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Liebe Menschen in Heppenheim 
und darüber hinaus! 

Eben war gefühlt noch Weih-
nachten und Jahreswechsel und 
schon gehen wir in großen 
Schritten auf die Passionszeit zu. 
Ich persönlich bin ein großer Fan  
der Aktion „7 Wochen ohne“. 
Jedes Jahr macht sie es sich zur 
Aufgabe, die Passionszeit ganz 
bewusst zu verbringen und zu 
erleben. Dabei versteht sie das in 
dieser Zeit übliche Fasten ganz 
anders, als die meisten es tun. 

Es geht den Initiator*innen weniger 
darum, dass bewusst auf etwas ver-
zichtet wird, im Sinne von "es sich ver-
kneifen". Es geht eher um das Verzich-
ten auf etwas, das uns negativ be-
schäftigt, das wir also bewusst von uns 
fernhalten sollen. Das diesjährige Mot-
to ist daher besonders aktuell. Es lau-
tet. „Üben! 7 Wochen ohne Stillstand“. 
Wir sind eingeladen und ermutigt, et-
was „Neues“ auszuprobieren. Dabei 
sollen keine Höchstleistungen ange-
strebt werden, etwa nach 7 Wochen 
ein Musikinstrument zu erlernen oder 
diszipliniert eine Bücherchronik 
durchzulesen. Vielmehr wird dazu ein-
geladen, sich auf den Weg zu einem 
gesetzten Ziel zu machen und dieses 
für mindestens 7 Wochen fest im Blick 
zu haben. Daran sollen wir uns also 
erproben. 

Üben, so wirbt die Aktion, ist Bewe-

gung. An jedem Tag, in jeder Situation. 
Und „7 Wochen Ohne“ ist das Trai-
ningslager dafür. Die Fastenzeit be-
zieht sich auf die vierzig Tage, die Je-
sus in der Wüste verbracht hat. Er stieg 
aus dem „normalen“, üblichen Leben 
aus, um sich darüber klarzuwerden, ob 
er dem Weg Gottes folgen könne oder 
wolle. Jesus übte Enthaltsamkeit, al-
lerdings nicht um ihrer selbst willen. Er 
trainierte. 

Die Sache mit dem Üben ist nicht im-
mer so einfach und schon gar nicht 
mit stetigem Wiederholen gleichzuset-
zen. Im Gegenteil, manches kann ich 
noch nicht einmal alleine für mich im 
stillen Kämmerlein üben. Kritik zum 
Beispiel… Sie ist wichtig und es ist gut, 
wenn wir sie „üben“, denn unser Ge-
danke dahinter soll einer Verbesse-
rung dienen. Aber: nicht immer stößt 
sie auf offene Ohren und Tatendrang. 
Das gilt vor allem dann, wenn wir sie 
nicht äußern, sondern empfangen. 

Angedacht 
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Fastnachtsgottesdienst: 
Wir machen uns einen Reim drauf! 

Deswegen müssen wir auch lernen, 
dass unsere Kritik, unsere Meinung 
zum Tun und Denken unserer Nächs-
ten, keine absolute, starre Besserwis-
serei bedeuten soll. Wir äußern Kritik, 
weil wir Bewegung in Beziehungen 
ersehnen. Und dazu gehört auch, dass 
wir Geduld üben, wenn uns die oder 
der Nächste widerspricht. 

Was auch immer wir „Neues“ in dieser 
Passionszeit ausprobieren wollen – es 

gilt: üben, üben, üben! Das durch-
bricht den Stillstand, den viele von uns 
nun seit fast zwei Jahren spüren. Denn 
wann immer wir üben, heißt das: wir 
sind in Bewegung! 

In diesem Sinne Ihre bzw. Eure  

Wenn die Passionszeit naht, noch aber 
regiert die Fassenacht, 

dann wird bei uns der Gottesdienst in 
Versform gebracht.  

Gute Tradition ist’s am Sonntag vor der 
Fastenzeit, 

und es hat noch keinen, der kam, gereut.  

Der Gruß in jenem Gottesdienst, man 
weiß es genau,  

heißt zwar nicht nur „Grüß Gott“, sondern auch „Helau“.  

Denn froh sei der Sinn, weil gute Nachricht verkündet wird, 

Evangelium von Christus, dem guten Hirt‘. 

„Estomihi“ wird der Sonntag seit alters genannt,  

als „Gott sei mir ein Fels“ aus Psalm 31 ist‘s bekannt.  

Auf diesen Felsen wir vertrauen  

und weiterhin unsre Gemeinden bauen. 

Also strömt herzu am 27. Februar, 

in die Kirche Heilig-Geist, 11 Uhr, in diesem Jahr. 
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4 Andachten, 4 Orte, 

4 Begegnungen zur Passionszeit 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, so 
Martin Buber. Und: „Der Mensch wird am 
Du zum ich!“ Das Du ist die und der an-
dere; das Du ist Gott. In seinem Lied „Du“ 
zeigt Buber, wie allumfassend er es 
meint: 

„Wo ich gehe – du! 

Wo ich stehe – du! 

Nur du, wieder du, immer du! 

Du, du, du! 

Ergeht‘s mir gut – du! 

Wenn‘s weh mir tut – du 

… Wohin ich mich wende, 

an jedem Ende, nur du, 

wieder du, immer du!“ 

Die Unmittelbarkeit zwischen Ich und 
Du, zwischen Gott und Mensch, das ist 
auch die Leidenschaft Jesu Christi gewe-
sen, seine Passion. Er überwand Gren-
zen. In Christus begegnen wir uns selbst 
und Gott.  

In vier jeweils halbstündigen Passions-
andachten begegnen wir uns an vier 
Orten in Heppenheim, 

jeweils mittwochs, 9.3., 16.3., 23.3. und 
30.3., um 19.30 Uhr. 

Die Orte werden noch bekanntgegeben: 
evangelisch-heppenheim.de 
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Als evangelische Kirchengemeinden 
gehören wir zu den Gründungsmitglie-
dern des Vereins „Stolpersteine Hep-
penheim e.V. – Erinnern für die Zu-
kunft“. Seit 2014 hat der Verein dafür 
gesorgt, dass nach gründlicher Re-
cherche bislang insgesamt 27 Stolper-
steine vor den jeweils letzten freiwillig 
gewählten Wohnstätten jüdischer Bür-
gerinnen und Bürger Heppenheims 
verlegt wurden. Stets konnte Kontakt 
zu Nachfahren z.B. in Israel, USA, Süd-
afrika und der Schweiz hergestellt wer-
den. Viele von ihnen kamen zu den 

würdig gestalteten Verlegung. Jugend-
liche aus Heppenheimer Schulen wa-
ren eingebunden und erinnerten an 
die Schicksale dieser Opfer des Natio-
nalsozialismus. 

Jetzt werden 11 weitere Stolpersteine 
vor den drei ehemaligen Wohnhäu-
sern der Familien Friedmann, Gold-
blum und Meyer verlegt. Wieder wer-
den Nachfahren zu den Verlegungen 
anreisen. Der Künstler Gunter Demnig 
hat vor bald 30 Jahren das dezentrale 
Gedenkprojekt „Stolpersteine“ initiiert. 
Er wird am Dienstag, 8. Februar, anrei-
sen und die 11 Verlegungen vorneh-
men. Um 9 Uhr beginnt er in der Lor-
scher Straße 23 mit der Familie Fried-
mann, um 9.30 Uhr geht es weiter, 
wenn die Stolpersteine für die Familie 
Goldblum im Bürgersteig In der Kro-
ne 7 eingelassen werden und um 
10 Uhr werden abschließend die Stol-
persteine für die Familie Meyer in der 
Ernst-Ludwig-Straße 2 verlegt. Auch 
wenn es ein Werktag-Vormittag ist, 
hofft der Verein auf rege Beteiligung 
der Heppenheimer Bevölkerung.  
Infos: stolpersteine-heppenheim.de 

Weitere Stolpersteinverlegung in Heppenheim 

Stolperstein-Verlegung in Berlin, 
Quelle: Wikipedia 
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Erinnern und nie vergessen 

80. Jahrestag - Deportation der Juden aus Südhessen 

Vor 80 Jahren, am 24. März 1942, be-
gann die Deportation von Juden aus 
Südhessen und Rheinland-Pfalz über 
den Güterbahnhof Darmstadt in die 
Konzentrationslager. Insgesamt wur-
den mehr als 1000 Juden in die Wag-
gons gepfercht. Beim ersten Transport 
verschleppten die Nationalsozialisten 
und ihre Helfer 71 Menschen aus dem 
Gebiet des heutigen Dekanats Berg-
straße. Ihre Namen und Adressen sind 
bekannt. Sie wohnten in Auerbach, 
Bensheim, Birkenau, Elmshausen, 
Heppenheim, Jugenheim, Lorsch, Rei-
chenbach, Rimbach, Seeheim und 
Viernheim. Unter den Verschleppten 
waren 16 Kinder und Jugendliche, das 
Jüngste zwei Jahre alt. 

Auf Initiative des Vereins „Denkzeichen 
Güterbahnhof“ in Darmstadt wird 
während der Internationalen Wochen 
gegen Rassismus vom 14. bis 27. März 

2022 an die Deportationen erinnert. 
Sie stehen unter dem Motto „Haltung 
zeigen“. Die Kirchengemeinden wur-
den gebeten, sich ebenfalls an dem 
Gedenken zu beteiligen. Für einen 
Gottesdienst am 20. März (oder später) 
wird die Ökumene-Pfarrerin des Deka-
nats Vorderer Odenwald, Margit Binz, 
eine Gottesdienstvorlage erstellen. Im 
Gottesdienst sollen die Namen der 
Verschleppten verlesen werden. Die 
Listen geben auch Auskunft über Alter 
und Beruf. 
 

Aus Heppenheim wurden deportiert: 

Rosa und Leo Bach, Leo und Selma 
Hirsch mit Erna Hirsch, Moritz und Lina 
Lichtenstein mit Kurt und Herbert, 
Franziska Morgentau, Hedwig Morgen-
tau, Paula Opper, Ida und Meier Sund-
heimer mit Ludwig und Eva Sundhei-
mer, Margot Strauss. 
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Neuer Ausbildungskurs Notfallseelsorge 

Es gibt Verletzungen, die nicht auf den 
ersten Blick zu erkennen sind, Verlet-
zungen der Seele. Ein plötzlicher To-
desfall, ein Unglück, das einen nahen 
Angehörigen betrifft oder das Miterle-
ben eines Unfalls bringt die davon Be-
troffenen aus dem seelischen Gleich-
gewicht und kann sie nachhaltig ver-
stören. Während der Rettungsdienst 
die Verletzten versorgt, kümmert sich 
die Notfallseelsorge um die psycho-
soziale Versorgung von Menschen in 
seelischer Not. Notfallseelsorge ist 
„Erste Hilfe für die Seele“. 

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, 
stehen jeweils zwei Teammitglieder 
bereit, um Menschen in Notfällen zu 
begleiten. Meist ereignen sich diese 
Notfälle im häuslichen Bereich. Neben 
„natürlichen“ Todesfällen, z.B. nach 
einer erfolglosen Reanimation, kann 
der Anlass für den Einsatz der Suizid 
eines Familienangehörigen sein. Auch 
bei der Überbringung einer Todes-
nachricht durch die Polizei wird die 
Notfallseelsorge zur Begleitung der 

Angehörigen gerufen. Und schließlich 
unterstützen sie die unverletzten Be-
teiligten an einem Verkehrsunfall oder 
bei anderen Unglücksfällen.  

Wer im Team der Notfallseelsorge mit-
arbeiten möchte, muss zwischen 25 
und 65 Jahre alt sein, körperlich und 
psychisch belastbar und eine umfang-
reiche Ausbildung absolvieren. Die 
nächste Ausbildung findet in diesem 
Jahr an vier Wochenenden statt: 

Vom 4. bis 6. März in Heppenheim, 
vom 8. bis 10. April in Groß-Zimmern, 
vom 13. bis 15. Mai in Darmstadt-
Eberstadt und vom 10. bis 12. Juni 
wieder in Heppenheim. Kurszeiten: 
Freitag, 17 – 21 Uhr, Samstag, 9 – 17 
Uhr, Sonntag, 9 – 17 Uhr. Der Besuch 
aller Wochenenden ist obligatorisch. 

Interessenten können sich gerne an 
die Leiterin der Notfallseelsorge, Pfar-
rerin Karin Ritter, wenden. Die Kon-
taktdaten und weitere Informationen 
finden Sie auf der Internetseite: 
nfs-bergstrasse.de  
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Ökumenischer 
Helferkreis 

Ein Montagmorgen: Gegen 
9.30 Uhr treffen die Helferin-
nen und Helfer im Haus Jo-
hannes ein, um bei der Vorbe-
reitung des Gottesdienstes 
tätig zu werden. Zunächst ist 
der Altar herzurichten, sodann 
müssen die Stühle im Halbrund aufge-
stellt werden. Auf diesen werden die 
Gesangbücher ausgelegt.  

Nun geht es auf die Stationen, um dort 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
zum Gottesdienst einzuladen. Meist 
schon über den Termin informiert, 
freuen sich die Frauen und Männer 
über einen frohen Morgengruß, vor 
allem aber wird die angebotene Hilfe 
mit einem strahlenden Gesicht gern 
angenommen. Manche sind noch gut 
„zu Fuß“, andere kommen mit dem 
Rollator. Aber es gibt auch eine große 
Zahl von Pflegebedürftigen, die einen 
Rollstuhl zur Fortbewegung benötigen, 
diesen aber meist nicht selbst betäti-
gen können. Diesen Bewohnerinnen 
und Bewohnern gilt unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Sie werden von den 
Helferinnen und Helfern zunächst zum 
Fahrstuhl und dann in den Veranstal-
tungssaal, der auch als Gottesdienst-
raum dient, geschoben. Ein dankbares 
Lächeln ist oft der Lohn. 

Gut, dass die im Haus angestellten 
Alltagsbegleiterinnen bei dieser Tätig-
keit mithelfen. Auch für den Rückweg 
auf die Zimmer sind die Mitglieder des 

Helferkreises wieder gefragt.  

Immer wieder geschieht es, dass sich 
aus den Begegnungen Kontakte erge-
ben, die zu Besuchen unter der Woche 
führen. Diese besonderen Kontakte 
werden vor allem von Bewohnerinnen 
und Bewohnern geschätzt, die keine 
Verwandten oder Freunde vor Ort ha-
ben. Natürlich werden diese Dienste 
ebenso im Haus St. Katharina angebo-
ten, aber in einer anderen Zusammen-
setzung des Helferkreises. 

Die Dienste des Helferkreises in beiden 
Häusern sind ein Samariterdienst in 
echtem christlichen Verständnis, was 
sich auch darin äußert, dass einige der 
Helferinnen und Helfer ebenso bei den 
Gottesdiensten unserer evangelischen 
Glaubensbrüder und –schwestern aus-
helfen. Der Ökumenische Helferkreis 
ist sehr daran interessiert, weitere Hel-
fende zu gewinnen. Weitere Auskünfte 
erteilen gerne Pfarrer Frank Sticksel 
und Pfarrer Michael Lohenner 
(Altenseelsorger im Haus Johannes) 
oder die Gemeindebüros. 
 

Ferdinand Puhe 
(Koordination ökumenischer  Helferkreis) 



Unsere Gottesdienste 

 10 

18 Uhr Christuskirche „Zu Gast bei Christus“ Setny 

Samstag, 12. Februar 

Sonntag, 6. Februar 

Sonntag, 20. Februar, Sexagesimä 

9.30 Uhr Kirschhausen Gottesdienst Setny 

Sonntag, 13. Februar, Septuagesimä 

9.30 Uhr Christuskirche Gottesdienst mit Abendmahl 
(Wein) 

Setny 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche Gottesdienst  Setny 

Sonntag, 6. März, Invocavit 

9.30 Uhr Kirschhausen Gottesdienst Sticksel 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche mittendrin-Gottesdienst  Sticksel 

Sonntag, 27. Februar, Estomihi 

18 Uhr vorauss. St. Peter, 
Heppenheim 

Ökumenischer Gottesdienst  

Freitag, 4. März, Weltgebetstag 

9.30 Uhr Christuskirche Gottesdienst mit Abendmahl (Saft) Sticksel 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche Gottesdienst  Sticksel 

9.30 Uhr Christuskirche Gottesdienst Sticksel 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche Gottesdienst mit Abendmahl Sticksel 

18 Uhr Christuskirche „Zu Gast bei Christus“ Belger 

Samstag, 12. März 
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9.30 Uhr Kirschhausen Gottesdienst  Manske 

Sonntag, 13. März, Reminiszere 

9.30 Uhr Christuskirche Gottesdienst  Setny 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche Gottesdienst mit Abendmahl  Setny 

Sonntag, 20. März, Okuli 

9.30 Uhr Kirschhausen Gottesdienst Sticksel / 
Ruhwedel 

11 Uhr Heilig-Geist-Kirche mittendrin-Gottesdienst Sticksel / 
Ruhwedel 

Sonntag, 27. März, Lätare 

Zu evangelisch in Heppenheim gehören drei Predigtorte, die Christuskirche in 
der Weststadt (Theodor-Storm-Straße 10), die Heilig-Geist-Kirche an der B3 
(Darmstädterstraße 19) und St. Bartholomäus, die kath. Kirche in Kirschhausen 
(Kirchstr. 10). In unserer Gottesdienstliste werden alle Gottesdienste an diesen 
Orten zur besseren Übersicht in verschiedenen Farben dargestellt. 

In Zukunft werden an dieser Stelle auch die Gottesdienste aufgeführt, die in 
den beiden Seniorenheimen, dem Kreiskrankenhaus und der Vitos-Klinik gefei-
ert werden. Derzeit ist es aufgrund der Pandemielage nicht möglich, in diesen 
Häusern als Besucher*in von außerhalb Gottesdienste mitzufeiern. Das wird 
sich hoffentlich in den nächsten Monaten ändern. Auf unserer Webseite finden 
Sie alle Gottesdienst-Termine immer aktuell: 

evangelisch-heppenheim.de 

Gottesdienstorte 
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Neue Gottesdienstzeiten: 

Wir verlängern die Probephase 

Seit September erproben wir in unse-
ren beiden Gemeinden ein neues 
Konzept bezüglich unserer Gottes-
dienste. So feiern wir in der Christus-
kirche die Sonntagsgottesdienste 
überwiegend vierzehntägig um 9.30 
Uhr. Um 11 Uhr beginnt der Gottes-
dienst in der Heilig-Geist-Kirche. Da-
zwischen kommen besondere Forma-
te wie „Zu Gast bei Christus“ oder mit-
tendrin-Gottesdienste und die Gottes-
dienste im zweiwöchigen Rhythmus in 
Kirschhausen dazu. 

Die Rückmeldungen hierzu sind meist 
positiv, vor allem seitdem im neuen 
gemeinsamen Gemeindebrief eine 
übersichtliche Tabelle zu den Tagen, 
Zeiten und Orten angegeben ist, denn 
– und das ist uns bei solch einem Mo-
dell durchaus bewusst – man muss 
zwischendrin genau hinschauen, 
wann und wo Gottesdienst gefeiert 
wird. Das Schöne daran ist, dass die 

Auswahl hierzu viel größer geworden 
ist und auch andere Orte kennenge-
lernt werden können – so hat sich die 
Kirschhäuser Gemeinde im November 
sehr über zusätzliche Besucher*innen 
gefreut, die die Anzahl an Mitfeiern-
den fast verdoppelt haben. 

Angekündigt war, dass im Frühjahr 
eine Bewertung dieses neuen Modells 
stattfinden soll. Der gemeinsame Got-
tesdienstausschuss hat in seiner letz-
ten Sitzung jedoch beschlossen, dass 
wir die Erprobungsphase noch bis 
Pfingsten weiter fortführen und erst 
danach auswerten wollen. Grund hier-
für ist, dass eine Gewöhnung sich jetzt 
erst langsam einstellt und auch Weih-
nachten und der Jahreswechsel mit 
seinen zusätzlichen Gottesdiensten 
unser Modell wieder etwas durch-
mischt haben. Die Diskussion darüber 
soll aber keinesfalls ausgesetzt, son-
dern nur verschoben werden. 

Kindergottesdienst und Wido-Zeit 
Im Neuen Jahr sollte ein monatlicher 
Kindergottesdienst in der Christuskir-
che starten. In der derzeitigen Situati-
on sind wir noch vorsichtig und ver-
schieben den Neustart um ein paar 
Wochen ins Frühjahr. Wir hoffen sehr, 
dass es dann wieder möglich sein 
wird, sich unbeschwerter zu treffen. 
Das gleiche gilt für die „Wido-Zeit“, 
unseren Kleinkindergottesdienst, der 

sich monatlich dienstags trifft. 
 

In der Zwischenzeit wird es wieder ein 
Angebot für Familien als Statio-
nengottesdienst geben, Informatio-
nen dazu finden Sie auf unserer Inter-
netseite und in der Kindergottes-
dienst-Mail, die Sie abonnieren kön-
nen. (dazu bitte eine kurze Mail an 
edith.zapf@ekhn.de). 
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Klimafasten — soviel Du brauchst... 

In den knapp sieben Wochen vor Os-
tern – vom 2. März bis 14. April – besin-
nen sich viele Christen ihrer Tradition 
und üben Verzicht. Schon unter 
„angedacht“, (auf Seite 3) weist Pfarre-
rin Jasmin Setny auf die Aktion „7 Wo-
chen ohne“ hin. Wenn wir Gewohnhei-
ten hinterfragen, achtsam mit uns und 
unserem Umfeld umgehen und alltäg-
liche Dinge anders machen wollen, 
lohnt es sich, eine weitere Aktion in 
den Blick zu nehmen. Klimafasten ruft 
dazu auf, mit kleinen Schritten einen 
Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu 
entdecken. In diesem Jahr dreht es 
sich um eines unserer Grundbedürfnis-

se – die Nahrung. Nehmen Sie doch 
auch mal Ihre Gewohnheiten in den 
Blick: Vom Acker auf den Teller: Woher 
kommen die Lebensmittel und wie 
werden sie dort produziert? Wie sind 
die Lebensmittel verpackt und was 
passiert damit? Die (energiesparende) 
Zubereitung. Fleischarm, vegetarisch 
oder vegan? Es gibt viel zu entdecken! 
 

Eine Klimafastenbroschüre begleitet 
durch die eigene Fastenzeit und gibt 
praktische Anregungen für den Alltag. 
Das kostenlose Heft kann im Internet 
unter www.klimafasten.de herunterge-
laden werden.  



evangelisch in Heppenheim 

 14 

Zukunftsplan Hoffnung - Weltgebetstag 2022 

Nachdem der Weltgebetstag in Hep-
penheim im letzten Jahr nur auf digi-
talem Weg stattfinden konnte, freuen 
wir uns, ihn im März wieder analog zu 
feiern. Zu Gast sind wir diesmal in Eng-
land, Wales und Nordirland. 

Aber nicht nur dort, sondern weltweit 
blicken Menschen mit Verunsicherung 
und Angst in die Zukunft. Die Corona-
Pandemie verschärfte Armut und Un-
gleichheit. Zugleich erschütterte sie 
das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in 
den reichen Industriestaaten. Als 
Christ*innen jedoch glauben wir an 
die Rettung dieser Welt, nicht an ihren 
Untergang! Der Bibeltext Jeremia 
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz 
klar: „Ich werde euer Schicksal zum 

Guten wenden…“ 

Am Freitag, 4. März 2022, feiern Men-
schen in über 150 Ländern der Erde 
den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spuren der Hoff-
nung nachzugehen. Sie erzählen uns 
von ihrem stolzen Land mit seiner be-
wegten Geschichte und der multieth-
nischen, -kulturellen und -religiösen 
Gesellschaft. Aber mit den drei Schick-
salen von Lina, Nathalie und Emily, die 
im Mittelpunkt stehen werden, kom-
men auch Themen wie Armut, Einsam-
keit und Missbrauch zur Sprache. 

Gemeinsam wollen auch wir am 
4. März um 18 Uhr voraussichtlich in 
St. Peter den Weltgebetstag ökume-
nisch begehen und den Samen der 
Hoffnung aussäen: in unserem Leben, 
in unseren Gemeinschaften, in unse-
rem Land und in dieser Welt.  

Aktuelle Infos (auch zum Veranstal-
tungsort) finden Sie in unseren Schau-
kästen, auf unserer Internetseite und 
in der Presse. Seien Sie (wieder) mit 
dabei und werden Sie Teil der weltwei-
ten Gebetskette! 
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Seit November sind Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren wieder  regel-
mäßig donnerstags ins Guyot-
Gemeindehaus eingeladen. Zwei Ju-
gendliche haben begonnen als Tea-
mer/in im Kinderkreis mitzuarbeiten 
und freuen sich auf Kinder, die mitma-
chen wollen. 

Am ersten Donnerstag im Monat liegt 
der Schwerpunkt auf dem Basteln 
und gemeinsamen Gestalten. Der drit-
te Donnerstag im Monat lädt als Aben-
teuer-Club zu Spielen und Draußenak-
tivitäten ein. 

Das Angebot ist offen für alle interes-
sierten Kinder, eine Anmeldung ist 
nicht nötig. Das Programm wird ge-
meinsam besprochen, Infos dazu fin-
den sich immer auch aktuell auf unse-
rer Internetseite: 

evangelisch-heppenheim.de 

 

Der Kinderkreis findet an jedem ersten 
und dritten Donnerstag in der Schul-
zeit von 15.30-17 Uhr statt. Treffpunkt 
ist immer das Guyot-Gemeindehaus 
im Bensheimer Weg 27. 

Kinderkreis KIK 

Abenteuer– und Bastel-Club 



Aus dem Kirchenvorstand 

18 

Christuskirchengemeinde informiert 

Die letzten Sitzun-
gen des Christus-
kirchenvorstandes 

waren vor allem von diversen Perso-
nalangelegenheiten geprägt – Eltern-
zeiten und damit verbundene Vertre-
tungen und Vertragsverlängerungen 
innerhalb unserer Wichern-KiTa stan-
den daher auf der Agenda. Wie gut, 
dass das Team so eingespielt ist und 
für vieles intern sofort eine Idee und 
Lösung findet. 

Ansonsten planten wir die Veranstal-
tungen im Advent und Gottesdienste 
um Weihnachten und sind, wie auch 
der Heilig-Geist-Kirchenvorstand, sehr 
froh darüber, dass die kurzfristigen 
Änderungen mit Reservierungen und 

3G- bzw. 2G-Kontrollen so unkompli-
ziert vollzogen werden konnten. 

Der Gottesdienstausschuss und der KV 
hatten aus Sicherheitsgründen und 
um den gesetzlichen Anforderungen 
gerecht zu werden beschlossen, dass 

alle Gottesdienste in Kirchen am Hei-
ligabend unter der 2G-Regelung mit 
Anmeldung stattzufinden hatten. Es 
gab aber auch Angebote, die draußen 
waren, dort konnten andere Konzepte 
greifen. Die Gottesdienste an den an-
schließenden Festtagen wurden dann 
wieder unter 3G-Nachweis gehalten.  

Uns ist bewusst, dass manche sich die 
Feiertage anders vorgestellt hatten, 
gerade wenn wir auf die Anfragen zum 
Krippenspiel schauen mussten, die 
sehr schnell ausgebucht waren. Den-
noch sind wir sehr froh darüber, dass 
wir Weihnachten wieder in und um die 
Kirche begehen und feiern und teilwei-
se auch ganz neue Erfahrungen sam-
meln konnten. 

Im Januar, die Sitzung liegt bereits 
nach Redaktionsschluss für diesen 
Gemeindebrief, werden wir uns vor 
allem mit dem Thema Kinderschutz-
konzept beschäftigen. Gemeindepäda-
gogin Edith Zapf wird uns in dieser 
Sitzung mit ihrer Fachexpertise beglei-
ten und beraten. Der Schutz von uns 
anvertrauten Minderjährigen verdient 
immer besondere Aufmerksamkeit 
und muss von Zeit zu Zeit wieder neu 
thematisiert werden, damit wir in un-
serer Arbeit gut und verantwortungs-
bewusst aufgestellt sind. Auch werden 
wir die nächsten Wahlpflicht- und 
freien Kollekten festlegen, auf dass wir 
ganz unterschiedliche Arbeiten und 
Projekte mit unseren Gottesdienst-
sammlungen unterstützen können. 
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Die neugebildeten Ausschüsse des 
Kirchenvorstands haben getagt und 
ihre Arbeit aufgenommen. Eine der 
ersten Arbeitsgruppen war der Finanz-
ausschuss. Der Haushalt für 2022 wur-
de in konstruktiver Runde diskutiert 
und konnte in der folgenden Sitzung 
(Anfang Dezember) durch den Kir-
chenvorstand (KV) beschlossen wer-
den.   

Natürlich gibt es durch die vielen Zu-
kunftsprojekte Fragen an die Regional-
verwaltung, aber der KV und der Fi-
nanzausschuss sind fleißig und arbei-
ten natürlich ungebremst weiter. Auch 
die Ökumene wird mit Leben gefüllt 
und der gleichnamige Ausschuss hat 
bereits im November getagt. Das Lich-
terhaus im Bensheimer Weg (Caritas-
Zentrum) war ein wundervolles Bei-
spiel wie auch unter Corona dieser 
Bereich ein Lichtblick sein kann. 

Von den Beschlüssen des Gottes-
dienstausschusses zu den Weih-
nachtsgottesdiensten ist im Abschnitt 
der Christuskirchengemeinde bereits 
berichtet worden. 

Weitere Ausschüsse haben Termine 
vereinbart und trafen sich noch in 
2021 oder zu Beginn 2022, damit das 
neue Jahr auf allen Ebenen produktiv 
werden kann. Die Arbeit im Kooperati-
onsraum „Evangelisch in Heppen-
heim“ geht weiter. Mit Freude und 
offener Begeisterung werden Themen 
diskutiert und angegangen. Die ge-

meinsamen Sitzungen 
gewinnen an Routine 
und die gemeindeüber-
greifenden Projekte nehmen Fahrt auf. 
Im März werden sich beide Kirchen-
vorstände an einem Wochenende zu 
einer gemeinsamen Klausurtagung 
treffen (wenn es denn möglich sein 
wird!). Dort sollen mit Hilfe der 
„Vernetzten Beratung“ der Kooperati-
onsraum und die gemeinsamen Zu-
kunftsprojekte noch mehr in den Fo-
kus genommen werden, damit wir den 
begonnenen Weg weiterentwickeln 
und gemeinsam beschreiten können. 

Einen großen Schritt hat die Gemein-
de mit dem Vertragsabschluss zum 
Oberlin-KiTa-Gebäude gemacht. Das 
Haus und Grundstück wurde der Stadt 
als Erbpacht zur Nutzung übergeben. 
Das inhaltliche Konzept unserer KiTa 
wird weiter durch die langjährigen 
Mitarbeiterinnen und unser christli-
ches Weltbild geprägt.  

Auch der Sektempfang nach dem Got-
tesdienst für Ausgeschlafene an Neu-
jahr wurde anders als gewohnt durch-
geführt. Aber die Besucher*innen hat-
ten Freude sich zu treffen und genos-
sen das Zusammensein am Haus der 
Begegnung. 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback und 
Ihre Anregungen. Gerne stehen wir 
vom Kirchenvorstand Ihnen nach den 
Gottesdiensten für Fragen zur Verfü-
gung. Sprechen Sie uns an! 

Heilig-Geist-Gemeinde informiert 



evangelisch in Heppenheim 

 20 

Foto-Ausstellung und 
Gottesdienst zu Indien-Hilfsprojekt 

Die Veranstaltung „Themencafé“ fin-
det seit fünfzehn Jahren in der Chris-
tuskirchengemeinde statt. Für alle, die 
davon bisher nichts wussten, beson-
ders auch für die Leser und Leserinnen 
aus der Heilig-Geist-Gemeinde, soll 
diese Veranstaltungsreihe hier vorge-
stellt werden.  

Dreimal im Jahr wird ein Vormittag 
unter ein interessantes Thema ge-
stellt. Dazu wird ein Referent, eine Re-

ferentin oder eine Gruppe von Men-
schen eingeladen, die sich auskennen 
und etwas zum Thema zu sagen und 
zu zeigen haben.  

Die Inhalte beschränken sich durchaus 
nicht auf kirchliche und religiöse Zu-
sammenhänge. Die Palette ist bunt 
und bietet Informationen und Wissen 
aus vielen Lebensbereichen, z.B. Kul-
tur, Natur, Gesundheit, Gesellschafts-
politik oder allgemeine Lebensfragen.   

Mit einer interessanten Foto-
Ausstellung, die derzeit an verschiede-
nen Orten in Deutschland zu sehen ist, 
macht die „Ananda-Seva Indienhilfe“ 
auf die Unterstützungsarbeit ihres Ver-
eins aufmerksam. Am Samstag, 
26. März, wird die Ausstellung mit Bil-
dern aus dem indischen Alltag um 
18 Uhr in der Christuskirche eröffnet. 
Am Sonntag, 27. März, wird im mitten-
drin-Gottesdienst um 11 Uhr in der 
Heilig-Geist-Kirche Indien und die Ver-
einstätigkeit Thema sein.  

Aus einem Freundeskreis, dem auch 
die Heppenheimer Yoga-Lehrerin und 
Musikerin Rahel Wittiber angehört, 
wurde vor bald acht Jahren der För-
derverein “Ananda-Seva Indienhilfe 
e.V.” gegründet. Der Verein unterstützt 
Kinder und Jugendliche sowie soziale 

Projekte in Indien, insbesondere eine 
Schule in Omkareshwar/ Mittelindien 
mit rund 250 Schüler*innen. Durch 
Spenden und Vereinsaktivitäten wird 
Kindern, Jugendlichen und Frauen aus 
verarmten oder benachteiligten Ver-
hältnissen eine ganzheitliche Schul- 
und Berufsausbildung ermöglicht, da-
mit sie gut auf ein selbstbestimmtes 
Leben in der indischen Gesellschaft 
vorbereitet sind. Austauschprojekte 
zwischen Lehrern und Schülern sowie 
kulturelle Bildungsveranstaltungen 
wurden durch den Verein gefördert, 
damit ein lebendiger Austausch zwi-
schen Europa und Indien möglich ist. 
Im Corona-Jahr 2020 gab es zudem 
zwei Lebensmittel-Hilfsaktionen. Infos 
zum Verein über Frau Rahel Wittiber, 
06252-913670 

Themen-Café — Neustart am 29. März 2022  
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Wie der Name „Themencafé“ schon 
erahnen lässt, spielt auch das angebo-
tene Frühstück eine wichtige Rolle. 
Sich treffen, in netter Runde zusam-
mensitzen, es sich schmecken lassen 
und sich austauschen, all das soll nach 
zwei Jahren Coronapause endlich wie-
der möglich werden. Ob es wie bisher 
ein großes Frühstücksbuffet geben 
wird, kann noch nicht versprochen 
werden. Das Vorbereitungsteam hat 
sich viele Gedanken gemacht und 
möchte allen Gästen einen angeneh-
men Vormittag bieten. Dabei werden 
selbstverständlich alle aktuellen 
Coronaregeln eingehalten.  

 

Smartphone entdecken 

Nach dem Frühstück soll es um ein 
Thema gehen, das inzwischen überall 
den Alltag mitbestimmt, das Smart-
phone.  

Bahnverbindungen heraussuchen, 
Konzerttickets buchen, Nachrichten 
schicken, Zeitung lesen, fotografieren, 
einkaufen, Sprachen lernen, mit den 
Verwandten per Video telefonieren, 
Bilder an die Enkel verschicken … Al-
les Dinge des alltäglichen Lebens, die 
das Handy erledigen kann. Die digita-
len Technologien verändern rasant 
nicht nur unseren Alltag, sondern die 
gesamte Gesellschaft. In Zeiten der 
Pandemie ist dies umso deutlicher 
geworden. 

So bequem und einfach die digitale 
Medienwelt für die Einen sein kann, so 
kompliziert erscheint sie jedoch den 
Anderen. Dazu kommen schwierige 
technische Sachverhalte und Themen 
wie Datenschutz, Privatsphäre und 
Abzocke, die einen negativen Beige-
schmack bei vielen Menschen hinter-
lassen. Beim Themencafé 
"Smartphone entdecken" gibt Katrin 
Helwig, Referentin für Digitale Medien-
bildung beim Evangelischen Dekanat 
Bergstraße, einen Einblick in die Welt 
der Handys und nennt Tipps und 
Tricks im Umgang damit. In gemütli-
cher Atmosphäre können die kleinen 
und großen Probleme der Handynut-
zung besprochen werden.  

 

Das Themencafé am Dienstag, 
29. März, findet im Gemeindesaal der 
Christusgemeinde statt (Theodor-
Storm-Straße 10) und beginnt um 
9 Uhr mit einem Frühstück, danach 
geht es um das Thema des Vormittags. 
Ende der Veranstaltung ist ca. 11 Uhr.  

Der Kostenbeitrag ist flexibel und kann 
von den Teilnehmenden selbst be-
stimmt werden: er liegt zwischen fünf 
und zehn Euro.  

Eine Anmeldung bis zum 22.3. ist erfor-
derlich. Sie können sich im Gemeinde-
büro melden, Tel. 06252-9655055, oder 
die Anmeldefunktion auf unserer Inter-
netseite nutzen: 

 evangelisch-heppenheim.de 

 Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  
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Jahresabschluss: 
ein musikalisches Krippenspiel 

Am Mittwoch vor Heiligabend hatten 
unsere zukünftigen Schulkinder ihren 
großen Auftritt vor allen anderen Kin-
dern. Nach einigen Proben in der Ad-
ventszeit untermalten die Schulkinder 
mit vielen Instrumenten die Geschich-
te von Maria und Josef, die sich auf 
den Weg nach Bethlehem machen. 
Dort kommt im Stall dann das Jesus-
kind zur Welt. 

Unsere Kollegin Andrea Goss hatte 
die musikalische Gestaltung mit den 
Kindern vorbereitet und mit der Gitar-
re die Gesangeinlagen der Kinder be-
gleitet. 

Die Geschichte vom langen Weg nach 
Bethlehem wurde mit dem Erzählthe-
ater (Kamishibai) dargeboten. 

Die zukünftigen Schulkinder waren 
vor ihrem großartigen Auftritt ein we-
nig aufgeregt, meisterten ihre Aufga-
be aber sehr gut. Gemeinsam mit 
ihnen und Pfarrerin Jasmin Setny hat-
ten wir so einen wunderschönen Ab-
schluss in der geschmückten Turnhal-
le. 

 

Anja Schwartz 

Ev. Johann-Hinrich-Wichern Kindertagesstätte 

Leitung: Anja Schwartz 

Wiesbadener Str. 4, 64646 Heppenheim 
Telefon: 06252-74326 

E-Mail: ev@wichern-kita.de 

mailto:ev@wichern-kita.de


Oberlin-KiTa 

 23 

Rückblick 

Und wieder kam es anders! 

Durch die Umsetzung der Hygiene-
vorgaben sind wir in der Oberlin-
KiTa im Dezember wieder in das 
geschlossene Betreuungssystem 
gewechselt. Die Dienstpläne muss-
ten erneut verändert und angepasst 
werden. Die Kinder werden in ihren 
Stammgruppen betreut und es 
kann/darf nicht gruppenübergrei-
fend gearbeitet werden. Erneut wur-
de die pädagogische Arbeit umge-
plant und somit konnte leider auch 
unser Familienweihnachtsgottes-
dienst nicht stattfinden. Nach vielen 
Monaten der Pandemie sind wir ge-
übt darin, Alternativen zu finden und 
neue Möglichkeiten auszuprobieren. 

Gemeinsam mit Pfarrer Frank Sticksel 

haben wir drei einzelne Weihnachts-
gottesdienste gestaltet.  

Ganz nah dran und in ruhiger Atmo-
sphäre konnten die Kinder den Weg 
von Maria und Josef bis zur Krippe 
miterleben.   

Ev. Oberlin Kindertagesstätte 

Leitung: Tanja Hohmann 

Beethovenstraße 1, 64646 Heppenheim, 
Telefon: 06252-77266 

E-Mail: kita.heilig-geist.heppenheim@ekhn.de  
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Freizeiten für Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene 

Die Evangelische Jugend Bergstraße 
hat ein umfangreiches Kinder- und 
Jugendprogramm für 2022 zusam-
mengestellt. Das Angebot reicht von 
einer (R)auszeit im Baumhaus-Camp 
über Freizeiten in den Sommerferien 
bis zu einer Pilgertour auf dem Ja-
kobsweg. Insbesondere die Freizeiten 
sind nach den Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre schnell ausgebucht. 
Die Evangelische Jugend empfiehlt 
deshalb eine möglichst frühzeitige 
Anmeldung.  
 

Junge Erwachsene ab 18 Jahren kön-
nen vom 23. Juli bis 3. August an ei-
nem Roadtrip im Kleinbus von Hep-
penheim bis nach Portugal teilneh-
men. Für Jugendliche zwischen 14 
und 17 Jahren gibt es drei Angebote: 
Vom 24. bis 28. Juli findet eine Som-
merfreizeit am Plöner See statt. Vom 
27.  Juli bis zum 9. August geht es 
nach Schweden. Vom 7. bis 14. August 
ist ebenfalls für Jugendliche ab 14 
eine Fahrt nach Taizé geplant.  

Für Kinder von 9 bis 13 gibt es vom 
27.  August bis 3. September wieder 
die beliebte Freizeit in Tschagguns in 
den österreichischen Alpen. 

Im Herbst können junge Erwachsene 
ab 18 vom 29. September bis 9. Okto-
ber  ihre Wanderschuhe schnüren 
und auf Pilgertour in Frankreich und 
Spanien gehen. 

Einer der Höhepunkte des Jahres ist 
sicherlich der Jugendkirchentag der 
EKHN vom 16. bis 19. Juni in Gerns-
heim. Weil er ganz in der Nähe von 
Heppenheim stattfindet, wird es dort-
hin eine Fahrradtour geben. Für Dau-
erteilnehmer*innen heißt es: Campen 
auf dem Jugendkirchentag. 

Für ehrenamtlich Engagierte in der 
Kinder- und Jugendarbeit und solche, 
die es werden wollen, bietet die Evan-
gelische Jugend in den Osterferien 
(18.-23.4.) eine Schulung an, bei der 
die Jugendleitercard erworben wer-
den kann. Eine weitere Fortbildung 
für Jugendliche ab 14 lautet: 
„Biblische Geschichten weitergeben“. 

Ein Baumhauscamp in Neckarstein-
ach, Kinderbibeltage (11.-13.4.), ein 
Band-Workshop, ein Video-Projekt für 
Kinder und der Gesamtkongress 
„Kirche mit Kindern“ in Lübeck run-
den das Angebot ab.  

Sollte es für Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigte schwierig sein, für die Frei-
zeiten den kompletten Teilnehmerbe-
trag zu zahlen, will die Evangelische 
Jugend nach eigenen Angaben nach 
Lösungen suchen.  

Das vollständige Programm mit den 
Terminen und den Kosten findet sich 
im Internet, dort ist auch die Online-
Anmeldung möglich:   

ev-jugend-bergstrasse.com 
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Spendenaktionen 

Konfis sammeln und: 

Päckchen für Bedürftige 

Geben und Gutes tun… 

… so könnte man die zurückliegen-
den Wintermonate bei uns in Evange-
lisch in Heppenheim überschreiben. 
Mit gleich zwei Aktionen haben wir 
dazu aufgerufen, nach anderen zu 
schauen, denen es weniger gut geht 
als uns. 

Eine ganze Kofferraumladung voller 
Hygieneartikel, Lebkuchen, selbstge-
strickter Socken, Schals und Mützen 
haben wir kurz vor Weihnachten an 
das Wohnungslosenzentrum in Bens-
heim fahren können. Dort wurden die 
Sachen in kleine Päckchen und Beu-
tel gepackt und als Weihnachtsge-
schenke an die Klienten vor Ort und 
im Umkreis verteilt. Über 330 Men-
schen, die kein festes Dach über dem 
Kopf haben, konnte so eine Freude 
gemacht werden. „Wir nutzen alle uns 
zur Verfügung stehende Kanäle, um 
die Wohnsitzlosen zu erreichen“, be-
tonte der Leiter der Wohnungsnotfall-
hilfe des Diakonischen Werks, Björn 
Metzgen. So seien die Straßensozi-
alarbeiter mit den Weihnachtspäck-
chen unterwegs. Andere Wohnsitz-
lose erhielten die Geschenke bei 
der Tagesauszahlung am Standort 
des Diakonischen Werks in Lam-
pertheim oder im Wohnsitzlosen-

zentrum in Bensheim. Auch die städti-
sche Obdachlosenunterkunft in Bens-
heim wurde versorgt. 

Auch unsere Vorkonfirmand*innen 
waren fleißig und haben vor Weih-
nachten in der Fußgängerzone Spen-
den für Brot für die Welt gesammelt. 
Normalerweise werden für diese Akti-
on im Vorfeld gemeinsam Plätzchen 
gebacken, was aufgrund von Corona 
leider erneut ausfallen musste. Das 
hielt unsere Jugendlichen aber nicht 
davon ab, die Spendenaktion trotz-
dem stattfinden zu lassen. Streich-
holzschachteln wurden beklebt und 
mit einem Bibelvers unter die Leute 
gebracht. Über 265 Euro konnten so 
gesammelt werden. Unterstützt wer-
den davon Projekte, die sich für eine 
bessere und würdevollere Welt für 
alle einsetzen. 

An dieser Stelle danken wir allen 
Spender*innen für ihre tatkräftige 
Unterstützung! 



evangelisch in Heppenheim 

 26 



Februar — März 2022 

 27 

Im Jahr zuvor musste er ausfallen, 2021 
stand er auf wackeligen Beinen, aber er 
hat dann glücklicherweise doch stattfin-
den können – der alljährliche Advents-
basar der Christuskirchengemeinde. 
Viele Eltern aus der Wichern-KiTa und 
auch andere Familien haben sich mit 
Plätzchenspenden beteiligt, andere ha-
ben genäht und gestrickt oder haben 
selbstgemachte Marmelade und Liköre 
beigesteuert. Und was wäre der Basar 
ohne die vielen fleißigen Hände, die für 
den Auftakt alles organisieren, aufbauen, 
dekorieren und gemütlich machen, da-
mit man nach dem Einkauf auch bei 
Kaffee und Kuchen noch ein wenig ver-
weilen kann. Stetig kleine Gruppen ka-
men so am 1. Adventswochenende im 
Gemeindesaal zusammen und haben 
ein bisschen die Normalität genossen. 
Der Adventsbasar war darüber hinaus 
bis kurz vor Weihnachten geöffnet, 
1100 Euro kamen für unsere Gemeinde 
zusammen. 

Danke an alle, die dazu auf ganz unter-
schiedlichen Wegen beigetragen haben! 

Adventsbasar in der Christuskirche 

Bild oben: Adventsbasar Christuskirche 

unten: Heilig-Geist-Kirche  an Weihnachten 
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Seniorenkreis Christuskirche:  vierzehntägig dienstags von 14.30— 16.30 Uhr  
   Begegnungsstätte Christuskirche (Eingang: Uhlandstr. 11) 
   nächste Termine 8.2., 22.2, 8.3. und 22.3.  

Kinderkreis KIK: jeden ersten und dritten Donnerstag, 15.30-17 Uhr 
   im Guyot-Gemeindehaus, Bensheimer Weg 27 

Projektchor:  aufgrund der Pandemielage sind die Proben bis auf 
   weiteres ausgesetzt, Infos im Gemeindebüro 

Posaunenchor:  donnerstags, 18.30 Uhr, Guyot-Gemeindehaus 

Kochtreff:  jeden ersten Mittwoch im Monat, 16 Uhr, 
   Guyot-Gemeindehaus, Bensheimer Weg 27 

Spieleabend: jeden dritten Mittwoch im Monat, 19 Uhr 
   Haus der Begegnung, Darmstädter Str. 19 

12 Monate—1 Weg: an jedem zweiten Samstag im Monat 
   Treffpunkt 14 Uhr am Eckweg 

 Lesezirkel:   monatlich montags,  17 Uhr, im Guyot-Gemeindehaus 
nächstes Treffen 14. Februar, 
Thema „Das verlorene Paradies“ 
von Abdulrazak Gurnah  

Projektchor der 
Christuskirche 
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Persönliche Daten können in der Web-Ausgabe unseres Gemeindebriefs nicht ge-
zeigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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Spendenkonten 

Christuskirchengemeinde 

Sparkasse Starkenburg, IBAN DE97 5095 1469 0010 1727 53 

Werden Sie Mitglied im Förderkreis der Christuskirchengemeinde (im Ge-
meindebüro und auf unserer Internetseite finden Sie Beitrittsflyer), oder unter-
stützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende auf das Konto der Kirchengemeinde. 

 

Heilig-Geist-Kirchengemeinde 

Sparkasse Starkenburg, IBAN:  DE71 5095 1469 0000 0202 31 

Der Förderverein Kinder- und Jugendarbeit fördert und unterstützt die Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit der Heilig-Geist-Kirchengemeinde sowie die Arbeit 
der Gemeindepädagogin Edith Zapf. - Werden Sie Mitglied (Jahresbeitrag min-
destens 13 Euro) oder spenden Sie: 

Förderverein Kinder- und Jugendarbeit, 
Sparkasse Starkenburg, IBAN DE97 5095 1469 0000 0111 30 



Kontakt 

 31 

So erreichen Sie uns: 
Pfarrerin Jasmin Setny 

06252-798667 

jasmin.setny@ekhn.de 

Pfarrer Frank Sticksel 

06252-77372 

frank.sticksel@ekhn.de 

Gemeindepädagogin 

Edith Zapf 

06252-789709 

edith.zapf@ekhn.de 

Christuskirchengemeinde, Theodor-Storm-Straße 10 

Bürozeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 8 bis 12 Uhr 

Gemeindesekretärin Patricia Jäger 

06252-9655 055 

christuskirchengemeinde.heppenheim@ekhn.de 

Kantorin Theresia Gerlach 

06252-9655 055 

christuskirchengemeinde.heppenheim@ekhn.de 

Heilig-Geist-Kirchengemeinde, Bensheimer Weg 25 

Büro: Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag 15 bis 19 Uhr 

Vorsitzender des Kirchenvorstands Dr. Dirk Schilling 

06252-77372 

schilling@heilig-geist-heppenheim.de 

Küsterin Sylvia Anggraeni 

06252-77372 

anggraeni@evangelisch-heppenheim.de 

Gemeindesekretärin Christine Burg-Seibel 

06252-77372 

heilig-geist-gemeinde.heppenheim@ekhn.de 

Vorsitzende  des Kirchenvorstands Ursula Gärtner 

06252-9655 055 

christuskirchengemeinde.heppenheim@ekhn.de 

Internet: evangelisch-heppenheim.de                        evangelisch_heppenheim 



Hört nicht auf, 

zu beten und zu flehen! 

Betet jederzeit im Geist; 

seid wachsam, 
harrt aus und 

bittet für alle Heiligen. 
Eph 6,18 

Monatsspruch März 


