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Liebe Gemeinde,
„An-sehen“ – Bei der Wahl der Überschrift zu 
diesem Kirchenfenster war uns schon das Wort-
spiel bewusst, aber sicherlich nicht, dass diese 
zwei kleinen Wörter so viele Bedeutungen  
haben können . So können wir etwas prüfend  
ansehen, beäugen, angucken, abchecken, be-
augapfeln . Wir können an Ansehen gewinnen, 
dann sprechen wir von Hochachtung, Wert-
schätzung, an Renommee gewinnen oder an  
Ansehen verlieren, dann sprechen wir von Diffa-
mierung, Herabwürdigung, Rufschädigung . Wir 
können etwas anstarren, unsere Blicke sich tref-

fen oder kreuzen, wir können prüfen, suchen, analysieren, wir können flirten, 
ausspähen, und das war noch lange nicht alles . In diesem Kirchenfenster ha- 
ben wir uns bemüht, auf einige dieser Bedeutungen näher hinzuweisen . Wir  
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Herbstzeit mit vielen  
schönen Momenten beim An-sehen .
Sandra Suhm

Wölbt sich der Himmel nicht da droben?
Und liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen, freundlich blickend,
ewige Sterne nicht herauf?
Steh ich nicht Aug in Aug mit dir?
Und drängt nicht alles hin zu deinem Herzen,
in ewigem Geheimnis webend
unsichtbar sichtbar neben dir?
Erfüll dein Herz davon, so groß es ist.
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
nenn es dann, wie du es willst,
nenn’s Glück, nenn’s Liebe, Gott!
Ich habe dafür keinen Namen.
Gefühl ist alles,
Name aber Schall und Rauch
Aus Johann Wolfgang von Goethe (Faust)



4

ANGedAcht

Fo
to

: ©
 Al

ex
an

dr
a H

. /
 pi

xe
lio

.d
e

Grundbedürfnis des Menschen . Aber 
wie oft gelingt das? 

Leider machen nicht nur Jugendliche 
immer häufiger die Erfahrung, dass 
sie sich nicht so geben können, wie sie 
wirklich sind . Als Konsequenz passen 
sie ihr Verhalten an den „Mainstream“ 
an, an das also, was gerade angesagt 
ist oder was sie zumindest dafür  
halten . Wehe denen, die nicht mit- 
halten können, die nicht der verab- 
redeten Norm entsprechen können . 
Wie schnell gerät man in den Sog aus 
Ausgrenzung und Mobbing . Wie bit-
ter ist das, wenn plötzlich niemand 
mehr zu mir steht . Verunsicherung 

Einer der beliebtesten Konfirmations-
verse der letzten Jahre lautet: „Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist; der 
HERR aber sieht das Herz an.“ (1 . Buch 
Samuel, Kapitel 16 Vers 7 .) Warum ist 
dieser Vers so beliebt bei den Mäd-
chen und Jungen, die sich konfirmie-
ren lassen wollen? Wohl deshalb, weil 
sie spüren, hier wird von Gott berich-
tet, dass er mich wahrnimmt, wie ich 
wirklich bin . Gott sieht hinter die 
Oberflächlichkeit und Fassade und  
erkennt meine tiefsten Bedürfnisse 
und wahren Beweggründe . Dass mich 
jemand versteht und zu mir steht, 
komme was da wolle, wünschen sich 
nicht nur Heranwachsende, das ist ein 

wahrgenommen werden, wie ich wirklich bin
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greift um sich: Wie soll ich mich jetzt 
verhalten? Wer hält noch zu mir? Die 
Schattenseiten von „social media“ 
verstärken noch den Trend unserer 
Zeit . Der „gefällt mir Daumen“ von  
Facebook ist geradezu ein Synonym 
dafür geworden . Alles muss bewertet 
werden . Sehe ich ein Handy mit einem  
angebissenen Apfel, ein rotes Auto 
mit einem springenden Pferdchen, 
die angesagte Location oder den aus-
gefallenen Urlaub, denke ich mir: „Das 
müssen echt coole Leute sein!“ Dabei 
kenne ich mein Gegenüber vielleicht 
gar nicht, habe eben nur wahrgenom-
men, was mir ins Auge gestochen ist . 

Als Menschen sind wir darauf ange-
wiesen, mit unseren Augen zu urtei-
len, zu bewerten, was uns ins Auge 
fällt, vor die Linse kommt . Das ist ein 
echtes Problem unserer Zeit . Viele 
machen sich gar nicht erst die Mühe, 
jemanden richtig kennenzulernen, 
sondern beurteilen ihn oder sie ein-
fach aufgrund des ersten Eindrucks 
oder des letzten Posts . So kann  
man Menschen leicht beeindrucken 
und schnell hinters Licht führen . Die 
Werbung nutzt das ja immer wieder . 
Mit unseren fünf Sinnen können  
wir eben nicht exakt urteilen, leider 
sitzen wir allzu oft unseren eigenen 
Vorurteilen auf oder gehen den Stra-
tegien der Marketingexperten in die 
Netze . 

Da wir anderen Menschen nicht ins 
Herz blicken können, sollten wir uns 

davor hüten, andere zu be- und vor 
allem zu verurteilen . Wir sind darauf 
angewiesen, dass andere uns freund-
lich behandeln und wohlwollend mit 
uns reden . Und genauso sollten wir 
uns auch verhalten . 

Von Gott wird gesagt, dass er eines 
Menschen Herz ansieht . Das hebräi-
sche Wort für Herz meint das Zent-
rum des Menschen, sein Wesen, seine 
Identität, so wie ein Mensch eigent-
lich ist . Gott also, kann einen Men-
schen vollständig beurteilen . Kann 
mehr sehen, als jeder Mensch sieht, 
nicht nur das, was vor Augen ist, son-
dern auch das Verborgene: Talente, 
die noch in mir schlummern, Gefühle, 
die mich bewegen, Motive, die mich 
motivieren oder Ängste, die mich 
hemmen . Gott erkennt mich, wie ich 
eigentlich bin, unabhängig von dem, 
was mich umtreibt, wie ich mich ver-
halte, was ich leiste oder wo ich ver-
sage . Und das Beste: Gott liebt mich 
um meiner selbst willen . Vielleicht ist 
das die wichtigste Botschaft bei dem 
Ganzen . Gott nimmt mich wahr, wie 
ich wirklich bin . Wenn mir Gott ins 
Herz schaut, ist sein „gefällt mir Dau-
men“ stets oben . 

Ich wünsche Ihnen erholsame Tage. 
Mein Tipp: Genießen Sie einfach den 
Moment in ihrem Herzen, aber verzich-
ten Sie darauf, ihn zu posten. 

Ihr Pfarrer Norbert Feick
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Und wie geht es uns  mit unseren Mit-
menschen, mit Kollegen und beson-
ders mit Menschen, die uns sehr am 
Herzen liegen? 
Haben wir diese Menschen im Blick? 
Sehen wir, wie es ihnen geht, was sie 
bewegt, bedrückt, was sie erfreut 
und glücklich macht?
Behalten wir den Anderen im Auge, 
nehmen wir ihn ernst, respektieren 
wir ihn, schauen ihn liebevoll an, wert-
schätzen wir ihn und das, was er tut . 
Richten wir ihn auf, wenn es ihm 
schlecht geht . Stehen wir hinter ihm 
und vor allem: behalten wir ihn im  
Auge, liebevoll . Gehen wir respektvoll 
miteinander um .
Wir sollten dem Anderen jedoch auch 
genug Freiraum lassen, ihn nicht ein-
engen, aber verlieren wir ihn nicht 
aus den Augen . 
Sehen wir, wenn er uns braucht . 

Dieser bekannte Text („der Mond  
ist aufgegangen“) von Matthias Clau-
dius, sagt viel über unser „Sehen“ 
aus . 
Sehen wir nicht alles aus unserem  
eigenen Blickwinkel heraus? 
Sehen wir nicht oft auch nur das,  
was wir sehen wollen? Übersehen  
wir nicht auch Vieles, weil wir nicht 
richtig hinschauen oder weil es be-
quemer ist?

Schauen wir doch einmal genau hin – 
vielleicht auch mehrmals – und lassen 
uns nicht leiten vom ersten Blick . Vie-
les ist auch anders, als es auf den  
ersten Blick erscheint . Manchmal ge-
nügt es, einfach mal die Perspektive 
zu wechseln, um die Dinge in einem 
anderen Licht zu sehen .

Seht ihr den Mond dort stehen?   
Er ist nur halb zu sehen,  
und ist doch rund und schön. 
So sind wohl manche Sachen,  
die wir getrost belachen,  
weil unsre Augen sie nicht sehn.

Ich bin für dich da, auch wenn du mich  
nicht siehst

Man sieht oft etwas hundert Mal,  
tausend Mal, ehe man es zum  
allerersten Mal wirklich sieht.

(Christian Morgenstern)

Die Nacht hat mir den Schlaf aus den 
Augen gewischt. Möge der neue Tag  

mir den Blick für die Schönheit  
der Welt schärfen.

(Altirischer Segen)

Mechthild Solf
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In den vergangenen dreißig Jahren hat 
sich die digitale Kommunikation rasant 
entwickelt . Waren es in Deutschland 
Mitte der neunziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts noch wenige Men-
schen, die E-Mails privat nutzten, sind 
diese heute weder aus dem beruflichen 
noch privaten Umfeld mehr wegzuden-
ken . Facebook, Twitter und Youtube 
sind heute allgegenwärtig und erset-
zen vielfach analoge Kommunikation . 
Beobachtet man Jugendliche morgens 
auf dem Weg zur Schule, so sieht man, 
dass sie fast alle auf den Bildschirm  
ihres Handys starren und nicht ihr Ge-
genüber ansehen .
Mit durchschnittlich 150 Minuten pro 
Tag ist YouTube unter 16- bis 19-Jähri-
gen das soziale Netzwerk mit der 
höchsten Nutzungsdauer . Facebook 
kommt in dieser Altersgruppe auf eine 
tägliche Nutzungsdauer von rund 20 
Minuten . Bei Personen ab sechzig Jah-
ren liegt Facebook dagegen mit einer 
durchschnittlichen Nutzungsdauer von 
knapp dreißig Minuten pro Tag vorn .
Das Internet kann vieles und mag oft 
einen realen Gesprächspartner über-
flüssig erscheinen lassen. Und doch ist 
es erst der Blick in das Gesicht meines 
Gegenübers, der mich seine Gefühle er-
kennen lässt und auch mir ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert oder mich spontan 
die Arme ausbreiten lässt, wenn ich 
Trauer oder Wut lindern möchte . Kein 
Smiley der Welt kann dies ersetzen .
Kerstin Zyber-Bayer

Kommunikation bedeutet dem Wort-
sinn nach die Verständigung zwischen 
Menschen mithilfe von Sprache und 
Zeichen . Natürlich können auch Geräte 
oder Maschinen miteinander kommu-
nizieren, wenn wir zum Beispiel von 
unserem Computer aus einen Druck-
auftrag an den Drucker schicken . Aber 
darum soll es in diesem Text nicht  
gehen .

Jahrtausende lang mussten Menschen, 
die miteinander kommunizieren woll-
ten, sich zumindest in Hörweite zuein-
ander befinden. Die Erfindung der 
Schrift und die Übermittlung von Nach-
richten per Signalton, Rauchzeichen 
oder Bote ließen schon größere Entfer-
nungen zu .

Fast immer funktionierte Kommunika-
tion nach dem Prinzip ein Sender sen-
det eine Botschaft an einen Empfän-
ger . Nur mächtige Menschen verfügten 
über das Geld oder überhaupt Informa-
tionen, die wichtig genug waren, dass 
sie schnellst möglich an weit entfernte 
Orte transportiert werden mussten .

Erst die Erfindung des Internets been-
dete dies . Auf einmal konnten alle und 
jeder zugleich Sender und Empfänger 
sein und auch die unwichtigsten Alltäg-
lichkeiten verbreiten . So kann das Wet-
ter auf den Fidschi-Inseln überall auf 
der Welt zu jeder Zeit abgerufen wer-
den . Auch von denjenigen, die nie vor-
haben, ihre Heimatstadt in Hessen zu 
verlassen .

lächeln statt Smileys
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oder Macht . Die Gesellschaft misst je-
dem dieser Merkmale einen bestimm-
ten Wert zu, der nicht statisch ist, 
sondern sich im Laufe der Zeit ändern 
kann . Nehmen wir die sonnenge-
bräunte Haut, die heute mit Wohl-
stand und Fitness assoziiert wird, 
während in anderen Zeiten nur wohl-
habende Menschen nicht auf dem 
Feld in der Sonne arbeiten mussten 
und deshalb eine vornehme Blässe 
hatten .
Die Gruppe ist das entscheidende Ele-
ment . Nur im Vergleich mit anderen 
entsteht eine Hierarchie, in der jeder 
Einzelne seine Position einnimmt . 
Und mit einem bestimmten Status ist 
auch die Erwartung an ein bestimm-
tes Verhalten verbunden .
Statussymbole sollen zeigen, welchen 
Platz wir in der Gesellschaft einneh-
men oder gerne einnehmen würden . 
Jeder ist bestrebt, sich nach außen 
hin gut darzustellen, denn wer möch-
te schon das Schlusslicht sein? Des-
halb stürzen sich manche Zeitgenos-
sen in Schulden, nur um aufgrund 
 ihres großen Autos oder des neusten 
Handys die Anerkennung der Gruppe 
zu erhalten .
Diese Mechanismen zu erkennen, 
kann für viele Menschen der erste 
Schritt dazu sein, ihr Konsumverhal-
ten zu überdenken . Damit Selbstwert-
gefühl und Statussymbole nicht von-
einander abhängen .
Jörg Steigleder

Mein Haus, mein Auto, mein Boot! – 
Die Älteren unter uns erinnern sich 
vielleicht noch an den Werbespot, in 
dem zwei alte Schulfreunde sich nach 
langer Zeit wiedersehen und mit ih-
ren Erfolgen prahlen . Das Bedürfnis, 
etwas vorweisen zu können, schlum-
mert wohl in jedem von uns . Doch 
warum ist das so? Und warum legen 
wir so viel Wert auf Statussymbole? 
Die Gesellschaft ist nicht einfach eine 
homogene Masse, sondern durch 
zahlreiche Regeln und Klassifizierun-
gen geordnet . Sie dienen als Orientie-
rungshilfe und helfen uns unbewusst, 
uns einer Gruppe zuzuordnen .

Wie in einer Gesellschaft bestimmte 
Merkmale bewertet werden, ist ab-
hängig von den Werten, die eine Ge-
sellschaft für sich definiert hat. Diese 
Statuskriterien reichen von Alter und 
Herkunft bis zu Bildung, Beruf, Besitz 

Statussymbole
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die Gold-Medaille in Squaw Valley im 
in der Nordischen Kombination (Ski-
springen + Langlauf) . 1964 folgte die 
Bronzemedaille in Innsbruck . Von  
einem Tag auf den anderen wurde er 
weltberühmt .

Seit dieser Zeit lebt er im öffentlichen 
Fokus . Sein Ansehen wird durch viele 
Auszeichnungen untermauert, wie 
z . B . den Ehrenbürgerbrief der Ge-
meinde Hinterzarten oder das Bun-
desverdienstkreuz .
1997 gründete er mit der Gemeinde  
in einem alten Bauernhaus ein Ski- 
museum . Wenn man als Tourist Glück 
hat, kann man ihn evtl . sehen . An-
sonsten liebt der heute 84-jährige  
Georg Thoma die Stille der Natur und 
lebt zurückgezogen .

Rita Gutfleisch

Viele Jahre begeistere ich mich für 
das Skispringen . Es lag nichts näher, 
als im Urlaub die Flugschanzen von 
Hinterzarten zu besichtigen, wo einst 
die Wiege von einem außergewöhn- 
lichem Sportler stand .
Heute noch profitiert die Gemeinde 
von den vielen Touristen, die den  
Ort besuchen und die Schanzen an- 
sehen .
Die Berühmtheit und das internatio-
nale Ansehen durch die spektakuläre 
sportliche Leistung wirkt nachhaltig 
bis jetzt . 

Wie kaum ein anderer steht Georg 
Thoma für die Anfänge vom Winter-
sport im Schwarzwald und die damit 
verbundenen großen Erfolge nach- 
folgender Athleten . Auch Langlauf  
als Breitensport wurde dadurch be-
kannt .
Er wurde im August 1937 als Kind  
armer Eltern geboren und hatte sechs  
Geschwister . 1950 gewann er die 
Schülermeisterschaft, 1953 wurde er 
Schwarzwaldjugendmeister . 1960 ge-
wann er als erster Nicht-Skandinavier 

Sportliches Ansehen – vom hirtenjungen zum Skistar
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„Das ist deine Schuld“, sagte der  
kleine Prinz, „ich wünschte dir nichts 
Übles, aber du hast gewollt,  
dass ich dich zähme . . .“
„Gewiss“, sagte der Fuchs .
„Aber nun wirst du weinen!“  
sagte der kleine Prinz .
„Bestimmt“, sagte der Fuchs .
„So hast du also nichts gewonnen .“
„Ich habe“, sagte der Fuchs „die  
Farbe des Weizens gewonnen .“
„Adieu“, sagte der kleine Prinz .
„Adieu“, sagte der Fuchs . „Hier  
mein Geheimnis . Es ist ganz einfach: 
Man sieht nur mit dem Herzen gut . 
Das Wesentliche ist für die Augen  
unsichtbar .“
„Das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar“, wiederholte der kleine 
Prinz .
„Die Menschen haben diese Wahr-
heit vergessen . Aber du darfst sie 
nicht vergessen . Du bist zeitlebens 
für das verantwortlich, was du dir 
vertraut gemacht hast .“
aus „Der kleine Prinz“  
von Antoine de Saint-Exupéry

„Guten Tag“, sagte der Fuchs .
„Guten Tag“, antwortete der kleine 
Prinz . „Wer bist du? Du bist sehr 
hübsch . . .“
„Ich bin ein Fuchs“, sagte der Fuchs .
„Komm, spiel mit mir“, schlug der 
kleine Prinz vor .
„Ich kann nicht mit dir spielen“,  
sagte der Fuchs . „Ich bin noch  
nicht gezähmt .“
„Was bedeutet das: „zähmen“?“
„Es bedeutet: sich vertraut machen .“
„Vertraut machen?“
„Gewiss“ sagte der Fuchs . „Du bist 
für mich nichts als ein kleiner Knabe . 
Ich brauche dich nicht und du 
brauchst mich ebenso wenig .  
Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 
hunderttausend Füchsen gleicht . 
Aber wenn du mich zähmst, werden 
wir einander brauchen . Du wirst für 
mich einzig sein in der Welt . Ich wer-
de für dich einzig sein in der Welt  . . .“
Der Fuchs verstummte und schaute 
den Prinzen lange an:
„Bitte  . . . zähme mich!“ sagte er .
„Ich möchte wohl“, antwortete der 
kleine Prinz, „aber ich habe nicht viel 
Zeit. Ich muss Freunde finden.“
„Man kennt nur die Dinge, die man 
zähmt . Wenn du einen Freund willst, 
so zähme mich .“
So machte der kleine Prinz den Fuchs 
mit sich vertraut . Und als die Stunde 
des Abschieds nahe war:
„Ach! „sagte der Fuchs, „ich werde 
weinen .“

der kleine Prinz und der fuchs
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Wie schön du bist
Der Applaus ist längst vorbei 
Und dein Herz schwer wie Blei 
Jeder redet auf dich ein 
Trotzdem bist du so allein 
Und du siehst so traurig aus 
Komm in mein’n Arm, lass es raus 
Glaub mir, ich war wo du bist

Und weiß, was es mit dir macht 
Doch wenn du lachst 
Kann ich es seh’n 
Ich seh’ dich

Mit all deinen Farben 
Und deinen Narben 
Hinter den Mauern 
Ja ich seh’ dich 
Lass dir nichts sagen 
Nein, lass dir nichts sagen 
Weißt du denn gar nicht 
Wie schön du bist?

Ich seh’ dein’n Stolz und deine Wut 
Dein großes Herz, dein’n Löwenmut 
Ich liebe deine Art zu geh’n 
Und deine Art mich anzuseh’n 
Wie du dein’n Kopf zur Seite legst 
Immer siehst wie’s mir geht 
Du weißt, wo immer wir auch sind 
Dass ich dein Zuhause bin

Und was das mit mir macht 
Wenn du jetzt lachst 
Seh’ ich

All deine Farben 
Und deine Narben 
Hinter den Mauern 
Ja ich seh’ dich 
Lass dir nichts sagen 
Nein, lass dir nichts sagen 
Weißt du denn gar nicht 
Wie schön du bist?

Jeder Punkt in deinem Gesicht 
Ist so perfekt, rein zufällig 
Es gibt nichts Schöneres als dich 
Und ich hab’ das alles so gewollt 
Den ganzen Terror und das Gold 
Ich habe nie was so gewollt

Wie all deine Farben 
Und all deine Narben 
Weißt du denn gar nicht 
Wie schön du bist? 
Mit all deinen Farben 
Weißt du noch gar nicht 
Wie schön du bist

(Sarah Connor)

Diese Liebes-Ballade einer Mutter  
an ihr Kind handelt wohl von der 
schwierigsten Lebensphase für heran-
wachsende Jugendliche und ihrer  
Eltern . In der Pubertät, wo alles  
verrücktspielt, die Zeit, in der sich  
Jugendliche selbst versuchen zu ver-
stehen und Eltern oftmals nicht mehr 
ein noch aus wissen, sieht die Mutter 
ihr Kind trotz allen „Entgleisungen“ 
in all seiner Schönheit, spricht dies 
aus und erinnert es daran .

Sandra Suhm
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Spieglein, Spieglein an der Wand. 

Wer ist die Schönste im ganzen Land? 
                         
                       Mach	  einmal	  einige	  Spiegelversuche: 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Und	  wetten,	  es	  ist	  ganz	  schwierig,	  ein	  Herz	  in	  einem	  Spiegel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nachzumalen?	  
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diesen	  Witz	  kannst	  du	  nur	  lesen,	  wenn	  du	  einen	  Spiegel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  links	  an	  das	  Geschriebene	  hältst.	  

Klebe	  zwei	  Kosmetikspiegel	  oder	  Spiegelkacheln	  zusammen.	  
Stelle	  sie	  aufgeklappt	  hin,	  lege	  einen	  Gegenstand	  dazwischen.	  	  
Du	  siehst	  dann	  den	  Gegenstand	  ganz	  oft.	  Probiere	  verschiedene	  
Gegenstände	  aus.	  Je	  weiter	  du	  die	  Spiegel	  auseinanderbiegst,	  
umso	  öfter	  siehst	  du	  den	  Gegenstand.	  
Oder	  stell	  den	  aufgeklappten	  Spiegel	  auf	  ein	  farbiges	  Papier,	  
dann	  verändern	  sich	  die	  Formen,	  mal	  ist	  es	  ein	  Dreieck,	  mal	  ein	  
Quadrat	  oder	  ein	  Fünfeck.	  Es	  entstehen	  immer	  mehr	  Ecken.	  
	  

Male	  dazu	  ein	  	  Herz	  auf	  ein	  Papier.	  Stelle	  einen	  Spiegel	  hinter	  
das	  Papier	  und	  bitte	  jemanden,	  ein	  Buch	  oder	  Brett	  so	  zwi-‐
schen	  deine	  Augen	  und	  das	  Papier	  zu	  halten,	  dass	  du	  nur	  
noch	  im	  Spiegel	  deinen	  Stift	  sehen	  kannst.	  Dann	  versuche,	  
das	  Herz	  nachzuzeichnen.	  Ups,	  ganz	  schön	  schwierig,	  oder	  ?	  
Der	  Kopf	  denkt	  wohl	  anders	  als	  du	  malen	  willst.	  
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Spenden von Mai bis Juli 2022

   Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80 .– €, 200 .– €

   Für die eigene Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 x 50 .– €

   Für Brot für die Welt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 x 10 .– €

Kirchlich bestattet wurden:

Getauft wurden:

Kirchlich getraut wurden:
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September
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November
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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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Sonntag, 4 . September Sommerkirche mit Pfarrer Muth  
  Nachbarschaftsgottesdienst

  09.30 Uhr in Langenthal
  11.00 Uhr in Finkenbach
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach

Sonntag, 11 . September Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr  in Darsberg 
  09.30 Uhr  in Hirschhorn
  11.00 Uhr  in Rothenberg

Sonntag, 18 . September Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr  in Hirschhorn
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach
  14.00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus

Sonntag, 25 . September Videogottesdienst
  Ab 10.00 Uhr  über unseren YouTube Channel zu empfangen
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg

GotteSdIeNSte

September

Sonntag, 2 . Oktober Erntedankgottesdienst
  09.30 Uhr  in Hirschhorn mit Abendmahl 
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa Schatzinsel
  11.00 Uhr  in Finkenbach mit Abendmahl

Sonntag, 9 . Oktober Gottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach 
  09.30 Uhr  in Langenthal 
  11.00 Uhr  in Darsberg 
  17.00 Uhr  in Rothenberg mit Erntedank und Chorjubiläum

Sonntag, 16 . Oktober Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr in Hirschhorn mit Kindergottesdienstangebot
  18.00 Uhr  in Rothenberg
  14.00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus

Oktober
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GotteSdIeNSte

Sonntag, 6 . November Gottesdienst mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr  in Grein
  11.00 Uhr  in Rothenberg

Sonntag, 13 . November Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Neckarsteinach
  18.00 Uhr  in Rothenberg

Mittwoch, 16 . November Buß- und Bettag Gottesdienst mit Abendmahl
  19.00 Uhr in Darsberg im Dorfgemeinschaftshaus
  19.00 Uhr in Hirschhorn
  19.00 Uhr in Rothenberg mit Abendmahl

Sonntag, 20 . November Ewigkeitssonntag – Friedhofs-Gottesdienste 
  09.30 Uhr Friedhof Neckarsteinach
  09.30 Uhr Friedhof Hirschhorn
  10.00 Uhr Friedhof Rothenberg
  11.00 Uhr Friedhof Darsberg
  14.00 Uhr Friedhof Finkenbach
  15.00 Uhr Friedhof Raubach
  14.00 Uhr Waldgottesdienst am Forsthaus

Sonntag, 27 . November 1. Advent 
  09.30 Uhr  in Hirschhorn
  10.00 Uhr in Neckarsteinach
  10.00 Uhr in Rothenberg mit Abendmahl
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg

November

Sonntag, 23 . Oktober Gottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr  in Neckarhausen
  11.00 Uhr in Rothenberg
 11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg

Sonntag, 30 . Oktober Videogottesdienst
  Ab 10.00 Uhr  über unseren YouTube Channel zu empfangen

Montag, 31 . Oktober gem. Gottesdienst zum Reformationstag
  19.00 Uhr in Rothenberg 
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Durch Tragen von undurchsichtigen 
Brillen versuchten sie sich in verschie-
denen Spielen . Besonders interessant 
war das Gehen mit einem Blinden-
stock, Fußballspiel mit einem Geräu-
sche-Fußball oder das Befühlen der 
Brailleschrift, der sogenannten Blin-
denschrift . 

Wir hatten viel Spaß und freuen  
uns schon jetzt auf die nächsten Kin-
dergottesdienste am 24. September, 
23. Oktober und 27. November 2022. 

Das Kigo-Team Darsberg
Am Sonntag, den 24 . 7 . 2022 fand  
der letzte Kindergottesdienst im DGH 
Darsberg vor den Sommerferien statt . 
Elf Kinder im Kindergartenalter und 
Schulalter hörten die Geschichte von 
der Heilung des blinden Bartimäus .
 
Die Kinder versuchten sich in die  
Situation eines Blinden zu versetzen, 
dies gelang sehr gut mit Hilfe der  
Materialien, die sich im Koffer der 
Christoffel Blindenmission befanden. 

Kindergottesdienst darsberg

 

KIGO DARSBERG 

Geschichten aus der Bibel 

Lieder  
 

Spiele  

Feiern  
 

Basteln  

Kreatives 
 

 Gemeinschaft  

Spaß 

Jeden 4. Sonntag im Monat 

um 11.00 Uhr im DGH Darsberg  

Greiner Straße 20  

25.09.2022; 23.10.2022; 27.11.2022 

Wir freuen uns auf dich!  

KiGo Team Darsberg  

Kontakt und weitere Infos  

unter: 06229/7322 
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Krippenspiel 2022

Es ist bald wieder soweit: 
 

Mitte November beginnen 
 wir mit den Proben für das

Krippenspiel. :-) 
Mitspielen können Kinder im Alter

von 6 - 14  Jahren. Die Proben
werden wöchentlich stattfinden, 

bis dann an Heilig Abend im
Gottesdienst das fertige Krippenspiel

aufgeführt wird.
 

Wenn Du Interesse hast, melde
dich einfach bei Sophia Steigleder

(01575/4113944) an . 
 

                Wir freuen uns auf DICH!
           Sophia Steigleder                    

und Team
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Dort angekommen, wurden wir von 
Jörg Steigleder begrüßt, unter des- 
sen Leitung die Kinder selbst backen 
durften . Als alle die Hände gewaschen 
hatten, erklärte Jörg Steigleder  
noch einige Geräte, mit denen er  
in seinem Beruf als Bäcker täglich  
arbeitet .

Dann war es an der Zeit, dass die  
Kinder ihre eigene Brezel backen . 
Nach einer Einführung, bei der Herr 
Steigleder die richtige Technik de-
monstrierte, begannen alle, aufge-
regt ihre erste Brezel zu formen . Die 
Brezeln wurden auf Brettern platziert 
und nach einigen Minuten im Kühl-
haus, tauchte der Bäckermeister sie 
in Lauge . Die Kinder beobachteten  
alles gespannt, doch besonderes  
fasziniert waren sie von dem riesigen 
Ofen, in welchem die Brezeln ge- 
backen wurden .

Während der 12 Minuten Backzeit  
erzählte Jörg Steigleder von seinem  
Beruf als Bäcker, und als diese vergan-
gen waren, verpackte er die Brezeln .

Auf dem Rückweg fingen die Kinder 
bereits mit dem Essen ihres noch war-
men Gebäcks an . Es war ein gelunge-
ner Ausflug, an dem alle viel Spaß hat-
ten (und wir bedanken uns herzlich 
bei Jörg Steigleder) .

Lisa Pöpel

Am 11 . Juli waren wir im Rahmen der 
Jungschar zu Besuch in der Bäckerei 
Steigleder . Nachdem sich die Kinder 
auf dem Hof des Martin-Luther-Hau-
ses versammelt hatten, machten wir 
einen kleinen Spaziergang, mit dem 
Ziel der Bäckerei Steigleder .

jungschar backt brezeln
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Identitown (Beschäftigung mit der  
eigenen Identität, Vielfalt und Sexua-
lität, Musikworkshops, Megapool
Futuranien (Was will ich für die Zu-
kunft?, Rassismus, Klimagerechtig-
keit, Vorurteile)
Digitopia (Digitale Kompetenzen, VR-
Spiele, Tanzworkshop)
Helpers Island (Infos über Ehrenamt, 
FSJ, Studium, Foodsharing) . 
Der abschließende Höhepunkt für  
unseren ereignisreichen Tag war die 

Fahrt auf dem Partyschiff – 90 
Minuten Fahrt auf dem Rhein, 
ein DJ und viele tanzende und 
fröhliche Jugendliche vereint . 
Alles in allem ein wunderbarer 
Tag! Dankbar sind wir für eine 
behütete Fahrt und viele Begeg-
nungen und tolle Erlebnisse .

Renate und Norbert Feick

P .S . Weitere Bilder sind unter 
https://jugendkirchentag .de/ 
galerie zu finden.

Mit einer Gruppe von 11 Konfis fuhren 
wir gemeinsam zum Jugendkirchen-
tag nach Gernsheim . Am Samstag,  
18 . 6 ., starteten wir früh morgens mit 
dem Bonibus und einem Auto des Au-
tohauses Schmitt (herzlichen Dank an 
dieser Stelle an Tanja Schmitt) . Es soll-
te ein heißer Tag werden, doch das 
schreckte niemanden ab . Der Jugend-
gottesdienst zu Beginn des Tages war 
frisch und modern, einladend und  
von vielen jungen Menschen gestal-
tet . Besonders die Lieder und die 
Band beeindruckten . Anschließend 
wurde das Festgelände erkundet: da 
gab es Essensstände mit Cocktails 
oder frittierten Sonnenstrahlen, eine 
Riesen-Hüpfburg, Klettermöglichkei-
ten, Infoausstellungen . Man konnte 
Seife selbst herstellen, Rätsel lösen, 
Schnürsenkel gewinnen oder sich in 
dem Riesenpool mitsamt den Klei-
dern abkühlen . Die Bereiche waren 
folgenden Themen untergeordnet:

jugendkirchentag Gernsheim 2022 – mit Konfis unterwegs
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So ist deutlich geworden, wie wert-
voll es ist, wenn Menschen bereit 
sind, füreinander da zu sein . Und das 
nicht nur für die, die begleitet wer-
den . Die, die sich dieser Aufgabe stel-
len, erleben, dass ihr Tun eine große 
und sinnvolle Bedeutung hat: für  
Andere und für sie selbst .
Das Ehrenamt der Hospizbegleiterin 
und des Hospizbegleiters ist eine  
lohnende Aufgabe . Anmeldung und 
Information ist möglich bei der  
Hospizgruppe „Südlicher Odenwald“; 
Tel .: 06275 919 9889; oder als email: 
r.hoffmann@hospizgruppe-  
odw-sued .de .
Den Flyer können Sie auch  
herunterladen auf der Homepage 
der Hospizgruppe:  
www .Hospizgruppe-odw-sued .de .
Pfarrer Reinhold Hoffmann

Im Oktober beginnt die Hospizgrup-
pe „Südlicher Odenwald“ einen Kurs 
zur Ausbildung ehrenamtlich hospiz-
lich Begleitender . Wir suchen Men-
schen, die bereit sind, sterbenden 
und schwerstkranken Menschen mit 
deren An- und Zugehörigen Zeit zu 
schenken . Diese geschenkte Zeit kann 
ein wertvoller Beitrag sein, dass diese 
außergewöhnliche und einmalige Zeit 
in den Familien mit Gelassenheit und 
Geduld durchlebt werden kann . 

Die bisherigen Jahre der Pandemie 
haben uns vor Augen geführt, wie 
notwendend und hilfreich Begleitung, 
Nähe und Unterstützung sein kön-
nen . Eine fürsorgende Gemeinschaft 
haben viele Menschen vermissen 
müssen, als für uns alle zu Lernen 
war, wie wir mit den Herausforderun-
gen der Pandemie umgehen können . 

Ausbildung zu hospizbegleiter:innen

Kurs 2022/23

Qualifikation ehrenamtlicher 
Hospizmitarbeiterinnen und Hospizmitarbeiter
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Fasten, das haben viele wohl schon-
mal vom Heilfasten gehört . Man  
verzichtet auf Essen für eine bessere 
Gesundheit und zum Abnehmen .

Vielleicht hat der ein oder andere 
auch schon mal von der Aktion „Sie-
ben Wochen ohne“ gehört . So wurde 
dieses Jahr während der Passionszeit 
auf Stillstand verzichtet, um eine 
neue Aktivität einzuüben . 

Wenn in der Bibel vom Fasten gespro-
chen wird, dann wird das nicht für  
die eigene Gesundheit getan und  
es geht auch nicht vordergründig um 
das Einüben einer neuen Fähigkeit . 
Für Jesus hängen Fasten, Beten und 
Spenden sehr eng miteinander zu-
sammen, wie er das bei seiner Berg-
predigt deutlich macht . All diese  
Dinge sollen nicht dem eigenen An- 
sehen dienen sondern dem Nächs-
ten . 

Wir wollen eine Form des biblischen 
Fastens gemeinsam ausprobieren 
und einen Tag lang lediglich Wasser 
zu uns nehmen . 

Jetzt fragen Sie sich sicher, wie  
das anderen Menschen helfen soll . 
Jesus sagt dem Teufel während er 
selbst fastete: Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein, sondern von jedem 
Wort, das aus dem Mund Gottes 
kommt .

fastentag für die ukraine
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Im Fasten erleben wir unsere Abhän-
gigkeit von Gott besonders stark . Wir 
setzen uns ihm ganz bewusst aus .

Fasten ist wie eine Art Katalysator für 
unser Gebet . 

Wir wollen während dieses Tages  
gemeinsam für die Menschen in der 
Ukraine beten, deren Lage auch so 
lange nach Kriegsbeginn immer noch 
dramatisch ist, und egal was bis dahin 
noch kommt, auch im Advent noch 
des Gebets bedarf . 

Auch soll unsere Spende einem kon-
kreten Projekt innerhalb der Ukraine 
zu Gute kommen . Neben dem geist- 
lichen Einstehen durch Fasten und 
Gebet wollen wir daher das durch das 
Fasten nicht verzehrte Geld den Men-
schen in der Ukraine tatkräftig zu-
kommen lassen . 

So greifen Fasten, Gebet und Spen-
den Hand in Hand . Das Fasten stärkt 
das Gebet und gibt den finanziellen 
Raum für unsere Gabe . 

Gestärkt vom Fasten wollen wir uns 
daher am Freitag, dem 9. 12. 2022 
während der Adventszeit abends  
um 19.00 Uhr treffen und gemeinsam  
mit einer Andacht unser Fasten be-
ginnen .

Am folgenden Samstag den 10. 12. 
2022 besteht dann die Möglichkeit, 
gemeinsam während der Frühstücks- 

und Mittagszeit in der ev . Kirche  
in Neckarsteinach zum Gebet zusam-
men zu kommen . Schließlich werden 
wir uns dann abends um 19.00 Uhr 
zum Fastenbrechen zu einem  
gemeinsamen Essen treffen und dort 
dann auch unsere Spende einsam-
meln . Diese gibt natürlich ganz im  
Sinne der Bergpredigt jeder nach  
eigenem Bemessen und im Verbor- 
genen . 

Fasten . Einen Tag lang keine Nahrung 
zu sich nehmen . Das war für mich  
vor einigen Jahren auch noch kaum 
vorstellbar . 

Ich durfte in den letzten Jahren im-
mer wieder Gottes Segen erleben, 
der im Fasten liegt . Gemeinsam ist  
es einfacher, diesen Segen einmal zu 
erforschen .

Lassen Sie uns zusammen in Fasten, 
Gebet und Spende für die Ukraine 
einstehen .

Natürlich kann man auch jederzeit 
das Fasten unterbrechen, wenn dies 
mental oder gesundheitlich von Nö-
ten ist und trotzdem weiterhin an  
der Aktion durch Gebet und Spende 
teilnehmen .

Es lohnt sich, es auszuprobieren .

Wer Interesse hat, kann sich auch 
jetzt schon im Gemeindebüro anmel-
den, damit ich sehe, mit wie vielen 
Menschen zu rechnen ist .

Ihr Vikar Johannes Schütz
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Auf dem großen Epitaph, das an der 
Nordseite der Kirche hängt, ist zu  
lesen: Als nämlich im 18 . Jahr [1518] 
des Luthers Lehr ward offenbar, hat 
er in Anno Zwanzig zwei wider der 
Welt und Papst Geschrei, der erste in 
dieser Landsart gleich, durch Gottes 
Geist und Eifer reich, samt seiner Ge-
mahlin von Fleckenstein, solch Lehr 
für christlich und für rein erkannt, und 
also bald mit Kraft allhie das Papst-
tum abgeschafft. (Ich habe mir er-
laubt, den Text in heutige Orthografie 
und Sprache abzuändern) .

Obwohl erst zwei Jahre später mit 
dem Theologen Jakob Otter der erste 
evangelische Pfarrer nach Neckarstei-
nach berufen wurde, kann man doch 
davon ausgehen, dass bereits 1522,  
also vor genau 500 Jahren eine evan-
gelische Gemeinde entstanden ist .

Jörg Steigleder

Im Jahre 1522 verfasste Hans III . Land-
schad ein Missive (eine Sendschrift, 
also eine Art Offener Brief) an den 
Heidelberger Pfalzgrafen Ludwig V . 
Der Pfalzgraf war noch auf dem 
Wormser Reichstag für die Belange 
der lutherisch gesinnten Fürsten ein-
getreten, hatte aber aus politischen 
Gründen seine Meinung geändert  
und sogar in seinem Land reformato-
rische Predigt und Diskussionen über 
Luthers Lehren untersagt . Aus die-
sem Grund verfasste Hans III . (1465–
1531) das Missive . In diesem bat er 
den Kurfürsten, kraft seiner von Gott 
gegebenen Macht, die christliche 
Lehre und das Evangelium zu schüt-
zen und warb bei ihm für die Refor-
mation der Kirche . Genau wie Luther 
wies Hans darauf hin, dass nur die 
Schrift zu gelten habe und nicht das, 
was die Geistlichen daraus machten . 
Der Papst und die Kardinäle hätten 
dem Wort Gottes den Rang streitig 
gemacht . Hans unterstrich seine Hal-
tung mit Bibelzitaten und theologi-
schen Vergleichen .
Die Sendschrift war 19 Seiten lang 
und wurde wahrscheinlich in mehre-
ren Hundert Exemplaren gedruckt 
und verbreitet .
Hans III. hatte einen gewissen Einfluss 
auf den Pfalzgrafen, war er doch als 
Hofrat in kurpfälzische Dienste getre-
ten und somit eine Art Regierungs-
chef, obwohl Neckarsteinach ja be-
kanntlich nicht zur Kurpfalz gehörte .

500 jahre evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach

Im Verlag Edition Tintenfaß, Neckarsteinach, 
erschien 2017 ein Faksimile des „Missiue“.  
Herausgegeben von Walter Sauer; mit einem 
Geleitwort von Norbert Feick und einem  
Nachwort von Thomas Hohenberger.  
ISBN 978-3-946190-45-5
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Auch in diesem Jahr findet  
unser traditioneller Radausflug 
statt . In diesem Jahr fahren  
wir auf dem Steinachtal-Rad-
weg bis Heiligkreuzsteinach . 
Danach auf wenig befahrener 
Straße ins Eiterbachtal .

Unser Ziel ist zunächst die Ka-
pellenruine von Lichtenklingen . 
Anschließend fahren wir weiter 
zur Stiefelhütte und erfrischen 
uns dort bei kühlen Getränken . 
Als Ausgleich für die Anstren-
gung bei der Hinfahrt geht es 
auf der Rückfahrt fast nur berg-
ab .

Jeder, der Lust hat und es  
sich zutraut, ist eingeladen  
mitzumachen . Auch E-Bikes 
und Handbikes sind herzlich 
willkommen .

Wir treffen uns am Samstag, 
dem 22. Oktober um 13.00 Uhr 
am Beginn des Steinachtal-
Radwegs (Schönauer Straße 
kurz vor dem Sportplatz)

Pfarrer Norbert Feick  
und Jörg Steigleder

radausflug ins Grenzgebiet zwischen hessen und baden
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Alexander 
Muth ist in 
Hirschhorn 
ordiniert  
worden . Der 
aus Buchenau 
an der Lahn 
stammende 
Pfarrer hatte 
nach seiner 
Schulzeit  
zunächst eine 
Ausbildung 
zum Bank-
kaufmann  
absolviert 
und acht Jah-

re lang in diesem Beruf gearbeitet . 
Dann begann er, der schon in seiner 
Kindheit und Jugend viel im kirch- 
lichen Bereich unterwegs gewesen 
war, ein Theologiestudium . 
Sein Vikariat hatte Muth auch bereits 
in Hirschhorn sowie im benachbarten 
Rothenberg absolviert . Nach einem 
sechsmonatigen Spezialpraktikum in 
der Militärseelsorge kehrte er nun an 
den Neckar zurück und wurde von 
Propst Stephan Arras ordiniert und 
wirkt nun in der „Perle am Neckar“ 
als Pfarrer . 

Bernhard Bergmann,  
Öffentlichkeitsbeauftragter  
des Ev. Dekanats Odenwald

ordination von  
Pfarrer Alexander muth  
am Pfingstmontag

EVANGELISCHER  
KIRCHENBEzIRK 
NeckargemüNd- 
EBERBACH 

Fahrradtour
am Sonntag, 4. September 2022  
zum Ökumenischer Gottesdienst  
in Wiesenbach 

Abfahrt in Eberbach:  
8 .15 Uhr Ev . Kirche
Hirschhorn:  
8 .50 Uhr Ersheimer Kapelle
Neckarsteinach:  
9 .30 Uhr Schleuse  
(Dilsberger Seite)
Ankunft in Wiesenbach:  
10 .30 Uhr Ökumenischer Gottes-
dienst auf dem Rathausplatz  
anschließend Begegnung  
mit Gästen  
vom Ökumenischen Rat  
der Kirchen
Mittagessen, Kaffee und Kuchen  
auf der Kerwe 

Rückfahrt nach Absprache  
mit dem Rad oder mit der Bahn  
ab Neckargemünd 

Wir freuen uns auf  
Ihre Teilnahme!

Ihr Ekkehard Leytz, Dekan
Evang . Dekanat Eberbach,  
Telefon 06271/2360  
E-mail: dekanat .neckargemuend-
eberbach@kbz .ekiba .de 
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man aufeinander 
achtet und füreinan-
der Sorge trägt . Sol-
che Bauwerke spie-
geln den heiligen 
und heilenden Geist 
Gottes wieder . Wäh-
rend ein Teil der  
Gemeinde dazu ins 
Gespräch kam, war 
ein anderer Teil der 
Gottesdienstbesucher:innen mit Feu-
ereifer dabei, aus Bauklötzen eine 
Siedlung entstehen zu lassen .
Die Liturgie des Gottesdienstes ge-
staltete Vikar Johannes Schütz, die 
Predigt Pfarrer Reinhold Hoffmann, 
und der Bläserchor Neckarsteinach 
schuf einen wunderbaren musikali-
schen Rahmen und half beim Gemein-
degesang, den richtigen Ton zu tref-
fen . Dass sich an diesem Nachmittag 
eine freundliche und lebendige Ge-
meinschaft zusammenfand, wurde 
auch darin deutlich, dass mensch sich 
nicht von dem Regen 
erschrecken ließ, son-
dern bei interessanten 
Gesprächen und lecke-
rem Kaffee, Tee, Kaltge-
tränken und leckerem 
Kuchen den Nachmit-
tag genoss . Ein herzli-
ches Dankeschön dem 
Team des Forsthauses!
Pfarrer  
Reinhold Hoffmann

In Michelbuch am alten Forsthaus  
gestalteten das Forsthausteam, der 
Bläserchor aus Neckarsteinach, Vikar 
Johannes Schütz und Pfarrer Rein-
hold Hoffmann einen ereignisreichen 
Nachmittag mit einem Open-Air-Got-
tesdienst . Während der Gottesdienst 
noch keine Herausforderung im Um-
gang mit Regen darstellte, erzwang 
das von der Natur so dringend benö-
tigte Nass von oben im Anschluss da-
ran das Schutzsuchen vor der Feuch-
tigkeit . Die Texte des Gottesdienstes 
erinnerten an die biblische „Bau- 
sünde“ des Turmbaus zu Babel . Auf 
unterschiedliche Weise fragten die 
Gottesdienstbesucher:innen danach, 
in welchem Geist damals gebaut wur-
de und in welchem Geist und zu wes-
sen Ehre auch große und großartige 
Bauwerke entstehen sollen . 
Es wurde deutlich, dass Selbstdarstel-
lung kein angemessener Antrieb zum 
Bauen ist . Sehr wohl aber soll und 
darf auch aufwändig gebaut werden, 
wenn das Bauwerk Menschen Heimat 
und Gemeinschaft ermöglicht, in der 

Pfingstgottesdienst „open-Air“
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Kirchengemein-
den zu Gast – 
um zu überle-
gen, wer in Zu-
kunft mit wem 
enger noch als 
bislang zusam-
menarbeiten 
könnte, über
den sprichwörtlichen eigenen Kirch-
turm hinaus . Denn manches wird we- 
niger werden – Kirchenmitglieder, Kir-
chensteuereinnahmen, Pfarrpersonal –, 
und das hat Folgen, etwa die Reduzie-
rung von Pfarrstellen und des kirchen-
eigenen Gebäudebestands . „Ziel ist  
es, als evangelische Kirche im Oden-
wald zukunfts- und handlungsfähig zu 
bleiben“, fasst Dekan Stein das präg-
nant zusammen . Damit die begrenzten 
Ressourcen an Geld, Kraft, Personal, 
Gebäuden und Finanzen effektiver ein- 
gesetzt werden können, „werben wir  
für ein besseres Miteinander in der  
Region“ . Sowohl er als auch Präses 
Schultheis seien davon überzeugt,  
dass in der Notwendigkeit der Refor-
men auch große Chancen lägen . 
Bernhard Bergmann, Öffentlichkeitsbe-
auftragter des Ev. Dekanats Odenwald

Sandra Schultheis ist seit Januar Präses 
(Vorsitzende der Synode) des Evange- 
lischen Dekanats Odenwald, Pfarrer 
Carsten Stein hat im April dort das Amt 
des Dekans übernommen . „Wir beide 
haben unsere neuen Ämter in einer Zeit 
angetreten, die einige Herausforderun-
gen mit sich bringt. Und es ist deutlich: 
Es wird sich manches, woran wir ge-
wöhnt sind, ändern müssen .“ Zum ei-
nen, um sich in den Gemeinden vor- 
zustellen, zum anderen aber auch, um 
eben anstehende Änderungen vor Ort 
zu besprechen – darum sind Stein und 
Schultheis derzeit auf einer Tour durch 
alle 24 Dekanatskirchengemeinden zwi-
schen Wald-Amorbach im Norden und 
Neckarsteinach im Süden . „Wir möchten 
vor Ort erfahren, welche Besonderheiten, 
ja Schätze es in den einzelnen Gemein- 
den gibt“, erklärt Sandra Schultheis . 
Beim Projekt „EKHN2030“, mit wel-
chem die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau (EKHN) die abzusehende 
Entwicklung in den kommenden knapp 
zehn Jahren gestalten möchte, geht es 
um die Bildung von Nachbarschaftsräu-
men innerhalb des Dekanats . Deswegen 
sind Dekan und Präses auch in aller Re-
gel bei gemeinsamen Treffen mehrerer

Neue dekanatsleitung auf rundreise durch das dekanat
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