Herbst / Winter 2021

Da geht‘s lang...

Ihr Wegweiser
Mit diesem neuen Gemeindebrief möchten wir Sie auf die kommende
Adventszeit und die letzten Wochen im Jahr 2021 einstimmen.
Wie wäre es mit dem Anzünden einer Kerze, einem gemütlichen Platz
und dann wird gelesen?
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Einblick

Von der Freiheit
Liebe Leserinnen und Leser unseres
Kirchblättchens,
das Wort ‚Freiheit‘ ist uns in der zurückliegenden Zeit oft begegnet, in
den Parlamenten und auf unseren
Straßen. Was ist wichtiger, die individuelle Freiheit des oder der Einzelnen oder der Schutz der Gemeinschaft? Die Corona-Pandemie hat
diese Frage auf den Punkt gebracht.
„Erschreckend, was da passiert“, sagen die einen, die ihre Freiheit durch
die Corona-Maßnahmen bedroht sehen. „Erschreckend, was da passiert“, sagen die anderen, die ihren
Blick eher auf die Gemeinschaft, auf
das Wohlergehen und den Schutz
aller Menschen richten. Zwei sehr
gegensätzliche Positionen stehen da
mittlerweile unversöhnlich gegenüber. Eine Spaltung unserer Gesellschaft zeichnet sich ab, die selbst
durch Familien geht.
Dabei ist die Frage nach der Freiheit
eine sehr alte Frage, auch theologisch
gesehen. Was ist Freiheit und wo hat
sie ihren Anfang und ihr Ziel?
Vor 500 Jahren hat sich Martin Luther mit diesen Fragen befasst. »Von
der Freiheit eines Christenmenschen« lautet seine Denk-Schrift aus
dem Jahre 1520. Zwei Sätze sind es,
die hierbei hervorstechen: „Ein
Christenmensch ist ein freier Herr
über alle Dinge und niemandem untertan.“ Und: „Ein Christenmensch
ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge
und jedermann untertan.“

Was hier zunächst wie ein Widerspruch aussieht, ist in Wirklichkeit
eine geniale Argumentation. Christen
und Christinnen, so schreibt er, sind
frei von aller Gesetzlichkeit des
Glaubens, wie sie zur Zeit Luthers
von der Kirche propagiert wurde, bis
hin zur Legitimation des Ablasshandels.
Man darf nicht vergessen, wir befinden uns mit seiner Denk-Schrift inmitten der Auseinandersetzungen der
Reformation, die 1517 mit der Veröffentlichung von Luthers 95 Thesen
begonnen hatte.
Kein Christ, keine Christin, solle sich
von einer Kirche knechten lassen, die
die Gnade Gottes nicht erkennt und
predigt. Scharfe Worte, die Martin
Luther hier in seinem ersten Satz
findet.
Das Ziel dieser Freiheit ist jedoch
nicht der Individualismus, wie wir
ihn heute kennen. Für Luther führt
die Freiheit des Christenmenschen
immer auch zum Miteinander, zum
Dienst am Mitmenschen. Eine Freiheit ohne den Blick auf den anderen
ist für ihn keine wirkliche Freiheit,
so der zweite Satz seiner Argumentation.
Im Galaterbrief des Neuen Testamentes heißt es hierzu (Galater 5,
13): Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen! Doch gebraucht eure
Freiheit nicht als Vorwand, um die
Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur
zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe.
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Freiheit, nicht nur für uns selbst,
sondern auch für andere – das ist der
Weg, den wir gehen sollten, um die
Probleme unserer Zeit gemeinsam
anzugehen und zu lösen. Nicht jeder
für sich allein, sondern alle gemeinsam.

Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr
Markus Paul Gärtner, Pfarrer

Fair miteinander umgehen
Seit Monaten beobachte ich den sozialen Umgang der Menschen. Spielt
dabei ein „faires Miteinander“ noch
eine Rolle oder sind wir nur noch
eine „Ellenbogengesellschaft“, wo
jeder nur an sich denkt?
Seit Corona begrüßen sich die Menschen mit einem „Ellenbogen oder
Faustgruß“. Das ist normal geworden, das macht man halt so, um sich
beim
Händeschütteln
nicht
anzustecken.
Mit dem ursprünglichen Händeschütteln lässt sich viel ausdrücken.
Es kann sehr herzlich sein oder eher
flüchtig und distanziert. Dazu
kommt noch der Blick und natürlich
sagt man dazu noch etwas. In Sekundenbruchteilen entsteht eine dichte
Kommunikation mittels Körpersprache, Stimme und Ausdruck.
Der Stoß mit dem Ellenbogen oder
der Gruß mit der Faust lässt das alles
nicht zu. Man dreht sich weg und
schaut sich nicht an. Jeder ist froh,
wenn diese peinliche Situation vorbei ist. Es entsteht nur Körperspannung und negative Energie. Wo sind
die Augen? Die richten sich nicht
auf das Gesicht, sondern auf den
4

Ellenbogen oder auf die Faust, denn
man will sich ja schließlich nicht
verfehlen.
Der Händedruck schafft Nähe, der
Ellenbogen oder Faustgruß Distanz.
Gibt es in unserer Gesellschaft nicht
genug „Ellenbogendenken“ und
Egoismus? Schaut euer gegenüber
an, schafft Nähe, Wärme und positive Energie.
Gehen wir fair und liebevoll mit den
Menschen um, die uns am nächsten
sind? In den letzten Wochen berichten mir Mitmenschen, dass die Gesellschaft sich verändert. Was passiert da gerade mit uns?
Gemeinsam können wir die Welt
verändern. Schon in der Bibel heißt
es: „Liebet euren Nächsten wie euch
selbst.“ Wir sind die Zukunft und
wir können Sie gemeinsam gestalten.
Fair Denken, fair Handeln, fair miteinander umgehen. Wir sind Vorbilder für unsere Kinder.
Soziale Gerechtigkeit, ökologische
Nachhaltigkeit und wachsende globale Einkommens- und Vermögensgleichheit werden in diesen Zeiten
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von vielen Menschen immer dringlicher gefordert.
Ein „Weiter so“, kann es nicht geben, es ist Zeit, sich auf den Weg zu
machen. Ein fairer Handel und ein
soziales Miteinander stehen dabei
im zentralen Fokus und zeigt viele
Richtungen und Alternativen, in die
wir uns bewegen sollten. Der Egoismus muss aus den Köpfen der Menschen. Wandel ist möglich. Lasst
uns den Weg gemeinsam gehen,
raus
aus
der
„Ellenbogengesellschaft“, rein in
das Miteinander aus Respekt vor
Mensch und Tier.

Weihnachten, das „Fest der Liebe“ ist eine gute Gelegenheit, damit anzufangen!
Liebe Leser, wenn
Sie jetzt noch etwas über das Thema:“ Selbstliebe“
erfahren wollen,
lesen Sie meinen
nächsten Artikel!
Steffi Velten-Haas

Du bist EINZIGARTIG, WUNDERVOLL
oder wie ich lerne, mich selbst zu lieben
Ein neuer Morgen. Die Sonne geht
auf. Ein neuer Tag wird uns geschenkt. Wir stehen vor dem Spiegel
und schauen uns an. Und schon
fängt die Selbstliebe an. Wir sagen
uns: „Ich liebe mich, so wie ich bin,
mit meinen Ecken, Fehlern und Kanten.“ So einfach wie es klingt, ist es
aber nicht, oder doch?
Probiere es einfach mal aus!
Was verbirgt sich eigentlich hinten
dem Begriff“ Selbstliebe“?
Unter Wikipedia findet man folgenden Eintrag:
„Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die alleinumfassende Annahme seiner selbst in Form einer

uneingeschränkten Liebe zu sich
selbst.“
Gott sagt:“ Liebe den Nächsten so
wie dich selbst“.
Können wir das überhaupt oder
scheitern wir schon daran, uns selbst
zu lieben?
Seit der Zeit Jesu hat sich vieles verändert. Wer heute von Liebe spricht,
meint vor allem das Gefühl, weniger
die Tat. Selbstliebe ist das erste Gefühl eines Kindes, das zweite ist die
Liebe zu den Menschen, die es umgeben. Die Bibel fordert nicht zur
Selbstliebe auf, sondern sie setzt sie
voraus.
Sobald du herausfindest, wie du dich
5
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selbst lieben kannst, wird dein Leben einen außergewöhnlichen Wandel nehmen. Es ist so wichtig zu verinnerlichen, dass alles an dir liebenswert ist. Sich selbst anzunehmen,
sich selbst zu lieben als ein Geschöpf Gottes begleitet uns ein Leben lang.
Selbstliebe
ist der unerschütterliche
Glaube daran,
dass
man es wert
ist, geliebt
zu werden.
Ich glaube
fest daran,
dass
man
mit Selbstliebe alles erreichen kann.
Ohne sie fühlst du dich nicht gut
genug, egal wie viel du erreichst und
wie viele Menschen dich schätzen,
egal ob du auf der Sonnenseite des
Lebens stehst oder dunkle Wolken
aufziehen. Es ist ein lebenslanges
Grundgefühl, auf das wir Einfluss
nehmen können und uns durch
Übungen aneignen können.
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Zum guten Schluss ein paar
Selbstliebe-Tipps von mir:
1. Vergleiche dich nie mit anderen.
Du bist einmalig!
2. Führe ein Dankbarkeitstagebuch
3. Meide die Perfektionsmussfalle –
Alles kann, nichts muss
4. Reserviere dir Zeit für Dich
5. Sei ehrlich und aufrichtig
6. Gönne dir ab und zu kleine
Alltagsfreuden
7. Schenke
dir
wundervolle
Momente der Achtsamkeit
Du bist der wichtigste Mensch in
deinem Leben. Also behandle dich
auch so!
Selbstliebe ist
das stärkste Band,
welches uns mit
der Menschheit
verbindet und zusammenhält
Steffi Velten-Haas
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Wegweiser
Eines frühen Montagmorgens war
ich wieder unterwegs auf der Autobahn Richtung Norden, wie so oft.
In Gedanken vertieft hinsichtlich der
anstehenden Arbeitswoche. Eintönig
war die Fahrt durch den dunklen,
kalten Morgen und der nasse Asphalt schluckte das Licht der Scheinwerfer. Schließlich sah ich weit vor
mir ein Reklameschild auf einem
meterhohen Mast. In übergroßen
Lettern stand da: Ich liebe dich!
Na da musste es ja jemand nötig haben, war mein erster amüsierter Gedanke. Sieht man doch ab und zu
Zeichen der Liebesbezeugung am
Straßenrand oder mit Farbe auf den
Asphalt geschrieben. Das hier aber
war eine Hausnummer. Ich kam näher und konnte nun auch lesen, was
rechts unten in der Ecke stand: Jesus
Wow! Das hatte ich nicht erwartet.
Ich hatte noch über eine Stunde
Fahrt vor mir, aber diese Message
ließ mich nicht mehr los. Ja, Jesus
liebt uns, jeden einzelnen. Egal wo
wir sind, welche Gedanken uns beschäftigen. Auf ihn können wir uns
verlassen. Er ist unser Wegweiser,
mit ihm sind wir immer auf dem
richtigen Weg. Seine Liebe steht
über allem. Die Alltagssorgen lassen
sich in der Gewissheit seiner Liebe
leichter ertragen.
Jetzt, über ein Jahr später, muss ich
häufig an diese Erfahrung denken.
Mittlerweile liegen viele Monate der
schlimmen Pandemie dazwischen.

Unser Leben hat sich verändert,
dienstlich, wie auch privat. Viel zu
viele Menschen mussten die
schlimmsten Erfahrungen machen
mit dem Verlust eines lieben Menschen. Zahlreiche Menschen bangen
auch jetzt noch um ihre berufliche
Existenz. Doch ohne Hoffnung und
der Liebe scheint alles ausweglos.
Umso wichtiger ist die Gewissheit,
dass der Weg sich eben nicht im Nirgendwo verliert. Auch auf diesem
schweren Weg, können wir uns der
Liebe Jesus´ gewiss sein. Auch der
längste Weg wird sein Ende haben.
Nach dem Schmerz des Verlustes
werden wir irgendwann auch wieder
die Liebe spüren, die uns dabei hilft,
wieder Lebensmut zu schöpfen. Mag
unser Weg auch dunkel und kalt
sein, wie an jenem Morgen, so
bringt doch diese Liebe wieder Licht
und Wärme in unser Leben.
Mir ist diese Gewissheit ein wichtiger Wegweiser. Die schlimme und
belastende Zeit wird sich mit den
zunehmenden Impfungen dem Ende
neigen, so wie auch die längste Autofahrt. Diese übersteht man nur mit
Geduld, Ausdauer und Disziplin.
Und wenn wir aufmerksam den
Wegweisern folgen, wird auch die
quälendste Autobahnfahrt zu Ende
gehen.
André Wild, Gastschreiber
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Der Engelsweg
Engel umschweben uns,
wo wir auch gehen,
Engel umgeben uns, wie wir uns
drehen
Friedrich Rückert
Mitten im Wald, oberhalb von Heppenheim findet man den wunderschönen, verwunschenen Engelsweg.
Es ist ein besonderes Gefühl, zwischen all den Engeln hindurchzulaufen. Ein wunderbarer, magischer
Ort.
Du schaust in ihre lieben Gesichter
und fühlst dich beschützt, geborgen
und Wärme durchflutet dich.
Wenn es im Leben eines Menschen
Kummer, Schmerzen, Trauer oder
Niedergeschlagenheit gibt, kann uns
der Engelsweg sehr viel Kraft, Zuversicht und Trost spenden.
Alle Engel, die du auf dem Engelsweg siehst, strahlen eine unglaubliche Liebe aus, die dich glücklich
machen und dein Herz erwärmen.

Du bist auf dem Engelsweg voller
8

Sicherheit, Vertrauen und die Engel
strahlen das besondere Gefühl der
Ruhe aus, du kannst innehalten.
Fühle den Engelsweg, laufe ihn behutsam, langsam und gehe ihn bewusst. Träume, empfinde Freude, sei
dankbar und lächele mit deinem
Herzen.
Es kommen immer wieder neue Engel dazu, egal in welcher Form. Wer
möchte, kann sehr gerne seinen oder
einen anderen Engel mitbringen und
dieser findet dann auf dem Engelsweg seinen ganz individuellen Platz.
Auch ist es wunderschön, den Engelsweg mit Kindern zu laufen, alle
paar Schritte sieht man schon wieder
einen neuen Engel, das macht den
Kindern Spaß und motiviert sie den
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Weg bis zum Ende zu laufen.
Der Engelsweg ist sehr geheimnisvoll, ein wunderschöner Waldweg
mit verschiedenen Pflanzen, ganz
viel Moos und mit vielen himmlischen Begegnungen.
Wer auch immer diesen besonderen
Weg läuft, wird von vielen kleinen
Engeln bewacht und es wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Habt ihr

Lust bekommen, diesen geheimnisvollen Ort zu besuchen?
Ein Engel ist jemand, den Gott Dir
ins Leben schickt, unerwartet und
unverdient, damit er Dir, wenn es
ganz dunkel ist, ein paar Sterne entzündet ( Phil Bosmans)
Gunda Vierling, Gastschreiberin
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Gott ist für alle Menschen da
Es seien die Religionen, die für die
Konflikte in dieser Welt verantwortlich zeichnen, hört man immer wieder sagen. Rundfunkpfarrerin Dr.
Lucie Panzer widerspricht.
"Die Konflikte, die Kriege und der
Terror in der Welt – das kommt alles
von der Religion“, heißt es oft. Ich
glaube nicht, dass das stimmt. Die
großen Kriege des vergangenen
Jahrhunderts und der Terror – die
Nazis und Stalin –, die hatten mit
Religion nichts zu tun. Trotzdem
behaupten viele unbeirrt: Die
schlimmen Konflikte kommen von
den Religionen.
Ich finde aber, gerade Feiertage zeigen für uns Christen: Der Glaube
trennt nicht. Er verbindet. Die Bibel
erzählt: Drei Gelehrte aus dem Morgenland, irgendwo aus dem Irak
vielleicht oder aus dem Iran, haben
den neu geborenen Jesus gefunden
und erkannt: Hier ist Gott zur Welt
gekommen. Mitten im Leben, das
nun einmal ist, wie es ist. Da lässt
Gott seine Menschen nicht im Stich.
Denn er will, dass sie in Frieden gut
miteinander leben. Er selbst zeigt
durch diesen Jesus, wie das gehen
kann.
Die damals Jesus begegnet sind, denen ist klar geworden: Er ist nicht
nur für die Juden gekommen. Auch
nicht nur für die Christen. Gott kennt
keine Grenzen. Alle Menschen haben „Anteil an der Verheißung.
Denn durch die gute Nachricht gehö10

ren auch sie zu Jesus Christus.“ (Epheser 3,6) So hat Jahre später Paulus das an die Menschen in
Ephesus geschrieben. Heute wird in
den evangelischen Gottesdiensten
darüber gepredigt. Ephesus liegt übrigens in der heutigen Türkei, und
die Menschen dort in der Hafenstadt
kamen aus aller Herren Länder.
Viele allerdings sehen das anders.
Nationen ziehen Grenzen gegen die
anderen. Die da drüben – die gehören nicht zu uns. Religionen grenzen
sich gegeneinander ab. Die anderen
– die haben Gott nicht richtig verstanden. Die gehören nicht zu uns.
Menschen grenzen sich ab. Sie
fürchten, von den anderen erdrückt
zu werden. Oder sie versuchen, sich
gegenseitig zu überzeugen. In der
Vergangenheit oft auch mit Gewalt,
leider. So entstehen Konflikte – das
ist wahr. Aber zu Weihnachten hat
Gott sein Geheimnis gelüftet: Er ist
für alle Menschen auf die Welt gekommen. Damit sie in Frieden zusammen leben können.
Wie können die Menschen dieses
Geheimnis verstehen? Ich glaube,
erstens können und sollen und dürfen wir Christen davon reden: Gott
ist für alle Menschen da. Zweitens
können und sollen und müssen wir
zeigen, wie die Welt besser wird und
man gut zusammen leben kann. Wie
sollen andere glauben, dass Gott für
alle da ist, wenn wir Christen Menschen erster und zweiter Klasse un-
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terscheiden? Wenn wir zulassen,
dass die einen sich alles leisten
können und anderen nichts zum
Leben bleibt? Und drittens: Dass
Menschen das glauben, hat niemand in der Hand. Gott zeigt sich
und gibt sich zu erkennen. Ohne

unser Zutun. Ich finde: Wir sollten
ihm nicht im Weg stehen."
(Dieser Beitrag lief ursprünglich
am 6. Januar 2016 als „3vor8“ auf
SWR 1 zu finden unter: https://
www.elk-wue.de/news/06012016gott-ist-fuer-alle-menschen-da)

Liebe Eltern, ...
mir fällt es diesmal wirklich nicht
leicht in das Thema einzusteigen
und darum beginne ich mit:
„Achtung: Das wird kein leichter
Text!“
An Gott zu glauben fällt mir in
meiner jetzigen Lebenssituation
wirklich leicht. Ich bin Mutter von
2 wundervollen Kindern, verheiratet, habe ein Haus mit Garten, eine
Katze, keine großen Geldsorgen
und seit diesem Jahr bin ich sogar
Oma. Bilderbuch. Ein Geschenk
Gottes, dass bisher in meinem Leben nur wenige große Katastrophen passiert sind und es keine
unüberwindbaren Schicksalsschläge gab.
Was aber, wenn das Schicksal
doch einmal mit aller Wucht zuschlägt?
Es ist nicht so, als hätte ich noch
gar keine furchtbaren Erfahrungen
in meinem Leben machen müssen.
Auch ich musste schon die Erfahrung machen, dass mir nahe stehende Menschen sterben. Völlig
unvorbereitet wird man dann aus
seiner Bahn geworfen, die Welt

scheint still zu stehen und seine
Umwelt nimmt man nur noch „im
Nebel“ wahr. So jedenfalls ging es
mir.
Besonders, wenn Menschen sterben, die wir noch für viel zu jung
dafür halten, kommt unser Glauben
ins Wanken.
Etwa 20.000 Kinder sterben jedes
Jahr in Deutschland.
Wenn ich diese Zahl höre und sehe, möchte ich aufschreien: „Gott,
das ist nicht fair!“
Diese Kinder hatten doch noch ihr
gesamtes Leben vor sich. Der Tod
bei Kindern ist unfassbar sinnlos
und unbegreiflich. Wie kann Gott
so etwas überhaupt zulassen?
Unser Glaube erklärt nichts. Es
gibt die großen und unüberbrückbaren Widersprüche zwischen den
Versprechungen Gottes und dem
Zustand dieser Welt.
Ich lese im 22. Psalm die alte und
nicht zu beantwortende WarumFrage, die alle Menschen dieser
Erde stellen, denen Leid wiederfahren ist: Warum, Gott, hast du
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mich verlassen? Warum hörst du
nicht? Warum antwortest du nicht?
Im gleichen Abschnitt kann ich aber
auch davon lesen, dass die Menschen, die auf Gott vertrauten, nicht
von ihm enttäuscht wurden.
Was kann Gott für mich in schweren
Zeiten sein und wie hilft mir mein
Glaube?
Ich kann da ja nur von mir berichten,
aber mein Weg mit meinem Glauben
zu Gott ist völlig frei von Erwartungen, dass dieses oder jenes geschehen muss, oder nicht geschehen darf.
Mein Glaube ist mein Anker, meine
Notfallnummer und Gott mein Gesprächspartner, dem ich alles und zu
jeder Zeit anvertrauen kann. Die Jahreslosung von 2020 „Ich glaube, hilf
meinem Unglauben“ passt für mich
zu den schwersten Zeiten im Leben.
Wir können uns mit all unseren Sorgen, Ängsten und Nöten an Gott
wenden. Ich muss im Gespräch mit
Gott meine Zweifel oder auch Wut
nicht verdrängen, alles darf gesagt
werden – er ist und bleibt an meiner
Seite.
Unser ehemaliger EKD Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm hat
dazu folgendes geschrieben:
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Die Gegenwart Christi, sein Licht,
seine Liebe, die beide Seiten der
menschlichen Existenz umfassen, die
Freude ebenso wie den Schmerz.
Glaube hat immer ein Gegenüber.
Immer ist der gegenwärtig und ansprechbar, der auf den Ruf
„Erbarme dich unser“ antwortet.
Eine sehr natürliche und menschliche Reaktion mit Leid, mit Enttäuschungen, mit Ohnmacht, mit
Schmerz umzugehen, ist der Versuch, diese Erfahrungen zu kontrollieren, zu verdrängen oder zu leugnen. Der Glaube jedoch ermutigt uns
dazu, auch diese Erfahrungen auszuhalten. Sie Christus hinzuhalten, ihn
um sein Erbarmen zu bitten und auf
seinen Weg der Heilung zu vertrauen, auch wenn dieser Weg nicht mit
unseren Erwartungen zusammenpasst.
In diesem Sinne, hoffe ich, dass auch
Sie Ihren Weg mit Ihrem Glauben an
Gott finden und gehen können, auch
wenn das Leben es nicht immer gut
mit uns meint.
Ihre
SaBine Altheim

Augenblicke

Kirchenvorstand
…weil wir darauf vertrauen, dass
Gott unter uns ist, wenn wir uns in
seinem Namen versammeln!
Unser „Kirchenvorstand leitet die
Kirchengemeinde nach Schrift und
Bekenntnis sowie der auf ihnen beruhenden kirchlichen Ordnung und
ist für das gesamte Gemeindeleben
verantwortlich ...“
(Kirchenordnung im Artikel 13)
Es lohnt sich sicherlich, ein wenig
darüber nachzudenken, welche Verantwortung damit einhergeht.
Die Kirchengemeinde leiten!
Verantwortung für das gesamte Gemeindeleben übernehmen!
Das ist keine leichte Aufgabe und
braucht viel Mut und Kraft und zu
Beginn auch die Auseinandersetzung
mit den eigenen Aufgaben.
Welche Aufgaben verbürgen sich
also hinter den Worten „leiten“ und
„Verantwortung“ für die Kirchengemeinde?
Die EKHN hat das unter ein paar
Stichpunkten zusammengefasst:
 Die Vertretung der Kirchengemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen
 Die Ordnung und Gestaltung des
kirchlichen Lebens in der Kirchengemeinde
 Die Mitverantwortung für die
Seelsorge

 Die Entscheidung über finanzielle

Angelegenheiten der Kirchengemeinde
 Die Zuständigkeit für die Gebäude
 Die Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion
 Die Ordnung der besonderen
Dienste der Kirchengemeinde und
die Zusammenarbeit mit übergemeindlichen Einrichtungen und
Werken der Kirche
(vgl.:
https://unsere.ekhn.de/
fileadmin/content/ekhn.de/
download/intern/kirchenvorstand/
handbuecher_brosch/Aufgaben_
von_KV_und_ Pfarramt.pdf)
Es geht also um sehr viel mehr, als
„nur“ darum, wie das jährliche Sommerfest gefeiert werden soll, oder ob
es einen gemeinsamen Stand mit
unseren katholischen Mitschwestern
und Brüdern am Geinsheimer Weihnachtsmarkt geben wird.
Gerade in unserer heutigen Zeit geht
es um Zukunftsgestaltung. Unser
neuer Kirchenvorstand wird sich
vermutlich damit auseinandersetzen,
wie unsere Kirchengemeinde in der
Zukunft aussehen wird. Wie kann es
gelingen, Menschen für das christliche Miteinander zu begeistern und
neue Akzente für unsere Gemeinde
zu setzen?
Ich finde, das ist wahnsinnig viel
Arbeit und Verantwortung. Dazu
13
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braucht es Menschen mit vielfältigen Begabungen.
Ehrenamtliches Engagement ist
heutzutage nicht mehr selbstverständlich, daher ist es wunderbar,
dass sich für unsere Gemeinde
Menschen verantwortlich zeigen
und in ihrer Freizeit miteinander
die Zukunft unserer Kirchengemeinde gestalten wollen.
Was wir dem neuen Kirchenvorstand von Herzen wünschen: Wert-
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schätzende Begegnungen in Lob
und Kritik, gemeinsam lachen und
weinen, zusammen Gottes Liebe
spüren und in ihm verbunden sein,
miteinander zum Wohl der Menschen und zum Lob Gottes wirken
und so die Zukunft unserer Kirchengemeinde gemeinsam gestalten.
Ihre
SaBine Altheim
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Was gibt es Neues von den Clubfrauen?
Clubfrauen, Basar, Kaffee, Käsekuchen, Frankfurter Kranz, Schwarzwälder Kirsch, Gulaschsuppe? Dafür
sind die Clubfrauen ja bekannt!
Doch da uns Corona immer noch
fest im Griff hat, wird es auch in
diesem Jahr keinen Basar der Clubfrauen im Gemeindehaus geben. Also hatten wir uns entschlossen, wie
im letzten Jahr, wenigstens die allerseits beliebte „Latweje“ und verschiedene Brotaufstriche zu kochen,
um sie dann nach dem Gottesdienst
am Erntedankfest zu verkaufen.

„Latweje“ kochen oder rühren , die
älteren von uns wissen noch wie es
geht. Wir haben mal überlegt wie
lange machen wir das schon? Und
sind drauf gekommen, seit fast 40
Jahren aus einer Privatinitiative heraus kochen wir für den Basar, der
immer am Volkstrauertrag stattgefunden hat und hoffentlich auch wieder stattfinden wird, „Latweje“. Wie
es geht? Morgens früh um 5.30 Uhr,
nachdem am Tag vorher 100 kg
Quetsche gekernt wurden,

der Kessel gefüllt ist, wird
Feuer in der
Poststraße angemacht. Natürlich
sind wir froh
und
dankbar,
dass wir den gut
erhaltenen Kessel, der noch
von Frau Tichy
stammt, und der
glücklicherweise jetzt einer Clubfrau
gehört, nutzen können.
Wenn das Kochgut anfängt zu brutzeln, muss natürlich gerührt werden,
damit nichts anbrennt. Da sind jetzt
auch die Männer der Clubfrauen,
wie Edmund, Dieter, Norbert , Werner gefragt, um das anfangs noch
schwer zu rührende Mus in Bewegung zu halten; ein Rührplan wird
vorher erstellt, damit jeder weiß,
wann er zum Rühren zu erscheinen
hat.
Danke an alle Clubfrauen und Männer für ihren Einsatz.
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Augenblicke
So muss man sich auf einen langen
Tag und manchmal auf eine lange
Nacht einstellen. Denn bis alle Quetsche verkocht sind, kann es dauern.
Zucker und Gewürze stehen bereit,
um dem Mus den richtigen Geschmack zu geben.
Zwischendurch gibt es natürlich
auch Kaffee, Kuchen und köstlichen
„Quetschekuchen“, von Clubfrauen
gebacken.
Nun langer Rede, kurzer Sinn, köstlich ist sie wieder geworden und die
Clubfrauen sind stolz auf ihr Ergebnis. Deshalb haben wir am Erntedankfest nach dem Gottesdienst im
Martin-Niemöller-Haus
in
der
Kirchgasse „Latweje“, Quitten-,
Trauben-, Apfelgelee, Feigenmarmelade, Feigensenf und Eierlikör,
alles aus eigener Herstellung und
alle Früchte von Geinsheimer Streuobstwiesen oder Gärten verkauft.
Danke an alle für die gespendeten
Früchte und den Saft. Und danke an
alle, die am Erntedankfest zum Kaufen gekommen sind.

Der Erlös wird in diesem Jahr für
bedürftige Familien, die die Flut
im Ahrtal hart getroffen hat, sein.
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Wenn auch „Latweje Kochen“ bei
den Clubfrauen und –männern sehr
beliebt ist, so sind sie oft auch in
geselliger Runde zusammen. Stricken, Häkeln, Nähen, Feiern stehen
an der Tagesordnung. So bereiten sie
seit Jahren mit den katholischen
Geinsheimer Frauen den Weltgebetstag der Frauen vor, der im
nächsten Jahr, am Freitag, dem 04.
März 2022 wieder ökumenisch im
Matin-Niemöller-Haus gefeiert werden soll. Dafür wurde die Gottesdienstordnung von Frauen aus England geschrieben.
Sie helfen beim Gemeindefest mit,
machen aber auch mal einen Ausflug und treffen sich zur Weihnachtsfeier.
Zur Zeit kommen sie alle 14 Tage
montags um 20.00 Uhr im MartinNiemöller-Haus in der Kirchgasse 7
zusammen. Frauen jeden Alters und
jeder Konfession sind herzlich willkommen. Ansprechpartner sind die
nachstehenden Clubfrauen:
Gisela Maus, Irma Andreas, Greti
Stemmler, Barbara Walsdorf, Sigrid
Hauf, Bärbel Wippig, Ingrid Neidhardt, Dina Schwarz, Evi Sturm,
Christa Purwin, Annemarie Nold,
Magarethe Correll, Marika Bodis,
Renate Treffinger, Elfriede Schmidt.
Elfriede Schmidt,
für die Clubfrauen der evangelischen
Kirchengemeinde Geinsheim

Weihnachtsküche
Blick in die Engelsküche

Engelsaugen
Zutaten:
225 g Mehl
75 g Mandelkerne (gemahlen)
180 g weiche Butter
70 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz
2 Eigelb
150 g Aprikosenkonfitüre oder Johannisbeerkonfitüre
2 Eßl. Puderzucker
(ergibt ca. 40 Engelsaugen)
Zubereitung:
Zuerst Mehl, Mandeln, Butterflocken, Zucker, Vanillezucker, 1 Prise
Salz und das Eigelb zu einem Teig
verkneten und abgedeckt 60 Minuten
kalt stellen.

In der Zwischenzeit
Konfitüre
erwärmen, bis sie
flüssig ist. Aus
dem Teig mit
bemehlten Händen ca. 40 Kugeln formen, in
der Mitte der
Kugel eine kleine Mulde hineindrücken. Plätzchen auf einem mit Backpapier belegtem Blech verteilen. Mulde mit
Konfitüre füllen und im Backofen
bei 180 Grad auf der 2. Schiene von
unten 12-15 Minuten backen.
Engelsaugen auskühlen lassen und
mit Puderzucker bestreuen.

Arancello
Zutaten für 4 Personen:
4 Bio- Orangen
6 Kardamonkapseln
500 ml Wodka
200 g Zucker
Außerdem: Sparschäler, 4 Flaschen
(ca. 250 ml)
Zubereitung:
Orangen waschen, Schale mit dem
Sparschäler abziehen.
Orangenschalen mit den Kardamonkapseln und dem Wodka in ein verschließbares Gefäß füllen und 7 Tage ziehen lassen.

Danach Zucker
mit 500 ml
Wasser unterrühren, köcheln
lassen.
Vom
Herd nehmen
und Zuckerwasser mit dem
abgesiebten
Orangenwodka
verrühren.
Arancello
in
Flaschen füllen,
verschließen und vor dem Verschenken mindestens 14 Tage gut gekühlt
ziehen lassen.
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Blick in die Weihnachtsküche

Baumkuchen im Glas
Zutaten für 12 Personen:
4 Eier
1 Prise Salz
200 g Zucker
1 Pck. Vanillinzucker
200 g weiche Butter
3 EL. Rum
1 TL.Backpulver
130 g Mehl
70 g Speisestärke
1 EL. Paniermehl
40 g Zartbitterkuvertüre
2 TL. Puderzucker
Außerdem: kleine Weckgläser (ca.
140 ml), kleine Ausstechförmchen
Zubereitung:
Zuerst trennst du die Eier. Dann
schlägst du das Eiweiß mit 1 Prise
Salz steif. Mische den Zucker und
den Vanillezucker und rühre ihn löffelweise und den Eiweißschnee, bis
sich die Kristalle aufgelöst haben.
Anschließend fügst du die Butter,
das Eigelb, den Rum sowie das mit
Backpulver vermischte Mehl unter
die Masse.
1 Tl. Teig füllst du in die gefetteten
und mit Paniermehl ausgestreuten
Weckgläser, streiche die Masse mit
einem Löffel glatt. Auf der mittleren
Schiene in den Backofen schieben
und unter dem heißen Backofengrill
2-3 Minuten backen. Bei den weiteren Schichten genauso fortfahren, bis
der Teig aufgebraucht ist (9 Schichten, bei den letzten 6 Schichten verkürzt sich die Backzeit auf 1,5-2 Minuten. Anschließend die Gläser vollständig abkühlen lassen.
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Kuvertüre schmelzen und Kuchenoberflächen damit bestreichen. Zur
Deko Ausstechförmchen auf die
Küchlein setzten und mit Puderzucker bestreuen. Förmchen herunternehmen. Gläser verschließen.
Gekühlt aufbewahrt, bleiben sie mindestens 1 Woche frisch und saftig.
Eine tolle Geschenkidee für Weihnachten!
Steffi Velten-Haas

Durchblick

Über uns

Evangelische Kirchengemeinde Geinsheim
Kirchgasse 7, 65468 Trebur-Geinsheim
Tel. 06147/2155, Fax 06147/209342
Email: kirchengemeinde.geinsheim@ekhn.de
Homepage: www.kirchengemeinde-geinsheim.gross-gerau-evangelisch.de

Pfarrer Markus Paul Gärtner
Gemeindesekretärin Britta Evermann-Preisler
Vorsitzende im Kirchenvorstand:
Ulrike Gaulrapp-Schroth, Tel. 06147/3822
Küsterin:
Martina Merz, Tel. 06147/414
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung
des Herausgebers dar.
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Ausblick

Wichtige Gottesdienste und Veranstaltungen
24. Dezember, Heiligabend
16.30 Uhr Familiengottesdienst zum Heiligen Abend (mit Voranmeldung!)
22.00 Uhr Meditativer Gottesdienst zur Heiligen Nacht (mit Voranmeldung!)
25. Dezember, 1. Weihnachtstag
10.00 Uhr Gottesdienst zum ersten Christtag
31. Dezember, Silvester
16.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Altjahresabend
2. Januar
10.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
Für die Gottesdienste am 24. Dezember (Heiligabend) bitten wir um Voranmeldung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist. Bitte melden Sie sich telefonisch im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten an.
Alle Gottesdienste finden gemäß der „2G-Regelung“ statt.
Wir weisen darauf hin, dass sich aufgrund der Dynamik der CoronaPandemie kurzfristig Änderungen ergeben können.

Regelmäßige Angebote und Gruppen
Gottesdienste
Sonntags, 10.00 Uhr
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche

Veranstaltungen und Gruppen
Clubfrauen
Vierzehntägig montags ab 19.00 Uhr im
Gemeindehaus
Seniorentreff
Vierzehntägig dienstags ab 14.00 Uhr im
Gemeindehaus
„bibel um sieben“, ein offener Bibelkreis, an jedem 1. Donnerstag im Monat
von 19.00 - 20.00 Uhr im Gemeindehaus
Fitte Mütter, Vormittagsspielgruppe
und Besuchsdienstkreis finden zur Zeit
nicht statt.

Kirchenmusik
Posaunenchor: Übungsstunde dienstags ab 20.00 Uhr im Gemeindehaus
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Kirchenchor: Singstunde mittwochs ab
19.45 Uhr im Gemeindehaus
Der Konfirmationsunterricht findet
wöchentlich im Gemeindehaus statt. Hinzu kommen Ausflüge und Konfi-Tage.
Weitere aktuelle Informationen
zu unseren Veranstaltungen finden
Sie auf unserer Homepage
www.kirchengemeinde-geinsheim.grossgerau-evangelisch.de
sowie in der Tages- und Wochenpresse.
Kontakte zu den einzelnen Gr uppen
vermittelt gerne unser Pfarrbüro telefonisch unter 06147/2155 oder per Email:
kirchengemeinde.geinsheim@ekhn.de
Ihre Kirchengemeinde „Vor Ort“:
Pfarrbüro und Gemeindehaus befinden
sich in der Kirchgasse 7, Geinsheim,
unsere Dietrich-Bonhoeffer-Kirche steht
unübersehbar in der
Oppenheimer Str. 1-3.

