTE Kinder
So langsam können sich wieder Gruppen treffen und Veranstaltungen
durchgeführt werden: zwar noch
unter Schutzbestimmungen, doch in
real und präsent.

Fotos: © R. Feick

Auch die Jungschar konnte Ende Juni
wieder mit den ersten Treffen beginnen. Die Gruppe trifft sich immer
draußen, an der frischen Luft. Beim
ersten Treffen ging es gleich kreativ
los: auf dem Hof des Martin-LutherHauses wurden hübsche Windlichter
geknotet. Das forderte viel Konzentration und Geduld, doch am Ende
konnte Jede*r sein eigenes Kunstwerk mit nach Hause nehmen. In einer anderen Jungscharstunde erfüllte
sich der Wunsch der Mehrheit der
Gruppe: Fußballspielen auf dem Bolzplatz. Hier tobten und kickten und
rannten viele Kinder um die Wette.
Welch eine Freude, die glücklichen
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und ausgelassenen Kinder zu erleben.
Wir hoffen sehr, dass auch nach
den Sommerferien die Jungschar wieder regelmäßig stattfinden kann: an
Ideen und interessierten Kindern fehlt
es nicht.
Gemeindepädagogin Renate Feick

Inhalt

JUNGE KIRCHE

Herzlichen Glückwunsch zur JuLeiCa!

Foto: © R. Feick

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

In drei Modulen haben 10 Jugendliche
aus dem Dekanat alle erforderlichen
Bausteine durchlaufen, um die Jugendleitercard (JuLeiCa) beantragen
zu können. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen fanden die ersten
beiden Module komplett digital statt,
zum dritten dann war es endlich
möglich, sich in Präsenz zu sehen und
gemeinsam den Abschluss zu erleben.
Inhalte waren unter anderem: Entwicklungsprozesse im Kindes- und Jugendalter, Aufgaben und Rollen von
Gruppenleitenden. Recht und Aufsichtspflicht, Kindeswohlgefährdung,
Spielepädagogik, sowie Theologische
Grundlagen der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Geleitet wurden
die Ausbildungskurse von den Gemeindepädagoginnen Mirjam Lebrecht, Birgit Weber und Renate Feick,
sowie dem Dekanatsjugendreferenten Oliver Guthier. Der abschließende
Kurs fand am 10. 7. 2021 auf dem Kirchengelände in Michelstadt-Vielbrunn

statt. Bei bestem Wetter
ging es um verschiedene Erzählmethoden biblischer Geschichten (Kamishibai, also
japanisches Papiertheater,
Erzählschienen, Reibebilder,
Klanggeschichten). Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, sich auszuprobieren
und Erzählmethoden in der
Gruppe zu üben bzw. Geschichten vorzutragen. Außerdem
gab es verschiedene Gebetsstationen, die durchlaufen wurden. Schließlich gab es eine Abschlussrunde am
Lagerfeuer mit Stockbrot und einem
gemeinsamen Abendmahl mit Trauben und Brot. Zum Abschluss gab es
ein Zertifikat über den Nachweis der
Teilnahme, sowie Materialien für die
Kinder- und Jugendarbeit.
Infos zur Ausbildung der JuLeiCa sind
auf der Seite der Evangelischen Jugend Odenwald zu finden unter:
https://ev-jugend-odenwald.de/juleica/.
Besonders glücklich sind wir in der
Ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach,
dass 6 der jungen Menschen aus
Neckarsteinach kommen und in der
Jungschar, dem Kirchenvorstand und
auf Freizeiten ehrenamtlich aktiv sind.
Wir gratulieren: Ann-Christin, Carolin,
Charlotte, Salome, Benedikt und
Lionel zum Abschluss der JuleicaSchulung und freuen uns sehr, Euch
in unseren Reihen zu wissen!
Gemeindepädagogin Renate Feick

23

rückblick

Foto: © Bernhard Bergmann

Inhalt

Ein Aufzug, nicht nur für Engel

Im Alten Testament wird berichtet,
wie Jakob von einer Leiter träumt, an
der Engel zwischen Himmel und Erde
auf- und absteigen. Jakob nennt den
Platz „Pforte des Himmels“ und
„Haus Gottes“ und errichtet hier einen Altar. In der evangelischen Kirche
in Neckarsteinach gibt es zwei Darstellungen dieser Jakobsleiter. Irgendwie sind sie ein passendes Bild
für eine wichtige Neuerung: einen
Aufzug von der Kirchstraße zur Kirche. Denn was sicher auch für die
Engel trotz ihrer Flügel nicht ganz
mühelos war, fällt älteren Menschen,
Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen schwer: Bislang nämlich
war das Gotteshaus nur über 16 Stufen erreichbar.
Die Pläne, diese Barriere mittels eines
Aufzuges zu überwinden, reichen
schon einige Jahre zurück. Aus unterschiedlichen Gründen verzögert,
konnte die Gemeinde endlich vor
etwa einem halben Jahr beginnen:
Ein Stück der Mauer zur Kirchstraße
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und ein Teil des Hanges wurden abgetragen und so ein Schacht geschaffen
für den Lift. Im Zuge der Arbeiten
wurde auch das Gelände rund um die
Kirche angeglichen, größere Absätze
und mögliche Stolperfallen beseitigt.
Die Kosten für die Maßnahme betragen rund 210.000 Euro. Die Hälfte davon übernimmt die Landeskirche, die
Stadt Neckarsteinach steuert 60.000
Euro bei. Bleiben für die evangelische
Kirchengemeinde noch 55.000 Euro.
Die Evangelische Kirchengemeinde
freut sich und ist dankbar, dass bereits einige Spenden für das AufzugsProjekt gegeben wurden. Wer gerne
etwas dazugeben mag, kann dies mit
einer Spende auf das Konto IBAN:
DE36 6729 1700 0023 4401 05 bei der
Volksbank Neckartal eG (BIC: GENODE61NGD) tun; Verwendungszweck
„Barrierefreier Zugang“
Bernhard Bergmann
In einem ökumenischen Gottesdienst
auf dem Kirchenvorplatz, musikalisch
unterstützt durch den Ev. Bläserchor,
wurde der Aufzug am 18. Juli 2021 seiner Funktion übergeben. Keinem anderen als Diakon i.R. Dieter Klement
wurde das Recht zur Jungfernfahrt
zuteil. Mit bewegenden Worten schilderte der Geistliche, dass er seit 10
Jahren nicht mehr in der Ev. Kiche
war, nun hofft er auf weitere ökumenische Begegnungen „hüben und
drüben“ der Kirchenstraße.
Norbert Feick

rückblick

Fotos: © Norbert Feick

Inhalt

Ergebnis der Kirchenvorstandswahl

Am Sonntag, dem 13. Juni, wurden
die Kirchenvorstände in den Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) gewählt.
Rund 1,2 Millionen Wahlberechtigte
waren aufgerufen, über die Zusammensetzung der Kirchenvorstände
in 1.059 Gemeinden in Hessen und
Rheinland-Pfalz zu entscheiden. So
auch in Neckarsteinach.
Zum ersten Mal wurde die Kirchenvorstandswahl als reine Briefwahl
durchgeführt. So konnte die Wahlbeteiligung auf 37,8% gesteigert werden
und lag rund 14% höher als beim
letzten Mal. Es wurden insgesamt
490 Stimmen abgegeben, 12 davon
waren ungültig. Ein herzliches Dankeschön gilt den Wahlhelfer*innen und
dem Wahlvorstand: Horst Seibert,

Günter Kothe, Eva Schückler, HansGeorg Diener, Helga Schäfer und
Dr. Gaby Hauer sowie Küsterin Andrea Zepnik und Gemeindeassistentin
Ursula Egler.
In den neuen Kirchenvorstand wurden gewählt: Sabrina Eichler, Melanie
Munk, Michael Molter, Michael Müller, Heike Richter, Rosemarie Schindelbeck, Maike Schmitt, Sophia Steigleder, Sandra Suhm, Max Zepnik;
Jugenddelegierte: Carolin Schmitt,
Lionel Böhringer.
Die Einführung der neuen Kirchenvorstandsmitglieder sowie der Dank an
die bisherigen Kirchenvorstandsmitglieder erfolgen im Gottesdienst am
12. September um 10.00 Uhr in der Ev.
Kirche Neckarsteinach.
Norbert Feick
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Schon jetzt an Weihnachten denken!
„Weihnachten im
Schuhkarton“ ist
die beliebteste
Geschenkaktion
weltweit. Unter
dem
Motto
„Mehr als ein
Glücksmoment“
erleben Kinder in
Not nicht nur
Weihnachtsfreude durch einen
Schuhkarton, sondern werden auch
mit der Liebe Gottes berührt. International ist die Aktion unter dem Namen
„Operation Christmas Child“ bekannt.
Seit 1993 wurden weltweit bereits
über 186 Millionen Kinder in über 150
Ländern erreicht. Neben den Ländern
aus dem deutschsprachigen Raum
werden auch in den Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland, Kanada, Großbritannien, Spanien und
Finnland Schuhkartons für bedürftige
Kinder gepackt.
Auch aus Neckarsteinach sollen wieder Schuhkartons zu Weihnachten an
bedürftige Kinder weltweit verschickt
werden.
Wir möchten Sie einladen,
sich an der Aktion zu beteiligen
● Beginnen Sie schon jetzt, Socken
oder Schals zu stricken oder Geschenke zu sammeln. Was genau in
einen Karton kommt, finden Sie unter: https://www.die-samariter.org/
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projekte/weihnachten-imschuhkarton/mitpacken
● Packen Sie doch einen Schuhkarton gemütlich Zuhause mit Ihren
Kindern oder Enkeln oder einfach
alleine: Schulhefte, Stifte, Zahnbürsten, Zahnpasta, Bürste, Haarspangen, Socken, Mütze, Schal,
Kuscheltier, Spielsachen – alles
wird in einen Schuhkarton verpackt
und verschickt.
● Wer möchte, kann die Aktion finanziell unterstützen.
● Am Freitag, den 12. November können zwischen 16.00 und 19.00 Uhr
gepackte Schuhkartons oder Geldspenden im Martin-Luther-Haus in
der Kirchenstraße 28 in Neckarsteinach abgegeben werden. Wir werden die Spenden weiterleiten.
Infos bei Gemeindepädagogin
Renate Feick (06229/939190)

ausblick

Vor Jahren gab es einen Spruch, der
ein Wunsch-Szenario ins Bild brachte:
Stell Dir vor, es ist Krieg, und keiner
geht hin. Analog dazu lässt sich ein
Gegenbild entwerfen, das freilich keiner wünscht: Stell Dir vor, es ist Kirche, und keiner geht
hin. Nicht vorstellbar?
Gewiss. Das möge –
und wird – Gott verhindern; er hält es
ohnehin in der Hand,
schließlich ist es seine
Kirche und sein Wort
währt ewig.
Doch manche Entwicklung, die in unserer Zeit gezeichnet
wird, alarmiert eben
dennoch: Laut Prognose der Evangelischen
Kirche
in
Deutschland (EKD)
wird sich die Zahl der
Kirchenmitglieder bis
zum Jahr 2060 vom
derzeitigen Stand in
etwa halbieren, und
sie ist ja auch in den
letzten zehn, zwanzig
Jahren schon deutlich geringer geworden. Dazu trägt zum einen
der vielbeschriebene demographische Wandel bei, aber es gibt auch
„beeinflussbare Faktoren“, wie sie
die EKD nennt, so etwa die Zahl der
Aus- bzw. Eintritte und Taufen.

Obendrein wird es bis dahin auch
deutlich weniger Pfarrerinnen und
Pfarrer geben. Schon in den kommenden knapp zehn Jahren gehen in
unserer Landeskirche, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN), viele von
ihnen in den Ruhestand, und es kommen sehr viel weniger nach, sodass
es dann nur noch
einen Personalbestand von zwei
Dritteln gegenüber
jetzt geben wird.
Doch bis 2060 zu
denken und zu planen, ist schwierig.
Selbst für zehn Jahre voraus fällt es
nicht leicht, wie etwa ganz deutlich
die Corona-Pandemie gezeigt hat, von
der vor genau zwei
Jahren selbst die
kühnsten Theoretiker und phantasiebegabtesten Menschen nicht die leiseste Ahnung haben konnten. Dennoch muss freilich
anhand gegebener Fakten und Zahlen strategisch geplant werden, frei
nach dem Motto: Das, was man tun
kann, muss man auch tun. Die Grundfrage lautet dabei: „Was ist eigentlich 
Foto: © Referat Sozialforschung und Statistik der EKHN
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ausblick
unser Auftrag als Kirche unter den
neuen, gegebenen Bedingungen in der
Zukunft?“
Unsere Landeskirche hat darum für
die nächsten zehn Jahre den Prozess
„ekhn2030“ auf den Weg gebracht.
In neun sogenannten Arbeitspaketen
sind Ideen und Ansätze zusammengepackt, wie man einigen wichtigen
Fakten Rechnung tragen kann: weniger Mitglieder, also auch weniger Kirchensteuer; zugleich weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, weil der theologische Nachwuchs fehlt. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass
eine wichtige Tendenz in einigen der
Pakete dahin geht: weniger eigenständige Gemeinden, darum Zusammenarbeit in Verbünden (Stichwort:
nachbarschaftliche Kooperation); innerhalb dieser Verbünde gibt es dann
einen sogenannten „Professionenmix“, bestehend aus Pfarrpersonen,
Gemeindepädagogik und Kirchenmusik sowie PrädikantInnen, damit möglichst viele wichtige kirchliche Arbeitsfelder abgedeckt sind.
Kooperation kann und sollte indessen
noch viel weitergedacht werden, sagt
Pfarrerin Renate Köbler, Referentin
für Bildung und Ökumene im Evangelischen Dekanat Odenwald: „Es geht
auch um Kooperationen im Sozialraum
– auch um ökumenische Kooperationen.“ Viele Jahre lang sei es fast ausschließlich das Ziel gewesen, die
Menschen in die Gemeinden hinein
zu holen. Die Zukunft, so meint die
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Dekanatsreferentin, verlange, „genau
hinzuschauen, wie und wo Kirche ihre
Arbeit aus den Gemeindehäusern hinaus in den Stadtteil oder in das Dorf
eintragen kann – also nach außen geht:
dorthin, wo die Menschen sind“.
Wer die Pakete auspackt, findet auch
die Idee, den recht umfassenden heutigen landeskirchenweiten Gebäudebestand zu verringern, ist doch Gebäudeunterhalt (laufende Kosten und
besonders Reparaturen und Renovierungen) eine kostspielige Angelegenheit. Vor allem, wenn Gemeinden
enger zusammenarbeiten, muss nicht
jede ein je eigenes Gemeindehaus
vorhalten, ebenso wenig ein Pfarrhaus. Selbst über Kirchengebäude
kann man nachdenken. Ein Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert wird
man nicht verkaufen, sodass dort
fortan Büros, eine Bankfiliale oder
eine Werkstatt untergebracht sind.
Aber man kann, wie in Lützel-Wiebelsbach geplant, einen Anbau an die Kirche erstellen, der diese zu einer Kombination aus Kirche und Gemeinderäumen umwandelt. Dann entfällt
schonmal der Bedarf für ein eigenes
Gemeindehaus. Im westerwäldischen
Montabaur hingegen, wo es zwei
Kirchen gibt, ist unlängst tatsächlich
ein Gemeindezentrum (Kirche mit Gemeindehaus) aus den späten Sechzigerjahren verkauft worden, um sich
– auch finanziell – auf die andere
Kirche konzentrieren zu können.
Man sieht: So etwas kann man nicht

Foto: © B. Bergmann
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pauschal beschließen, sondern muss
immer auf die Gegebenheiten vor Ort
achten.
Beraten und letztlich beschlossen
werden die Pakete von ekhn2030 bei
der Landessynode. Gleichwohl hat
dieses demokratisch verfasste Kirchenparlament zur konstruktiven
Mitarbeit und Eingabe von Ideen aufgerufen, was sich einige Mitarbeitende im Dekanat Odenwald – darunter
die Pfarrerinnen Renate Köbler (Bildung und Ökumene), Marion Rink
(Geistliche Arbeit im Kloster Höchst)
und Kerstin Peiper (Steinbach), Dekan Dr. Karl-Heinz Schell und Präses
Egon Scheuermann sowie die Dekanatsreferenten Oliver Guthier (Jugend) und Theresa Möke (Gesellschaftliche Verantwortung) – auch
vorgenommen haben, mit viel Enga-

gement und beachtlichem Aufwand:
Auf insgesamt gleich drei Dekanatskonferenzen wurden das Thema als
Ganzes sowie einzelne Aspekte von
vielen Seiten betrachtet. Fragen waren dabei etwa: Was bedeutet das?
Welche Ängste, welche Erwartungen,
welche Hoffnungen, aber auch welche Möglichkeiten sind damit verbunden?
Aus der Fragestellung „Stellt Euch
vor, es ist das Jahr 2030 – Was ist die
Botschaft Jesu für die Menschen,
die in unserer Region leben?“ ist bei
einer der Konferenzen diese schöne
Wortwolke (Bild oben) entstanden,
die man mit ein wenig Phantasie auch
als ein Auge erkennen kann, aus dessen Pupille das Wort Hoffnung schaut.
Also der Blick mit Hoffnung in die Zukunft, das ist allemal gut.
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Thema
ausblick
/ blick aus dem fenster
Die nächste Station ist nun die Dekanatssynode, wo ekhn2030 beraten
werden wird und auch Gedanken,
Hoffnungen, Bedenken und anderes
aus dem Dekanat Odenwald einfließen können. Wenn sich das am Ende
zeigen sollte, dann kann die Dekanatssynode auch Überlegungen an
die Landessynode weitergeben.
PS: Im Jahr 2013 gab es im Dekanat
Odenwald eine „Zukunftskonferenz“.
In dem Bericht darüber taucht unter

der Überschrift „Kirche, zehn Jahre
später“ zum Beispiel schon die Idee
auf, größere Verbünde zu bilden. Kooperation, voneinander lernen, miteinander arbeiten – durchaus also
kein neuer und schon gar kein befremdlicher Gedanke. Wer sich für die
Thematik genauer interessiert, findet
den Link zu ekhn2030 und zu den genannten Paketen hier: https://unsere.
ekhn.de/themen/ekhn2030.html.
Bernhard Bergmann

erd-verbunden

Kloster Höchst
Pfarrerin Marion Rink
Kirchberg 3, 64739 Höchst im Odenwald
E-mail: marion.rink@ekhn.de
Mobil: 0160-6045652
Telefon: (06163) 9330-0
E-Mail: info@kloster-hoechst.de
Internet: www.kloster-hoechst.de
Anmeldung erwünscht.
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Unsere Welt neu denken
Die Welt ist in ein neues Zeitalter eingetreten. Sie steht an einem KippPunkt. Ob Umwelt oder Gesellschaft
– in hohem Maße sind lebenswichtige
Systeme unter Stress geraten.
Wie finden wir zu einer Lebensweise,
die das Wohlergehen des Planeten
wie das der Menschheit miteinander
versöhnt?
Kirchen rufen weltweit zu einer ökologisch-spirituellen Umkehr auf. Ausgewählte Gedanken von Maja Göpel,
einer der derzeit einflussreichsten
Ökonominnen Deutschlands, laden
zur Diskussion ein. Meditative Übungen des ökumenisch-geistlichen Wegs
zur Schöpfungsverantwortung „erdverbunden“ führen in eine spirituelle
Dimension.
Termin: 5. 9. 2021, 10:00–16:30 Uhr
Leitung: Pfarrerin Marion Rink
Kosten: 36,00 € (inkl. Verpflegung)

blick aus dem fenster / impressum

HospizbegleiterIn
„Hospiz“: ein gastlicher Ort …
In jedem Alter und während jeder Aufgabe oder Herausforderung, die sich
uns stellt, suchen Menschen danach,
wie sie in ihrem Leben „beheimatet“
sein können.
Schwerste Krankheiten und die Auseinandersetzung mit Sterben und Abschied
nehmen, fordern uns dabei auf besondere Weise heraus. An Grenzen zu stoßen und sie zu akzeptieren, fällt oft
schwer.
Die Gleichzeitigkeit von Lebenslust und
Abschiedsschmerz scheint die Kraft zu
haben, Menschen innerlich zu zerreißen.
Wie kann man da in seinem Leben zu
Hause und beheimatet sein?
Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter haben es sich zu Aufgabe gemacht,
mit entlastenden Gesprächen, geschenkter Zeit und Begleitung bei Entscheidungsfindungen zu unterstützen.
Unsere Erfahrung ist: Die Begleitung
schwerstkranker und sterbende Menschen beschenkt die Begleitenden mit
der Erfahrung, dass jedes Leben kostbar
und unwiederbringlich einzigartig ist.
Wenn Sie Interesse daran haben, diese

Foto: © R. Hoffmann
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Ausbildungskurs

Arbeit kennenzulernen und in sie einzusteigen freuen wir uns, wenn Sie an
einem Ausbildungskurs zu ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen teilnehmen.

Informationsabend:
27. August 2021 um 19:00 im Evangelischen Gemeindehaus Rothenberg,
Hauptstraße 23, Oberzent / Rothenberg
Kursbeginn:
8. Oktober 2021
Infos und Anmeldung:
Reinhold Hoffmann, Tel. 0171 124 07 88
E-Mail: reinhold.hoffmann@ekhn.de

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach,
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Redaktion: Norbert Feick (V.i.S.d.P.), Kerstin Zyber-Bayer, Jörg Steigleder, Mechthild Solf,
Dieter Hammerschmidt, Rita Gutfleisch, Günter Bauer, Sandra Suhm, Uschi Wey.
Auflage: 1200 Stück.
Titelbild: © by Uli Carthäuser / pixelio.de
Mit Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion,
des Kirchenvorstandes oder des Pfarrers wieder.
Druck: Verlag & Druckerei Schlecht, Kerschensteinerstraße 10, 75417 Mühlacker.

31

Inhalt

Glückliche Umstände der Reformation
Es hätte auch anders kommen können.
Oder hat Luther einfach nur Schwein
gehabt? Glückliche Umstände haben die
Reformation angestoßen und vorangebracht. Sechs Beispiele zeigen solche
Luthermomente, wo vieles auf der
Kippe stand.
So hat der Buchdruck Luthers Ansichten
schnell unter die Leute gebracht. Bald
war der Mönch aus Wittenberg in aller
Munde, obwohl damals nur die Wenigsten lesen und schreiben konnten. Aber
viele, die seine Schriften gelesen hatten,
haben über den mutigen Mönch und
seine aufrührerisch erscheinenden Ideen
gesprochen. Und so geschah schon damals das, was wir heute als virale Kommunikation in den Sozialen Medien und
anderswo erleben. Schriftlich Abgefasstes geht mündlich weiter.
Oder wenn Martin Luther seine Katharina nicht geheiratet hätte. Dann wäre
auch nicht so etwas wie ein Vorbild für
das evangelische Pfarrhaus entstanden,
das über Jahrhunderte den Protestantismus so stark geprägt hat. Wer hätte sich
um das Familieneinkommen und den
gedeckten Tisch gekümmert, wenn nicht
Katharina?
Oder wenn Johannes Tetzel keine Ablassbriefe verkauft hätte, hätte Luther

dann einen Anlass gehabt, seine 95
Thesen zu veröffentlichen? Und wenn
er in Worms seine Lehre vor dem Kaiser
widerrufen hätte? Wäre der Mönch aus
Wittenberg dann als gescheiterter Reformer in der Versenkung verschwunden?
Und wenn Friedrich der Weise ihn nicht
auf der Wartburg versteckt hätte? ...
Diese Fragen zeigen Glücksmomente
der Reformation. Sechs solcher Luthermomente haben wir zusammengetragen.

luthermomente.eb-hessen.de

