
Sonntagssegen und Infos für März 2021 

in der Christuskirche (Theodor-Storm-Str. 10, Heppenheim)  

 
Für die Kollekten besteht die Möglichkeit, sogenannte  

Kollektenbons im Gemeindebüro zu erwerben. So kann die 

Gabe als Spende steuerlich abgesetzt werden. 

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

www.evangelisch-heppenheim.de 

Sonntagssegen 
Gestärkt in die Woche gehen 

Aktuell feiern wir jeden Sonntag 

um 11 Uhr den Sonntagssegen vor 

der Christuskirche. Ein Gebet, ein 

stärkendes Wort für die Woche, ein 

gemeinsam gesprochenes Vater-

unser, ein Segen.  

Im Anschluss daran ist die Christus-

kirche bis 12 Uhr zum stillen Gebet 

geöffnet. Auch am Lichter-Engel 

können Kerzen entzündet werden. 

Natürlich hat auch unser Pfarrteam 

ein offenes Ohr und steht zum per-

sönlichen Gespräch bereit. 

Zum Zeitpunkt des Redaktions-

schlusses stand noch nicht fest, 

wann die Gottesdienste wieder auf-

genommen werden. Diese Info ent-

nehmen Sie bitte der Homepage, 

den Schaukästen, der Presse oder - 

dem Gemeindefunk  

Wir sind für Sie da 
Erreichbar auf allen Wegen 

Auch während der Lockdown-Zeit 

ist unser Pfarrteam von Evangelisch 

in Heppenheim für Sie da. Wer ein 

Gespräch braucht, weil alles zu viel 

wird, weil die Decke auf den Kopf 

fällt oder einfach so, darf sich jeder-

zeit an uns wenden. Wir sind unter 

den abgedruckten Telefonnummern, 

über E-Mail und natürlich auch vor 

Ort erreichbar. Wem ein persönli-

ches Gespräch lieber ist, bieten wir 

gerne einen gemeinsamen Spazier-

gang an, aber auch ein Hausbesuch 

ist möglich.  
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„Wenn diese  
 schweigen werden,  
  so werden  
   die Steine schreien. “ 

     Lukas 19,40 



Liebe Menschen in der Christuskirchengemeinde  

und darüber hinaus! 

 

Vor ein paar Wochen hat sie angefangen: die Passionszeit. Leidenszeit, so 

kann man sie auch nennen und natürlich auch Fastenzeit. Traditionell 

versuchen Menschen, in diesen Wochen vor Ostern, von bestimmten Dingen 

zu fasten - von ihnen Abstand zu gewinnen oder auch ganz auf etwas zu 

verzichten. „Auf was soll man denn jetzt noch alles verzichten, wo doch 

sowieso schon alles eingeschränkt ist?!“ Diese Frage wurde mir Anfang 

Februar gestellt. Muss es denn unbedingt Verzichten sein oder geht es dieses 

Jahr vielleicht eher um bewusstes Wahrnehmen? Wie passend mir da doch 

das Motto der diesjährigen Fastenaktion der evangelischen Kirche erscheint:  

„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ 

Sie lädt dazu ein, den Umgang mit Regeln zu erkunden. Zu jeder Regel 

gehört aber eben auch ein gewisser Spielraum: Infektionszahlen, 

Durchschnittswerte, Reisewarnungen und Risikogebiete – egal ob im 

öffentlichen oder privaten Raum - das sind seit Monaten die großen Worte, 

die unseren Spielraum erweitern oder leider auch verkleinern. Die Fragen 

dahinter sind aber doch: Können wir nicht trotzdem innerhalb dieser 

gezogenen Grenzen großzügig und zuversichtlich leben? Kann es vielleicht 

auch sein, dass wir uns dabei manchmal selbst im Weg stehen? 

Zum Nachdenken über genau diese Fragen ruft die Aktion auf – wir sollen 

mit ihr unsere (Mecker)Routinen hinterfragen, Kraft schöpfen und neue 

Orientierung im Leben finden. Deswegen stelle ich die Frage vom Anfang 

noch einmal: muss es denn unbedingt Verzichten sein oder geht es dieses 

Jahr vielleicht eher um bewusstes Wahrnehmen?  

Die Antwort muss natürlich jeder und jede für sich selbst finden – denn auch 

hier bekommen wir einen gewissen Spielraum… 

Ich für meinen Teil möchte auf jeden Fall versuchen, in den nächsten 

Wochen die vielen kleinen und schönen Dinge bewusster wahrzunehmen, sie 

zu genießen und mich innerhalb meines Spielraumes an ihnen zu erfreuen. 

Vielleicht machen Sie ja mit? 

Egal wie es bei Ihnen steht - kommen Sie gesund und behütet durch die 

Passionszeit,  

      Ihre Pfarrerin 
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Hilfe in der Krise – Diakonie 

bittet um Spenden für ihre 

Arbeit  
Frühjahrssammlung der Diakonie 

Hessen vom 1. bis 11. März 2021  

Unter dem Motto „Krisen gemein-

sam bewältigen“ findet vom 1. bis 

11. März die diesjährige Frühjahrs-

sammlung statt. Die Mitarbeitenden 

der Diakonie stehen Menschen zur 

Seite - auch und gerade in Krisen-

zeiten. Leitender Gedanke ist dabei 

stets die Hilfe zur Selbsthilfe.  

„Krisen gehören zum Leben 

genauso wie die schönen Seiten“, so 

der Leiter des Diakonischen Werks 

Bergstraße, Tobias Lauer. Die 

schönen Seiten zu teilen fällt 

leichter, als sich in schwierigen 

Lebenssituationen jemandem anzu-

vertrauen. Familie und Freunde sind 

oft die ersten Ansprechpartner. 

Manchmal ist es aber wichtig mit 

jemandem zu sprechen, der gerade 

nicht zur Familie oder Freundes-

kreis gehört und qualifiziert helfen 

kann. Von Seiten des Staates und 

der Kirche werden Ressourcen be-

reitgestellt um soziale Aufgaben zu 

erfüllen, aber es gibt auch wichtige 

Bereiche für die solche Mittel nicht 

zur Verfügung stehen. Aus diesem 

Grund ist die Diakonie auf Spenden 

angewiesen. Wegen der Corona-

Pandemie findet die jährliche Früh-

jahrssammlung 2021 nicht an der 

Haustür statt, sondern über Aufrufe. 

Die Spenden gehen direkt an die 

jeweiligen Einrichtungen und Bera-

tungsdienste in der Region: 

Sparkasse Bensheim,     

DE75 5095 0068 0001 0900 42 



Zubereitung: 

Wirsingblätter waschen und den 

harten Teil des Stiels entfernen. Die 

Süßkartoffel schälen und fein reiben. 

Salz, Pfeffer, Chili und Gewürze 

nach Wahl dazugeben. Die Kohl-

blätter mit der Masse befüllen – 

Achtung: weniger ist oft mehr, nicht, 

dass es überquillt. Die Blätter 

vorsichtig falten und zu einem 

Päckchen zusammenrollen. Das 

ganze in einen Topf legen und mit 

der Kokosmilch übergießen und  bei 

geringer Hitze für ca. 25 Minuten 

köcheln lassen. Bei zu starker Hitze 

rollen sich die Blätter wieder auf. 
 

Unterstützung 

Auch wenn der Weltgebetstag in 

diesem Jahr nicht wie gewohnt 

stattfinden kann, ist die Organisation 

auf Kollekten angewiesen, um ihre 

Arbeit und Projekte auf Vanuatu zu 

gewähren. Deshalb bitten wir um 

Unterstützung über die ausliegenden 

Spendentütchen in den Kirchen oder 

um eine Überweisung unter: 

Kontoinhaber*in: Weltgebetstag der 

Frauen e.V., Evangelische Bank EG, 

Kassel 

DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 

Kurze Infos: 

Seniorenkreis 
Zur Zeit können wir uns leider nicht 
vor Ort treffen. In regelmäßigen 
Abständen schicken wir allerdings 
einen Gruß nach Hause. Wer auf die 
Liste aufgenommen werden möchte 
kann sich gerne an Pfrn Setny 
wenden. 
 

Kirchenvorstand  
22. März 20:00, Videokonferenz 

 

Konfirmanden  
Montags-Gruppe: 08. und 22. März 
Mittwochs-Gruppe: 10. und 24. 
März vorerst via Videokonferenz 
 

Projekt-Chor  
Findet zur Zeit wegen der Corona-
Pandemie leider nicht statt. 
 
Bibelkreis 
Muss im März leider entfallen. 
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und solidarische Haltung.          

Im momentanen Betrieb unserer 

Kita sind wir in der guten Lage, 

Kontakte zu minimieren und der 

Fürsorgepflicht nachzukommen. 

Gleichwohl wissen wir, dass immer 

ein Restrisiko bleibt.         

Wir möchten aber zuversichtlich 

bleiben, alle Beteiligte sind bisher 

gesund und motiviert im Einsatz. 

Das empfinden wir als großes 

GESCHENK!!! 

Anja Schwartz, Leiterin der  

Wichern-Kindertagestätte 

 

Weltgebetstag 2021 - Vanuatu 

Über Konfessions- und Länder-

grenzen hinweg engagieren sich 

christliche Frauen in der Bewegung 

des Weltgebetstags. Gemeinsam 

beten und handeln sie dafür, dass 

Frauen und Mädchen überall auf der 

Welt in Frieden, Gerechtigkeit und 

Würde leben können. Jedes Jahr sind 

wir dabei gedanklich in einem 

anderen Land zu Gast – in diesem 

Jahr in Vanuatu, einem kleinen 

Inselstaat im Südpazifik.  
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Aus unserer KiTa… 

Die Situation in Kitas stellt 

Erzieher/ innen, Eltern, Kindern 

und Träger vor enorme 

Herausforderungen 
 

Immer wieder treffen in dieser Zeit 

verschiedene und sehr nachvollzieh-

bare Bedarfe aufeinander: Erzieher 

und Erzieherinnen müssen mit 

einem erhöhten Infektionsrisiko 

umgehen und Eltern und Kinder 

sind so sehr auf Betreuung in ihrer 

Kita angewiesen oder hoffen 

einfach nur, dass Kinder wieder mit 

anderen Kindern zusammen sein 

können. Das Land Hessen gibt hier  

leider keine klaren Regelungen vor. 

Es gibt keine eindeutigen 

Formulierungen, sondern nur 

Empfehlungen. So ist es ein 

ständiger Balanceakt, in dem wir 

gemeinsam mit unserem Träger 

unsere Fürsorgepflicht für unsere 

Fachkräfte und die zu betreuenden 

Kinder umsetzen wollen. 

Gleichzeitig sind wir angehalten, 

Kontakte zu reduzieren um das 

Infektionsrisiko zu minimieren. Es 

bedrückt uns sehr, dass diese Zeit 

unseren Eltern, ihren Familien und 

natürlich den Kindern viel 

abverlangt und viel zumutet. So 

möchten wir den Eltern unserer 

Wichern-Kindertagesstätte unsere 

große Anerkennung aussprechen, 

verbunden mit einem herzlichen 

DANK für ihre verantwortungsvolle 
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„Gedanklich“ trifft es im wahrsten 

Sinne des Wortes in diesem Jahr 

ganz besonders!  

Unserem Vorbereitungsteam, mit 

Frauen aus ganz Heppenheim, war 

schnell klar, dass der Weltgebetstag 

in diesem Jahr nicht wie gewohnt 

stattfinden kann. Ausfallen soll er 

aber auf keinen Fall, weswegen wir 

uns für einen anderen Weg 

entschieden haben. 2021 wird der 

Weltgebetstag als Hörgottesdienst 

gefeiert werden. Über die Stimmen 

des Vorbereitungsteams und die 

Ohren der Gemeinde wollen wir 

miteinander, und mit den Frauen in 

Vanuatu, verbunden sein. Über die 

Homepage www.evangelisch-

heppenheim.de/audio-gottesdienste/ 

und über das Gottesdiensttelefon 

unter 06252/9399840 kann der  

Gottesdienst ab dem 5. März 

mitgefeiert werden. Darüber hinaus 

werden in allen Heppenheimer 

Kirchen Leseheftchen und 

Infomaterialien ausliegen, die dazu 

einladen den Weltgebetstag auch 

ganz eigenständig begehen zu 

können.  

Auch der gewohnte Länderabend 

soll ebenfalls nicht vergessen 

werden – anstelle eines Infoabends 

bei kulinarischen Spezialitäten, soll 

es stattdessen die Möglichkeit zum 

Nachlesen und vielleicht auch 

Nachkochen geben…         

Wir wünschen viel Freude dabei: 

 

Land und Menschen 

„Unser ewiges Land“ so lautet die 

Übersetzung von Vanuatu. Es besteht 

aus 83 kleinen Inseln, von denen 67 

bewohnt sind und die zusammen 

addiert eine Fläche von der Größe 

Schleswig-Holsteins erreichen Von 

den 270.000 Einwohner, sind die 

meisten Christen. Insgesamt sprechen 

sie 110 verschiedene Sprachen. 

Damit hat dieses kleine Land eine der 

höchsten Dichte an verschiedenen 

Sprachen in der ganzen Welt. Die 

meisten Menschen sprechen eine 

Sprache, die sich Bislama nennt, eine 

Sprache, die zur Zeit der Kolonien 

der Briten und Franzosen entstanden 

ist, wobei Englisch und Französisch 

dennoch die offiziellen Amts-

sprachen sind. Ein besonderer Fokus 

liegt in Vanuatu auf der Landwirt-

schaft: Kokosnüsse, Erdnüsse, 

Kakao, Kaffee, Taro Yams, Gemüse 

und verschiedene tropische Früchte 

werden hier angebaut. Auch die 

Viehwirtschaft hat eine große 

Bedeutung, so werden Rinder und 

Schweine gehalten. Daneben gilt der 

Fischfang ebenfalls als Ernährungs-

grundlage und der stetig zunehmende 

Tourismus.  

 

Naturgewalten und Klimawandel 

Das Leben in Vanuatu ist nicht ganz 

ungefährlich. Immer wieder fegen 

Naturgewalten über die kleine 

Inselgruppe hinweg. Aus diesem 

Grund wurde das Land 2016 laut 

sollten wir uns vielleicht einmal eine 

Scheibe von abschneiden. So denken 

die Bewohner zum Beispiel darüber 

nach, wie man anderen Gutes tun 

könnte. Vielleicht gar kein schlechtes 

Glücksrezept und zur Nachahmung 

empfohlen?  

 

Typische Speisen 

„Simboro“ oder auch Kohlblätter, 

wie wir sagen, werden in Vanuatu 

mit geraspeltem „Maniok“ – unserer 

Süßkartoffel serviert. Für ein 

Süßkartoffel-Simboro benötigt man:  

 4 Wirsing oder Mangoldblätter 

 1 Süßkartoffel 

 300 ml Kokosmilch 

 Salz, Pfeffer, Chili je nach 

Geschmack 

übrigens  …  

Kennen Sie eigentlich schon 

unseren Newsletter?!? 

In regelmäßigen Abständen 

informiert er die Abonnent*innen 

über Angebote in unseren 

Gemeinde. Besonders in der 

Coronazeit können wir auf 

diesem Weg kurzfristige Infos 

und Neuigkeiten verschicken. 

Melden Sie sich gerne an unter: 

https://evangelisch-

heppenheim.de/newsletter/ 
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Welt-Risiko-Bericht als das am 

stärksten gefährdete Land der Welt 

für Naturkatastrophen eingestuft: 

aufgrund seiner Flachheit hat das 

Meer ein leichtes Spiel, schwere 

Überschwemmungen anzurichten 

und auch die Inselvulkane bringen 

die Erde immer wieder zum Beben. 

Um die Jahrtausendwende erschüt-

terten zwei schwere Erdbeben die 

Region und brachten einen Tsunami 

mit sich. Dazu kommen die häufigen 

Zyklone, die immer wieder schwere 

Verwüstungen anrichten. Das Haupt-

problem: falls sich etwas anbahnt, ist 

der Bevölkerung nur schwer zu 

helfen, denn es gibt kaum 

Evakuierungsmöglichkeiten. 

Als Ursache für diese Katastrophen 

wird der Klimawandel vermutet, 

dessen Auswirkungen sich in solchen 

Regionen der Erde noch schneller 

bemerkbar machen als bei uns.  

 

Wofür Vanuatu auch noch 

bekannt ist… 

Obwohl Vanuatu den wenigsten 

bekannt ist, redeten 2006 viele über 

diesen kleinen Inselstaat – aber nicht 

etwa, weil er wieder Opfer einer 

Naturkatastrophe wurde, sondern 

weil eine weltweite Umfrage ergab, 

dass die Menschen dort mit zu den 

glücklichsten gehören. Ein großes 

Glück der Inselbewohner liegt darin, 

dass sie sich mit Wenigem zufrieden 

geben und somit einfach eine größere 

Chance haben, glücklich zu sein. Da 

http://www.evangelisch-heppenheim.de
http://www.evangelisch-heppenheim.de

