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Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt ...

„… das habt ihr mir getan“ – so heißt 
es in einem bekannten Bibelwort. Jesus 
spricht hier über die letzten dinge 
(mt 25,40): alle menschen werden 
dereinst gemessen an dem, wie sie 
sich schwächeren und rechtlosen 
gegenüber verhalten – zum Beispiel 
denen, die zu uns fliehen: Flucht und 
Flüchtlinge lautet unser Thema. 
in der redaktionssitzung haben wir in-
tensiv darüber diskutiert. schnell war 
klar: einfache erklärungen oder gar 
„lösungen“ gibt es nicht. es wird eine 
riesige herausforderung für unser 
land, all die menschen zu integrieren. 
und was bedeutet integration? 
lange haben wir darüber gesprochen, 
ob und inwiefern wir uns positionie-
ren. Wie politisch darf, kann, muss 
Kirche sein? Kirche ist nicht parteipo-
litisch, spricht keine Wahlempfehlung 
aus. aber das Zitat Jesu gibt uns doch 
eine klare Orientierung: Kirche (und 
das sind wir alle!) muss sich positio-
nieren – und zwar an der seite der-
jenigen, die hilfe bedürfen: das sind 
nicht nur, aber derzeit eben auch die 
menschen, die bei uns schutz suchen. 
Wir dürfen davon ausgehen, dass sich 
niemand auf eine teure, lange und 
gefährliche reise in ein unbekanntes 
land begibt, wenn es dafür keinen 
grund gibt. 

es ist ein geschenk, 
dass wir in ein land 
des Friedens gebo-
ren wurden. manche 
unter ihnen kennen 
das noch anders – 
auch davon ist hier 
die rede.
natürlich bin ich 
nicht naiv: so wie es egoistische oder 
kriminelle deutsche gibt, gibt es auch 
unter den Geflüchteten „solche und 
solche“, wie der volksmund sagt. 
nicht allen neuankömmlingen wird 
es gelingen, hier wirklich anzukom-
men: weil die kulturell-religiöse Barri-
ere nicht überwunden wird oder weil 
sich keine langfristige Perspektive 
bietet. manche helferin hier in einhau-
sen machen Bürokratie, Behörden-
wirrwarr, Kommunikationsprobleme 
oder kulturelle unterschiede müde. 
aber der austausch mit dem, was uns 
zunächst „fremd“ ist, ist immer hori-
zonterweiterung. 
und: selbstverständlich wird sich 
unser land verändern. Wir werden 
bunter. manches wird komplizierter. 
anderes spannender. Wir dürfen 
gespannt sein!
herzlich, ihre Pfarrerin 

VorWorT
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Kirchenasyl als letztes Mittel
anfang märz 2017 gab es in deutsch-

land laut auskunft der ökumenischen 
arbeitsgemeinschaft „asyl in der 
Kirche“ etwa 316 Kirchenasyle mit 
mindestens 531 Personen, davon sind 
etwa 141 Kinder. 2015  hat Bundesin-
nenminister Thomas de Maiziere er-
klärt, dass er als verfassungsminister 
das Kirchenasyl „prinzipiell und fun-
damental“ ablehnt. nach deutlichen 
Protesten seitens der Kirche hat de 
maiziere seine aussage relativiert.

Beim Kirchenasyl geht es gerade 
nicht darum, dass die Kirche einen 
rechtsfreien raum für sich in anspruch 
nimmt. es geht vielmehr darum, dass 
die Kirche menschen nothilfe leistet, 
um ihnen zu ihrem recht zu verhelfen.

die regelverletzung durch das Kir-
chenasyl ist nicht beabsichtigt, son-
dern eine unvermeidliche Folge der 
Tatsache, dass formal korrekte Asyl-
verfahren zu abschiebungen führen 
können, die menschen in vorausseh-
bare lebensgefahr bringen. durch die 
Aufnahme von solchen Flüchtlingen 
ins zeitlich befristete Kirchenasyl wird 
Zeit gewonnen, um ihnen nach einer 
nochmaligen rechtlichen Überprü-
fung einen gesicherten aufenthalts-
status zu verschaffen. Die Erfahrun-

gen zeigen, dass in der mehrzahl der 
Fälle nach nochmaliger Überprüfung 
die Furcht vor Verfolgung staatli-
cherseits als begründet anerkannt 
wurde. und das heißt letztlich: das 
Kirchenasyl stellt sich nicht über den 
rechtsstaat, sondern erweist ihm 
einen dienst.

Problematisch ist nicht das Kirchen-
asyl als solches, sondern der Zustand 
des grundrechts auf asyl, das in der 
Bundesrepublik 1993 durch verfas-
sungsänderung eingeschränkt und 
ausgehebelt wurde. ursprünglich 
hatte das Bonner grundgesetz (arti-
kel 16) ohne weiteren Zusatz festge-
stellt: „Politisch verfolgte genießen 
asylrecht.“ im hintergrund stand 
die geschichte deutschlands in der 
Zeit der ns-diktatur. das ns-regime 
machte jüdische Bürger, politisch 
andersdenkende, homosexuelle 
und andere gruppen zu rechtlosen, 
deren einzige Hoffnung darin lag, 
in einem anderen Land Zuflucht zu 
bekommen. dieser erfahrungshinter-
grund war mitbestimmend dafür, im 
grundgesetz ein menschenrecht auf 
asyl zu verankern. 

die anerkennung als politisch ver-
folgter setzte dabei zweierlei voraus:

Fremde. HeImaT.

Wenn nichts mehr hilft
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1. Jemand wird wegen seiner religi-
ösen oder politischen Überzeugung, 
wegen seiner ethnischen oder sozia-
len Zugehörigkeit oder wegen seines 
geschlechts oder seiner sexuellen 
Orientierung verfolgt. 

2. die verfolgung geschieht durch 
die staatliche macht oder wird von ihr 
nicht verhindert. – 

Diese Definition des Asylrechts für 
politisch verfolgte ist von anderen ur-
sachen für Flucht zu unterscheiden. 
Dazu zählt vor allem die Flucht auf-
grund von Kriegs- oder Bürgerkriegs-
zuständen und anderen Katastrophen. 
In diesen Fällen geht es nicht um ein 
politisches asylrecht, sondern um ein 
humanitäres (eventuell befristetes) 
Bleiberecht. – und von diesem hu-
manitär begründeten Bleiberecht ist 
wiederum der Fall der Zuwanderung 
aufgrund wirtschaftlicher not zu un-
terscheiden, auf das nur ein (bei uns 
nicht vorhandenes) geklärtes einwan-
derungsrecht antworten könnte. 

in den achtziger Jahren wurde in 
deutschland das politische asylrecht 
insofern ausgehöhlt, als im vergleich 
zu anderen westeuropäischen län-
dern überproportional viele men-
schen politisches asyl beantragten, 
für die keiner der oben geschilderten 
verfolgungsgründe zutraf.

unser gesetzgeber wählte dar-
aufhin leider nicht den Weg, das 
politische asylrecht und das huma-
nitäre Bleiberecht um ein geklärtes 
Zuwanderungsrecht zu ergänzen, 
sondern schränkte 1993 die mög-
lichkeit der inanspruchnahme des 
rechts auf politisches asyl so ein, 
dass es faktisch ausgehebelt wurde. 
ausschlaggebend sind seitdem nicht 
mehr die Fluchtgründe, sondern die 
Fluchtwege. 

niemand, der aus einem „die Bun-
desrepublik umgebenden sicheren 
drittstaat“ einreist oder einem „als 
verfolgungsfrei deklarierten staat 
entstammt“, kann bei uns politisches 
asyl gewährt bekommen. damit 
schottete sich die Bundesrepublik ge-
gen den Zustrom von Flüchtlingen ab. 
die hauptlast tragen seitdem die län-
der an den außengrenzen europas.  – 
Formal bleibt das Grundrecht auf Asyl 
bestehen – aber die möglichkeit, es 
bei uns in anspruch zu nehmen, wird 
für die mehrheit der asylsuchenden 
ausgeschlossen.

Kirchenasyl reagiert auf das versa-
gen unseres staates und ist nothilfe 
für Menschen, denen im Falle ihrer 
abschiebung gefahr für ihr leben 
droht.                          Axel Kopatschek
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Von abraham bis Jesus

Fremde. HeImaT

Was sagt die Bibel zur Gastfreund-
schaft?

Bereits in biblischer Zeit waren 
Menschen auf der Flucht – vor üblen 
machthabern, vor hungersnöten 
oder vor konkreter persönlicher ver-
folgung. 

schon abraham verlässt seine hei-
mat und macht sich auf den Weg in 
fremde länder. später nehmen Jo-
sefs Brüder Zuflucht in Ägypten, dort 
geraten die israeliten dann in die skla-
verei, aus der sie unter Führung von 
mose befreit werden, 40 Jahre dau-
ert die Wanderung durch die Wüste. 
die reihe lässt sich beliebig fortset-
zen: Jesus wird zum Flüchtlingskind 
. die ersten christinnen und christen 
fliehen vor Verfolgung aus Jerusalem. 
den biblischen Berichten über men-
schen, die ihre heimat verlassen und 
in die Fremde ziehen, ist gemeinsam, 
dass der Aufbruch ins Ungewisse 
durch gottes handeln zum segen 
werden kann – nicht nur für die 
Flüchtlinge selbst, sondern auch für 
diejenigen, die ihnen begegnen – und 
das hat damit zu tun, dass gott von 
den anfängen an der geschichte mit 
seinem volk ein ganz besonderes 
Herz für Fremdlinge und Flüchtlinge 
hat, und sich in besonderer Weise mit 

ihnen identifiziert. Die eigene Flücht-
lings- und Fremdenexistenz, die Be-
freiung durch gott, und das alles so, 
als sei es erst gestern gewesen, sind 
fest im Bewusstsein des volkes israel 
verankert. schon im ältesten überlie-
ferten glaubensbekenntnis ist davon 
die rede: „…und sagen vor dem 
herrn, deinem gott: mein vater war 
ein aramäer, dem umkommen nahe, 
und zog hinab nach Ägypten und war 
dort ein Fremdling […] Und der HERR 
erhörte unser schreien und sah un-
ser elend, unsere angst und not und 
führte uns aus Ägypten mit mäch-
tiger hand und ausgerecktem arm 
und mit großem schrecken, durch 
Zeichen und Wunder, und brachte 
uns an diese stätte und gab uns dies 
Land, darin Milch und Honig fließt.“ 
(5. Buch mose 26,5-9). es ist auch 
nicht verwunderlich, dass, auf dem 
hintergrund der eigenen geschichte, 
dann die Fremdenliebe in den ersten 
fünf Büchern mose ein so großes 
Thema ist: „Nun, Israel, was fordert 
der herr, dein gott, noch von dir, 
als dass du den herrn, deinen gott, 
fürchtest, dass du in allen seinen 
Wegen wandelst und ihn liebst […] 
und schafft Recht den Waisen und 
Witwen und hat die Fremdlinge lieb, 
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dass er ihnen speise und Kleider gibt. 
Darum sollt ihr auch die Fremdlinge 
lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge 
gewesen in Ägyptenland.“ (5. Buch 
Mose 10,12ff.) Gerade weil Israel 
selber erfahren durfte, 
dass gott aus unfreiheit 
und heimatlosigkeit 
herausführt, sieht es 
sich in der verantwor-
tung für Flüchtlinge und 
Fremde: Auch die Frem-
den bekommen anteil 
an der sabbatruhe 
(5.mose 5,13), sie sollen 
anteil an den steuern 
haben (5. mose 14,29), 
sie sollen mitfeiern, wenn israel feiert 
(5. mose 16, 13f.). diese linie, dass 
gott ein ganz besonderes herz für die 
Fremden und Flüchtlinge hat, führt 
Jesus fort. so, wenn er in der erzäh-
lung vom „Barmherzigen samariter“ 
(lukas 10, 25-37) die nächstenliebe 
am Beispiel der Liebe zum Fremden 
entfaltet; oder wenn er in seiner 
rede vom Weltgericht das verhalten 
dem Fremden gegenüber zum Krite-
rium für das erben des gottesreiches 
macht (matthäus 25, 35b.43), und 
solches verhalten mit seiner Person 
verknüpft, sich ausdrücklich identifi-
ziert mit dem Fremden: „Denn ich  
 

bin hungrig gewesen und ihr habt 
mir zu essen gegeben. […] Ich bin 
ein Fremder gewesen und ihr habt 
mich aufgenommen. Was ihr getan 
habt einem von diesen meinen ge-

ringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ (matthäus 
25,35.40) Wo erfahren mi-
granten heute durch kon-
krete Begegnungen, dass 
sie als geschöpfe und eben-
bilder gottes respektiert, 
geschätzt, geliebt sind? die 
Bibel fordert heraus zur 
Parteinahme für Flüchtlinge! 
nicht zuletzt, weil wir uns 
die Begegnung mit christus 

nicht entgehen lassen sollten. in der 
sprache der Bibel ist das Wort für 
den „Fremden“ gleichbedeutend mit 
dem für „Gast“. Man kann die Auffor-
derung des hebräerbriefes „gastfrei 
zu sein vergesst nicht; denn dadurch 
haben einige ohne ihr Wissen engel 
beherbergt. (hebräer 13,2) überset-
zen mit: „Fremden-freundlich zu sein 
vergesst nicht …” und schon abra-
ham seinerseits übt drei Fremden ge-
genüber beindruckende gastfreund-
schaft (1. mose 18, 1-15), bereitet für 
sie ein Festmahl – um später zu sehen, 
dass es gott selbst war, der da zu ihm 
gekommen war.
Axel Kopatschek / Volker Hölzel
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Menschen haben viele Gründe, ihre 
heimat zu verlassen. eins ist sicher: 
diese müssen triftig sein. Warum 
sonst machen sich Menschen auf 
eine lange, unsichere reise in eine 
ungewisse zukunft in einem fernen 
land? Wir haben recherchiert.

eigentlich muss man zwischen ver-
schiedenen Begriffen unterscheiden: 
das völkerrecht unterscheidet men-
schen, die aufgrund äußerer Einflüsse 
zur Flucht gezwungen sind (Flüchtlin-
ge), von menschen, die aus eigenem 
antrieb/auf der suche nach besseren 
lebensperspektiven ihr land verlas-
sen (MigrantInnen). In der öffentli-
chen diskussion wird oft zwischen 
„politischen“ und „wirtschaftlichen“ 
Flüchtlingen unterschieden. Wie 
sinnvoll solche Kategorien sind, sei 
dahingestellt. natürlich sollte es uns 
in erster linie ein anliegen sein, men-
schen aufzunehmen, denen in ihrer 
heimat wirklich gefahr für leib und 
leben droht. Klar ist aber auch: Wer 
wünscht sich für seine Familie/Kinder 
nicht eine gute und sichere Zukunft; 
sauberes Wasser und medizinische 
Bildung sowie ein aufwachsen in 
Frieden und mit Meinungsfreiheit? In 
vielen ländern ist dies keine selbst-
verständlichkeit. 

Weltweit sind inzwischen mehr 
als 65 millionen menschen auf der 
Flucht, so viele wie seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr (Quelle: unhcr 
Global Trends 2015). 

Sie fliehen vor gewaltsamen Konflik-
ten, menschenrechtsverletzungen 
oder politischer, ethnischer und reli-
giöser verfolgung. hinzu kommen ex-
treme naturereignisse – immer öfter 
Grund für die Flucht aus der Heimat. 
insgesamt haben bis ende 2015 etwa 
21 millionen menschen außerhalb 
ihres Landes Zuflucht gesucht. 

das bedeutet im umkehrschluss: 
mehr als 40 millionen menschen sind 
nach schätzungen innerhalb ihrer 
Landesgrenzen auf der Flucht, sog. 
Binnenvertriebene. sie gelten laut 
Genfer Flüchtlingskonvention nicht 
als Flüchtlinge und haben somit kein  
 

Wenn die Not zu groß wird ... 
Warum menschen ihre Heimat verlassen. 

Fremde. HeImaT 

Flucht vor Not und Gewalt
So viele Millionen Menschen �üchten weltweit vor Kon�ikten
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In diesen Ländern wurden 2014
die meisten Flüchtlinge registriert

Aus diesen Ländern �üchteten sie

Türkei      1,59 Mio.
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Somalia          1,11

Quelle: UNHCR*Asylantrag gestellt
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1,8 Asylsuchende*



9

anrecht auf völkerrechtlichen schutz 
– sind aber genauso gefährdet und 
nicht selten gewalt und ausbeutung 
ausgesetzt.

Was wir auch oft vergessen: nur ein 
kleiner Teil der Flüchtlinge macht sich 
überhaupt auf den Weg nach europa. 
Fast 90 Prozent werden von Entwick-
lungsländern aufgenommen. hier 
eine Grafik, die die Verteilung syri-
scher Geflüchteter verdeutlicht: …

nur ein Bruchteil der menschen 
ist bis europa oder gar deutschland 
vorgedrungen. der größte Prozent-
satz lebt in unmittelbaren nachbar-
ländern, oft selbst wirtschaftlich 
nicht stabil. Viele Geflüchtete würden 
gerne in ihr land zurückkehren, wenn 
wieder Frieden herrscht oder wenn 
es bessere Perspektiven gibt. 

nun könnten wir sagen: Was kön-
nen wir in deutschland dafür, dass 
in anderen ländern Krieg herrscht 
oder die Wirtschaft nicht in schwung 
kommt? 

vielleicht sind wir nicht unmittelbar 
schuld. 

aber klar ist auch: durch unser 
leben tragen wir dazu bei, dass die 
weltweite ungerechtigkeit wächst. 
der Wohlstand mitteleuropas, un-
ser kapitalistischer lebensstil, ist 
verlockend – aber ein ökologisches 
desaster. Wir können ihn uns nur 
deshalb leisten, weil die mehrheit der 
menschen das nicht tut. haben sie 
schonmal ihren cO2-Fußabdruck be-
rechnet? 

googeln sie einfach 
“Ökologischer Fuß-
abdruck“ oder nut-
zen diesen Qr-code.

und auch durch 
unser Konsumverhalten beeinflussen 
wir die Welt. Faire Produkte einkau-
fen (also solche, bei denen auch 
Produzenten in fernen ländern einen 
fairen Preis bekommen und nicht nur 
discounter oder modekette verdie-
nen) ist zum Beispiel ein anfang. die 
Welt wächst zusammen, das finden 
wir toll: günstig urlaub machen, welt-
weit vernetzt sein, internet… aber 
globalisierung ist eben keine einbahn-
straße und alles hat eben doch seinen 
Preis, wer immer ihn zahlen muss. 
                             Dr. Katrin Hildenbrand

Verteilung syrischer Flüchtlinge 2011 - 2015

Quelle: UNHCR

Libanon 27%

Jordanien 15%

davon Deutschland 3%7%Europa
Ägypten 3%

Irak 6%

Türkei 42%
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Kirche ist für mich ein entspannter Ort um zur Ruhe zu 
kommen, inne zu halten und den Gedanken freien Lauf zu 
lassen.
S. 56, kath. w
... ein Ort, an dem ich mich Gott näher fühle, mich konzentrie-
ren kann und meine Gedanken fließen lassen und ich Kraft 
schöpfe. Ich bin gewiss, dass Gott überall ist, aber in der Kirche 
ist er für mich gegenwärtig. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall 
meines Mannes bin ich 1 Jahr nicht in die Kirche gegangen, 
weil ich mit Gott gehadert habe. Inzwischen kann ich wieder 
mit ihm reden auch wenn ich häufig böse auf ihn bin, dass er 
so viel Elend auf der Welt zulässt.J. 36, ev. w

helfen macht glücklich! das ist wissenschaftlich bewiesen – 
aber wie sieht es in der Praxis aus? Wir haben einige NetzwerkerInnen des  
Flüchtlingsnetzwerkes nach ihren Glücksmomenten befragt.

Martina schu-
macher-kopatschek: 
ich habe die Kleider-
kammer für Kinder 
betreut. mein glück-
lichster moment war 
als ich einem kleinen, 

von regen durchnässten Jungen eine 
trockene, warme Jacke gegeben habe. 
er war in diesem moment glücklich – 
und ich auch! mir wurde einmal mehr 
bewusst, wie gut es uns geht. viele von 
uns haben Jacken für fast jedes Wetter 
und in verschiedenen Farben im Schrank 
– andere haben nichts. 

Jutta loweg: ich unterstütze die hausaufgabenbetreuung und 
freue mich über den Kontakt zu den Kindern. gerade ein kleines 
mädchen imponiert mir besonders: sie ist unheimlich 
wissbegierig, spricht sehr gut deutsch und fragt mir manchmal 
„Löcher in den Bauch“ – und genau diese Fragen bringen mich 
zum schmunzeln und nachdenken. ich habe keine eigenen
Kinder und genieße diese kindliche neugier und den 
unverstellten Blick auf die alltäglichen dinge des lebens.

Beate kallenbach-herbert: 
nur wenige monate 

nachdem er in ein-

hausen angekommen 

war, bekam ein 
19-jähriger somalier 

die Aufforderung, 

nach italien 

zurückzukehren, da er dort bei der ein-

reise in die eu registriert worden war. 

in stundenlanger arbeit schrieben wir 

seine Fluchtgeschichte auf und reichten 

Klage gegen die abschiebung ein – und 

das gericht hat ihm recht gegeben! 

Für alle Beteiligten ein unfassbarer 

glücksmoment. 

ingrid haeberle:   Ich wurde letztes Jahr mit „eingeschult“. so habe ich mich zumindest 

gefühlt, denn Piloten, schwungbögen, Purzelwörter, starke oder 

schwache Päckchen haben mir erst einmal gar nichts gesagt. 

So haben wir uns als Team der Hausaufgabenbetreuung gemeinsam 

mit den Kindern an diese neuen vokabeln und lernansätze gewagt. 

Oft mit viel gelächter, wenn wir „alte hasen“ ratlos vor den aufgaben 

der 1.+2. Klässler sitzen! ein besonderer glücksmoment für mich ist, 

wenn wir es geschafft haben, dass das Kind stolz und zufrieden auf 

seinen lernerfolg ist, seine sachen packt, um danach gleich zum        

    spielen abzudüsen. 
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Kirche ist für mich ein entspannter Ort um zur Ruhe zu 
kommen, inne zu halten und den Gedanken freien Lauf zu 
lassen.
S. 56, kath. w
... ein Ort, an dem ich mich Gott näher fühle, mich konzentrie-
ren kann und meine Gedanken fließen lassen und ich Kraft 
schöpfe. Ich bin gewiss, dass Gott überall ist, aber in der Kirche 
ist er für mich gegenwärtig. Nach dem tödlichen Arbeitsunfall 
meines Mannes bin ich 1 Jahr nicht in die Kirche gegangen, 
weil ich mit Gott gehadert habe. Inzwischen kann ich wieder 
mit ihm reden auch wenn ich häufig böse auf ihn bin, dass er 
so viel Elend auf der Welt zulässt.J. 36, ev. w

inge von zeppelin: ich habe sowohl sehr glückliche als auch sehr traurige momente mit den Flüchtlingen erlebt. Gerade der Verlust eines ungeborenen Kindes hat mich tief bewegt und erschüttert. mich macht das vertrauen, das ich entgegengebracht bekomme, sehr glücklich. Die Freundlichkeit und Gastfreundschaft, mit der ich in den Häusern in der Friedhof-, Mathilden- und Ketteler Straße empfangen werde, und auch die Hilfsbereitschaft, die ich erfahre. Wenn ich dort bin und schwere Taschen zu tragen habe, ist sofort ein hilfsbereiter mensch da, um mir die last abzunehmen. hilfe ist keine einbahnstraße – es kommt immer sehr viel zurück! das Zusammenleben mit den Flüchtlingen unabhängig von Nationalität, Hautfarbe und Religion hat mein       leben sehr bereichert.

GlücksmomeNTe  
sTImmeN aus dem NeTzWerk 

Christiane Osterkamp: ich habe aminas schwangerschaft begleitet, 

die sich gegen ende zunehmend schwierig gestaltete. Zu erleben, 

dass amina dann schließlich ein kleines gesundes mädchen auf die 

Welt brachte, war für mich wunderschön. die kleine iqbaal ist jetzt 

acht monate alt, sie wächst und gedeiht. ich freue mich für sie, 

dass sie hier bei uns in Frieden und Freiheit aufwachsen kann.

Christoph roth: 
hilde Osterholt und ich 
haben uns für und mit 
einem jungen Flüchtling 
gefreut, den wir bei sei-
ner Bewerbung um einen 
studienplatz Pharmazie 

an einer universität unterstützt haben. 
Wir mussten uns mit ihm gemeinsam 
durch den “antrags- und Papier-dschun-
gel“ kämpfen. ein erfolg war der grund-
sätzlich positive Bescheid der uni mün-
chen, jedoch fehlten noch Originalpapiere, 
was einen sofortigen start des studiums 
verhinderte. er kann sich aber für das 
Wintersemester 2017 neu bewerben und 
hat dann gute chancen. die Wartezeit 
überbrückt er mit einem Praktikum in der 
einhäuser apotheke. manchmal sehe ich 
ihn und freue mich jedes mal, wenn er 
darüber berichtet

hilde Osterholt: mich macht die 

gelebte gastfreundschaft glücklich. ich 

fühle mich immer willkommen, werde auf 

einen Tee oder einen 

kleinen snack eingeladen. 

das kennen wir ja gar 

nicht mehr in unserem 

alltag: dieses gefühl des 

Willkommen-seins. hin-

setzen, Teetrinken und   

einen kleinen Plausch halten. sprachbarrie-

ren werden weggelacht und man unterhält 

sich auch mit „Hand und Fuß“. Danach fühlt 

man sich zufrieden und glücklich – und 

irgendwie entschleunigt.
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Geschichten aus einhausen

uNsere NeueN NacHBarN

IIn Einhausen leben derzeit etwa 150 geflüchtete Menschen, die aus unter-
schiedlichen ländern stammen. sie sind so verschieden wie wir einhäuserin-
nen und einhäuser verschieden sind. Jede geschichte ist anders. eines aller-
dings haben die menschen gemeinsam: das leben in ihrem land – mit armut 
und/oder sogar Krieg, hat ihnen so wenig Perspektive geboten, dass sie lieber 
tausende Kilometer weit in ein unbekanntes Land geflohen sind. Wer sind 
diese menschen, unsere neuen mitbürgerinnen und mitbürger? und wie lebt 
es sich neben unseren neuen nachbarn? die redaktion hat 3 geschichten für 
sie erfragt und aufgeschrieben.

sabrin nameh und ebrahim Mohamed 

„am schlimmsten“, sagt ebrahim, 
„ist es, wenn wir mehrere Tage keine 
nachrichten aus damaskus haben“. 
Dann sorgen sie sich um Familienan-
gehörige und Freunde, von denen 
sie kein lebenszeichen bekommen: 
Schlafstörungen, schlechte Träume 
und sorgenvolle gespräche und ge-
danken gehören sowieso zum alltag. 

das nette und herzliche junge 
ehepaar stammt aus syrien. vor 
Kriegsbeginn leben sie in damas-
kus, gemeinsam mit ebrahims sohn      
mohamed (13 Jahre). ebrahim (38) ist 
im gesundheitsministerium tätig und 
auch die 26jährige sabrin arbeitet für 
die regierung. im zweiten Kriegsjahr 
2012 nehmen Gewalt und Luftangriffe 
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auch in ihrem viertel zu. nachdem 
das haus ausgebombt wird, muss das 
Paar auseinanderziehen. Im Frühjahr 
2013 sollen männer zwischen 18 und 
43 Jahren einberufen werden. Für 
Ebrahim kommt es nicht in Frage, 
im Bürgerkrieg auf seine landsleute 
zu schießen: „Wir gehören alle zum 
selben Volk“, sagt er. Er flieht deshalb 
im mai nach dar´a, sein von der Op-
position kontrollierter heimatort im 
südwesten von syrien. nach einem 
Jahr, in dem er sich mit gelegenheits-
jobs über Wasser hält, entschließt 
er sich zur Flucht. Auf dem Weg 
durch die Wüste gerät er zunächst 
in die Hände des IS, der ihn vier Tage 
gefangen hält. Er schafft es in die 
Türkei, dort tritt er die gefährliche 
Bootsfahrt an. Über die Balkanroute 
(griechenland, mazedonien, serbien, 
ungarn, Österreich) gelangt ebrahim 
nach deutschland, fast einen monat 
dauert die Flucht. Sabrin kann spä-
ter über den Libanon und die Türkei 
ausreisen und mit dem Flieger nach 
deutschland kommen. 

vergangenen sommer sind die 
Beiden eltern geworden: der kleine 
ali (7 monate) strahlt und strampelt 
während des gesprächs fröhlich vor 

sich hin. Kurz vor redaktionsschluss 
haben sie in einhausen auch endlich 
eine Wohnung gefunden. Wer jedoch 
zurückbleiben musste, war der junge 
Mohamed. Weil der Familiennachzug 
für syrer erschwert wurde, lebt er 
nach wie vor bei seinen großeltern 
in damaskus. dass ebrahim seinen 
großen sohn seit vier Jahren nicht 
gesehen hat, nimmt ihn sehr mit. 
Jeden Tag sprechen oder schreiben 
die beiden – vorausgesetzt, die Kom-
munikation funktioniert, denn es gibt 
oft nur eine Stunde Strom am Tag in 
damaskus. deshalb gibt es gelegent-
lich auch gar keine verbindung in die 
heimat: unerträgliche stunden für 
beide. an deutschland mögen sie, 
dass alle gleichbehandelt werden: 
Keine Korruption und vetternwirt-
schaft, wie sie es in syrien oft erlebt 
haben. aber die sehnsucht bleibt. 
es ist ein leben, weit weg von der 
heimat, den vertrauten gerüchten 
und geräuschen. sie träumen von 
einer Familienzusammenführung und 
davon, dass ihre Kinder die chance 
auf ein Leben in Frieden und Freiheit 
haben. ali heißt übrigens nach seinem 
Onkel: sabrins Bruder starb im Bom-
benhagel von damaskus. 
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Geschichten aus einhausen

uNsere NeueN NacHBarN

Tizita Alemayoo
Wer den evangelischen Kinder-

garten besucht, kommt an ihr nicht 
vorbei: der strahlenden Bitaneya 
aus Äthiopien (fast 4 Jahre alt). Seit 
herbst besucht sie unsere einrich-
tung, ihr deutsch verbessert sich 
täglich. 

Ihre Mutter, Tizi-
ta alemayoo, ist 
37 Jahre alt und 
mit ihren beiden 
mädchen vor etwa 
einem Jahr nach 
deutschland ge-
flohen. Finanziell 
möglich gemacht 

hatte die über einen schlepper orga-
nisierte Flucht der Verkauf ihres Hau-
ses und ganzen Besitzes. ihr mann 
arbeitete damals (und immer noch) in 
den vereinigten arabischen emiraten. 
dort hatten beide ihr glück versucht, 
nachdem das Leben in Äthiopien 
zunehmend schwierig wurde. 
Die Menschenrechtssituation in Äthi-

opien verschlechtert sich stetig. seit 
25 Jahren wird das land von dersel-
ben Partei regiert, die regierung kon-
trolliert sämtliche Berichterstattung.  

das recht auf freie meinungsäußerung, 
versammlungs- und Pressefreiheit – 
alles wird unterdrückt. Tizitas Vater, 
aktives Parteimitglied einer Oppositi-
onspartei, ka m 2004 unter ungeklär-
ten umständen bei einer demonstra-
tion gegen die regierung ums leben. 
Seitdem wurden Tizita und ihr Mann 
mehrfach festgenommen, tage- und 
monatelang ins gefängnis gesteckt. 
Sie flohen in die Emirate, weil ihnen 
von arbeitsvermittlern feste löhne 
zugesichert wurden. Tatsächlich 
arbeiten viele gastarbeiter in den 
emiraten unter erbärmlichsten Bedin-
gungen, schlecht bezahlt und ohne 
Rechte. Mit den Kindern ging Tizita 
also zurück nach addis abeba. als 
sie dort erneut über einen monat im 
gefängnis sitzen musste, bereitete 
sie die Flucht vor. 

nun sind sie nach einhausen ge-
kommen. die Kinder vermissen ihren 
vater sehr, erzählt mir die mutter 
traurig. 

Das Team des evangelischen Kin-
dergartens war überrascht, wie pro-
blemlos und schnell sich Bitaneya bei 
uns eingelebt hat. Bitaneyas große 
schwester Yeledeya ist 6 Jahre alt 
und geht hier zur schule.  
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Die äthiopisch-orthodoxe Familie 
fühlt sich in der katholischen gemein-
de wohl. Was wünscht sich Tizita für 
ihr leben? sie möchte gerne arbeiten 

gehen, sie sei fleißig. Sie träumt da-
von, dass ihr mann auch ausreisen 
kann und sie hier eine Perspektive 
entwickeln können. 

sonntag, 21. Mai, Frühlingsfest in der Friedhofstraße 33-37

herzliche einladung an alle einhäuser alt- und neubürger zur 

zwanglosen Begegnung mit Geflüchteten. Nutzen Sie die Gelegen-

heit, mit ihnen bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen und 

sie kennenzulernen. näheres zeitnah in der Presse und auf unserer 

homepage.

eine Geschichte, wie Integration gelingt:
Nachbarn eines Hauses, in dem Flüchtlinge leben, hörten eines Nachmittags 

schreckliches schreien eines Kindes. sofort gingen sie auf die suche und fan-
den das kleine mädchen laut weinend im garten der nachbarschaft, wo sie 
mit ihren zwei Brüdern und anderen Kindern spielte. 

Weder die nachbarn, noch die herbeieilende mutter, konnten das Kind 
beruhigen. der rettungswagen wurde gerufen. erste diagnose: armbruch, 
weshalb die Kleine in die Kinderklinik nach Worms gebracht werden musste. 

Die Nachbarn haben nicht nur ein gutes Verhältnis zur Flüchtlingsfamilie  
mit den drei Kindern, sondern auch zu den anderen der insgesamt 23 haus-
bewohner aus syrien. viele sind freundlich und auch hilfsbereit. 

Viel Zeit und Geduld sind jedoch notwendig für das Ausfüllen von Formula-
ren, für Behördengänge sowie dem mangel an deutschkenntnissen und das 
Zeitgefühl der neubürger. 

die Kinder sind wissbegierig, sehr intelligent, sprechen auch schon gut 
Deutsch. Sie halten ihre Nachbarn auf Trab. 

Diese verbringen inzwischen viel Zeit mit den Kleinen, was sie jung und fit 
hält.
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FlucHTGescHIcHTeN – 
2. WelTkrIeG

Geschichten von einhäuser Heimatvertriebenen

das erste mal, dass ich das Wort 
„Flüchtlinge“ oder besser „Heimat-
vertriebene“ hörte, war in der schule 
um 1959/60. da fragte ein lehrer, 
wessen eltern oder elternteile denn 
vertriebene seien.

Es meldeten sich einige. Für mich wa-
ren das „Kloahaise“ weil sie den dialekt 
sprachen und katholisch waren. aber 
vertriebene ? Zuhause habe ich dann 
erfahren wer alles aus dem „Osten“ 
kam. es wohnten viele in der weiteren 
nachbarschaft, die aber alle für mich 
„einheimische“ waren, obwohl sie 
aus schlesien, Pommern, masuren 
oder sonst woher stammten. in den 
nächsten Jahren wollte ich dann wis-
sen, was sich damals genau ereignet 
hatte. die menschen, die alles verlo-
ren hatten, kamen ja in ein zerstörtes 
deutschland zu menschen, die auch 
nicht mehr viel hatten. geschichten 
von Familien, die in einem Zimmer 
hausten, oder in lager eingepfercht 
waren, gab es viele. andere wurden 
auf Bauernhöfe eingewiesen. da gab’s  
oft reibereien am anfang. sprüche 
wie „die Flüchtlinge haben alles außer 
heimweh – an jedem schalter geld – 
jeder hatte ein rittergut“, waren an 
der Tagesordnung. 

es gab keine Willkommenskultur, 

und ob die menschen traumatisiert 
waren und was sie erlitten hatten, hat 
niemanden interessiert.

Viele Ältere und Alte, die für sich 
keine Hoffnung auf einen Neuanfang 
sahen, starben vor heimweh. Wenn 
man auf den Friedhof Nord geht, kann 
man von diesem heimweh lesen:

Der lieben Heimat fern, schenkt Gott 
dir ewge Ruh,

Nun deckt die kühle Erde, hier deine 
Sehnsucht zu. 

dieser vers hat mich tief berührt. 
Wer wollte, konnte damals schlimme 
geschichten hören:

von unserer 
ehemaligen 
nachbarin, die 
einen Treck 
von Ostpreu-
ßen nach dem 
Westen führte 
über das zugefrorene Frische Haff, von 
Wagen, die im eis versanken, immer in 
angst vor den russen, die, wenn sie 
so einen Zug erreichten, mit Panzern 

drüberfuhren 
und andere 
schlimme 
dinge taten.
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von anderen hörte ich, dass sie 
innerhalb einer stunde ihre häuser 
verlassen mussten und 
nichts mehr mitnehmen 
konnten, weil schon 
Polen einzogen. 

alte egerländer haben 
mir erzählt, wie die 
deutschen gezwungen 
wurden eine weiße arm-
binde zu tragen und mit 
musik  (!) zum Bahnhof 
getrieben, und wie vieh 
nach Bayern gekarrt 
wurden. 

unzählige geschichten 
gab es, ähnlich diesen. 
Waren die menschen 
in den Ostgebieten schuldiger als die 
menschen in einhausen? darf man so 
überhaupt fragen? die vertriebenen 
wären alle wieder zurückgegangen 
wenn sie gekonnt hätten. Jemand 
sagte mir: „Mein Vater hätte sich sofort 
nach Hause aufgemacht auch wenn es 
noch so zerstört war.“

die Jüngeren aber waren bald hei-
misch. in der Zeit hat deutschland 
wirklich einmal großes geleistet, die 
eingliederung von millionen men-
schen – nicht integration – denn es 
waren ja deutsche. auch dank des 
sogenannten lastenausgleichs: das 
gesetz über den lastenausgleich  

(lastenausgleichsgesetz, lag) aus 
dem Jahr 1952 hatte zum Ziel, deut-

schen, die infolge des 
Zweiten Weltkrieges 
und seiner nachwir-
kungen vermögens-
schäden, oder beson-
dere andere nachteile 
erlitten hatten, eine 
finanzielle Entschädi-
gung zu gewähren.

dann wurde 
gemeinsam ange-

packt und das, was 
von deutschland noch 
übrig war, wieder 
aufgebaut. (Wer baut 
mossul und aleppo 

wieder auf?) die vertriebenen hatten 
durchweg gute ausbildungen. auch 
ganze Firmen wurden „umgesiedelt“ 
und brachten arbeitsplätze. es waren 
deutsche, nur noch an ihren dialek-
ten zu erkennen. niemand hat sich in 
„ghettos“ zurückgezogen. Wenn heu-
te vertriebenenverbände die erinne-
rungen an die ehemaligen deutschen 
Ostgebiete wach halten, finde ich das 
in Ordnung. das ist kein revanchis-
mus, nur erinnerung an Wurzeln und 
erlittenes unrecht. Wollen wir nicht 
ein land mit erinnerungskultur sein?

Volker Hölzel
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Was ist das eigentlich?

seit anfang 2014 die ersten jungen 
männer aus somalia in einhausen 
ankamen, gibt es das „netzwerk 
Flüchtlingshilfe“. Für mich persönlich 
kann ich ganz einfach auf den Punkt 
bringen, was dieses netzwerk für 
mich bedeutet: es macht mein leben 
bunter! 

das netzwerk ist ein „bunter hau-
fen“ unterschiedlicher menschen, 
die alle auf ihre Weise zum gelingen 
beitragen. in keiner anderen gruppe 
ist mir bisher so deutlich geworden, 
welches geschenk unsere unter-
schiedlichen Begabungen sind. in 
der Arbeit für und mit den Geflüchte-
ten bei uns in einhausen ist nämlich 
alles gefragt: der handwerker, der 
schnell eine duschstange anbringt, 
die deutschlehrerin für Kinder und 
erwachsene, die verwalterin für ge-
brauchte Kleidung und Küchenartikel 
oder unser Fahrradmechaniker, der in 
seiner heimischen garagenwerkstatt 
auch zur selbsthilfe anleitet. 

Für den einen oder die andere haben 
sich im laufe der Zeit ganz unerwar-
tete entwicklungen ergeben: Kürzlich 
fand ich die Notiz eines Telefonats 
von 2014, in dem mir eine einhäuserin 

anbot, das netzwerk gerne gelegent-
lich bei veranstaltungen mit Ku-
chenbacken zu unterstützen. schon 
einen monat später bekam ich von ihr 
Fotos, auf denen sie mit drei glückli-
chen Somaliern im Felsenmeer steht. 
Dieser Odenwald-Tour folgten zahl-
lose weitere Ausflüge, gemeinsam 
gekochte und verspeiste mahlzeiten 
und vieles mehr. 

es sind die momente, in denen wir 
Fröhliches und Trauriges teilen, die 
diese arbeit zu etwas besonderem 
machen. manchmal kann man nur ein 
offenes Ohr und etwas Trost schenken, 
wie dem syrischen Familienvater, 
der mir unter Tränen erzählte, dass 
er seit drei monaten keinen Kontakt 
mehr zu seiner Frau und seinen vier 
Kindern hatte, weil eine der Kriegs-
parteien, sämtliche Telefon- und 
internetverbindungen sabotiert hat. 
auch diese dunklen momente gehö-
ren dazu, zu der bunten vielfalt.

Das Netzwerk Flüchtlingshilfe trifft 
sich alle sechs Wochen, um aktivitäten 
zu planen und abzustimmen und sich 
untereinander auszutauschen. interes-
sierte sind herzlich willkommen.

Beate Kallenbach-Herbert

das NeTzWerk 
FlücHTlINGsHIlFe

Eltern-Kind-Treff 
Unterer Gemeinderaum, Kirche ⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich donnerstags

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 987414

Frauenfrühstück
EGH

 Fällt bis auf Weiteres aus
⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats
  Doris Spielhoff , 53034 A

Handarbeitskreis
EGH ⏲  15:00 – 17:00 Uhr jeden 2. Donnerstag in geraden Wochen

  Margret Sackenheim, 51836 A        Rita Stolle, 51277

Helferkreis
EGH ⏲  19:00 – 21:00 Uhr jeweils am 2. Donnerstag des Monats

11.05. Gemeinsames Essen in der „Alten Schlosserei“
08.06. Altkleider – Segen oder Fluch?
13. 07. Ausfl ug zu den Klosterspatzen
  Anne Wörner,  943388

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
12.05. „Special“ mit Patricia und Irina
09.06. Spiele mit Oliver, Luk und Birgit
14.07. Ferien
  Irina Kulhanek, 706737

Mehrgenerationen- Projekt
EGH

Spielenachmittag  Ferien 26. Juli bis 9. August
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 53222         

Mehrgenerationen- Projekt 
EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:30 !  neue Anfangszeit– 17:00 Uhr wöchentlich montags
01.05.  Feiertag
08.05. Blumen, die nicht welken
15.05. Bienchen und Honig
22.05. Türkranz mit Wäscheklammern
29.05. Kopfl inge – Kleine Freunde aus Wolle
05.06. Feiertag 
12.06. Mausefalle für alle
19.06. Tic-Tac-Toe
26.06. Ein Sommertag für Schmetterlinge
03.07. Tiere in der Weschnitz 
10.07. Tiere aus Stein
17.07.      Stockbrot usw.
24.07.     Ferien bis einschließlich 7. August
  Hiltrud Engelke, 53222                  Doris Flor, 57974, 
  Sigrid Oleknavicius, 51903           Doris Spielhoff , 53034 A 
 Viele Ungenannte

   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de
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GOTTESDIENSTE

07. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Jubilate
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrer i. R. Gerhard Hechler

14. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Cantate
Gottesdienst mit Taufgelegenheit in der Familienkirche
Kollekte: Für die kirchenmusikalische Arbeit in der EKHN
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

21. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Rogate
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

25. Mai
Kirchgarten, Ev. Kirche Lorsch 

10:00 Uhr

 A  Christi Himmelfahrt 
Gemeinsamer Gottesdienst LO / SCH / EH
Kollekte: Für die ev. Weltmission (Missionswerke EMS und VEM)
    Pfarrer/In Blöcher / Dr. Hildenbrand / Greifenstein / Keller

28. Mai 
Kirche 10:00 Uhr

A  Exaudi
Vorstellungs-Gottesdienst der alten Konfis
und Einführungs-Gottesdienst der neuen Konfis 
Kollekte: Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

03. Juni 
Kirche  18:00 Uhr

A  Abendmahl für die Konfis
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

04. Juni 
Kirche  10:00 Uhr 

A  Pfi ngstsonntag –  Konfirmation
Konfirmations-Gottesdienst 
Kollekte: Für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

05. Juni 
Burghof der Starkenburg, 

Heppenheim  15:17 Uhr 

A  Pfi ngstmontag – Kein Gottesdienst in Einhausen
„Eine Starke(n)-Burg ist unser Gott“ Reformationsgottesdienst 
    Pröpstin Karin Held 
Nähere Details siehe S. 31

11. Juni
Kirche 10:00 Uhr

A  Trinitatis
Gottesdienst mit Taufgelegenheit
Kollekte: Für den Ev. Bund in Hessen und Nassau
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand / Christiane Sillus

18. Juni
Kirche  10:00 Uhr

A 1. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst 
Kollekte:  Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

25. Juni
Kirche 10:00 Uhr

          
A 2. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst
Kollekte:  Für die Deutsche Bibelgesellschaft
    Pfarrer i. R. Gerhard Hechler

02. Juli
Kirche 10:00 Uhr 

A 3. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst mit Taufgelegenheit
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

09. Juli
Kirche 10:00 Uhr

 

A 4. Sonntag nach Trinitatis – Sommerkirche
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
EKHN Reformations-Predigtreihe: „Vertrauen trägt“
Kollekte: Für die Hessische Lutherstiftung
    Prädikant Hans-Friedrich Hell

16. Juli
Kirche Schwanheim 10:15 Uhr

 

A 5. Sonntag nach Trinitatis – Sommerkirche
Gottesdienst
EKHN Reformations-Predigtreihe: „Weite motiviert“
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

23. Juli
Kirche 10:00 Uhr

 

A 6. Sonntag nach Trinitatis – Sommerkirche 
Gottesdienst
EKHN Reformations-Predigtreihe: „Orientierung hilft“
Kollekte: Für den Arbeitslosenfonds der EKHN
    Prädikant Erhard Belger

30. Juli
 Kirche Schwanheim 10:15 Uhr

A 7. Sonntag nach Trinitatis  – Sommerkirche 
Gottesdienst 
EKHN Reformations-Predigtreihe:
 „Zuwendung beflügelt“
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
    Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein

14. Mai / 11. Juni  
Kirche, Unterer Gemeinderaum 

11:00 Uhr

A  Familienkirche
Gottesdienst für Kinder und ihre Eltern 
Anschließend Einladung zum gemütlichen Treff  bei 
Kaff ee, Saft und Keksen sowie einem Kreativangebot
    Gemeindepädagogin Katja Folk

18. Mai / 29. Juni / 27. Juli 
 Kirche 20:00 Uhr

  Lobpreis-Gottesdienst am Donnerstag
  Volker Hölzel
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07. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Jubilate
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrer i. R. Gerhard Hechler

14. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Cantate
Gottesdienst mit Taufgelegenheit in der Familienkirche
Kollekte: Für die kirchenmusikalische Arbeit in der EKHN
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

21. Mai
Kirche 10:00 Uhr

A  Rogate
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

25. Mai
Kirchgarten, Ev. Kirche Lorsch 

10:00 Uhr

 A  Christi Himmelfahrt 
Gemeinsamer Gottesdienst LO / SCH / EH
Kollekte: Für die ev. Weltmission (Missionswerke EMS und VEM)
    Pfarrer/In Blöcher / Dr. Hildenbrand / Greifenstein / Keller

28. Mai 
Kirche 10:00 Uhr

A  Exaudi
Vorstellungs-Gottesdienst der alten Konfis
und Einführungs-Gottesdienst der neuen Konfis 
Kollekte: Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

03. Juni 
Kirche  18:00 Uhr

A  Abendmahl für die Konfis
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

04. Juni 
Kirche  10:00 Uhr 

A  Pfi ngstsonntag –  Konfirmation
Konfirmations-Gottesdienst 
Kollekte: Für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

05. Juni 
Burghof der Starkenburg, 

Heppenheim  15:17 Uhr 
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„Eine Starke(n)-Burg ist unser Gott“ Reformationsgottesdienst 
    Pröpstin Karin Held 
Nähere Details siehe S. 31
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Eltern-Kind-Treff 
Unterer Gemeinderaum, Kirche ⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich donnerstags

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 987414

Frauenfrühstück
EGH

 Fällt bis auf Weiteres aus
⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats
  Doris Spielhoff , 53034 A

Handarbeitskreis
EGH ⏲  15:00 – 17:00 Uhr jeden 2. Donnerstag in geraden Wochen

  Margret Sackenheim, 51836 A        Rita Stolle, 51277

Helferkreis
EGH ⏲  19:00 – 21:00 Uhr jeweils am 2. Donnerstag des Monats

11.05. Gemeinsames Essen in der „Alten Schlosserei“
08.06. Altkleider – Segen oder Fluch?
13. 07. Ausfl ug zu den Klosterspatzen
  Anne Wörner,  943388

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
12.05. „Special“ mit Patricia und Irina
09.06. Spiele mit Oliver, Luk und Birgit
14.07. Ferien
  Irina Kulhanek, 706737

Mehrgenerationen- Projekt
EGH

Spielenachmittag  Ferien 26. Juli bis 9. August
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 53222         

Mehrgenerationen- Projekt 
EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:30 !  neue Anfangszeit– 17:00 Uhr wöchentlich montags
01.05.  Feiertag
08.05. Blumen, die nicht welken
15.05. Bienchen und Honig
22.05. Türkranz mit Wäscheklammern
29.05. Kopfl inge – Kleine Freunde aus Wolle
05.06. Feiertag 
12.06. Mausefalle für alle
19.06. Tic-Tac-Toe
26.06. Ein Sommertag für Schmetterlinge
03.07. Tiere in der Weschnitz 
10.07. Tiere aus Stein
17.07.      Stockbrot usw.
24.07.     Ferien bis einschließlich 7. August
  Hiltrud Engelke, 53222                  Doris Flor, 57974, 
  Sigrid Oleknavicius, 51903           Doris Spielhoff , 53034 A 
 Viele Ungenannte

 Krabbelgruppe
Unterer Gemeinderaum, Kirche 

Weschnitzküken
⏲  09:30  – 11:30 Uhr wöchentlich freitags
  Sabine Geff ert, 0176 323 418 31

 Ökumenischer Hauskreis
Wechselnde Orte ⏲  19:00 Uhr alle zwei Wochen donnerstags

  Waltraut Busch, 589560 

 Orff ‘scher Musizierkreis
Oberer Gemeinderaum Kirche 

Blockfl öten- und 
Instrumentalkreis

Sing-, Spiel- und Rhythmuskreis
Flötenkreis

 Keine Treff en während der Ferien
  Fridrun Gallinat, 53631

⏲  19:00 Uhr wöchentlich mittwochs

⏲  15:00 - 15:45 Uhr wöchentlich freitags
⏲  15:45 - 16:30 Uhr wöchentlich freitags

 Seniorengymnastik
EGH ⏲  10:00 Uhr wöchentlich dienstags

  Tina Instinsky, 587159

 Seniorennachmittag

EGH
Unterer Gemeinderaum, Kirche

EGH

Plauderstündchen
⏲  14:30 Uhr jeweils am 2. Dienstag des Monats
09.05. Frauen der Reformation
13.06. Plaudereien
11.07. Reiseland Kuba 
   Margret Sackenheim, 51836 A       Anne Wörner,  943388

A Konfi s
                         EGH und Kirche

Lindenfels

Konfi seminare jeweils 
freitags  ⏲  17:00 - 21:00 Uhr und samstags ⏲  9:30 -  13:00 Uhr  
18.– 21.05.    Zweite Konfi freizeit (Jg. 2016/‘17)
27.05.      ⏲  14:00 - 18:00 Uhr Konfi -Startertag (Jg. 2017/‘18)
28.05.            Konfi s des Jg. ‘16/‘17 führen die Konfi s Jg. ‘17/‘18 ein 
03.06.            Konfi  Abendmahlsgottesdienst 
04.06.            Konfi rmation
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand    Konfi -Teamer

Samstag, 10.06
EGH

⏲  15:00 Uhr  „Die Zauberflöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart
                           Aufführung des Orff‘schen Musizierkreises

   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE, VERANSTALTUNGEN
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menschen machen sich auf und 
verlassen ihre heimat, weil sie aus 
den unterschiedlichsten gründen zu 
hause nicht mehr leben können. 

das gab es schon immer. die Bibel 
erzählt in einem ganz kurzen Buch 
davon, wie sich eine Familie aus Israel 
auf den Weg ins nachbarland macht. 
Sie fliehen vor der Hungersnot in 
israel ins nachbarland moab. 

dort werden sie freundlich aufge-
nommen, die söhne heiraten und alles 
könnte gut sein. aber da sterben der 
vater und die söhne an einer schlim-
men Krankheit. die mutter noomi 
bleibt mit ihren schwiegertöchtern 
Orpa und ruth alleine zurück. noomi 
will wieder nach hause nach israel 
und ruth kommt mit. Jetzt ist ruth die 
Fremde im Land Israel und die beiden 
sind sehr arm und müssen sehen, wie 
sie etwas zu essen bekommen und 
sich durchschlagen. 

aber am ende geht alles gut aus und 
ruth – die ausländerin – wird die ur-
großmutter von israels berühmtesten 
König werden. 

neugierig geworden auf die ganze 
geschichte? dann lest doch mal nach! 
(die Bibel, das Buch ruth).

Nun zur Frage: Wie heißt der Urenkel 
von ruth, der einmal König werden 
wird? 

Wenn ihr es herausgefunden habt, 
werft die lösung im Pfarrgemeinde-
bürobriefkasten ein, oder mailt sie an 
info@kirche-einhausen.de 

 unter allen richtigen einsendungen, 
die uns bis zum Beginn der sommer-
ferien am 1. Juli erreichen, verlosen 
wir einen eisgutschein.

 Katja Folk

liebe kinder, liebe Jugendliche,

kINder & JuGeNd
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... so lautet es auf dieser Karte, die 
alle TeilnehmerInnen der Trauerfeier 
für Doris Spielhoff vorfanden.

es war eine tröstliche Botschaft, die 
sie für alle hinterließ, die sie gekannt 
und geschätzt haben. 

aber so „einfach“ diese Botschaft 
klingt, so schwierig ist es auch für all 
diejenigen, denen doris vielfältige ak-
tivitäten in den gruppen und Kreisen, 
der Öffentlichkeitsarbeit, im Kirchen-
vorstand und beim Frauen-Weltge-
betstag über lange Zeit selbstver-
ständlich waren. Diese nun offenbar 
gewordenen lücken zu füllen, wird 
lange dauern, bzw. unmöglich sein. 

doris hatte vieles initiiert und an-
geschoben und sooo viele aufgaben 
für die gemeinde und darüber hinaus 
übernommen.

Da ist z.B. ihre Teilnahme am glei-
chen (!) Tag, als sie aus dem Kranken-
haus kam, an einer redaktionssitzung 
für künftige gemeindebrief-Kernthe-
men. Für das priorisierte Thema des 

vorliegenden gemeindebriefs mit 
dem Arbeitstitel „Flucht und Flücht-
linge“ hatte sie für sich den Beitrag 
„Fluchtgeschichten in der Bibel“ aus-
bedungen. 

Für den traditionellen MGP-Termin, 
„Kräuter im Wald sammeln, ... “ am 
24. april, hat sie mit elan spontan 
wieder ihr legendäres, frisches geba-
ckenes Brot zugesagt.

das mgP gäbe es ohne ihre initiative 
nicht.

es kam anders ...

sie hat durch die ihr eigene art, 
keine, oder nur sehr begrenzt, ge-
spräche über ihre eigenen Befindlich-
keiten zugelassen. 

Was wussten wir wirklich von ihr? 
sie war fröhlich, unkonventionell,  
inspirierend, kreativ, mitfühlend,  
direkt, und sie war gläubig, was in  
gesprächen immer mal wieder 
„anklang“, mehr nicht.

„Ich bin jetzt über den regenbogen ...“

NacHruF Für dorIs spIelHoFF
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stimmen dazu von den Gruppen und kreisen 

kV: Bei den Kirchenvorstand-sitzun-
gen sind doris‘ kulinarische angebote 
und ihre humorvollen, manchmal 
direkt-ruppigen einlagen nicht zu er-
setzen.

FF: Das von Doris initiierte Frauen-
frühstück, zu dem 
anfangs sechs 
Frauen kamen, 
wurde zu einer 
erfolgsgeschichte. 
doris sorgte jeden 
monat für interes-
sante, manchmal 
echt ausgefallene 
Themen aus fast 
allen Bereichen des 
lebens, außer über 
Krankheiten. das war ihr wichtig.
Helferkreis: Zwanzig Jahre hat 

doris im und mit dem helferkreis ge-
wirkt: sie war eine temperamentvol-
le, ideenreiche, zupackende, kreative 
Frau, die wesentlich die Frauenarbeit 
in der gemeinde prägte. 

Sie übernahm gerne die Themen-
abende zu den Jahreslosungen und 
den Weltgebetstagsländern. immer 
wenn Not an der Frau war, übernahm 
sie die leitung dieser abende mit 
einem eigenen Thema.

Doris liebte es, für alle Festlichkeiten 
zu dekorieren, zu basteln oder fetzi-
ge Theaterstücke für die Senioren-

weihnachtsfeier auszuwählen und in 
jedem Fall für gute Laune zu sorgen.

ihr strahlendes lachen, ihre leucht-
enden augen, ihr feuerroter schopf, 
ihre fröhliche, direkte art und ihre 
enorme, tatkräftige einsatzbereit-
schaft werden uns fehlen! 

Frauenweltge-
betstag: „durch 
doris bekam die 
vorbereitung des 
Weltgebetstags 
für die Frauen des 
dekanats Berg-
straße mitte sein 
ganz eigenes ge-
sicht. die heißen 
diskussionen wie 

er gestaltet werden sollte, aber auch 
das offene Interesse und sich auch 
im Team überstimmen lassen, wenn 
anderen etwas wichtig war, das 
zeichnete sie aus. 

mit ihrer lockeren, legeren, fröhli-
chen Art führte sie durch diesen Tag 
und machte ihn zu etwas Besonde-
rem, auf das sich alle freuten.“  
Öffentlichkeitsarbeit: Jahr-

zehntelang hat doris für die örtliche 
Presse die arbeit der gruppen und 
Kreise der evangelischen gemeinde 
mit Text und Bild dokumentiert. Ihre 
Beiträge für die gemeindebriefe 
sprechen für sich. ihre inspirierenden 
Beiträge werden uns fehlen.
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„ ... einladend – hell – freundlich modern – stimmungsvoll – wunderbarer 
sakraler raum – man fühlt sich gleich wohl – würdevoller altarraum – die be-
malte apsis zieht gleich die augen nach vorne – hätte ich nicht gedacht, dass 
die Kirche so schön wird – ihr habt wunderbare arbeit geleistet…“

Das waren nur einige Statements, die der KV am Eröffnungsgottesdienst 
von den zahlreichen Besuchern erhielt. Wir kamen an die Kapazitätsgrenze 
– sprich wir haben alle stühle, einschließlich denen aus der sakristei, aufge-
stellt. 

Aber die Kirche hat ja TV. Der Gesangverein Eintracht saß bis zu seinem Auf-
tritt am schluss des gottesdienstes im unteren gemeinderaum vor dem groß-
bildschirm und war des lobes voll, wie realistisch die Übertragung war.

Der Festgottesdienst zeigte, wie vielseitig unsere Gemeinde ist: Die Konfis 
waren beteiligt, der Orffkreis spielte zwei Stücke von Händel und Henry Spiel-
hoff begleitete ein modernes Lied auf der Gitarre. 

Das Eingangslied passte genau: „Tut mir auf die schöne Pforte“.
Pfarrerin dr. hildenbrand ging in ihrer Predigt auf den Bau der Kirche ein: 

„ ... Zu recht feiern wir heute. Zahlreiche helfende hände hat es gebraucht, 
viel energie, Zeit, mühe und geld. viele kompetente menschen haben uns 
begleitet und unterstützt, von denen auch manche heute hier sind. Ja, vieles 
ist nötig, um so ein Bauvorhaben umzusetzen. man braucht einen festen 
grund – „baut euer haus auf festen grund, nicht auf sand“, heißt es in einem 
bekanntem gleichnis Jesu. man braucht geld. man braucht leute, die mit 
bauen: Fachleute, also Architekten, Handwerker, aber auch Steineschlepper, 
maurer, maler und leute, die alles zusammenhalten. 

und dann braucht man noch viel energie, Kreativität und durchhaltevermö-
gen. (Passt alles auf den Kv.) von all dem schreibt auch schon der apostel 
Paulus: „denn wir sind gottes mitarbeiter; ihr seid gottes ackerfeld und got-
tes Bau. …“

nach dem gottesdienst gab es noch grußworte. es sprachen: dekan arno 
Kreh, Pfarrer greifenstein und maggie hechler, schwanheim, Pfarrer Keller, 
lorsch, Pfarrer rein von st. michael, unser Kv-vorsitzender, architekt Klin-
kenberg und der vorsitzende der gemeindevertretung ingo Bettels.
dann wurde ordentlich gefeiert.                                                      Volker Hölzel



unsere konfirmand/Innen 2017

alexander Bock
Fabian Eberhard 

Kim glasow
chris hofmann

steven hofmann
Kiara holz

hanna Kettemann
henri Klein

Jana Kulhanek
lina lulei

aron Philipp
Laura Thoma

carlos Will

hier strahlen unsere 13 derzeitigen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
um die Wette. Beim ersten gottes-
dienst am neuen Ort sowie bei der 
feierlichen einweihung haben sie mit-
gemacht – und man konnte sehen, 
wie souverän unsere Jugendlichen 
mittlerweile mit der aufgabe umge-
hen, Texte für den Gottesdienst zu 
schreiben oder öffentlich zu lesen.  

Das Konfi-Jahr neigt sich auch schon 
dem ende entgegen: Wenn sie, liebe  

leserinnen und leser, diesen gemein-
debrief in den händen halten, fehlt 
noch ein Monat bis zur Konfirmation 
am Pfingstsonntag, den 4.6.2017 um 
10 uhr. 

im mai fahren wir noch einmal auf 
Freizeit, dort bereiten die Konfis den 
vorstellungsgottesdienst vor. dieser 
gottesdienst ist komplett von den 
Jugendlichen selbst erdacht und ge-
staltet. Kommen sie selbst und über-
zeugen sie sich davon, was wir mitei-
nander auf dieser entdeckungsreise 
durch den glauben erlebt haben. der 
vorstellungsgottesdienst ist am 28. 
mai 2017 um 10 uhr. 

dieses Jahr gibt es eine zusätzliche 
Besonderheit: am vorherigen samstag 
(27.5.) hat der neue Konfi-Jahrgang 
2017/18 nämlich seinen startertag. 
der Begrüßungsgottesdienst der 
„neuen“ und der vorstellungsgot-
tesdienst der „alten“ Konfis fällt also 
in eins. die alten hasen können dem 
nachwuchs dann gleich erklären, was 
die Jugendlichen in diesem spannen-
den Jahr erwartet. an dieser stelle 
werden sie im kommenden gemein-
debrief dann auch die namen der 
neuen Gruppe finden: Wir freuen uns 
auf euch!
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kinder & Familie

aus der GemeINde

Kirche mit Kindern und ihren Eltern 
seit anfang 
des Jahres bin 
ich für zwei-
Jahre in ihrer 
gemeinde für 
den Kindergot-
tesdienst – und 
andere Projekte 

im Zusammenhang von Kirche mit 
Kindern eingestellt. ich durfte viele 
engagierte menschen kennenlernen 
und gemeinsam Konzepte entwickeln, 
die ich hiermit vorstelle:

Seit März gibt es die Familienkirche. 
das ist ein gottesdienst für Kinder 
und ihre eltern mit vielen elementen 
zum Begreifen und mitmachen. Wir 
bauen gemeinsam unseren altar, sin-
gen, bringen vor gott was uns fröh-
lich und was uns traurig macht, hören 
und sehen eine biblische geschichte. 
Wir treffen uns am 2. Sonntag im 
monat um 11.00 uhr im unteren ge-
meinderaum der Kirche.

ein angebot für Kinder ab 6 Jahren 
wird es ab der zweiten Jahreshälfte 
2 – 3 x im Jahr geben: die Kirchenkit-
zeltage. an einem samstagvormittag 
wollen wir gemeinsam eine oder 
mehrere geschichten aus der Bibel  
kennenlernen, singen und beten, 

spielen und kreativ werden, kniffelige 
dinge heraus kitzeln und ganz viel 
spaß haben. den ersten Kirchenkit-
zeltag wird es am 2. september ge-
ben. 

damit Kinder uns kennen lernen 
können, bieten wir innerhalb der Feri-
enspiele am 2. august einen  Kirchen-
entdeckertag an. natürlich sind auch 
alle, die in der gemeinde schon aktiv  
sind, ebenfalls herzlich eingeladen!

gemeinsam mit den KingKids ent-
werfen wir eine Kinderthese für den 
dekanatsreformationsgottesdienst 
am Pfingstmontag auf der Starken-
burg. Was läuft heute nicht gut in 
Kirche und gesellschaft? dazu haben 
auch Kinder eine meinung und vor 
allem gute neue ideen! die einhäuser 
Kinderthese wird beim gottesdienst 
spektakulär gezeigt – wie, wird noch 
nicht verraten.

ab anfang november wird es ein 
Krippenspieltheaterprojekt für Kinder 
ab 5 Jahren geben mit Aufführung im 
Weihnachtsgottesdienst.

ich freue mich sehr, hier in einhau-
sen Kirche mit Kindern gestalten zu 
dürfen, und lade ganz herzlich zu den 
o. g. veranstaltungen ein. 

Ihre Katja Folk
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sonntag, 11.06. 2017 – 10:15 uhr in schwanheim „Gottesdienst woannerscht“ 
dieses mal im ev. Kindergarten, auf der hochzeit 10mit Kindergartenfest, Verabschiedung, Essen, Trinken, Lustig-Sein

 

aus der GemeINde & 
dIes & das

ein neues Gesicht an der seite der pfarrerin 

liebe einhäuser,
in Zukunft werden sie mich immer mal wieder im gottes-
dienst antreffen - sogar vorne stehend.
Warum? das hat einen guten grund. aber erstmal von 
vorne:
mein name ist christiane sillus, bin 29 Jahre alt und wohne 
in Zwingenberg. seit ein paar Jahren bin ich in der Kinder- 
und Jugendarbeit meiner Wahlgemeinde Bickenbach 
aktiv. 

Letztes Jahr fiel mir ein Artikel im Gemeindebrief auf, in dem für einen neuen 
lektoren/Prädikantenkurs geworben wurde und ich meldete mich an. 
Im Oktober ging dann die Theorie los.
aber so lernt man natürlich nicht, vor einer gemeinde zu stehen. 
dafür gibt es die Praxisausbildung und da kommt nun einhausen ins spiel.
Zu meinem Glück, wurde Ihre Pfarrerin, Frau Hildenbrand, zu meiner Mento-
rin. 
Zu Beginn darf ich Teile eines Gottesdienstes übernehmen und voraussicht-
lich im Juni darf ich mit ihnen meinen ersten gottesdienst feiern!
Trotz Aufregung, macht es sehr viel Spaß! Ich bin sehr dankbar, dass ich so 
offen in Einhausen aufgenommen wurde und ich freue mich darauf, Sie näher 
kennenzulernen!

Christiane Sillus



der orff‘sche musizierkreis und „die zauberflöte“ 
Der Orff´sche Musizierkreis freut sich, dass er wieder ein Fest feiern kann. 

Zwei mitspielerinnen feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum, und aus 
diesem anlass heraus führen wir, wie schon in manchen Jahren zuvor,  ein 
märchenspiel auf.

Zum diesjährigen Fest werden wir wieder nach einigen Jahren „Die Zauber-
flöte“ nach Wolfgang Amadeus Mozart aufführen.

Unsere Kinder aus dem Blockflötenkreis und dem Sing-, Spiel- und Rhyth-
muskreis übernehmen die darstellerischen rollen, die mitwirkenden des  
Blockflöten- und Instrumentalkreises den musikalischen Part.

Seit einiger Zeit proben wir schon fleißig, vor allem mit den Darstellern.
Wir vom Orff´schen Musizierkreis freuen uns schon auf das Fest und die 

Aufführung.
Wer sich aber diese Theateraufführung anschauen möchte, ist herzlich will-

kommen am samstag, 10. Juni 2017 um 15.00 uhr im evangelischen gemein-
dehaus.

Fridrun Gallinat

aus der GemeINde & 
dIes & das
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Fremde. heimat. 

Diesen Titel für den vorliegenden Gemeindebrief haben wir der vom 

evangelischen dekanat konzipierten Wanderausstellung entliehen, die 

noch bis ende april gemeinsam mit dem lampedusa-Kreuz in der 

katholischen Kirche st. michael in heppenheim-hambach zu sehen ist.  

vom 25 bis 28. mai wird sie auf dem deutschen evangelischen Kirchen-

tag in Berlin zu sehen sein. der stand des evangelischen dekanats mit 

der Ausstellung befindet sich in den Berliner Messehallen im CityCube, 

Ebene 2, Halle B, im Stadtteil Charlottenburg. Die „Fremde. Heimat“ 

ist Teil der Podienreihe „Flucht, Migration, Integration“.
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„eine starke(n)-Burg ist unser Gott
 
reformationsgottesdienst auf der starkenburg  in heppenheim
Das Evangelische Dekanat Bergstraße lädt am Pfingstmontag, 5. Juni 2017 zu 

einem zentralen Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum auf die Starken-
burg ein. 
Im Jahr 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen. Das gilt als 

Beginn der Reformation. Der Freiluftgottesdienst im Jubiläumsjahr beginnt 
daher am Pfingstmontag um 15:17 Uhr. Die Predigt wird die Starkenburger 
Pröpstin Karin held halten. dabei werden auch erstmals die ergebnisse des 
vom Dekanat ausgeschriebenen Thesenwettbewerbs vorgestellt. Die von 
einer Jury ausgewählten Thesen werden entlang des Weges zur Starkenburg 
auf Fahnen, Bannern oder Plakaten präsentiert. Musikalisch gestaltet wird 
der gottesdienst von christoph schöpsdau und Band sowie einem Posaunen-
chor. die musikalische gesamtleitung haben die dekanatskantorinnen marion 
huth und han Kyoung Park-Oelert. im anschluss sind alle gottesdienstbesu-
cher/innen zu Kaffee und Kuchen mit Weitblick auf die Rheinebene eingela-
den.
Für Kinder wird ein eigenes Programm angeboten – unsere KingKids sind 

auch mit dabei und haben gemeinsam mit Kindergottesdienst-referentin 
Katja Folk Kinderthesen entwickelt, die sie der Öffentlichkeit präsentieren 
werden. es lohnt sich also!
Bei regnerischem Wetter wird der gottesdienst in der katholischen Kirche 

St. Peter stattfinden. Die Parkplätze vor der Starkenburg sind begrenzt. Das 
Dekanat bittet darum, nach Möglichkeit den Fußweg zur Starkenburg zu nut-
zen. Für diejenigen, die die Strecke nicht laufen können, stehen Shuttle-Busse 
bereit.
In unserer Einhäuser Kirche findet am Montagmorgen kein Gottesdienst 

statt!
Wir feiern auf der starkenburg mit. möchten sie bis zum shuttle-Parkplatz 

mitgenommen werden, melden sie sich bitte im gemeindebüro.

dIes & das
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taufen:
melina Peter   getauft am 22. Januar 2017
lenn schumacher  getauft  am 26. märz 2017
henri Klein   getauft am 16. april 2017
lina lulei   getauft am 16. april 2017
mila marie Jakob  getauft am 23. april 2017
marlon Jakob Wolk  getauft am 23. april 2017

Bestattungen:

Felix Spitzer, 25 Jahre 
gestorben am 5. Februar, beerdigt am 14. Februar 2017

rudolf hedderich, 71 Jahre 
gestorben am 23. Februar, beerdigt am 2. März 2017

ursula Wiechmann, 88 Jahre 
gestorben am 20. Februar, beerdigt am 9. März 2017

Doris Spielhoff, 65 Jahre 
gestorben am 30. märz, beerdigt am 10. april 2017

Besuchsdienst
sie wissen, dass in unserer gemeinde engagierte ehrenamtliche und die Pfar-
rerin sich die Besuche zu besonderen geburtstagen (ab 70) nach bestimmten 
regeln aufgeteilt haben.
Sollten Sie für sich selbst, für Angehörige, Freunde oder Nachbarn einen Besuch 
der Pfarrerin oder eines mitglieds des Besuchskreises wünschen, melden sie sich 
hierfür einfach im Pfarrgemeindebüro. ihrem Wunsch wird gerne entsprochen.

Freud & leId

Taufen, Bestattungen, Trauungen & Besuchsdienst
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... wir gratulieren

GeBurTsTaGe

Mai

01.05. Obst ingried 74 Jahre

03.05. instinsky hans Joachim 70 Jahre

03.05. amborn irmgard 77 Jahre

03.05. schmitt helga 79 Jahre

05.05. ahten reinhard 70 Jahre

05.05. hedderich elisabetha 88 Jahre

06.05. seelig rita 72 Jahre

06.05. Bruchmann ernst 82 Jahre

08.05. Kolb marianne 79 Jahre

08.05. Wachtel margareta 84 Jahre

10.05. Freudenberger inge 76 Jahre

11.05. meder margot 71 Jahre

11.05. hendel Walter 76 Jahre

12.05. Jäger elsbeth 80 Jahre

12.05. Piontkowski horst 81 Jahre

12.05. stumpf Barbara 84 Jahre

12.05. grill elsa 88 Jahre

15.05. Fischer rosemarie 73 Jahre

15.05. selzer margrit 73 Jahre

15.05. Hoff Petra 75 Jahre

17.05. Boehm gertrud 77 Jahre

18.05. rückert christa 73 Jahre
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19.05. günther gudrun 71 Jahre

20.05. Kemnitz ute erika 77 Jahre

20.05. langer ilse 82 Jahre

20.05. Kröhl herta 85 Jahre

21.05. Knaup maria 86 Jahre

22.05. Ohlemüller lydia 85 Jahre

23.05. hofmann Wilhelm 76 Jahre

23.05. Kaiser Bärbel 77 Jahre

23.05. hähnel irmtraud 78 Jahre

24.05. Krüger Waltraud 70 Jahre

24.05. herbert Waltraud 71 Jahre

24.05. Krüger Willi 75 Jahre

26.05. rückert rolf 72 Jahre

26.05. schneider Jochem 76 Jahre

26.05. herrmann ernst 79 Jahre

31.05. Buchholz Jürgen 76 Jahre

Juni

01.06. haas roland 79 Jahre

01.06. Knaup hildegard 87 Jahre

02.06. Küchenmeister Karin 75 Jahre

02.06. dunkler Kirsten 83 Jahre

GeBurTsTaGe

... wir gratulieren
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03.06. mandel ingrid 78 Jahre

04.06. hedderich rosemarie 73 Jahre

05.06. dieter heinz 70 Jahre

05.06. haßlinger erna 79 Jahre

06.06. mizera eduard 83 Jahre

09.06. Bauer Walter 75 Jahre

09.06. schütz herta 84 Jahre

10.06. Forell heidelore 77 Jahre

13.06. häuser ernst 100 Jahre

14.06. schütz ilona 70 Jahre

14.06. Biebesheimer Willi 81 Jahre

17.06. Knieß christine 76 Jahre

19.06. rentschler Walter 76 Jahre

19.06. Busch Waltraut 77 Jahre

20.06. diehl hedwig 80 Jahre

21.06. rothermel anita 78 Jahre

22.06. gallei edeltraud 72 Jahre

22.06. strauß ursula 73 Jahre

22.06. schwan christine 82 Jahre

23.06. Karcher ursula 79 Jahre

24.06. Brzezinski monika 73 Jahre

25.06. eifert Karl 81 Jahre

26.06. Oost ruth 83 Jahre

GeBurTsTaGe

... wir gratulieren
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27.06. eifert helga 79 Jahre

28.06. Timm heinz 85 Jahre

30.06. Ost ulrike 77 Jahre

30.06. holch hans 78 Jahre

30.06. allendorf Bärbel 79 Jahre

Juli
08.07. müller helma 89 Jahre
10.07. hechler heinz 88 Jahre

12.07. hartnagel erika 82 Jahre

12.07. Knaup hans 83 Jahre

14.07. Wolf renate 75 Jahre

14.07. Ost christina 76 Jahre

14.07. Zimmermann rüdiger 76 Jahre

15.07. Hoffmann Karlheinz 76 Jahre

15.07. Kinas heinz 79 Jahre

15.07. Knaup ludwig 89 Jahre

16.07. Tron reinhold 78 Jahre

17.07. luba hilde 89 Jahre

22.07. mink helmut 79 Jahre

24.07. stiller doris anna 73 Jahre

24.07. Kaiser ursula 74 Jahre

31.07. selzer Johanna 95 Jahre

... wir gratulieren

GeBurTsTaGe
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Wozu die konfirmation?

Für viele evangelische Jugendliche 
ist der Tag der Konfirmation das größ-
te Fest in ihrem bisherigen Leben. 
viele gäste reisen dann zu ehren der 
Konfirmanden an und zeigen mit 
geschenken, wie sehr die Jugendli-
chen ihnen am herzen liegen. in den 
gemeinden der eKhn werden jährlich 
über 18.000 Jugendli-
che konfirmiert.

Damit die Konfir-
mandinnen und Kon-
firmanden auf diesen 
großen Tag vorberei-
tet sind, besuchen 
sie rund ein Jahr lang 
den Konfirmandenun-
terricht. dort geht es 
nicht um leistungen, 
sondern die Jugendlichen stehen 
mit ihren Fragen zum Sinn des Le-
bens, zur Zukunft und zum glauben 
im mittelpunkt. Zusammen mit den 
anderen erfahren sie, was wichtig 
für ihr leben ist und welche rolle die 
gemeinde und der christliche glaube 
spielen können. Besonders auf Kon-
firmandentagungen oder –freizeiten 
erleben sie in der Konfi-Gruppe Spaß, 
gemeinschaft und spiritualität. die 
Pfarrerin oder der Pfarrer und andere 

menschen in der gemeinde geben 
ihnen wichtige impulse für ihr künf-
tiges leben. Bei uns sind das neben 
Frau Dr. Hildenbrand, Jenny Boehm, 
Mareike Sigloch, Henry Spielhoff als 
feste Gruppe wechselnde „Teamer“. 
Diese setzen sich aus konfirmierten 
Jugendlichen zusammen, die nach 

ihrer Konfirmation ihr er-
worbenes Wissen an die 
„neuen“ weitergeben wol-
len. Unsere Teamer können 
durchaus auch als kirchliche 
Jugendgruppe gesehen wer-
den.

Das Wort „Confirmatio“ 
bedeutet „Befestigung, 
Bekräftigung“. Während 
des festlichen Konfirmati-

onsgottesdienstes bestätigen die 
Jugendlichen als mündige christin 
oder als christ das versprechen, das 
ihre Eltern und Paten bei ihrer Taufe 
gegeben haben. dadurch wird erneut 
deutlich, dass gott „Ja“ zu ihnen 
sagt, sie so annimmt, wie sie sind. 
von nun an gelten sie als mündige 
mitglieder der christlichen gemeinde 
und entscheiden auf der grundlage 
der Bibel selbst über ihren glauben.

Volker Hölzel/Multimediared. ekhn.de

Was IcH scHoN Immer mal 
WIsseN WollTe
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Pfarrerin dr. Katrin hildenbrand
06251 58 80 61
hildenbrand@kirche-einhausen.de

Gemeindepädagogin Katja Folk
06252 67 33 36
folk@haus-der-kirche.de 

Pfarrgemeindebüro 
Öffnungszeiten: 
di und do 9:00–12:00 uhr
sekretärin: Petra Knaup 
Friedhofstraße 9, 64683 Einhausen
06251 58 80 60  
06251 58 80 62
info@kirche-einhausen.de
www.kirche-einhausen.de

Ökumenische Kleiderkammer 
leitung: Waltraut Busch 
Öffnungszeiten: 
di und do 14:00–15:00 uhr
Friedhofstraße 9, 64683 Einhausen
06251 58 95 60 

Kindergarten
leiterin: ingrid Wettstein
martin-luther-straße 4, 
64683 einhausen
06251 5 72 98
ev-kiga-einhausen@t-online.de

evangelisches Gemeindehaus
almenstraße 24, 64683 einhausen

kirchenvorstand
1. vorsitzender: 
dr. Michael Wörner, 
06251 94 33 88
2. vorsitzende: 
Pfarrerin dr. katrin hildenbrand

hiltrud engelke, 
06251 53 222
Volker hölzel, 
06251 98 77 93
Beate kallenbach-herbert, 
06251 5 75 85
armin kurt knaup,
06251 58 82 21
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moNaTssprücHe:

mai: 
eure rede sei allezeit freundlich und mit salz gewürzt. 
Kol 4,6 (l)

Juni: 
man muss gott mehr gehorchen als den menschen.
apg 5,29 (e)

Juli: 
ich bete darum, dass eure liebe immer noch reicher werde 
an erkenntnis und aller erfahrung.
Phil 1,9 (l)


