
 
Gottesdienste, Veranstaltungen und weitere interessante  
Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

www.evangelisch-heppenheim.de 

Kindergartengemeinschaft, die das 

Wohl und die Gesundheit aller Kin-

der und ihrer Familien wie auch der 

Erzieher*innen im Blick hat. Nur ge-

sundes Fachpersonal vermag einen 

Kindergartenbetrieb aufrecht zu er-

halten, der allen Familien die Unter-

stützung bei der Betreuung ihrer Kin-

der gewährt, die sie brauchen. Daher 

lassen Sie uns alle gemeinsam über-

legen und prüfen, ob der ab dieser 

Woche angebotene Betreuungszeit-

raum voll ausgeschöpft werden muss 

oder ob es auch weiterhin alternative 

Betreuungsmöglichkeiten gibt. Wir 

wünschen Ihnen und uns allen weiter-

hin Kraft und Zuversicht, um so vor 

allem unsere Kinder unbeschadet 

durch diese Krise zu begleiten. 

Herzliche Grüße und alles Gute! 

Ihre Elternvertreterinnen         

Victoria Forster, Marina Lisec,       

Vanessa Mußler-Handschuh, Viviana 

Meixner, Ann-Sophie Adler, Michae-

la Riedl (Findus-Gruppe) (Felix-

Gruppe) (Lars-und-Lea-Gruppe) 

 

Sonntagssegen 

11 Uhr vor der Kirche 

Gebet und Psalm 

Impuls und Segen für die 

kommende Woche 

 

NACHRUF 
Norbert Strohmenger in Memoriam 
 
Nach langer schwerer Krankheit ist 
unser langjähriges Mitglied der „AG 
Asyl der Christuskirche"  
Norbert Heinrich Walter Strohmenger 
im Alter von fast 69 Jahren am 
23.01.2021 gestorben. Norbert war 
einen äußerst hilfsbereites und stets 
freundliches Mitglied unsere Gruppe, 
vielleicht sogar so viel, dass seine   
eigenen Kinder etwas im Nachteil    
waren. Norbert fuhr Leute zur An-
hörung beim Bamf in Büdingen und 
Gießen, er fuhr nach Solingen NRW, 
westliches Rheinland-Pfalz und sogar 
von der Lorscher Straße zum Lidl, hier 
in Heppenheim, um jemanden zu     
helfen Wasser zu holen. 
Autos waren seine Leidenschaft, und er 
hat unzähligen Leuten geholfen beim 
Kauf von Autos. Später musste er wei-
ter helfen, wenn es irgendein Problem 
gab, zum Beispiel bei kleinen Unfällen 
usw.. 
Norbert wird nicht nur von uns in der 
Asylgruppe vermisst, sondern auch 
von den vielen, denen er durch die  
Jahre geholfen hat. 
Am 24. Februar wurde Norbert im 
engsten Kreis seiner Familie auf dem 
Waldfriedhof in Bensheim beigesetzt. 
Wir werden Norbert stets in bester Er-
innerung behalten. 
Für die Asylgruppe der Christus-
kirchengemeinde 
 
   Torben With Hirsch 
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„Christus ist Bild des  

unsichtbaren Gottes,  

der Erstgeborene  

der ganzen Schöpfung.“ 
    Kolosser 1,15 

      



Liebe Leserinnen und Leser der Gemeinde-Info, 

 

 

ja, weil es wieder Ostern geworden ist, haben wir Grund zu lachen. Und 

deshalb erinnere ich an das Osterlachen - einen uralten, christlichen Brauch, 

der gerade auch in Krisenzeiten geübt wurde. Um die Freude am 

Evangelium, der froh machenden Botschaft von der Rückkehr ins Leben, 

schon an den Gesichtern ablesen zu können, haben Geistliche im 

Ostergottesdienst Witze erzählt. In diesen Lockdown-Zeiten könnte das so 

gelingen: „Neulich las ich in der Zeitung, dass Vernunft die beste Waffe 

gegen Corona sei. Als ich dann gedanklich meine Bekannten durchgegangen 

bin, dachte ich: ‚Oh je, dann haben wir den Kampf verloren!‘“ Ganz schön 

gemein, oder? So geht’s auch: „Die Kinder haben jetzt eine ganze Woche 

lang nichts bei Amazon bestellt. Da hat der Postbote geklingelt und besorgt 

gefragt, ob bei uns alles in Ordnung sei.“ Osterlachen kann sehr befreiend 

wirken und ist definitiv gesund. Das bedeutet allerdings nicht, dass Ostern 

nur das Happy End einer tragischen Episode ist. Daran hat dieser Tage 

Tomáš Halík erinnert, ein nicht nur in Tschechien bekannter katholischer 

Theologe und Philosoph. Wichtig sei es, gerade in verängstigenden und 

ermüdenden Krisenzeiten, die österliche Botschaft weiterzutragen, dass wir 

Jesus unter den Lebenden suchen und finden können. Und das trotz (oder 

wegen?) der Wunden, die er auch als Auferstandener noch trug. Fragen wir 

uns: Wo hat diese Zeit Spuren bei uns hinterlassen? Welche Wunden 

machen uns weiterhin zu schaffen? Ostern lädt ein, die Türen der Lähmung 

und Angst aufzustoßen, ans Licht zu treten und dabei auch unsere Wunden 

zu zeigen. Christliche Osterhoffnung bedeutet nämlich nicht, dass wir uns 

unserer Niederlagen, Traurigkeiten, Ängste, Verärgerungen und 

Enttäuschungen schämen müssten. Wunden sind Symbole der Erfahrungen, 

die wir gemacht haben, kleine Siegeszeichen über das, was das Leben einmal 

bedroht hat, aber überwunden wurde. Erst damit wird die Osterhoffnung zu 

etwas sehr Echtem und gibt uns Grund zu lachen. Insofern wünsche ich mit 

(dem noch nicht wieder in den Dienst zurückgekehrten) Pfarrer Dominik 

Kanka und Pfarrerin Jasmin Setny eine frohe, gesegnete Zeit, 

   Ihr Pfarrer Frank Sticksel 

 

stätten der näheren Umgebung 

zeigen, dass dies nicht 

selbstverständlich ist.     

Durch einen behutsamen Umgang 

mit den Betreuungsmöglichkeiten 

und gegenseitiger Rücksichtnahme 

war es möglich, den Bedürfnissen 

aller Familien gerecht zu werden, 

ohne in eine Notfallsituation zu 

geraten. Dafür gebührt ebenfalls 

allen unser Dank!         

Aus persönlichen Gesprächen mit 

der Leitung wissen wir aber auch, 

dass der Spagat zwischen 

pädagogischer Verantwortung für 

unsere Kinder einerseits und der 

Fürsorge für die Mitarbeiter*innen 

unserer Kita andererseits nicht 

einfach ist. Der stets bewusst 

gepflegte liebevolle Umgang mit 

kleinen Menschen bringt immer eine 

Nähe mit sich, von der wir wissen, 

dass sie in diesen schwierigen Zeiten 

problematisch sein kann. Daher ist 

die bevorstehende Öffnung hin zum 

sogenannten „eingeschränkten 

Regelbetrieb“ durch das Land 

Hessen zwar als Entlastung für uns 

Familien zu begrüßen, auf der 

anderen Seite jedoch auch mit Sorge 

um das gesundheitliche Wohl aller 

zu betrachten, gerade angesichts der 

auftretenden Mutationen, deren 

Gefährlichkeit noch nicht abzu-

schätzen ist. In diesem Sinne 

betrachten wir auch den Schritt einer 

vorsichtigen Öffnung als 

gemeinsame Aufgabe unserer  

Kinder 
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Aus unserer KiTa… 
 

Tolle Zusammenarbeit des 

Elternbeirats der Wichern-KiTa!

Die Elternvertreter*innen danken 

der Kindergartengemeinschaft 

mit einem Brief an alle Eltern  

Liebe Eltern,          

wir hoffen, es geht allen Wichern-

Familien gut. Aus eigener Er-

fahrung wissen wir, wie an-

strengend diese Zeit für Familien 

mit kleinen (und großen) Kindern 

ist. Wir haben aber auch erlebt, 

welches Leid durch eine Infektion 

mit dem heimtückischen Corona-

virus über betroffene Familien 

kommen kann. Als Kindergarten-

gemeinschaft ist es uns bisher dank 

gemeinsamer Kraftanstrengung 

geglückt, verhältnismäßig gut durch 

diese sehr schwierige Zeit zu 

kommen. In Ihrer aller Namen 

haben wir als Elternbeirat Frau 

Schwartz und ihrem tollen Team 

bereits unseren Dank und unsere 

Hochachtung ausgesprochen: Sie 

sind den Herausforderungen der 

Pandemie auf gewohnt unauf-

geregte, aber auch sehr strukturierte 

und konsequente Weise begegnet, 

und das immer in dem Bewusstsein, 

sozusagen „an vorderster Front“ zu 

stehen. Gleichzeitig hat aber auch 

das besonnene und solidarische 

Verhalten der Eltern diese Arbeit 

getragen und ermöglicht. Die 

Vorgänge in anderen Kindertages-


