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Vorwort

Liebe Leserin, Lieber Leser,
Kennen Sie den Kanon: „Froh zu sein 
bedarf es wenig und wer froh ist, ist 
ein König“? Ein Lied, das gute Laune 
verbreitet, sobald man es gemein-
sam singt . Im Redaktionsteam sind 
wir darauf gestoßen, als wir uns mit 
dem Thema dieser Ausgabe „könig-
lich“ beschäftigt haben . Dabei sind 
wieder lesenswerte Artikel entstan-
den . Etwa der Gastbeitrag: „Schach 

– das Spiel der Könige“ mit Graphiken und einer Kurzbeschreibung durch den  
hiesigen Schachclub . Einen Einblick in die Zeit der Könige von Juda und Israel, 
ihre Verfehlungen und Errungenschaften, bietet der Beitrag über das 1 . und  
das 2 . Buch der Könige in der Bibel . Ein Artikel widmet sich der „Salbung Davids“, 
des wohl bekanntesten Königs der Bibel, der auch als Vorfahre Jesu gilt .  
Von Königen und Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen wird häufig in den  
Märchen erzählt . Im 
Märchen: „Vom Fi-
scher und seiner 
Frau“ stellt sich der 
Wunsch, selbst ein-
mal Königin zu sein 
allerdings als Trug-
schluss dar . Den ei-
gentlichen Anstoß 
für unsere Ausgabe 
bot allerdings die 
Krönung des neuen 
britischen Königs 
Charles III . Dieser, 
wird am 6 . Mai 2023 
in der Westminster 
Abbey in London durch den Erzbischof von Canterbury erfolgen . Wie viele  
Menschen sich wohl an den Bildschirmen die „Royale Faszination“ ansehen  
werden? Wir hoffen, dass Sie sich beim Schmökern des Kirchenfensters „könig-
lich amüsieren“, und dieses Privileg, das ursprünglich nur dem Adel vorbehalten 
war, für sich in Anspruch nehmen . 
Im Namen des Redaktionsteams Pfarrer Norbert Feick
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wohl denken würde? Ich vermute, er 
wäre nicht glücklich über diese Wort-
wahl . Es wird erzählt, er wäre einmal 
zu diesem Thema befragt worden:  
Johannes überliefert, wie Pilatus  
versucht, Schuld an Jesus zu finden  
(Johannes 18, 28-40) . Er fragt ihn: 
„Bist Du der Juden König?“ Die Ant-
wort Jesu klingt ausweichend: „Wer 
sagt Dir das“? Und ich höre es in heuti-

ger Wortwahl: „Wer bringt 
Dich auf diese Idee“? Dann 
folgt eine weitere Antwort: 
„Mein Reich ist nicht von  
dieser Welt. Wäre es von  
dieser Welt, dann …“ und  
Jesus entfaltet ein Szenario 
von Gewalt . Was ist nun?  
Ist Jesus ein König?
Unsere Vorfahren im Glau-
ben hatten einen sehr be-
sonderen Weg mit dem Kö-
nigtum . Nachdem das Volk 
Israel sesshaft geworden 
war und sich Palästina zu  

eigen gemacht hatte, wollte es sein 
wie alle Völker . Dazu gehörte auch 
das Greifen nach Zeichen von Reich-
tum und Pracht, das Streben nach 
Symbolen von Herrschaft, Unabhän-
gigkeit, Sicherheit und Souveränität . 
Für all das stand damals ein König . So 
fingen die Israeliten an mit Gott zu 
streiten: Wir wollen einen König! Aber 
durch seine Propheten ließ Gott im-
mer wieder ausrichten: Ihr habt den 
einen Gott – Ihr braucht keinen König . 

Vor nahezu 30 Jahren habe ich mir in 
einem Urlaub ein Schachspiel gekauft . 
Nein . Ich spiele es so gut wie nie . Mir 
fehlt das strategische Verständnis . 
Dennoch ist Schach für mich ein  
faszinierendes Spiel . Angesprochen 
hat mich seinerzeit seine Gestaltung .  
Herausgeformt ist es aus rötlichem 
und weißem Speckstein . Man nennt 
es das „Spiel der Könige“ – aus gutem 
Grund . Denn genau darum 
geht es ja: Alle Figuren die-
nen nur dem einen Zweck: 
Sie schützen die Figur des 
Königs. Jede Spielfigur hat 
eine andere Berechtigung 
der Fortbewegung: diago-
nal, rechtwinklig, versetzt, 
Feld um Feld oder in gro-
ßen Bahnen . So entsteht 
ein komplexes System . Je-
de einzelne Figur für sich 
genommen ist in ihrer Be-
wegung nicht kompliziert . 
Aber das Zusammenspiel 
der Figuren, das ist komplex . Eine 
Kleinigkeit reicht aus, um den König 
in Gefahr zu bringen . Die Sicherheit 
des Königs zu gewährleisten, ist das 
oberste Ziel . Alles dreht sich um den 
König .
Da fällt mir ein Kirchenlied ein . Ich  
singe es nicht so gerne . Die Melodie 
ist schön . Aber der Text gefällt mir 
nicht: Jesus Christus herrscht als Kö-
nig . Angenommen, Jesus der Nazare-
ner würde dieses Lied hören . Was er 

bist du ein König?
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Wenn ihr Gottes Geboten und Gottes 
Weisung folgt, braucht ihr keinen  
König, der euch mit Gewalt regiert . 
Die Gefahr von Machtmissbrauch in 
Selbstsucht und Eigennutz ist zu groß . 
Aber sie hörten nicht auf, einen König 
zu fordern . 
Schließlich bekommt das Volk seinen 
Willen . Saul wird der erste König . Und 
nur selten geht es gut mit den Köni-
gen . Fragwürdig sind sie alle . Und alle 
sehen sich selbst als das Zentrum  
aller Macht, die sie allzu oft mit bluti-
ger Gewalt zu sichern suchen . Solche 
Herrscher gibt es bis heute . Aber  
heute heißen sie nicht nur Könige . 
Heute nennen sie sich auch Präsiden-
ten und erschleichen sich Macht mit 
manipulierten Wahlen .
Jesus Christus herrscht als König? 
Mein Schachspiel erzählt mir eine  
kleine Geschichte . Alle Figuren sind 
einzigartig . Der König mit seinem Bart 
und seinem spitzen Hut, die Dame, 
der Springer … Man darf Handarbeit 
vermuten … Sie sind unverwechsel-
bar . Auch unersetzbar? Es ist ärger-
lich . Ich habe den weißen König verlo-
ren . Ist das Spiel nun nicht mehr spiel-
bar? Ich habe Ersatz gefunden: Ein 
weißer Stein hat seinen Platz einge-
nommen . Seine Funktion im Spiel 
kann durch etwas anderes dargestellt 
werden . Ich brauche diesen besonde-
ren König nicht . Damit das Spiel spiel-
bar bleibt, muss dieser Spielstein 
nichts Besonderes sein . Er ist in seiner 
Funktion problemlos ersetzbar . Ich 
erkenne: Für mich ist Jesus, der Naza-

rener, nicht ersetzbar oder austausch-
bar . Seine Art, Menschen anzusehen 
und ihnen Segen zu schenken, ihnen 
Hoffnung zu stärken, sie zu ermuti-
gen, ist einzigartig . Was ich in den  
Berichten seines Wirkens entdecke, 
ist eine unverwechselbare Art, Men-
schen ernst zu nehmen, ihre Not und 
ihre Hoffnung zu teilen und ihre Wür-
de zu achten . Für ihn geht es nicht um 
Funktionen . Bei ihm gilt nicht: Einer 
ist der König und die anderen sind als 
Bauern, Turm, Läufer, Springer oder 
Dame lediglich Spielsteine zu Siche-
rung von Macht und Gewalt . Ihm  
geht es um Beziehungen und um den 
Respekt vor den Begabungen der 
Mitmenschen .
Wie heißt es in der Jahreslosung?  
„Du bist ein Gott, der mich sieht“ . Ein 
König schickt seine Leute . Sie sind 
sein Besitz und sie haben zu funktio-
nieren .
Gott sieht uns an . So ist er ein Gott, 
der mit uns trauert und leidet, der 
sich mit uns freut und hofft. Er 
„schickt“ uns nicht. Er hofft auf Über-
zeugung, auf Nachfolge in Nächsten- 
und Feindesliebe . Er ist ein Gott, der 
„Du“ zu uns sagt, der unseren Namen 
kennt und nennt, weil wir ihm wichtig 
sind und weil er uns ernst nimmt . Er 
will eine Beziehung zu uns . Immer 
wieder neu . Ich bin dankbar, dass Sie, 
Du und ich, dass wir alle Gottes Blick 
wert sind . Ich bin dankbar, dass er ein 
Gott ist, der uns ansieht . 
Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen 
Ihr Pfarrer Reinhold Hoffmann
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Thron . Ausdruck dieser Beständigkeit 
ist das reichhaltige Angebot an prunk-
vollen, fremdartigen und extravagen-
ten Traditionen, deren Ursprünge 
scheinbar viele Jahrhunderte zurück-
reichen, die aber zum größten Teil 
erst im 19 . Jahrhundert entstanden 
sind, als sich das Machtzentrum im-
mer mehr von der Königin in Richtung 
Parlament verschob und das Königs-
haus seine Existenzberechtigung 
durch „historische“ Zeremonien und 
Gebräuche belegen musste .

Dazu kommen die vielen Interna und 
Indiskretionen aus dem Palast und 
aus der königlichen Familie, die be-
geistert von den Zeitungen mit den 
großen Buchstaben aufgegriffen und 
genüsslich verbreitet werden . So 
spielen sich Königshaus und Boule-
vard immer wieder die Bälle zu, die 
das ganze System relevant und wich-
tig machen .

Außer in Großbritannien gibt es noch 
in zehn weiteren europäischen Län-
dern die Monarchie, eine Staatsform, 
die eigentlich überhaupt nicht in das 
europäische Demokratieverständnis 
passt . Trotzdem haben die Könige 
und Fürsten ihre Existenzberechti-
gung . Denn sie sind Teil der kulturel-
len Identität eines Landes . Würde 
man sie abschaffen, wäre der kultu-
relle Reichtum Europas wieder ein 
Stück reduziert .

Jörg Steigleder

Am 6. Mai findet in London die Krö-
nung des britischen Königs Charles 
III . statt . Ebenso wie schon verschie-
dene Hochzeiten und Beerdigungen 
sowie die Krönung seiner Mutter wird 
dieses Ereignis von weltweitem me- 
dialem Interesse begleitet werden . 
Auch hier wird sich niemand der Be-
richterstattung völlig entziehen kön-
nen .

Doch warum ist das so? Warum inter-
essiert man sich in einem Land wie 
Deutschland für das Leben der  
Königshäuser, obwohl sich nur eine 
kleine Minderheit die Rückkehr eines 
Monarchen auf den deutschen,  
bayrischen oder hessischen Thron 
wünscht?

Kinder lieben Märchen . Und im Mär-
chen kommt Königen, Prinzen und 
Prinzessinen stets eine besondere 
Rolle zu . Sie sind reich und mächtig, 
oft auch mutig und stark und können 
Dinge bewirken, die ein normaler 
Mensch nicht kann . Bei den Erwach-
senen werden vielleicht die heutigen 
Royals unbewusst mit den Märchen- 
figuren der Kindheit asoziiert, so  
dass es zu dieser Faszination kommen 
kann .

Die britische Geschichte weist zudem, 
anders als die deutsche, keine allzu 
großen Brüche auf . Seit fast tausend 
Jahren sitzen die Vorfahren von 
Charles auf dem englischen und seit 
400 Jahren auf dem schottischen 

die royals
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stäben wählt, sondern sein Vertrauen 
zu dem kleinsten und schwächsten 
Menschlein in die Krippe legt . 
Für David beginnt nach der Salbung 

zum König eine lange 
Zeit der Geduld . Wann 
wird er König sein?
Es dauert noch viele, 
viele Jahre, aber David 
verliert niemals seinen 
Glauben daran, dass 
Gott sein Versprechen 
einhalten wird .
Das mag wohl eine 
weitere Botschaft die-
ser Geschichte sein .
Gott hält seine Ver-
sprechen, vielleicht 

nicht so, wie wir es uns vorstellen, 
manchmal über Umwege, doch Gott 
hält seine Versprechen .
Auch das Versprechen an David . Er 
wird König über Israel und er ist ein 
guter König, der von seinem Volk und 
Gott sehr geliebt wird .

Gottes Segen sei mit dir
Auf dem gewundenen Pfad  
deines Lebensweges.
Bei deinen Aufgaben in Familie  
und Beruf.
Bei deinen Entscheidungen,  
die du täglich triffst.
Bei jedem Schritt,  
den du ins Unbekannte tust.
Gottes Segen sei mit Dir.

Sandra Suhm

Die Geschichte des Hirtenjungen Da-
vid, der zum König gesalbt wird, ist 
wohl eine der bedeutungsstärksten 
Geschichten des Alten Testaments . 
Gott war mit Saul,  
dem herrschenden Kö-
nig Israels, nicht zufrie-
den, weshalb er seinen 
Propheten Samuel nach 
Bethlehem zu Isai schick-
te, um einen neuen Kö-
nig zu finden. Dieser  
hatte acht Söhne . Gott 
wählte aber nicht den 
Schlausten oder Schöns-
ten oder Stärksten die-
ser Söhne, nein er wähl-
te David, den Kleinsten 
aus und ließ ihn bei seinen Schafen 
von seinem Propheten Samuel zum 
König salben . Eine Salbung war eine 
bedeutungsvolle Tat, sie entsprach 
der Segnung Gottes und seinem Ver-
sprechen an David, dass er noch nicht 
heute aber eines Tages der König 
über ganz Israel sein werde . Einst 
wird der Messias, der das Volk in Frei-
heit führen und von allem Bösen  
befreien wird, aus seinem Hause ab-
stammen . Für uns Christen ist diese 
Verheißung – ebenfalls in Bethlehem 
– mit der Geburt Jesu, dem Sohn  
Gottes aus dem Hause Davids, in Er-
füllung gegangen . 
Und auch diese Geschichte ist geprägt 
davon, dass Gott nicht nach den 
menschlichen, offensichtlichen Maß-

ein segen – david wird König

In
ha

lt



8

theMA

Fo
to

s: 
©

 M
an

ue
la 

Fli
eß

Schachtraining  
der Schachfreunde Neckarsteinach

WO: Martin-Luther-Haus
Kirchenstrasse 28
69239 Neckarsteinach

Wann: Dienstags ab 18 .00 Uhr
(Außer in den Ferien)

Das Spiel der Könige hat viele Geheim-
nisse und Facetten, die zu einer klei-
nen Schachpartie einladen .
Jede Bewegung einer Schachfigur 
wird in Ihrer Form versteckt ange-
zeigt . Wer gerne zu einer Schnupper-
stunde kommen möchte, kann dies 
gerne tun . 
Manuela Fließ

schach – das spiel der Könige
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Der Alltag der Menschen im Mittel- 
alter war von Arbeit geprägt . Freie 
Zeit für Vergnügungen hatten allen-
falls die Mitglieder des Adels und  
die Geistlichen . Theaterstücke hatten 
fast immer religiöse Themen zum In-
halt. Die Aufführungen fanden oft in 
oder vor Kirchengebäuden statt, auf 
der Bühne standen meist Geistliche . 
Für die einfache Bevölkerung führten 
fahrende Spielleute Stücke auf öffent-
lichen Plätzen auf . Auch diese hatten 

Wohl jeder kennt die Redewendung 
„sich königlich amüsieren“ für einen 
angenehmen Zeitvertreib . Die Art und 
Weise, wie Menschen ihre Freizeit ge-
stalten, hat sich im Laufe der Jahrhun-
derte stark verändert . Bereits in der 
Antike kommen Menschen zusam-
men, um sich Theateraufführungen 
anzusehen . Das Wort „Theater“ 
stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet so viel wie „anschauen“ 
oder „Schaustätte“ .

sich königlich amüsieren
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sen sowie einem Zuschauerraum . Die 
Bühnen sollten einen Blick in eine an-
dere Welt ermöglichen und waren mit 
einem Vorhang vom Zuschauerraum 
getrennt . Die ersten Theater waren 
Hoftheater und galten der Reprä- 
sentation der Fürsten . Ein Hof ohne  
Theater galt als kulturlos .
Das Schauspiel, wie wir es heute ken-
nen, entwickelte sich erst allmählich 
heraus. An den höfischen Theatern 
wurden hauptsächlich Opern und  
Ballett aufgeführt, die den Repräsen-
tationszwecken des Adels dienten . 
Erst mit dem Erstarken des Bürger-
tums, getragen von den Werten der 
Aufklärung und den Werken junger, 
selbstbewusster Literaten, begann 
der Siegeszug des Schauspiels und 
mit ihm der des modernen Theaters . 
Kerstin Zyber-Bayer

meist religiöse Themen zum Inhalt . 
Später wurden Osterspiele sehr be-
liebt, die das Leben und den Tod Jesu 
nacherzählten .
Erst mit Beginn der Neuzeit, als die 
Ideale der Antike wiederentdeckt 
wurden und sich langsam das Bürger-
tum herausbildete, war es nicht mehr 
nur ein Privileg der Mächtigen, sich 
königlich zu amüsieren . In Bildung 
und Kunst hielten die Werte des anti-
ken Griechenlands Einzug und auch 
Tragödien und Komödien wurden 
wieder aufgeführt . Theaterschreiber 
– wie William Shakespeare – schrie-
ben neue Stücke nach antiken Vorbil-
dern. Erstmals waren die Aufführun-
gen für das gesamte Volk gedacht .  
Ab dem 16 . Jahrhundert entstanden 
Theaterbauten, wie wir sie bis heute 
kennen – mit einer Bühne und Kulis-
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Der Holz- 
schnitt von  

Hans Holbein 
dem Jüngeren,  
zeigt die Probe 

auf dem  
Karmel des  

Propheten Elia.

stets eine strenge Strafe Gottes nach 
sich zieht. Besonders hart trifft es um 
720 v . Chr . das Nordreich . Es wird von 
den Assyrern erobert, die Bevölke-
rung verschleppt und andere Volks-
gruppen dort angesiedelt . Seitdem 
gelten die dort beheimateten Stäm-
me als die „verlorenen Stämme Isra-
els“, über deren Verbleib es im Laufe 
der Zeit schon die unterschiedlichs-
ten Theorien gegeben hat .
Das Reich Juda überlebte noch 133 
Jahre, bis es zweimal von den Babylo-
niern besetzt wurde . König Zedekia, 
der nach der ersten Eroberung von 
Nebukadnezar eingesetzt worden 
war, wurde mit der Oberschicht nach 
Babylon verschleppt, wo das Volk 
jahrzehntelang ausharren musste, bis 
es ins gelobte Land zurückkehren 
durfte . Viele der Geschichten in den 
Königsbüchern handeln von Kriegen 
gegen äußere Feinde, aber auch von 
den harten Auseinandersetzungen 
zwischen den Anhängern des einen 
Gottes und denen, die anderen Göt-
tern wie Baal oder Aschera huldigten . 
Eine besondere Rolle spielen hierbei 
die Propheten Elia und Elisa, die den 
Herrschern immer wieder den rech-
ten Weg aufzeigen . Auch wenn die 
Erzählungen aus der fernen Eisenzeit 
uns oft fremd und grausam vorkom-
men, so wirken die Ereignisse bis heu-
te nach . Der Glaube an den einen Gott 
hat sich durchgesetzt, große Teile der 
Menschheit beeinflusst und die Welt-
geschichte geprägt .
Jörg Steigleder

Unter den Geschichtsbüchern des  
Alten Testaments findet man zwei  
Bücher, die man das Erste und das 
Zweite Buch der Könige nennt . Sie  
erzählen die Geschichte des Volkes  
Israel, beginnend mit der Salbung von 
Salomo und dem Tod Davids im 10 . 
Jahrhundert vor Christus bis hin zur 
Verschleppung der Oberschicht in die 
Babylonische Gefangenschaft unter 
Nebukadnezar um 587 v . Chr .
Salomo gewinnt den Machtkampf  
gegen seinen älteren Bruder und wird 
König . Er lässt Jerusalem zu seiner 
Residenzstadt ausbauen und den 
Tempel errichten . Doch schon nach 
seinem Tod zerfällt das große Reich  
in zwei kleinere Teilreiche, das Nord-
reich Israel mit der Hauptstadt Sama-
ria, das auf dem Gebiet von zehn 
Stämmen entsteht und das kleinere 
und ärmere Südreich Juda mit der 
Hauptstadt Jerusalem, das nur die 
Gebiete von Juda und Benjamin um-
fasst . Fortan werden die Geschicke 
der beiden Staaten anhand der Schick-
sale ihrer Herrscher erzählt . 
Ein immer wiederkehrendes Motiv ist 
der Abfall vom Glauben der Väter, der 

die Königsbücher
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Als der Fisch auftauchte, trug er die 
Bitte seiner Frau vor . Der Fisch mein-
te nur, er solle nach Hause gehen,  
seine Frau hätte schon ihr Häuschen . 
Zu Hause zeigte ihm seine Frau das 
schöne kleine Häuschen, mit einer 
reichlich gefüllten Speisekammer und 
wunderbaren Möbeln . Der Fischer 
war glücklich und schlief zufrieden  
in seinem neuen Bett ein . Seine Frau 
aber konnte nicht einschlafen, sie  
hatte schon eine neue Idee, was sie 
sich wünschen könne .

So ging es nun noch viele Male: die 
Frau des Fischers wünschte sich jedes 
Mal etwas Besseres, Größeres, Schö-
neres, war nie zufrieden . Sie wünsch-
te sich ein Schloss, wollte Königin 
werden, dann Kaiserin . Damit nicht 
genug, sie schreckte nicht davor zu-
rück, Papst werden zu wollen . Und 
um dem Ganzen noch eine Krone auf-
zusetzen, war ihr größter Wunsch, 
Gott zu sein . Die Antwort des Fisches 
lautete diesmal: „Geh nur hin, deine 
Frau sitzt wieder in der Fischerhütte .“ 
Und um es mit Märchenworten abzu-
schließen: Da leben sie noch heute .

Mir stellt sich die Frage, ob es Ziel sein 
muss, immer mehr zu haben, immer 
größer, besser zu sein, immer exoti-
schere Reisen zu machen, (die Klima-
veränderung dabei komplett ignorie-
rend), exzessiv zu leben, sich alle 
Wünsche zu erfüllen . Was bedeutet 

Das Märchen der Gebrüder Grimm, 
„Vom Fischer und seiner Frau“ erzählt 
vom Wünschen, immer mehr und im-
mer wieder, jeder Wunsch wird um-
gehend erfüllt . Man könne meinen, 
wie schön so etwas sein muss . Doch 
am Ende, wie ernüchternd, ist man 
genau da, wo alles begonnen hat .

Es war einmal ein Fischer, der wohnte 
mit seiner Frau in einer kleinen Hüt- 
te nahe beim See . Jeden Tag ging er 
fischen, in der Hoffnung, einmal einen 
großen Fisch zu fangen . Und wirklich, 
eines Tages fing der Fischer einen gro-
ßen, schönen Fisch, einen Butt . Dieser 
sagte zu dem Fischer, er solle ihn doch 
bitte freilassen, denn er wäre in Wirk-
lichkeit ein verwunschener Prinz . Der 
Fischer wollte den schönen Fisch auch 
gar nicht essen und ließ ihn wieder ins 
Wasser zurück . Als der Fischer ohne 
Fisch nach Hause zu seiner Frau kam, 
wurde diese sehr böse . Der Fischer 
berichtete von dem sprechenden 
Fisch und sogleich wurde seine Frau 
freundlich und sagte, er solle noch 
einmal zu dem Fisch gehen und sich 
etwas wünschen, sie hätte gerne ein 
kleines Haus anstelle der winzigen 
Hütte . Dem Mann war gar nicht wohl, 
mit dieser Bitte zum Fisch zu gehen, 
wollte seine Frau aber nicht noch 
mehr verärgern . So rief er in den See: 
„Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, 
Buttje in der See, meine Frau, die Ilse-
bill, will nicht so, wie ich wohl will“ . 
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Wohlstand, materielle Sicherheit, 
Freiheit (um jeden Preis)?
Ist es mein Ziel, in der Hierarchie ganz 
oben zu stehen? 
Synonyme zu königlich sind u . a .: 
erhaben, majestätisch, auffallend, 
grenzenlos, extrem, übermäßig, un-
ermesslich, gewaltig, opulent, pom-
pös, unvorstellbar, mächtig, über- 
mäßig, … um nur einige Eigenschaf-
ten zu nennen . 
Es finden sich in dieser Sammlung 
aber auch: 
aufrichtig, würdevoll, großherzig, be-
achtlich, wundervoll, leidenschaftlich, 
herzlich, verantwortungsvoll, schüt-
zend, …
Sich mit solchen Eigenschaften rüh-
men zu können, wäre wahrlich könig-
lich . 
Zum Schluss gebe ich noch ein Lied 
mit auf den Weg:

„Froh zu sein bedarf es wenig, 
und wer froh ist, ist ein König.“

Mechthild Solf

„Du bist kostbar…was du auch über 
dich denken magst, es ändert nichts 
an Gottes bedingungsloser Liebe zu 
dir . Der große Wunsch deines Vaters 
ist es, dir nahe zu sein, aber er wird  
deinen Weg zu dir nicht erzwingen;  
er wird geduldig warten, dass du ihn 
einlädst, deine Hand zu nehmen, um 
mit dir als Tochter loszugehen .“
Zitiert aus dem Vorwort  
„Liebesbriefe von deinem König“ 
ISBN 978-3-417-26597-2

In diesem Büchlein und auch in dem 
Büchlein „Meine geliebte Tochter“  
ISBN 978-3-95734-044-3 hat die Auto-
rin Sheri Rose Shepherd,  bezugneh-
mend auf Bibeltexte, kleine Andach-
ten in Form von Briefen verfasst .  
Zusagen und Weiseiten für jeden Tag, 
die voller Liebe stecken .

„Du wirst eine prachtvolle Krone  
in der Hand des Herrn sein,  

ein kostbares Diadem in der Hand 
deines Gottes.“ Jessaja 62,3

Sandra Suhm

buchempfehlung  
für Königstöchter
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Spenden von November 2022 bis Januar 2023

   Für allgemeine Verwendung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  500 .– €, 150 .– €, 120 .– €,  
100 .– €, 50 .– €,  

   Für die Kindertagesstätte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 x 500 .–

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

   Für den Gemeindebrief Kirchenfenster  .  .  .  31 .– €

Kirchlich bestattet wurden:

Getauft wurden:

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei
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Mai

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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Freitag, 3. März  Gottesdienst zum Weltgebetstag
  18.00 Uhr  in Neckarsteinach in der Katholischen Kirche 
  18.00 Uhr  in Hirschhorn in der Katholischen Kirche 
  18.00 Uhr  in Rothenberg in der Kirche St. Martin
Sonntag, 5. März Gottesdienst
  09.30 Uhr  in Neckarsteinach 
  09.30 Uhr  in Hirschhorn
  11.00 Uhr  in Darsberg
  11.00 Uhr  in Finkenbach
Sonntag, 12. März Gottesdienst 
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr in Neckarhausen
  11.00 Uhr  in Rothenberg 
Sonntag, 19. März Gottesdienst 
  09.30 Uhr in Rothenberg mit Abendmahl
  11.00 Uhr  in Hirschhorn mit Abendmahl
  14.00 Uhr  Waldgottesdienst in Michelbuch
	 	 18.00	Uhr		 in	Neckarsteinach,	gestaltet	von	den	Konfirmand:innen
Sonntag, 26. März Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Rothenberg
  11.00 Uhr  in Neckarsteinach mit Abendmahl
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
  18.00 Uhr  in Hirschhorn

GottesdIeNste

März

Palmsonntag, 2. April Gottesdienst
  09.30 Uhr  in Rothenberg
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach mit der Ev. KiTa Schatzinsel
Gründonnerstag, 6. April Gottesdienst
  19.00 Uhr in Darsberg mit Abendmahl
  19.00 Uhr in Hirschhorn mit Abendmahl
  19.00 Uhr in Finkenbach mit Abendmahl
Karfreitag, 7. April Gottesdienst 
  09.30 Uhr in Neckarsteinach mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Langenthal 
  10.00 Uhr in Rothenberg mit Abendmahl
  14.00 Uhr in Hirschhorn mit Kreuzweg
Osternacht, 8. April  Gottesdienst
  21.00 Uhr  Osternacht in Michelbuch mit Taufgottesdienst

April
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GottesdIeNste

Sonntag, 7. Mai Gottesdienst
  09.30 Uhr  in Langenthal 
	 	 10.00	Uhr	 Konfirmation	in	Neckarsteinach	
  11.00 Uhr  in Finkenbach 
Sonntag, 14. Mai Gottesdienst 
  10.00 Uhr in Hirschhorn, Einführung der  
	 	 neuen	Konfirmand:innen

Donnerstag, 18. Mai Christi Himmelfahrt
  11.00 Uhr in Neckarhausen am alten Schulhaus,  

  mit dem Ev. Bläserchor
Sonntag, 21. Mai Gottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach mit Abendmahl
  09.30 Uhr in Hirschhorn
  11.00 Uhr  in Darsberg mit Abendmahl
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
  11.00 Uhr  in Rothenberg
Pfingstsonntag,	28.	Mai	 Gottesdienst
  09.30 Uhr  in Hirschhorn mit Abendmahl 
  10.00 Uhr  in Rothenberg mit Abendmahl 
  14.00 Uhr  Waldgottesdienst am Forsthaus Michelbuch
Pfingstmontag,	29.	Mai	 Gottesdienst 
  10.00 Uhr  in Rothenberg

Mai

Ostersonntag, 9. April Gottesdienst
  03.30 Uhr  Beginn des Osterwegs in der Ev. Kirche Neckarsteinach 
  05.00 Uhr  Osterfeuer in Darsberg auf dem Kapellenvorplatz
  08.00 Uhr  Auferstehungsfeier in Grein auf dem Friedhof
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach mit dem Ev. Bläserchor 
Ostermontag, 10. April Tauferinnerung in der Südkurve
  10.00 in Rothenberg 
Sonntag, 16. April Nachbarschaftsgottesdienst
  09.30 Uhr in Neckarsteinach
  11.00 Uhr  in Hirschhorn 
  18.00 Uhr  in Rothenberg
Sonntag, 23. April Gottesdienst
	 	 10.00	Uhr	 Konfirmanden-Vorstellung	in	Neckarsteinach	 

  mit Abendmahl
  11.00 Uhr  Kindergottesdienst Darsberg
Sonntag, 30. April Videogottesdienst	
  Ab 10.00 Uhr  über unseren YouTube Channel zu empfangen 
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NAchruf

Rosi ist ihrer Sehnsucht gefolgt, hat 
tiefen Frieden ausgestrahlt und ihren 
Glauben gelebt. Das war für uns alle 
ein bereicherndes Geschenk. Dafür 
sind wir dankbar.
Schließen möchte ich mit Worten aus 
dem Lied: „Ich steh vor dir mit leeren 
Händen, Herr“ (EG 382). Mir tun  
diese Worte gut, vielleicht vermögen 
sie auch andere zu trösten: 
Sprich du das Wort, das tröstet und  
befreit und das mich führt in deinen 
großen Frieden. Schließ auf das Land, 
das keine Grenzen kennt und lass 
mich unter deinen Kindern leben.  
Sei du mein täglich Brot, so wahr du 
lebst. Du bist der Atem, wenn ich zu 
dir bete.
Unser Dasein auf dieser Erde ist  
endlich, das wird uns beim Abschied 
von lieben Menschen schmerzlich  
bewusst. Lasst uns Rosi und ihre 
Hoffnung, dass wir alle Kinder Got-
tes sind und einmal im grenzenlosen 
Land des Friedens leben, in unseren 
Herzen tragen.
Sandra Suhm

Am 4. Januar 2023 verstarb Rosema-
rie Schindelbeck. Sie war seit De- 
zember 1993 Mitglied im Kirchen-
vorstand. 
Freundlich, liebevoll, barmherzig, die 
Familie liebend, immer aufmerksam, 
alle im Blick habend, reflektiert, in  
einem tiefen Seelenfrieden ruhend 
und ein tiefes Gottvertrauen ausstrah-
lend, so haben wir im Kirchenvor-
stand Rosi Schindelbeck erlebt. 
Ihr viel zu früher und für uns un- 
erwarteter Heimgang hat uns tief in 
unseren Herzen getroffen und wir 
können es nicht fassen, dass sie nicht 
mehr in unserem Kreis sein wird. Sie 
hat nicht nur bei uns eine Lücke hin-
terlassen. 
Rosi war es, die stets unseren Blick 
auf das Wesentliche lenkte, nämlich: 
auf die uns anvertraute Gemeinde und 
auf den Glauben. Die Werte des christ-
lichen Glaubens hat sie gelebt. So ein-
fach, einfach so, einfach Rosi. Noch 
nie habe ich einen Menschen gekannt 
mit einem solchen Glauben und einem 
solchen Vertrauen in Gott. 

Nachruf auf  
rosemarie schindelbeck
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unterricht . Ich gebe jeden Samstag 
circa 12 Schüler*Innen Englischunter-
reicht und unter der Woche vereinzelt 
noch Nachhilfe . 
Oft werde ich gefragt, wie das Leben 
in Peru so ist? Und was soll ich sagen, 
bunt, spontan und laut, das wären 
jetzt drei Adjektive, die mir spontan 
einfallen . Im Vergleich zu Deutschland 
ist Peru um einiges farbenfroher, 
sinnbildlich dafür die Basílica de Santa 

Hallo liebe Leser*Innen des Kirchen-
fensters, mein Name ist Carolin 
Schmitt, vielleicht kennen Sie mich  
als Mitglied des Kirchenvorstands .  
Ich bin 19 Jahre alt, habe letztes Jahr 
mein Abitur gemacht und mich dann 
dazu entschieden, ein Jahr ins Aus-
land zu gehen . 
Aktuell mache ich einen Auslandsfrei-
willigendienst, organisiert durch die 
Diakonie Hessen, in Peru, genauer ge-
sagt in Trujillo, eine der größten Städ-
te Perus im Norden des Landes . Ich 
habe mich für einen Freiwilligendienst 
entschieden, da er in meinen Augen 
die perfekte Möglichkeit bietet, ein 
Land, seine Menschen, Sprache und 
Kultur kennenzulernen . Da man ein 
Jahr so lebt, wie man in Peru eben 
lebt . Ich arbeite hier in zwei Projek-
ten, zum einen in einer Schule für be-
einträchtigte Kinder und Jugendliche 
„CEBE Santo Toribio“ . In der Schule 
arbeite ich zweimal in der Woche, 
meine Aufgaben bestehen darin, die 
Lehrkräfte zu unterstützen, mit den 
Schülern Arbeitsaufträge zu bearbei-
ten und beim Essen zu unterstützen . 
Bei dem zweiten Projekt handelt  
es sich um ein Kinderhilfsprojekt:  
„Puente Santa Rosa de Lima AL-PER“ . 
Dieses Projekt wurde 2007 von einem 
deutschen Ehepaar gegründet und 
bietet seitdem vielen Kindern aus  
armen Verhältnissen zusätzlich zur 
Schulbildung weiteren Unterricht, mit 
besonderem Fokus auf den Englisch-

freiwilligendienst in Peru
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María am Plaza de Armas in Trujillo, 
die schon von weitem aufgrund ihrer 
gelben Farbe ins Auge sticht . 
Vor allem aber ist Peru spontan, hier 
wurde mir das erste Mal bewusst, 
dass das weitverbreitete Vorurteil  
der deutschen Spießigkeit leider wahr 
ist, also auf jeden Fall verglichen mit  
Peru . Die Peruaner*Innen sind sehr 
spontan und leben im Moment „La  
Vida rápida“ . Man weiß hier selten, 
was am nächsten Tag passiert, und 
muss sich einfach darauf einlassen . 
Mittlerweile haben wir (meine drei 
Mit-Freiwilligen und Ich) uns diesen 
Lebensstil schon ganz gut angeeig-
net . Es kommt schonmal vor, dass wir 
unseren nächsten Ausflug erst drei 
Stunden vor Abfahrt buchen . 
Peru ist auch sehr laut, egal wo man 
ist, man ist mitten im Leben, ob laute 
Musik, Verkäufer, die ihre Ware an-
preisen, bellende Straßenhunde, da-
von gibt es wirklich sehr viele in Peru, 
oder laut hupende Autos . Seit ich hier 
in Peru bin, habe ich schon die ver-
schiedensten Hupen gehört und fra-

ge mich jedes Mal, wie wohl der Ver-
kehr in Peru ohne Autohupen aus- 
sehen würde, wahrscheinlich gäbe  
es weitaus mehr Unfälle . 
Peru ist auf jeden Fall landschaftlich 
ein Land der Superlative, denn Peru 
hat alles zu bieten, ob Pazifikküste, 
hohe Berge oder Regenwald, in Peru 
findet jeder einen Ort, der ihm guttut. 
Vielleicht haben Sie in den vergange-
nen Wochen des Öfteren Nachrichten 
über Peru gehört, da die politische  
Lage derzeit sehr angespannt ist und 
im ganzen Land verheerende Pro- 
teste stattfinden. Ich kann nur hoffen, 
dass sich die politische Lage bald  
beruhigt, und wieder mehr Touristen 
nach Peru kommen und dieses faszi-
nierende Land kennenlernen . Auch 
Ihnen kann ich eine Reise nach Peru 
nur ans Herz legen . Falls sie noch 
mehr über meinen Freiwilligendienst 
erfahren wollen, können sie gerne 
auf unserem Blog vorbeischauen: 
https://freiwilligendienst- 
in-der-welt-2022-23.de/category/ 
suedamerika/peru/

Carolin Schmitt
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Folgende Gottesdienste mit den  
Konfirmandinnen und Konfirmanden  
finden statt: Am 19. März um 18.00 
Uhr. Der Vorstellungsgottesdienst am 
23. April um 10.00 Uhr und schließ- 
lich die Konfirmation am 7. Mai um  
10.00 Uhr, jeweils in der Ev . Kirche  
Neckarsteinach . 
Unsere diesjährigen Konfirmandin-
nen und Konfirmanden in alphabeti-
scher Reihenfolge: Noah Braun, Lilly 
Dirksen, Carla Emmerich, Sophie Flat, 
Jakob Hambrecht, Cedrik Knobel,  
Anna Krieger, Leon Lennartz, Janick 
Pfirrmann,	Yara	Pfirrmann,	Jonathan	
Richter.

Die Konfi-Gruppe des Jahres 2022/23 
besuchte Herrn Döbler und Herrn  
Gugau . Sie erklärten uns, was sie als 
Bestatter so machen und womit sie  
in ihrem Beruf umgehen müssen . Sie 
zeigten uns verschiedene Särge – 
auch von innen – und verschiedene 
Urnen, erklärten uns den Umgang mit 
Verstorbenen und die Betreuung von  
Angehörigen . Außerdem beantwor-
teten sie alle unsere Fragen . Wir  
konnten feststellen, dass der Beruf 
des Bestatters sehr interessant aber 
auch herausfordernd ist .

Cedrik Knobel

Konfis unterwegs beim bestatter
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am Ende des Stücks vor der Krippe 
bei Maria und Josef . Berührt von der 
Weihnachts-Botschaft legten die Räu-
ber ihre Diamanten vor der Krippe ab . 
In diesem Moment kamen die fünf 
Polizisten in die Kirche, nahmen die 
Räuber fest . Mit diesen positiven 
Nachrichten, über die sogar die  
Tagesschau berichtete, endete das 
Stück . 
So verdeutlichte das Krippenspiel, 
dass es Wichtigeres gibt als Geld und 
Diamanten . Jeder ist in der Kirche 
willkommen und kann hier sogar 
Schutz finden. Der Krippenspiel-Got-
tesdienst war gut besucht und das 
Krippenspiel ein voller Erfolg . Er kam 
gut an, und wir haben viel Lob bekom-
men .
Vielen Dank an die vielen Kinder und 
Helfer bei unserem Krippenspiel . Wir 
freuen uns schon auf das nächste 
Krippenspiel!
Herzliche Einladung dafür!
Maike Schmitt und Sophia Steigleder

Endlich wieder Krippenspiel 
ohne Maskenpflicht, Ab-
standsregelungen und Sor-
gen, ob wir das Krippenspiel 
an Heilig Abend in einer vol-
len Kirche aufführen können.
Die Vorbereitungen starteten 
Ende September, wir suchten 
ein passendes Stück für Weih-
nachten aus . Nach ein paar 
Änderungen und Anpassun-
gen war es perfekt . Ehren-
amtliche MitarbeiterInnen waren an-
schließend schnell gefunden und auch 
viele Kinder und Jugendliche freuten 
sich auf das Krippenspiel . Somit konn-
ten die Proben im November endlich 
beginnen . 18 Kinder im Alter von 3–14 
Jahren haben gemeinsam mehrere 
Wochen lang das Krippenspiel vorbe-
reitet und eingeübt .
Das Krippenspiel war eine Kombina- 
tion aus der „klassischen“ Geschichte 
um Maria und Josef sowie modernen 
Rollen . Daher spielten Maria, Josef, 
Könige und auch Hirten eine wichtige 
Rolle . Allerdings startete der Gottes-
dienst mit einer Eilmeldung der Ta-
gesschau . Drei Räuber waren aus dem 
Gefängnis ausgebrochen, hatten ein 
Diamantengeschäft überfallen und 
wurden von der Polizei gesucht . Die 
Räuber versteckten sich in unserer  
Kirche . Sie verfolgten das Geschehen 
während des Krippenspiels und stie-
ßen auf die Hirten und ihre Schafe . 
Durch diese Begegnung standen sie 

Krippenspiel 2022
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JUNGSCHAR
immer 16.00 - 17.30 Uhr

 

 
 

Montag, 27. Februar
"Die Mut - Rallye"

 
 

Montag, 13. März
"Schatzsuche" 

Bitte zieht wettergerechte Keidung und Schuhe an!
 
 

Montag, 27. März
"Was haben Kekse und Ostern gemeinsam?"

 
 

Montag, 24. April
"Tausch-Rallye durch Neckarsteinach"
Bitte zieht wettergerechte Keidung und Schuhe an!

 

 
 

Eingeladen sind alle Kinder der 1.-5. Klasse
Wo: im Martin-Luther-Haus in Neckarsteinach

Infos:  bei Renate Feick 0170/3331546
 
 

Eine Veranstaltung der Evangelischen Kirchengemeinde Neckarsteinach
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wir um 5.00 Uhr ein Osterfeuer ent-
zünden und eine Lichtfeier halten . 
Weiter geht es nach Grein, wo uns  
im Dorfgemeinschaftshaus ein Oster-
frühstück mit Tischabendmahl erwar-
tet . Zum Abschluss unseres Oster- 
weges besuchen wir um 8.00 Uhr den 
Auferstehungsgottesdienst auf dem 
Greiner Friedhof . Dort scheint schon 
die Sonne über den Bergen und lässt 
uns die Schönheit des Ostermorgens 
erleben .
Wer gut zu Fuß ist und sich nicht 
scheut, auch mal etwas früher aufzu-
stehen, ist herzlich eingeladen, uns zu 
begleiten .
Es besteht auch die Möglichkeit, erst 
um 5.00 Uhr an der Darsberger Kapel-
le und natürlich um 8.00 Uhr auf dem 
Greiner Friedhof dazuzukommen .

Für den Vorbereitungskreis 
Sandra Suhm  
und Jörg Steigleder

Osterhase und bunte Eier – die Tradi-
tionen, die wir mit Ostern verbinden, 
haben nicht mehr besonders viel mit 
dem christlichen Kern der Osterbot-
schaft zu tun . Wer dem Osterfest auf 
anderem Weg näherkommen will,  
ist herzlich eingeladen, mit uns den 
Osterweg zu gehen .
Wir treffen uns am Ostersonntag  
(9. April) mitten in der Nacht um  
3.30 Uhr an der evangelischen Kirche . 
Gemeinsam „begehen“ wir im wahrs-
ten Sinne des Wortes die Osternacht . 
Über verschiedene Stationen wan-
dern wir zur Kapelle in Darsberg, wo 

der osterweg –  
Aus dem dunkel ins licht

Gottesdienst in Neckarsteinach: 
18.00 Uhr 

in der Katholischen Kirche
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GEMEINDEPÄDAGOGIN RENATE FEICK
EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE NECKARSTEINACH
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Die Geschichte wurde be-
gleitet mit fröhlichem Ge-
sang und Instrumenten .  
Anschließend wickelten die 
Kinder aus Bienenwachs-
platten Kerzen in verschie-
denen Formen . Mit viel  
Freude und Spaß wurden  
die Kerzen noch verziert . 
Nach Gebet und Segen en-
dete dieser fröhliche Gottes-
dienst .

Das KiGo Team Darsberg

Der Kindergottesdienst findet zurzeit 
im Dorfgemeinschaftshaus in Dars-
berg statt . Es kommen Kinder zwi-
schen 2 und 14 Jahren . Nach der Be-
grüßung gratulieren wir den Geburts-
tagskindern mit einem Lied und einem 
Geschenk aus der Schatzkiste . Dann 
folgt die biblische Geschichte .

Im Januar hörten wir von Jesus, als 
dem verheißenen Retter und dem 
Licht der Welt . Wir machten uns mit 
Maria, Josef und dem kleinen Jesus-
kind auf den beschwerlichen Weg von 
Bethlehem zum Tempel nach Jerusa-
lem . Im Tempel wurden sie von Sime-
on und Hanna begrüßt . Jesus wurde 
als der von Gott verheißene Retter  
erkannt . Er ist das Licht der Welt .

herzlich willkommen im Kindergottesdienst darsberg
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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  

26.03.2023; 23.04.2023; 21.05.2023 

Wir freuen uns auf dich!  

KiGo Team Darsberg  

Kontakt und weitere Infos  

unter: 06229/7322 
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Aus Gründen des 
Datenschutzes

veröffentlichen wir 
diese Bilddaten 

nur in der gedruckten Ausgabe.
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24.03.2023
18:00 UHR

Evangelische 
Kirche

Beerfelden
MARKTPLATZ 1, 

64760 OBERZENT

Un barsicht
Jugendgottesdienst
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regelmäßige Veranstaltungen  
der ev. Kirchengemeinde Neckarsteinach

Montag 16 .00 Uhr Jungschar im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 20.00 Uhr  Probe der Musikgruppe Wolkenflug  

im Martin-Luther-Haus

Dienstag 15 .00 Uhr Frauenkreis im Martin-Luther-Haus (14-tägig)
 18 .00 Uhr Schachclub im Martin-Luther-Haus

Mittwoch 16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht  
im Martin-Luther-Haus

Donnerstag  10 .00 Uhr Gedächtnistraining im Martin-Luther-Haus

Freitag 20 .00 Uhr Probe des Bläserchores im Martin-Luther-Haus

Sonntag Bitte beachten Sie die wechselnden Gottesdienstzeiten
 9 .30 Uhr Gottesdienst in Neckarsteinach 
 11 .00 Uhr  
 18 .00 Uhr 
 10 .30 Uhr  Gottesdienst mit der Ev . KiTa (dreimal im Jahr)
 11 .00 Uhr  Gottesdienste in Darsberg, Neckarhausen, Grein 

(wechselnd)
 11 .00 Uhr  Kindergottesdienst in der Darsberger Kapelle  

(monatlich)
 14 .00 Uhr  Waldgottesdienste in Michelbuch (monatlich)

Impressum
Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach,  
Am Leiersberg 7, 69239 Neckarsteinach
Redaktion: Norbert Feick (V.i.S.d.P.), Reinhold Hoffmann, Kerstin Zyber-Bayer, Jörg Steigleder, 
Mechthild Solf, Rita Gutfleisch, Günter Bauer, Sandra Suhm. 
Auflage:	1200 Stück .
Titelbild: © Dieter Schütz / 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 .
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Oster- und Pfingstgottesdienste 2023

OSTERN 
Osternacht 8. April Gottesdienst
  21.00 Uhr  Osternacht in Michelbuch  
   mit Taufgottesdienst

Ostersonntag 9. April Gottesdienst
  03.30 Uhr  Beginn des Osterwegs  
   in der Ev. Kirche Neckarsteinach 
  05.00 Uhr  Osterfeuer  
   in Darsberg auf dem Kapellenvorplatz
  08.00 Uhr  Auferstehungsfeier  
   in Grein auf dem Friedhof
  10.30 Uhr  in Neckarsteinach  
   mit dem Ev. Bläserchor 

Ostermontag 10. April Tauferinnerung in der Südkurve
  10.00 Uhr in Rothenberg 

PFINGSTEN 
Pfingstsonntag 28. Mai Gottesdienst
  14.00 Uhr  Waldgottesdienst  
   am Forsthaus Michelbuch

Pfingstmontag 29. Mai Gottesdienst 
  10.00 Uhr  in Rothenberg
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