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Liebe Menschen in
unserer Heilig-
Geist-Gemeinde
und darüber hinaus!

„Herzklopfn“ - so
heißt ein Lied, das
ich seit einiger Zeit

rauf und runter höre. Ja wirklich - ich
höre es schon morgens beim Zäh-
neputzen, später beim Kochen oder
beim Laufen durch die Stadt. Es ist
im Dialekt gesungen… Eigentlich so
überhaupt nicht meine Richtung,
aber schon die erste Zeile fesselt
mich: „Waun hosd des letzte Mo so
richtig glocht?“ - Wann hast du das
letzte Mal so richtig gelacht? Das
letzte Mal… mit diesen Worten fan-
gen alle Zeilen des Liedes an und
ich? Ich mache mir aktuell viele Ge-
danken über „letzte Male“. Wie lan-
ge ist es schon her - dass ich das
letzte Mal jemandem die Hand ge-
geben oder jemanden umarmt habe,
der nicht zu meinem Hausstand
zählt? - dass ich das letzte Mal un-
beschwert mit Freunden zusammen
gesessen oder die Nacht durchge-
macht habe, weil die Stadt, in der ich
war, alles geöffnet hatte? - dass ich
das letzte Mal Gottesdienst oder
Abendmahl richtig frei und gelöst
von Schutzkonzepten feiern konn-
te?...

Sie haben es bestimmt schon ge-
merkt: ich habe Sehnsüchte! Nach
Momenten, die früher völlig normal
waren und die oft zu den ganz alltäg-
lichen Dingen gezählt haben. Mo-

mente, von denen ich nie gedacht
hätte, dass man sie mir nehmen
könnte.

Im Römerbrief heißt es: „Wir wissen,
dass die ganze Schöpfung bis zu
diesem Augenblick seufzt und in
Wehen liegt. Nicht allein aber sie,
sondern auch wir selbst (…) Wir
seufzen in uns selbst und sehnen
uns.“ (Römer 8,22f.)

Diese Worte treffen meine Stim-
mung im Moment ziemlich häufig.
Ich mag das Bild des „in den Wehen
liegens“. Eine Freundin hat vor
kurzem nach einer sehr anstren-
genden und langen Wehenphase ihr
zweites Kind auf die Welt gebracht
und gesagt, dass es für sie kein
Problem war - weil sie die ganze Zeit
wusste, wie sehr es sich lohnen wür-
de, weil die Zeit, die danach kommt,
jeden Moment wert sein wird. Und
mit diesem Bild höre ich mein Lied
gedanklich weiter bis zum Refrain.
Da heißt es: „I wü dei Herz laut
klopfn hern!“ - Ich will dein Herz laut
klopfen hören! Und ich warte, voller
Sehnsucht auf eben genau diese
Momente, die mir fehlen und von
denen ich sicher bin, dass sie nicht
nur beim ersten Mal mein Herz wie-
der ganz laut zum Klopfen bringen!

Bleiben Sie gesund und behütet,

 Ihre
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AUS DEM KIRCHENVORSTAND
Nach einer weiteren Video-Konfe-
renz Anfang Juni konnte vor den
Sommerferien zum ersten Mal
wieder eine Sitzung stattfinden, bei
der sich die Mitglieder des Kirchen-
vorstands persönlich begegneten –
natürlich unter Einhaltung der
beschlossenen Schutzkonzepte und
Hygienemaßnahmen, die jeweils
den Empfehlungen der EKHN
angepasst werden.

Gottesdienste in Corona-Zeiten
Nachdem am 31. Mai ein gemein-
samer Gottesdienst in der Christus-
kirche gefeiert wurde, gibt es seit
dem 7. Juni wieder regelmäßig
Gottesdienste in der Heilig-Geist-
Kirche und in Kirschhausen. Sowohl
für die Pfarrpersonen als auch für
die Gottesdienstbesucher*innen
sind diese Gottesdienste gewöh-
nungsbedürftig: Die Begrenzung der
Teilnehmerzahl, die einzuhaltenden
Abstände, vor allem auch der nötige
Verzicht auf den Gemeindegesang
erschweren das gewohnte gemein-
same Feiern eines Gottesdienstes.

Veranstaltungen in Corona-Zeiten
Nach und nach kommen einzelne
Gemeindegruppen wieder zusam-
men, allerdings unter den Bedin-
gungen der Schutzkonzepte. Das
gemeinsame Singen oder die
Benutzung der Küche zum gemein-
samen Kochen sind – wer weiß wie
lange ncch – nicht möglich. Das trifft
vor allem den Donnerstagtreff hart,

der ohne gemeinsames Kaffeetrin-
ken und altersgemäße Nähe bei den
Unterhaltungen nicht denkbar ist.
Sobald ein Treffen der Senior*innen
unter zumutbaren Bedingungen
wieder möglich ist, wird über die
lokale Presse informiert.

Kirchenvorstandswahl 2021
Die Vorbereitungen für die Wahl des
nächsten Kirchenvorstands, die im
Juni 2021 ansteht, laufen an. Schritt
für Schritt werden in den nächsten
Monaten Entscheidungen fallen.
Bereits jetzt steht fest, dass der
Kirchenvorstand die Suche nach
geeigneten Kandidat*innen an einen
noch zu gründenden Benennungs-
ausschuss überträgt. Da der nächs-
te Kirchenvorstand nach Beschluss
wieder aus 12 Personen bestehen
soll, müssen 16 Menschen gefun-
den werden, die bereit sind, Zeit und
Kraft der Kirchengemeinde zur
Verfügung zu stellen. Nach Möglich-
keit soll der Wahlvorschlag Junge
und Alte, Frauen und Männer,
Singles oder Familienvorstände,
Kernstadt- oder Vorortbewohner mit
unterschiedlichen beruflichen und
persönlichen Erfahrungen enthalten.
Bauarbeiten
Bauarbeiten im und um das Oberlin-
Haus gehen weiter. Der schon lange
angemahnte Abschluss zum Nach-
bargrundstück ist inzwischen fertig,
Erneuerungen für den Betrieb der
KiTa sind im Gange.
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Die Planungen für die Renovierung
des Raums im Erdgeschoss des
Guyot-Gemeindehauses, der in
absehbarer Zeit der einzige größere
Gemeinderaum sein wird, nehmen
Gestalt an. Architekt Manfred Um-
hauer wird zusammen mit der
Vorsitzenden des Bauausschusses,
Cathérine Molitor, Planung und
Ausführung verantworten. Auf jeden
Fall muss ein behindertengerechter
Zugang geschaffen werden.

Eritreische Gemeinde
Auch unsere Geschwister der
eritreischen orthodoxen Gemeinde
hat die Pandemie hart getroffen.
War die Heilig-Geist-Kirche schon
zuvor für die vielen Gottesdienstbe-
sucher zu klein, so reicht sie nun gar
nicht mehr aus. Glücklicherweise
haben sie für ihre Gottesdienste mit
St. Peter einen größeren Raum
gefunden. Die Heilig-Geist-Kirche
steht ihnen für ihre Bibelstunden zur
Verfügung.

Freiwilliges Soziales Jahr
Ab September wird Marilena Meyer
in unserer Gemeinde mit einer
halben FSJ-Stelle tätig sein. Mit dem
anderen Teil der Stelle wird sie im
Dekanat angestellt sein. Sie wird vor
allem im Bereich der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen einge-
setzt werden und dabei hoffentlich
wertvolle Erfahrungen für ihr wei-
teres berufliches Leben sammeln
können.

Text: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, revidiert 2017, © 2017 Kath. Bibelanstalt, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei

Der Fördervereins Kinder- und
Jugendarbeit fördert und unter-
stützt die Bildungs- und Erziehungs-
arbeit unserer Gemeinde sowie die
Arbeit der Gemeindepädagogin
Edith Zapf. - Werden Sie Mitglied
(Jahresbeitrag mindestens 13 €)
oder spenden Sie: Förderverein
Kinder- und Jugendarbeit, Sparkas-
se Starkenburg, IBAN DE97 5095
1469 0000 0111 30
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„Wir sind ein Kooperationsraum, das
soll man auch sehen - wir brauchen
ein neues Gesicht!“
Das dachte sich der gemeinsame
Öffentlichkeitsausschuss der Heilig-
Geist- und der Christuskirchenge-
meinde und gab ein neues Logo in
Auftrag. Charakteristische Merk-
male beider Gemeinden sollten sich
darin widerspiegeln und es sollte
deutlich werden, dass die Gemein-
den enger zusammenrücken. Die
Grafikerin Sonja Stein aus Mörlen-
bach wurde daraufhin mit der Ge-

staltung beauftragt, sie hat bereits
den katholischen Pfarreienverbund
in dieser Phase betreut - so ergänzt
sich auch stilistisch das Bild der
Heppenheimer Stadtökumene.
Künftig zieren unsere beiden
Kirchtürme und der Schriftzug
„Evangelisch in Heppenheim“ unse-
re Plakate, gemeinsamen Briefe,
Projekte etc. im landeskirchlichen
lila Farbton.

Auch mit Blick auf die Internetsei-
ten der Gemeinden hat sich einiges
getan: ab sofort wird man unter
www.evangelisch-heppenheim.de
über unsere beiden Gemeinden
bestens informiert und auf dem Lau-
fenden gehalten. So kann jederzeit
geschaut werden, welche ergän-
zenden Angebote die andere Ge-
meinde hat, welcher zusätzliche und
spezielle Gottesdienst wann und wo
stattfindet - kurz: ein Blick darauf
lohnt sich immer!

Diplom-Volkswirtin

NEUES LOGO UND GEMEINSAME WEBSITE
VON

EVANGELISCH IN HEPPENHEIM
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Durch die Einschränkungen
aufgrund der Corona-Pande-
mie konnten die geplanten
Konfirmationen im Mai nicht
stattfinden. Stattdessen wer-
den am Wochenende des 19.
und 20. September fünf Got-
tesdienste zur Einsegnung unserer
Konfirmand*innen 2020 stattfinden.
Am Sonntag davor, 13. September,
trifft sich die Konfigruppe in der Hei-
lig-Geist-Kirche, um Abendmahl zu
feiern. Dieser Gottesdienst ist nur
den Konfis vorbehalten, um die An-
zahl der Feiernden nicht zu groß

werden zu lassen. In der
Christuskirche findet an
diesem Tag um 10 Uhr ein
Gottesdienst zum Diako-
nie-Sonntag statt, zu dem
Evangelisch in Heppen-
heim herzlich einlädt.

Auch wenn die Umstände in diesem
Jahr ungewöhnlich sind, freuen wir
uns auf die Konfirmationen! Wir wol-
len sie in einem würdigen Rahmen
feiern und dabei die Sicherheit aller
Besucher*innen nach unseren Mög-
lichkeiten gewährleisten.

KONFIRMATIONEN

INTERRELIGIÖSES FRIEDENSGEBET
Herbeiführung und Erhaltung des
Friedens, das formulieren alle groß-
en Religionen als Grundlage und
wichtiges Ziel ihres Glaubens. Die
Wirklichkeit aber zeigt, dass aller-
orts der Unfrieden stärker zu sein
scheint.  Im Gegenüber keine Be-
drohung und nicht den Gegner, son-
dern Schwester und Bruder

erkennen, das war die Intention des
Religionsphilosophen Martin Buber.
Das diesjährige Friedensgebet der
Religionen im Rahmen der Interkul-
turellen Woche wird coronabedingt
auf das geschlossene Gelände vor
dem Saalbau-Kino verlegt. Die Ver-
anstaltung findet am Mittwoch,
30.9., um 18.30 Uhr statt.

ERNTEDANK
Zum Erntedank-Gottesdienst am
Sonntag, 4. Oktober, sind Sie um
10  Uhr in die Heilig-Geist-Kirche
eingeladen. Die Erntedank-Dekora-
tion führt uns zum Nachdenken dar-
über, was uns von Gott geschenkt
und beschert wurde und wofür wir
danken können. Nach dem Gottes-
dienst soll es in diesem Jahr auf
unserem Gelände im Bensheimer

Weg weitergehen. Dort empfängt
uns der Posaunenchor mit Musik
und es gibt den traditionellen Eintopf
mit Brot, Federweißer, Apfelsaft und
Wasser, außerdem Kaffee und Ku-
chen. Je nach Witterung kann das
Fest unter dem Vordach der Ober-
lin-Kita oder im Gemeindehaus statt-
finden. Kinder können auf dem
Gelände spielen.
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„FREMDE FEDERN“
JONATHAN BÖTTCHER SINGT REINHARD MEY

Ein Konzertabend mit bekannten
und seltener zu hörenden Liedern
von Reinhard Mey erwartet alle, die
am Samstag, 12. September, um
19.30 Uhr, in die Christuskirche
kommen.

Der christliche Liedermacher Jona-
than Böttcher, in Heppenheim durch
mehrere, zurückliegende Kirchen-
Auftritte bekannt, hat seine persön-
lichen Lieblingslieder aus der Feder
Reinhard Meys zu einem Konzert-
programm zusammengestellt, das er
seit einigen Jahren unter dem Titel
„Fremde Federn“ darbietet. Er findet
damit großen Anklang, nicht nur weil
„Über den Wolken“ und „Gute Nacht
Freunde“ mit dabei sind, sondern
weil sein Gitarrenspiel und seine
Stimme auch andere Reinhard-Mey-
Lieder wunderbar wiedergeben.

Das Konzert in der Christuskirche,
das von „Evangelisch in Heppen-
heim“ schon vor der Corona-Krise
geplant worden ist, soll stattfinden,
auch wenn die geltenden Sicher-
heitsbestimmungen die Zahl der
Plätze stark reduziert. Die Auffüh-
rung wird auch als Zeichen der Soli-
darität mit dem Künstler gesehen,
der wie viele andere durch die der-
zeitige Situation mit zahlreichen
Ausfällen und finanziellen Einbußen
zu tun hat.

Der Eintrittspreis von 14 Euro (ermä-
ßigt 10 Euro) wird die Kosten nicht
decken, weshalb gerne auch noch
Spenden entgegengenommen wer-
den. Konzertkarten sind in den Pfarr-
büros der beiden evangellischen
Gemeinden sowie in der Buchhand-
lung May erhältlich.
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GEBURTSTAGSCAFÉ MUSS LEIDER NOCH AUSFALLEN

Schweren Herzen haben wir uns
dazu entschieden, das Geburtstags-
café für alle 70-84-Jährigen weiter
ruhen zu lassen. Die aktuellen
Schutz- und Hygienebestimmungen
machen ein freudiges Zusammen-
kommen leider nicht möglich. Zu
klein wären die Gruppen und zu be-
grenzt unsere Möglichkeiten, den
Nachmittag zu gestalten. Das heißt
aber auf keinen Fall, dass wir Sie an
ihrem Ehrentag nicht bedenken wer-
den, denn einen postalischen Gruß
lassen wir Ihnen natürlich trotzdem

von Herzen zukommen. Wir hoffen,
dass bald weitere Lockerungen ein
Geburtstagscafé ermöglichen und
wünschen allen Geburtstagskindern
eine gute Zeit und Gottes Segen!

Über lange Jahre hinweg haben wir
in der Garage im Bensheimer Weg
Säcke mit Altkleidern für die Nieder-
Ramstädter Diakonie (NRD) gesam-
melt. Dort wird die Kleidung sortiert
und die gut erhaltenen Teile werden
im Secondhand-Laden verkauft.
Leider können wir dieses Angebot
so nicht fortführen, denn Anfang Au-
gust kamen die Mitarbeiter der NRD
zum letzten Mal mit ihrem Transpor-
ter zum Abholen.
In den letzten Jahren hat sich die
wirtschaftliche Lage in diesem Be-
reich stetig verschlechtert, und es
gestaltet sich für die NRD zuneh-
mend schwierig, die Sachspenden-
Sammlungen kostendeckend zu be-
treiben. Mit dem Aufkommen der
Corona-Krise wurde diese negative
Entwicklung nun immens beschleu-
nigt. Aufgrund der Ausgangsbe-

schränkungen haben viele
Menschen die Zeit zuhause zum
Aussortieren genutzt, wodurch das
Sammelvolumen in den letzten Mo-
naten deutlich angestiegen ist.
Gleichzeitig sind jedoch die Absatz-
märkte für sortierte Altkleider nahe-
zu komplett eingebrochen. Es ist
aktuell unklar, wie sich der Altklei-
dermarkt künftig entwickeln wird,
fest steht aber: Die weltweit agieren-
de Branche wird noch über dieses
Jahr hinaus mit der schlechten wirt-
schaftlichen Lage zu kämpfen ha-
ben.
Deshalb bitten wir darum, in Zukunft
keine Kleidersäcke mehr in der Ga-
rage abzustellen. Geben Sie gut er-
haltene gebrauchte Kleidung an den
Kleiderladen des Deutschen Roten
Kreuzes oder die Sammelstellen
des ZAKB.

KEINE ALTKLEIDER-ABGABE MEHR MÖGLICH
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Detektive sind normalerweise ge-
heimen oder sogar verbotenen Din-
gen auf der Spur. Bei unserem
Angebot in den Herbstferien sind
Kinder dazu eingeladen, den Ge-
heimnissen unserer Natur und Um-
welt auf die Schliche zu kommen.
Dazu werden sich die jungen For-
scher auf eine ausgedehnte Schatz-
suche am Schlossberg machen.
Ausgerüstet mit wetterfester Klei-
dung kann hier eine Menge entdeckt
und beobachtet werden. Vielleicht
muss auch etwas aufgeklärt werden
- in jedem Fall erwartet die Detektive
eine Belohnung für ihre Mühen.

Am nächsten Tag steht das Vorbe-
reiten von Winterfutter für unsere
Vögel auf dem Programm. Wenn
noch Zeit ist, können auch Insekten-
Nisthilfen für das kommende Früh-
jahr gebastelt werden. Für diese Ar-
beiten werden leere, gereinigte

Tetrapacks oder auch Blechdosen
gebraucht.

Eingeladen sind Kinder von 6 bis
12  Jahren. Das Projekt findet von
Montag, 5, bis Dienstag, 6.10.,
statt. An beiden Tagen beginnt das
Programm um 9.30 Uhr und dauert
bis 16 Uhr.

Die Schatzsuche und nach Möglich-
keit auch die Gestaltungsarbeiten
finden im Freien statt. Bei Regen-
wetter wird im Guyot-Gemeinde-
haus gewerkelt. Diese Räume
stehen auch zum Aufwärmen und
für Mahlzeiten zur Verfügung. Ein
einfaches Mittagessen wird angebo-
ten, am ersten Tag müssen die
Teilnehmer*innen ein Rucksackves-
per mitbringen.

Das Angebot kostet 12 Euro, Ge-
schwisterkinder zahlen 8 Euro. Wir
behalten uns vor, das Angebot je
nach den dann geltenden Bestim-
mungen aufgrund der Corona-Situa-
tionen zu verändern/anzupassen.
Anmeldungen sind ab September
über unsere Website
evangelisch-heppenheim.de
oder im Gemeindebüro möglich.

UMWELT-DETEKTIVE
EIN FERIENPROJEKT FÜR KINDER VON 6-12 JAHREN
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Die Themen für die Litera-
turgespräche in den kom-
menden Monaten werden
noch festgelegt und in der
Presse gegeben. Die Ter-
mine stehen schon:

Montag, 21. September

Montag, 19. Oktober

Jeweils ab 17 Uhr im
Guyot-Gemeindehaus.

Auch in diesem Jahr soll es wieder
einen Büchermarkt im Guyot-Ge-
meindehaus geben.  Vorgesehen ist
dafür die Zeit vom Freitag, 6.11.  bis
Sonntag, 8. 11. Angeboten werden,
wie in jedem Jahr, sowohl alte, zum
Teil wertvolle Ausgaben, als auch
ganz aktuelle Literatur, die gerade
noch im Buchhandel zu finden war.
„Beliefert“ werden wir das ganze
Jahr über von Menschen, die Bü-
cherkisten zur Fahrrad-Garage der
Kirchengemeinde bringen, in der
auch das „Regal zum Geben und
Nehmen“ steht. Nach dem Gottes-
dienst, ist von 11 bis 14 Uhr noch
einmal Bücherverkauf. Wie alle Ver-
anstaltungen steht aber auch der
Büchermarkt 2020 unter dem Coro-
na-Vorbehalt. Das heißt, er findet
nur dann statt, wenn die dann gel-
tenden Sicherheits- und Hygienebe-
stimmungen umsetzbar sind.

Am Sonntag, 15.  November, sol-
len im Gottesdienst die
Kandidat*innen für die nächst-
jährige Kirchenvorstandswahl
präsentiert werden.

KANDIDAT*INNEN FÜR DIE
KIRCHENVORSTANDSWAHL
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REGELMÄSSIGE TERMINE IN UNSERER GEMEINDE
Eltern-Kind-Kreise  Infos bei Gemeindepädagogin Edith Zapf
Kinderkreis KIK donnerstags von 15.15 bis 17.15 Uhr
Jugendtreff dienstags von 18 bis 20 Uhr

Posaunenchor donnerstags um 18.30 Uhr

Spieleabend jeden 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr
im Haus d. Begegnung

Kochtreff  jeden 1. Mittwoch im Monat um 16 Uhr
   z. Z. leider voll belegt.
12 Monate - 1 Weg an jedem 2. Samstag im Monat
   Treffpunkt 14 Uhr am Eckweg
Wenn nicht anders angegeben finden die Gruppen im Guyot-
Gemeindehaus statt.

Seit Anfang März mussten unsere
wöchentlichen Treffen im Oberlin-
haus wegen Corona ausfallen. Nun
hoffen wir, ab September wieder ein
Programm auf die Beine zu stellen,
das der gewohnten Atmosphäre ge-
recht wird. Bei seiner Sitzung im
August (nach Redaktionsschluss)
hat der Kirchenvorstand darüber be-
raten, wie das möglich sein wird.
Vieles gibt es dabei zu bedenken:
das Anfragen von Referenten, der
Rhythmus der Treffen und vieles

mehr. Wir sind zuversichtlich, dass
wir eine Lösung finden werden und
freuen uns darauf, Sie hoffentlich
bald wieder donnerstags ab 15 Uhr
bei uns begrüßen zu dürfen. Infos
dazu erhalten Sie über die Zeitung
und unsere Internetseite. Beim Neu-
start wird es auch eine Raumände-
rung geben. Der Donnerstagstreff
wird in Zukunft im Guyot-Gemeinde-
haus stattfinden, da das Oberlin-
haus mittlerweile komplett von der
Kindertagesstätte gebraucht wird.

DONNERSTAGS-TREFF
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Heilig-Geist-Kirche, Darmstädter Straße 19, 10 Uhr Pfarrer/in / Lektorin

So.    6.9. Gottesdienst mit Abendmahl Kanka

So.   13.9.   10 Uhr Gottesdienst Diakoniesonntag
in der Christuskirche

Kreh

So.  13.9. Abendmahlsgottesdienst für die
Konfirmand*innen

Sticksel

Sa.  19.9. Konfirmationsgottesdienste Sticksel

So.  20.9. Gottesdienst in der Christuskirche

Konfirmationsgottesdienste in der
Heilig-Geist-Kirche für die
Konfirmand*innen und ihre
Angehörigen

Kanka

Sticksel

So.   27.9.  11 Uhr mittendrin-Gottesdienst Sticksel

So.   4.10.
Erntedank

Gottesdienst Setny

So.   11.10. Gottesdienst N.N:

So.   18.10. Gottesdienst Sticksel

So.   25.10.  11 Uhr mittendrin-Gottesdienst Sticksel

Die Gottesdienste finden bei gutem Wetter im Hof des Guyot-Gemeinde-
hauses statt. Bei dem Abendmahlgottesdienst und den Konfirmationsgot-

tesdiensten können nur die Konfirmand*innen und ihre Angehörigen
teilnehmen. Andere Gottesdienstbesucher sind in die Christuskirche ein-

geladen.

Kirchenvorstand:
Christel Fuchs
06252/75581

fuchs@heilig-geist-heppenheim.de

Oberlin-Kindertagesstätte

Leitung:
Tanja Hohmann
06252/77266
Beethovenstraße 1
ev-oberlin-kindertagesstaette.de

Seelsorger für Heppenheim:
Pfarrer Frank Sticksel
06252/77372
frank.sticksel@ekhn.de

Pfarrerin Jasmin Setny
0177-6454509
jasmin.setny@ekhn.de

Pfarrer Dominik Kanka
06252-71270
dominik.kanka@ekhn.de
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Büro-Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch
und Freitag
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr,
(am Dienstag in „geraden“
Wochen jeweils erst ab
10.30 Uhr),
Donnerstag von
15 Uhr bis 19 Uhr,
Bensheimer Weg 25
Internet:
evangelisch-heppenheim.de

Gemeindebüro
Christine Burg-Seibel
06252/77372     Fax 72016
christine.burg-seibel@ekhn.de
Küsterin
Sylvia Anggraeni
anggraeni@heilig-geist-heppenheim.de

Gemeindepädagogin
Edith Zapf
06252/789709
edith.zapf@ekhn.de

Spendenkonto:  Spark. Stark’burg, IBAN:  DE71 5095 1469 0000 0202 31

In St. Bartholomäus / Kirschhausen
So.   27.9. Gottesdienst   8.45 Uhr
So.  11.10. Gottesdienst   8.45 Uhr
So.  25.10. Gottesdienst   8.45 Uhr

Haus Johannes, Seniorenzentrum, Kolpingstraße 2

Termine für gottesdienstliche Feiern stehen noch nicht fest.

Sankt Katharina, Seniorenzentrum, Lorscher Straße 1

Termine für gottesdienstliche Feiern stehen noch nicht fest.
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KIRCHE FÜR KINDER

Aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen konnte der Kindergottes-
dienst in den letzten Monaten nicht
stattfinden. Da sich die Situation oft
kurzfristig ändert, informieren wir Sie
gerne per E-mail, welche Angebote
wir aktuell für den Kindergottes-
dienst haben. Wenn Sie noch nicht

im Kindergottesdienstverteiler sind,
melden Sie sich kurz bei

edith.zapf@ekhn.de

Sie bekommen dann regelmäßig ak-
tuelle Nachrichten zu unseren Ange-
boten.

Vorkonfis (2020-22):

Einführungsseminar vom
3. - 6. September

Danach zweiwöchent-
liche Termine

Konfis (2019-21):
April bis Oktober: Modulzeit
Fr.   6.11. Konfitreffen,
Fr.   4.12. Konfitreffen,
Fr. 15.01. Konfitreffen,
jeweils 16 bis 19.30 Uhr in der
Christuskirche

KINDERKIRCHE WÄHREND DES GOTTESDIENSTES

Er ist schon 11 Jahre alt – und trotzdem noch ganz jung:
Unser Kleinkindergottesdienst „Wido-Zeit“. Nach der Vogel-
handpuppe „Wido Wiedehopf“ ist dieses Angebot benannt.
Der Vogel führt die Kinder durch seine Welt und hinein in
biblische Geschichten. Dazu wird mit Bewegungen gesungen,
gemalt, gebastelt, gebetet. Meist am letzten Dienstag im

Monat treffen sich Kinder vom Säuglings- bis zum Grundschulalter mit ihren
Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern am Haus der Begegnung
neben der Heilig-Geist-Kirche, um für eine halbe Stunde diese kindge-
rechte, bewegte Gottesdienstform zu feiern.
Termine: 29. Sept., 27. Okt., jeweils 16.30-17 Uhr

KLEINKINDER-GOTTESDIENST - WIDO-ZEIT
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AUS DEM ALLTAG DER OBERLIN-KINDERTAGESSTÄTTE
ABSCHIED VON DEN OBERLIN-RIESEN

Auch in diesem Jahr
musste unsere Oberlin-
KiTa Abschied von den
Oberlin-Riesen neh-
men, denn nach den
Ferien sind sie alle
Schulkinder und gehen
neue Wege.

Diese und auch andere
Wege waren Mittelpunkt des ge-
meinsam gestalteten Abschiedsgot-
tesdienstes, den wir am 30. Juni am
Hang der KiTa feierten. Neben den
Oberlin-Riesen, den Erzieherinnen
und Pfarrerin Jasmin Setny waren
noch zwei ganz besondere Gottes-
dienstbesucher mit von der Partie:
Franz der Frosch und Mimi die Maus!

Die beiden sind beste Freunde. Sie
gehen in den gleichen Kindergarten,
wenn auch in verschiedene Grup-
pen, aber nach den Ferien gehen sie
in die gleiche Schulklasse – das wird
toll! Die beiden erzählten den Ober-
lin-Riesen, auf was sie sich schon
alles freuen. Franz ist schon ganz
aufgeregt, weil er bald einen richtig
spannenden Weg zur Schule hat.
Künftig muss er nämlich über den
Fluss und dabei gut aufpassen, dass
er nicht einfach weggespült wird.
Zum Glück hatte seine Freundin Mi-
mi eine gute Idee: „Nimm doch ein-
fach die Steine und hüpfe von dem
einen auf den anderen. Da bleiben
sogar deine Füße trocken!“ Wie gut,
dass Mimi immer so gute Ideen hat.
Steine liegen nämlich nicht nur im

Weg, sie können auch ei-
nen Weg bilden.

Damit das niemand ver-
gisst, haben die Oberlin-
Riesen in den letzten Wo-
chen große Flusssteine
bemalt, die sie im  Gottes-
dienst zum Altar brachten.
Jeder Stein war dabei so

einzigartig wie die Kinder selbst und
ihre Wege, die sie bisher zurückge-
legt haben. Im Gottesdienst konnte
Franz also wirklich über Flusssteine
hüpfen und sicher zur Schule kom-
men. Die Steine werden noch in das
Außengelände der KiTa „einge-
pflanzt“ - so denken die anderen
Kinder und Erzieherinnen immer an
„die Großen“.

Und damit die Oberlin-Riesen auch
nicht ihre KiTa vergessen, gab es
noch ein ganz besonderes Ab-
schiedsgeschenk! Nach dem Segen
bekam jedes Kind ein kuschliges
„Zauberfüßchen“ mit der Aufschrift
„Gott behüte dich auf allen deinen
Wegen“. Das Besondere daran?
Wenn das Füßchen ins Wasser ge-
taucht wird, entsteht aus ihm ein
kleines Handtuch… Alle Kinder ha-
ben sich über dieses Geschenk sehr
gefreut und genießen noch die letz-
ten KiTa-Tage, bevor sie dann, nach
den Sommerferien, ein ganz neuer
Weg in die Schule führt. Wir sagen:
„Tschüss! Alles Gute für die Schule
und vergesst uns nicht!“
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SEIT 20 JAHREN IN DER OBERLIN-KINDERTAGESSTÄTTE

Sie hat schon einen langen Weg in
unserer Oberlin-Kindertagesstätte
zurückgelegt: Tanja Hohmann, die
vom Kirchenvorstand im Sommer
2019 nach der Ruhestandsverset-
zung von Maria Fischer einstimmig
zur neuen Leiterin gewählt worden
ist. Sie hat schon ihr Anerkennungs-
jahr in der Oberlin-Kindertagesstätte
absolviert und wurde daraufhin 1997
staatlich anerkannte Erzieherin. Be-
rufliche Erfahrung sammelte sie im
Kindergarten von Bonsweiher und in
einer Einrichtung für Menschen mit
geistiger Behinderung in Fürth, be-
vor sie im Jahr 2000 als Erzieherin
wieder zu uns kam. Die zweifache
Mutter, die mit ihrer Familie im
Odenwald lebt, kann in diesem Jahr
auf 20 Dienstjahre in der Oberlin-
Kindertagesstätte zurückblicken,
darunter drei Jahre stellvertretende
Leiterin und ein Jahr Leitung. Insbe-
sondere dieses Jahr war sehr turbu-
lent: Die Überführung unserer Kita in
die „Gemeindeübergreifende Trä-
gerschaft“ des Dekanats Bergstraße
(GüT) musste organisiert werden;

dann kam die Corona-Krise mit stän-
dig neuen Richtlinien, die vor Ort
umgesetzt werden mussten; zudem
müssen Baumaßnahmen vorberei-
tet werden, die durch Landesförder-
mittel finanziert werden können. Mit
Organisations- und Kommunikati-
onstalent, mit Weitsicht, Fleiß und
mit zumindest nach außen hin ge-
zeigter Ruhe trägt Tanja Hohmann
diesen Anforderungsberg ab. Am
Sonntag, 25. Oktober, 11 Uhr, soll
sie im Zusammenhang mit dem 20-
jährigen Dienstjubiläum beim mitten-
drin-Gottesdienst in der Heilig-Geist-
Kirche gewürdigt werden.

Marhilt Sämmler
Steuerberaterin

 64646 Heppenheim
Steuerberater@Saemmler.de

l Tel. 06252/982191Kleine Bach 11 l
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Als Vorkonfis haben wir uns
Gedanken zu Gottesdiensten
in Zeiten von Corona ge-
macht. Zu der zweijährigen
Konfirmandenzeit gehören
normalerweise 35 Gottes-
dientsbesuche. Aber über
zwei Monate gab es keine
Gottesdienste in beiden Ge-
meinden von „Evangelisch in
Heppenheim“. Stattdessen
gab es auf der Heilig-Geist-Home-
page Audiogottesdienste. Einige
von uns haben sich zudem online
Gottesdienste anderer Gemeinden
angeschaut.

Nach dem mittendrin-Gottesdienst
am 28.  Juni und dem Gottesdienst
am 5. Juli haben wir Interviews über
die Gottesdienste in Zeiten von Co-
rona geführt. Ein Hörer der Audio-
gottesdienste hat sie zu Hause
angehört, und war ganz zufrieden
damit. Er geht normalerweise zwei-
bis dreimal im Monat zur Kirche.
Während der corona-bedingten Got-
tesdienst-Pause hat er sich Gottes-
dienste im Internet angesehen.

Bei einem weiteren Interview war die
erste Frage, die wir gestellt haben,
wie der durch Corona veränderte
Gottesdienst auf die Zuhörer gewirkt
hat. Die Antwort darauf war in zwei
Fällen „sehr gut“ und die Predigt und
der Gesang wurden gelobt. Eine
Gottesdienstbesucherin erzählte zu-

dem, dass sie die Stil-
le sehr genossen hat.

Auf die Frage, ob es
Unterschiede zu nor-
malen nicht "corona-
abhängigen" Gottes-
diensten gäbe, waren
die Meinungen geteilt.
Ein Befragter lobte
den guten Ablauf und
konnte keine Unter-

schiede feststellen. Eine andere
fand den Unterschied zu normalen
Gottesdiensten groß und vermisste
den segengebenden Händedruck.
Auch die voneinander getrennte
Sitzordnung fiel ihr als Unterschied
auf. Als negative Veränderung in
den Gottesdiensten wurde der feh-
lende Gemeindegesang angespro-
chen, der in Corona-Zeiten leider
nicht stattfinden kann.
Da es während der Kontaktbe-
schränkungen für viele Leute zu ge-
fährlich war, in die Kirche zu gehen,
gab es Audiogottesdienste zum An-
hören. Wir haben den Besuchern
auch zu diesem Thema ein paar
Fragen gestellt: „Wie fanden Sie die
Audiogottesdienste?“, so lautete die
erste Frage, auf die in zwei Fällen
mit „sehr schön“ geantwortet wurde.
Dabei ist aufgefallen, dass vor allem
Leute, die nicht so häufig in die Kir-
che gehen, diese Audiogottesdiens-
te gehört haben. Man könne sich
dabei ganz besonders gut auf den

GOTTESDIENSTE IN CORONA-ZEITEN
KONFI-REPORTER BERICHTEN
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Inhalt konzentrieren, meinte ein Be-
fragter. Eine Befragte schätzte die
Anzahl der von ihr gehörten Audio-
gottesdienste auf 6, ein anderer hat-
te sich jeden der Gottesdienste
angehört. In beiden Fällen wurden
die Audiogottesdienste gemütlich
vom Sofa aus angehört. Auch wur-
den von zwei Befragten vor Corona
keine Audiogottesdienste angehört.
Videogottesdienste wurden auch in
beiden Fällen nicht angeschaut, ein
paar mal allerdings die klassischen
Fernseh-Gottesdienste. Uns hat
noch interessiert, ob die Gottes-
dienstbesucher in Corona-Zeiten

mehr oder weniger Gottesdienste
besucht haben als vorher. Dazu
hieß es, dass das ungefähr gleich
geblieben ist. Hier nochmal ein herz-
liches Dankeschön an zwei unserer
Interviewpartner: Norbert Golzer
und Cornelia Pahlke.

Wir Konfis würden uns in Zukunft
wünschen, dass die Gottesdienste
spannender und jugendgerechter
werden.

Die Interviews wurden von Ana-Luna
Hering und Paul Neher geführt.

Schön war sie, unsere diesjährige
Sommerkirche! Viele Menschen
sind gekommen - vertraute Ge-
sichter, aber auch völlig neue -  und
haben sich mit uns auf „die Reise“
begeben. Jeder Gottesdienst bezog
sich auf eine biblische Geschichte
oder Person zum Thema Reisen.
Auftakt bildete die moderne Über-
setzung des 5. Gebots: „Du sollst
Urlaub machen!“ So wie unser Kör-
per und vor allem das Herz nach
dem Prinzip anspannen - entspan-
nen funktioniert, gilt das auch für die
Seele. Nur wer regelmäßig zum Ent-
spannen und Entschleunigen
kommt, kann wieder durchstarten.
Weiter ging es mit Abraham, der
eine Reise ins Ungewisse antrat,
jedoch von einem Versprechen Got-
tes gestärkt war, und der Prophet

Jona musste über Umwege lernen,
wie nahe Gott in seinem Leben ist
und dass er auch in größter Not
antwortet. Noah und seine Familie
wiederum hatten von Anfang an
Gottvertrauen - auf dem Land, aber
auch auf hoher See. Davon konnten
sogar diejenigen Besucher*innen
überzeugt werden, die sich selbst
eher als seekrank bezeichnen wür-
den. Den Abschluss der Sommerkir-
chenreihe bildete die Erzählung vom
Volk Israel, das nach der Befreiung
aus der Sklaverei eine sehr unfrei-
willige Reise von 40 Jahren in der
Wüste antrat. Auch wenn viele in
diesem Jahr nicht in den Urlaub fah-
ren konnten oder ihn verschieben
mussten - mit unserer Sommerkir-
che konnten alle zumindest ein biss-
chen ins Reisefieber kommen!!!

RÜCKBLICK AUF DIE SOMMERKIRCHE
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16 Jahre lang war
Hermann Gunkel
Pfarrer in Hep-
penheim. Bis zu
seiner Berufung
zum Pfarrer und
Vorstandsvorsitz-
enden der Nie-
der-Ramstädter

Heime (heute: Nieder-Ramstädter
Diakonie – NRD) im Jahr 1988 steu-
erte er mit dem Kirchenvorstand die
Geschicke unserer Gemeinde. Ende
August wäre er 90 Jahre alt gewor-
den. Doch er starb in der Nacht zum
24. Juli, friedlich schlafend. Anfang
Mai dieses Jahres konnte er noch
auf sein 60-jähriges Ordinationsjubi-
läum zurückschauen, 1960 ist er
also in den Pfarrdienst berufen wor-
den. Nach seinem Weggang aus
Heppenheim brach der Kontakt nie
ab. Bis jetzt hatten er und seine Frau
Hilde Verbindung zu Bekannten und
Freunden aus ihrer kirchengemeind-
lichen Tätigkeit in Heilig-Geist. Und
bis vor zwei Jahren war er noch
regelmäßig mit Vorträgen beim Don-
nerstagstreff im Oberlinhaus ehren-
amtlich aktiv.
Heppenheim lernte der gebürtige
Pfungstädter schon als Schüler in
den letzten Kriegsjahren kennen.
Als seine Darmstädter Schule we-
gen der größer werdenden Gefähr-
dung durch Luftangriffe im Frühjahr
1944 den Schulbetrieb einstellte und
die Schüler vorwiegend nach Alzey
verteilte, meldete er sich mit Klas-
senkameraden in der Heppenhei-

mer Oberrealschule an und
pendelte, wenn der Bahnbetrieb
kriegsbedingt nicht unterbrochen
werden musste, täglich von Darm-
stadt in die Kreisstadt. Dieses schu-
lische „Gastspiel“ endete mit
Kriegsende im Frühjahr 1945. Die
Heilig-Geist-Kirche betrat er zum
ersten Mal Ende der 40er Jahre, als
dort ein Treffen des hessen-nassau-
ischen Kindergottesdienstver-
bandes stattfand. Er war seit seiner
Konfirmation als Kindergottesdienst-
helfer tätig. Daran, dass er in un-
serer Kirche einmal Pfarrer sein
würde, hatte er damals im Traum
nicht gedacht. Hermann Gunkel
machte sein Abitur in Darmstadt. Er
studierte Evangelische Theologie in
Frankfurt, Göttingen und Neuendet-
telsau. Er heiratete seine Frau Hilde,
geb. Weyland, die als Deutsch- und
Religionslehrerin gearbeitet hat. Die
zwei Töchter Mechtild und Dietmut
Elke sowie Sohn Ulrich kamen zur
Welt und wurden auch im Heppen-
heimer Pfarrhaus groß.
Nach 12 Jahren in ländlichen Ge-
meinden (Biedenkopf an der Lahn,
Emmerichenhain im Oberwester-
wald und Bensheim-Schwanheim)
kamen Gunkels 1972 nach Heppen-
heim. Einen vielseitig interessierten
und sehr rührigen Pfarrer hat der
Kirchenvorstand damals gewählt:
Neben Gottesdiensten und Bibelge-
sprächskreis übernahm er im alten
Kreiskrankenhaus die Seelsorgetäti-
gkeit. Kindergottesdienst, Konfir-
manden- und Jugendarbeit sowie

ABSCHIED VON PFARRER I.R. HERMANN GUNKEL
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Kirchenmusik waren ihm wichtige
Anliegen im Gemeindedienst. Darü-
ber hinaus engagierte er sich für die
Diakonie: So ist er schon seit 1979,
also während seiner Heppenheimer
Amtszeit, Mitglied im Verwaltungsrat
der Nieder-Ramstädter Heime und
in der Gesellschafterversammlung
der ehemaligen Zwingenberger Ju-
gendhilfeeinrichtung Orbishöhe ge-
wesen. Daneben war er immer
wieder publizistisch tätig, betreute
über gut eineinhalb Jahrzehnte den
Regionalteil der Kirchenzeitung
„Weg und Wahrheit“, recherchierte,
schrieb und war Herausgeber der
Festschrift zum 100-jährigen Jubilä-
um der Heilig-Geist-Kirche. In seiner
Amtszeit wurden Kirchen- und Pfarr-
hausrenovierung angepackt. Das
größte bauliche Projekt seiner Amts-
zeit, das aufgrund seiner unermüd-
lichen Initiative realisiert werden
konnte, war das 1978 fertiggestellte
Oberlinhaus, in dem Kindergarten,
Altentagesstätte und Erwachsenen-
bildung (die Gemeindebibliothek war
hier untergebracht) unter einem
Dach stattfinden konnten. Er schrieb
einmal selbst darüber:
„Der Bau sollte allen Generationen
dienen, ganz im Sinne des Steintal-

pfarrers Johann Friedrich Oberlin,
der um 1770 mit seinen Helferinnen
den „Kindergarten“ in den Voge-
sendörfern erfunden hatte und der
auch sonst mit seinem umfassenden
christlichen Engagement für die
Menschen in jedem Lebensalter vor-
bildlich war.“
Mit Eintritt in den Ruhestand 1994
wählte Hermann Gunkel gemeinsam
mit seiner Ehefrau den Mühltaler
Ortsteil Waschenbach als Ruhesitz.
In Kirchengemeinden der näheren
Umgebung war er noch immer in der
Seniorenarbeit aktiv, hielt Diavorträ-
ge über historische Themen oder
Persönlichkeiten und berichtete
über Reisen. Bis zuletzt war er als
Autor tätig und hat unter anderem
Biographien über Theologen ver-
fasst, die in der Diakonie tätig gewe-
sen sind.
Am Sonntag, 23. August, hätte Pfar-
rer i.R. Hermann Gunkel seinen 90.
Geburtstag feiern können. Nun fand
am Freitag, 28. August, die Trauer-
feier in der Lazaruskirche auf dem
Gelände der Nieder-Ramstädter Di-
akonie statt. Mit seiner Frau und
allen Angehörigen denken wir voller
Dankbarkeit an ihn und wissen ihn in
Gottes Liebe geborgen.
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NEUER KONFIKURS 2020 - 2022

Ende August startet unser neuer
Kurs in Kooperation mit der Chris-
tuskirche. Knapp 30 junge Men-
schen machen sich auf, sich, ihren
Glauben und ihre Gemeinden bes-
ser kennen zu lernen. Wenn alles
klappt und die aktuellen Auflagen es
zulassen, fahren wir Anfang Sep-
tember zu einer Kennenlernfahrt ins
Kloster Höchst im Odenwald.



Was bedeutet für Cornelia Pahlke. . .

MENSCHEN UNSERER ZEIT

Cornelia Pahlke (59 Jahre)
wohnt seit 1998 in Heppenheim und
ist als Musiklehrerin im Fachbereich
Querflöte an der Musikschule in Hep-
penheim tätig.

Zudem engagiert sie sich seit diesem
Jahr ehrenamtlich im Kirchenvor-
stand unserer Gemeinde.

Luxus ?
einfach mal für eine Stunde in der
Sonne zu sitzen, oder ohne
Zeitlimit meine Instrumente zu
üben.

Ruhe/Stille ?
Ich liebe die Momente der Ruhe in
der Kirche, bevor der Gottesdienst
beginnt und ich spüre, wie meine
Gedanken zur Ruhe kommen und
ich innerlich „still“ werde.

Freundschaft ?
Wahre Freunde, auf die man sich
verlassen kann, sie sind die Luft,
die man zum Atmen braucht.

Familie ?
…ist der größte Schatz, den ich
habe.

Hoffnung?
Ich hoffe darauf, dass Gott weiter
seine schützende Hand über mich
hält, so wie er es all die vielen Jahre
immer getan hat.




