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Seit dem 1.1. betreut das Pfarramt Gönnheim die drei Kirchengemeinden Ellerstadt,               

Friedelsheim und Gönnheim. Darüber hinaus bin ich als hauptamtlicher Verwalter der 

Pfarrstelle Gönnheim qua Amt Trägervertreter der Kindertagesstätte Regenbogen in             

Ellerstadt. Meine Arbeit als Pfarrer hat somit einen weiteren Schwerpunkt bekommen, 

was mich persönlich sehr freut, da ich selbst in der Ausbildung von Erzieher*innen tätig 

war und mir dies sehr viel Spaß gemacht hat. Für Sie als Gemeinden heißt dies, dass ich 

nicht immer direkt ans Telefon gehen kann. Bitte haben Sie keine Scheu, die                          

Möglichkeiten unseres Anrufbeantworters zu nutzen – ich rufe Sie gerne und zeitnah 

zurück! 

 

Wir sind so manch neuen Weg gegangen: Online-Gottesdienste auf youtube, Online-

Konfirmandenarbeit. Kirche muss weitergehen. Insofern danke ich Ihnen für jede Rück-

meldung, jede konstruktiv-gutgemeinte Kritik und so manche Inspiration, die uns zu 

Herzen ging. Seien Sie sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Auch bitte ich Sie hier 

um Geduld, wenn manches noch im Aufbau ist – umso mehr freue ich mich, von Ihnen 

zu hören, zu lesen, Ihnen auf anderen Wegen begegnen zu dürfen. Wollen wir hoffen 

und beten, dass wir bald wieder unserem Gemeindeleben neuen Schwung geben           

dürfen, uns begegnen dürfen und miteinander Gemeinschaft erleben. 

Ihr Pfarrer Simon Krug 

 

Liebe Ellerstadter, liebe Friedelsheimer,  liebe Gönnheimer,  

 

Sie halten heute die erste Ausgabe des neuen Gemeindebriefes 

„Miteinander“ der drei Kirchengemeinden in Ihrer Hand. Ich weiß, 

dass dieser Gemeindebrief für viele Menschen sehr wichtig ist. 

Umso mehr danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Es war für uns nicht 

einfach in dieser herausforderungsvollen Zeit zu planen und viel 

Neues auf den Weg zu bringen – musste nicht zuletzt das Pfarramt 

neu errichtet, eingerichtet und technisch auf den neuesten Stand 

gebracht werden.  
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Durchhalten!?  

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Politiker geben gerne eine Regierungserklärung ab, wenn sie gewählt worden sind. 

Was aber machen neue Pfarrer*innen, um ihren „Schäfchen“ mitzuteilen, was ihnen                  

wichtig ist?  Gott bewahre, dass unser Berufsstand Regierungserklärungen abgibt - 

sind doch die Zeiten, in denen Pfarrer*innen über alles das Sagen und die Kontrolle 

haben, hoffentlich vorbei! Viel lieber möchte ich Ihnen an dieser Stelle aber Worte 

mitgeben: Worte für eine schwierige Zeit. Es sind Worte aus meiner Predigt zur            

Einführung des neu gewählten Presbyteriums in Ellerstadt. 

 

„Drei Kirchengemeinden, drei Presbyterien, ein neues Jahr, ein neuer Pfarrer und 

dann noch Corona – da ist viel Neues, liebe Schwestern und Brüder – und das in einer 

Zeit, die uns alle vor große Herausforderungen stellt.“ 

 

Klassischerweise stehen am Anfang von solchen Neuerungen gewisse Fragen: Welche 

Erwartungen gibt es? Welche Vorsätze für das Neue? In Zeiten von Corona bleibt     

diese Frage fast zwangsweise ohne klare Antwort. Alles Planen und Angehen muss 

wohl bedacht und überlegt sein. Dennoch brauchen wir einen gewissen Optimismus, 

um mit Herzblut und Leidenschaft motiviert weiterzumachen. Und dieser Optimismus 

sagt uns, dass wir endlich planen möchten, ganz gleich wie es mit und durch Corona 

weitergeht. 
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Wir brauchen Perspektiven, liebe Gemeinde, wir brauchen Optimismus, Hoffnung – 

einfach weil wir Menschen sind.  Perspektiven hängen auch damit zusammen, was wir 

uns selbst vornehmen. Insofern drängt sich die Frage auf, was unsere Vorsätze für die-

ses neues Jahr sind?  Für die einen sind es solche Vorsätze wie „Ich möchte weniger 

rauchen“, für die anderen ist es der Wunsch nach mehr sportlicher Aktivität und weni-

ger Süßigkeiten. Das sind eher die persönlichen Vorsätze. 

 

Dann gibt es noch die anderen Vorsätze – und deren Notwendigkeit ist mehr denn je 

gegeben: Wie gehen wir durch eine Zeit der Einschränkungen im beruflichen und per-

sönlichen Bereich? Eine Zeit, in der sozialer Kontakt ein gefährliches Risiko in sich birgt? 

Und nicht zuletzt eine Zeit, in der für viele Menschen die Grundlage ihrer Existenz auf 

dem Spiel steht. Unglaublich viel Leid und Verzweiflung liegen in der Luft. 

 

Was also sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten entgegen aller menschlichen 

Sehnsucht nach sozialen Kontakten? Insofern sind wir gemeinschaftlich immer wieder 

gefragt ein Bewusstsein für diese Situation zu entwickeln. Ein Bewusstsein, das zugleich 

eine innere Einstellung ist, die sich nicht nur in einem Kräfte zehrenden Durchhalten 

erweist, sondern vielmehr einem Entgegenhalten – einem durchhaltenden Entgegen-

halten. Was aber genau halten wir entgegen?  

 

Da ist die Hoffnung nach Absinken der Infektionszahlen, die Hoffnung auf eine 

schnellstmögliche Impfung, auf Lockerung der Maßnahmen. Wie es aber tatsächlich 

wird, weiß die Hoffnung nicht. Die Hoffnung ist lediglich da, glaubt und hofft. Auch das 

Schauen auf das Weltgeschehen hilft also nicht wirklich – es verunsichert, nimmt schon 

fast die Hoffnung, wenn es heißt: Ausgangssperre, 15 km-Radius, nicht mehr als 1 Per-

son eines anderen Hausstandes…und ja, wir hoffen trotzdem: Es wird einmal besser.  

Ja, es wird wieder so wie damals - und: Wir werden das, was wir hatten und dann wie-

der haben mehr schätzen. Im Moment sieht es so aus: Gottesdienste ohne gefüllte Kir-

chenbänke, ohne Gesang, ohne die gewohnte Feierlichkeit, die wir so schätzen – so 

sieht es bei uns aus. Wie soll Kirche da überhaupt noch funktionieren?  
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Paulus schreibt an seine Gemeinde in Rom. Die Menschen dort sind weit weg,             

deswegen schreibt er den Brief, benutzt das Mittel, das ihm zur Verfügung steht. Für 

ihn ist klar: Der Glaube verbindet über jede Entfernung hinweg.  

Wie aber kommt diese Gemeinde voran? Wie bekommen wir es hin, geistig aneinander 

und miteinander durch diese Zeit zu kommen?  

 

„Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung“ – nicht nur sonntags im Gottesdienst, 

sondern jede Stunde Eurer Tage, alle Tage Eures Lebens. „Feiert mal anders                    

Gottesdienst!“ ist seine Aufforderung. Und es geht dabei nicht um so viele Gottes-

dienstbesuche wie nur möglich, sondern um eine Lebenseinstellung, eine neue Sicht 

auf das eigene Leben. Das heißt aber auch, dass wir nach und nach bereit sind, anders 

zu denken, anders zu sehen, zu reden und zu handeln – eben nicht gleich vorzuverurtei-

len, eingenommen zu sein, lieber freundlich und geduldig am Telefon zu sein, Verständ-

nis dafür zu haben, dass so mancher Mitmensch sehr belastet reagiert und nicht alles      

persönlich gemeint ist. 

 

Ich behaupte, das ist eine Lebenseinstellung, die uns freier, glücklicher, erfüllter und 

gesünder leben lässt. Ganz so, wie Gott es mit uns meint: nämlich gut! Einfach ist das 

nicht, und auch nicht von jetzt auf gleich realisierbar. Die Menschen in der Gemeinde in 

Rom haben es nicht von jetzt auf gleich geschafft. Da war einiges an Durchhalten       

gefragt, viel Mut, Kraft und innere Stärke – war Paulus, der Mensch, der diese             

Gemeinde gehalten und getragen hat, doch so weit weg. Die Gemeinde war, so           

könnten wir im übertragenen Sinne sagen, pfarrerlos. Und nun?  

 

Sie haben wieder einen Pfarrer. Und diesem Pfarrer ist eines wichtig: Seien Sie sich 

selbst treu, schauen Sie Ihr Leben mit Liebe an! Gehen Sie authentisch mit sich selbst 

um UND lieben Sie sich so, wie Sie sind – eben nicht perfekt, sondern als Mensch. Denn 

Gott hat Sie zuerst geliebt und leuchtet gerne auch mal dorthin, wo wir nur Schatten 

und Nebel sehen!  Amen 

 Pfarrer Simon Krug 
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Mein „Wunschzettel“ 

Mit der Weihnachtspost in Gönnheim, Friedelsheim und Ellerstadt haben Sie alle einen 

Wunschzettel beigelegt bekommen. Es ist sehr erfreulich, dass viele Gemeindeglieder 

ihren Wunschzettel ausgefüllt und zurückgesendet haben. Sie haben uns einiges mit auf 

den Weg gegeben, Wünsche geäußert, uns Inspiration, Rückhalt und Bestätigung gege-

ben. Die Zeit der Einschränkungen und Ungewissheit lässt uns die Zeit, neu zu planen. 

Insofern werden die Ergebnisse dieser Umfrage nutzen, um unsere Angebote künftig 

entsprechend auszurichten. Gerne teilen wir an dieser Stelle die Ergebnisse der Auswer-

tung mit Ihnen: 

 

Es wurden insgesamt rund 1300 „Wunschzettel“ ausgetragen. Adressiert war er an alle 

Haushalte mit mindestens einem Gemeindeglied. 

 

 
 
Wie oft sollte der Gemeindebrief erscheinen? 

 
 
Wie oft nehmen Sie am Sonntagsgottesdienst teil? 

 
 
Welche Gottesdienstform schätzen Sie? 

 

Teilnahme an der Umfrage insgesamt: 12 %   

2x pro Jahr 3 x pro Jahr 4 x pro Jahr 6 x pro Jahr monatlich 

8,91 % 0,63 % 57,96 % 16,56 %  10,82 % 

Mehrmals 

im Monat 

Einmal im 

Monat 

Einmal im Halbjahr Nur an hohen Feiertagen 

(Weihnachten usw.) 

17,19 % 16,56 % 12,73 % 56 % 

Klassisch Familiengd Abendmahl Besondere liturgische 

Ausgestaltung 

Gospelgd 

69 % 49 % 30 % 23 % 44 % 
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Was wäre Ihre Wunschzeit für unsere Gottesdienste? 

 
 
Welche Angebote unserer Gemeinde sprechen Sie besonders an?

 
Soviel zum Statistischen! Viele von Ihnen haben darüber hinaus auch den freien Platz 
für eigene Bemerkungen genutzt. Diese Ergebnisse tragen wir intern zusammen und 
werden uns dafür einsetzen, diese zu realisieren!   
 
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage!   

Heike Ammon / Pfarrer Simon Krug 

Samstag 

17:00 h 18:00 h 19:00 h 

7,6 % 9,55 % 2,54 % 

Sonntag 

9:30 h 10:00 h 10:30 h 11:00 h 17:00 h 18:00 h 

16,56 % 42 % 1,28 % 15,28 % 4,45 % 5 % 

Unter dUnter der Wocher Woche 

17:00 h 18:00 h 19:00 h 

1 % 8 % 10 % 

Platz 1: Gottesdienste 

Platz 2 : Posaunenchor 

Platz 3: Kinderkirche 

Platz 4: Arbeit des Presbyteriums 

Platz 5: Konfirmandenarbeit 

Platz 6: Pfadfinder 

Platz 7: Ökumenisches Frauenfrühstück 

Platz 8: Krabbelgruppe / Frauenbund 

Platz 9: Gesprächskreise 

Platz 10: Kirchencafé 
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 7             Gemeindeübergreifendes: Rätsel 

Wer kriegt‘s raus?! - Gewinnspiel 

Dies ist die erste gemeinsame Ausgabe von „Miteinander“ für Ellerstadt, Friedelsheim 
und Gönnheim. „Wir sind ja Nachbarn, da kennen wir uns gut“ - sollte man meinen. 
Aber ist das tatsächlich so?! - Unser Rätsel enthält Fragen zu allen drei Gemeinden, 
manche ganz naheliegende, und andere, die dann doch überraschen. Viel Spaß dabei! 
Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie sie mit Angabe Ihrer Adresse per E-mail an: 
pfarramt.goennheim@evkirchepfalz.de oder rufen an unter Tel. 06322-92193 - und 
gewinnen mit etwas Glück eine von 3 X 3 Flaschen Wein! 

Claudia Michael 

(1) Prot. Kirche Ellerstadt (Straße)  

(2) Erbauer der Ellerstadter Orgel  

(3) Namenspatron der Gönnheimer Kirche  

(4) Prot. Kirche Friedelsheim (Straße)  

(5) Gotische Wandmalerei in der Friedelsheimer Kirche                                                                  

(6) Prot. Kirche Gönnheim (Straße)                 

(7) Besitzer Ellerstadts (hist., Graf von)                   

(8) Tier auf Friedelsheimer Taufstein              

(9) Haben die Gönnheimer „auf dem Turm“        

(10) Pfirsiche                                

(11) Kirchenglocke (Name, Friedelsheim)                            

(12) Getränk der Presbyter                        

(13) US-Präsident (Vorfahren aus Ellerstadt)                               

(14) Römische Relikte in Gönnheim                              

(15) Treffen der Kleinsten                                   

(16) Vorname von Pfarrer Krug                                

(17) Bürgermeisterin von Ellerstadt                                 

(18) Partnergemeinde von Gönnheim 
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Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie sie mit Angabe Ihrer Adresse per                
E-mail an: Pfarramt.Goennheim@evkirchepfalz.de oder rufen an unter  Tel. 
06322-92193 - und gewinnen mit etwas Glück 3 Flaschen Wein aus den drei 
Gemeinden! 



 

 

Carlos zieht ins Pfarrhaus 

Oder: Was es über den neuen Pfarrer zu sagen gibt 

 

Gestatten Sie?...Carlos mein Name.  

Einfach nur Carlos. Mit wem aber haben Sie es hier zu tun?  

 

Nun, so ganz alleine zieht Ihr Pfarrer nicht ins Pfarrhaus, denn ich gehöre zu ihm, besser 

gesagt: ich bin sein Haustier. Zuvor habe ich mehrmals meinen Besitzer wechseln                 

müssen – immer dann, wenn jemand auf Weltreise ging. Leider wurde ich nicht immer 

artgerecht gehalten, sodass meine Kiemen etwas zurückgebildet sind. Nun aber habe 

ich ein gutes Zuhause gefunden. Für knapp ein Jahr habe ich mit meinem Herrchen im 

schönen Neuleiningen mit einem Blick auf den Odenwald gewohnt. Ab Ende März wird 

mein Zuhause dann das Gönnheimer Pfarrhaus  sein.  

 

Irgendwo dort in diesem großen Haus steht dann mein Aquarium, in dem ich lebe; 

denn: ich bin ein Axolotl – zu deutsch: kleines Wassermonster. Ich bin ein aquatil                     

lebender mexikanischer Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche.                        

Klingt exotisch, oder? Leider gibt es von mir nicht mehr so viele. Der Klimawandel und 

der Umgang vieler Menschen mit der Natur haben dazu geführt, dass wir Axolotl keinen 

natürlichen Lebensraum mehr haben. So haben die meisten meiner Artgenossen ein 

Zuhause bei lieben Menschen gefunden und dürfen dort wohlbehütet leben. 

 

Eines verrate ich Ihnen jetzt schon: Mein Herrchen ist ein ausgesprochener Tier- und 

Naturliebhaber. Er hat nicht nur eine Vorliebe für Tiere (fast) aller Art, sondern                     

engagiert sich auch im NABU für den Erhalt und die Wiederansiedlung des Steinkauzes 

in unserer Region. Wie passend, dass ein Steinkauz regelmäßig auf dem obersten Balken 

des Pfarrhauses, direkt über dem Eingang Station gemacht hat und dort sein Frühstück 

zu sich genommen hat – zum Erstaunen mancher Besucher des Pfarramtes.  

Demnächst wird auch eine Niströhre für Steinkäuze in der Nähe des Gartenweges               

angebracht werden und Ihr Pfarrer weiß bereits jetzt schon, wo sich so manche Niströh-

re für diese kleinen, posierlichen Greifvögel rund um Gönnheim befindet.  

 9          Aus dem Pfarramt    



 

 

Nun wissen Sie ja ungefähr, wer ich bin. Vielleicht aber interessiert es Sie, was Axolotls 

den ganzen Tag über so machen?  

 

Nun, da ich weitsichtig bin, dauert  es immer etwas, bis ich bemerke, dass ich überhaupt 

gefüttert werde—selbst dann wenn die Pellets oder Mückenlarven auf meinen Kopf 

fallen. Dafür höre ich aber sehr gut.  

Wenn mein Herrchen seine digitale Kirchenorgel spielt oder mal wieder italienische 

Schlager hört, höre ich gespannt zu und schwimme passend zum Takt in meinem                   

Aquarium hin und her.  

 

Damit Sie sehen, mit wem Sie es zu tun haben, habe ich mich tatsächlich für Sie                    

ablichten lassen. Und wenn Sie darüber hinaus Interesse an Axolotl haben, so dürfen Sie 

gespannt sein, welches Projekt demnächst mein Herrchen mit seinem Kita-Team in un-

serer Kindertagesstätte in Ellerstadt vorhat.  

 

Ich werde Ihnen davon berichten! Bis zum nächsten Mal!      

 

Ihr Carlos, der zukünftige Pfarrhaus-Axolotl 
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 Konfirmandenarbeit 

 

Letztes Jahr war alles anders, dieses Jahr auch - und das betrifft auch die Konfirmanden - 

und Präparandenarbeit. An dieser Stelle würden normalerweise Bilder eines                         

Vorstellungsgottesdienstes, Bilder einer Konfirmandenfreizeit und  allerlei  andere             

interessante Eindrücke zu finden sein über die gemeinsame Zeit der Jugendlichen aus 

unseren Gemeinden, die sich gemeinsam auf ihre Konfirmation vorbereiten.  

 

Die Besonderheit dieses Jahr: Es werden zwei (!) Jahrgänge konfirmiert. Das sind zum 

einen die Jugendlichen, die unter normalen Umständen im vergangenen Jahr hätten 

konfirmiert werden sollen, und zum anderen die jungen Menschen, die regulär dieses 

Jahr konfirmiert werden.  Fest steht: Wir werden dieses Jahr konfirmieren - das sind wir 

diesen jungen Menschen nicht nur schuldig, sondern freuen uns auch darauf - ganz 

gleich welche Lösung wir finden, damit möglichst viele Familienangehörige und Freunde 

an diesem besonderen Gottesdienst teilnehmen können. Nach der derzeitigen Planung 

finden die Konfirmationsgottesdienste wie folgt statt: 

 

Konfirmandenjahrgang 2020:  

Ellerstadt:   Samstag, 27.3.2021, 10:30 Uhr  

Friedelsheim:  Sonntag, 2.5.2021, 14:00 Uhr  

Gönnheim:   Sonntag, 9.5.2021, 10:30 Uhr  

 

Konfirmandenarbeit 2021: 

Ellerstadt:   Sonntag, 28.3.2021, 10:30 Uhr  

Friedelsheim:  Sonntag, 25.4.2021, 10:30 Uhr  

Gönnheim:  Sonntag, 2.5.2021, 10:30 Uhr  

 

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Planung dem aktuellen Infektionsgeschehen und den 

gesetzlichen Vorgaben anpassen müssen. Wir werden die Jugendlichen und Eltern 

rechtzeitig informieren! 

Ihr Pfr. Simon Krug  
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Des neuen Pfarrers neue Kleider – einige Gedanken über liturgische Kleidung 

 

Manche Gönnheimer*innen waren überrascht, als ihr Pfarrer sich am Erntedank-Sonntag 

in weißem Gewand in die erste Bank setzte. „Na nu? Das gab’s in Gönnheim bisher noch 

nicht!“ so habe ich von einer treuen Gottesdienstbesucherin gehört. 

 

Aber was hat das damit auf sich? Warum zieht der Pfarrer das an? Sind das Relikte aus 

seiner „katholischen Zeit“?  Ja, ich war mal katholisch, das Gewand, eine sog. Albe, habe 

ich aus meiner Zeit als Messdiener und Kirchenmusiker. Als ich eines Tages auf dem 

Schwanberg zur Tagung der hochkirchlichen Vereinigung war, erfuhr ich, dass es in man-

chen Landeskirchen durchaus normal ist, dass die an der Gestaltung des Gottesdienstes 

Beteiligten eine Albe tragen. 

 

Die Albe (von lat. „albus“ – dt. „weiß“) steht klassischerweise für das 

weiße Taufgewand, welches Täuflinge am Tag ihrer Taufe tragen, 

sozusagen als Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott durch die Taufe! Die 

Stola, ein langes, schmales, schalartiges Schulterband, welches in den 

Farben des Kirchenjahres getragen wird, ist bereits im 4.Jahrhundert 

n.Chr. bezeugt. Sie dürfte sich aus einem Tuch zum Abwischen des 

Gesichtes abgewandelt haben. Später tritt sie als             Gewand von 

Bischöfen und Priestern in Erscheinung. In unserer Evangelischen 

Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) kann sie, in Verbin-

dung mit der Albe, auf Beschluss des Presbyteriums, jeweils in der 

passenden Farbe des Kirchenjahres – in den Sonntagsgottesdiensten 

und zu anderen Amtshandlungen als gleichberechtigte                           

Alternative vom Pfarrer getragen werden.  

 

Der Talar (von lat. „talaris vestis“ – „knöchellanges Gewand“), Ihnen allen wohl vertraut, 

ist seit 1811 die Amtstracht des Pfarrers. König Friedrich Wilhelm II. führte durch eine 

allgemeine Verfügung den Talar als verpflichtende Kleidung für jüdische wie auch christli-

che Geistliche, Richter, Professoren und andere königliche Beamte ein.  

Neuigkeiten           12 



 

 

Dies ging in der damaligen Zeit mit mancherlei Schwierigkeit 

einher: So versetze Mann/Frau sich in das Gemüt eines Insassen 

im Gefängnis, wenn der Pfarrer im gleichen Gewand zu Besuch 

kommt wie es der Richter bei der Verurteilung des Häftlings 

getragen hat. Wir erkennen also: Der Talar ist kein liturgisches 

Gewand, sondern Amtstracht und dem Ursprung nach Alltags-

kleidung. Das weiße Beffchen, welches zum Talar getragen wird, 

ist das Überbleibsel des Halstuches bzw. Schutzes gegen Puder 

und andere zur damaligen Zeit üblichen Kosmetika. Der Talar 

steht also eher für den belehrenden Aspekt des evangelischen 

Gottesdienstes, wogegen die Albe vom Ursprung her einen ge-

meinschaftsstiftenden Charakter hat. 

 

 

Dass ich mich als Pfarrer selbst als gut protestantisch verstehe, das wissen viele mittler-

weile – ist mir doch ein bodenständiges Miteinander auf Augenhöhe stets wichtig.  

Umso mehr wurde und wird mir klar, dass gerade die Albe mit Stola, d.h. das weiße             

Gewand mit buntem Schal, eigentlich genau das zum Ausdruck bringt, was uns wichtig ist: 

Ein Miteinander aller Gemeindeglieder, aller Getauften auf Augenhöhe.   

 

Die Presbyterien haben sich auf ein Experiment eingelassen – der Pfarrer trägt nun weiß. 

Allerdings nicht immer, denn er schätzt ebenso den schwarzen Talar – nicht, weil dieser 

der Figur schmeichelt, sondern weil er den Menschen vertraut ist. So haben wir uns             

darauf geeinigt (und das war mir als Pfarrer sehr wichtig), dass niemand, der bei uns 

Gottesdienst  hält, sich zum Tragen der Albe verpflichtet fühlt.  

 

Auch ich werde nicht immer die Albe tragen – bei Beerdigungen, am Karfreitag sowie den 

Gottesdiensten zum Ewigkeitssonntag und Volkstrauertag werde ich auch weiterhin den 

schwarzen Talar mit Beffchen tragen. Die weiße Albe soll hohen Feiertagen und anderen 

besonderen Anlässen vorbehalten sein. 

  

13             Neuigkeiten 



 

 

So ganz nebenbei: Eines meiner Hobbys ist die Paramentik – also die Kunst der sakralen 

Textilien. So habe ich meine Stolen unter Mithilfe von guten Freunden selbst hergestellt, 

lediglich die Näharbeiten habe ich lieben Menschen überlassen, die das besser können 

als ich.     Pfr. Simon Krug 
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15              Aus der Kirchengemeinde Ellerstadt 

Viele Neuerungen für Ellerstadt  

 

Seit Januar 2021 gehört unsere Kirchengemeinde Ellerstadt nun zum Pfarramt                  

Gönnheim. Wir haben im Dezember ein neues Presbyterium gewählt, Herr Pfarrer Krug 

hat die Pfarrstelle Gönnheim erhalten und ist damit auch unser Pfarrer. Damit                 

endet eine lange Zeit der Unsicherheit. Es wird noch etwas dauern, bis alle                                   

organisatorischen Veränderungen erledigt sind, aber wir haben nun ein Ziel vor Augen. 

 

Ein kleiner Rückblick: Im Jahr 2018 hatte wir schon einmal eine Umstrukturierung. Da-

mals kam die Kirchengemeinde Birkenheide zum Pfarramt Ellerstadt, eine Pfarrstelle 

musste eingespart werden. Mit viel Optimismus sind die beiden Presbyterien und Herr 

Pfarrer Rockenbach daran gegangen zu planen, was gemeinsam gemacht werden kann 

und wo die Gemeinden voneinander lernen können. Leider wurde dieser Prozess von der 

Krankheit von Herrn Rockenbach gestoppt. Anfangs hofften wir, dass er sich bald wieder 

erholt, und er konnte seinen Dienst auch wieder aufnehmen. Dann, nach Ostern 2019 

musste unser Pfarrer sich wieder krankmelden. Die beiden Presbyterien taten ihr Bestes, 

um das Gemeindeleben wie gewohnt aufrecht zu erhalten. Dabei wurden sie tatkräftig 

unterstützt von Frau Pfarrerin Jung, die die Krankheitsvertretung übernommen hatte. Im 

Januar 2020 kamen dann die Neuigkeiten: Herr Pfarrer Rockenbach muss aus gesund-

heitlichen Gründen die Pfarrstelle Ellerstadt aufgeben und Frau Pfarrerin Jung wird eine 

andere Stelle antreten. Also waren ab März  Ellerstadt und Gönnheim vakant.                       

Glücklicherweise war es möglich, dass Herr Pfarrer Spreckelsen und Herr Pfarrer Krug die 

Vakanzvertretungen übernehmen konnten. Jetzt hatten wir einen Pfarrer, der nur für 

Ellerstadt und Birkenheide zuständig war, wenn auch nur Vertretungsweise. Unser                

Presbyterium, das langsam an seine Grenzen kam, wurde nun deutlich entlastet.                 

Herr Pfarrer Spreckelsen hat uns mit viel Engagement und Geduld durch das letzte Jahr 

begleitet. Wegen Corona war unser Gemeindeleben stark eingeschränkt, viele Feste 

konnten nicht gefeiert werden und ständig änderten sich die Vorgaben, das hat die             

Arbeit nicht erleichtert.  Auch Kandidaten für die Presbyteriumswahl zu finden war durch 

diese Situation erschwert, aber wir konnten die Wahl durchführen.  
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Nun haben wir eine neue Umstrukturierung: Ellerstadt gehört jetzt zum Pfarramt                  

Gönnheim und für Birkenheide wird eine neue Stelle ausgeschrieben, halb für die Ge-

meinde und halb zur Dienstleistung im Dekanat. Bis diese Stelle besetzt ist, betreut Herr 

Pfarrer Spreckelsen Birkenheide weiter. 

 

Machen wir uns also gemeinsam mit Pfarrer Krug, den Gemeinden Gönnheim und                   

Friedelsheim auf den Weg. Dieser gemeinsame Gemeindebrief ist ein erster Schritt           

aufeinander zu. Gönnheim und Friedelsheim sind ja schon ein eingespieltes Team, und 

wir schaffen es bestimmt auch zu dritt, eine gute Balance zwischen Eigenständigkeit und              

Gemeinsamkeit zu finden. Unser erstes gemeinsames Projekt wird die Renovierung des 

Pfarrhauses in Gönnheim sein. Da sich die Arbeiten in Grenzen halten, wird Herr Krug 

bald einziehen können. Das Pfarramt ist schon fertig und Sie können sich mit ihren Anlie-

gen dorthin wenden, die Kontaktdaten finden Sie in diesem Brief. Natürlich sind auch die 

Presbyter/innen bei Fragen, Anregungen und Problemen für Sie da.  

 

Sprechen Sie uns gerne an, wir freuen uns, wenn viele Menschen Ideen, Kreativität,          

Unterstützung und Mitarbeit in unser Gemeindeleben einbringen. Nur so kann Kirche 

lebendig bleiben. 

Elke Höpfner-Matheis 
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Der „Grüne Gockel“ in Ellerstadt 

 

Seit Ende 2005 gibt es den Grünen Gockel in Ellerstadt.  

Doch, was ist der Grüne Gockel? 

 

Die meisten, die schon mal was davon gehört haben, denken es geht dabei nur um das 

Sparen von Energie. Ja, das ist schon sehr wichtig, denn wenn wir Energie sparen, spa-

ren wir auch Kosten und das kommt uns dann allen zu Gute. Aber, wenn wir Energie 

sparen, dann reduzieren wir gleichzeitig auch den CO2-Ausstoß und das kommt ja                

unserem Klima zugute, denn damit beeinflussen wir die Klimaerwärmung, die uns alle 

sehr stark betrifft. Wir haben damit in Ellerstadt schon große Erfolge erzielt und zwar 

nicht nur durch sparen, sondern auch durch bessere Organisation, den Einsatz von 

Ökostrom und durch unsere Photovoltaik-Anlagen. Wir haben seit dem Jahr 2006 bis 

heute die Emissionen unserer Kirchengemeinde, einschl. Kita, von 67 t auf 15 t gesenkt! 

Aber Energiesparen und damit die Verminderung der Umweltbelastung ist nur ein                         

wichtiger Punkt. 

 

Der Grüne Gockel ist eine für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen                    

entwickelte Form des Umweltmanagements. Das über allem stehende Ziel ist die       

Bewahrung der Schöpfung. Siehe auch 1. Mose 2,15 „Und Gott der HERR nahm den                

Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte“. Eine 

nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung in Gemeinden und Einrichtungen ist das Ziel. 

 

Deshalb spielen beim Grünen Gockel auch weitere Punkte eine große Rolle. Die                

wichtigsten dabei sind: Überprüfung und Einhaltung der Umwelt- und Sicherheits-

gesetze, Umweltbewusstes Einkaufen, von z.B. Lebensmitteln für die Kita, Recycling 

Papier und aller Verbrauchsgüter Stichwort „Fair Trade“, Gesunde Lebensräume für 

Menschen, Tiere und Pflanzen, Bewusster Umgang mit Abfall – Müll vermeiden und 

richtig entsorgen, Bewusste Mobilität – z. B. müssen wir immer das Auto benutzen? 

Das Umweltbewusstsein in der Gemeinde schärfen und nach außen tragen. 
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Alle diese Maßnahmen werden regelmäßig überprüft. Wir erstellen ein Umweltpro-

gramm, unser Team trifft sich vierteljährlich, jährlich wird ein internes Audit                       

durchgeführt und alle 4 Jahre erfolgt eine Revalidierung durch einen offiziellen           

Umweltprüfer. 

Weitere Informationen über uns finden Sie demnächst auf der Homepage der                       

Kirchengemeinde. 

Carl-Ludwig Krüger, Umweltbeauftragter 

 

 

 

 

Förderverein Kita Ellerstadt 

 

"Der Förderverein der Kita Ellerstadt hat  

in den letzten Jahren viele tolle Projekte für 

die Kinder umgesetzt und bei der Anschaffung von Spielsachen und Ausstattung den 

Kindergarten finanziell unterstützt. Wir bezahlen v.a. Oster-, Weihnachts- und                        

Geburtstagsgeschenke für die Kinder und Projekte wie das Zirkusprojekt. Vor allem im 

vergangenen Jahr konnten wir mit unseren Rücklagen alle Gruppen mit Spielsachen 

und Mobiliar unterstützen. Ganz aktuell konnten wir eine Mehrfachschaukel für den                                   

Kindergarten kaufen. Seit Beginn der Pandemie fehlen uns jedoch wichtige                               

Einnahmequellen  (z. B. Crépes-Stand bei Kerwe und Christmarkt, Künstlermarkt).              

Um die Kinder der Kita weiterhin finanziell unterstützen zu können sind wir um so mehr 

auf Spenden  angewiesen. Wir freuen uns außerdem immer sehr über neue Mitglieder, 

denn auch Ihr Mitgliedsbeitrag kann uns helfen und kommt den Kindern zugute. 

 

Wir sind bei Fragen, Wünschen und Anregungen jederzeit ansprechbar, kommen Sie 

gerne auf uns zu! 

 

Der Vorstand des Fördervereins  

Jochen Zerm, Iljana Kitsch, Patricia Bürcky, Christine Paillon und Melanie Großmann 



 

Bericht aus dem Kindergarten 

 

Wir melden uns mal wieder.           

Diesmal aus dem 2. Lockdown. 

Corona begleitet uns immer noch. 

Wir versuchen, trotz schwieriger 

Zeiten, den Kindern so viel           

Normalität, wie möglich zu              

erhalten. Manches musste etwas anders gefeiert werden.  

 

An St. Martin haben sich Eltern bereit erklärt, uns im Außengelände ein Feuer in einer 

Feuerschale zu machen. Wir gingen dann gruppenweise in das Außengelände, haben uns 

mit unseren Laternen um das Feuer gestellt und Martinslieder gesungen. Dann gab es in 

jeder Gruppe ein Martinsfrühstück, d.h. Martinsgänse (als Gebäck) und Kakao. Den Kin-

dern hat das sehr gut gefallen.  

Am 07.12.2020 kam der Nikolaus 

in den Kindergarten. Er ging von 

Gruppe zu Gruppe und hat die 

Nikolauslegende erzählt. Es ist 

ein bisschen anders abgelaufen, 

wie sonst, weil wir den nötigen 

Abstand halten müssen. Wir be-

danken uns herzlich bei unserem 

Nikolaus, Herrn Kristof Bäumler, 

der jedes Jahr sehr professionell als Nikolaus zu uns in die Einrichtung kommt. Weil die 

Erkrankungen von Covid 19 immer noch hoch sind, haben wir unsere Öffnungszeiten der 

Situation angepasst. Wir haben die Gruppen separiert und dadurch von 7.30 Uhr bis 

16.oo Uhr geöffnet. Jede Gruppe hat ihren eigenen Eingang. Hoffentlich können wir ei-

nen Beitrag dazu leisten, dass die Fallzahlen zurückgehen. Mittlerweile hatten auch wir 

in der Einrichtung einen positiv getesteten Covid 19 Fall.  
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Alle Mitarbeiterinnen und eine Gruppe mussten für 10 Tage in Quarantäne und einen 

Coronatest machen. Eine neue Erfahrung. Alle Tests sind Gott sei Dank negativ                       

ausgefallen. Es gibt auch sehr gute Nachrichten. Der Zaun vor der Mauer im Außengelän-

de wurde erstellt. Wir haben jetzt Sicherheit für die Kinder, dass keiner über die Mauer 

klettern kann. Das ist für die Mitarbeiterinnen eine große Entlastung. Was lange währt, 

wird endlich gut. Und wir konnten unsere lang ersehnten Schaukeln einweihen. Die Kin-

der haben riesen Spaß beim Schaukeln. Wir bedanken uns herzlich bei der                                        

Bürgermeisterin, Frau Elke Stachowiak, dass sie sich für den Zaun eingesetzt hat. 

 

Leider können wir wegen der Pandemie und des Lockdowns noch nicht in Planungen 

gehen. Wir hoffen, dass unsere Lage im Frühling und Sommer besser wird. So muss     

dieses Jahr leider                  

auch   unsere Faschingsfei-

er ausfallen. Wir freuen 

uns auch, wenn wir wieder 

gruppenübergreifend unse-

re homogenen Gruppen 

Wackelzähne, Wirbelwinde 

und Stubsnasen anbieten 

können. 

 

 

 

Unser Zirkusprojekt und die Kinderbibelwoche stehen noch aus.  

 

Alle sehnen sich nach Normalität. Wenn jeder sein Bestes gibt, können wir mit                       

vereinten Kräften diese schwierige Zeit gut überstehen.  

Ingrid Eberle und Team 
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Liebe Ellerstadter Kirchengemeinde, 

nun gehören Sie zum Pfarramt dazu, zusammen mit Gönnheim und 

Friedelsheim. Ein herzliches Willkommen in der neuen Pfarr-Familie. 

 

Jetzt sind wir zu dritt - für uns ungewohnt und für Sie schon wieder 

eine Veränderung. Ohne Corona hätten alle Presbyterien bestimmt 

schon mal zusammengesessen, sich kennengelernt und mal ein Glas 

Wein oder Sekt miteinander getrunken. So müssen wir uns noch etwas 

gedulden, uns bei der Einführung unseres neuen Pfarrers, Simon Krug, 

kennenzulernen. An dieser Stelle stehen wir alle auf der gleichen Basis 

- ein neuer Pfarrer, den wir alle drei Gemeinden erst genau kennenlernen müssen – und 

umgekehrt. 

 

Irgendwie sind wir ja jetzt eine Patchwork-Familie geworden, die sich in manchen Sachen 

einig sein oder zumindest eine einvernehmliche Lösung finden muss. So unterschiedlich 

wie wir drei Gemeinden sind, müssen wir es schaffen, offen und ehrlich miteinander   

umzugehen. Und wir können das – es funktioniert ja schon lange im Bereich der                    

Grundschule. Das durfte ich persönlich auch schon über den Förderverein der Schule 

erleben. (oh ist das schon lange her….) Zusammen waren wir gut und jeder hat sich mit 

seinen Stärken eingebracht.  

 

So wünsche ich uns eine gute Gemeinschaft, dass wir zusammenwachsen und viel                      

erreichen. Die erste gemeinsame Herausforderung wird sein, dass wir uns dafür einset-

zen, unserem neuen Pfarrer bis zum 31.03. ein renoviertes wohnliches Pfarrhaus zu bie-

ten. Die Zeit ist knapp, die Handwerker aufgrund der Corona-Lage beschäftigt und der 

Bezirkskirchenrat muss das Ganze auch noch absegnen. (was hoffentlich bis zum Erschei-

nen des Gemeindebriefes schon geschehen ist).  

 

Klar muss uns allen sein, dass durch die Fusion mehr auf unseren Pfarrer zukommt – wir 

alle haben ein Stück Pfarrer abgegeben, in unserem Pfarramt ist auf jetzt eine Kinderta-

gesstätte dazugekommen mit Mitarbeitern, die Verwaltungsarbeit im Pfarramt ist gestie-

gen – zum Glück hilft Frau Ammon dabei. 
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Hier sind wir als Presbyter gefordert, den Pfarrer zu entlasten, ihm Organisatorisches 

abzunehmen, um ihm Zeit für die so wichtige Seelsorge zu schaffen, die aktuell ja not-

wendiger ist denn je. Wir Friedelsheimer und Gönnheimer kennen ihn ja schon ein paar 

Monate länger und wissen, wie wichtig ihm die Nähe zu den Menschen ist. 

 

Aber auch Sie, liebe Kirchenmitglieder, müssen bedenken, dass die neuen Strukturen und 

die Neubesetzung dazu führen kann, dass manches anders läuft als bisher. Ich persönlich 

sehe das nicht negativ – aber es wird seine Zeit dauern, bis alles wieder in geregelte Bah-

nen kommt – die Corona-Situation noch nicht mal miteingeschlossen. 

 

Krempeln wir die Ärmel hoch – nicht nur zur Impfung – und packen es an. 

 

Es fehlt noch etwas ganz Wichtiges, das nicht vergessen werden darf: 

 

Lieber Simon Krug, ein herzliches Willkommen in unseren drei Gemeinden. Wir freuen 

uns auf den Elan, den Schwung eines neuen Pfarrers und eine konstruktive spannende 

Zusammenarbeit. 

Evelin Urban 
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23            Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim 

Nomen est omen 

 

Die Kirchenwahlen in 2020 sind vorbei. Wir haben ein neues Presbyterium, einen neuen 

Pfarrer und freuen uns darauf, endlich wieder zu einem normalen Kirchenleben in            

Friedelsheim zu kommen – hoffentlich in absehbarer Zeit. Die Wahl wurde als Briefwahl 

durchgeführt. Das bedeutete etwas mehr Vorarbeit, mussten doch die Wahlunterlagen 

zusammengestellt und in einen Umschlag gesteckt werden. Die aufgedruckte Adresse 

enthielt die amtlichen Geburtsnamen mit allen Vornamen. Das hat ganz neue Einblicke 

auf die Kirchenmitglieder gegeben. Welche Namensvielfalt war da zu lesen: Ein Vorna-

me, zwei, drei, manchmal sogar vier... 

 

Welche Geschichte mag da manchmal dahinterstecken? Sollte hier eine Erinnerung an 

die Patin, den Paten, die Oma, den Opa gesetzt werden? Hat eine Schauspielerin, ein 

Schauspieler Eindruck gemacht, ein Film oder hat die Bedeutung, die Herkunft des      

Namens eine Rolle gespielt? Oder hat der Name einfach nur gefallen und zum Nachna-

men gepasst? 

 

Klar ist auch die Namensgebung Veränderungen unterworfen. War es früher üblich, die 

Namen der Paten zu verwenden, oder darauf zu achten, dass der Vorname des Sohnes 

mit dem gleichen Buchstaben wie der Vorname des Vaters beginnt, um die bedruckten 

Fruchtsäcke weiter verwenden zu können, sind die Eltern heute bemüht, besondere Na-

men zu wählen. Die Durchschnittsgeburtenziffer liegt in 2020 bei 1,54 Kindern pro Frau 

nach dem Statistischen Bundesamt - jedes Kind ist was Besonderes und dies spiegelt sich 

im Namen wider. Ich weiß selber, dass wir besondere Namen für unsere Kinder gesucht 

haben.   Namen, die nicht jeder hat und die uns besonders erschienen. Manche Namen 

kamen von vornherein nicht in Frage, da Verknüpfungen zu Personen gezogen wurden, 

die nicht auf unserer Wellenlänge waren. 

 

Viele Namensbücher wurden gewälzt, die Bedeutungen erlesen. Eine Namensliste mit 

den zur Auswahl stehenden Namen beiderlei Geschlechts wurde angelegt. Vorschläge 

der werdenden Großeltern in Betracht gezogen – wieder verworfen,  da der französische 
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Name eingedeutscht ausgesprochen wurde. Ein Favorit meiner Mutter war Martin. Ein 

Blick in die Bedeutung ließ uns den Namen wieder von der Liste nehmen – „der Krieger“. 

Nein, wir wollten keinen Krieger, der mit uns eventuell dann herumstreitet, den Kriegs-

tanz aufführt – vielleicht ist das Kind dann klein und schmächtig….Krieg wollen wir auch 

schon mal gar nicht.  

 

Nun ist mir der Name „Martin“ wiederbegegnet und ich habe mich direkt an dessen Be-

deutung erinnert. Wo glauben Sie, ist er mir aufgefallen? Auf einem Schreiben unseres 

Pfarrers an die Landeskirche, dem er wohl etwas Nachdruck verleihen wollte. Schau an, 

dachte ich, da kommt auf einmal ein zweiter Vorname zum Vorschein - der Krieger. Das 

Kriegerische kommt in unserem Simon Krug hervor. 

 

Und welche Bedeutung steckt hinter dem Namen „Simon“? Vom Hebräischen abgeleitet: 

Gott hat gehört. Interessant aber auch eine Ableitung von einem griechischen Adjektiv: 

der Stupsnasige (da muss ich doch beim nächsten Mal unauffällig auf die Nase schauen!) 

Viel treffender finde ich die Deutung von Simon, dem Jünger, der die gute Nachricht ver-

kündet – genau, das passt zu ihm. Wie vorausschauend war doch die Namenswahl seiner 

Eltern. 

 

Nun möchte ich zum Schluss den Blick auf die endgültige Namenswahl unserer Kinder 

lenken. Die Auswahl fiel auf Tobias, der noch die Vornamen seiner beiden Opas abbe-

kommen und Lukas, der als 2. Namen einen Namen ohne Bezug zur Verwandtschaft er-

halten hat. Ja zwei besondere Namen – mein Mann und ich kannten jeweils niemanden 

mit den Namen. Beide Namen haben es in den Geburtsjahren auf Platz 1 der Namenssta-

tistik geschafft, so dass im Kindergarten und noch in der Grundschule aufgrund der vielen 

gleichen Vornamen der Vor- und Nachname zur genauen Identifizierung verschmolzen 

wurde: Tobias Urban, Lukas Urban. 

 

Und welcher von den Beiden manchmal getobt hat, können Sie sich vorstellen. 

Evelin Urban 



 

Evangelischer Frauenbund - Ökumenisches Frauenfrühstück 

 

Liebe Leserinnen und Leser unseres Gemeindebriefs, 

 

das Jahr ist schon fortgeschritten, die Wochen haben ihren gleichen Rhythmus, uns feh-

len die schillernden Mosaiksteine, die den Alltag bereichern. Manchmal lassen wir wirk-

lich die Flügel hängen, ganz besonders, wenn uns die Pandemie über TV ganz nahe 

kommt. Doch trotz aller Einschränkungen können wir unseren Alltag leben und dafür 

sollten wir jeden Tag ein kleines „Fest der Dankbarkeit“ feiern. Dankbar dafür, dass wir in 

Deutschland leben, wo ärztliche Hilfe gut ausgebaut ist. Dankbar, dass wir durch Telefon 

und elektronische Medien mit Verwandten und Freunden verbunden bleiben können. 

Dankbar auch dafür, dass unser Leben in Gottes Hand geborgen ist.  

 

Ich weiß sehr wohl, dass viele von uns das Alleinsein- das nicht mobil sein- Mühe macht. 

Spontan etwas zu unternehmen, jemanden zu besuchen, geht eben nicht. Unsere 

Zusammenkünfte, der Austausch fehlt.  Schön, dass Telefon-Kontakte, auch mal ein Brief 

uns miteinander verbinden. Wir hoffen, dass in der Sommerzeit ein Treffen auf dem neu-

en Begegnungsgelände möglich ist. Dort ist eine Bankgruppe und eine Sitzkombination 

für Kinder vom Evang. Frauenbund und dem Ökum. Frauenfrühstück finanziert. Wir ha-

ben damit Begegnungsmöglichkeiten geschaffen.  

 

Ein Hoffnungstext für die kommende Zeit möchte ich gerne  ein Text von Klaus Sczesby 

weitergeben: 

      Hoffnung 

    Das ist der Aufstand der Hoffnung 

    Zu wissen – es geht weiter 

    Zu sagen – man braucht mich 

    Zu ahnen – das Leben blüht 

    Zu glauben – die Liebe bleibt 

    Das ist der Aufstand der Hoffnung: 

    Das JA sagen – trotzdem 

  Elisabeth Peter 
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Förderverein Prot. Kirche Friedelsheim e. V. 

 

Wann wird die Eingangstür unserer Kirche erneuert? 

 

Der Förderverein hat 2017 die Nordtüre nach Vorgaben der Denkmalpfle-

ge restaurieren lassen. Damit hat er fast 90% der Aussenrenovierungs-

kosten der Kirche übernommen. Für die Renovierung oder Austausch des 

Eingangsportals gab es keine Vorgaben.  

Sie ist in die Jahre gekommen – unsere Eingangstür – und schön sieht sie auch nicht mehr 

aus.  

 

Das Presbyterium holte verschiedene Angebote für die Erneuerung ein, die aber alle ver-

worfen wurden. Nun entwickelte sich eine neue Idee: Die meiste Zeit ist die Kirche ver-

schlossen, ausser an Wochenenden im Sommer.   

Dies soll sich zumindest optisch ändern. Der neu gestaltete Chorraum, mit seinen schö-

nen Maßwerkfenstern, gestaltet 1954 von Erhart Klonk soll auch von aussen sichtbar sein. 

Ebenso das Erbärmdebild und der Taufstein von dem pfälzischen Künstlerehepaar Barba-

ra und Gernot Rumpf. 

 

Im Internet wurden Kirchenportale mit einer Glas / Stahl - Konstruktion gefunden, die 

den eigenen Vorstellungen nahe kommen. Das Presbyterium wird nach dem notwendi-

gen Genehmigungsverfahren samt Entwürfen ein renommiertes Unternehmen mit der 

Realisierung beauftragen, das große Erfahrungen im kirchlichen Bereich nachweisen 

kann. In den nächsten Tagen ist mit ersten Vorschlägen zu rechnen.  

Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch den Förderverein.  

Fritz Peter 
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Spiel- und Begegnungsstätte Friedelsheim 

 

Noch steht der Bauzaun - wie geht es weiter? 

 

Damit Bäume, Rasen und Sträucher im Sommer nicht          

vertrocknen ist eine Beregnungsanlage bereits installiert. 

Ob das Wasser aus einem noch zu bohrenden Brunnen, 

oder aus der öffentlichen Wasserversorgung entnommen wird, entscheidet sich in den 

nächsten Wochen.  

 

Wir haben uns auch der Umwelt zuliebe entschieden Bänke und Tische aus Recycling 

Material zu verwenden. Hergestellt werden diese durch die Fa. WKR- Wertstoff-Recycling 

aus Worms. Wir hoffen auf eine Lieferung der Bänke und Tische, sowie einer Sitzkombi-

nation für die „ kleinen Benutzer“ bis Ende Februar. Im März könnten diese dann         

befestigt werden. Da wir das in Eigenregie durchführen wollen, suchen wir noch Helfer.  

 

Mit diesen letzten Aktionen ist die Spiel- und Begegnungsstätte Friedelsheim realisiert 

und könnte im Frühjahr allen Bürgern zur Verfügung stehen. 

 

Herzlichen DANK für die vielen Spenden, die es möglich machten die Friedelsheimer Be-

gegnungsstätte für Jung und Alt zu realisieren. 

Fritz Peter 
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Sternenhimmel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich seh‘ den Sternenhimmel, Sternenhimmel oh-oh 

 

Sternenhimmel in Friedelsheim – seit vielen Jahren beginnt ein weihnachtliches Gefühl, 

wenn der Sternenhimmel in der Kirche hängt. Viele, viele gebastelte Sterne in allen mög-

lichen Varianten in Gelb und Gold sind zu sehen. Große, kleine, viele Zacken, wenige 

Zacken, einfach ausgeschnittene Sterne, aber auch einige, die viel Zeit beim Basteln in 

Anspruch genommen habe. 

 

Verschiedene Gruppen haben ein Gemeinschaftswerk geschaffen, dass jedes Jahr mit 

einiger Mühe, Faden für Faden, an der Empore quer über den Kirchenraum ausgerichtet 

und gespannt wird. 

 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen/Euch geht. Jedes Jahr fällt mir ein Stern besonders ins Auge 

und jedes Mal, wenn ich in der Kirche bin, sticht dieser Stern heraus. Liegt es am Ort, wo 

er aufgehängt ist oder ist es vielleicht der besondere Schatten, der durch den Strahler im 

Chorraum erzeugt wird, die Bewegung, die er erzeugt?! 

 

Dieses Jahr fiel mir der Stern von der Nordseite der Empore aus auf. Ein großer Stern, 

der sich langsam mit Anmut um sich selber gedreht hat, als würde er als Model auf der 

Bühne stehen. „Schaut her, wie schön ich geschaffen bin, von vorne - aber auch hinten 

ein Blickfang!“  
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Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass beim Aufhängen wohl übersehen wurde, dass 

ein Sternenzacken nicht ausgeklappt wurde, der Stern dadurch nicht ganz perfekt in 

seiner Form war. Ich dachte mir: Sieh mal an, welches Selbstbewusstsein dieser Stern 

wohl haben muss. Obwohl nicht den Vorstellungen eines Sternes entsprechend, war er 

sich seiner Besonderheit bewusst, hat ein großes Selbstbewusstsein ausgestrahlt und 

hat sich trotz seiner Andersartigkeit in den Vordergrund gebracht. 

 

Was habe ich in dieser Weihnachtszeit von diesem Stern gelernt?  

So wie ich bin, ist es gut, so soll es sein. Ich mag in den Augen anderer nicht perfekt sein, 

nicht der Vorstellung und der Norm entsprechen, trotzdem brauche ich mich nicht ver-

stecken. Ich – jeder ist ein Einzelstück, einmalig auf dieser Welt mit seinen Schönheiten, 

seinen Macken, Narben und Wunden. 

 

Schön, dass Anne Reiß sich entschlossen hat, die Sterne wie jedes Jahr aufzuhängen, 

obwohl klar war, dass nicht viele Gottesdienste und Veranstaltungen stattfinden wer-

den. Wenigstens etwas von einem normalen Weihnachten, die Sterne gehören doch 

schon unbedingt dazu. 

 

Nun ist der Sternenhimmel wieder abgehängt und kommt erst wieder am Ende des Jah-

res zu Weihnachten in unsere Kirche. Mal sehen, welcher Stern dann hervorsticht und 

wie die Situation sich bis dahin entwickeln wird. Bis dahin müssen wir uns mit Wünschen 

und Träumen begnügen, die vielleicht in dem bekannten Lied enthalten sind ….  

Evelin Urban 

 

Ich seh‘ den Sternenhimmel, Sternenhimmel oh-oh: 

Mit dir in der Südsee stehn 

In den Abendhimmel sehn 

Oh guter Mond am Firmament 

Spür wie meine Sehnsucht brennt 

Oh komm Czigan spiel für uns allein 

Die Melodie brauch  
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Das Licht von Bethlehem  

 

Kein Brunnenfest, keine Kerwe, kein Weihnachtsmarkt, das war bitter…  

 

 

… umso mehr haben wir 

Friedelsheimer uns gefreut, 

dass - wie alle Jahre - am 

dritten Adventssonntag das 

Friedenslicht von den 

Pfadfindern verteilt wurde!  

 

 

 

Herzlichen Dank allen beteiligten 

„Pfadis“ vom Stamm Hohenstaufen, die 

aufgrund der Coronabeschränkungen 

kreative Wege gingen, und, anstatt wie 

sonst üblich in der kath. Kirche, die 

Ausgabe des Friedenslichts einfach ins 

Freie verlegten, - in eine der typischen 

Pfadfinder „Kohten“.  

 

 

Sogar der „Rheinpfalz“ war diese Aktion einen Beitrag 

wert, das freut uns natürlich auch! Hinter den „Masken“  

sind Lena und Tim Popp.  

 

(Foto: „Die Rheinpfalz“, 15.12.2020) 

 

Claudia Michael 
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Kein Weihnachtsmarkt 2020 

 

Im Sommer stellten wir den Weihnachtsmarkt in Frage und dennoch entschieden wir 

uns hoffnungsvoll, für den weihnachtlichen Flohmarkt zu sammeln. Die neuen 

Coronaregeln im November haben die ganze Aktion unheimlich erschwert. Die                         

Abgabetermine wurden, telefonisch koordiniert und zeitversetzt, nur an Personen aus 

dem gleichen Haushalt vergeben. Viele Leute waren dankbar für ein Gespräch vor der 

Kirche und ebenso dankbar, dass sie ihre liebgewonnen Artikel nicht auf dem Wert-

stoffhof entsorgen mussten. Gute und brauchbare Sachen waren in der Auswahl. Im 

Dezember dann die Enttäuschung, 2020 findet kein Weihnachtsmarkt und kein Floh-

markt statt. Mit all unseren vielen vollgepackten Kisten saßen wir in der Kirche und 

diskutierten über eine Lösung. Leider war uns ein reguläres Öffnen des Flohmarktes und 

Weihnachtsmarkes im Dezember aufgrund des zweiten Lockdowns nicht möglich. Den-

noch konnten sich „Brot für die Welt“ und „die Kirchengemeinde“  über einen beachtli-

chen Betrag freuen, den wir schon aus dem Verkauferlös in den Vormonaten zusam-

menbekamen. 

 

Auf diesem Weg, herzlichen Dank an alle diejenigen die uns, bei dieser nicht leicht zu 

handhabenden Aktion, unterstützt haben. In der Hoffnung, dass 2021 wieder unser all-

seits beliebter Weihnachtsmarkt in ge-

wohnter Form stattfinden kann verblei-

ben wir 

Ihre Weihnachtsmarktfamilie 
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Heilig Abend 2020 

 

Wochenlang gab es Diskussionen, wie es die Kir-

che in der Pandemie mit den Gottesdiensten an 

Weihnachten hält. In Friedelsheim hat das                 

Presbyterium beschlossen, die Gottesdienste bis 

Ende Dezember auszusetzen. Was wird mit               

Heilig Abend war immer wieder die Frage aus der 

Gemeinde. Ein glückliches Zusammenspiel mit 

Familie Christmann gab uns die Möglichkeit ein 

Krippenspiel online zu stellen. Aber es gibt immer noch Menschen ohne Computer und 

welche die die Atmosphäre in der Kirche lieben: den großen Baum, die Krippe und den 

Kerzenschein. Eine große Leinwand, Menschen die sich mit der Technik auskennen und 

welche die an Heilig Abend in der Kirche Dienst versehen, damit alles den AHA-Regeln 

gerecht wird. So konnten wir dem ein oder anderen ein kleines Stück Weihnachten 

schenken. Dankbarkeit für diesen außergewöhnlichen 24 Dezember erfüllte unsere Kir-

che. An solchen Tagen spürt man, dass Kirche ein wichtiges Element in unserer Gesell-

schaft ist. Es war ein anderes Weihnachten wie wir es gewohnt sind. Ich glaube in die-

sem Jahr hat Weihnachten eine ganz andere Bedeutung erhalten. Der große Konsum 

rückte in den Hintergrund. 

Seit Corona wissen wir wie schön es ist, liebgewordene Menschen in den Arm zu                 

nehmen. Die Hoffnung bleibt für das neue Jahr, dass kleine vertraute Gesten wieder 

möglich sind und wir sie dankbar annehmen. 

Anne Reiß 
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33            Aus der Kirchengemeinde Friedelsheim 

Das erste, andere Weihnachten 

 

Wie war das mit den Geschenken unterm Weihnachtsbaum? So kennen wir das ja         

irgendwie. Aber dieses Mal? Das war anders...keine volle Kirche, kein Gesang gleich wie 

Engelschöre, dazu Glockengeläut und der Duft von Weihnachtspunsch in der Nase…Ja, 

liebe Gemeinde, so hätte unser Weihnachten, mein Weihnachten sein können. Doch es 

war...anders.. Trotzdem war es voller Glanz, voller Sehnsucht nach Frieden, voller Tiefe. 

Davon zeugen die Gebetsbucheinträge in unserer Kirche. Mich hat dies mit Freude er-

füllt...und Dankbarkeit für das, was hier passiert ist, was auf die Beine gestellt wurde. 

Ein herzliches Dankeschön dafür an ALLE!     

 

Ihr und Euer Simon Krug 
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Ein Gottesdienst der anderen Art 

 

Für Sonntag, den 17. Januar 21 war die           

Einführung des neuen Gönnheimer  Presby-

teriums geplant – normalerweise innerhalb 

eines festlichen und gut besuchten Gottes-

dienstes. Der Lockdown und die  hohen Infek-

tionszahlen mit Covid-19 machten jedoch   

einen Strich durch die Rechnung. Weil         

niemand die Verantwortung für eine mögliche 

Ansteckung einzelner Gemeindemitglieder 

übernehmen wollte, entschloss man sich zu 

einer Kurzandacht ohne Gottesdienst-

besucher. Eigentlich sehr vernünftig, aber 

auch sehr bedauerlich. Ohne große Erwartung 

und mit etwas Wehmut im Herzen stapfte ich 

durch den frisch gefallenen Schnee in Richtung Kirche und wurde angenehm überrascht. 

Das Presbyterium versammelte sich in einem großen Kreis um den Kastanienbaum hinter 

der Kirche – bis 1833 der Friedhof der Gemeinde. Trotz Abstand und Maskentragen ent-

stand an diesem besonderen Ort eine einzigartige Atmosphäre und Feierlichkeit, so dass 

alle Skepsis schnell verschwand.  

 

Nach dem Läuten der Glocken, dem gemeinsam gesprochenen Glaubensbekenntnis und 

der Einsetzungsformel hielt Pfarrer Simon Krug eine kurze Andacht. Danach wurde die 

langjährige und immer einsatzbereite Presbyterin Linde Blaul mit einem Blumenstrauß 

verabschiedet. 

 

Nach einer Viertelstunde intensiven Beisammenseins machten sich alle mit einem guten 

Gefühl auf den Heimweg. 

Utta Gemlich 
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Grußwort des Presbyteriums Gönnheim 

 

Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Kirchengemeinde, 

die Mitglieder des neu gewählten Gönnheimer Presbyteriums bedanken sich ganz        

herzlich für Ihre Unterstützung und für das in uns gesetzte Vertrauen. 

 

Wir freuen uns, für die nächsten sechs Jahre das Leben in unserer Kirchengemeinde 

aktiv mitgestalten zu dürfen und sind gespannt auf die Herausforderungen und              

Aufgaben, die uns in Zukunft erwarten werden. Voller Hoffnung wünschen wir uns für 

uns alle eine Rückkehr zum normalen Alltag sowie ein Kirchenjahr, in dem wir wieder 

Gottesdienste, Gemeindefeste usw. feiern dürfen. 

 

Für Wünsche und Anregungen aber auch für Kritik und Verbesserungsvorschläge sind 

wir jederzeit offen. Wenden Sie sich bitte an die Presbyterin oder den Presbyter Ihres 

Vertrauens. Gemeinsam sind wir stark. Wir sind für Sie da. 

 

Es grüßen Sie von Herzen… 

Utta Gemlich, Silke Meinhardt, Anja Siemons, Barbara Speck, Ellen Swillus, Nico Weber 

  

 



 

Enttäuschung beim Freude bereiten 

 

Es war an einem Sonntagnachmittag im Winter, einer Zeit, in der es früh dunkel wird. 

Wir waren ein Dreiergrüppchen, zwei Klassenkameradinnen und ich im Alter von etwa 9 

Jahren. Beim Überlegen, was wir jetzt unternehmen könnten, kam eine von uns auf die 

Idee, ihre Tante und Onkel in Erpolzheim zu besuchen. Die Tante könne so guten Ku-

chen backen und wäre uns sicher dankbar, wenn wir ihr und dem Onkel beim Kaffeetrin-

ken Gesellschaft leisten. Wir zwei anderen fanden die Idee auch gut und überlegten, wie 

wir mit der Zeit hinkommen. Bis es dunkel wird, sind wir bestimmt wieder zu Hause. So 

haben wir uns untereinander beraten. Zu Fuß machten wir uns dann auf den Weg durch 

das Bruch nach Erpolzheim. Unterwegs hatten wir soviel zu erzählen, dass uns die Zeit 

gar nicht lang vorgekommen ist. Wir freuten uns im Voraus auf den zu erwartenden 

Kuchen. Außerdem waren wir so richtig gerührt von dem Gedanken, ein älteres Ehepaar 

durch unseren Besuch glücklich zu machen. Jedoch war die Freude der Erwachsenen 

nicht so überwältigend, wie wir es uns vorgestellt haben. Der Onkel hat gleich gefragt, 

wer uns hergebracht hat. Als wir ihm stolz erklärten, dass wir allein durchs Bruch gelau-

fen sind und auch so wieder nach Hause gehen, wurde er ganz aufgeregt und sagte, wir 

sollen machen, dass wir so schnell wie möglich wieder heim marschieren. Wir haben 

alles andere erwartet, als so schnell wie möglich wieder heimgeschickt zu werden, wo 

wir uns doch so auf das gemütliche Kaffeestündchen mit der netten Tante gefreut ha-

ben. Sie hat aber jeder von uns noch ein großes Stück Kuchen in die Hand gedrückt. Je-

doch zum gemütlichen Hinsetzen hat auch sie uns nicht eingeladen. Ich weiß noch, dass 

wir uns sehr gewundert haben, als wir auf dem Heimweg das Bruch in voller Dunkelheit 

erreichten. Wir haben sehr viel Angst gekriegt, denn in der Finsternis durch das unheimliche Ge-

lände zu laufen, ist kein Kinderspiel. Jetzt konnten wir auch die Reaktion vom Onkel verstehen. 

Später haben wir erfahren, dass er keine Ruhe hatte und mit dem Rad unauffällig hinter uns her-

gefahren ist, bis er uns unversehrt in Gönnheim wusste. Er hatte ja kein Auto, geschweige denn 

Telefon.  

Linde Blaul 
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Unsere Gottesdienste 

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesucher, 
der  nachfolgende Gottesdienstplan ist ein Versuch, zum ersten in dieser für uns allen 
neuen Situation,  dass der Pfarrer drei Gemeinden gottesdienstlich versorgen muss, 
zum zweiten in dieser besonderen Situation mit Corona.  

 
Die Konfirmationsgottesdienste sind wie geplant angesetzt. Informationen darüber, wie 
diese gefeiert und gestaltet werden, gehen den Familien rechtzeitig zu, da wir bis dahin 
immer noch mit einer gesetzlichen Teilnehmerbeschränkung rechnen. 
 
Bitte beachten Sie, dass alle Angaben zu Gottesdiensten ohne Garantie hier angegeben 
sind, denn wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt.   
Die aktuellen Angaben, wie auch die/den diensthabenden Prediger/in entnehmen Sie 
bitte daher den Veröffentlichungen im Amtsblatt!  Vielen Dank für Ihr Verständnis!  

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim 

7.3.20121 10:30             

Gottesdienst     

  

14.3.2021  11:00             

Gottesdienst 

9:30          

Gottesdienst      

21.3.2021 18:00             
Meditativer    
Abendgottesdienst 

  

27.3.2021 10:30  Konfirmation 

Jahrgang 2020 

 17:00             

Meditativer 

Abendgottesdienst 

28.3.2021 10:30  Konfirmation 

Jahrgang 2021 

18:00             

Gottesdienst zur 

Karwoche 

 

Gottesdienste im März  
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Bitte beachten Sie, dass die Gottesdienste in Ellerstadt bis einsschließlich 21.3.2021                    
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus stattfinden! 



 

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim 

1.4.2021   19:00                                  
Abendgottesdienst            
zum Gründonnerstag 

2.4.2021 11:00                                  

Aus Liebe…“ 
Gottesdienst zum                  
Karfreitag 

9:30                    

„Aus Liebe…“ 
Gottesdienst zum               
Karfreitag 

15:00                                  
Gottesdienst  
zum Karfreitag in                    
lutherischer Tradition 

3.4.2021  21:00                 
Liturgische  
Osternachtfeier mit 
Lichtfeier vor der Kirche 

 

4.4.2021 6:00                    

„Vom Dunkel ins Licht“ 
Auferstehungsfeier 

9:30                    

Gottesdienst zu Ostern 

7:00                  

Auferstehungsfeier 

5.4.2021 9:30                   

„Unterwegs zu Gott“ 

 11:00                       

„Unterwegs zu Gott“ 

11.4.2021  10:30                 

Gottesdienst        

 

18.4.2021 11:00                

Gottesdienst      

 9:30                    

Gottesdienst          

25.4.2021  10:30                 
Konfirmation 
Jahrgang 2021 

 

Gottesdienste im April 
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Gottesdienste im Mai und Anfang Juni 

Datum Ellerstadt Friedelsheim Gönnheim 

2.5.2021 10:30      

Gottesdienst                    

14:00                
Konfirmation 
Jahrgang 2020 

10:30                      
Konfirmation 
Jahrgang 2021 

9.5.2021   10:30                       
Konfirmation 
Jahrgang 2020 

16.5.2021 18:00                  
Musikalischer 
Abendgottesdienst 
 

 

9:30   

Gottesdienst                        
 

 

21.5.2021 Pfingstfeuer in   
Ellerstadt 

(steht noch nicht fest) 

  

23.5.2021  11:00                 
Ökumenischer             
Gottesdienst 

9:30        

Gottesdienst                   

30.5.2021 Jubelkonfirmation 
(Näheres wird noch 
bekanntgegeben) 

  

6.6.2021   Jubelkonfirmation 
(Näheres wird noch be-
kanntgegeben) 

13.6.2021 11:00 

Gottesdienst 

14:00 Jubelkonfirmation 
(Näheres wird noch        
bekanntgegeben) 

 

39              Gottesdienste  



 

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 bestimmten Lebenssituation 
(z.B. Sterbefall, Taufe, Trauung) oder haben ein Anliegen bezüglich der oben               
genannten Kirchengemeinden, so rufen Sie bitte im Pfarramt an. Sie haben die Mög-
lichkeit eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Bitte 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 Martinskirche 
Renate Kiltz-Schwalm: 06237 - 6232  

 

 
 

www.protkirche-goennheim.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakte und Ansprechpartner            40 



 

ELLERSTADT 
 

Läutedienst (im Sterbefall): 
Elke Höpfner-Matheis, 06327-2607 

 
Konfirmanden– und Präparandenarbeit 
Pfr.Krug, 06322-92193 

 
Kirchenchor 
Franz Magin, 0151-12665806 
 
Frauenturnen 
Ingrid Seifried, 06237-8183 
 
Frauentreff 
Findet zur Zeit leider nicht statt. 
 
Krabbelgruppe 
tanja.langenbein@gmx.de 
k.krajewski@gmx.net  

 
Kirchendienst: 
Über das Pfarramt zu erfragen 
 
Prot.Kindertagesstätte „Regenbogen“ 
Ingrid Eberle, 06237-8700 

 
Vermietung Dietrich-Bonhoeffer-Haus: 
Alexander Frankhauser, 0176-35514113 
 

 
 
 

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  

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

 
 

www.protkirche-friedelsheim.de 
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Segenswunsch 
 

 

Im Ganzen Deines Seins 

segne Dich Gott, der Ursprung, die Quelle, das Sein selbst. 

 

In den Tiefen Deiner Seele, 

umgebe Dich Gott, der Dir Licht bringt, der Dein Sein hell 

macht, umleuchtet und beleuchtet, auf dass Du erkennst, zu 

welchem Sein Du berufen bist.  

 

Gott gebe Dir Bewusstsein Deiner Erkenntnis, dass die           

dunkelsten Stunden Deines Lebens Licht in Dein Leben           

gebracht haben - Licht, mit dem Du Dein Leben als ganz                

betrachten lernen darfst. 

 

Gott sei neben Dir - allezeit, ob am Strand Deines Lebens, von 

dem aus Du den Horizont Deines Seins sehen kannst oder in 

diesen Deinen Gedanken, die ihr Urteil über Dich zu sprechen 

drohen. 

 

Gott sei die leuchtende Sonne am Horizont Deines Lebens und 

lasse Dich schauen und spüren, dass er Dich liebt.  

 

Amen  

 

 

 

 

 

Simon Krug 
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Dieser Gemeindebrief wird kostenlos verteilt. 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über eine Spende: 

 

Unsere Kontodaten: 

Verwaltungszweckverband Grünstadt 

Sparkasse Rhein-Haardt 

IBAN: DE26 5465 1240 0000 0000 42 

 

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