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Kirche find‘ ich gut !?

liebe leserinnen und leser,
verschiedene dinge haben uns zum 

Titel der neuen ausgabe unseres ge-
meindebriefs inspiriert: „Kirche finde 
ich gut!?“ natürlich zählt „unsere 
Kirche“ zu diesen dingen, die im ers-
ten Quartal 2017 fertig wird. endlich! 
denken viele von ihnen jetzt, aber 
gut ding will eben auch Weile haben. 
und diese Tatsache hat uns dann im 
redaktionskreis zu einer angeregten 
diskussion darüber inspiriert, was das 
eigentlich ist: Kirche. 

herausgekommen ist ein heft, das 
viele Themen vereint: infos zum re-
formationsjubiläum, welches unsere 
Kirche im Jahr 2017 groß feiert. die 
Frage, was uns an der Kirche ge-
fällt und was uns ärgert. Sie finden 
persönliche statements dazu, was 
unseren gemeindegliedern Kirche 
bedeutet sowie zwei kontroverse 
Kirchen-Träume. Wir steuern zudem 
auf Ostern zu: die geschehnisse an 
Ostern sind zentral für unseren per-
sönlichen glauben, aber auch für die 
Kirche als solches.

unsere evangelische Kirche versteht 
sich bis heute als eine Kirche, die sich 
immer neu zu verändern hat –  „ec-
clesia semper reformanda est“, sagen 
wir Theologen dazu. 

das bedeutet: Wir 
sind in Bewegung, 
wir dürfen uns hin-
terfragen, unsere 
alten denkmuster 
ggf. überdenken. 
hierin liegt zugleich 
die stärke unseres 
evangelischen glau-
bens. denn jede und jeder kann mit-
denken und mitwirken! martin luther 
hat in diesem Zusammenhang vom 
„Priestertum aller gläubigen“ ge-
sprochen. darum steht die wichtigste 
erkenntnis gleich zu Beginn: Kirche – 
das sind wir alle! Bringen sie sich ein, 
reden sie mit, kommen sie mit uns ins 
gespräch. nur so kann Kirche für und 
mit den menschen unterwegs sein.
herzlich, ihre Pfarrerin 

 
P.s. viele von ihnen haben mir in 

den letzten 1,5 Jahren angekündigt, 
„mal wieder“ in den gottesdienst zu 
kommen, wenn die neue Kirche fertig 
ist. nun gibt es kein halten mehr, ich 
freue mich auf sie!  Wann sie ihren 
Wiedereinstieg zum Beispiel begin-
nen können, lesen sie auf s. 16!

VorworT
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pfrin. hildenbrand sprach darüber 
mit pfarrer dr. Christian Ferber, 

Beauftragter für 
die reformations-
dekade unserer 
landeskirche.

 

Was genau feiert die evangelische 
kirche 2017? 
in 2017 feiert die evangelische Kir-
che den Thesenanschlag martin lu-
thers in Wittenberg vor 500 Jahren 
(31.10.1517), mit dem die ´protestan-
tische sache` maßgeblich ihren lauf 
nahm. mit diesem historischen ereig-
nis erinnern wir uns zugleich an 500 
Jahre Wirkungsgeschichte des Pro-
testantismus. aber viel mehr noch: 
Wir fragen auch, was es heißt, im 21. 
Jh. evangelisch zu sein. 

martin luther entdeckte nach lan-
gem inneren ringen: gott ist mir 
gnädig (sola gratia) und ich darf das 
glauben (sola fide). In Jesus Christus 
finde ich Orientierung für mein Leben 
(solus christus), der mir mit seinem 
lebendigen Wort in der Bibel (sola 
scriptura) begegnet. 

in Zeiten von eigenem leistungs-
druck, wo menschen immer wieder 
fragen „genüge ich eigentlich?  – mir 

selbst, den anderen?“, bleibt das ak-
tuell. gott bedingungslos auf meiner 
seite zu wissen macht mut und setzt 
Kräfte frei. auch das leben martin 
luthers war von Krisen geprägt. und 
doch fand er aus seinem glauben 
heraus Kraft,  die Welt zu verändern – 
mit auswirkungen bis in die neuzeit: 
Freiheit des gewissens, autonomie 
des einzelnen - auch in glaubensdin-
gen -, Förderung der deutschen spra-
che durch luthers meisterhafte Über-
setzung der Bibel – all das gehört 
dazu. darum feiern wir aus gutem 
grund 500 Jahre reformation in 2017. 

Warum lautet das motto „Gott neu 
entdecken“?
die eKhn hat sich bewusst für dieses 
theologische motto entschieden. 
martin luther kam nach zähem rin-
gen mit den ihm tradierten glaubens-
überzeugungen zur befreienden ein-
sicht: ich habe einen liebenden gott. 

GoTT Neu eNTdecKeN –
500 Jahre reformaT IoN

das reformationsjubiläum ist in aller munde – 
worum geht es dabei?
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ich muss gott nicht als gerechten 
richter fürchten. das war für ihn eine 
bahnbrechende entdeckung, die sein 
leben maßgeblich veränderte! als 
evangelische christinnen und chris-
ten stehen wir in dieser Tradition lu-
thers. auch heute gilt: gott ist nicht 
tot, sondern lebendig. und wir dürfen 
ihn auch heute ´neu entdecken`, denn 
gott schreibt sich mit seiner heilsa-
men gegenwart immer wieder in die 
lebenswege von menschen ein. dar-
um lohnt es, sich individuell und ge-
samtgesellschaftlich neu auf den Weg 
zu machen: Augen und Ohren öffnen, 
und die wertvolle gegenwart gottes 
im leben neu zu entdecken.

Was kann ich denn alles entdecken 
und wo kann ich mich informieren?
in 2017 gibt es bundesweit, aber auch 
in vielen Kirchengemeinden, deka-
naten und kirchlichen einrichtungen 
der eKhn veranstaltungen zur refor-
mation. ein highlight ist die Weltaus-
stellung in Wittenberg vom 20.5. bis 
10.9., auf der auch die ´lichtkirche` 
der eKhn zu sehen sein wird. darü-
ber hinaus finden viele Diskussionen 
und Bildungsveranstaltungen, aber 
auch musicals und Kabarett zu luther 
statt. es lohnt sich! 

Zentral kann man sich auf der home-
page: www.gott-neu-entdecken.de 
des reformationsbüros der eKhn 
informieren. hier gibt es auch zahlrei-
che news zu entwicklungen rund um 
das reformationsgeschehen in 2017. 

infos und anmeldung für alle zentra-
len veranstaltungen dieses sommers: 
https://r2017.org/anmelden/
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aufbau und Profil unserer landeskirche eKhN

wIe IsT dIe KIrche 
orGaNIsIerT?

die evangelische Kirche von hes-
sen und nassau (eKhn) ist eine von 
20 evangelischen landeskirchen in 
deutschland. auf dem gebiet der 
eKhn leben mehr als 1,7 mio. evan-
gelische Kirchenmitglieder. mit got-
tesdiensten, Jugendgruppen, gospel-
chören und vielem mehr bieten 1.170 
evangelische Kirchengemeinden den 
mitgliedern eine heimat. 
der aufbau 
an der spitze steht die Kirchenlei-
tung. sie vertritt und leitet die Kirche 
im auftrag der Kirchensynode und 
führt deren Beschlüsse aus.  der 
leitende geistliche der eKhn ist der 
Kirchenpräsident, zurzeit dr. volker 
Jung, stellvertreterin ist unsere ehe-
malige dekanin ulrike scherf. der 
Kirchenleitung gehören neben dem 
Kirchenpräsidenten mehrere mitglie-
der an, Ordinierte (Pfarrerinnen und 
Pfarrer) und nicht-ordinierte gemein-
demitglieder. die Kirchenverwaltung 
arbeitet im auftrag der Kirchenlei-
tung. 

das kirchliche leben einer evangeli-
schen christin oder eines christen be-
stimmt jedoch vorwiegend die Kirche 
vor Ort. Sie ist offen für Menschen, 
die neu dazukommen und bietet viel-
fältige anknüpfungspunkte. 

lokale ebene (kirchengemeinden): 
die gemeinden bilden als erste ebene 
die Basis, von der aus sich die landes-
kirche aufbaut. Wichtige Entscheidun-
gen trifft hier der Kirchenvorstand, 
der die gemeinde leitet. im Kirchen-
vorstand haben die Pfarrerin oder 
der Pfarrer eine stimme. vorsitzende 
oder vorsitzender soll ein gemeinde-
mitglied sein. unsere Pfarrerin ist seit 
2015 dr. Katrin hildenbrand. der vor-
sitzende des Kirchenvorstands ist dr. 
michael Wörner.
die mittlere ebene (dekanate): 
als zweite ebene folgen die dekana-
te. die dekanatssynode, dekanatssy-
nodalvorstand und der dekan oder 
die dekanin leiten die Kirche in der 
region und vertreten die Kirchen-
leitung vor Ort. die mitglieder der 
dekanatssynode werden von den 
Kirchenvorständen der gemeinden 
gewählt. der Bergsträßer dekan ist 
arno Kreh, sein stellvertreter ist Pfr. 
hermann Birschel und der Präses der 
dekanatssynode unser Kv vorsitzen-
der dr. michael Wörner. der sitz des 
dekanats ist das haus der Kirche in 
heppenheim.
die gesamtkirchliche ebene: 
die oberste ebene bilden die ge-
samtkirchlichen Organe. Wesentliche 
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Entscheidungen treffen die EKHN-
synode, die Kirchenleitung und der 
Kirchenpräsident und das Kirchliche 
verfassungs- und verwaltungsgericht. 
gesamtkirchliche Zentren und wei-
tere einrichtungen bieten unterstüt-
zung für die gesamte Kirche.   
und dann gibt es noch die propstei-
en die der gesamtkirchlichen ebene 
zuzuordnen sind. 
das Kirchengebiet der eKhn ist in 
sechs Propsteibereiche eingeteilt, die 
jeweils mehrere dekanate umfassen. 
Für jeden Bereich gibt es eine Pröps-
tin oder einen Propst. sie tragen sor-
ge für die rechte Wortverkündigung 
und verwaltung der sakramente 
und sind zuständig für Ordinationen 
und visitationen.  Wir gehören der 
Propstei starkenburg an. Pröpstin ist 
zurzeit Karin held. sie ist mitglied der 
Kirchenleitung.

die Pröpstinnen und Pröpste sind 
zusammen mit dem Kirchenpräsi-
denten und seiner stellvertreterin 
„insbesondere berufen, innerhalb 
der Kirchenleitung und gegenüber 
der Kirche im gesamten geistlich 
orientierend zu wirken.“ (artikel 54,1 
KO). sie werden von der Kirchensyn-
ode der eKhn für eine amtsperiode 

von sechs Jahren gewählt. Bei der 
vorstellung von Frau dr. hildenbrand 
war die Pröpstin zusammen mit dem 
dekan im Kirchenvorstand anwesend. 
und natürlich auch bei dem einfüh-
rungsgottesdienst, ebenfalls mit dem 
dekan.

Genauste Details finden Sie unter 
www.ekhn.de/ueber-uns/aufbau-der-
landeskirche.html 

die leitung und verwaltung der 
EKHN befindet sich am Paulusplatz 1 
in darmstadt.

das ev. dekanat Bergstraße ist im 
haus der Kirche, ludwigstraße 13 in 
heppenheim.

Volker Hölzel
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Jesus ist nicht an altersschwäche 
oder bei einem Kamelunfall gestor-
ben. er hat die gesellschaftlichen und 
religiösen Konventionen seiner Zeit in 
Frage gestellt und wurde deshalb wie 
ein verbrecher ans Kreuz geschlagen. 

als Kind einer christlichen Familie 
in der ddr habe ich erfahren, was es 
bedeuten kann, 
vom glauben 
her Keimzelle 
(selbst-)kritischer 
andersdenkender 
zu sein: Keine 
status Quo er-
haltende volks-
kirche, deren 
Konfirmanden nach Geschenkesegen 
und Familienfeier weiter mit dem 
strom schwimmen. sondern eine 
aktive gemeinschaft von gläubigen, 
die miteinander kreative, notfalls 
unbequeme antworten auf die he-
rausforderungen der Zeit sucht. die 
daseinsberechtigung von Kirche be-
steht meines erachtens nicht in gut 
besuchten sonntagsgottesdiensten, 
sondern in der authentizität des ge-
lebten alltags ihrer mitglieder. 

unsere Kirchengemeinde hier in 
Kolumbien hat in den letzten Jahr-
zehnten hunderte von menschen an 

den bewaffneten Konflikt verloren. 
der 19-jährige José und seine Familie 
sind als vertriebene zu uns gekom-
men. sie hatten alles verloren, muss-
ten sich ein neues Leben aufbauen 
– in und mit der Kirche. 

in unserer hiphop-gruppe singt sich 
José zusammen mit anderen jungen 

christen seine 
sorgen von der 
seele und bricht 
das schweigen 
der angst. ein-
mal im monat 
besucht er einen 
gottesdienst, 
der eigens für 

die ermordeten gefeiert wird. Über 
die Kirche erhielt er ein stipendium, 
um als erster seiner Familie an der 
universität studieren und sein leben 
verändern zu können. 

ich träume von einer liebenden, 
aber nicht harmonisierenden Kirche. 
von einer Kirche, die weltweit kon-
sequent Frieden stiftet, auch wirt-
schaftlich. von einer Kirche,  die sich 
für eine wirkliche veränderung der 
Welt einsetzt – nicht für die Bewah-
rung des Bestehenden.

Dr. Ulrike Purrer, Friedensfachkraft in 
Tumaco, Kolumbien

eine Kontroverse

meIN Traum VoN KIrche
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eine Kontroverse

meIN Traum VoN KIrche

mein Traum von Kirche ist eine ge-
meinde, in der Jesus der mittelpunkt 
ist, in der die liebe gOTTes spürbar 
wird und die diese liebe ausstrahlt. 
dass eine leidenschaft für den ent-
steht, den wir vater nennen dürfen 
(und der doch so viel mehr ist), dass 
er fühlbar ist in unserem Beten und 
singen und unserm ganzen Tun, dass 
unser glaube authentisch und anste-
ckend ist, dass wir brennen für gOTT, 
ohne fanatisch zu sein.

ich wünsche mir eine Kirche, der 
es gelingt, offen zu sein für andere, 
herzlich und ehrlich, sodass sich men-
schen angesprochen fühlen und kom-
men, um bei uns (in ihr?) auszuruhen, 
Glauben zu finden und um sich Kraft 
zu holen für ihren alltag.

ich wünsche mir keine Kirche, die 
sich als „theologischer arm der grü-
nen“ versteht und die wertet und 
ausgrenzt, weil menschen nicht in 
ein schema passen. die evangelische 
Kirche gebärdet sich zu oft als lin-
ke Partei in der Wahrnehmung der 
menschen. die lebenswirklichkeit, 
die sorgen und nöte der menschen 
müssen wahrgenommen werden, 
auch wenn es nicht immer ins (theo-
logische) Konzept passt. ich hab zu 
oft gehört: „das ist nicht mehr meine 
Kirche.“ 

mit wem hat Jesus geredet, mit dem 
establishment oder mit den außen-
seitern und ausgegrenzten?

mein Traum ist es , dass das evan-
gelium „lauter“ verkündet wird, dass 
mehr von Jesus erzählt wird. dann 
wird sich auch die gesellschaft verän-
dern.

ich wünsche mir eine standhafte Kir-
che, die sich auf die Bibel beruft, die 
sie ernst nimmt und nicht wörtlich, 
wie es Pinkas Lapide einmal treffend 
ausgedrückt hat.

mein Traum von Kirche sind unter-
schiedliche gottesdienste: einmal  
bunt und laut, dann wieder feierlich 
und getragen und vor allem viel sin-
gen. abendmahl als evangelische 
messe, das wär es.

mein Traum von Kirche wäre das, 
was d. martinus luther wirklich ge-
wollt hat…..!!

und wenn dann noch unsere evan-
gelischen Pastorinnen diese preußi-
sche amtstracht 
ablegen wür-
den, die sie seit 
20.03.1811 tragen 
müssen, dann 
wäre ich glücklich.  

Volker Hölzel
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stimmen aus der Gemeinde

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

... ein Ort, an dem ich mich gott näher fühle, mich konzentrieren kann und 

meine Gedanken fließen lasse und ich Kraft schöpfe. Ich bin gewiss, 

dass gott überall ist, aber in der Kirche ist er für mich gegenwärtig. 

nach dem tödlichen arbeitsunfall meines mannes bin ich 1 Jahr nicht in die 

Kirche gegangen, weil ich mit gott gehadert habe. inzwischen kann ich 

wieder mit ihm reden, auch wenn ich häufig böse auf ihn bin,

dass er so viel elend auf der Welt zulässt.                 

 S. 56, RK. w

... das haus gottes. eine institution, in der man gleichgesinnte zum Gottesdienst trifft. Aber Gott ist überall.
J. 70, ev. m

.. ein Ort, wo ich es gerne ruhig und besinnlich habe. Z.B.: gottesdienst 

am 1. Weihnachtstag statt am heiligen abend. ein rückzugsort, wo ich die 

gedanken laufen lassen kann. Tatsächlich nehme ich allerdings nur an den 

wichtigsten gedenkgottesdiensten teil und an veranstaltungen, die in 

unserer schönen Kirche stattfinden (von außerhalb).                 

 M. 77, ev. w

„Kirche“ bedeutet für mich v.a. das selbstlose engagement zahlloser ehrenamtlicher, durch deren Wirken vielen menschen in unterschiedlichenlebenssituationen und -nöten hilfe, Trost und Freude zuteil werden und denen 
dadurch wieder ein stück lebensqualität vermittelt werden kann.      I. 64, ev. m

ein Ort, an dem ich Kraft tanke.

A. 45, ev. w

Kirche ist für mich „Willkommen sein“ J. 43, rk. w

ich habe mich im laufe der letzten Jahre von der institution Kirche weit weg bewegt. dennoch sind der glauben und die christlichen grundwerte für mich sehr wichtig. sie sind das Fundament meines Tuns.A. 49, rk, m  

gemeinschaft mit Jesus.B. 14, ev .m

was IsT KIrche für mIch?
 sTImmeN aus der GemeINde 

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

ich wünsche mir:
keinen verein zur erhaltung der christlichen Tradition. 

sondern ich wünsche mir 
eine lebendige gemeinde, 
     in der uns der gemeinsame glaube an gott verbindet.

einen Platz, wo menschen gott kennenlernen und mit allen 

     Fragen und Zweifeln kommen können. 

fröhliche gottesdienste mit glaubensstärkender und 

     glaubensweckender verkündigung des evangeliums. 

eine gemeinschaft, die einander sieht, in not hilft und 

     mehr miteinander als übereinander redet. 

Kurz – eine Kirche, die ihr Kerngeschäft, ihren auftrag wahrnimmt.

W. 75, ev. w

ein Ort, an dem menschen zusammen kommen, um zusammen den 

christlichen glauben zu bekennen.

D. 17, ev. w

Kirche ist für mich „Willkommen sein“ J. 43, rk. w

Kirche gehört zu meinem leben, sie ist ein Ort des austauschs, der inspiration und auch des Teilens gemeinsamer Ziele auf Basis unseres glaubens.A. 59, ev. w

Kirche ist neben der Bezeichnung für ein gebäude auch der name für die gemeinde und 

verwaltung. Kirche hat für mich keine besondere Bedeutung. Für mein ehrenamtliches 

engagement spielt sie keine rolle.

I. 61, ev. w 

verbindung zu gott.C. 24, ev, m 

in einer gemeinschaft von menschen zu sein, denen gottes Wort im gottes-dienst wichtig ist. hier einen Pfarrer oder eine Pfarrerin zu haben, die auf menschen zugehen kann, sich in die gemeinde einbringt und die Wichtigkeit der aufgaben erkennt. im urlaub haben wir in norddeutschland einen gottes-dienst besucht, der mir noch gut in erinnerung ist. der gottesdienst war sehr gut besucht, die Worte der Predigt haben mich sehr bewegt und die gemeinde war im „Wir gefühl“ miteinander verbunden. eine junge Frau wurde im got-tesdienst gesegnet und verabschiedet, da sie für einige Zeit aus der Gemeinde geht. Im Anschluss gab es Suppen, Kaffee und Kuchen und man kam mit einigen menschen ins gespräch und viele haben dieses angebot genutzt. Obwohl wir urlaubsgäste waren, fühlten wir uns nicht fremd.G. 64, ev. w
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nachdem ich wusste, ich soll über 
„unsere Kirche“ schreiben, sind mir 
viele gedanken durch den Kopf ge-
gangen. soll ich schreiben, dass wir 
Bänke statt stühle haben oder dass 
die apsis geschlossen wurde, damit 
der altar mehr in den mittelpunkt 
rückt? das wir uns für eine elektro-
nische Orgel entschieden habe, da 
die Qualität herausragend ist und die 
Kosten überschaubar? nein, das ist 
nicht das, was ich unter dem Thema 
„unsere Kirche“ verstehe.

Alles fing an mit einem Anruf am 19. 
märz 2015 von volker hölzel: „axel, 

unsere 
Kirche 
brennt“! 
ich war 
mir zu 
diesem 
Zeit-
punkt 

nicht im klaren, was das für uns als 
Kirchenvorstand (Kv) bedeutet.

nachdem wir die langwierigen ver-
handlungen mit der versicherung 
abgeschlossen hatten, konnten wir 
loslegen. Jedem Kv-mitglied war es 
wichtig, dass die Kirche im sinne un-
serer gemeindemitglieder wieder auf-
gebaut werden soll.  Aber wie treffen 

10 Personen entscheidungen für eine 
gesamte gemeinde?

dr. markus Zink, Pfarrer für Kunst 
und Kirche bei der eKhn, hat es auf 
den Punkt gebracht, als er uns be-
riet. Wir haben dr. Zink bei einigen 
Themen beratend hinzugezogen.  er 
sagte, dass der Kirchenvorstand de-
mokratisch von der Kirchengemein-
de gewählt wurde und somit diese 
repräsentiert. aus diesem grund 
sollten wir innerhalb des Kirchenvor-
standes kontrovers diskutieren und 
abschließend eine demokratische 
Entscheidung treffen. Das haben wir 
gemacht. manche entscheidungen 
waren einstimmig, aber es gab auch 
zahlreiche entscheidungen, um die 
wir lange gerungen haben.  manche 
entscheidungen waren schnell getrof-
fen und nur von äußeren Faktoren 
bestimmt (zum Beispiel dem Preis 
oder der machbarkeit). anderes war 
schwerer zu entscheiden. manchmal 
kommt es ja auch nur auf den per-
sönlichen geschmack an: Was mag 
ich, was kann ich mir vorstellen? und 
gleichzeitig: Was gefällt möglichst 
vielen aus unserer gemeinde? Was 
gefällt uns vielleicht auch noch in 
10, 20 Jahren? Was spricht für oder 
gegen eine bestimmte lösung? das 

uNsere KIrche IN eINhauseN

eine persönliche sichtweise
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war nicht immer einfach. es hat uns 
als Kv manchmal ganz schön an die 
grenzen gebracht: die grenzen der 
arbeitsbelastung, aber auch die gren-
zen der gemeinschaft. gleichzeitig 
hat es großen spaß gemacht, weil wir 
kreativ sein konnten. auch die diskus-
sionen mit herrn speckhardt, der mit 
uns zusammen die sog. „Prinzipalien“ 
gestaltet hat (Altar, Kanzel, Taufbe-
cken), waren interessant: Was ist ein 
altar eigentlich – ein normaler Tisch 
oder etwas heiliges? Was bedeutet 
er mir ganz persönlich? und wie muss 
er gestaltet sein, damit er auch prak-
tisch ist? alle diese Fragen haben wir 
diskutiert – und wir haben uns dafür 
Zeit genommen. 

Was bedeutet aber für mich „unse-
re Kirche”? 

es bedeutet, dass jeden sonntag 
menschen zusammenkommen, um 
gemeinsam gottesdienst zu feiern. 
es beinhaltet für mich unsere vielen 
unterschiedlichen gruppen, wie z.B. 
Krabbelgruppen, KingKids, Orff`scher 
musizierkreis,  Frauenfrühstück, seni-
orennachmittag, mehrgenerationen-
projekt und auch Kirchenvorstand. 
das sind  die menschen, die Kirche 
füllen und lebendig gestalten und ich 
kann nur jeden ermutigen, an „un-

serer Kirche“ mitzubauen. es macht 
Freude und spaß.

im ersten Quartal 2017 werden wir 
mit den baulichen maßnahmen weit-
gehend fertig sein. Wir können dann 
also in „unserer Kirche“ wieder schö-
ne gottesdienste feiern. manches 
wird sich erst im weiteren Jahresver-
lauf klären – zum Beispiel die Farb-
gestaltung hinter dem altar. Oder 
das Thema „Paramente“ – so heißen 
die Textilien, die in Kirchen liegen, 
auf dem altar oder vor der Kanzel. 
sie werden bis heute handgefertigt, 
zum Beispiel in der Textilwerkstatt 
in darmstadt. Wie solche Paramente 
aussehen könnten, ist leichter zu 
überlegen, wenn der raum erst ein-
mal gestalt angenommen hat. 

Wir vom Kirchenvorstand sind na-
türlich gespannt, ob „unsere Kirche“ 
euch gefällt, denn dafür haben wir 
uns engagiert. 

geschmäcker sind bekanntlich ver-
schieden, wir haben alles dafür getan, 
unserer Kirchengemeinde ein neues 
schönes zu haus zu bauen. mit leben 
füllen könnt es nur ihr alleine. Wir  
freuen uns sehr, mit euch gemeinsam 
gottesdienste in „unserer Kirche“ zu 
feiern.

Axel Kopatschek
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osTerN – meINe sIchT

was bedeutet denn ostern?

Für viele/die meisten? menschen erst 
einmal ein verlängertes Wochenende 
mit gutem essen und Trinken. die 
Prospekte der lebensmittelhändler 
sind voll vor Ostern mit den unwahr-
scheinlichsten genüssen. Oder einen 
Kurzurlaub, mal schnell in die sonne, 
die bei uns meistens noch nicht so 
warm scheint.

Wer aber zu hause bleibt und sich 
vielleicht am frühen Ostermorgen 
in unsere Kirche verirrt, erlebt was 
ganz anderes. da wird in den dunk-
len Kirchenraum eine einzelne Kerze 
hereingetragen und die gemeinde 
singt einen seltsamen Text „ christ 
ist erstanden, halleluja, freut euch 
singet, halleluja“! Wie, dieser Jesus 
soll tatsächlich auferstanden sein? 
Kann ich das als „moderner“ mensch 
glauben?

gründonnerstag und Karfreitag ist 
ja noch nachvollziehbar. da wurde 
ein mensch, der unbequeme dinge 
gesagt hat und die deutungshoheit 
des religiösen establishments über 
die heilige schrift in Frage stellte, auf 
grausame Weise umgebracht.

Klar, seine lehren wurden von sei-
nen Jüngern weitergetragen, aber 
leiblich auferstanden?

Wie kann es sein, dass ein mensch 
der tot ist, plötzlich wieder lebt? viele 
moderne Theologen haben ein an-
deres Bild. der katholische Theologe 
hans Kessler, z.B.:

„Wenn vom leeren Grab gesprochen 
wird, so ist dies nur eine Veranschauli-
chung der Auferstehung Jesu, ein Bild, 
ein Symbol, das die Erzählung farbiger 
machen soll. Der Osterglaube wird 
nicht vom leeren Grab begründet. Der 
Gedanke des leeren Grabes ist kein 
notwendiger Bestandteil des christli-
chen Auferstehungsglaubens. Eine im 
Grab aufgestellte Video-Kamera hätte 
den Auferstehungsvorgang nicht auf-
genommen. Wer als religiöser Mensch 
auf einem leeren Grab besteht, leugnet 
das Menschsein Jesu Christi. Aber dass 
Jesus ganz Mensch ist, bleibt eine un-
aufgebbare Einsicht der Christenheit“.

ich sehe das anders!
Wenn das grab nicht leer war, dann 

müssten wir auch die reden Jesu in 
Frage stellen. dann wäre das chris-
tentum eine religion unter vielen.  
dann gäbe es keine erlösung. 

Aber es gibt Hoffnung: „Der Herr ist 
auferstanden! er ist wahrhaftig auf-
erstanden!“ so lautet der gruß in der 
Osternacht. 



15

carl Friedrich von Weizsäcker ist da-
von überzeugt:

„Wenn der dunkle Engel 
kommt, werden wir in 
unserem je eigenen Tod 
uns entschieden haben 
müssen: Zwischen der Ver-
zweiflung vor der abgrund-
tiefen Nacht des Nichts. 
Oder der Hoffnung auf ein 
unvorstellbares Licht“.

in dem glauben, dass 
alles so stattgefunden 
hat und dass es möglich ist, liegt der 
grundstein des christentums. es ist 
das Bekenntnis gOTTes zu den men-
schen. christen sehen in der auferste-
hung Jesu christi die Botschaft: gOTT 
will das leben. der Tod ist besiegt. 
Jeder mensch, der an den dreieinigen 
gOTT glaubt, überwindet schmerz, 
Trauer und Tod. er muss sich vor 
nichts mehr fürchten. in jedem ende 
liegt ein neuer anfang. dieses ver-
sprechen gottes gilt bis in alle ewig-
keit. das ist die zentrale aussage der 
Bibel. Über alles andere kann man 
trefflich streiten.

Wenn aber Christus gepredigt wird, 
dass er von den Toten auferstanden 

ist, wie sagen dann einige 
unter euch: Es gibt keine 
Auferstehung der Toten? 
Gibt es keine Auferste-
hung der Toten, so ist 
auch Christus nicht aufer-
standen. Ist aber Christus 
nicht auferstanden, so ist 
unsre Predigt vergeblich, 
so ist auch euer Glaube 
vergeblich. Wir würden 

dann auch als falsche Zeugen Gottes 
befunden, weil wir gegen Gott bezeugt 
hätten, er habe Christus auferweckt, 
den er nicht auferweckt hätte, wenn 
doch die Toten nicht auferstehen. 
Denn wenn die Toten nicht auferste-
hen, so ist Christus auch nicht aufer-
standen. Ist Christus aber nicht auf-
erstanden, so ist euer Glaube nichtig, 
so seid ihr noch in euren Sünden; so 
sind auch die, die in Christus entschla-
fen sind, verloren. Hoffen wir allein in 
diesem Leben auf Christus, so sind wir 
die elendesten unter allen Menschen. 
Nun aber ist Christus auferstanden von 
den Toten als Erstling unter denen, die 
entschlafen sind.

1 Korinther, 15, 12.20
Volker Hölzel
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eigentlich hörte es sich  mitte 2016  ganz einfach an: 
machen wir es wie unsere nachbarn auf der insel: laden wir (jeder fühle sich 
angesprochen) an einem bestimmten sonntag gezielt menschen zum gottes-
dienst ein: nachbarn, Freunde und Bekannte, neugierige, distanzierte, aus-
getretene und Zweifler.
im angloamerikanischen raum hat sich diese idee unter dem Titel „Back to 
Church Sunday“ wie ein Lauffeuer verbreitet. 
nun beteiligen sich gemeinden im dekanat Bergstraße, um eine solche ak-
tion auch hier einzuführen. eine arbeitsgruppe bereitet den gottesdienst 
vor. das gemeinsame motto der gottesdienste im Bergsträßer dekanat wird 
natürlich nicht „Back to church“, sondern „Frühlingserwachen“ lauten.
nun hätte eigenlich an dieser stelle das Plakat des dekanats erscheinen sol-
len. da dies aber bis zum redaktions-
schluss für diesen gemeindebrief noch 
nicht vorlag, haben wir einfach mal 
eines aus england übernommen. 
Bis zum 26. märz werden sie an den 
gewohnten stellen Plakate und weitere 
informationen über den gottesdienst  
unter dem motto „Frühlingserwachen“ 
vorfinden.
Wir sind gespannt. sie auch?  
 
die Botschaft ist klar!
Fühlen sie sich am 26. märz herzlich 
eingeladen zu diesem besonderen gottesdienst und bringen sie menschen 
mit, die sonst nicht in die Kirche gehen.
unsere Pfarrerin freut sich auf sie! siehe „Ps“ des vorworts.   

„frühlingserwachen“ – die deutsche Version des
„Back-to-church sondays“ in england

GoTTesdIeNsT erleBeN
   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE

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

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 987414

Frauenfrühstück
EGH ⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats

  Doris Spielhoff , 53034

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

  Margret Sackenheim, 51836, Rita Stolle, 51277

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

09.02. WGT – Infoabend zum Gastgeberland, den Philippinen
09.03. Die Frauen des 20.Juli 1944
13. 04. Mein Lieblingsgedicht –> bitte mitbringen!
  Anne Wörner,  943388

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
10.02. „Die Pfarrerin ist zu Besuch“
10.03. „Leckere Cocktails“
14.04. „Basteln ist angesagt“
  Irina Kulhanek, 706737

Mehrgenerationen- Projekt

EGH

Spielenachmittag
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 53222         

Mehrgenerationen- Projekt 

St. Vinzenz
St. Vinzenz

ab 20.2. wieder im EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich montags
06.02.  Deko für Fasching – Faschingsfi guren aus Bierdeckeln
13.02. Blumenkinder aus Kaff eekapseln
20.02. Große und kleine Fische 
27.02. Rosenmontag – kein Programm
06.03. Auf dem Bauernhof
13.03. Katze oder Kater ...
20.03. Stimmungsbarometer
27.03. Kerzenhalter aus Tontöpfen
03.04. Nistkästen für Meisen und Co.
10.04. Osterkörbchen aus Filz 
24.04. Kräuter sammeln, zubereiten, Schlemmen und mehr ... 
  Hiltrud Engelke, 53222                  Doris Flor, 57974, 
  Sigrid Oleknavicius, 51903           Doris Spielhoff , 53034
 Viele Ungenannte

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de
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05. Februar
EGH 10:00 Uhr

A  Letzter Sonntag nach Epiphanias – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für das „Haus der Stille“
   Pfarrer Renatus Keller

12. Februar
EGH 10:00 Uhr

A Septuagesimae – Predigtreihe
Gottesdienst
Kollekte: Für die Diakonie Deutschland
   Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein

19. Februar
Kirche 10:00 Uhr

A Sexagesimae  – Predigtreihe
Gottesdienst
Mitwirkung der Konfirmanden
Kollekte: Für die „Stiftung für das Leben"
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. Februar
Kirche 19:00 Uhr

 A  Estomihi
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

03. März 
Katholische Kirche  18:00 Uhr 

A Weltgebetstag der Frauen – Philippinen
Ökumenischer Gottesdienst 
   Frauenkreis St. Michael und Helferkreisfrauen 

05. März 
Kirche  10:00 Uhr

A  Invocavit – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie Hessen) 
   Pfarrer Thomas Blöcher

12. März 
Kirche  10:00 Uhr 

A  Reminiscere
Gottesdienst mit Taufgelegenheit
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

19. März 
Kirche  14:00 Uhr 

A  Okuli  – Einweihung der Kirche
Gottesdienst
Mitwirkung: Orff‘scher Musizierkreises
 Kollekte: Für die AG Hospiz in der EKHN
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. März
Kirche 10:00 Uhr

A  Laetare – „Frühlingserwachen“
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

02. April
Kirche  10:00 Uh

A Judika
Gottesdienst 
Kollekte: Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge (Diakonie Hessen)
    NN

09. April
Kirche 10:00 Uhr

          
A  Palmsonntag – Goldene Konfi rmation
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte:  Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

13. April
Kirche 19:00 Uhr 

A  Gründonnerstag 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

14. April
Kirche 10:00 Uhr

 

A  Karfreitag 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Sozial- u. Friedensarbeit in Israel 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

16. April
Kirche 06:00 Uhr

 

A  Sonntag –Osternacht
Gottesdienst mit Heiliger Taufe (Konfi rmanden)
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

16. April
Kirche 10:00 Uhr

 

A  Ostersonntag
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Arbeit mit KIndern u. Jugendlichen 
in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

17. April
Kirche 10:00 Uhr

A  Ostermontag
Gottesdienst 
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
    Prädikant Erhard Belger

23. April
Kirche 10:00 Uhr

 

A  Quasimodogeniti
Gottesdienst mit Taufgelegenheit 
Mitwirkung der Konfirmanden
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

30. April
Kirche 10:00 Uh

A  Misericordias Domini
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde 
    Prädikant Erhard Belger

23. Febr. /23. März / 20. April 
 Kirche 20:00 Uhr
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05. Februar
EGH 10:00 Uhr

A  Letzter Sonntag nach Epiphanias – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für das „Haus der Stille“
   Pfarrer Renatus Keller

12. Februar
EGH 10:00 Uhr

A Septuagesimae – Predigtreihe
Gottesdienst
Kollekte: Für die Diakonie Deutschland
   Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein

19. Februar
Kirche 10:00 Uhr

A Sexagesimae  – Predigtreihe
Gottesdienst
Mitwirkung der Konfirmanden
Kollekte: Für die „Stiftung für das Leben"
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. Februar
Kirche 19:00 Uhr

 A  Estomihi
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

03. März 
Katholische Kirche  18:00 Uhr 

A Weltgebetstag der Frauen – Philippinen
Ökumenischer Gottesdienst 
   Frauenkreis St. Michael und Helferkreisfrauen 

05. März 
Kirche  10:00 Uhr

A  Invocavit – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie Hessen) 
   Pfarrer Thomas Blöcher

12. März 
Kirche  10:00 Uhr 

A  Reminiscere
Gottesdienst mit Taufgelegenheit
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

19. März 
Kirche  14:00 Uhr 

A  Okuli  – Einweihung der Kirche
Gottesdienst
Mitwirkung: Orff‘scher Musizierkreises
 Kollekte: Für die AG Hospiz in der EKHN
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. März
Kirche 10:00 Uhr

A  Laetare – „Frühlingserwachen“
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

02. April
Kirche  10:00 Uh

A Judika
Gottesdienst 
Kollekte: Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge (Diakonie Hessen)
    NN

GOTTESDIENSTE

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



05. Februar
EGH 10:00 Uhr

A  Letzter Sonntag nach Epiphanias – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für das „Haus der Stille“
   Pfarrer Renatus Keller

12. Februar
EGH 10:00 Uhr

A Septuagesimae – Predigtreihe
Gottesdienst
Kollekte: Für die Diakonie Deutschland
   Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein

19. Februar
Kirche 10:00 Uhr

A Sexagesimae  – Predigtreihe
Gottesdienst
Mitwirkung der Konfirmanden
Kollekte: Für die „Stiftung für das Leben"
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. Februar
Kirche 19:00 Uhr

 A  Estomihi
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
    Prädikant Erhard Belger

03. März 
Katholische Kirche  18:00 Uhr 

A Weltgebetstag der Frauen – Philippinen
Ökumenischer Gottesdienst 
   Frauenkreis St. Michael und Helferkreisfrauen 

05. März 
Kirche  10:00 Uhr

A  Invocavit – Predigtreihe
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie Hessen) 
   Pfarrer Thomas Blöcher

12. März 
Kirche  10:00 Uhr 

A  Reminiscere
Gottesdienst mit Taufgelegenheit
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

19. März 
Kirche  14:00 Uhr 

A  Okuli  – Einweihung der Kirche
Gottesdienst
Mitwirkung: Orff‘scher Musizierkreises
 Kollekte: Für die AG Hospiz in der EKHN
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

26. März
Kirche 10:00 Uhr

A  Laetare – „Frühlingserwachen“
Gottesdienst
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

02. April
Kirche  10:00 Uh

A Judika
Gottesdienst 
Kollekte: Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge (Diakonie Hessen)
    NN

09. April
Kirche 10:00 Uhr

          
A  Palmsonntag – Goldene Konfi rmation
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte:  Eigene Kirchengemeinde
    Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

13. April
Kirche 19:00 Uhr 

A  Gründonnerstag 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Eigene Kirchengemeinde
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

14. April
Kirche 10:00 Uhr

 

A  Karfreitag 
Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl
Kollekte: Für die Sozial- u. Friedensarbeit in Israel 
   Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

16. April
Kirche 06:00 Uhr

 

A  Sonntag –Osternacht
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Kollekte: Für die Arbeit mit KIndern u. Jugendlichen 
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   TERMINE 
 GRUPPEN, KREISE, VERANSTALTUNGEN

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

  Ann-Christin Rothermel, 8606878   Sandra Diel, 987414

Frauenfrühstück
EGH ⏲  09:00 – 11: 00 Uhr jeweils am 3. Mittwoch des Monats

  Doris Spielhoff , 53034

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

  Margret Sackenheim, 51836, Rita Stolle, 51277

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

09.02. WGT – Infoabend zum Gastgeberland, den Philippinen
09.03. Die Frauen des 20.Juli 1944
13. 04. Mein Lieblingsgedicht –> bitte mitbringen!
  Anne Wörner,  943388

Jungschar
Unterer Gemeinderaum, Kirche

KingKids
⏲  16:30 – 18:00 Uhr jeweils am 2. Freitag des Monats
10.02. „Die Pfarrerin ist zu Besuch“
10.03. „Leckere Cocktails“
14.04. „Basteln ist angesagt“
  Irina Kulhanek, 706737

Mehrgenerationen- Projekt

EGH

Spielenachmittag
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich mittwochs
  Hiltrud Engelke, 53222         

Mehrgenerationen- Projekt 

St. Vinzenz
St. Vinzenz

ab 20.2. wieder im EGH

–    Einander begegnen, voneinander lernen
⏲  15:00  – 17:00 Uhr wöchentlich montags
06.02.  Deko für Fasching – Faschingsfi guren aus Bierdeckeln
13.02. Blumenkinder aus Kaff eekapseln
20.02. Große und kleine Fische 
27.02. Rosenmontag – kein Programm
06.03. Auf dem Bauernhof
13.03. Katze oder Kater ...
20.03. Stimmungsbarometer
27.03. Kerzenhalter aus Tontöpfen
03.04. Nistkästen für Meisen und Co.
10.04. Osterkörbchen aus Filz 
24.04. Kräuter sammeln, zubereiten, Schlemmen und mehr ... 
  Hiltrud Engelke, 53222                  Doris Flor, 57974, 
  Sigrid Oleknavicius, 51903           Doris Spielhoff , 53034
 Viele Ungenannte

 Krabbelgruppe
Unterer Gemeinderaum, Kirche 

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

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

  Waltraut Busch, 589560 

 Orff ‘scher Musizierkreis
Oberer Gemeinderaum Kirche 

Blockfl öten- und 
Instrumentalkreis

Sing-, Spiel- und Rhythmuskreis 
5–8 jährige

Flötenkreis I
Kindersingkreis

Flötenkreis II

  Fridrun Gallinat, 53631
⏲  19:00 Uhr wöchentlich mittwochs

⏲  14:30 - 15:00 Uhr 

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

 Seniorengymnastik
EGH ⏲  10:00 Uhr wöchentlich dienstags

  Tina Instinsky, 587559

 Seniorennachmittag
EGH

Plauderstündchen
⏲  14:30 Uhr jeweils am 2. Dienstag des Monats
14.02. Wir feiern Fastnacht
14.03. Kirchen - griech. kyriake „dem Herrn gehörend“
11.04. 500 Jahre Reformation – Luther und wer noch? 
   Margret Sackenheim, 51836

A Konfi s
                         EGH 

Konfi seminare jeweils 
freitags  ⏲  17:00 - 21:00 Uhr und samstags ⏲  9:30 -  13:00 Uhr  
17. / 18.02.    Konfi seminar 6 – Bekennen & Beten
17. / 18.03.    Konfi seminar 7 – Sterben & Leben
21. / 22.04.    Konfi seminar 8 – Kirche & Diakonie

Freitag, 03.03
St. Michael

⏲  18:00 Uhr  
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
Thema: Philippinen „Was ist denn fair?
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Thema: Philippinen „Was ist denn fair?

Tagesaktuelle Termine und Informationen siehe www.kirche-einhausen.de 21

liebe Kinder, liebe Jugendliche,

KINder & JuGeNd

... wie ihr wisst, ist 2017 das luther-
jahr. vor 500 Jahren, im Jahr 1517, 
schlug martin luther an der Kirche zu 
Wittenberg seine 95 Thesen an. dies 
tat er, weil die Kirche mit so genann-
ten ablassbriefen handelte. durch 
diese, mit geld bezahlten Briefe, 
konnte man sich ohne reue für seine 
Sünden zu empfinden, von seinen 
sünden „loskaufen“. luther konnte 
dies nicht akzeptieren, machte dies 
öffentlich und regte so seine Mitbür-
ger zum nachdenken an.

mit dem anschlag der 95 Thesen 
begann die reformation der katholi-
schen Kirche, aus der unsere evange-
lische Kirche entstand. 

Gewinnspiel
auch in dieser ausgabe des gemein-

debriefs gibt es wieder etwas zu ge-
winnen, nämlich eine martin-luther-
Figur von Playmobil! 

du möchtest mitmachen? Klasse! es 
ist ganz einfach: informiere dich über 
martin luther, z.B. im internet. dort 
gibt es viel über ihn und sein leben 
zu entdecken. schreibe uns deine 
gedanken, die dir zu martin luther 
einfallen, oder male ein Bild. Wir freu-
en uns schon darauf.

unter allen sendungen, die uns im 
Pfarrbüro-Briefkasten oder per Mail 
unter info@kirche-einhausen.de bis 
zum 31. märz erreichen, verlosen wir 
eine martin-luther-Figur von Playmo-
bil.

Doris Kromer
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„ich glaube an die heilige christliche 
kirche, die Gemeinschaft der heili-
gen…“ – so sprechen wir im Glau-
bensbekenntnis. Warum soll ich an 
die kirche glauben und sind heilige 
nicht etwas für katholiken?  

Zu diesem Thema gibt es viele re-
galmeter kluger und komplizierter 
theologischer literatur. 

Wichtig ist zunächst: An Ostern fing 
es an. Wie auch immer wir das Oster-
geschehen theologisch bewerten 
(einen persönlichen Blick von volker 
hölzel haben sie gerade gelesen), 
eins ist klar: mit dem Tod Jesu am 
Kreuz am Karfreitag war die ge-
schichte nicht zu ende.

im gegenteil: dass sich Jesus nach 
seinem Tod seinen Jüngerinnen wie-
der zeigt, gibt diesen Hoffnung, dass 
es weitergehen wird und dass nicht 
alles umsonst war ...  40 Tage lang ist 
der auferstandene nach biblischer 
Überlieferung mit den Jüngern unter-
wegs, bis er zum vater zurückkehrt 
(dieses ereignis feiern wir übrigens an 
christi himmelfahrt).  

Jesus hinterlässt ihnen vorher einen 
klaren auftrag (mt 28, 18-20): 

sie sollen in die ganze Welt ziehen, 
taufen, predigen und menschen für 
die sache Jesu gewinnen. 

unlösbar? das denken die menschen 
zunächst auch. 10 Tage später wird 
aber deutlich: gott lässt sie dabei 
nicht allein, sondern schenkt seinen 
„heiligen geist“. der gibt ihnen mut 
und Kraft, weiter daran zu arbeiten, 
dass die menschen von gottes retten-
der Botschaft hören. 

Das feiern wir an Pfingsten – deshalb 
heißt das Pfingstfest oft „der Geburts-
tag der Kirche“. 

aus dem versprengten haufen der 
anhängerschaft Jesu sind weltweit 
mittlerweile knapp 2,3 milliarden 
menschen geworden, die sich „chris-
ten“ nennen. sie gehören verschie-
densten Kirchen oder glaubensrich-
tungen an.

NImm ZweI!

eKKlesIoloGIe – 
KIrche TheoloGIsch
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von „unserer“ Kirche, der eKhn, 
und ihrer struktur haben sie in die-
sem gemeindebrief bereits gelesen.

aber warum glauben wir nun an die 
Kirche? 

es gibt zwei ebenen, die wir unter-
scheiden müssen. 

Wenn wir von „Kirche“ sprechen, 
meinen wir landläufig oft die Institu-
tion, in der wir mitglied sind. 

„die Kirche“ und ihr Bodenpersonal 
finden wir gut oder nicht; wir ärgern 
uns über sie und halten ihr trotzdem 
die Treue. 

da geht es um Finanzen und got-
tesdienste und Personalfragen und 
um Kirchensanierungen nach Brän-
den. Wir können zudem mit anderen 
Kirchen über Trennendes und ge-
meinsamkeiten diskutieren. in dieser 
hinsicht ist Kirche eine sichtbare 

größe, eine tatsächlich vorhandene 
institution.

aber Kirche ist immer mehr als das, 
was wir sehen oder anfassen können. 

und das ist die zweite ebene:  
Wenn wir von „Kirche“ sprechen, 
meinen wir zugleich die glaubensge-
meinschaft, die sich in christus grün-
det. das schließt auch die menschen 
ein, die vor uns da waren und die, die 
nach uns kommen. dann ist Kirche 
eine unsichtbare größe, die weit über 
das hinausgeht, was wir anfassen 
können, was konkret erfahrbar ist.
deshalb sprechen wir im glaubensbe-
kenntnis von der Kirche als „gemein-
schaft der heiligen“ (lat. „communio 
sanctorum“). 

nach evangelischem verständnis 
sind damit nicht herausgehobene, be-
sondere menschen gemeint. sondern 
alle menschen zu allen Zeiten, die in 
christus verankert sind. 

Dr. Katrin Hildenbrand
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unser musikkreis feierte im Jahr 
2016 sein 35-jähriges Jubiläum, wel-
ches wir aufgrund der gegebenen 
umstände nicht festlich mit einem 
musikalischen abend begehen konn-
ten.

ins leben gerufen wurde er 1981 
durch die Aufführung der Orff’schen 
Weihnachtsmusik, deren Blockflöten- 
und Orff-Instrumentalspieler/innen 
sowie darsteller/innen aus der mäd-
chen- und Bubenjungschar kamen. 
die leitung der mädchenjungschar 
hatte ich seit 1977 inne.

Bereits im Februar 1981 begannen 
wir mit den Proben der instrumenta-
len Passagen. nach den Weihnachts-
ferien blieben die Blockflötenspieler/
innen weiterhin zusammen, um an 
gottesdiensten und anderen festli-
chen gelegenheiten musikalisch mit-
zuwirken. in den anfangszeiten wirk-
ten nur Kinder mit, die meist nach der 
Konfirmation den Kreis verließen. 

mitte der 90er Jahre blieben einige 
mitwirkende auch als Jugendliche 
und später als erwachsene dabei und 
spielen heute noch mit.

dank dieser Jugendlichen und er-
wachsenen konnten wir uns einem 

anspruchsvolleren repertoire wid-
men. 

uns machten vor allem die vielen 
Märchen- und Theateraufführungen 
sehr viel Freude, die wir zu 10-, 20-
oder gar 25-jährigen Jubiläen der 
mitwirkenden mitspieler/innen auf-
führten.

am aufwendigsten war die „Zauber-
flöte“ von W.A. Mozart, aber auch die 
Märchenaufführungen, wie „Peter 
und der Wolf“, „der kleine Bär“ und 
andere forderten uns heraus. 

die musikalischen abende fanden 
großen anklang und waren für uns 
immer ein besonderer höhepunkt 
und ansporn.

Wir hoffen auf einen baldigen mu-
sikalischen abend, auf dem wir auch 
neu einstudierte stücke darbieten 
können.

leider fehlt es an nachwuchs, so-
wohl in unserem mittwoch-Kreis, in 
dem Jugendliche und erwachsene 
musizieren, als auch in unserem Frei-
tag-Blockflötenkreis, in dem z. Zt. vier 
mädchen mitwirken.

die Jüngsten aus dem sing-, spiel- 
und rhythmuskreis, die anhand der 
Orff’schen Instrumente lernen, Lieder 

der orff‘sche musizierkreis

aus der GemeINde
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rhythmisch zu begleiten sowie an 
lern-und spaßspielen Freude haben, 
könnten ebenfalls verstärkung ge-
brauchen.

Für diese aktivitäten ist jeder herz-
lich willkommen.

Die Blockflöte sollte mittlerweile als 
gleichberechtigtes instrument ange-
sehen werden, was nicht immer so 
war.

als wir, einige mitwirkende aus dem 
musizierkreis, Frau dr. hildenbrand 
und einige interessierte, die sich den 
Werdegang des Blockflötenbaus 
anschauen wollten, im sommer 
2016 nach Fulda zum mollenhauer 
Blockflötenwerk fuhren, haben wir 
doch gestaunt, wie kompliziert und 

mit wie viel Aufwand die Blockflöten 
hergestellt werden und wie viele 
arbeitsgänge benötigt werden, um 
aus einem einfachen vierkantholz 
ein sauber klingendes instrument zu 
fertigen. 

Eine Schweizer Blockflötenfirma 
prägte einmal diesen satz: „die 
Blockflöte ist zwar leicht zu halten, 
aber nicht leicht zu spielen.“ 

und das wissen am allerehesten Kin-
der, die auf der Blockflöte versuchen, 
die ersten Töne sauber zu spielen.

Wer am Blockflötenspiel für sich 
oder seine Kinder interessiert ist, 
kann sich gerne mit mir in verbindung 
setzen, Tel.: 53631.

Fridrun Gallinat
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unsere neuen „Kleinen“ haben sich 
mittlerweile gut in unserer einrich-
tung eingelebt. dabei wurden und 
werden sie von unseren „großen“ 
in allen Bereichen unterstützt. sie 
helfen beim Frühstück, gehen mit zur 
Toilette, helfen beim anziehen und 
sind seelentröster in allen notlagen. 

der morgen beginnt in den grup-
penräumen um 9:00 uhr mit einer 

inforunde. hier-
bei wird mit den 
Kindern gemein-
sam der Tagesab-
lauf besprochen. 

„Wer hat Früh-
stücksdienst? 
Welche ange-
bote finden wo 

statt? hat jemand geburtstag oder 
bekommen wir Besuch von Fr. hilden-
brand?“

anschließend können die Kinder 
im Freispiel verschiedene angebote 
und Zimmer nutzen. Beliebt sind die 
Puppenwohnung, die Bauecke, unser 
Traumzimmer und das Kreativzim-
mer, neben den möglichkeiten, die 
die gruppenräume bieten. 

unser Frühstücks - cafe ist auch 
während dieser Zeit geöffnet.

Gegen 11:00 Uhr treffen sich die 
Kinder in ihren gruppenräumen zum 
stuhlkreis. 

Jetzt wird gemeinsam gesungen, 
Bilderbücher angeschaut, gespräche 
geführt oder an aktuellen Themen 
weitergearbeitet.

danach spielen wir im hof bis etwa 
12:30 uhr. Zum ende des vormit-
tags verabschieden wir uns in den 
gruppen mit einem abschieds- und 
segenslied. ein Teil der Kinder wird 
nun abgeholt, einige bleiben zum 
mittagessen. anschließend können 
sie wieder ins Freispiel gehen oder an 
angeleiteten Beschäftigungen teil-
nehmen. hierbei sind die Kinder bei-
der gruppen gemischt und wechseln 
auch nachmittags die gruppenräume.

die rituale und strukturen des 
Tagesablaufes haben auch den Jün-
geren geholfen sich bei uns einzuge-
wöhnen.

Ingrid Wettstein

ein Tag im Kindergarten

aus der 
GemeINde
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die freiheit hat Geburtstag: 
500 Jahre reformation 

dIes & das

donnerstag, 16.02. – 20:00 uhr evangelische kirche lorsch vortrag von Prof. dr. rudolf hoberg, „luther und die deutsche sprache - mit einem ausblick auf sprache und Kommunikation in der heutigen Ökumene“

predigtreihe in einhausen – pfarrer der umgebung kommen als Gäste
 die evangelische Kirchengemeinde einhausen lädt im Februar zu besonderen 
gottesdiensten ein. geistliche benachbarter gemeinden kommen als gäste 
und sprechen in ihren Predigten von der Hoffnung, die sich im christlichen 
glauben gründet. „vor 500 Jahren zerbrach die erneuerung der Kirche die 
Fesseln eines überholten gesellschaftsmodells,“ so Pfarrerin dr. Katrin hil-
denbrand, die selbst in dieser Zeit in den nachbargemeinden predigen wird. 
„Wir wollen getreu dem reformatorischen motto unserer landeskirche mit 
unseren gemeinden gott neu entdecken.“

den auftakt macht der lorscher Pfarrer renatus Keller. er predigt am 5.2. 
über „Wie wichtig ist unsere Taufe?“. Am darauffolgenden Sonntag versucht 
sich Pfarrer hans-Joachim greifenstein aus schwanheim am Thema: „die 
reformationsgeschichte in einem rutsch“. Pfarrerin dr. Katrin hildenbrand 
behandelt am sonntag, 19.2. das Thema. „ein feste Burg ist unser gott“ und 
ihr lorscher Kollege Thomas Blöcher wird am sonntag 5.3. mit der Predigt 
über „die lutherrose“ die reihe beschließen.

Die Gottesdienste finden jeweils um 10 Uhr statt; die ersten beiden noch im 
gemeindehaus und die beiden ab dem 19.2. in der renovierten evangelischen 
Kirche in einhausen.

dieser Kanzeltausch wird nun zum fünften mal durchgeführt, weil er seit 
dem ersten mal im Jahr 2013 ein sehr gutes echo in den beteiligten 
gemeinden gefunden hat

Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein
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dIes & das

Netzwerk flüchtlingshilfe sucht alternative 
lagermöglichkeit für Kleidung, spielsachen usw. 
viele einhäuser helfen den Flüchtlingen gerne durch sachspenden wie 
Kleidung, haushaltsartikel oder spielsachen und die empfänger freuen sich 
sehr über diese unterstützung. damit alles optimal weitergegeben werden 
kann, betreibt das Netzwerk zwei Garagen, in denen die Spenden aufbewahrt 
und gezielt und bedarfsgerecht weitergegeben werden können.
leider stehen uns diese garagen nur noch kurze Zeit zur verfügung, so dass 

wir dringend eine neue lagermöglichkeit suchen. sie haben eine garage oder 
anderen trockenen lagerraum, den sie uns zur verfügung stellen können? 
dann melden sie sich bitte bei Beate Kallenbach-herbert oder einem anderen 
mitglied des Kirchenvorstands.
außerdem suchen wir dringend verstärkung für die hausaufgabenbetreuung 

der Flüchtlingskinder, die die einhäuser grundschule besuchen. 
Wenn sie Zeit und interesse haben, melden sie sich bitte bei ingrid haeberle 

unter „home@t-haeberle.com“. vielen dank.      Beate Kallenbach-Herbert

oIKo - credIT?!
veranstaltung von lorsch-schwanheim-einhausen zu Oiko-credit:
die kirchliche Kreditgenossenschaft Oiko-credit vergibt Kredite an menschen 
in aller Welt, die sonst vom Kreditwesen ausgeschlossen sind und fördert 
dadurch hilfe zur selbsthilfe. seit Jahren wächst diese Bewegung und hat 
bewiesen, dass ihre grundidee tragfähig ist: Keine almosen verteilen, 
sondern arme und Wohlhabende werden Partner.
silvia Winkler, die geschäftsführerin des regionalen Zweiges von Oiko-credit 
kommt am Freitag, 10.2.2017 um 19.30 uhr zu uns ins evangelische gemeinde-
haus. sie berichtet über Projekte, die von Oiko-credit gefördert werden und 
auch über „Preda“ ein Projekt gegen ausbeutung von Kindern durch „sex-
touristen“. Preda ist schon lange Partner des fairen handels der gepa (mango).
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dIes & das

Gottesdienst für Kinder in Planung – machen sie mit!
liebe eltern!
2017 starten wir ein neues angebot für Kinder, dabei werden wir unterstützt 

von Katja Folk vom dekanat Bergstraße. Wir haben erste ideen gesponnen 
und möchten gemeinsam mit ihnen überlegen, was es genau werden soll. 
Wir wollen nicht etwas am grünen Tisch konzipieren, sondern sie als exper-
ten hinzuziehen. Ein Konzeptionstreffen findet am Samstag, den 11.Februar, 
um 10:00 Uhr im EGH statt. Sie verpflichten sich dadurch nicht, hinterher mit-
zuarbeiten (das dürfen sie natürlich trotzdem, wenn sie mögen :-)), sondern 
wir wollen gemeinsam das Konzept entwickeln. Bitte unterstützen sie uns 
dabei! mehr infos auch bei Pfarrerin dr. Katrin hildenbrand. vielen dank!

„Immer donnerstags von 12 bis 14 uhr 
– mittagstisch für jeden in st. Vinzenz1 
donnerstags kann die Küche in einhausen kalt bleiben. im caritaszentrum 
sankt vinzenz in der rheinstraße 11-13 gibt es von 12 bis 14 uhr einen 
mittagstisch für alt und Jung. ehrenamtliche im rahmen des Projektes sonah 
(sozialraumorientierte netzwerke in der altenhilfe) bieten ein menü an, das 
im Karolingerhof in lorsch gekocht wird. dazu sind alle einhäuserinnen, 
die nicht allein essen möchten, in die Begegnungsstätte st. vinzenz in die 
rheinstraße 11-13 eingeladen.
anmeldung eine Woche vorher donnerstags von 9-11 uhr im caritaszentrum/
anlaufstelle netzwerk altenhilfe unter der Telefonnummer: 06251/8480912 
oder 
c.tigges-schwering@caritas-bergstrasse.de
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freud & leId

Taufen, Bestattungen, Trauungen & Besuchsdienst

taufen:
leira Wätzig  getauft am 6. november 2016
moritz Beltrami getauft am 6. november 2016
sandra Jäger  getauft am 27. november 2016

bestattungen:

Friedrich stay, 92 Jahre 
gestorben am 2.  november, beerdigt am 8. november 2016

erich scharf, 66 Jahre 
gestorben am 6, november, beerdigt am 10. november 2016

gerda gundolf, 81 Jahre 
gestorben am 11. november, beerdigt am 18. november 2016

rudolf Florl, 83 Jahre 
gestorben am 7. dezember 2016, beerdigt am 21. dezember 2016

dimitrios arabatzakis, 69 Jahre 
gestorben am 9. dezember 2016, beerdigt am 15. dezember 2016

helmut hedderich, 80 Jahre 
verstorben am 27. dezember, beerdigt am 30. dezember 2016

lydia gärtner, geb. lautensack, 89 Jahre 
gestorben am 1. Januar 2017, beerdigt am 11. Januar 2017

besuchsdienst : sie wissen, dass in unserer gemeinde engagierte ehrenamt-
liche und die Pfarrerin sich die Besuche zu besonderen geburtstagen (ab 70) 
nach bestimmten regeln aufgeteilt haben.sollten sie für sich selbst, für ange-
hörige, Freunde oder nachbarn einen Besuch der Pfarrerin oder eines mitglieds 
des Besuchskreises wünschen, melden sie sich hierfür einfach im Pfarrgemein-
debüro. ihrem Wunsch wird gerne entsprochen.
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... wir gratulieren

GeBurTsTaGe

Februar

03.02. Krell manfred 71 Jahre

03.02. eßinger hiltrud 85 Jahre

07.02. grüner Karl-hans 78 Jahre

08.02. Knaup renate 78 Jahre

08.02. ebert Karl 89 Jahre

09.02. Zimmermann Karin 77 Jahre

12.02. schips ilse 72 Jahre

14.02. ebinger Werner 77 Jahre

14.02. hähnel hans Walter 79 Jahre

17.02. Klein helga 79 Jahre

17.02. Boehm lorenz 81 Jahre

20.02. meier egon 79 Jahre

22.02. Küster hildegard 87 Jahre

23.02. Wolf dieter 74 Jahre

24.02. Fackel Karl-heinz 76 Jahre

26.02. hofmeyer Werner 76 Jahre

27.02. Kiesel ruth 72 Jahre

märz

01.03. hofmann Wilma 71 Jahre

02.03. schweizer ingrid 74 Jahre

03.03. Fackel Wilgard 72 Jahre

03.03. Philipp albert 82 Jahre

05.03. riedel eva 86 Jahre



06.03. Steinhoff monika 70 Jahre

06.03. Kling magdalena 85 Jahre

06.03. dräger lotte 90 Jahre

08.03. schlösser Willi 71 Jahre

08.03. greiß gerhard 79 Jahre

10.03. dickerhof Willi 72 Jahre

12.03. stolle dieter 86 Jahre

15.03. Blatz isolde 77 Jahre

16.03. Beck elfriede 87 Jahre

17.03. steinert Fritz-reinhard 82 Jahre

19.03. schmitt Klara 87 Jahre

21.03. hölzel heinrich 78 Jahre

24.03. Fengel dieter 77 Jahre

25.03. Burk hermann 77 Jahre

26.03. Knaup Werner 71 Jahre

29.03. hofmann Wolfgang 74 Jahre

april

01.04. lauer helga 78 Jahre

01.04. Brauch Katharina 82 Jahre

01.04. may Katharina 89 Jahre

03.04. engelke Jürgen 71 Jahre

03.04. ebert sophie 87 Jahre

07.04. Knecht ekkehard 74 Jahre

07.04. Höfle gerda 76 Jahre
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GeBurTsTaGe

... wir gratulieren



07.04. Ost rainer 78 Jahre

07.04. lick ursula 80 Jahre

08.04. gärtner Tilli 70 Jahre

09.04. Timm gerda 76 Jahre

11.04. herrmann albert 73 Jahre

11.04. hölzel hedwig 76 Jahre

11.04. Weickel helene 84 Jahre

13.04. Knaup elfriede 88 Jahre

14.04. selzer Walter 73 Jahre

14.04. Wiedmann albert 78 Jahre

15.04. sommer irmgard 87 Jahre

16.04. Würsching edith 70 Jahre

16.04. hedderich Wolfgang 76 Jahre

18.04. abel-endreß hilde 73 Jahre

18.04. hölzel heinrich 81 Jahre

18.04. huß Werner 81 Jahre

21.04. Karb Käthe 77 Jahre

22.04. schmidt Klaus 72 Jahre

22.04. Knaup gisela 78 Jahre

25.04. herrmann hedwig 78 Jahre

25.04. Palten edgar 81 Jahre

27.04. Hoffmann Bernd 72 Jahre

28.04. Burk helga 78 Jahre

29.04. holch irmgard 78 Jahre

30.04. Trautmann Kurt 76 Jahre
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GeBurTsTaGe

... wir gratulieren



34

warum gibt es eine neue lutherbibel?

die lutherbibel von 2016
Zunächst einmal: Jede Bibelausga-

be ist immer nur eine Übersetzung. 
die biblischen schriften wurden ur-
sprünglich in hebräisch, aramäisch 
und griechisch verfasst. Wollen sie 
die Bibel lesen, haben sie zwei mög-
lichkeiten: sie können ein Theologie-
studium beginnen, 
dann lernen sie alte 
sprachen und können 
selbst übersetzen. 
Oder aber sie nehmen 
eine Bibel zur hand 
– und müssen sich 
darauf verlassen, dass 
der urtext möglichst 
„gut“ wiedergegeben 
ist.

Jeder, der schon mal 
etwas übersetzt hat, 
weiß, wie schwierig 
das ist: den sinn eines 
Textes erstens verste-
hen und zweitens in der Fremdspra-
che angemessen wiedergeben. Bei 
der Bibel kommt hinzu, dass die Texte 
bis zu 3000 Jahre alt sind: ihnen liegt 
ein anderes Weltbild zugrunde, viele 
Begriffe und Bilder sind uns heute 
fern. 

luther hat damals ein sprachliches 

Meisterwerk geschaffen. Seine Bibel-
übersetzung hat nicht nur den deut-
schen Protestantismus und seine 
Frömmigkeit tiefgreifend geprägt, 
sondern auch die deutsche literatur 
und Sprache nachhaltig beeinflusst: 
lückenbüßer, machtwort, Feuereifer, 
langmut, morgenland… alles Be-

griffe, die wir durch 
ihn überhaupt nur 
kennen. damit seine 
Übersetzung nicht 
zum sprachlichen 
museumsstück wird, 
hat die evangelische 
Kirche in deutschland 
seit dem ende des 19. 
Jahrhunderts in meh-
reren anläufen die 
lutherbibel revidiert.  

2016 ist nun die 
neu revidierte luth-
erbibel erschienen, 
damit liegt 32 Jahre 

nach der letzten revision eine neue 
Fassung des offiziellen Bibeltextes 
der evangelischen Kirchen vor. sie 
nimmt neue erkenntnisse der Bibel-
forschung auf und versucht, missver-
ständliche oder schwierige Begriffe 
der letzten Fassung anzupassen. 

Pfarrerin Dr. Katrin Hildenbrand

was Ich schoN Immer mal 
wIsseN wollTe
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pfarrerin dr. Katrin hildenbrand
06251 58 80 61
hildenbrand@kirche-einhausen.de

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

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

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

 evangelisches Gemeindehaus, 
almenstraße 24, 64683 einhausen

spendenkonto: 
ev. Kirchengemeinde einhausen
iBan: de39 5089 0000 0046 4981 00

kirchenvorstand
1. vorsitzender: 
dr. michael Wörner, 
06251 94 33 88

2. vorsitzende: 
pfarrerin dr. katrin hildenbrand

hiltrud engelke, 
06251 53 222

Volker hölzel, 
06251 98 77 93

beate kallenbach-herbert, 
06251 5 75 85

armin kurt knaup,
06251 58 82 21

thomas kohlen, 
06251 70 79 21

axel kopatschek, 
06251 8568722

mareike sigloch, 
06251 9 44 81 49

doris spielhoff, 
06251 5 30 34

Organist: 
matthias arnold,            
06251 5 32 77

KoNTaKTe



ImPressum
herausgegeben vom Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde einhau-
sen. nächster redaktionsschluss ist der 10.04.2017
redaktion: hiltrud engelke (v.i.s.d.P.), dr. Katrin hildenbrand, volker hölzel, axel 
Kopatschek, Doris Kromer, Doris Spielhoff
redaktionsadresse:  redaktion@kirche-einhausen.de
bilder: hP eKhn, Pixelio hanjoerg Keller, u. Purrer, norton museum of art dirk 
Bouts, hP church of england, Playmobil, hP elKB, a. Kopatschek, i. Wettstein.
auflage: 1300 layout: studio für digitaltechnik Knaup druck: sera.Print

moNaTssPrüche:

februar: 
Wenn ihr in ein haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem haus! lk 10,5 
(e)

märz: 
vor einem grauen haupt sollst du aufstehen und die alten ehren
und sollst dich fürchten vor deinem Gott; ich bin der HERR. Lev 19,32 (L)

april: 
Was sucht ihr den lebenden bei den Toten? er ist nicht hier,
er ist auferstanden. lk 24,5-6 (l)


