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Grußwort des Pfarrers1

Liebe Gemeinden,

es ist gerade Mi�wochabend während ich Ihnen
diese Zeilen schreibe. Gerade war ich mit meinem
besten Freund beim Italiener. Was für ein Erlebnis
endlich wieder essen gehen zu dürfen. Und das bei
der warmen Lu�, die uns zur Zeit ein Gefühl von
Sommer um das Herz zaubert.
Und ja, ich bin op�mis�sch, dass wir aus dieser
Corona-Pandemie rauskommen, nicht nur aus eigener Anstrengung heraus,
sondern auch, weil wir getragen sind und werden. Das wird mir die letzte
Zeit immer mehr bewusst. Es ist nicht nur das Fragen und Zweifeln an sich
selbst, sondern auch das Durchhalten und verantwortungsbewusste
Handeln, das uns durch diese Krise hindurchführt. In allem, was uns
umgibt, wurde für mich das Vertrauen sehr wich�g. Das Vertrauen meinen
Mitmenschen gegenüber, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
nicht zuletzt unserem himmlischen Chef gegenüber, wie ich ihn gerne
nenne. Immer wieder merke ich, dass gerade das nicht ganz einfach ist.
Umso dankbarer bin ich für das, was ich vor kurzem erleben dur�e und was
mir umso mehr mal wieder gezeigt hat, wie das mit dem Vertrauen so ist:
Ich dur�e einen Steinkauz in meiner Hand halten. Gemeinsam mit zwei
Kollegen vom NABU dur�e ich dabei sein, als die kleinen Käuzchen, die
dieses Jahr geschlüp� sind, beringt wurden. Vorsich�g nahm mein Kollege
die kleinen Eulen aus der Niströhre und tat sie behutsam in eine Stoff-
tasche. Unten wieder angekommen wurden sie herausgenommen,
gewogen und beringt, sodass der NABU bei den jährlichen Kontrollen sehen
kann, inwieweit sich die Popula�on dieser kleinen vom Aussterben
bedrohten Tiere entwickelt.
Ganz ruhig, mit großen Augen schaute mich der kleine Kauz in meiner Hand
an. Offen, vertrauensvoll und neugierig. Ohne zu picken oder zu
verkrampfen. Voller Vertrauen ließ er sich von meiner Hand umfassen. Das
hat mich berührt und mir gezeigt: Fallen lassen, vertrauen, das geht für uns
Menschen nicht von jetzt auf gleich, so wie z.B. bei diesem kleinen Vogel.
Der Steinkauz ist mir persönlich da also um Einiges voraus. Er kennt mich
nicht, zumal die Niströhren nur am helllichten Tag geöffnet werden können.
So müssten diese Tiere, eigentlich nachtak�v, eigentlich ziemlich
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verschreckt sein. Umso mehr bewundere ich dieses Tier. Es wehrt sich
nicht, öffnet seinen Blick und vertraut.
Wie viel mehr müsste ich das doch auch können, denke ich mir. Vielleicht
liegt es daran, dass der Steinkauz nicht darüber nachdenkt, was er tut,
sondern es einfach macht.
Und ja: vielleicht sollten wir es einfach tun, entgegen allem, was der Kopf
dagegen spricht: Einfach nur vertrauen und fallen lassen…in Go�es Hand,
die uns umgibt.
In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich!

Ihr Pfarrer
Simon Mar�n Krug

„Ich bin ein Steinkauz“
im nächsten Gemeindebrief mehr zu Eulen

Von allen Seiten umgibst Du mich und

hälst Deine Hand über mir

Psalm 139,5
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„Im Falle des Falles….“

Ein paar Worte Ihres Pfarrers zum Thema Trauerfall

Die Begleitung von Menschen in all ihren Lebenslagen gehört zu den
Kernaufgaben einer Pfarrerin/eines Pfarrers.
Es versteht sich von selbst, dass wir Pfarrer auch dann da sind, wenn ein Le-
ben auf dieser Erde zu Ende gegangen ist und es um das Abschiednehmen
geht.

Leider bekomme ich o� erst dann Meldung über einen
Todesfall, wenn es um die Organisa�on der Beerdi-
gung geht. Das mag zum Einen daran liegen, dass
gewisse Tradi�onen im Laufe der Zeit weggebro-
chen sind (die sog. Aussegnung der/des Verstor-
benen von Zuhause aus) zum Anderen auch da-
ran, dass mi�lerweile die Besta�ungsunterneh-
men im Allgemeinen die komple�e Organisa�on

der Trauerfeierlichkeiten übernehmen.

Immer wieder merke ich, wie wertvoll es für trauernde Menschen ist, dass
jemand für sie da ist: Ihnen zuhört, mit ihnen schweigt, für sie betet und sie
in der Stunde des Abschieds begleitet.

Scheuen Sie sich bi�e nicht, mich als Ihren Pfarrer anzurufen, wenn ein lie-
ber Mensch gerade verstorben ist oder Sie sich noch vor der Planung der
Trauerfeier jemanden wünschen, der einfach bei Ihnen ist.

Ihr Pfarrer Simon Mar�n Krug

Telefonnummer: 06322-92193
(mit Anru�eantworter, der mehrmals täglich abgehört wird)
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Auflösung des Rätsels aus der letzten Ausgabe

Es war manch „harte Nuss“ zu knacken, und das leider im Druck etwas un-
deutlich geratene Schri�bild machte es nicht leichter (wir bi�en dies zu
entschuldigen).
Dennoch erhielten wir zahlreiche Rückmeldungen mit der rich�gen Lö-
sung, die wir auch als gemeinsames Mo�o unserer drei Gemeinden ver-
stehen wollen:
Gemeinsam geht‘s voran!

Im Pfarrhaus fand dann die Ziehung der drei Gewinner sta�, die jeweils ein
kleines Weinpräsent erhielten.

Ein herzliches Dankeschön
den Weingütern Mechthild
Hammel in Ellerstadt, Hans
Müller in Friedelsheim und
Koeth-Weber in Gönnheim
für die ne�e Spende!

Herzliche Grüße

Simon Krug &

Claudia Michael

Die Lösungen:
(1) Haardtstrasse (2) Walker (3) Mar�n (4) Gartenweg (5) Erbaermdebild (6)
Ludwigstrasse (7) Sickingen (8) Hase (9) Rathaus (10) RoteEllerstaedter (11) Ge-
rech�gkeit (12) Kirchenwein (13) Hoover (14) Sarkophage (15) Krabbelgruppe (16)
Simon (17) Stachowiak (18) Marktl
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Aktuelles aus der Landeskirche

Am 16. und 17. April ha�e die 12. Landessy-
node ihre letzte Tagung als Zoomkonferenz.
Weil 2020 Tagungen ausfielen oder nur ver-
kürzt sta�inden konnten, waren noch viele
Entscheidungen zu treffen.

Da der Landeskirchliche Haushalt ein strukturelles Defizit aufweist, müssen
Einspar- und Konsolidierungsmöglichkeiten gefunden werden.

2019 wurde eine Kommission eingesetzt, die sich mit dieser Problema�k
beschä�igt und nun ihren Bericht vorgelegt hat. Um hier Prioritäten setzen zu
können, muss erst definiert werden welche Kirche wir sein wollen.

Weitere Personaleinsparungen werden wohl nicht zu vermeiden sein, aber
auch angesichts gesellscha�licher Veränderungen müssen wir uns fragen: Was
brauchen wir stärker? Was können wir weglassen?

In einer Zukun�swerksta� der Landeskirche sollen grundlegende Fragen zur
Ausrichtung der Aufgaben und daraus resul�erende Veränderungsprozesse
geklärt werden. Möglichkeiten zeigen bereits die 20 laufenden Projekte der
„Erprobungsräume“ auf.

Die Landeskirche plant, die ökumenische Zusammenarbeit mit dem Bistum
Speyer zu intensivieren. Alle kirchlichen Handlungsfelder sollen dabei in den
Blick genommen und auf Möglichkeiten einer engeren ökumenischen
Zusammenarbeit hin befragt werden.

In einer für beide Kirchen personell und finanziell schwieriger werdenden
Situa�on besteht so die Chance, in der Fläche präsent zu bleiben und
Freiräume für Neues zu schaffen, indem Doppelstrukturen abgebaut und
Synergieeffekte genutzt werden.

Ein neues Medienkonzept für die Landeskirche mit dem Ziel der Einrichtung
eines neuen Medienreferats wurde beschlossen. Dafür werden das
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Presse- und Öffentlichkeitsreferat sowie Aufgabenbereiche des
Evangelischen Presseverbandes zusammengefasst. Zukün�ig wird damit
der massiven Veränderung der Medienlandscha� entsprochen.

Ein Gesetz zum kirchlichen Umgang mit Darstellung von judenfeindlichem,
rassis�schem oder na�onalsozialis�schem Gedankengut wurde
verabschiedet. Dabei wurde unter anderem klargestellt, dass diese
Darstellungen nicht zu liturgischen Zwecken verwendet werden dürfen.
Das Ziel ist ein aufrich�ger und verantwortlicher Umgang mit unserer
Geschichte und dem Erbe aus der NS-Zeit aber auch der wilhelminischen
Ära oder dem Schweigen und Verschweigen der Nachkriegszeit.

Auf uns als Kirchengemeinden wird mehr Verantwortung zukommen. Das
kann aber auch eine Chance sein, Neues auszuprobieren und mehr
zusammen zu planen. Unsere Gemeinden sind da schon gut aufgestellt,
etwa in der Ökumene.

Wenn wir es schaffen in unseren drei Gemeinden eng zusammen-
zuarbeiten, voneinander zu lernen und die Menschen und ihre Bedürfnisse
in den Mi�elpunkt zu stellen, können wir auch zukün�ig auf ein lebendiges
Gemeindeleben hoffen.

Elke Höpfner-Matheis
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Trendse�er Weltre�er.
natürlich vielfäl�g

Ideen für jeden Tag rund ums Thema Artenviel-
falt. Neues ausprobieren, eigene Trends setzen,
um selbst zumWeltre�er zu werden! Die Mit-
machak�on Trendse�er Weltre�er macht Vor-
schläge, wie jede und jeder mit kleinen hand-
habbaren Veränderungen im Alltag Beiträge zu
einem nachhal�geren Lebenss�l leisten kann.

Der Ak�onszeitraum ist während der Schöpfungszeit
vom 5. September bis Erntedank.
Dieses Jahr geht es um das Thema Natur und Artenvielfalt, jede Woche
mit einem anderen Schwerpunkt. Wir nähern uns an mit Anregungen zur
Naturerfahrung, gehen über Wildnis und Garten bis zum gesellscha�li-
chen Engagement. Bis September können 80 kirchliche Einrichtungen und
120 Privatpersonen in der Pfalz schon die Kartoffeln ernten, die sie als
Start für Trendse�er Weltre�er in diesem Frühling in die Erde gesetzt ha-
ben, Kartoffeln seltener Sorten, um zu deren Erhalt beizutragen. Dazu
mehr unter www.kartoffelak�on.de

Mehr Freude bereitet die Ak�on, wenn Sie die Ideen gemeinsam mit
Freunden, einer Jugendgruppe, dem Frauenkreis oder in der Familie ver-
wirklichen. Es können sich auch Gruppen anmelden.
Zu diesen öffentlichen Veranstaltungen laden wir Sie ein:

� 4.9.2021 Ak�onstag „BienenPlus“ & „Schöpfung bewahren“ am Rie-
gelbrunnerhof, Münchweiler a.d. Rodalb. Mit Mitmachangeboten für
die ganze Familie

� 4.9.2021 Besich�gung eines Gartens der Artenvielfalt in Lambrecht

� 12.9.2021 körperlich-spiritueller Waldspaziergang ab Weidenthal

� 17.9.2021 Biberführung in Lautzkirchen, Saarpfalzkreis

� 23.9.2021 Führung durch das „Rebsortenarchiv Südpfalzweinberg“ in
Weingarten

� 25.9.2021 Führung am Biotop Beeden/Bliesgau
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Die Mitmachak�on Trendse�er-Weltre�er organisieren: Kirche der Pfalz,
Bistum Speyer, Arbeitsgemeinscha� Christlicher Kirchen (ACK Südwest) und
die Landeszentrale für Umweltau�lärung Rheinland-Pfalz.

Anmelden, Aktuelles zu den Veranstaltungen und Infos hier: www.trendse�er-
weltre�er.de

Und so funk�oniert es:

● Anmelden auf der Homepage: www.trendse�er-weltre�er.de

● Nach der Anmeldung bekommst Du im Ak�onszeitraum zwischen
dem 5. September und 4. Oktober per Email und/oder Facebook
eine Wochenaufgabe gestellt, die Dich herausfordert.

● Tagesimpulse und kleinere Tagesaufgaben passend zum Thema
werden Dir täglich per Email zugeschickt sowie auf der Homepage
und Facebook gepostet.

● Wir freuen uns über eine Rückmeldung, wie es Dir mit den
Wochen- und Tagesaufgaben ergangen ist.

● Folge uns auf Facebook! Das ganze Jahr über gibt es hier Tipps und
Infos zu einem nachhal�geren Lebenss�l. www.facebook.com/
trendse�erweltre�er

● Gruppen, zum Beispiel Frauen-, Senioren-, Konfirmanden-, Firm-,
Ministranten-, Eine-Welt- oder Pfadfindergruppen, können das
Thema aufgreifen und auf ihre Weise bearbeiten. Das diesjährige
Thema "Artenvielfalt" bietet neben den naheliegenden Bezügen zu
Gesundheit und Landwirtscha� auch zahlreiche
Anknüpfungspunkte an Gemeinscha� und Spiritualität. Auf der
Webseite sind ab Anfang Juni unter Downloads Anregungen und
Materialien für Gruppen zusammengestellt. Das Umwel�eam
Ellerstadt wird sich an verschiedenen Ak�onen beteiligen.

Steffen Glombitza und Sibylle Wiesemann für das Team von Trendse�er
Weltre�er (Umweltbeau�ragte von Bistum Speyer und Evangelischer
Landeskirche der Pfalz)
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Gemeindeleben in Ellerstadt

Corona hat immer noch unser Gemeindeleben im Griff. Die Inzidenzzahlen
sinken zwar, die Impfungen kommen voran und es gibt vorsich�ge
Lockerungen aber bis zur „Normalität“ wird es wohl noch etwas dauern.

Wir alle sehnen uns nach Go�esdiensten mit Gesang, Abendmahl,
Gemeindefesten und vielem mehr. Unser Pfings�euer musste ausfallen und
unsere Jubelkonfirma�onen konnten wir nicht zum gewohnten Termin feiern.
Wir beabsich�gen sie im Herbst nachzuholen. Aber unsere Konfirma�onen
haben wir dieses Jahr gefeiert. Mit zwei Go�esdiensten für den Jahrgang 2020
und zwei Go�esdiensten für den Jahrgang 2021 unter Einhaltung der Corona-
Vorschri�en.
Im Jahrgang 2020 wurden konfirmiert:

Im Jahrgang 2021 wurden konfirmiert:

Alexander Petry

Sebas�an Enkel Elias Koblisch
Nicolas Frey Marc Rödler

Lilli Hört Jonas Takács

Luca Bürcky Tabea Köhler (Birkenheide)
Samuel Greschner Marie Merk
Hannah Hoffmann Ayleen Oe�el
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Gemeindeleben in Ellerstadt

Wir werden unser Gemeindeleben an die sich ändernden Corona-
Vorgaben anpassen.
Dazu bi�e die Homepage, die Schaukästen und das Amtsbla�
beachten.

Unser Kirchgarten wurde von einigen Freiwilligen aus dem
Winterschlaf befreit. Es ist dort aber immer wieder etwas zu tun.

Wenn Sie Zeit und Lust haben uns
dabei zu unterstützen, sind Sie
herzlich willkommen. Kontakt: Elke
Höpfner-Matheis Tel.06237/2607.
Wir hoffen, dass wir ihn im Sommer
wieder für Veranstaltungen nutzen
können.

Elke Höpfner-Matheis
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Bericht aus dem Kindergarten

Wir haben immer noch Regelbetrieb zu Corona-Zeiten. Dass die
Inzidenzwerte jetzt sinken, s�mmt uns froh.
Wir haben uns von dem Virus nicht unterkriegen lassen und den Kindern so
viel Normalität wie möglich gegeben. Die Wackelzähne bekamen ihr
Programm, ebenso die Wirbelwinde und die Stubsnasen.

Frau Gabriele Wendel hat den Wackelzahnkindern Ostern, Pfingsten und
Chris� Himmelfahrt nahegebracht, anhand einer Legemedita�on. Sie
erklärte ihnen, dass Jesus, nachdem er an Ostern auferstanden ist, eine
Weile bei seinen Freunden war und dann wieder zu seinem Papa in den
Himmel gegangen ist. Er hat uns dann einen Tröster geschickt, den heiligen
Geist.
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Es gibt bei uns durch das neue Kita-Zukun�sgesetz einige Veränderungen.
Laut diesem Gesetz sollen bis 2028 alle Teilzeitkinder in der Kita ein
Mi�agessen erhalten und die Betreuung durchgehend 7 Stunden angebo-
ten werden. Dann wird das geteilte Teilzeitmodell wegfallen.

Bis wir die Möglichkeit haben, das durchgehende Modell für alle Teilzeit-
kinder realisieren zu können, bieten wir es jetzt erst mal für eine Gruppe
an. Es wird die Sonnenscheingruppe sein, in der diese Kinder betreut wer-
den; 7 Stunden durchgehend mit warmemMi�agessen. Die Lebensmi�el-
überwachung des Gesundheitsamtes hat für die Übergangszeit zuge-
s�mmt, dass wir zusätzlich in der Kita für 25 Kinder frisch kochen dürfen.
Beate Wilhelm, eine unserer Hauswirtscha�skrä�e, wird das Kochen für
diese Kinder in der Kita übernehmen.

Ein zusätzliches Problem ist, dass wir nicht genug Kindergartenplätze für
Rechtsanspruchskinder haben. Das bedeutet, dass wir im kommenden
Kindergartenjahr nicht alle Kinder aufnehmen können, die 2 Jahre alt
werden.

Um allen Rechtsanspruchskindern einen Kita-Platz anzubieten und das
Kita-Zukun�sgesetz bis 2028 zu erfüllen, ist eine Erweiterung bzw. ein
Anbau nö�g.
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Wegen diesen Problemen sind wir in Gesprächen und Planungen mit der
Ortsgemeinde, der Kreisverwaltung und dem Jugendamt.

Wir denken, dass wir gute Lösungen finden.

Wir freuen uns, dass wir jetzt einen Hausmeister haben, der uns in allen
handwerklichen Belangen unterstützt. Es ist Kristof Bäumler, Presbyter
und Kindergartenvater. Wir danken ihm, dass wir jetzt durch sein Engage-
ment wieder unseren Kle�ergarten nutzen können. Auch alle Beanstan-
dungen des Spielplatzprüfers wurden von Kristof Bäumler schnell erledigt.
Wir freuen uns auch über die beiden angebrachten Markisen zum
Sonnenschutz der Kinder.

Herzlich danken möchten wir auch Barbara Wendel und Bianca Georgens,
die mit viel Liebe und Engagement mit Kindern alle Hochbeete bepflanzt
und wieder auf Vordermann gebracht haben.

Nächste Woche haben wir mit dem Team die 2. Gruppenimpfung gegen
Corona. Dann hoffen wir, dass wir einen Teil zur Herdenimmunität beitra-
gen. So wird die Lage für uns auch entspannter.

Wir freuen uns jedenfalls alle darauf, wenn der Spuk bald vorbei ist und
wir wieder Treffen und Feste organisieren und durchführen können.

Bis dahin, bleiben Sie alle gesund.

Ingrid Eberle und Kita-Team
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Ostern im Lockdown

Ostern 2020
Damals – letztes Jahr - ha�e ich einen Ar�kel im Gemeindebrief
geschrieben, wie ich am Ostersonntag die Vögel aus dem Fenster
beobachtet habe, die sich ohne Rücksicht auf den Lockdown draußen
fröhlich wie immer ihres Lebens gefreut haben, kein Auto war zu hören –
ein besonderes Osterfest ohne Go�esdienst in der Friedelsheimer Kirche
mit der Vorstellung, dass das einmalig bleibt – nächstes Jahr sollte es dann
wieder wie immer sein!

OSTERN 2021
Diesmal wieder
alles anders: ein
neuer Pfarrer, neue
Ideen, 3 Gemein-
den, die alle zu
Ostern mit
Go�esdiensten und
österlichem Spirit
versorgt werden
wollen.
Zei�ntensive

Planungen, wie alles zeitlich und mit coronanotwendiger Hygiene und
Abstand machbar ist: Karfreitag, Osternach�eier, Osterfeuer, Ostermorgen.
Seit über einem Jahr der erste Versuch, wieder Abendmahl zu feiern in der
Kirche – mit Teller, Maske, Handschuhen und Abstand zwar, aber
Abendmahl.
Pfarrer Simon Krug möchte Neues für unsere Gemeinden anbieten: einen
liturgischen Karfreitagsgo�esdienst in lutherischem S�l, ein Entzünden der
Osterkerze schon in der Nacht zu Ostersonntag vor der Kirche am
Osterfeuer. Danach soll das Osterlicht in die dunkle Kirche gebracht werden
- Zeichen für die Auferstehung. Es wird hell, die Dunkelheit und Traurigkeit
des Karfreitags hat ein Ende.



Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim 16

Ein ambi�oniertes Programm für unseren Pfarrer, viele Termine über
Ostern in 3 verschiedenen Kirchen.
Wir Presbyter freuen uns sehr auf Ostern.

Ein Blick auf die Corona-Ansteckungszahlen in der Zeit vor Ostern lässt
befürchten, dass die Planungen vermutlich so nicht bleiben können.
Der wievielte verschär�e Lockdown steht um die Feiertage an? Müssen wir
alles absagen – wieder keine Go�esdienste an Ostern? Schon das 2. Mal?
Es folgt die Empfehlung, alles abzusagen.
Zum Glück überlässt die Landeskirche in Speyer diesmal uns Presbyterien
die Entscheidung.
Eine Woche vorher die Frage aus dem Pfarramt: Wie gehen wir damit um?

Nach über einem Jahr mit Abstand, Händewaschen, Desinfek�on,
Besucherliste und Maske sind wir uns in Friedelsheim im Presbyterium
einig. Wir halten an unseren geplanten Go�esdiensten fest – leider doch
mit Abstrichen, kein Abendmahl, kein Osterfeuer.
Wir waren der Meinung, dass Kirche gerade an Ostern sein muss, verstehen
aber auch jeden, der einen Fernseh- oder Online-Go�esdienst aus Angst
vor Ansteckung bevorzugt hat.

Danke an alle Go�esdienstbesucher bei unseren 3 Go�esdiensten. Das hat
uns gezeigt, dass die Entscheidung rich�g war, Ihnen die Möglichkeit zum
Kirchenbesuch zu geben.
Wie wird Ostern 2022 sein? Seien wir mal vorsich�g op�mis�sch, dass wir
dann ein Osterfeuer und Abendmahl haben werden.

Evelin Urban
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Von Pfarrers Neuerungen

Ein Karfreitagsgo�esdienst nach lutherischer Art
mit Vikar Julian Kie�aber

Was ist anders? Die Liturgie gesungen, s�mmgewal�g beeindruckt der
Vikar, jedes Wort des Gesanges ist zu verstehen. Diese Form ist neu für uns
Protestanten, die gewohnt sind, das meiste durch das gesprochen Wort zu
erfahren. Fremd, aber sehr feierlich, die Töne übertragen sich in den ganzen
Körper.
Sehr katholisch ist mein erster Gedanke. Aber halt, das kann nicht sein, zu
Luthers Zeiten gab es keine „katholische“ Kirche.
Die damalige Liturgie war einfach anders und mit viel Gesang verbunden,
vermutlich damals auf lateinisch, unverständlich für die meisten
Go�esdienstbesucher.

Die Predigt von Karfreitag mit einem Predig�ext aus Jesaja, wir hören von
Hölle und auch hier scheinen die Worte aus einer vergangenen Zeit. Hölle,
kein Wort mehr des heu�gen Sprachgebrauchs. Die Angst vor dem
Fegefeuer scheint es in unserer Gesellscha� nicht mehr zu geben, in
unserer aufgeklärten wissenscha�lichen Welt.

Aber etwas fesselt mich in der Predigt: Das Fragewort „Warum?“, o� von H.
Kie�aber während der Predigt zi�ert. Das kenne ich, das ist aktuell und
spricht mich an. Die Frage nach der Ursache, der Begründung für Dinge, die
ich nicht verstehe und die mich belasten.
Ich habe gelernt, dass dieses Fragewort in einem Gespräch das Gegenüber
in die Ecke zwingt, es zu Abwehrhaltungen drängt und Reak�onen/
Begründungen hervorru�, die in einem konstruk�ven austauschenden
offenen Gespräch nichts zu suchen haben.

An Karfreitag aber passt diese Frage.



Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim 18

Eine liturgische Osternach�eier mit Entzünden der Osterkerze

Die Osterkerze soll am Osterfeuer außerhalb der Kirche entzündet werden
und das Licht von Ostern in die Kirche getragen werden. Ein schöner
Gedanke, schwierig umzusetzen ohne Osterfeuer, das aufgrund der Corona-
Beschränkungen nicht sta�inden konnte.

Daher wird die Kerze am Eingang entzündet.

Noch nie gesehen habe ich, dass 5 Nägel in die Kerze gesteckt werden – die
5 Wunden Chris� werden damit symbolisiert. Danach wurde die neue
große Osterkerze durch die Kirche an Ihren Platz gebracht und viele Kerzen
im Innenraum angezündet.

Die Kirche wird nach und nach heller - die Furcht vor der Dunkelheit ist
besiegt.

Was für eine Zusage!

Evelin Urban



Die Albe mit Stola

Ostersamstag und -sonntag hat Pfarrer Simon Krug das erste Mal die weiße
Albe angehabt, die er im letzten Gemeindebrief beschrieben hat. Dazu eine
Stola – die weiße mit dem Engel, oben Flügel, unten auf der Stola sind
Hände aufgemalt sowie Alpha und Omega, Anfang und Ende.

Die Albe für hohe Feiertage und besondere Anlässe, einem weißen
Tau�leid entsprechend – passend für den Ostersonntag, Jesus hat den Tod,
die Welt überwunden - Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens.

Wie wandlungsfähig die Stola ist – am Samstag-Abend wirkte
sie weiß, am Ostersonntag erschien sie viel farbiger und
strahlender.

Ich weiß nicht, ob Sie im Ostergo�esdienst waren und die
Wirkung der Stola während der Predigt beobachten
konnten:

Lagen die aufgemalten Hände auf der Stola manchmal
zum Gebet übereinander, hingen sie kurze Zeit später
parallel herunter, eine Entspannung ausstrahlend.

Dann haben sie sich ausgestreckt, als ob sie nach den
Händen des Nachbarn, des Nächsten, greifen möchten,
um ihn festzuhalten. Oder wollten sie den
Friedensgruß weitergeben?

Das Schönste war, als sich schließlich die Hände zum
Umarmen ausgebreitet haben, als wollten sie
andeuten: „Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis
zum Ende der Welt“.

Und wissen Sie was? Der Pfarrer hat sich fast
nicht bewegt.

Evelin Urban

Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim19
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Ich brauche Segen – Segen tanken auf Alltagswegen

Machen Sie mit und verteilen Sie Segen und Ermu�gung in Ihrem Ort

Die Pandemie bringt viele Menschen an ihre Grenzen. Viele sehnen sich
nach Kra�, Ermu�gung und Momenten zum Durchatmen. Ein Segen ist
so eine Kra�quelle – eine erlebbare Verbindung zwischen Himmel und
Erde: In Segensworten spiegelt sich die �efe Erfahrung, dass Go� uns
Menschen liebevoll ansieht und das Gute in uns stärkt. Die Sehnsucht
nach Segen ist auch bei vielen Menschen vorhanden, die selbst keine
kirchliche Bindung haben.
Die Ini�a�ve „Ich brauche Segen“ knüp� an diese Sehnsucht an und
möchte mi�en im Alltag „Segenstankstellen“ aufstellen. Wir schließen
uns dieser deutschlandweiten ökumenischen Ini�a�ve an und freuen
uns, wenn Sie selbst den Segen auf Ihren Alltagswegen verteilen.
So geht es konkret
Lassen Sie sich über den QR-Code, bzw. die Internetseite
www.segen.jetzt auf 10 verschiedene Segensworte führen, die gelesen
oder als Audio zugesprochen werden können. Probieren Sie es selbst
aus!
Die Ini�a�ve ist aktuell getragen von mehreren evangelischen
Landeskirchen und katholischen Bistümern, sowie einigen kirchlichen
Verbänden und Gemeinscha�en. Weitere Hintergründe und Materialien
zur Ini�a�ve finden Sie unter
www.mi-di.de/materialien/ich-brauche-segen
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Konfirma�on(en)

Es war alles anders…letztes Jahr, wie auch dieses
Jahr. Mehr als ein Jahr mussten unsere
Konfirmanden warten, bis es endlich soweit war.

So unterschiedlich unsere Konfirmandinnen und
Konfirmanden sind, so unterschiedlich krea�v und
lebendig waren auch unsere Go�esdienste.Es wurden konfirmiert:

Lena Walther Lucy Bütefisch

Finn Groß Melina Bischof
Fiona Groß Sarah Müller

Leni Lautenschläger Hannes Hü�ner
Marlena Meinhardt Jolina Stegemann

AUS FRIEDELSHEIM:

AUS GÖNNHEIM: Jahrgang 2020

Jahrgang 2020

Jahrgang 2021

Jahrgang 2021

Yannic Eiler Eva Meinhardt
Constan�n Lorenz Franziska Speck

Jakob Christmann Felix Leyer

Julien Weindel

Jannik Tischbein

Robin Graf von Thun und Hohenstein-Blaul



Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim

Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim 22

Dampfnudeln in der Corona-Zeit
In diesem Jahr zu Pfingsten fiel das Fest am Burgweiher zum zweiten Mal
aus, doch unser ökumenischer Go�esdienst fand am Sonntag an der ev.
Kirche im Freien sta�.
Sehnsüch�g fragten unsere Kirchenfrauen: „Wann dürfen wir endlich mal
wieder Dampfnudeln machen?“ Da kam uns die Idee, Dampfnudeln zu
backen und sie nach dem Go�esdienst Corona konform „to go“ zu
verkaufen.
Am Samstag ging es zur Sicherheit zum Testzentrum der Feuerwehr in die
Schwabenbachhalle. Dort wurden wir freundlich empfangen und getestet.
Wie erwartet: Alle nega�v.

Am Sonntag war dann
doch ein kleines
bisschen Aufregung
zu spüren, ob wir
nach so langer Zeit
das mit den Dampf-
nudeln überhaupt
noch können.
Erleichtert haben wir
festgestellt, dass es
wie mit dem
Fahrradfahren ist:
Man verlernt es nicht.

Wegen der vielen Regeln, die immer wieder geändert wurden und beachtet
werden mussten, lief die Werbung sehr kurzfris�g nur über
Mundpropaganda und WhatsApp. Zu unserer großen Überraschung
wurden trotzdem viele Dampfnudeln mit Vanille- oder Weinsoße verkau�.
Zusammengefasst war der Tag ein voller Erfolg. Ein gelungener ökumen-
ischer Go�esdienst, der dankenswerterweise klangvoll vom „Bunten Hau-
fen“ begleitet wurde und ein tolles Team, das für Zubereitung und Verkauf
der Dampfnudeln verantwortlich war.
Ein großes Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben.
Uns hat es viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass es euch gut geschmeckt
hat.

Anne Reiß
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Tag des Denkmals am 12. September 2021

Am gleichen Tag ist der „Tag des Denkmals“ - die Prot Kirche in
Friedelsheim wird geöffnet sein.
Wir planen, zwei Kirchenführungen um 11.00 Uhr und 15.30 Uhr
anzubieten.
Über eine Voranmeldung bis spätestens 11. September unter Tel.Nr.
06322/67804 oder über die E-Mail-Adresse evelin.urban@evkirchepfalz.de
freuen wir uns.

Jubelkonfirma�onen

Leider muss auch in diesem Jahr die Jubelkonfirma�on zu einem späteren
Zeitpunkt sta�inden. Sollte sich die Coronalage weiterhin entspannen, so
werden wir für den

12. September 2021

die Jubilare von 2020 und 2021 einladen. Der Festgo�esdienst beginnt um
14 Uhr und wird bei einem anschließendem Kirchenkaffee bes�mmt alte
Erinnerungen wecken. Aus Erfahrung können wir berichten, dass solche
Tage alte Freundscha�en wieder aufleben lassen.
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Ökumenisches Frauenfrühstück
Friedelsheim
Es wird Sommer und Corona hat uns nicht mehr so fest im Griff. Die
meisten Frauen sind 2 X geimp�, so kann einem „Frühstück am Brunnen“
nichts mehr im Wege stehen.

Durch unsere Kontaktbriefe waren wir verbunden, haben uns aber lange
nicht gesehen. Einige von uns haben Schweres durchgestanden.

Wir möchten einladen für Dienstag,
6. Juli – 9 Uhr!!!

Zum „Frühstück am Brunnen“.

Danach – ca. 10 Uhr – wird in der
evangelischen Kirche - auf großer

Leinwand- die Aufzeichnung des Schlußgo�esdienstes des Oekumenischen
Kirchentags in Frankfurt gezeigt. Unter den schwierigen Umständen war
dieser Go�esdienst etwas ganz Besonderes (und kann gut auch ein zweites
Mal angeschaut werden). Sollte es an diesem Tag regnen, findet das
Frühstück im Katharina von Bora Haus sta�.

Weitere Termine: Dienstag, 3. August 8.30 Uhr und Dienstag, 7. September
– beide im Katharina von Bora- Haus. Gäste sind weiterhin willkommen!

Herzliche Einladung!

Elisabeth Peter – Gisela Seiberth
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Briefmarken für Bethel
Auszug aus dem letzten Dankschreiben
von Bethel: …….“mit jeder gespendeten
Marke helfen Sie mit, wich�ge und sehr
beliebte Arbeitsplätze für die Menschen
mit Behinderungen zu sichern.“ In den
vergangenen Monaten bekamen wir eine
großzügige Spende von Alben und
ausländischen Marken. Da wurde uns ein besonderes „Danke“ übermi�elt.
Im Katharina von Bora Haus steht ein Karton bereit. Marken können auch in
der Joh.Casimir Str. 11 eingeworfen werden. Sammeln Sie weiter! Elisabeth
Peter

Evangelischer Frauenbund Friedelsheim
An zwei Mi�agen im September und
Oktober 2020 haben wir uns innerhalb der
Corona-Zeit getroffen. Immer wieder kam
der Wunsch nach einem gemeinsamen
Treffen auf. Jetzt sind die Voraussetzungen
gegeben, dass unsere Gruppe wieder
zusammenkommen kann.

Wenn das We�er es zulässt, findet unser erstes Treffen am

Donnerstag, 8. Juli 2021 um 15 Uhr am Brunnen sta�.
Kaffee und Kuchen stehen bereit; es gibt viel zu erzählen. Ein medita�ver
Abschluss wird um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche sein.

Am Donnerstag, 22. Juli – 15 Uhr
gibt es ein Spiele-Angebot im Gemeindehaus

Donnerstag, 5. August – 15 Uhr – Ein Nachmi�ag zum Verwöhnen –
„Ohne Kaffee geht hier gar nichts“

Donnerstag, 9. September – 15 Uhr –
„Berta Hummel, Ordensfrau und Künstlerin“ – Referat mit Bildern

Eingeladen sind alle Interessierte.

(zu unserem Team gehören: Inge Graf, Elfriede Kunz, Ursula Roskamp,
Ursula Wild u. Elisabeth Peter)
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Spiel- und
Begegnungsstä�e Friedelsheim

Herzliche Einladung zur Übergabe
der Spiel - und Begegnungsstä�e
an die kleinen und großen
Friedelsheimer.

Kerwesamstag,

14. August 11 Uhr
auf dem Spielgelände

Unter Einhaltung der im August geltenden Hygienevorschri�en laden wir ab
12 Uhr zur Brotzeit mit Weißwurst, Bayrischem Bier und Brezeln ein, auch
andere Würste werden angeboten. Für Getränke, sowie Kaffee ist gesorgt.

Während die Pyramide und die Rutsche schon seit Längerem durch die Kin-
der wieder benutzt werden, freuen wir uns nun auch, die Trimmgeräte für
Erwachsene freigeben zu können.

Tische und Bänke wurden ebenfalls installiert und laden zum Verweilen ein.

Allen die uns geholfen haben die Spiel- und Begegnungsstä�e mit Spenden
oder handwerklicher Unterstützung zu realisieren, ein herzliches DANKE.
F. Peter
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EinladungzurKunterbunten
Kinderkirche

RAllye
„Sprichwörter aus der Bibel“

am Samstag, 10.07.2021
um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Katharina-von-Bora-Haus, Friedelsheim

Weitere Planung:

18.09.21 30.10.21
13.11.21 27.11.21

11.12.21

Anme
ldung

bis

25.06.

im Pfarra
mt

06322
/92193
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Reife Erdbeeren

Unsere Mu�er pflanzte neben Salat
und Gemüse auch Erdbeeren an. Sie ha�e so ihre
eigenen Vorstellungen.
Dabei dachte sie an Erdbeermarmelade oder was das
Höchste war, an Erdbeerkuchen.

Nun war das bei uns Kindern so, wir waren zu viert, dass wir die Reife bei
bes�mmten Früchten im Garten nicht abwarten konnten. Dazu gehörten
die Erdbeeren. Irgendwann im Mai haben diese wunderbaren Gewächse
angefangen, rot zu werden. Nun wussten wir Kinder aus Erfahrung, dass
die Erdbeeren nur gut schmecken, wenn sie nicht nur rot, sondern auch
weich sind.

Hat man dann eine Erdbeere erwischt die anfing rot zu werden, wurde sie
zunächst mal abgetastet. Man hat dann so o� an ihr herumgetastet und
herumgedrückt, bis sie notgedrungen weich war, was aber noch lange
nicht hieß, dass der Reifungsprozess sta�gefunden hat.

Man kann sich vorstellen, dass der Wunschtraum unserer Mu�er, einmal
einen Erdbeerkuchen zu präsen�eren, unter diesen Umständen nicht in
Erfüllung ging.

Es ergab sich einmal die Gelegenheit, dass unsere Tante Elis, die damals
bei uns in Haus und Hof mithalf, uns zum Kaffee eingeladen hat. Es war in
der Erdbeerzeit. Und was stand da auf dem Kaffee�sch? Man höre und
staune, ein Erdbeerkuchen.

Man kann sich vorstellen, dass wir Kinder es genossen, einmal so rich�g
ausgerei�e Erdbeeren essen zu dürfen.

"Sehner," ho� die Tante Elies gesagt, "sowas kommer aus de Erdbeere
mache, wammer se reif werre loßt, unn net vorher halbreif uff isst."

Natürlich sollte dies eine Lehre für uns sein, dass wir die Erdbeeren in den
nächsten Jahren ohne unser Zutun reif werden lassen. Ich kann mich aber
nicht mehr daran erinnern, ob dies geklappt hat.

Linde Blaul
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Durch die Zeiten hindurch…

Wir gehen durch herausforderungsvolle Zeiten, liebe Gemeinde. Viele
Aufgaben sind uns gestellt, viele Dinge beschä�igen uns, viele Probleme
erfordern nicht nur unser Nachdenken, sondern auch unser Handeln.
Immer wieder gilt es, innezuhalten und sich den Fragen unserer Zeit zu
stellen. Diese stehen nicht nur wie Bilder vor unserem inneren Auge,
sondern bewegen auch unsere Herzen. Hierzu braucht es eine klare Sicht,
offene Augen und ein offenes Herz. Der Blick durch unsere Zeit führt uns
zugleich auch durch diese Dinge hindurch, sodass wir neue, weitere Schri�e
wagen können. So dürfen wir mit einem op�mis�schen Blick und der
notwendigen Rückenstärkung durch die Gemeinscha� und unseren
Glauben an einen Go�, der durch die Zeiten hindurch immer der Gleiche
ist. Es ist Herausforderung, Geheimnis aber auch Zusage: Dieser Go� ist es,
der mit seiner Liebe selbst die Dinge hell macht, die uns ängs�gen.

Auch die Tür, die den Menschen den Zugang zu unserer schönen
Friedelsheimer Kirche ermöglicht, stellt uns vor Herausforderungen. Es
erfordert nur einen Blick, um zu erkennen, dass sie in die Jahre gekommen
ist: Die Farbe blä�ert ab, das Holz ist dermaßen verzogen, dass sich die Tür
nur mit einem Kra�akt rich�g zuschließen lässt.
Seit ein paar Jahren arbeitet das Presbyterium an dieser Herausforderung:
Sollte die bisherige Tür aufwändig restauriert werden oder gegen eine neue
Tür ausgetauscht werden?
Der Entschluss schließlich, eine neue Kirchentür einzubauen erforderte das
Einvernehmen mit der unteren Denkmalbehörde sowie das für
Bauvorhaben obligatorische Antragsverfahren über den Bezirkskirchenrat.

Wir haben uns ausgetauscht und verschiedene Entwürfe disku�ert. Immer
mehr entstand der Wunsch, eine Tür einzubauen, die nicht nur als solche
im prak�schen Sinne fungiert, sondern auch im übertragenen Sinne uns vor
Augen hält, welche Verantwortung wir in dieser Welt haben.

Daraus entstanden ist ein Kunstprojekt, welches ich als Pfarrer mit meinen
Schülerinnen und Schülern der Klasse 4c im Religionsunterricht
durchgeführt habe. Die Kinder ha�en mehrere Schulstunden Zeit, das, was
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sie bewegt, aber auch das, was ihnen Freude bereitet auf Papier zu bringen.
Dabei sind viele Malereien und Zeichnungen entstanden.
Ich selbst habe die Kinder gefragt, ob wir ihre Ideen für die Realisierung
unserer Kirchentür aufnehmen dürfen. Die Kinder haben zuges�mmt! Ich
bin sehr dankbar, Ihnen heute aus diesen vielen wunderbaren Kunstwerken
der Schülerinnen und Schülern ein paar Ausschni�e präsen�eren zu können
(mit dem Einverständnis der Eltern). Ich möchte dabei ausdrücklich
betonen, dass alle Kinder hervorragende Bilder gemalt haben und ich sehr
beeindruckt bin von der Reflexionsfähigkeit und künstlerischen Begabung
der Kinder:

Das Coronavirus beschä�igt
uns alle zur Zeit. Valen�na
Luig hat dazu das Corona-
virus gemalt. Große Sorgen
macht sie sich auch über die
Umweltverschmutzung
durch zu hohe CO2-
Belastung, sowie den
verantwortungslosen
Umgang mit Müll durch uns
Menschen. Die zunehmende
Erderwärmung sorgt dafür,
dass die Pole schmelzen.
Damit verlieren auf Dauer
zahlreiche Tierarten ihren
natürlichen Lebensraum.

Maelle Mehring hat
hier verschiedene
Bäume und Tiere
gemalt. Die Natur, die
uns umgibt, machen
ihr viel Freude und sie
wünscht sich, dass wir
Menschen noch lange
Zeit viel Freude mit
unserer Umwelt
haben.



Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim31

Marie Huthoff ist traurig darüber, dass wir alle in dieser Zeit so stark Abstand
zueinander halten müssen. Gerne würde sie sich mit ihren Freundinnen und allen,
die ihr wich�g sind ö�ers treffen. Sie ist aber voller Hoffnung und Vorfreude, dass
sie irgendwann wieder so rich�g schön ihren Geburtstag feiern darf.

Diese Ausschni�e spiegeln nur einen kleinen Teil der Dinge wider, die
unsere Kinder und uns alle beschä�igen. Daneben wird auch die Sorge um
andere Menschen, die Hilfe brauchen, die Hoffnung von Menschen auf
Zuflucht und Heimat und nicht zuletzt die Notwendigkeit unseres
Mitdenkens und Handelns künstlerisch in unserer neuen Kirchentür
verwirklicht.
Wir alle können und dürfen gespannt seine auf eine Kirchentür, die nicht
nur zum Hindurchgehen bes�mmt ist, sondern auch Zeitzeugin und Spiegel
unserer Verantwortung in der Welt ist.

Pfr. Simon M. Krug
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„Unsere Kirche….unser Turm“

Viele Gönnheimer spenden schon seit Jahren für die Renovierung unserer
Mar�nskirche. Dafür sagen wir an dieser Stelle herzlichen Dank. So konnte
über die Jahre ein Betrag gesammelt werden, der ein guter Grundstock ist,
um dieses Projekt nun zeitnah anzugehen.

Das Presbyterium der Kirchengemeinde Gönnheim hat sich mit einem Ar-
chitekten getroffen und gemeinsam erste Überlegungen angestellt, wie wir
unserer Mar�nskirche zu neuem Glanz verhelfen können. Neben Beleuch-
tung, Beschallung und Anstrich hat uns auch unsere Orgel sehr beschä�igt.
Zu all diesen Dingen sind nach und nach verschiedene Genehmigungen und
Gespräche notwendig. Weswegen es uns wich�g war und ist, zeitnah das
Ganze anzugehen.

Im Zusammenhang der Begehung unserer Kirche sind uns auch Risse an der
Turmseite im Kirchenschiff aufgefallen. Diese Risse sind im Laufe der Zeit
entstanden und möglicherweise auf die Schwingungen zurückzuführen, die
der Turm aufweist, sobald die Glocken läuten.

•

(Hier ist der größere, abgebrochene Teil einer Sandsteinkonsole zu sehen,
auf denen die Stahlunterzüge des Glockenstuhles aufgelagert sind)
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Es erfolgten bereits zwei Begehungen des Kirchturmes durch unseren Bür-
germeister Wolfram Meinhardt, das Presbyterium sowie meiner Wenigkeit.

Ebenso war die Glockensachverständige unserer Landeskirche, Frau Birgit
Müller, auf dem Turm und hat in einer ersten Bestandsaufnahme schon ei-
nige Schäden festgestellt, die zeitnah angegangen werden müssen.

(Das Bild zeigt einen Teil des Glockenstuhles, der an sta�sch
relevanten Punkten bereits angerostet ist)

Auch wenn die Besitzverhältnisse unterschiedlich sind (Der Turm gehört der
Ortsgemeinde), so ist unsere Kirche ohne ihren Turm nicht mehr die Mar-
�nskirche, wie sie viele Gönnheimer Bürgerinnen und Bürger kennen. Um-
gekehrt ist der Glockenturm ohne seine Mar�nskirche nur ein halber Turm.
So gilt es also, bevor wir mit den Renovierungsarbeiten unserer Kirche be-
ginnen, den Turm zu renovieren. Wir sind umso dankbarer für das stets
gute Miteinander zwischen Ortsgemeinde und Kirchengemeinde und wer-
den auch in diesem Sinne alles dafür tun, dass sowohl Kirche als auch Turm
in einen Zustand gesetzt werden, an dem sich noch viele weitere Genera�-
onen von Gönnheimer/innen erfreuen können.

Sowohl die Ortsgemeinde als auch die Kirchengemeinde sind für diese bei-
den großen Projekte auf Ihre Mithilfe angewiesen. So wird es auch, sobald
es die allgemeine Situa�on erlaubt, das eine oder andere Event zugunsten
unserer Kirche und unseres Turmes geben. In diesem Sinne:
Gehen wir es an! Für Gönnheim!
Pfr. Simon M. Krug
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Gottesdienste im JuniGottesdienste im Juni

Gottesdienste im Juli

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim

Sonntag
04. Juli 2021

10:00
Go�esdienst

mit Taufe

9:30
Go�esdienst

10:30
Go�esdienst

mit Taufe

11:00
Go�esdienst

mit Taufe

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim
Sonntag

13. Juni 2021
11:00

Go�esdienst
9:30

Go�esdienst

Sonntag
20. Juni 2021

18:00
Abend-

go�esdienst

Sonntag
27. Juni 2021

14:00
Einführungsgo�esdienst
von Pfarrer Simon Krug

Dekan Kuntz
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Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim
Sonntag

01. August 2021
9:30

Go�esdienst

Sonntag
08. August 2021

11:00
Go�esdienst

09:30
Go�esdienst

Sonntag
15. August 2021

11:00
Ökum. Kerwe-
Go�esdienst

Sonntag
22. August 2021

09:30
Go�esdienst

Samstag
28. August 2021

18:00
Go�esdienst

zur Kerwe

Gottesdienste im August

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim
Sonntag

05. September
2021

10:00
Go�esdienst

zur Kerwe

Sonntag
12. September

2021

14:00
Go�esdienst

Jubelkonfirma�on
Sonntag

19. September
2021

11:00
Go�esdienst

09:30
Go�esdienst

Sonntag
26. September

2021

11:00
Erntedank und

Brunnenfest

Gottesdienste im September
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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 Sie ein Anliegen bezüglich der
oben genannten Kirchengemeinden, so rufen Sie bi�e im Pfarramt an. Sie
haben die Möglichkeit, 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
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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

Krankenpflegeverein Friedelsheim e.V.
Evelin Urban, 06322–67804
Kunterbunte Kinderkirche
Marlene Pfarr, 06322 - 9881185

www.protkirche-friedelsheim.de

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



Im Hier und Jetzt

sei Go� Dein Heute

Im Hier und Jetzt

sei Go� Dein Morgen

Er sei Dein Licht

in dunkler Nacht

Er, der immer über Dir wacht

umgebe Dich ganz sacht.

Go�, der Herr über Zeit und Raum

umgebe Dich in jedem Traum.

Er, der Dich liebt,

weil sein Kind Du bist.

Pfr. Simon M. Krug
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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: DE26546512400000000042
Kirchengemeinde Ellerstadt

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

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.


