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Wie die Eule in der Nacht…

Ihnen sind sicherlich die Eulen auf dem Einband aufgefallen,
werte/r Leser/in. Es sind Steinkäuze um genau zu sein. Dass Ihr
Pfarrer es mit dem „lieben Feder- und auch Fellvieh“ zu tun hat,
ist mi�lerweile schon bekannt. Heute bekommen Sie die Fort-
setzung zu lesen – das, was ich mit Eulen verbinde und was ich
von ihnen lernen kann.

Wer Eulen heutzutage sehen mag, der geht für gewöhnlich in den Vogelpark oder
in den Zoo. Dort sitzen meist Schneeeulen, ein oder zwei Uhus und wenn Sie Glück
haben noch Waldohreulen. Meistens in speziell eingerichteten Volieren. Geflogen
wird dann, wenn der Falkner kommt – und dann auch nur gegen Fu�er, denn Eu-
len sind durchaus etwas faulere Tiere: sie bewegen sich nur für Speis und Trank,
sowie für die Partnersuche.

Kinder bezeichnen Eulen gerne als schlaue Tiere. In Märchen und Filmen wird ih-
nen gerne die Rolle des Gelehrten zugeordnet. Der Steinkauz hat zudem den latei-
nischen Namen „athene noctua“ erhalten, zu deutsch: „nächtliche Athene“. Die
Assozia�on zwischen der in der griechischen Mythologie verorteten Gö�n der
Weisheit und dem Steinkauz zeigt, dass nicht nur wir diesen Tieren Intelligenz zu-
ordnen, sondern auch die Menschen seit alters her.

Und sie umgeben uns, die Eulen. Nicht nur Steinkäuze leben auf den heimischen
Feldern, sondern auch Waldohreulen, Schleiereulen und hin und wieder auch
Waldkäuze. O�mals hören wir sie nur, ganz unterschiedlich, je nach Laune und
Mi�eilungsbedürfnis. Und wussten Sie, dass Schleiereulen schnarchen können?
So manches dieser grazilen Tiere hat Scheunenbesitzer dadurch einen regelrech-
ten Schrecken eingejagt.
In der Bibel kommen Eulen auf den ersten Blick nicht so gut weg - zumindest blei-
ben sie am Leben. Im dri�en und fün�en Buch Mose stehen sie unter zahlreichen

anderen Vögeln, deren Verzehr als „unrein“ gewertet wird. Für den Erhalt und das
Wohl der Eule Go� sei Dank!

Anderswo in der Heiligen Schri� löst die Anwesenheit einer Eule ebenso keine Hal-
lelujarufe aus, denn sie taucht dort auf, wo sonst niemand ist, in der Einöde, an
verlassenen und einsamen Orten. Dort, wo keine Menschenseele ist, wo es nachts
noch düsterer und dunkler ist, dort sind die Eulen zuhause. So heißt es in Psalm
102,7: Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten.
Der 102.Psalm gehört nicht zu den Lobeshymnen des Alten Testaments. Es ist ein
Bußpsalm. Der Psalmbeter wendet sich in seiner Situa�on an Go�. Er fühlt sich
einsam und verlassen. Und er spricht vom Käuzchen in zerstörten Städten, in
Trümmern. Dort, wo niemand sich wohlfühlt, wohnen also die Eulen.

Wenn Eulen sprechen könnten, würden sie wahrscheinlich beteuern, dass sie sich
gerne an alten, verlassenen Orten au�alten. Dass wir Menschen für gewöhnlich
nicht an diesen Orten sein möchten, liegt in unserer Natur wiederum. Also sind
Eulen auch keineMonster oder stehen mit dem „Bösen“ im Bunde. Es sind einfach
nur Tiere, Geschöpfe Go�es, mys�sch anmutend und voller posi�ver Eigen-
scha�en, die uns staunen lassen über Go�es schöner Natur.

Ihr Pfarrer Simon Krug

Er gibt dem Müden Kraft
und dem Ohnmächtigen
mehrt er die Stärke.

Jesaja 40,29



Herzlich willkommen, Simon!

Als unsere drei Presbyterien am 27. Juni
nachmi�ags bei schönstem Sommerwe�er vor
der Friedelsheimer Kirche unter den Kastanien
saßen und gemeinsam mit circa 200 geladenen
Gästen feierlich unseren neuen Pfarrer Simon
Krug offiziell in unseren Gemeinden begrüßten,
da waren wir einfach nur froh!

Zunächst einmal darüber, dass es uns gelungen
war, unter den schwierigen, sich ständig ändernden Corona-Bes�mmungen nicht
nur den formellen Part mit Go�esdienst und Reden, sondern auch das ge-
sellige „Danach“ erfolgreich zu planen und durchzuführen. - Doch Petrus hä�e
uns beinahe noch hängen lassen; ließ er es die Tage zuvor noch tüch�g regnen.
Sta� draußen zu feiern, in die Kirche gehen, mit 200 Gästen?! - Undenkbar! - Ob
wohl der anwesende katholische Pfarrer Norbert Leiner ein ernstes Wörtchen
nach oben geschickt ha�e...? Jedenfalls blieb es während der Feier trocken, bis
zum Abend.

Dieser Tag machte uns dann auch bewusst, dass die mehr oder minder lange
und unsichere Zeit der „Vakanzen“ nun wirklich vorüber war, und unsere drei
Gemeinden wieder unter der Obhut eines neuen Hirten sind. Eines noch ganz
frischen, mo�vierten und jungen Hirten, der in den Sitzungen den Altersdurch-
schni� beträchtlich senkt. Sein Vorvorgänger, Georg Weber, sprach dann in
seinem Grußwort nicht umsonst von „selbstbewussten Völkchen“, die er hier nun
zu führen hä�e, und überreichte ihm anschließend einen mutmachenden
Talisman. Ja, es sind etliche „alte Hasen“ im Rennen, die teilweise schon Dekaden
im Amt sind, die wissen, wie ein Haushaltsplan funk�oniert und die die kirchlichen
Hierarchien genau kennen. Aber frischen Wind, neue Ideen und Offenheit, das
sind die Talente, die unser junger Pfarrer in die Waagschale wir�, und diese
ergänzen sich trefflich mit denen der Erfahrenen.

3 Gemeindeübergreifendes

Mit seiner freundlichen und herzlichen Art hat er uns gleich für sich eingenom-
men. Und der Anfang war für ihn wahrlich nicht leicht: Vakanzzeit und Amts-
antri� im Januar fielen in eine schwierige Zeit, in der an normale Abläufe bei
kirchlichen Veranstaltungen nicht zu denken war. Die „Rahmenbedingungen“
gab das Robert-Koch-Ins�tut vor, nicht die christliche Liturgie. Immerhin ha�en
wir aufgrund der Beschränkungen während der Go�esdienste die Gelegenheit,
sta� üblichem Gemeindegesang, nun einmal Simon mit sonorer S�mme die
Liedtexte vortragen oder singen zu hören.

Lieber Simon, wir wünschen dir viel Freude und Tatkra� bei deinen vielfäl�gen
Aufgaben und freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir. Mögen es produk�-
ve und erfolgreiche Jahre werden, und möge es uns mit Go�es Hilfe gelingen, in
harmonischem Miteinander das Gemeindeleben posi�v für Jung und Alt zu
gestalten!
„Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt“ (Markus 9, 23)

Claudia Michael
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Liebe Gemeinde,

Nach mehreren Monaten Pause startete im Juli wieder die Kinderkirche. Die
Unsicherheit, ob nach so einer langen Pause noch Interesse bei den Kindern
besteht, wurde gleich besei�gt und vor uns standen
wieder einige Kinder, die ganz gespannt auf das
heu�ge Thema waren.

Nach unserem Begrüßungslied fanden die Kinder im
Inneren unseres Kreises verschiedene Sprüche.
Einige wurden sofort erkannt: „Wer anderen eine
Grube gräbt, fällt selbst hinein“. Dieser Spruch aus
der Bibel wurde uns von den Kindern sofort
erklärt… Doch wie sieht es mit: „Der Wolf im
Schafspelz“ aus? Hier wurde dann doch etwas länger gerätselt,
denn manche Sprüche werden im Alltag etwas weniger verwendet. Hat der Wolf
das Schaf etwa aufgefressen? Nach etwas überlegen und dem ein oder anderen
Tipp war auch die Bedeutung dieses Spruches allen klar: Das ist jemand, der
vortäuscht Gutes zu tun und insgeheim dann doch böse Absichten hat.

Nach einer kurzen Pause widmeten wir uns der Bibelstelle (Sprüche 6, 6-8), in
welcher der Vergleich „fleißig wie die Ameisen“ steht. Den Kindern sind danach
noch viele weitere Sprüche eingefallen. Darau�in haben wir gemeinsam die
Geschichte der Maus Frederick gelesen, die, sta� Vorräte für den Winter zu
sammeln, lieber einfach nur da sitzt und die Farben des Sommers einfängt, um
das Grau im Winter etwas erträglicher zu gestalten. Gleich nach dem Vorlesen
entbrannte eine Diskussion, ob Frederick nun fair gehandelt habe. Hat jeder in der
Gesellscha� eine bes�mmte Aufgabe? Die Kinder waren sich einig, dass in ihrem
Alter die Schule das Wich�gste ist. Eins war nach dieser Geschichte nun klar: Ob
nun Tiere oder Menschen, nur zusammen kann man etwas erreichen.

So war eine perfekte Überleitung geschaffen worden zu unserer gemeinsamen
Ak�on: Die Kinder bekamen mehrere Zeitungen und mussten versuchen eine
Strecke zurückzulegen, ohne den Boden zu berühren. Hier war viel Teamwork
gefragt, - und – viele Absprachen und Anweisungen später-, wurde das Ziel er-
reicht. Zum Schluss wurde noch ein Spruch auf einer Tapete gestaltet. Hier
waren vor allem die Mädchen nicht zu bremsen; und unsere Wasserfarben
wurden eifrig genutzt. Als die Zeit um war, kamen wir nochmal zu einem
Abschlusslied zusammen, und danach wurden die Kinder abgeholt.

Wir ha�en alle einen schönen und lehrreichen Vormi�ag und werden jetzt auch
die nächsten Monate, sollte uns Corona keinen Strich durch die Rechnung
machen, wieder eine Kinderkirche anbieten. Halten Sie die Augen offen, wir
freuen uns, immer wieder begeisterungsfähige Kinder dabeizuhaben! Ihnen
wünsche ich viel Gesundheit und Go�es Segen!

Nico Weber
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Präsidium, ganz oben angekommen?

Diesen Gedanken ha�e ich, als ich am 9. Juli als frisch gewählte Beisitzerin des Prä-
sidiums der Landessynode in Speyer in der Roßmarktstraße zur Sitzung eintraf.
Reservierte Parkplätze fürs Präsidium – davon einer für mich!!! – Persönlicher
Empfang, Begrüßung und Gratula�on durch den Leiter der Geschä�sstelle der
Landessynode Chris�an Roth, im 3. Stock ist der Laptop schon gerichtet und
hochgefahren. Er wird so eingerichtet, dass das Logo der Landeskirche in der

Zoom-Konferenz hinter mir ange-
zeigt wird. Freundliche Damen küm-
mern sich um unser Wohl, meine
Kanne mit Kaffee wird auf meinen
Wunsch durch eine mit Tee ersetzt
und am nächsten Tag steht direkt
der Tee für mich bereit. Die Wün-

sche werden dem Präsidium schier von den Augen abgelesen.
Nur den roten Teppich habe ich vermisst.
Das 5-köpfige Präsidium sitzt Corona gerecht durch Trennwände abgetrennt dem
Landeskirchenrat auf der anderen Seite des Konferenzraumes gegenüber. Dass ich
die Kirchenpräsiden�n so schnell „in echt“ kennenlernen würde, von ihr einen Blu-
menstrauß bekomme, habe ich ein paar Stunden vorher noch nicht geahnt.Was
war passiert?
Bei der Bezirkssynode Ende Mai wurde ich als eine von drei Personen in die Lan-
dessynode gewählt. In ein Gremium, dass im Au�au der Landeskirche dem Bun-
destag entspricht. Und ich dabei - eine von 50 Vertreterinnen und Vertretern in der
Landessynode aus der gesamten Pfalz und Saarpfalz. NicoWeber aus Gönnheim ist
mit großer S�mmenmehrheit von der Bezirkssynode als 1. Vertreter auch in die
Landessynode gewählt worden.
Nach der Wahl werben 4 kirchliche Gruppen um die neugewählten Synodale. Es ist
üblich, sich einer dieser Gruppen anzuschließen, um die Landessynoden vorzube-
reiten, was mir nicht bewusst war. Jede Gruppe hat 2 Termine in Zoom angeboten,
um sich den Neuen vorzustellen. 26 Personen sind erstmalig in die Landessynode
gewählt worden. Die gilt es zu überzeugen.
KTA, AOK, synodaler Gesprächskreis und synodales Forum haben unterschiedliche
Schwerpunkte und Entstehungsgeschichten. Ich habe mir sehr schwergetan, die
für mich rich�ge Gruppe zu finden und habe viele Abende vor dem Bildschirm ge-
sessen.
Die erste Sitzung der Landessynode dauert 3 Tage und findet vom 8. – 10. Juli sta�.
Aufgrund der aktuellen Situa�on nicht in Präsenz, sondern als Zoom-Konferenz.

Viele Stunden mit Headset vor meinem Laptop erschienen mir sehr anstrengend
und ich war schon Tage im Voraus angespannt, was auf mich zukommen würde. In
dieser ersten kons�tuierenden Sitzung steht ein Wahl-Marathon bevor, in dem das
Präsidium, Ausschüsse, verschiedene Posten und die Kirchenregierung mit Vertre-

tung gewählt werden müssen.
Als fürs Präsidium eine 2. Beisitze-
rin gesucht wurde und meine Grup-
pe mich gefragt hat, ob ich mir das
vorstellen könne, war ich über so
viel Vertrauensvorschuss über-
rascht und habe mich bereiterklärt,
zu kandidieren. Wenige Minuten
später war ich gewählt und Mit-
glied des Präsidiums Die Freude
war groß. Gratula�onen über die
Cha�unk�on von Zoom sind ein-

gegangen und die Nachricht des Präsidenten Hermann Lorenz: „Herzlichen Glück-
wunsch, wir erwarten Sie in Speyer, das Hotelzimmer ist reserviert.“ Ich war so
perplex, dass ich fragte, ob dies ein Witz sei. Kein Witz, das Präsidium tagt vor
Ort. Innerhalb von 2 Stunden nach der Wahl, bin ich im Hotel eingetroffen. Seit
einem Jahr keinen Koffer mehr gepackt, in kurzer Zeit aus der virtuellen Zoom-
Welt in die Realität geholt.
Zum Glück ist die andere Beisitzerin schon erfahren im Amt und unterstützt mich
geduldig bei den neuen Aufgaben: Prüfen der Anwesenheit, Überprüfen der Pro-
tokolle….
Termine mit dem Katholikenrat in Speyer und dem Präsidium der Badischen Lan-
deskirche sind schon in Planung. Glauben Sie es jetzt – ganz oben angekommen?

Präsidium der Landessynode, Foto: lk/Schreiner

Evelin Urban

YouTube, Landessynode vom 08.07.2021
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Ar�kel im Kirchenboten
Beim Durchblä�ern einer der letzten Kirchenboten haben mir mehrere Über-
schri�en zu denken gegeben:

Kirche verliert weiterhin viele Mitglieder
Die Kirche ist kein Dienstleister

Diese Botscha� haben wir Christen bekommen:
Wo zwei oder drei in meinem Namen versam-
melt sind, bin ich mi�en unter ihnen.Mit die-
sem Satz aus der Bibel habe ich meine erste
Kirchenführung am Eingang unserer Prot. Kir-
che begonnen. Dies ist für mich eine tröstliche
Zusage für die christliche Gemeinscha�. Wir
Christen sind nicht allein, auch wenn es nur

ganz Wenige sind, die sich treffen.
Es kommt nicht auf die Anzahl der Mitglieder an, sondern auf die „gute“ Bot-
scha�, die Zusagen, die Hoffnung, auf die wir uns als Gläubige stützen können.
Die es uns etwas leichter machen, gute, aber auch schlechte, furchtbare Zeiten
zu überstehen. Wir fühlen uns getragen, wir können, wenn wir es selber nicht
mehr verstehen und drohen zu verzweifeln, die belastenden Dinge abgeben. Die-
se Kra� tröstet seit über 2000 Jahren die Menschen. Im Gebot: Liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst liegt der Schlüssel einer christlichen Gemeinscha�. Ich
muss mich erst selber annehmen, erkennen, dass ich angenommen und wertvoll
bin, muss zu mir stehen und erst mit meiner „Lebensannahme“ kann ich auch
den Nächsten lieben, seinen Wert und seine Würde erkennen, so wie ich wertvoll
bin.
Klingt wie blanke Theorie? Viele psychische Erkrankungen beginnen damit, dass
die Liebe zu sich selbst verlorengegangen ist, man sich nicht wertvoll fühlt.
Das christliche Gebot kann nicht falsch sein.
Hier ist meines Erachtens der Ansatz für die Zukun� der christlichen Kirchen -
diese Botscha� zu vermi�eln und auch zu leben.

Die Kirche verliert weiterhin viele Mitglieder. Ich kenne die Ursachen nicht, kann
nur vermuten. Ich finde es aber schade, dass viele Leute vermutlich austreten,
weil sie keine Bindung/Beziehung zur Kirche, Ihrer Kirchengemeinde mehr emp-
finden, zur Gemeinscha�, die doch Rückhalt bieten könnte, und der Meinung
sind, mit der eingesparten Kirchensteuer etwas Anderes anfangen zu können.
(Thema Kirchensteuer wäre auch mal einen Ar�kel wert.)
Kirche geht jedoch weiter als die eigene Kirchengemeinde. Die Landeskirche ist
Träger verschiedener Organisa�onen, sei es z.B. in Altersheimen, Krankenhäu-
sern, Kindergärten, Beratungsstellen, Flüchtlingshilfe u.v.m. In Schulen und Kran-
kenhäusern stehen Pfarrer für Gespräche und Seelsorge bereit…..
Das sind Anlaufstellen für kranke, einsame und
hilfsbedür�ige Menschen, es hängen auch Arbeits-
plätze daran. Durch die schwindenden regelmäßi-
gen Kirchensteuereinnahmen sehe ich die Erfül-
lung dieser Aufgaben durch die Kirche langfris�g
gefährdet – ich halte diese Dienste aber für wich�g.
Diese soziale Arbeit wird gerne angenommen und für selbstverständlich gehal-
ten, bei familiären Anlässen wird das feierliche Umfeld einer Kirche gerne in An-
spruch genommen und bei Katastrophen wird die seelsorgerische Hilfe gefordert
und akzep�ert.
Vieles kann von uns Ehrenamtlichen übernommen werden, aber für die meisten
Aufgaben braucht es ausgebildete, geschulte Hauptamtliche, die es verdient ha-
ben, für Ihre Arbeit bezahlt zu werden – mit Geld und nicht nur Anerkennung.
Das wird schwierig, wenn viele aus der Kirche austreten. Was dann? Verzichten
wir auf „diese Dienstleistungen“ oder werden sie von anderer Stelle erbracht.
Leider werden sie dann auch nicht ohne Kosten sein.
Ein aktuelles Beispiel einer kirchlichen Aufgabe ist die No�allseelsorge, die jetzt
in der aktuellen Krisensitua�on bei der furchtbaren Hochwasserkatastrophe zum
Einsatz kam – natürlich nur als eine von vielen Hilfen verschiedenster Hilfsorgani-
sa�onen und Privatpersonen.
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Auszug eines Ar�kels vom 28.07.2021 auf der Homepage der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz zur Hochwasserkatastrophe:

Die ökumenische No�allseelsorge (NFS) wird lokal organisiert und versteht
sich als Teil des Seelsorgeau�rages der Kirchen und bietet

„Erste Hilfe für die Seele". Sie betreut Hinterbliebene nach drama�schen
Sterbefällen, übermi�elt Todesnachrichten, bietet Beistand für Verletzte
und Sterbende in Katastrophenlagen. Kirchliche Rituale am Unfallort, die
Mitwirkung bei Gedenkgo�esdiensten und die seelsorgerliche Begleitung
der Re�ungskrä�e gehört zu ihren Aufgaben. Der Dienst wird von qualifi-
zierten Mitarbeitenden ehrenamtlich ausgeübt. Seit 1992 werden auch in
der Evangelischen Kirche der Pfalz No�allseelsorge-Teams ausgebildet.

Die No�allseelsorge Pfalz in der Krisenregion (Hochwassergebiet)

Aus der Pfalz waren bei bislang 33 Einsätzen 25 Mitarbeitende in der Regi-
on unterwegs, darunter 7 Pfarrpersonen. Je zwei Personen bilden ein
Team, das von einem eigenen Fahrer an die Einsatzorte gebracht wird und
dort zu Fuß unterwegs ist. Anders als gewohnt betreuten sie keine Einzel-
personen oder Gruppen, sondern „gewissermaßen eine ganze Gemeinde“,
erläutert Hauth den Unterschied zu gewöhnlichen Einsätzen.

https://notfallseelsorge.de/startseite.html

Zum Schluss ein Danke an alle (unabhängig
von der kirchlichen Zugehörigkeit), die sich
ehrenamtlich und auch hauptamtlich enga-
gieren für Menschen, Ihnen zur Seite stehen
und helfen. Besonders im Hochwassergebiet
arbeiten zurzeit viele Helfer bis und auch
über Ihre menschlichen und seelischen

Grenzen hinaus. Das verdient unsere Hochachtung und unsere Solidarität und
dies hoffentlich noch über die ersten Arbeiten hinaus.
Schön, dass es Euch gibt. Auch für Euch, die Ihr so viel Elend habt sehen müssen,
steht Kirche für Gespräche bereit. Nehmt die Hilfe an, Ihr seid uns als Nächste
wich�g, dass Ihr Eure geleistete Hilfe unbeschadet übersteht.
Wir geben unsere „Dienstleistungen“ gerne und wünschen Euch, dass die dahin-
terstehende christliche Botscha� nicht vergessen wird.

Evelin Urban
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Datum Ellerstadt
(Prot. Kirche)

Friedelsheim
(Prot. Kirche)

Gönnheim
(Mar�nskirche)

OKTOBER 2021

So., 03.10.
Erntedank

11.00 Uhr: Erntedank

Sa., 09.10. 18.00 Uhr: Abendgottesdienst
mit TrioSanssouci

So., 10.10. 10.30Uhr:ErntedankmitKita

Fr., 15.10.

So., 17.10. 10.30 Uhr: Jubelkonfirmation

So., 24.10. 11.00 Uhr:Go�esdienst 9.30 Uhr: Gottesdienst

Sa., 30.10. 17.00 Uhr: Lutherischer
Gottesdienst

So., 31.10.
Reformationstag

9.30 Uhr: Gottesdienst11.00Uhr:Gottesdienst

10:30UhrGottesdienst

NOVEMBER 2021

So., 07.11. 18.00 Uhr:Musikalischer
Abend-
Gottesdienst

So.,14.11.
Volkstrauertag

9.30 Uhr: Gottesdienst 11.00 Uhr: Gottesdienst 10.30 Uhr: Gottesdienst

Mi., 17.11.
Buß-undBettag

19.00 Uhr: Lutherischer
Gottesdienst

Fr., 19.11.

So., 21.11.
Ewigkeitssonntag

11.00 Uhr: Gottesdienst 9.30 Uhr: Gottesdienst 18.00 Uhr: Gottesdienst

So., 28.11.
1.Advent

11.00 Uhr: Familien-
Gottesdienst

Herzliche Einladung zu den
Gottesdiensten
der Prot. Kirchengemeinden:

= mitAbendmahl

Ein paar Worte zum Ausläuten

Liebe Ellerstadter, liebe Friedelsheimer, liebe Gönnheimer,
es ist in allen drei Orten üblich, dass bei Bekanntwerden eines Sterbefalles
unsere Kirchenglocken geläutet werden (Ausläuten). Dies ist eine gute
Tradi�on, um die Dorfgemeinscha� am Leben ihrer Mitglieder Anteil
haben zu lassen.
In allen drei Kirchengemeinden wird geläutet, wenn der Besta�er anru�
oder auch dann, wenn Sie im Trauerfall als Angehörige dies wünschen.
Scheuen Sie sich bi�e nicht, bei den zuständigen Ansprechpartnern oder
bei mir als Ihrem Pfarrer anzurufen.

Gerne ermöglichen wir Ihnen auch das Ausläuten zu einem vereinbarten
Zeitpunkt. Wenn gewünscht komme ich als Pfarrer dann auch zu Ihnen,
um mit Ihnen inne zu halten.

Wir wissen allerdings nicht, ob ein Ausläuten erwünscht ist, daher
brauchen wir unbedingt die Meldung von Ihnen bzw. dem
Besta�ungsins�tut.
Leider ist in vergangener Zeit das Ausläuten in Einzelfällen nicht erfolgt, da
wir nicht benachrich�gt wurden. Das ist bedauerlich für die Angehörigen.

Hier noch einmal die Kontaktdaten:
In Ellerstadt: Elke Höpfner-Matheis: 06237-2607
In Friedelsheim: Anna Maria Reiß: 06322-981760

In Gönnheim: Werner Pfarr: 06322 - 9 94 95 77

Und/oder: Pfarrer Simon Krug: 06322-92193
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JuGo
Von Jugendlichen für Jugendliche. Mit live-Band, mit 
kreativen Ideen, Open-Air im Maxdorfer K4 oder in der 
Christuskirche. Ein großes Team denkt sich immer wieder 
Überraschendes aus. Alle 3 Monate.

Feiert-Jesus-Gottesdienst
Die Lieder aus 5 Ausgaben „Feiert Jesus“ haben eine ganze Generation ge-
prägt. Wer deutsche Lob- und Anbetungslieder mag, ist hier genau richtig. 
Mit kleiner Besetzung (Piano und / oder Gitarre) umrahmen vertraute und 
neue Lieder eine ansprechende Predigt. Immer am 1. Sonntag des Monats, 
11 Uhr in der Maxdorfer Johanneskirche.

ORANGE
Wenn sich ROT (die Liebe in der Familie) und GELB (Gottes Geist in der 
Gemeinde) mischen, wirds ORANGE: Der Gottesdienst für die ganze 
Familie. KiTas, Gospel-Minis und Königskinder denken sich fünf Mal im Jahr 
ein buntes Programm aus, das unsere Kleinen, aber auch Eltern und Großel-
tern anspricht. Mal in der Johanneskirche, mal in der Christuskirche, Maxdorf.

IONA- Gottesdienst: 
IONA - das steht für eine ökumenische Gemeinschaft, die aus Schottland 
kommt. Mit gemeinsam gesungenen Liedern u.a. aus der Taizé-Tradition und 
gemeinsam gesprochenen Gebeten entsteht eine entspannte Stimmung. 
Am Schluss des Gottesdienstes steht ein gegenseitiger Segen. Nach den 
IONA-Gottesdiensten schließen sich monatlich wechselnde Abendveranstal-
tungen an. 

Sonntagsgottesdienst mit Kirchenkaffee: 
Ein Sonntagsgottesdienst nach der klassischen pfälzischen Liturgie.
Der Gottesdienst findet bei gutem Wetter spontan im Schubkarchstand
hinter der Kirche in Birkenheide statt. Im Anschluss gibt es Kaffe, Kuchen
und genug Zeit zum Quatschen! 

Gottesdienstformate in der Kirchenregion Maxdorf - Birkenheide - Gönnheim

Musikalischer Abendgottesdienst
Hören, Spüren, zur Ruhe kommen – Unsere Abendgottesdienste folgen 
einem Wechseln von Text, Gebet und Musik. Ob Klavier, Orgel, Trompete 
oder mal etwas ganz Anderes … hier dürfen Sie zur Ruhe kommen.

Familiengottesdienst
Ab dem neuen Kirchenjahr wollen wir in regelmäßigen Abständen Familien-
gottesdienste feiern. Hierzu ist die ganze Familie eingeladen.
Wir hören auf das, was Gott uns sagen möchten, singen und feiern gemein-
sam Gottesdienst.

Lutherischer Gottesdienst
Was auf den ersten Blick wie eine katholische Messe erinnert, ist durch und 
durch ein evangelischer Gottesdienst. Der Ablauf und die Liturgie des Got-
tesdienstes folgen dabei der Ordnung, wie Martin Luther einst Gottesdienst 
gefeiert hat. Die Lieder und die liturgischen Gesänge laden ein, auf eine 
besonders feierliche Art mit allen Sinnen Gottesdienst zu feiern.

Gottesdienst im Kirchgarten
Der „Open-Air-Gottesdienst“ in Ellerstadt: im toskanischen Flair unseres 
Kirchgartens laden wir Sie ein zu einem Gottesdienst mit Klang, Lyrik, 
Gedanken und einer kleinen Überraschung für die Sinne. Dieser Gottes-
dienst findet in den Sommer- und frühen Herbstwochen an einem Sams-
tag- oder Sonntagabend statt. Herzliche Einladung!

Gospel-Gottesdienst
Spüre die Gospel-Kraft der guten Nachricht. Mit bekannten und neuen 
englischen Gospel-Liedern. Mit starker Band-Musik, zum Aufstehen und Mit-
gehen, zum Gotteslob mit Hand und Fuß. Immer am 4. Sonntag des Monats 
in der Christuskirche, Maxdorf.

- move -
Unter „praise and worship“ läuft Musik, mit der in England, USA und Austra-
lien Gott gelobt wird. Lieder, die auch uns begeistern. Predigt, die bewegt 
mit Musik, die die Selle mit Gott in Verbindung bringt. Immer am zweiten 
Sonntag, 11 Uhr in der Christuskirche, Maxdorf
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Datum Birkenheide
(Lukaskirche)

Maxdorf
(Christuskirche)

Maxdorf
(Johanneskirche)

OKTOBER 2021

So., 03.10.
Erntedank

16.00 Uhr: Ordinationsgottes
dienst MaxNiessner

10.00 Uhr: Erntedank-
Gottesdienst

Sa., 09.10.

So., 10.10. 11.00 Uhr:MOVE-Gottesdienst 10.00 Uhr: Gottesdienst

Fr., 15.10. 19.00Uhr: IONA-GD

So., 17.10. 10.00 Uhr: Jubelkonfirmation 11.00 Uhr: Gottesdienst

So., 24.10. 11.00 Uhr: GOSPEL-Gottesdienst 10.00 Uhr: Jubelkonfirmation

Sa., 30.10.

So., 31.10.
Reformationstag

10.00 Uhr: Gottesdienst

NOVEMBER 2021

So., 07.11. 10.00 Uhr:Go�esdienst
mitKirchenkaffee

10.00 Uhr: Gottesdienst 11.00 Uhr: Feiert-Jesus-
Gottesdienst

So.,14.11.
Volkstrauertag

11.00 Uhr:MOVE-Gottesdienst 10.00 Uhr: Gottesdienst

Mi., 17.11.
Buß-undBettag

19.00 Uhr: Gottesdienst

Fr., 19.11. 19.00Uhr: IONA-GD

So., 21.11.
Ewigkeitssonntag

10.00 Uhr: Gottesdienst 11.00 Uhr: Gottesdienst

So., 28.11.
1.Advent

11.00 Uhr: GOSPEL-Gottesdienst 10.00 Uhr: Gottesdienst

Ein Blick über unsere Kirchtürme hinaus in die Nachbarscha�
Wir kooperieren bei der Präparanden- und Konfirmandenarbeit
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Nachrichten aus der Kita

Ein weiteres Corona-Kindergartenjahr ging zu Ende. Mit viel Anstrengung und
Einsatz haben wir dieses Kita-Jahr gemeistert. Wir hoffen, dass es bald wieder
besser wird.

Wir haben den Kindern den Alltag so gut wie möglich normal gestaltet. So war es
für uns wich�g, für die Wackelzähne ein gutes Programm anzubieten und ihnen
einen schönen Abschluss zu ermöglichen. Wir ha�en viel Spaß bei der
Pyjamaparty und dem Abschlussausflug in den Kurpfalzpark, der trotz des Regens
ein Highlight war. Wir waren alle regenfest gekleidet. Kinder haben ja auch viel
Spaß bei Regen. Die Darbietung des Clowns in einem Zirkuszelt war für die Kinder
ein besonderes Erlebnis.

Mit einem Go�esdienst unter dem Thema: „Auf Engels Flügeln getragen“
verabschiedeten wir die Vorschulkinder feierlich. Wir bedanken uns beim
Förderverein, der die Abschiedsgeschenke für die Vorschulkinder spendiert hat,
eine Halske�e mit Engelsanhänger.

Wir wünschen den Schulanfängern einen schönen Schulstart, alles Gute, viel
Freude und Go�es Segen und Begleitung.

Das neue Kita-Zukun�sgesetz stellt uns vor neue Herausforderungen. Es sieht vor,
dass es bis 2028 bei allen Kindertagesstä�en nur noch 2 Betreuungsmodelle gibt.
Der Ganztagesplatz von 7.00 – 17.00 Uhr und der Teilzeitplatz durchgehend 7
Stunden. Bei beiden Betreuungsmodellen soll ein warmes Mi�agessen angeboten
werden. Das geteilte Modell des Teilzeitplatzes wird dann ganz abgescha�. Durch
viele Gespräche und Planungen konnten wir es möglich machen, dass wir in der
Sonnenscheingruppe 25 Kindern das durchgehende 7-Stunden-Betreuungsmodell
mit warmen Mi�agessen anbieten können.

Wir haben dieses Kindergartenjahr das erste Mal das Problem, dass wir nicht
genügend Kindergartenplätze für alle Ellerstadter Kinder haben. Deshalb sind wir
in Gesprächen und Planungen mit der kommunalen Ortsgemeinde, dem
Jugendamt und dem Landesjugendamt. Es kommen noch bauliche Veränderungen
auf uns zu.
Am Samstag, den 20.09.2021 verabschiedeten wir uns von unserer Kollegin
Gabriele Wendel in einem Go�esdienst. Wir möchten uns bei Gabriele Wendel
bedanken, dass sie sich mit großem Engagement eingebracht hat. Sie hat
musikalisch, künstlerisch und religionspädagogisch unser Team bereichert.
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Wir wünschen Gabriele Wendel für Ihre neuen Aufgaben in der Prot.
Kindertagesstä�e in Bockenheim Go�es Segen und alles Gute.
Wir freuen uns auch, zwei neue Kolleginnen in unserem Team zu begrüßen,
Frau Brunhilde Urban und Frau Mariakarmen Kober. Beide wurden beim
Abschiedsgo�esdienst von Frau Gabriele Wendel vorgestellt.
Nun freuen wir uns auf ein neues Kindergartenjahr und sind gespannt, was uns
erwartet. Herzlich begrüßen wir alle neuen Kinder und ihre Eltern.

Ingrid Eberle und Team

Aus dem Presbyterium Ellerstadt
Unser neues Presbyterium hat nun seit Anfang des Jahres seine Arbeit
aufgenommen. Als Vorsitzender wurde Herr Pfarrer Simon Krug gewählt , als
stellvertretende Vorsitzende Frau Elke Höpfner-Matheis, als Schri�führer Herr
Kristof Bäumler und als stellvertretende Schri�führerin Frau Melanie Großmann.
Zum Kitabeau�ragten wurde Herr Kristof Bäumler gewählt. Es wurde ein
beratender Bauausschuss gebildet, diesem gehören an: Herr Carl-Ludwig Krüger,
Herr Wolfgang Möller, Herr Bernd Oe�el und Herr Kristof Bäumler. Die Vertreter
für MÖD/Brot für die Welt sind Frau Traudel Bös und Frau Elke Höpfner-Matheis.

In die Bezirkssynode wurden als Mitglieder Frau Melanie Großmann und Frau Elke
Höpfner-Matheis gewählt und als stellvertretende Mitglieder Frau Petra Krebs-
Dörr und Herr Carl-Ludwig Krüger.
Herr Carl-Ludwig Krüger wurde zum Ehrenpresbyter ernannt. Er war viele Jahre
Mitglied unseres Presbyteriums und hat mit seinem Engagement unsere
Kirchengemeinde wesentlich mitgeprägt. Er hat unzählige Stunden ehrenamtliche
Arbeit geleistet, hat repariert, geplant, organisiert und seinen Sachverstand

eingebracht. Immer wenn eine helfende Hand gebraucht wird, war und ist er zur
Stelle. Wir freuen uns, dass er uns auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.

Gemeindeleben

Corona hat unser Gemeindeleben immer noch im Griff. Zwar dürfen wir
mi�lerweile im Go�esdienst singen, wenn die Abstände eingehalten werden aber
Abendmahlsgo�esdienst ha�en wir schon lange nicht mehr. Erntedank feiern wir
am 10.10. aus organisatorischen Gründen in der Kirche zusammen mit der Kita
„Regenbogen“. Am 31.10. planen wir das Reforma�onsfest mit Abendmahl zu
feiern. Unsere Jubelkonfirma�onen wollen wir am 2. Advent begehen. Momentan
sind wir dabei Adressen der Jubilare zu recherchieren und voraussichtlich werden
die Einladungen bis Ende September verschickt. Wenn Sie zu den Jubilaren 2020
oder 2021 gehören, aber bis Mi�e Oktober noch keine Einladung erhalten haben,
melden Sie sich doch bi�e im Pfarramt.
Unser Kirchenchor probt wieder zur gewohnten Zeit und jeder, der gerne singt
egal ob aus Ellerstadt, Gönnheim oder Friedelsheim ist herzlich eingeladen
mitzumachen.
Die Turnfrauen treffen sich auch wieder seit September unter Einhaltung der
Hygieneregeln.
Am 29.08. haben wir beim Tocca – Tag mitgemacht. Herr Pfarrer Krug ha�e sich
trotz kurzfris�ger Ankündigung bereit erklärt in unseren drei Gemeinden ein
Kurzkonzert an der Orgel zu spielen. Er hat das sehr gut gemacht. Die Besucher
waren sehr zufrieden und man hat gespürt, dass das musikalische Leben in der
Kirche vermisst wurde. Wir hoffen, dass wir in naher Zukun� wieder mehr davon
anbieten können.
Wenn Sie Wünsche, Anregungen, Fragen haben oder unser Gemeindeleben durch
Ideen oder Ihre Unterstützung bereichern wollen, scheuen Sie sich nicht die
Mitglieder des Presbyteriums oder Herrn Pfarrer Krug anzusprechen.

Elke Höpfner-Matheis
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Gibt es 2021 wieder keinen Weihnachtsmarkt???
Alles steht in den Sternen und diese leuchten ganz sicher wieder von der Decke in
der Kirche. Auch die Krippe im Chorraum wird uns zeigen, dass es Advent ist und
Weihnachten naht.
Aber der Weihnachtsmarkt kann wohl leider wieder
nicht in gewohnter Form sta�inden.
Ein Schimmer Hoffnung bleibt. Vielleicht in anderer
Form, mit viel Abstand und den geltenden
Coronaregeln?
Daher wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht, ob und wann wir Flohmarktar�kel annehmen
können. Unser Platz ist begrenzt und die Empore in
der Kirche als Lagerplatz ist auch keine Dauerlösung.
Sollten sich die Inzidenzzahlen verbessern und wir
eine Möglichkeit sehen, den Flohmarkt zu öffnen,
werden die Annahmetage und -zeiten auf jeden Fall
im Amtsbla� stehen. Bis dahin danken wir allen, die
uns das ganze Jahr auf dem „Weg der kleinen Verkäufe“ unterstützt haben.

Mit vielen lieben Grüßen
Das Flohmark�eam

Begegnungsstätte Friedelsheim
Einen parkähnlichen Raum zu schaffen der nicht nur die bei-
den Kirchen verbindet, sondern zum Spielen und Verweilen

einlädt.
So formulierte das Presbyterium 2019 die Verwendungsmöglichkeit des ehemals
verpachteten Mu�ergartens an der Kirche.

Am 14. August bei strahlendem Sonnenschein wurde diese Vision Realität. Nach
einem ökumenischen Go�esdienst wurde die Anlage der Gemeinde übergeben.

Ein Team aus Mitgliedern des Presbyteriums, der Bürgers��ung Friedelsheim,
des Fördervereins der Prot. Kirche und der poli�schen Gemeinde haben zusam-
men mit Friedelsheimer Bürgerinnen und Bürgern für Friedelsheim eine neue Be-
gegnungsstä�e geschaffen.

Im Dezember 2019 wurden die ersten Bäume gepflanzt.
Die “Dietmar Hopp S��ung“ beteiligte sich mit einem wesentlichen Betrag an
der Finanzierung. Dadurch war es möglich, das Landscha�sbauunternehmen
Offenloch mit den Erd- und Gestaltungsarbeiten zu beau�ragen.

Für Erwachsene und Senioren wurden
Fitnessgeräte der Firma Playfit aus Edel-
metall installiert. Für die Kinder eine
Seil- Pyramide. Rutschbahn und Schau-
kel wurden neugestaltet.
In den Wochen vor der Übergabe wur-
den Bänke und Tische de Fa. WKR aus
Worms durch Friedelsheimer Bürger in-
stalliert.

Danke all den Friedelsheimer Spendern, der “Dietmar Hopp S��ung“, der Bür-
gers��ung Friedelsheim (Klaus Bautz), der Prot. Kirchgemeinde, der Gemeinde
Friedelsheim, der Badischen Beamtenbank, des Fördervereins Prot. Kirche Frie-
delsheim für ihr ideelles und finanzielles Engagement.
Ohne sie wäre die Realisierung des Projektes nicht möglich gewesen.
Fritz Peter

Ökumenisches Frauenfrühstück
„Morgenwonne! Ich bin so knallvergnügt erwacht, ….Aus meiner �efsten Seele zieht mit Na-
senflügelbeben ein ungeheurer Appe�t nach Frühstück und nach Leben.“ So wie Ringelnatz
freuen auch wir uns auf „unser Frauenfrühstück“. Frische Brötchen – etwas zum Hören- Tisch-
gemeinscha� ist unser Angebot.
Termine: 5. Oktober, 2. November, 7. Dezember (immer der 1. Dienstag im Monat.
Im Kath.v.Bora Haus. Neu: Wir treffen uns um 9 Uhr!!!

Evangelischer Frauenbund
„Lasst uns miteinander“… Wer Gemeinscha� sucht ist eingeladen, jeweils donnerstags 15 Uhr

Nächste Termine: 23.9. / 7. Okt./ 21.Okt./ 4.Nov./ 18.Nov./ 2.Dez./ 16.Dez.
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Der kranke Bruder
(etwa 1960)

In der Berufsschule haben wir unter anderem auch das Fach
Krankenpflege durchgenommen. Da man bestrebt war, das
Gelernte in die Praxis umzusetzen, hegte ich den
revolu�onären Wunsch, dass vielleicht jemand in der Familie
krank wird. Aber nicht schwer, sondern ganz leicht, damit man
wenigstens ein bisschen üben konnte. Und es ist dann auch
jemand krank geworden. Aber nicht nur irgendwer von der
Familie, sondern mein kleiner Bruder Walter.

Welch glückliche Schicksalsfügung. Denn Walter war derjenige in der Familie,
über den ich noch einigermaßen bes�mmen konnte, weil er 6 Jahre jünger ist als
ich.

Nun haben wir in der Krankenpflege gelernt, dass man den Kranken möglichst als
erstes versorgen sollte, also noch vor der eigentlichen Hausarbeit. Das wollte ich
dann auch so machen. Walter ha�e abends hohes Fieber, in der Nacht stark
geschwitzt und war morgens so erschöp�, dass er erst einmal seine Ruhe haben
wollte. Das hat sich dann so abgespielt: Genauso, wie ich es gelernt ha�e, habe
ich alles schön gerichtet: EineWaschschüssel mit warmemWasser, Waschlappen,
Handtuch usw. Das Frühstück stand auch schon auf dem Table� bereit. Dann bin
ich ins Zimmer und habe laut und fröhlich „guten Morgen“ gerufen. In der
Krankenpflege hat man uns nämlich beigebracht, dass wir Pa�enten gegenüber
immer fröhlich sein sollen. Das würde sich posi�v auf den Kranken auswirken. Es
war etwa acht Uhr. Walter schlief gerade seinen schönsten Krankheitsschlaf und
schlug irri�ert die Augen auf.

„So“, sagte ich wiederum fröhlich, „jetzt duh mer uns wesche.“ Sta� glücklich
und dankbar darüber zu sein, dass ich mich so intensiv um ihn kümmere,
fauchte er mich an mit der Bemerkung: „Heh, hoscht du en Schuß ab?“ Und
wollte sich auf die andere Seite legen.

Aber in der Krankenpflege haben wir gelernt, dass sich die Krankenpflegerin nicht
irre machen lassen und durchsetzen soll, wenn es um das Wohl des Pa�enten
geht. Er muss sich fügen. Deswegen ging ich auch gar nicht auf seine abfällige
Bemerkung ein und habe solange gebohrt und gemacht, bis er schließlich
nachgegeben hat und dann in Go�es Namen alles über sich ergehen ließ.
Tie�efriedigt ging ich nach diesem Erfolgserlebnis aus dem Krankenzimmer
wieder hinaus.

Diese Prozedur hat sich leider nicht allzu o� wiederholt, denn
Walter war erstaunlich schnell wieder gesund. Sicher hat mein
fröhliches Au�reten dazu beigetragen, habe ich gedacht und
sehnlichst darauf geho�, dass Walter wieder ein bisschen
krank wird. Das war aber nicht mehr der Fall.

Linde Blaul
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Prot. Pfarramt Gönnheim
mit Ellerstadt und Friedelsheim

Pfr. Simon Krug
Gartenweg 5, 67161 Gönnheim, 06322 - 92193,
pfarramt.goennheim@evkirchepfalz.de

Wünschen Sie eine seelsorgerliche Begleitung in einer bes�mmten Lebenssitua�on
(z.B. Sterbefall, Taufe, Trauung) oder haben ein Anliegen bezüglich der oben
genannten Kirchengemeinden, so rufen Sie bi�e im Pfarramt an. Sie haben die Mög-
lichkeit eine Nachricht auf dem Anru�eantworter zu hinterlassen. Bi�e machen Sie
von diesem Angebot Gebrauch!

Ihr Pfarrer Simon Krug

GÖNNHEIM

Läutedienst (im Sterbefall)
Werner Pfarr: 06322 - 9 94 95 77

Konfirmanden und Präparandenarbeit
Pfr.Krug: 06322 - 92193

Kunterbunte Kinderkirche
Marlene Pfarr: 06322 - 9881185

Krabbelgruppe Gönnheim
Maren Blaul, 0176 - 80171541

Posaunenchor Friedelsheim-Gönnheim
Renko Anicker: 06237 - 590600

Kirchendienst
Presbyterium Gönnheim

Gemeindehausvermietung
Gerd und Linde Blaul, 06322 - 7217
g.blaul@gmx.de

Evang. Krankenpflegeverein
Gönnheim e.V.
Friedhelm Speck: 06322 - 5684
friedhelm.speck@evkirchepfalz.de

Kirchenführung Mar�nskirche
Renate Kiltz-Schwalm: 06237 - 6232

www.protkirche-goennheim.de

Kontakte und Ansprechpartner 2827 Gedanken



ELLERSTADT

Läutedienst (im Sterbefall):
Elke Höpfner-Matheis, 06237-2607

Konfirmanden– und Präparandenarbeit
Pfr.Krug, 06322 - 92193

Kirchenchor
Franz Magin, 0151 - 12665806

Frauenturnen
Ingrid Seifried, 06237 - 8183

Frauentreff
Findet zur Zeit leider nicht sta�.

Krabbelgruppe
tanja.langenbein@gmx.de
k.krajewski@gmx.net

Kirchendienst:
Über das Pfarramt zu erfragen

Prot.Kindertagesstä�e „Regenbogen“
Ingrid Eberle, 06237 - 8700

www.evkirche-ellerstadt.de

FRIEDELSHEIM

Läutedienst (im Sterbefall):
Anna Maria Reiß, 06322 - 981760

Konfirmanden– und Präparandenarbeit
Pfr.Krug, 06322 - 92193

Posaunenchor Friedelsheim-Gönnheim
Renko Anicker, 06237 – 590600

Kirchenführung
Evelin Urban, 06322 - 67804
Peter Brodhag, 06322 - 2134

Ökumenisches Frauenfrühstück und
Evangelischer Frauenbund
Elisabeth Peter, 06322 - 639709

Krabbelgruppe Friedelsheim
Marisol Mehring, 0179 - 211161

Kirchendienst und
Gemeindehausvermietung
Anna Maria Reiß, 06322 - 981760

Pfadfinder Stamm Hohenstaufen
Lena Popp, 0176-64020164

Kunterbunte Kinderkirche
Marlene Pfarr, 06322 - 9881185

www.protkirche-friedelsheim.de

29 Kontakte und Ansprechpartner



Bitte geben Sie in jedem Fall die Kirchengemeinde an,
an die sich Ihre Spende richtet.

Vielen Dank!

Ev. Verwaltungsamt Grünstadt-Bad Dürkheim
Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE26 5465 1240 0000 0000 42
Kirchengemeinde Ellerstadt

Kirchengemeinde Friedelsheim
Raiffeisenbank Freinsheim, IBAN: DE55 5466 1800 0002 0116 46

Ev. Verwaltungsamt Grünstadt-Bad Dürkheim
Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE26 5465 1240 0000 0000 42
Kirchengemeinde Gönnheim

Dieser Gemeindebrief wird kostenlos verteilt.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende.
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