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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

es sind knapp drei Monate vergangen seitdem ich meinen Dienst als Pfarrer zur 

Dienstleistung mit dem Schwerpunkt in den Gemeinden Friedelsheim und Gönnheim 

antreten durfte. Oft werde ich gefragt: „Sie sind doch unser neuer Pfarrer?“ Ich spüre 

in dieser Frage immer wieder einen Herzenswunsch, zugleich ist Vieles zur Zeit im Um-

bruch. Manche Dinge brauchen Zeit und Geduld. 

 

Seien Sie aber getrost: Unsere Kirche und die, die sie führen und leiten, wissen um 

diese Wahrnehmungen und Wünsche. Jede Gemeinde hat einen Ansprechpartner, 

eine Pfarrerin oder Pfarrer, die/der für sie da ist. Gerechtigkeit vollzieht sich nicht nur 

in der eigenen Wahrnehmung, sondern auch im großen Ganzen. Insofern kann und 

darf der eigene Blick auch mit der Zeit gehen, ihre Erfordernisse und Herausforderun-

gen wahrnehmen und das wertschätzen, was wir haben.  

 

Gerne hätten wir Menschen oft schnelle Lösungen, einfache Wege und wenig Konflik-

te - in unserem kirchlichen Umfeld ist dieser Wunsch besonders groß. Nichtsdesto- 

trotz besteht Kirche nicht nur aus der Pfarrerin/dem Pfarrer, sondern aus jeder/jedem 

Einzelnen, auch aus Ihnen, die/der gerade diese Zeilen liest.  Und: Nein, Kirche besteht 

nicht nur aus denen, die sich sonntags morgens aus dem Bett quälen und denen, die 

immer schon da waren. Kirche ist ein offener Raum für alle, die sie betreten - ob in 

Gedanken oder real. Kirche ist ein offener Raum, sich einzubringen, ganz unterschied-

lich, je nach Zeit und Begabung. Ein Muss gibt’s hier nicht - Es ist ein „Du bist herzlich 

Willkommen“, ein „Du darfst hier sein, wie Du bist und das tun, was Dir liegt“.                     

 

Am 29.11. werden für die nächsten sechs Jahre die Menschen gewählt, die die Ge-

meinde leiten. Damit es bei uns weitergeht, suchen wir für beide Gemeinden noch 

Menschen, die mithelfen/mitmachen möchten. Wenn Sie vielleicht Ideen haben, wie 

wir Kirche noch zukunftsfähiger und ansprechender gestalten können, so sprechen Sie 

mich ruhig an (06322-92193). Ich freue mich auf Sie!    Ihr Pfarrer Simon Krug 
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Gedanken zu Psalm 100, Vers 2 
„Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 

Frohlocken“ 
 

„Dienet dem Herrn mit Freuden“ das klingt für mich beim ersten Lesen 
oder Hinhören wie ein Befehl. Kann man befehlen, dass einer etwas 
gerne machen soll? Man kann ihn ermutigen es zu tun. Vielleicht stört 
mich aber das Wort „dienen“ dabei am meisten. Wenn ich für meinen 
Dienst gut entlohnt werde, kann sicher dabei auch Freude aufkommen. 
So wird mancher denken. Aber dienen und Lohn sind für mich zwei ganz 
widersprüchliche Dinge. 

 
Es kann sein, dass es nur mein ureigenes Problem ist, dass ich das nicht 
zusammenbringe. Also gehe ich das Ganze einmal anders an. Wann,   
oder besser, wem würde ich denn aus Freude dienen? Ganz sicher ei-
nem Menschen, den ich liebe. Meiner Frau, meinen Kindern und Enkel-
kindern, meiner Familie. Wenn der Satz „Dienet dem Herrn mit Freu-
den, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken“ ein Befehl ist, wer be-
fiehlt ihn dann wem? Der Befehl geht hier von einem Menschen aus, 
der etwas Großartiges entdeckt hat. Er hat begriffen, dass alles, was er 
hat und ist, letztlich auf unseren Gott zurückgeht. Im Schlussvers des 
Psalms hält er nämlich fest: “Denn der Herr ist freundlich und seine 
Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.“ 

 
Das heißt aber doch: Mein Herr meint es gut mit mir! Er ist gut zu mir. 
Immer wieder ist er bereit, mit mir neu anzufangen, wenn ich mich ihm 
öffne. Er ist immer bereit mit mir weiter zu machen. Er steht ganz treu 
zu mir. Und damit steht für den, der diesen Satz betet , der Entschluss 
fest, diesem Herrn, seinem Gott, will er freudig dienen. Vor Freude will 
er tanzen und singen, in die Hände klatschen und jubeln. Und das auch 
im Gottesdienst. Jetzt wird mir auch klar, seine Aufforderung zum Die-
nen mit Freuden ist gar kein Befehl. Er möchte mich in seine überschäu-
mende Freude mit hinein nehmen.  
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Er ist ganz begeistert von seinem Gott. Der Beter dieses Psalms erinnert 
uns daran, dass der Herr allein Gott ist, der Himmel und Erde ge-
schaffen hat. Er hat auch uns geschaffen, zu ihm gehören wir, zu ihm 
darf ich gehören, wenn ich das will. Es geht um den mächtigen Gott, der 
über allem und allen steht. Ist das nicht fantastisch?  
 
Dann benutzt der Beter ein vertrautes Bild seiner Zeit. Wir sind Schafe 
seiner Weide. Hier ist  also gar nichts Befehl. Hier ist unendliche Freude 
über Gott. Diese Freude soll uns anstecken und wir sollen sie mit ande-
ren teilen. Diesem Gott zu dienen, ist für den Beter des Psalms das 
Größte, das es überhaupt gibt.  
 
Da erscheint dann seine Aussage in einem ganz anderen Licht. Da spü-
ren wir plötzlich den ganzen Jubel, der aus ihm herausbricht. Egal ob 
mir danach zumute ist, egal, ob wir uns gut fühlen oder nicht. Ob wir 
uns gerade von Gott behütet fühlen oder nicht, egal, ob wir dem Gesag-
ten zustimmen können oder nicht. Manchmal wissen wir das nicht so 
genau. Manchmal spüren wir diesen guten Hirten in unserem Leben 
nicht, dem wir mit Freuden dienen sollen. Seine Gnade hört niemals 
auf. Er will immer mit uns unterwegs sein. Gerade auch in schwierigen 
Situationen. Seine Gnade hat einen Namen und ein menschliches Ge-
sicht: Jesus Christus. In seiner Treue will er uns festhalten: immer und 
ewig. 
Er ist für uns ans Kreuz gegangen und hat damit zuerst gedient, uns und 
seinem Vater, unserem Gott. Deshalb geht jetzt auch mein Appell an 
uns alle: „Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit 
Frohlocken, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu Schafen seiner 
Weide“.           
 
Friedhelm Speck 
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    MITmacher und MUTmacherinnen gesucht. 
 

   pfälzisch.protestantisch.engagiert? 
 
   Niemand wird mehr  getauft, nur weil Oma sonst protestiert… 
   Es gibt längst viele Religionen und Konfessionen in der Pfalz. 
 
Es gibt vieles, woran ich glauben kann oder auch nicht. 
Es gibt am Sonntag neben dem Gottesdienst auch viel mehr zu erleben 
als zu Opas Zeiten. 
 
Ich kann aussuchen, was ich in meiner Freizeit mache. Ich kann auswählen, 
wo ich mich einsetze im Ehrenamt. Auf dem Sportplatz, im Kindergarten  
oder Altenheim. 
Ich kann mich für Flüchtlinge engagieren oder für Fridays for Future. 
 
Das ist gut so. Und es geht noch mehr: 
In unserer Kirche lässt sich mehr als MITmachen. 
 
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sind „evangelisch“,  
von Evangelium. Wir setzen auf die „Gute Nachricht“. 
 
Ja, trotz aller schlechten Nachrichten. Trotz Hass, Gewalt und Rassismus. 
Trotz Millionen Menschen auf der Flucht. Trotz aller Klimakatastrophen. 
 
Nein, wir sind keine Weltretter. Aber wir protestieren, als „Protestanten“.     
Gegen die Angst vor dem Weltuntergang.  
 
Wir setzen auf Rettung. Auf den Retter. 
Auf Jesus Christus. Jude. Menschensohn. Gottessohn. 
 
Der Menschensohn war und ist da. Für alle, die am Abgrund stehen.  
Für alle, die zu kentern drohen. Für alle, die übersehen werden. 
 
Christus hat geliebt, wo man sich hasst. Hat geglaubt und gehofft. 
Ja, gegen den Strom der Zeit. 
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In seinem Namen versuchen wir das auch. Wir mühen uns um Frieden. 
Wir üben uns in Gerechtigkeit. Wir bewahren die Schöpfung. 
 
Mit Christus glauben wir: 
Alle Menschen - jung, alt, schwarz, weiß, gesund oder krank - sind gleich. 
Gleich geliebt, gleich geschaffen. Alle von einem Schöpfer. 
 
Gott hält die Welt und uns in seiner Hand. Bis ans Ende der Tage. 
Niemand ist allein. 
Nicht im Leben und nicht im Sterben. Selbst danach protestieren wir noch.     
Gegen den Tod hoffen wir auf Ostern. Auf neues Leben. 
Das ist die Gute Nachricht. Zum MUTmachen. Oder? 
 

  

 
 
 
 

 

Konkretes zu den Wahlen in unseren Gemeinden: 

 

Nicht nur die Presbyteriumsmitglieder, sondern auch Sie haben die Möglich  

keit, Wahlvorschläge einzureichen (Frist: 4.10.2020). 

 

Vom 22.9. bis zum 1.10. haben Sie die Möglichkeit, Auskunft aus der  

Wählerliste zu erlangen und ggf. Einspruch zu erheben.  

 

Die Wahlunterlagen werden Ihnen rechtzeitig auf postalischem Wege zugestellt. 

 

Die Ansprechpartner (Vorsitzende der Wahlausschüsse): 

Gönnheim: Friedhelm Speck, Tel.: 5684 

Friedelsheim: Evelin Urban, Tel: 67804  

oder Pfarrer Simon Krug, Tel: 92193 
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Bethel-Sammlung 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bethel wurde 1867 als Einrichtung für epilepsiekranke Kinder und Ju-
gendliche gegründet. Fünf Jahre später übernahm Pastor Friedrich von 
Bodelschwingh die Leitung und baute die kleine Bielefelder Anstalt zu 
einem differenzierten und weit verzweigten Hilfeangebot aus. Das Wort 
Bethel kommt aus dem Hebräischen und heißt „Haus Gottes“. Dieser Na-
me ist Programm für die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, eine 
der größten diakonischen Einrichtungen Europas. Menschen, die Hilfe 
brauchen, stehen im Mittelpunkt der Arbeit Bethels. Mehr als 100.000 
kranke, behinderte, alte oder sozial benachteiligte Menschen werden 
liebevoll betreut, behandelt und beraten. Dazu gibt es in Bethel viele ver-
schiedene Einrichtungen: Wohnheime und Kliniken, Werkstätten und 
Werktherapien, Schulen und Betriebe. Der Finanzierung dieser Arbeit 
dienen u.a. die Kleidersammlungen für Bethel.                      

                             
Termin für die Bethelsammlung:                                                                            
07.11.2020 (für beide Gemeinden)                           

                                                                                                           

Bitte stellen Sie an den genannten Tagen die Säcke ab 9:00 
Uhr zum Abholen an die Straße! 
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Corona und Kirche - Ein Rückblick und Ausblick 
 

Es war im März, als es plötzlich hieß: Keine Gottesdienste mehr, keine    
Zusammenkünfte mehr, keine Besuche mehr...Das Leben schien auf Eis  
gelegt worden zu sein. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich in der 
Schule mussten plötzlich über Kamera, Laptop und Telefon unterrichten. 
Ich selbst nutzte die Zeit zuhause für etliche Telefonate mit meinen 
Schülerinnen und Schülern, denn gerade für angehende Erzieher*innen 
und  Altenpfleger*innen kam mit dem Corona-Lockdown eine Zeit, in der 
viel getan werden musste aber viel Menschliches auf der Strecke blieb. 
Wie können wir Menschen jetzt erreichen? Wie können wir für Sie da 
sein?  
 
Die Schule hat ihre Wege gefunden bzw. muss sich immer wieder neu  
ausrichten - so auch der Religionsunterricht. Vieles, was sich bewährt hat  
und was sowohl den Lehrkräften als auch den Schülerinnen und Schülern  
vertraut ist, darf nicht geschehen: keine Morgenrituale, kein kreatives 
Erzählen biblischer Geschichten, kein Singen, kein Musizieren. Vieles 
bleibt hier bruchstückhaft. Vor allem den Kindern macht das zu 
schaffen...und auch mir. 
 
Es war im März, da wurde etwas ins Leben gerufen, was uns zeigte:  
Kirche kommt an, gerade jetzt in dieser Zeit, ort– und zeitlos. Ein Team  
aus Pfarrerinnen und Pfarrern aus der Kooperationsregion Grünstadt             
begann damit, Gottesdienste in kleinen Teams sendereif zu machen, auf- 
zunehmen und ONLINE zu stellen. Da waren und sind bis heute kleine  
Andachten - jeden Tag aufs Neue, kleinere Gottesdienste aus unter- 
schiedlichen Kirchen und die Sonntagsgottesdienste.  
 
Die „Klicks“ haben es verraten - da ist ein Interesse da, eine Sehnsucht  
nach Botschaft, nach einer Zeit der Ermutigung und des Inputs.                                 
Im Vergleich zu der Zahl der Gottesdienstbesucher*innen an  
gewöhnlichen Sonntagen, ist die Zahl derer, die auf dieses Angebot zu- 
rückgreifen sehr hoch. Das hat viele andere Gemeinden in unserem  
Kirchenbezirk motiviert, auch ein solches Angebot ins Leben zu rufen. 
Auch wir in Friedelsheim und Gönnheim haben einen Versuch gestartet. 
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Seit dem 31.5.2020 haben wir in Friedelsheim Gottesdienste aufgenom-
men und online gestellt.  Dies war nur möglich durch die Unterstützung 
von Familie Reiß. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür! Auch 
weiterhin wollen wir Gottesdienste aufnehmen und Menschen auf der 
ganzen Welt die Möglichkeit geben, unsere Gottesdienste von zuhause aus 
mitzufeiern.  
 
Hierzu suchen wir, insbesondere für unsere Gottesdienste in                                
Gönnheim noch Menschen, die  uns technisch mit ihrem Equipment   
unterstützen wollen. Bitte melden Sie sich dazu im Pfarramt bei Pfarrer  
Simon Krug (06322/92193) 
 
Wenn Sie einmal selbst in unsere Gottesdienste von Zuhause aus rein- 
schauen möchten, so rufen Sie im Internet die Seite www.youtube.de  
auf. Geben Sie sodann in die Suchzeile „Kirchengemeinden Gönnheim- 
Friedelsheim“ ein. Sie finden dann direkt unsere Gottesdienste, die Sie  
sich in Ruhe anschauen können! 

 
Simon Krug 
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Corona macht alles anders 
 
War ich im März noch von ein paar Wochen der Corona-
Einschränkungen ausgegangen, ziehen sich die Einschränkungen doch 
noch länger hin. Eigentlich sind es ja seit März auch erst ein paar Wo-
chen. Aber es ist zu erkennen, dass wir uns längerfristig nicht in unserer 
gewohnten Weise bewegen, treffen und feiern können. Was ist anders? 
Was fehlt mir?                                                         
 
Singen in der Gemeinschaft:                                  
Am 15.03. das letzte Mal frei herausgesungen – der eine Versuch seit-
dem mit Mund-Nase-Schutz war mir eine Leere – ohne Luft aus vollem 
Hals singen: Meine Stimme gedämpft und ich war vermutlich fast blau im 
Gesicht. Nein, ich singe erst wieder, wenn ich es voller Inbrunst, laut und 
ohne störenden Stoff tun darf. Bis dahin geht es nur zuhause, im Haus-
halt, unter der Dusche und dann hoffentlich irgendwann wieder im 
Gottesdienst und Chor.Im Gottesdienst verschiedene Ansätze: Lieder 
werden nur von der Orgel gespielt, Liedertexte werden vorgelesen, die 
Orgel spielt im Hintergrund, Pfarrer singt alleine zur Orgel/dem elektro-
nischen Klavier. Mal schauen, was wir noch ausprobieren! 
 
Unsere Kirchencafe‘s: 
10 x im Jahr unsere Kirchenkaffees. Sie fehlen mir, hatten mein Mann 
und ich doch oft das Ziel Gemeindehaus, um ein oder zwei Stücke Ku-
chen zu essen und Leute zu treffen. Und wenn wir etwas zu spät waren, 
war die Auswahl geschrumpft, dafür haben wir uns gefreut, wenn viele 
Plätze innen und außen belegt waren. 
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Mein Bücherverkauf: 
Hilfe, meine Lager sind voll, ich habe inzwischen tolle Bücher bekommen 
– leider fehlen die entsprechenden Veranstaltungen: Burgweiherfest, 
Kerwe, Brunnenfest wo mal ein guter Schwung verkauft werden konnte. 
Wo sind die netten Gespräche, die Rückmeldungen der Käufer, dass sie 
nur wegen der Bücher gekommen sind ?        

 
Am Erntedankfest , 27.09., können wir zum Glück wieder eine kleine Aus-
wahl zum Verkauf anbieten. Leider fällt das Brunnenfest aus, daher wol-
len wir nach dem Erntedankgottesdienst versuchen, ein wenig Gemein-
schaft herzustellen mit Weißwurst, Bier vom Fass, Kaffee und Kuchen – 
coronagerecht. 
                        
Oh je, was wird an Weihnachten sein? 
 
Alles anders! Aber für uns steht fest. Ein Weihnachtsgottesdienst muss 
sein, in welcher Form auch immer. Selbst wenn wir im Wintermantel mit 
Abstand zueinander vor der Kirche um ein Feuer stehen. Oder wir pro-
bieren noch was ganz Anderes aus.                                                                    

                                  
Evelin Urban  
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Gedanken zum Danken 
 
Bereits im alten Ägypten, im antiken Griechenland und im römischen 
Reich dankten die Menschen mit verschiedenen Opfergaben ihren 
Göttern. Auch die Kelten und Germanen feierten Erntefeste und dank-
ten ihren Göttern und brauten dazu auch noch ein leckeres Erntebier. 
Das Erntedankfest ist also kein christliches Fest im eigentlichen Sinn, da 
es nicht wie Ostern oder Weihnachten auf ein Ereignis aus dem Leben 
Jesu aufbaut. Dennoch war es den Menschen von jeher ein Bedürfnis 
Gott oder wem auch immer zu danken. Neue psychologische Untersu-
chungen zeigen, dass dankbare Menschen glücklicher, zufriedener uns 
sozialer sind als Personen, die alles Negative in ihrem Leben speichern 
und dabei das Positive völlig übersehen. Haben Sie heute schon jeman-
dem gedankt? Oder hat sich jemand bei Ihnen bedankt, weil sie ihm z.B. 
die Tür offengehalten haben?Jeder von uns freut sich über ein Danke-
schön, denn der Mensch braucht ab und zu eine kleine Anerkennung 
und genießt, dass seine Bemühungen Beachtung finden. Natürlich darf 
man auch nicht zu viel danken oder loben. Stets sollte der Dank oder 
das Lob ehrlich und aufrichtig ausgesprochen werden, denn zu viel da-
von macht auch Misstrauisch und es ist niemandem geholfen. Bei einer 
Presbyteriumssitzung sprach Herr Pfarrer Jung aus Deidesheim eine kur-
ze Andacht und erinnerte uns daran, wie wichtig ein wohl gesetztes Lob 
oder Danke zur rechten Zeit ist. Dies kann durch eine freundliche Geste, 
ein Wort der Anerkennung oder durch ein paar Dankeszeilen gesche-
hen, indem wir den anderen darauf aufmerksam machen, dass das, was 
er tut nicht selbstverständlich ist. In diesem Sinne möchte ich hier die 
Gelegenheit nutzen und mich bei dem tollen PresbyteriumsTeam, das 
stets das Wohl der Kirchengemeinde im Auge hat, bedanken. Danke für 
die gute Zusammenarbeit bei den Besprechungen, für die Organisation 
und Durchführung der Gottesdienste und Gemeindefeste, den Kirchen-
dienst und die vielen kleinen Dinge, die im Hintergrund laufen.                    
                 
Ellen Swillus 
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Vom lebenslangen Lernen 
 

Lebenslanges Lernen Teil I - Alterspyramide                             
Man lernt nie aus bzw. irgendwann schließt sich der Kreis des Erlernten. So ha-

be ich doch in letzter Zeit z.B. die Bedeutung der Alterspyramide erkannt, die 

wir - vor gefühlt ewigen Zeiten – im Sozialkundeunterricht durchgenommen 

haben. Ich erinnere mich an die Form eines Tannenbaums mit Stamm. Beruflich 

habe ich mit Betriebsrente, deren Versteuerung und der notwendigen Alters-

vorsorge für die Jüngeren zu tun. Dies alles hängt mit der Alterspyramide, der 

Altersstruktur der Gesellschaft, zusammen.       
                         
 

 

 

 

Hier die Briefmarke zum 100-jährigen Bestehen der deutschen Rentenversiche-

rung im Jahr 1989. Erinnern Sie sich? Über einen „Generationenvertrag“ sollten                                                                    

diejenigen abgesichert werden, die aufgrund Alters und Krankheit nicht mehr 

arbeiten können. Eigentlich wurde hier gesetzlich für ganz Deutschland nur 

festgelegt, was schon seit Jahrhunderten galt -die Jüngeren, Arbeitsfähigen, 

tragen Verantwortung für die vorherige Generation. Dieser Vertrag funktioniert 

auch so lange gut, wie es mehr Jüngere als Ältere gibt (vereinfacht ausge-

drückt). Schauen Sie sich die „Pyramiden“ auf der Briefmarke an – sie sind nur 

noch im oberen Bereich erkennbar, unten steht sie schon im Jahr 2000 auf ei-

nem Stamm. Heute, im Jahr 2020, hat die Alterspyramide in der Mitte einen 

breiten Bauch Die dicke Mitte sind die geburtenstarken (Nachkriegs-)Jahrgänge 

bis ca. 1969 zu denen auch ich gehöre und die in den nächsten 10 -15 Jahren in 

Richtung Rente denken und auch vorhaben, diese eine ganze Zeit zu erhalten. 

Jüngere sorgen für die Ältere, finanzieren deren Rente, zahlen in die Kranken-

versicherung als Solidargemeinschaft ein und sorgen durch die Steuereinnah-

men für die Erhaltung und Erweiterung der Infrastruktur.  
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Das System in dieser Form kann vom Bauchgefühl her nicht mehr in alle Ewig-

keit so weiterfunktionieren, das sollte klar erkennbar sein.  Auch die Kirchen 

müssen mit dieser Altersstruktur zurechtkommen und sich überlegen, wie sie in 

Zukunft für die Jüngeren attraktiv bleiben und wie sie ihre sozialen Aufgaben 

weiterhin gestemmt bekommen. 

 

Lebenslanges Lernen Teil II – Antizyklisches Verhalten 

In meiner beruflichen Ausbildung erinnere ich mich gelernt zu haben, dass es 

eine Verantwortung der Kommunen gibt, die Wirtschaft zu unterstützen, wenn 

es dieser gerade nicht so gut geht. „Antizyklisches Verhalten“ sei angesagt -zu 

investieren, wenn gerade Flaute herrscht. Theoretisch gut, praktisch sinken 

aber gerade dann auch die Steuereinnahmen und die wenigsten Kommunen 

haben so hohe Rücklagen, um das in die Praxis umzusetzen. Dies antizyklische 

Verhalten kann aktuell gerade auch auf die Gemeinde Friedelsheim und die Kir-

chengemeinde Friedelsheim umgesetzt werden. 

 

Bei sinkenden Einnahmen – sei es z.B. die Gewerbesteuer, die Kirchensteuer, 

Spenden und Einnahmen bei Veranstaltungen u.a., wird bei der Begegnungs-

stätte gerade ein wunderschönes Gelände angelegt, auf das wir uns als                   

(Kirchen-)Gemeinde sehr freuen dürfen. Der Spielplatz wird um ein tolles 

Klettergerüst erweitert, Sportgeräte für Erwachsene, Sitzgelegenheiten und 

eine wunderschöne Grünanlage erwarten uns.                      

 

Die Gemeinde, Kirchengemeinde, der Förderverein Prot. Kirche Friedelsheim, 

die Bautz-Stiftung – sie sind dort gerade finanziell stark engagiert - und alle 

merken gerade, dass diese Jahr 2020 aufgrund Corona von den Einnahmen her 

ganz anders läuft, wie die Jahre davor. Keine Jubiläumsaktivitäten, kein Burg-

weiherfest, keine Kerwe, kein Brunnenfest,. Einnahmen, die in den letzten Jah-

ren eigentlich immer mehr oder weniger einkalkuliert werden konnten.  

  

Lebenslanges Lernen Teil III – strukturelles Defizit 

Seit fast 6 Jahren bin ich nun im Presbyterium, durfte mich in Haushaltspläne, 

Jahresrechnungen einarbeiten. Ganz am Anfang der Zeit wurde ich mit dem 

Begriff „strukturelles Defizit“ konfrontiert.  
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Die laufenden Ausgaben werden den laufenden Einnahmen gegenübergestellt, 

d.h. der „Worst Case“, der schlimmste Fall, wird angenommen. Die laufenden 

notwendigen Ausgaben können nur mit den Schlüsselzuweisungen der Landes-

kirche gedeckt werden. Konkret heißt das für die Kirchengemeinde Friedels-

heim: keine Einnahmen aus Kirchenkaffees, keine Einnahmen aus Veranstaltun-

gen, keine Spenden, keine Einnahmen aus dem Opfergeld……Fürs aktuelle Haus-

haltsjahr 2020 hat diese Berechnung ein Minus von 1.680 € ergeben. 

 

Das strukturelle Defizit – eigentlich kein Problem in unserer Kirchengemeinde - 

haben wir doch über viele Jahre ein aktives Gemeindeleben aufgebaut, 10 Kir-

chenkaffees, Konzertkirche-, Kerwe, Brunnenfest – habe ich was vergessen? 

Neben der Gemeinschaft und Kultur sind das natürlich unsere Einnahmequellen 

zur Deckung unseres Haushaltes und wir Presbyter nehmen diese zusätzliche 

Arbeit gerne in Kauf. Jahrelang konnten wir am Ende des Jahres etwas in die 

Rücklagen buchen. 

 

Dieses Jahr ist alles anders, bis auf das Neujahrskonzert und einige Gottesdiens-

te fehlen uns tatsächlich die meisten Veranstaltungen. Wir wollen nicht klagen, 

aber im Endeffekt nähern wir uns dem Worst Case, der mir vor 6 Jahren nur als 

theoretische Berechnung ohne praktische Bedeutung, vorkam. So geht es der 

Kirchengemeinde wie vielen anderen, die durch Corona Einbußen haben und 

nun versuchen müssen, die Zeit des Shutdowns möglichst ohne große Verluste 

zu überstehen. 

 

Wir hoffen doch noch einige Veranstaltungen anbieten zu können und darauf, 

dass es im nächsten Jahr vielleicht möglich ist wieder einigermaßen in normale 

Bahnen zu kommen. Wir brauchen im Moment umso mehr unsere so schön 

zusammengewachsene Gemeinschaft, Ihre Unterstützung in allen Formen: als 

Mitglied der Kirchengemeinde, Teilnahme bei den Kirchenwahlen – aktiv und 

passiv, Besuch unserer Veranstaltungen und Gottesdienste. Bleiben Sie uns 

treu. Vielleicht sehen wir uns am Erntedankgottesdienst? 

 

Evelin Urban 
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Vergiss nicht zu danken  
dem ewigen Herrn,  
er hat Dir viel Gutes getan. 
Bedenke: In Jesus vergibt er  
Dir gern. Du kannst ihm, so  
wie Du bist, nah‘n. 
 
(Aus EG 618) 
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Die Jahre einer Presbyterin 
 
Es war 1996, die Presbyteriums Wahlen standen an. Kandidaten wurden gesucht. Seit 

Jahren versah unsere Familie den Kirchendienst, auch das Presbyteramt war mir nicht 

fremd. Meine Patentante war in Friedelsheim die erste Frau in diesem Amt. Später wur-

de mein Vater und darauf meine Schwester in dieses Amt gewählt. Ein neuer Pfarrer 

und ein fast neues Presbyterium, das war mein Anfang. Ziele wurden erarbeitet und 

jeder fand seine Aufgabe, die dem Wohl der Kirchengemeinde dienen sollte. So wurde 

im Laufe der Zeit ein Konzept für die Kinderkirche erarbeitet, ein Förderverein gegrün-

det, die Innenrenovierung der Kirche auf den Weg gebracht, Konzerte organisiert und 

Gemeindefeste ausgerichtet. Auch bestehende Aktivitäten wurden weitergeführt. Bis 

vor sechs Jahren gingen wir einmal im Jahr auf Klausurtagung, das war immer 

ein Highlight. Wir ließen das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und 

erarbeiteten was wir noch erreichen wollten. Trotz der beiden arbeitsintensi-

ven Tagen war auch ein entspannter kultureller Teil dabei, das lies den Kopf frei 

werden für neue Ansätze. Dann kam abermals die Frage stelle ich mich noch 

einmal zur Wahl, nach achtzehn Jahren ein Pfarrerwechsel und unsere Altpres-

byter kandierten nicht mehr. Ich habe mich dafür entschieden und stelle heute 

fest, es war die richtige Entscheidung. Auch mit den neuen Presbytern gelang es 

uns zu einem starken Team zusammen zu wachsen. Es gab neue Ziele und im-

mer wieder Erfolge: Die Außenrenovierung der Kirche, das Anlegen der erwei-

terten Außenanlage und darüber hinaus wurde unsere Kirche zur Konzertkir-

che, in der regelmäßig Konzerte stattfinden. Wenn jetzt jemand denkt, da wer-

den nur Leute zum Arbeiten gesucht, der täuscht sich. Im Vordergrund steht 

immer noch unser Glaube, bei all unserem Tun und Handeln waren wir von un-

serem Glauben geprägt und vertrauten auf Gott. Ein gutes Miteinander, auch 

auf der Basis der Ökumene die wir seit Jahren pflegen, liegt uns immer am Her-

zen. Im Dezember sind wieder Presbyterwahlen und ein neuer Pfarrer tut hier 

seinen Dienst. Ich glaube fest daran, dass sich Neues und Altbewährtes wie ein 

Puzzle ineinanderfügt. Zum Schluss muss ich noch erwähnen was mich in all 

diesen Jahre fasziniert hat: Es gibt in unserer Gemeinde unzählig viele Hände 

die alle unsere Aktivitäten unterstützen und nur durch diese Menschen konnte 

vieles bewältigt werden. An dieser Stelle an alle ein herzliches Dankeschön. 

 

Anne Reiß 
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Gottesdienst an Kerwe 

 
Kerwe, jedes Jahr ein großes Fest. Doch dieses Mal fiel es, wie die vor-
hergegangenen Feste, Corona zum Opfer. Die Regeln erlauben Gottes-
dienste mit Auflagen, jeder kennt es: Masken auf, Hände desinfizieren 
und registrieren. Getränke und eine Brezel sind erlaubt. Also wir wagen 
es. Mennoniten, Katholiken und Protestanten feierten am Samstagabend 
Gottesdienst im Freien. Nachdem unser Pfarrer sein Bedauern aus-
sprach, dass wir in diesem Jahr nicht wie gewohnt fünf Tage Kerwe feiern 
können, erinnerte er daran, dass der Ursprung der Kerwe dem Geburts-
tag der Kirche zugrunde liegt. 
Nach einer kurzweiligen Predigt die der Bunte Haufen gekonnt musika-
lisch umrahmte lud der schöne Sommerabend noch etwas zum Verwei-
len ein. Im Gemeindehaus fand das eine oder andere Buch einen neuen 
Besitzer. Somit konnte ein mancher ein kleines Stück Kerweflair erleben. 

 

Anne Reiß 
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Presbyterzeit 
 

Pfarrer Simon Krug hat mich gebeten, etwas aus meiner Zeit im Presby-
terium zu berichten und zwar von meiner Sicht aus.  

 
Als mich im Jahre 1990 Pfarrer Roos gefragt hat, ob ich ins Presbyterium 
eintreten möchte, habe ich nach kurzer Überlegung zugesagt. Erstens 
fühlte ich mich als echte Gönnheimerin dazu berufen, mich im Dorf ein-
zubringen. Zweitens war es für mich schon immer sehr wichtig, Traditio-
nen einzuhalten. Meine Vorfahren, Urgroßeltern, Großeltern, mein Vater 
und ich wurden schon in unserer Dorfkirche getauft und konfirmiert. Au-
ßerdem hatte ich das Glück, in einer wunderbaren Familie zusammen mit 
vielen lieben Mitmenschen aus unserer Dorfgemeinschaft aufzuwachsen.  
 
Entsprechend meinen Fähigkeiten habe ich mich im Presbyterium einge-
bracht. Ich darf sagen, ich habe es immer gerne und mit Liebe gemacht. 
Es gab auch wirklich schöne Anlässe wie Kerwe, Konfirmation, Jubelkon-
firmation, Weihnachts- und Ostergottesdienste. Besonders gut fand ich 
es, wenn Kirche und Dorf bei Veranstaltungen eine Gemeinschaft bilde-
ten. Schön war auch, durch Geburtstagsbesuche im Auftrag der Kirchen-
gemeinde in Kontakt mit vielen lieben Menschen aus unserer Dorfge-
meinschaft zu kommen.    

 
Wir Presbyter/innen hatten das Glück, dass unsere Gemeinden, Gönn-
heim und Friedelsheim mit Pfarrern/innen besetzt waren, mit denen die 
Zusammenarbeit Freude machte. Dadurch entwickelte sich stets eine 
nette Kameradschaft. 

 
Aufgrund meines Alters werde ich dem künftigen Presbyterium nicht 
mehr angehören und im Nachhinein darf ich sagen, dass es eine gute, 
lohnende Zeit war, reich an bleibenden und kostbaren Erinnerungen.  

 
Linde Blaul 
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 Ökumenisches Frauenfrühstück Friedelsheim 
 

Begegnen heißt: zusammenkommen, sich kennenlernen, sich erinnern, 

miteinander und voneinander lernen, zusammen beten und feiern, heißt erleben. 

Begegnen heißt auch, sich auf Neues einlassen, Verunsicherung erleben und 

mit Vorurteilen aufräumen, heißt sich verändern. BEGEGNUNG heißt wachsen. 

FRIEDEN wächst, wo Menschen sich begegnen.  

(gefunden auf einem Kirchentag) 

 

Begegnungen – Gespräche – Gemeinschaft ist der rote Faden, der die 
Teilnehmenden verbindet. Frauen der verschiedenen Konfessionen aus 
der Verbandsgemeinde treffen sich, um sich auszutauschen und Ge-
meinschaft zu erleben. Gespräche über Glauben und Leben - über Gott 
und die Welt - haben ihren Platz. Lebensbilder bekannter Menschen 
bieten Denkanstöße und Orientierung. All dies, verbunden mit einem 
Frühstück, findet seit 25 Jahren monatlich im Katharina von Bora Haus 
statt.  Der erste Dienstag im Monat – 8.30 Uhr – ist ein fester Termin. 
Auch wenn nicht im großen Stil gefeiert werden kann, so ist Freude 
und Dankbarkeit da. Frauen haben sich kennengelernt, haben sich auf 
Neues eingelassen, Vorurteile wurden ausgeräumt. Verständnis und 
Offenheit sind gewachsen.  Wir wünschen uns, das die Frühstücksrun-
den im Gemeindehaus weiter ein guter Ort der Begegnung bleiben. 
 
Elisabeth Peter 

 

Bitte vormerken:  

 

Dienstag, 3.11.2020, 8.30 Uhr,  Katharina von Bora Haus 
Anlässlich des 250. Geburtstages von Friedrich Hölderlin wird Pfr. Dieter Leppla uns 

mit einem Anspiel  - „Hölderlin im Altersheim“ -   den Vormittag gestalten. 

Ein Heimbewohner Dr. Weise und eine Krankenschwester machen Hölderlin mit den 

Gegebenheiten des Hauses vertraut. Pfr. Leppla will mit dem Text aufzeigen wie die 

Identifikation mit dem Dichter einem altersverwirrten Menschen Stolz und Lebens-

mut schenkt. Es kann spannend werden! 
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Evangelischer Frauenbund 

 

35 jähriges Jubiläum für das Team des Evangelischen 
Frauenbundes. Der Frauenbund besteht seit 1949. 
Verschiedene Frauen hatten die Leitung im Laufe der 
Jahre übernommen. 1985 gab Martha Bender die Lei-
tung ab. Teamarbeit war angesagt. Elisabeth Peter, 
Inge Graf, Ursula Wild, Inge Helfer und Christa Peter 
haben sich bereit erklärt die Aufgabe zu übernehmen. 
Inge Helfer ist nach einiger Zeit zurückgetreten. Seit vielen Jahren ist 
auch Elfriede Kunz aktiv dabei. Ursula Roskamp hat sich vor zwei Jahren 
eingeklinkt. So sind wir eine Runde, wo jede Verantwortung übernimmt.  
Die Treffen finden, bedingt durch Corona, bis Jahresende jeweils am 2. 
Donnerstag im Monat 15 Uhr im Katharina von Bora Haus statt und      
werden inzwischen als OFFENE MITTAGE angeboten, das heißt, dass 
Gäste immer willkommen sind. Kaffee und Kuchen gehören dazu. Es ist 
eine Begegnungsmöglichkeit für Ältere. Am 8. Oktober steht Erntedank 
im Mittelpunkt.  
 
Wir sind froh, dass die Gruppe weiter besteht und wir eine so lange Zeit-
spanne von 35 Jahren  Menschen begleiten konnten und auch für          
unsere Kirchengemeinde größere Anschaffungen ermöglicht haben.     
Erinnerungen bleiben! 

 
Elisabeth Peter 
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     Broschüre zu den Friedelsheimer Kirchenfenster  
 

Der ehemalige Friedelsheimer Pfarrer, Manfred Roos, hat in Zusammen-
arbeit mit dem Verein für Pfälzische Kirchengeschichte und der protes-
tantischen Kirchengemeinde Friedelsheim eine Broschüre herausge-
bracht, in der die Buntglasfenster unserer Friedelsheimer Kirche von     
Erhardt Klonk nicht nur bildlich sondern auch in ihrer theologischen Aus-
sageabsicht betrachtet werden. Diese Broschüre können Sie inklusive der 
entsprechenden Bibelstellen, auf die sich die Fenster beziehen, zum Preis 
von 5,00 € zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen erwerben.  
 
Die Broschüre ist ebenso im Prot.Pfarramt Gönnheim, wie auch bei der 
Kirchenführerin und Presbyterin, Frau Evelin Urban, erhältlich. 
(Kontaktdaten siehe letzte Seite) 
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Die Friedelsheimer Konzertkirche 
startet wieder! 
 
 
Mit dem „Trio Sanssouci“  
am Ewigkeitssonntag, 22. November 2020  
 
 
Seit 1993 musiziert das Trio Sanssouci in unveränderter Besetzung mit 
Flöte, Oboe und Cembalo. Es besticht in seinen Konzerten durch spielsi-
chere Virtuosität und humorvoll eingestreute Kommentare zu Epoche, 
Werk und Komponist. Rund 1500 Konzerte in Deutschland und dem be-
nachbarten Ausland, CD – und Radioeinspielungen sowie Aufnahmen bei 
den Sendern Arte und 3sat zeugen von hoher musikalischer Qualität und 
großer Spielfreude des Trios. 
 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl von 46 Besuchern pro Veran-
staltung bieten wir das Konzert am 22. November 2020 zweimal an, ein-
mal um 17.00 Uhr und einmal um 19.00 Uhr.  
 
Zur Planung bitten wir um vorzeitige Anmeldung bei Tobias Christmann 
unter 06322/6034860 oder tobias.christmann@evkirchepfalz.de oder 
per Doodle-Umfrage mit dem abgedruckten QR-Code.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die geplante Veranstaltungsreihe                     

unserer Konzertkirche nicht so durchführen konnten wie angedacht. Sollten wir 

nach dem Konzert am 22.11.2020 noch weitere Veranstaltungen ins Auge fas-

sen, so informieren wir Sie über rechtzeitig über unsere Homepage, die Schau-

kästen und das Amtsblatt. 

mailto:tobias.christmann@evkirchepfalz.de
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Gottesdienstplan Friedelsheim 

Datum Uhrzeit  

27.09.2020 11:00 Uhr                    

Pfr.G.Weber/Pfr.S.Krug            

 

Musikalische Gestaltung:                           

Posaunenchor          

Gottesdienst zu Erntedank mit                   

anschließender „Bayrischer Brot-

zeit“, Bücherbasar und Flohmarkt         

(Außengelände um die Kirche) 

11.10.2020 9:30 Uhr             

Präd.F.Speck         

Gottesdienst mit Taufe                                  

(Kirche) 

25.10.2020 9:30 Uhr                                 

Präd.F.Peter 

Gottesdienst                                             

(Kirche) 

31.10.2020 

Reformationstag 

19:00 Uhr 

Pfrin.J.Heller/Pfr.S.Krug u.a. 

Gottesdienst 

(Prot. Kirche Wachenheim) 

08.11.2020 9:30 Uhr                             

Pfr.i.R.H.Meinhardt 

  

Gottesdienst                                            

(Kirche) 

22.11.2020 

Totensonntag 

9:30 Uhr                             

Pfr.S.Krug 

 

Gottesdienst mit Verlesung                              

der Verstorbenen des vergangenen 

Kirchenjahres  

(Kirche) 

6.12.2020      

Zweiter Advent 

9:30 Uhr                                        

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst                                          

(Kirche) 

20.12.2020           

Dritter Advent 

9:30 Uhr      

N.N.       

Gottesdienst                                          

(Kirche) 

31.12.2020                     

Altjahresabend 

 

17:00 Uhr                                 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst                                           

(Kirche) 

 

Ob alle genannten Termine so stattfinden können, hängt von der aktuellen  

Situation ab. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage und am Schaukasten. 
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Ob alle genannten Termine so stattfinden können, hängt von der aktuellen  

Situation ab. Bitte informieren Sie sich im Amtsblatt über die aktuellen Terminen. 

Datum Uhrzeit  

04.10.2020 10:00 Uhr 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst zu Erntedank 

(Garten hinter dem Gemeindehaus) 

mit dem Posaunenchor 

18.10.2020 10:00 Uhr 

Pfr.i.R.H.Meinhardt 

Gottesdienst 

(Kirche) 

31.10.2020 

Reformationstag 

19:00 Uhr 

Pfrin.J.Heller/Pfr.S.Krug u.a. 

Gottesdienst 

(Prot. Kirche Wachenheim) 

01.11.2020 

 

10:00 Uhr 

Pfrin.A.Wolter 

„Kanzeltausch“-Gottesdienst  

(Kirche) 

15.11.2020 10:00 Uhr 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst mit Taufe 

(Kirche) 

18.11.2020 

Buß– und Bettag 

19:00 Uhr 

Pfr.S.Krug,                                      

Vikar J.Kiefhaber und Team 

Gottesdienst in altkirchlich-lutherischer 

Tradition zum Buß– und Bettag  

(Kirche) 

22.11.2020 

Totensonntag 

11:00 Uhr 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst mit Verlesung                              

der Verstorbenen des vergangenen 

Kirchenjahres  

29.11.2020 

Erster Advent 

10:00 Uhr 

Präd.F.Speck 

Gottesdienst 

(Kirche) 

13.12.2020 

Zweiter Advent 

10:00 Uhr 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst 

(Kirche) 

31.12.2020 

Altjahresabend 

18:30 Uhr 

Pfr.S.Krug 

Gottesdienst 

(Kirche) 

Gottesdienstplan Gönnheim 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen können, ob 

und wie der Martinsumzug am 11.11. sowie die „Adventsfenster“ am 27.11. stattfinden                  

können.  Auch in dieser Sache werden wir Sie rechtzeitig über unsere Homepage, die Schaukäs-

ten und das Amtsblatt informieren. 
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Ausblick auf Weihnachten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicherlich haben Sie es bemerkt: Im Gottesdienstplan fehlt der 24.12. 
Dies ist kein Versehen, sondern aus Bedacht so entschieden. Nach den 
derzeit gültigen Verordnungen können wir in beiden Kirchen nicht mehr 
als 45 Personen pro Gottesdienst zulassen.  Dementsprechend müssen 
wir als Kirchengemeinden umdenken, um Ihnen an diesem besonderen 
Tag die Möglichkeit zu geben, die Botschaft von Weihnachten in Ihrem 
Herzen ankommen zu lassen. 
 
Die Presbyterien der beiden Kirchengemeinden haben sich zusammenge-
setzt und werden es im Oktober noch einmal tun, sodass Weihnachten - 
vielleicht anders als bisher - in Friedelsheim und Gönnheim stattfinden 
kann. Wir behalten dabei sowohl das aktuelle Infektionsgeschehen wie 
auch die geltenden Vorschriften im Blick.  
 
In jedem Falle werden wir Sie rechtzeitig über unsere Homepage, die 
Schaukästen und das Amtsblatt informieren. 
 
Pfarrer Simon Krug 
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Weihnachtsmarkt ? 
 
Oh, Oh, wie wird es weitergehen? Obwohl es ungewiss ist, ob und wie 
der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfindet, haben wir geplant für 
unseren Flohmarkt wieder gut erhaltene und brauchbare Artikel zu               
sammeln. 
 
Unsere Abgabetermine sind: 

 
7. + 14. + 21. November von 10 bis 12 Uhr. 

 
Wir versuchen auch verschiedene Artikel über das Internet zu verkaufen. 
Wie immer werden mit dem Erlös Projekte in Nah und Fern gefördert.  
Wir danken allen die uns dabei unterstützen. 
 
Die Weihnachtsmarktfamilie 

 

Hinweis: 
Wir bitten Sie ebenso um Verständnis, dass wir noch keine genauen      
Angaben zu der Veranstaltung „Licht von Betlehem“ geben können. Auch 
hier halten wir Sie auf dem Laufenden. 



 31 

Prot. Pfarramt Gönnheim 

Gartenweg 5, 67161 Gönnheim, 06322 - 92193, 

pfarramt.goennheim@evkirchepfalz.de 

www.protkirche-goennheim.de /  www.protkirche-friedelsheim.de 

GÖNNHEIM 

Konfirmandenunterricht 
Jahrgang 2020: 1.+3.Dienstag im Monat 

Jahrgang 2021: 2.+4.Dienstag im Monat 
jeweils 17:00-18:30 Uhr 
Prot. Gemeindehaus Gönnheim 
Pfr.Simon Krug: 06322-92193 
 
Präparandenunterricht 
2.+4.Donnerstag im Monat.   
17:00-18:30 Uhr  
Prot. Gemeindehaus Gönnheim 
Pfr.Simon Krug: 06322-92193 
 
Kunterbunte Kinderkirche 
Marlene Pfarr: 06322 - 9881185 
 
Krabbelgruppe Gönnheim 
mittwochs, 9:30 bis 11:00 Uhr 
Prot. Gemeindehaus Gönnheim                   
Maren Blaul, 0176 80171541 

 
Übungsstunde Posaunenchor  
Friedelsheim-Gönnheim 
freitags, 20:15 Uhr,                                        
Prot. Gemeindehaus Gönnheim 
Renko Anicker: 06237 – 590600 
 
Kirchendienst 
Presbyterium Gönnheim 
 
Gemeindehausvermietung 
Gerd und Linde Blaul 
Raiffeisenstraße 28, Gönnheim,  
06322 - 7217   
g.blaul@gmx.de 
 
Evang. Krankenpflegeverein  
Gönnheim e.V. 
Friedhelm Speck: 06322 - 5684 
friedhelm.speck@evkirchepfalz.de 
 
 

Kirchenführung Martinskirche 
nach Vereinbarung  
Renate Kiltz-Schwalm: 06237-6232  

 
FRIEDELSHEIM 
 
Kirchenführung 
nach Vereinbarung 
Evelin Urban: 06322-67804 
Peter Brodhag: 06322-2134 
 
Frauenfrühstück der ökumenischen 
Frühschicht 
Elisabeth Peter: 06322 - 639709 
  
Krabbelgruppe Friedelsheim 

Marisol Mehring:  0179 211161 
 
Evangelischer Frauenbund 
Elisabeth Peter: 06322-639709 
 
Kirchendienst und 
Gemeindehausvermietung 
Anna Maria Reiß: 06322-981760  
 
Krankenpflegeverein Friedelsheim e.V. 
Evelin Urban: 06322– 67804  
 
Ausläuten im Sterbefall 
Da beide Kirchtürme im Besitz der  jeweili-
gen Ortsgemeinde sind, wird im Sterbefall 
für jede und jeden unserer Bürger geläutet - 
ganz gleich ob und welcher Konfession. 

Ihre Ansprechpartner:  
in Friedelsheim:   
Anna Maria Reiß: 06322-981760 
in Gönnheim:   
Werner Pfarr: 06322-9 94 95 77  



Konto Kirchengemeinde Gönnheim: VR-Bank Mittelhaardt   

IBAN: DE73 5469 1200 0112 5933 06 

 

Konto Kirchengemeinde Friedelsheim: Raiffeisenbank Freinsheim 

IBAN: DE55 5466 1800 0002 0116 46 

 

Konto Verwaltungszweckverband Grünstadt:  

Sparkasse Rhein-Haardt   IBAN: DE26 5465 1240 0000 0000 42 
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Der Gemeindebrief wird kostenlos verteilt.  

Wir freuen uns über Ihre Spende! 

 

„Warum sagen wir uns die 
schönsten Dinge immer erst 

bei der Grabrede? 
Lasst uns unseren Lieben 
doch schon jetzt sagen,     

warum wir so dankbar sind, 
dass wir sie haben. 

Jetzt können sie es hören 
und sich darüber freuen.“ 

 
(Prof.Dr.Heinrich Bedford-Strohm) 


