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Liebe Leserin, lieber Leser, 

nüchtern betrachtet war dieser Winter wohl 

nicht kälter oder trüber als andere Winter 

zuvor, und doch hat er sich - zumindest für 

mich - so angefühlt. Nach zwei Jahren Pan-

demie ist bei vielen Menschen die Erschöp-

fung deutlich spürbar. Das belegen auch 

erschreckende Zahlen aus Umfragen: psy-

chische Störungen unter Kinder und Ju-

gendlichen, die behandelt werden müssen, 

haben stark zugenommen - und auch dop-

pelt so viele Seniorinnen und Senioren füh-

len sich einsam wie vor Corona. 

Wie wird es nun weitergehen?  

Haben wir es endlich überstanden?  

Oder wird eine neue Mutation zu neuen, 

unerwarteten Entwicklungen führen?  

Kann man, darf man der Hoffnung jetzt 

wirklich Raum geben? 

Mich beeindruckt, dass die Texte der Bibel 

immer neu zur Hoffnung und zur Zuver-

sicht ermutigen.  Die Zeit, aus der sie stam-

men, war alles andere als einfach. Schein-

bar hilflos waren die Menschen Dürren und 

Hungersnöten, Kriegsgefahr, Zerstörung 

und unheilbaren Krankheiten ausgeliefert - 

und werden doch immer neu aufgefordert, 

Gott und seiner großen Kraft zu vertrauen:  

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn 
nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste 
und Wasserströme in der Einöde!  
So überliefert ein Prophet die Zusage Got-

tes (Jes 43,19).  Er ist überzeugt: Gott kann 

alles verändern! Er kann und er wird uns 

neue Kraft geben.  

Wie gut und wie tröstlich, wenn wir in der 

Natur anschaulich entdecken dürfen, dass 

Gott diese Zusage ernst meint: in den 

Schneeglöckchen und Krokussen und bald 

auch wieder den Mandelbäumen, die zu 

blühen beginnen - oder auch so wie auf 

dem Bild links. Da wurde an einem zeitigen 

Frühjahrstag der Garten „aufgeräumt“ und 

die Obstbäume kräftig zurückgeschnitten. 

Einige Tage später hatte das abgesägte (!) 

Holz begonnen, neu auszutreiben.  

Es ist wohl so: manchmal scheinen wir wie 

abgeschnitten von dem, was uns Kraft gibt, 

manchmal ist auch die Verbindung zu an-

deren unterbrochen, da strömt scheinbar 

keine Energie mehr und wir haben vielleicht 

sogar das Gefühl, dass sich das nicht mehr 

ändern wird.   

Aber Gott hat Möglichkeiten, die wir uns 

nicht vorstellen können. Neues keimt auf, 

wo wir gar keine Veränderung mehr erwar-

ten. Auf einmal ist da wieder Leben, Wachs-

tum, die Erfahrung von Schönheit und Freu-

de. 

Das wünsche ich Ihnen: dass sie erleben 

und neu spüren, dass Gott uns nah ist, dass 

er Macht hat und Neues 

schafft.  

Herzliche Grüße 

von Ihrer Pfarrerin   

 

Foto: Josef Gerdon 

Angedacht 
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Überall ist Ostern! 

Das ist das Motto des Osterspazier-

gangs für Familien, den das Kinderkir-

chenteam in diesem Jahr vorbereitet 

hat. Von Palmsonntag, 10. April, bis 

zum 24. April führt ein ausgeschilder-

ter Rundweg, beginnend an der prot. 

Kirche durch die Weinberge. An meh-

reren Stationen sind kleine Entdeckun-

gen rund um Ostern versteckt und 

Rätsel zu lösen. Wie im letzten Jahr ist 

dies  durch das Scannen der QR-Codes 

mit dem Smartphone oder „analog“ 

mit einem Begleitheft möglich, das in 

der Kirche zum Mitnehmen ausliegt. 

Viel Freude beim Entdecken!  
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   Weltgebetstag  am 4. März 2022 

Am Freitag, den 4. März 2022 um 19 Uhr fei-

ern Menschen in über 150 Ländern der Erde 

den Weltgebetstag, auch hier bei uns in Wa-

chenheim. Seit über 100 Jahren macht sich 

die Bewegung stark für die Rechte von Frau-

en und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 

Aufgereiht wie auf einer Perlenschnur wan-

dern dann die Gottesdienste an diesem Tag 

rund um die Erde. Unter dem Motto 

„Zukunftsplan: Hoffnung“ laden dieses Jahr 

Frauen aus England, Wales und Nordirland 

ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. 

Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit 

seiner bewegten Geschichte und der mul-

tiethnischen, -kulturellen und -religiösen Ge-

sellschaft. Und sie bringen mit drei Schicksa-

len von Lina, Nathalie und Emily auch The-

men wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch 

zur Sprache.   

Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes der drei 

Länder, die zum Vereinigten Königreich gehö-

ren, seinen ganz eigenen Charakter: England 

ist mit 130.000 km² der größte und am dich-

testen besiedelte Teil – mit über 55 Millionen 

Menschen leben dort etwa 85% der Gesamt-

bevölkerung. Die Hauptstadt London ist wirt-

schaftliches Zentrum sowie internationale 

Szene-Metropole für Mode und Musik. Die 

Waliser*innen sind stolze Menschen, die sich 

ihre keltische Sprache und Identität bewahrt 

haben. Wales hat sich von der Schließung der 

Kohleminen in den 1980er Jahren allerdings 

wirtschaftlich bisher nicht erholt. Für Nordir-

land sind grüne Wiesen, 

unberührte Moorland-

schaften, steile Klippen und 

einsame Buchten typisch. 

Doch jahrzehntelange ge-

waltsame Konflikte zwi-

schen den protestanti-

schen Unionisten und den 

katholischen Republika-

nern haben bis heute tiefe 

Wunden hinterlassen. Und 

der Brexit lässt manchen 

Konflikt wieder aufflam-

men. 

England, Wales und Nordir-

land stehen aber nicht nur für wundervolle 

Landschaften und aufregende Geschichte(n), 

sondern auch für einen riesengroßen Musik-

schatz. Den hat sich die Musikgruppe No-

taBene angeschaut und bereitet sich voll 

Freude auf den Weltgebetstagsgottesdienst 

vor. Ob und wie wir ihn in diesem weiteren 

Jahr der Pandemie feiern können, wissen wir 

noch nicht. Halten Sie Ausschau nach den ak-

tuellen Ankündigungen. Gemeinsam mit den 

Frauen aus England, Wales und Nordirland 

wollen wir Samen der Hoffnung aussäen in 

unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, 

in unserem Land und in dieser Welt. 

Der Fernsehsender Bibel TV sendet am Frei-

tag, den 4. März 2022, einen Gottesdienst 

zum Weltgebetstag. Der 60-minütige Gottes-

dienst wird um 19 Uhr ausgestrahlt.  

Am Samstag, 5. März 2022 um 14 Uhr sowie 

am Sonntag, 6. März um 11 Uhr wird der Got-

tesdienst auf Bibel TV wiederholt. 

Bei Redaktionsschluss stand die aktuell gülti-

ge Corona-Verordnung noch nicht fest.  

Geplant ist der Ökumenische Weltgebetstags-

gottesdienst für Freitag, 4. März um 19 Uhr in 

der Protestantischen Kirche Wachenheim. 

Bitte informieren Sie sich im Schaukasten, 

über die Tagespresse oder über die Homepa-

ge  der Kirchengemeinde über die aktuellen 

Corona-Bestimmungen.  

Isabel Lübke 
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Passionskonzerte  

Foto: Katja Hubrich 

Johann Sebastian Bach: Präludium und  

Fuge in f-moll   

Giovanni Batista Pergolesi: „Stabat mater“ 

für Sopran, Alt, Streicher und Basso continuo  

Das Stabat mater 

ist ein mittelalterli-

ches Gedicht, das 

die Mutter Jesu in 

ihrem Schmerz um 

den gekreuzigten 

Jesus als zentralen 

Inhalt hat. Der Ver-

fasser des Gedich-

tes ist unbekannt, 

es wurde  u.a. 

Papst Innozenz III. 

sowie den Franzis-

kanern Iacopone da 

Todi und Johannes 

Bonaventura zuge-

schrieben. Es wur-

de wahrscheinlich im 13. Jahrhundert ver-

fasst und viele bedeutende Komponisten ha-

ben es vertont, von Josquin Desprez und 

Giovanni Pierluigi da Palestrina bis hin zu 

Krzystof Penderecki und Arvo Pärt. Aber die 

wohl berühmteste Fassung stammt aus den 

30er Jahren des 18. Jahrhunderts. Nach dem 

frühen Tode Pergolesis war es dieses "Stabat 

mater", das seinen Namen unsterblich mach-

te, und das bis heute zu den am häufigsten 

aufgeführten Werken geistlicher Kompositio-

nen zählt. Es ist eine seltsame Mischung aus 

Oper und intensiver Frömmigkeit. Der Kom-

ponist wurde nur 26 Jahre alt.  

 

Es spielt das Ensemble Cuvée:  

Eunjeong Hwan, Sopran 

Petra Fluhr, Alt 

Johanna Durczok und Frieder Funk, Violine 

Stella Sykora, Viola 

Martin Voigt, Violoncello 

Thomas Scheike, Orgel und Cembalo 

 

Konzert zur Passionszeit 

am Sonntag, 03.04.2022, 18 Uhr, 

prot. Georgskirche Wachenheim 

Karten: 20 € / Kinder frei,       

Karten können per Mail an kartenreservie-

rungen@gmx.de vorbestellt werden 

Beeindruckende Passionsmusik 

 

Am 9. April, dem Vorabend des Palmsonn-

tags, soll ein ganz besonderes Konzert in un-

serer Kirche stattfinden: ein meditativer 

Gang durch die Passion Christi mit Chorälen, 

Arien und Instrumentalwerken Johann Se-

bastian Bachs.  

Christian Kabitz, der Dirigent des Cäcilien-

chores Frankfurt, hat einen musikalischen 

Kreuzweg geschaffen, der vom letzten 

Abendmahl bis zur Grablegung alle Statio-

nen mit der einzigartigen Musik Bachs ver-

bindet. Der Bassist Johannes Wilhelmi singt 

nicht nur drei berückende Arien, sondern 

auch drei Choräle Bachs zur Passion, die 

man höchst selten zu hören bekommt.  Die 

Neue Hofcapelle Frankfurt mit ihren Instru-

mentalsolisten gestalten nicht nur die Sinfo-

nien Bachs, sondern begleiten auch histo-

risch informiert den Chor und den Solisten. 

Der Cäcilienchor Frankfurt singt neben Cho-

rälen aus den Passionen auch drei wunder-

bare große Chorkompositionen Bachs.  

Cäcilienchor Frankfurt 

Die Neue Hofcapelle Frankfurt 

Leitung: Christian Kabitz. 

 

Passionskonzert  

am Samstag, 09.04.2022, 19 Uhr,  

prot. Georgskirche  Wachenheim 

Karten: 25 € / ermäßigt 20 €  

Vorverkauf in der Vinothek Dr. Bürklin-Wolf, 

Ringstraße 4,  im Prot. Pfarramt (Bürozeiten) 

oder Kartenvorbestellung unter  

info@fvprotkirche.de  

oder 06322-620771 (AB) 



 

 6 

 

 
 

Nach zwei Jahren Corona-Zeit bin  

ich jetzt fast am Ende meiner Grundschul-

zeit angekommen. Ich wechsle im Sommer 

in die 5. Klasse und hoffe sehr, dass der 

Start in der neuen Schule ohne Corona 

stattfinden kann. Es nervt nämlich total, 

dass wir im Unterricht immer Maske tragen 

müssen. 

Ich bin froh, dass meine Hobbies wieder 

stattfinden können – allerdings mit Ein-

schränkungen. Bei den Pfadfindern müssen 

wir auch Maske tragen, Schwimmen findet 

nur alle zwei Wochen statt und Mädchen-

Turnen fällt leider derzeit ganz aus. 

Es wäre schön, wenn bald alles wieder nor-

mal ist. 

Hilda Deibert, 9 Jahre 

 

  

 

 

  

 

Wie geht es Euch?    

Die Corona-Krise ist immer noch dauerprä-

sent in unserem Leben, auch in meinem. 

Durch meine Arbeit in der Apotheke spüre 

ich, dass die Menschen auf der einen Seite 

nicht mehr so ängstlich, aber auf der ande-

ren Seite genervter sind und durch die vielen 

wechselnden Verordnungen verunsichert. In 

unserem Team versuchen wir, diese Situati-

on gemeinsam zu meistern und uns gegen-

seitig zu unterstützen.  

Mir selbst ist es wichtig, im Moment zu le-

ben, jetzt und heute, und nicht aufzugeben - 

nach dem Motto: „Man kann den Wind nicht 

ändern, aber die Segel neu setzen.“ Das kann 

zum Beispiel sein, die morgendliche Tasse 

Kaffee bewusst zu genießen, ein schönes 

Lied im Radio zu hören, das freundliche Lä-

cheln der Kolleginnen und Kollegen zu sehen 

oder einen kleinen Spaziergang in der Mit-

tagspause zu machen. Ich bin mir sicher: Wir 

dürfen die Hoffnung nicht verlieren!  

Anna Fischer 

 

„Wie geht es Euch?“ - So fragten wir im Frühjahr 2020 Menschen aus unserer Kirchengemein-

de. Jetzt, zwei Jahre später, sind wir gespannt: Wie ist es ihnen seitdem ergangen? Wie fühlen 

sie sich heute? 
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Erfahrungen nach zwei Jahren Corona 

Wie erging es uns in zwei Jahren Pandemie? 

Zu meinem 80. Geburtstag 2020 war mein 

Mann im Krankenhaus und ich über Ostern 

allein. Danach hielten wir uns sehr zurück, 

waren in keinem Konzert, Theater oder 

Schwimmbad. Wir wanderten täglich rund 

um Wachenheim in Wald und Flur.  

2021 machte ich einen Tag vor meinem Ge-

burtstag einen Schnelltest in der Apotheke, 

der dann (falsch) positiv war. Wir konnten al-

so meinen Geburtstag wieder nicht feiern. 

Die Kinder standen mit dem Wohnmobil auf 

der Straße und ich am Fenster im Haus mit 

einer Tasse Kaffee in der Hand. Der PCR-Test 

hat uns zwei Tage später entlastet.  

Wir sind den ganzen Sommer jeden Tag im 

Wachenheimer Freibad gewesen und haben 

im August eine Woche mit allen Kindern und 

Enkeln auf einem Reiterhof unsere 80. Ge-

burtstage von 2020 nachgefeiert. 

Es ist alles ruhiger geworden, wir haben 

mehr Zeit für die Sachen, die wir gerne tun 

möchten, z.B. lesen, fotografieren oder spie-

len. Wir laufen wieder jeden Tag rund um 

Wachenheim, samstags sind wir auf der 

Burg, die wieder geöffnet hat, und sonntags 

in der Kirche. Große Freude macht mir auch 

der Mittwoch, an dem ich tagsüber in 

Maxdorf den Hund der Kinder hüten darf.  

Wir sind dreimal geimpft und es geht uns 

gut. Wir sind gesund und die Familie auch 

und ich hoffe, dass die Pandemie bald vorbei 

ist und das Leben wieder normal wird, wie es 

vorher war.                           Karin Hoffmann 

Unser Leben mit der Corona-

pandemie? - Wir können es 

nicht mehr hören! 

Die Kinder haben sich an das 

Tragen der Masken gewöhnt, 

wir Erwachsene weitestge-

hend auch. Die Leichtigkeit, 

die wir zu Beginn der Pande-

mie empfunden haben, ist 

leider verschwunden. 

Dadurch versuchen wir in 

unserer Freizeit einen gro-

ßen Bogen um die ganzen 

Vorschriften zu machen, was 

nicht immer gelingt. Da wir ja 

gerne Menschen treffen! 

Die Kinder würden so gerne 

mal wieder ins Kino oder in 

den Indoorspielplatz gehen. 

Wir trauen uns das nicht, aus 

Angst vor einer Ansteckung 

und den Folgen.  

Wir leben in einer Zeit, in der 

wir weiterhin geduldig sein 

müssen, dankbar sein dür-

fen, dass wir gesund sind 

und hoffnungsvoll den lie-

ben Gott bitten, dass er auf 

all unsere Lieben aufpasst! 

Alice Schwarzwälder  
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Foto: Privat 

Vor zwei Jahren dachten wir noch alle; dass 

der Spuk bald vorbei ist. Inzwischen hat 

sich leider gezeigt, dass uns Corona noch 

lange begleiten wird. 

Mich frustriert vor allem, dass diejenigen, 

die sich immer an alles gehalten ha-

ben,  sich haben impfen lassen und Kontak-

te beschränkt haben, weiterhin massive 

Einschränkungen erfahren müssen. Vor al-

lem die Kinder und Jugendlichen mussten 

schon so lange auf vieles verzichten, für sie 

wünsche ich mir einfach wieder ein Stück 

Normalität.  

Auch beruflich ist noch lange kein normaler 

Krankenhaus-Alltag in Sicht, der durch 

Corona extrem verstärkte Fachkräfteman-

gel wird uns noch lange Probleme bereiten. 

Dankbar bin ich 

dafür, dass wir 

alle bisher ge-

sund durch die 

Pandemie ge-

kommen sind 

und trotz allem 

viele schöne Er-

lebnisse mit der 

Familie und en-

gen Freunden 

erleben durften 

-  wie zum Bei-

spiel die Konfir-

mation unseres Sohnes im letzten Jahr.  

            Dr. Alexa Wölfl 

 

Wie geht es Euch? 

Wir sind dankbar!  

Obwohl man täglich schlimme Nachrichten, 

Einschränkungen und 

sozialen Unfrieden ver-

nehmen muss, sind wir 

dankbar! 

Wir sind dankbar dafür, 

dass wir in einem freien 

und liberalen Land mit 

einer guten medizini-

schen Versorgung leben. 

Wir sind besonders 

dankbar, dass wir hier in 

Wachenheim leben, die 

Natur vor der Tür haben 

und trotz Lockdown und 

Schließungen immer die 

Möglichkeit haben, et-

was mit unseren Kindern 

zu unternehmen. Wir 

sind vor allem dankbar, 

dass wir nicht von zusätzlichen Tragödien 

wie Umweltkatastrophen, menschlichen und 

wirtschaftlichen Verlusten, Unterdrückung 

oder Ähnlichem betroffen sind. 

Wir sind persönlich sehr dankbar dafür, dass 

kein Angehöriger und Freund bisher durch 

die Pandemie gesundheitlich geschädigt 

wurde oder wir verloren haben. Wir können 

dankbar sein, dass wir die ganze Zeit Arbeit 

ohne Einschränkungen hatten und dass un-

sere Kinder noch nicht schulpflichtig sind. 

Unsere Familie ist weiterhin bei bester Laune 

und Frohsinn. Viel Neues 

ist bei uns in den letzten 

eineinhalb Jahren gesche-

hen: Beide Kinder wurden 

während der Pandemie in 

den Kindergarten einge-

wöhnt, wir haben eine 

Praxis gegründet und uns 

beruflich weiterentwi-

ckelt. Die Taufe unserer 

jüngsten Tochter haben 

wir mittlerweile, als es die 

Pandemielage und der 

Impfstatus der Feiernden 

wieder zuließen, mit einer 

wunderbaren Feier im Ba-

dehaisel nachgeholt. 

Nach langer Zeit war das 

für alle ein wunderschö-

nes Zusammensein. 

Auch haben wir kurzerhand eine Geburts-

tagsfeier im Winter als „Weihnachtsmarkt 

dahääm“ im Freien mit Glühwein, Bratwurst 

und einer Eisenbahn im Garten gefeiert. 

Wir wünschen jedem, das Positive zu sehen 

und das Beste aus allem zu machen. Bleiben 

Sie gesund und gut gelaunt. 

      Familie Müßig 



 

 9 

Erfahrungen nach zwei Jahren Corona  

Foto: Josef Gerdon 

Seit gut zwei Jahren leben wir nun schon 

mit Covid-19. Wo sich in vielen Bereichen 

das Leben verlangsamt hat, hat sich in mei-

nem eigenen Leben doch viel getan - be-

ruflich wie privat. 

Trotz Corona konnte ich mein erstes theo-

logisches Examen absolvieren und im Som-

mer 2020 in das Vikariat starten. Nach 15 

Monaten in einer Gemeinde und vier Mona-

ten in der Grundschule ist das Ende bereits 

in Sicht. Ab Februar werde ich in Speyer an 

einem Gymnasium unterrichten bis ich vo-

raussichtlich ab Juni für weitere vier Mona-

te mein Spezialvikariat in den USA absolvie-

ren werde. Direkt im Anschluss wartet dann 

das zweite theologische Examen - die letzte 

Hürde, bevor ich - so Gott will - dann selbst-

ständig als Pfarrer arbeiten werde. 

Die Arbeitsbedingungen unter Corona sind 

sowohl in der Gemeinde als auch in den 

Schulen anstrengend und eine langfristige 

Planung ist auch hier nicht wirklich möglich. 

Umso dankbarer bin ich, dass bisher alles 

relativ glatt gelaufen ist. 

Privat wurde ich jedoch auf das reichste be-

schenkt und gesegnet: Trotz Corona und 

Lockdown (!) durfte ich eine wunderbare 

junge Frau kennenlernen. Wir werden am 

23. April diesen Jahres hier in Wachenheim 

heiraten! 

So kann ich auch nach zwei Jahren Corona-

Pandemie in die Worte Paul Gerhardts ein-

stimmen:  

„Sollt ich meinem Gott nicht singen? Sollt 

ich ihm nicht dankbar sein? Denn ich seh in 

allen Dingen, wie so gut er's mit mir mein.“ 

Julian Kiefhaber 

Ich bin jetzt im letzten Jahr meiner Ausbildung zur Anästhesietechni-

schen Assistentin, immer noch im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus 

Speyer. Aktuell betreue ich Patienten im Aufwachraum. - Ein kurzes 

Corona-Update? Mittlerweile hat sich eine gewisse Routine festgelegt. 

Wenn ich das Haus verlasse, gehe ich im Kopf durch, ob ich alles ha-

be: Handy, Schlüssel, Maske! Ohne die geht gar nichts. Reflexartig 

zieht sie jeder beim Betreten des Gebäudes auf. Trotzdem wird man 

sich nie an diese Situation gewöhnen können, wir alle vermissen 

Zusammenkünfte wie Konzerte und den Wurstmarkt. Dennoch sehe 

ich jeden Tag, wie meine Freunde und Kollegen versuchen, das Beste 

aus der Situation zu machen. Das spendet Hoffnung und lässt mich 

zuversichtlich in die Zukunft blicken.  

Paula Vogler  
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Wie geht es Euch? 

Zwei Jahre sind vergangen und langsam ver-

gesse ich, was „normal“ ist. 

Im Frühjahr 2020 stoppte alles und zuerst 

sollten wir abwarten, bis es dann wieder wei-

tergehen kann. In der ersten Zeit bestanden 

die Kontakte zum Kirchenchor nur noch per 

Telefon, mit Einzelnen am Geburtstag, im 

günstigsten Fall mit einer Telefonkonferenz 

mit dem ganzen Chor. Hier konnten wir zu-

mindest miteinander sprechen und feststel-

len, da draußen gibt es die anderen noch.  

Mit der Zeit kam die Ernüchterung. „Das wird 

noch eine Weile dauern.“ 

Mit Mitsing- und  Übe-

CDs versorgte ich den 

Chor für „Home-Office-

Chorprobe“ mit den Stü-

cken. Ob hier alle fleißig 

mitgesungen und geübt 

haben und ob das auch 

alles richtig war, bleibt 

einzig ihr Geheimnis. Ich 

konnte das ja nicht kon-

trollieren und ggf. ver-

bessern. Ein Hoffnungs-

schimmer kam im ersten 

Jahr im Sommer, wir 

durften wieder proben 

mit viel Abstand im 

Freien. Als es dann küh-

ler und früher dunkel 

wurde, probten wir in der 

Kirche. Hier hatte ich als Chorleiter eine neue 

Aufgabe, Vermessungstechniker. Mit Zollstock 

und Klebeschilder legte ich in der Kirche eine 

Sitzordnung mit den richtigen Abständen fest. 

Chorisches Singen war hier zwar sehr schwie-

rig, aber einstimmig klappte es schon sehr 

gut. So gut, dass wir mit dem Chor auch im 

Gottesdienst den immer noch fehlenden Ge-

meindegesang vertretend singen konnten. 

Leider begann mit der kalten Jahreszeit die 

nächste Welle und alles stand wieder still. So-

fort machte ich die nächste Mitsing- und Übe-

CD. Und die CDs finden nicht nur beim Chor 

Abnehmer. Diese Weihnachts-CD durfte ich 

dann auch für Interessierte in der Gemeinde 

produzieren. Denn die Freude an der Musik 

bleibt bestehen. - Das zweite Jahr war geprägt 

durch die Technik. Videokonferenzsysteme 

brachten die neue Hoffnung. Die Proben kön-

nen wir nun online durchführen. Letztlich 

blieben wir erst einmal bei dem Programm 

„Zoom“ hängen, das die Landeskirche ihren 

Chören zur Verfügung stellte. Allerdings war 

die Verzögerung, die bei der Übertragung der 

Töne von mir zum Chor und wieder zurück 

entstand, so hoch, dass ein gemeinsames Sin-

gen nicht möglich war. Aber wir konnten uns 

unterhalten und uns sogar sehen und wenn 

sich alle „Stumm“ schalten, konnte jeder mit 

mir mitsingen. - Auch in diesem zweiten Jahr 

brachte der Sommer eine 

neue Hoffnung: Proben 

mit Abständen und Lüf-

ten, zudem wurden alle 

im Chor geimpft oder ha-

ben sich testen lassen 

bzw. selbst getestet. Wir 

probten wieder im ge-

wohnten Probenraum 

und wir sangen im Got-

tesdienst nicht nur, wie 

im vergangenen Jahr, die 

Gemeindelieder, sondern 

auch altbekannte Chor-

stücke. Aber auch hier 

brachte der Winter wie-

der die Ernüchterung. 

Termine fielen aus, die 

Zahlen stiegen und wir 

gingen dann doch etwas 

früher als gewollt in die Winterpause. Was 

bleibt, ist die Freude an der Musik. 

Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. In den 

Chorproben sitzen alle mit einigem Abstand 

zueinander und es ist sehr schwierig, aufei-

nander zu hören. Die Probe wird immer wie-

der durch einen Wecker unterbrochen, der 

uns damit signalisiert, es ist Lüftungszeit. Zu-

dem bleiben im Chor einige Stühle leer. Von 

einigen mussten wir uns verabschieden, die 

uns nicht nur im Chor sehr fehlen werden. 

Andere wiederrum sind erkrankt, oder be-

fürchten eine Ansteckung, und bleiben vor-

sichtshalber zu Hause. Auch mein Stuhl muss-

te deswegen mal leer bleiben, als ich im Kin-

derchor einen Fall gemeldet bekommen ha-

be.  
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Die Corona-Einschränkungen haben uns viel Zeit mit unseren Kindern 

geschenkt. Seit sie aus dem Haus sind, haben wir nie mehr so viele Wo-

chen gemeinsam verbracht, wie im zweiten Corona Jahr. Schließung 

des Kindergartens und die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten 

machten es möglich, dass unsere Kinder mit Enkeltochter von Januar 

bis in den März hinein bei uns waren und dann nochmals im Sommer 

für viele Wochen. Oma und Opa betreuten die Enkeltochter und die El-

tern konnten ungestört im Home Office arbeiten. Gefühlte 100 Mal 

durfte ich „Pettersson und Findus“ vorlesen und hatte immer eine auf-

merksame Zuhörerin.       Thomas Popp 

Am Anfang fand ich das Leben mit Corona sehr ungewohnt und 

bin nicht direkt so gut damit klargekommen, aber jetzt, nach zwei 

Jahren, fühlt sich eigentlich alles normal an. Ich treffe mich mit 

Freunden, gehe einkaufen und auch wieder in die Schule. Selbst 

wenn die Zahlen steigen, merkt man es kaum noch und obwohl ich 

schon Corona-Fälle in der Klasse hatte, kamen mir die späteren 

Wellen lange nicht so schlimm vor wie die erste. 

Alles in allem ist es also eigentlich (bis auf ein paar Kleinigkeiten) 

wieder normal, oder es fühlt sich zumindest so an.  

Paulina Erich 

Ja, vor zwei Jahren konnte ich den Lockdown voll genie-

ßen. Er war die Ruhe vor dem … naja - Sturm jedenfalls 

nicht – das Leben fühlt sich seitdem an wie Fahren mit 

angezogener Handbremse! Es läuft nichts, es gibt kei-

ne Routine mehr und vieles passiert anders als geplant 

oder eben gar nicht. Das ist anstrengend und ich fühle 

mich schlapp. 

Zudem schmerzt es, zu erkennen, dass es nie wieder 

sein wird wie zuvor – allein schon, weil ich zwei Jahre 

älter und damit auch um viele Erfahrungen und Über-

legungen reicher geworden bin. Gleichzeitig bleibe ich 

unbeirrt optimistisch im Hinblick auf das kommende 

Frühjahr und den Sommer: das Leben wird wieder 

Fahrt aufnehmen!                                 Annette Darting 

Erfahrungen nach zwei Jahren Corona 

Das Einüben von Stücken dauert nun länger 

und eine Terminplanung, wie ich sie früher 

mal machen konnte, steht immer auf wackeli-

gen Beinen. Dann üben wir neue Lieder, die 

wir aber im ungünstigsten Fall nie aufführen 

werden, da der angedachte Termin nicht 

mehr stattfinden kann. Diese Normalität 

möchte ich nicht.  

Aber an eins erinnern wir uns, das war früher 

auch so: wir haben Freude an der Musik. 

       Renko Anicker 
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Erfahrungen in der Corona-Krise 

Im März 2020 habe ich den Kirchendienst 

wieder übernommen und fast gleichzeitig be-

gann Corona. Alles Gewohnte wurde ge-

stoppt. Es durften keine Gottesdienste statt-

finden und alle Veranstaltungen wurden ab-

gesagt. Das war erst mal ein Dämpfer, man 

fühlte sich wie ausgebremst. - Gott sei Dank 

durften wir die ganze Zeit die Kirche für alle 

offenhalten: zum Rückzug, als Anker, zum 

Auftanken – ich finde das sehr schön. 

In Quarantäne und Lockdown mussten mein 

Mann und ich uns erstmal auf uns zwei kon-

zentrieren, was aber auch mal sehr schön 

war. Und es gibt ja zum Glück Telefon, Han-

dy, Laptop -  viele Möglichkeiten, auch ohne 

direkten Kontakt mit den Liebsten zu kom-

munizieren. 

Die wärmere Jahreszeit kam, man durfte sich 

wieder in kleinen Gruppen treffen und wir 

konnten die Enkel und Kinder wieder sehen. 

Was für ein Geschenk – und alle sind gesund. 

Mit unserer Pfarrerin Julia Heller und dem 

Presbyterium suchten wir neue Wege, das 

Gemeindeleben trotz Einschränkungen wie-

der zu aktivieren. Ständig neue Verordnun-

gen, Regeln, Nachrichten – es musste ver-

messen werden, Hygienepläne wurden 

durchdacht und nach Lösungen gesucht. Oft 

dachten wir kaum: „So könnte es gehen!“ -  

da mussten Planungen wieder über den Hau-

fen geworfen werden. Das war oft anstren-

gend und ermüdend, aber auch interessant 

und spannend. Wir haben es, finde ich, trotz 

alledem auch geschafft, einige außergewöhn-

liche Gottesdienste möglich zu machen, da-

für bin ich sehr dankbar. Und wir durften uns 

in kleinen Gruppen wieder treffen und ich 

denke, wir schätzen jetzt mehr, wie wertvoll 

das ist. 

Leider haben wir in unserem engen Bekann-

tenkreis durch diese heimtückische Krank-

heit auch Menschen verloren. Das hat uns 

sehr betroffen und noch vorsichtiger ge-

macht: also noch konsequenter Maske tra-

gen, jetzt FFP2, und Hände waschen und des-

infizieren – und die Augenblicke genießen 

und wertschätzen, auch die Menschen, die 

uns nahestehen. 

Dann Ende des Jahres 2020 ein neuer Licht-

blick: Ein Impfstoff wurde gefunden. In Bad 

Dürkheim öffnete das Impfzentrum und ab 

März 2021 durfte ich mit im Team sein. Das 

war eine tolle und spannende Zeit für mich 

und ich habe super interessante und nette 

Kollegen kennengelernt. Klar war es auch an-

strengend, Schichtdienst und dazu noch den 

Kirchendienst. Aber ich hatte ja zwei super 

tolle Chefs, Frau Heller und Herrn Schaub-

Sagolla, mit deren Hilfe und natürlich mit der 

Hilfe meines lieben Mannes haben wir alles 

geschafft.  

In solchen Situationen halte ich mich gerne 

an dem Spruch fest: Gott schickt uns Heraus-
forderungen, aber er hilft uns auch.  
Jedenfalls war ich sehr traurig und konnte es 

gar nicht verstehen, als es hieß, das Impf-

zentrum wird geschlossen. Aber dann kam ja 

die Anfrage vom Gesundheitsamt.  

Das passt jetzt wunderbar für mich: die halbe 

Zeit kann ich helfen, die Pandemie in den 

Griff zu bekommen und in der anderen Zeit 

kann ich mich in der Kirche engagieren und 

tu mir selbst damit auch etwas Gutes. 

Alles in allem waren die letzten zwei Jahre für 

mich Dank und trotz Corona eine sehr erleb-

nisreiche und erfüllte Zeit.  Margot Bohl 
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Durch den Tod hinein ins Leben! 

Auch in diesem Jahr sind Sie herzlich eingela-

den, die besonderen Tage in der Karwoche, 

an Ostern und an Christi Himmelfahrt mitzu-

feiern: 

Gründonnerstag, 14. April, 19 Uhr: 

Nacht der verlöschenden Lichter. Andacht 

mit Abendmahlsfeier 

Karfreitag, 15. April, 10.30 Uhr: 

Gottesdienst mit Feier des Heiligen Abend-

mahls 

Ostersonntag, 17. April, 10.15 Uhr 

Festgottesdienst 

 

Christi Himmelfahrt, 26. Mai, 10.15 Uhr: 

Regionaler Freiluftgottesdienst vor dem Ge-

meindehaus, Burgstraße 1 / 1a, bei schlech-

tem Wetter in der Kirche  

Die Gottesdienste, die wir in den letzten beiden Jahren auf 

der Schwimmbadwiese feiern durften, waren ganz beson-

dere Erlebnisse. In diesem Jahr werden wir am  

Sonntag, 22. Mai, 10.15 Uhr 

wieder dort zu Gast sein. Herzliche Einladung zu einem 

Gottesdienst, bei dem wir nicht baden gehen, aber in schö-

ner Atmosphäre miteinander feiern. Bei sehr schlechtem 

Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.  

Vielen herzlichen Dank  

sagen wir für die Spenden aus der Kirchen-

gemeinde, durch die es möglich war, 60 

neue Abendmahlskelche sowie drei Tab-

letts anzuschaffen, um in der nächsten Zeit 

ausschließlich mit Einzelkelchen Abend-

mahl feiern zu können. Am 1. Weihnachts-

tag 2021 konnten wir sie erstmals in Ge-

brauch nehmen - und an den kommenden 

Feiertagen in der Karwoche und an Ostern 

werden sie natürlich auch benutzt werden.  
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Antistressgebet 
Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich siehst! 

 Du weißt, was mich umtreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt. 

Ich danke dir, dass ich dir nicht egal bin  

und du dich um mich kümmerst! 

Ich überlasse dir jetzt alle Situationen,  

 in denen ich Angst habe, etwas zu verpassen! 

Ich danke dir, dass du mich mit allem beschenkst, was ich brauche. 

Ich überlasse dir jetzt alles, was ich nicht ändern kann. 

 Du bist der Herr dieser Welt  

 und lässt es mir zum Beten dienen! 

Ich überlasse dir jetzt meine Angst und Unsicherheit.  

 Du bist der gute Hirte und wirst mich behüten! 

Ich überlasse dir jetzt meine Sorgen um mein Leben. 

 Du hältst mich fest und lässt mich nicht fallen! 

Ich überlasse dir jetzt das ständige Kämpfen  

und vertraue auf dich. 

 Du bist mein Fels, auf dem ich sicher stehen kann! 

Ich überlasse dir alles Rechtfertigen, Behaupten und Beweisen! 

 Du nimmst mich an trotz meiner Fehler und hast mich lieb. 

Ich überlasse dir alle Erwartungen von mir selbst und anderen,  

die ich nicht erfüllen kann. 

 Du bist mein Vater, dem ich nichts beweisen muss! 

Ich danke dir, dass ich bei dir zur Ruhe kommen darf  

und in deiner Hand geborgen bin.  

Amen.  (Herkunft unbekannt) 

Das Thema unseres nächsten biblischen Kochabends ist 

Umrahmt werden die Informationen darüber von einem leckeren 
4-Gänge Menü, das aus typisch russischen Spezialitäten besteht, die 

und nach getaner Arbeit zusammen ver-

Termin: 

Ort: 
Wer Lust hat, dabei zu sein, meldet sich 

bitte bis spätestens 26.04.2022 
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Dekanats-Konfi-

Cup 

Nachdem der Wettbe-

werb im letzten Jahr 

durch die Pandemie  nicht stattfnden 

konnte, treten dieses Jahr die Präparandengruppen des Kir-

chenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt wieder im Fußball ge-

geneinander an. Am Sonntag, dem 1. Mai findet das Turnier 

auf dem Sportplatz in Sausenheim unter freiem Himmel statt, 

Anpfiff ist um 14 Uhr. Wer nimmt den Wanderpokal mit 

nach Hause? Unsere Wachenheimer Präparandengruppe 

freut sich über Fanunterstützung!  

Biblisches Kochen 
Das Thema unseres nächsten biblischen Kochabends ist  

das Christentum in Russland.  
Umrahmt werden die Informationen darüber von einem leckeren  
Gänge Menü, das aus typisch russischen Spezialitäten besteht, die 

wir wie üblich vor Ort in Kleingruppen zubereiten  
und nach getaner Arbeit zusammen ver-

zehren. 
Termin: Freitag, der 29. April 2022 

Uhrzeit: 18.00 Uhr 
Ort: Gemeindesaal, Burgstraße 1 

Wer Lust hat, dabei zu sein, meldet sich 
bitte bis spätestens 26.04.2022  

bei Gitta Dams  
TEL: 06322/953722 

Ein etwas anderes Gruppenbild unseres Presbyteriums…  

aufgenommen bei der Klausurtagung im November 2021  

(vgl. Bericht auf Seite 18) 
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Konfirmand/innen 2022 

          Jan Frederick Frenzel 

Jan ist nett und lustig, seine Freunde beschreiben ihn als unterhaltsam. 

Er spielt sowohl Instrumente (Harfe, Violine) als auch Videospiele, und 

neben seiner Familie ist ihm sein Hund sehr wichtig.  

Ein Höhepunkt während der Konfi-Zeit war für ihn die Brotback-Aktion 

für Brot für die Welt. Er lässt sich auch deshalb konfirmieren, weil er Teil 

der christlichen Gemeinschaft sein möchte, und er will gerne bei der Kin-

derkirche mithelfen. Für die Zukunft wünscht er sich für alle, dass der 

Hass unter den Menschen verschwindet und für die Kirchengemeinde, 

dass die Mitglieder füreinander da sind. 

 

Andre Georgens 

Andres Freunde beschreiben ihn als gutherzig und hilfsbereit. Seine Freizeit 

verbringt er deshalb auch gerne bei der Jugendfeuerwehr Wachenheim. Die 

Traubenlese ist ihm während der Konfi-Zeit in besonderer Erinnerung geblie-

ben. Konfirmiert zu werden bedeutet für ihn, der Kirchengemeinde näher zu 

kommen. Während ihn die coronabedingten Videokonferenzen störten, findet 

er nicht schlecht, dass die Leute in dieser Zeit einen gewissen Abstand vonei-

nander einhielten. Er wünscht sich für die Zukunft ein gutes Zusammenleben 

aller ohne Pandemie.  

 

           Jasmin Jähnichen 

Jasmin verbringt ihre Freizeit am liebsten mit Chillen und Tanzen. Sowohl 

ihre Familie in Deutschland als auch die in Thailand ist ihr wichtig, und sie 

würde gerne besser Thailändisch sprechen. Während der Konfi-Zeit fand 

sie das Brotbacken besonders gut. Sie hat in dieser Zeit auch erkannt, 

dass Gott jeden so akzeptiert, wie er ist. Für die Zukunft wünscht sie sich, 

dass die Menschen in Frieden und mit gegenseitigem Respekt ihr Leben 

führen können. 

 

Niklas Klug 

Niklas wird von seinen Freunden als freundlicher und hilfsbereiter Mensch be-

schrieben, der sich gerne für andere einsetzt. Fußballspielen und Radfahren 

sind seine Hobbys, er kann aber auch gut Lego bauen, z.B. Star Wars. Dass 

Corona während der Konfi-Zeit nicht alles ermöglicht hat, findet er schade, 

trotzdem bleiben ihm der Erntedank-Gottesdienst und das Brotbacken in be-

sonderer Erinnerung. Er freut sich auf seine Konfirmation, um dann auch mit 

der Familie ein schönes Fest zu feiern und zur christlichen Gemeinde zu gehö-

ren.  Sieht sich dann irgendwann einmal in einer Wohnung in Wachenheim. 

               

         Henri Neuner 

Henris Freunde beschreiben ihn als höflich und witzig. Neben Feuerwehr, 

Handballtraining und Pfadfinderstunden verbringt er viel Zeit mit ihnen. 

Er kann Gitarre spielen, würde aber gerne besser kochen können. Die 

GoSpecial-Gottesdienste haben ihm besonders gut gefallen und im Konfi-

Unterricht hat er herausgefunden, dass Gott immer ein offenes Ohr für 

einen hat. Getauft und konfirmiert zu sein, bedeutet für ihn, zur Kirchen-

gemeinde zu gehören. Er wünscht sich für uns alle eine Zukunft ohne 

Pandemie und sieht sich dann irgendwann einmal in einer Wohnung in 

Wachenheim. 
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Mathilda Schirmer 

Mathildas Freundinnen charakterisieren sie als freundlich und lustig. Zu 

ihren positiven Eigenschaften gehört auch Ausdauer, deshalb macht sie 

viel Sport. In der Konfi-Zeit hat sie erfahren, dass uns Gott wie ein Vater 

liebt, egal was passiert. Sie sieht ihren Platz nach der Konfirmation als 

Helferin in der Kinderkirche. Maske zu tragen und Freunde nicht treffen 

zu können, hat sie während der Coronazeit am meisten gestört. Für die 

Zukunft wünscht sie unserer Kirchengemeinde, dass sie zusammenhält, 

und sie selbst wünscht sich, später einmal im Ausland leben zu können. 

 

            Heidi Schwalb 

Heidi hört in ihrer Freizeit Musik, fährt Fahrrad und töpfert gerne. Ihre 

Freunde und Freundinnen halten sie für einen lustigen, extrovertierten 

Menschen, der alles mitmacht. Sie kann gut Geschichten schreiben und Leu-

te zum Lachen bringen. Sie hat im Konfi-Unterricht erkannt, dass Gott jeden, 

egal wie er ist, liebt, aber sie hätte noch gerne eine Antwort darauf, was 

nach dem Tod passiert. Obwohl ihr während der Pandemie die gemeinsa-

men Feste gefehlt haben, hat sie in dieser Zeit gelernt, auch kleine Dinge 

mehr wertzuschätzen. Sie wünscht sich, dass die Kirchengemeinde nach 

Corona wieder mehr zusammenkommt und zusammenhält. 

Trotz aller Einschränkungen blicken wir mit gro-

ßer Dankbarkeit auf die Advents– und Weih-

nachtszeit 2021 zurück: auf die Freiluft-

Adventsandachten mit Lagerfeuer unter dem 

Stern im Pfarrhof, den stimmungsvollen Lichter-

gottesdienst, den unsere Konfirmand/innen mit-

gestalteten, den Wachenheimer Advents– und 

Weihnachtsweg und das Christfest mit dem 

prächtigen Baum in der Kirche und wunderbarer 

Musik.  

Konfirmand/innen 2022 

Foto: Josef Gerdon 

Porträtfotos: Josef Gerdon 

Foto: Jürgen Bohl 
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Presbyteriumsklausurtagung 

Foto: Julia Heller 

Nachdem das neu gewählte Presby-

terium im Januar 2021 in sein Amt ein-

geführt worden war, gestalteten sich 

die ersten Monate der gemeinsamen 

Arbeit außerordentlich schwierig. Die 

Sitzungen fanden in der kalten Kirche 

mit riesigem Abstand und Maske statt, 

ein richtiger Austausch war kaum mög-

lich. Daher wurde schnell klar: wenn es 

wieder geht, wollen wir gemeinsam 

wegfahren! Am Samstag, dem 16. No-

vember 2021 war es schließlich soweit: 

nach einem Selbsttest im Gemeinde-

haus fuhren die Presbyterinnen und Presby-

ter, verteilt auf vier Autos, in die Rheinhessen

-Jugendherberge nach Worms. Leider muss-

ten wir auf drei Mitglieder verzichten, die mit 

einem Erkältungs(!)virus zu Hause blieben. 

Die Tagung stand unter dem Thema „Wo ste-

he ich? - Wo stehen wir? - Wofür stehen wir?“ 

Das Programm, das Annette Darting und Julia 

Heller erarbeitet hatten, sah dafür viele krea-

tive Elemente vor. So wurden am Samstag 

zunächst persönliche „Stellvertreter“ der 

Presbyterinnen und Presbyter gestaltet (vgl. 

Gruppenbild auf Seite 15).  Eine sachkundige 

Führung durch Worms mit besonderem 

Schwerpunkt auf dem berühmten Reichstag 

vor genau 500 Jahren sorgte für zusätzliche 

Inspiration.  

Am späteren Nachmittag entstand dann in 

Gemeinschaftsarbeit eine komplette 

„Gemeindelandschaft“, die die verschiedenen 

Gruppen, Veranstaltungen und Aufgaben, 

aber vor allem den Reichtum und die Vielfalt 

unserer Gemeinde veranschaulichte. Ge-

meinsam überlegten wir aber auch, wo noch 

„weiße Flecken“ sind und sammelten Ideen 

für neue Formate. Der gemeinsame Abend 

sorgte durch intensive Gesprächsrunden an-

hand vorgegebener Impulsfragen für ein ver-

tieftes Kennenlernen. 

Am Sonntagmorgen feierten wir einen ge-

meinsamen „Werkstattgottesdienst“, um 

nach dem Mittagessen nach Wachenheim zu-

rückzukehren: 

mit vielen Ideen 

und Inspiratio-

nen im Gepäck, 

mit Lust und Vor-

freude auf die 

gemeinsame Ar-

beit. 

 

 

 

PS: Und zwei Ta-

ge dachten wir 

einmal (fast) gar 

nicht über 

Corona nach.    

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 
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Im Tanz zur Mitte  

trotz Corona 

Oder Tanzen - Corona zum Trotz? 
Inzwischen habe ich mich für Letzteres ent-

schieden, denn Gemeinschaft und Tanz tra-

gen zum körperlichen und seelischen Wohl-

befinden bei! 

Falls es die Regeln noch vorschreiben, wird 

mit Abstand, Maske und Lüften getanzt. 

Und je nach Situation kann ich die Tänze so 

anpassen, dass nur Bewegungen am Platz 

und langsames Tanzen um die Mitte mög-

lich sind. Und wenn dann der virenfreiere 

Frühling kommt, kann es auch wieder 

schwungvoller werden! 

Thematisch wird es an jedem Abend um 

Heilung, Heil-werden, Heil-sein gehen, - ge-

rade in diesen Tagen eine Sehnsucht vieler 

Menschen, - Heil-sein an Leib und Seele… 

Die Termine sind jeweils am Freitagabend 

von 19.30  Uhr bis ca. 21 Uhr: 

11. März 

08. April 

20. Mai 

im evangelischen Gemeindehaus, Burgstr. 

1. - So grüße ich Sie und euch mit Vorfreu-

de auf die gemeinsamen Tanzabende mit 

folgendem Text, in dem schon vor ca. 1600 

Jahren Augustinus ausgedrückt haben soll, 

was Tanz bedeutet: 
Ich lobe den Tanz, 

denn er befreit den Menschen 

von der  Schwere der Dinge, 

bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft. 

 

Ich lobe den Tanz, 

der alles fordert und fördert, Gesundheit und klaren Geist 

und eine beschwingte Seele. 

Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit 

und des Menschen. 

 

Der Tanz fördert den befreiten, 

den beschwingten Menschen 

im Gleichgewicht aller Kräfte. 

Ich lobe den Tanz. 
 

Mechthild van Hauth, 
Tanzleiterin Bibel getanzt 
 
P.S.: Aufgrund der nach wie vor noch unsi-
cheren Coronalage ist eine Anmeldung 
dringend erforderlich unter Tel. 65813 oder 
m.vanhauth@freenet.de, bitte bis zwei Tage 
vor dem jeweiligen Termin, danke! 
 

Veranstaltungen 

Frauenfrühstück 
 

Donnerstag, 24.03.2022,  

9 Uhr 

„Mönche, Nonnen und 

Klöster“ mit  

Sebastian Eisenblätter  

 

Donnerstag, 28.04.2022,  

9 Uhr 

„Brot und Wein“ mit  

Pfarrerin Julia Heller  

 

Donnerstag, 19.05.2022,  

9 Uhr 

„Komm in meinen Garten!“  

Inspirationen zum Wachsen 

und Aufblühen mit 

Elisabeth Peter, Friedelsheim 

 

Herzliche Einladung an alle Interessierten 
(auch Männer sind herzlich willkommen!) 

zu einem inspirierenden Vormittag:  

 

Wir beginnen um 9  Uhr mit einer Morge-

nandacht, frühstücken mit leckeren Bröt-

chen am liebevoll gedeckten Tisch 

(Kostenbeitrag 5 €uro) und hören einen 

Vortrag zum angegebenen Thema.  

Ende ca. 11 Uhr.   

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle 

Teilnehmer/innen müssen ge-

impft, genesen oder aktuell getes-

tet sein.  

Bitte beachten Sie auch die Hin-

weise im Amtsblatt und im Schau-

kasten, sollte es zu kurzfristigen 

Änderungen kommen.  
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Neues von den Pfadfindern  

Foto: Julia Heller 

Vorstellungen 
 

Polarfüchse 

 

Wir sind die Sippe 

Polarfüchse und zwi-

schen 13 und 14 Jah-

ren alt. 

In unseren Sippenstunden, auf Lagern 

und bei Aktionen haben wir zusammen 

mit unserer Sippenführerin Qualle im-

mer viel Spaß. Besonders gerne kochen 

wir gemeinsam leckere Gerichte, so-

wohl auf unseren Haijks als auch im 

Pfadfinderheim. 

Wir freuen uns jetzt schon auf alle Abenteuer, die 

wir in Zukunft gemeinsam erleben werden! 

Liebe Grüße und Gut Pfad von Amy, Clara, Helen, 

Henri, Jan, Linda, Malin, Sebastian und Qualle. 

 

 

Quokkas 

Wir sind die Quokkas, 12 Jahre alt und seit letzten 

Herbst sogar schon Jungpfadfinder. In unseren wö-

chentlichen Gruppenstunden lernen wir oft was da-

zu und spielen viele Spiele. Auf 

Lagern haben wir immer super 

viel Spaß und freuen uns, im-

mer wieder gemeinsam als 

Gruppe was zu unternehmen. 

 

 

 

Biber 

Wir sind die Zweitjüngsten aus dem Stamm (9 - 10 

Jahre alt) und wurden letztes Herbstlager zu Altwöl-

fen. Unser ziemlich ver-

rücktes Rudel spielt und 

tobt gerne in den Rudel-

stunden, wobei wir sehr 

viel Spaß haben. Beson-

ders cool sind die Lager 

und Aktionen, bei denen 

man auch mal die ande-

ren Leute aus unserem 

Stamm kennenlernt und 

wir als Gruppe noch mehr zusammenwachsen. Deshalb freuen 

wir uns schon auf das nächste Lager, auf dem wir bestimmt 

wieder Spaß haben werden!   Gut Jagd, das Rudel Biber 
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Neues von den Pfadfindern 

Gruppe Gruppenleiter Jahrgang  Zeit 

Lemuren Noel Hoppe 2014 Do 16.30-18 Uhr 

Geparden  Lea Abel 2013 Do 17-18.30 Uhr 

Biber Lucie Libera 2011/2012 Mi 17.30-19 Uhr 

Waschbären Finn Petschke 2010/2011 Fr 17.30-19 Uhr 

Quokkas Sofie Hrubasik 2009 Mo 18-19.30 Uhr 

Polarfüchse Kristina-Magdalena Kämmerer 2007/2008 Mo 18-19.30 Uhr 

 

Flughörnchen Johannes Steidel 2006 Mi 18-20 Uhr 

Rover Paul Volkwein  < 2005 Mi 20 Uhr  

Altpapiersammlung - Termine 

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
Altpapier in Wachenheim sammeln. 
Aufgrund von Corona müssen die 
Spenden jedoch immer noch zum Con-
tainer am Alten Galgen gebracht wer-
den. Die Termine dafür sind hier: 

14.05. 

10.09. 

12.11. 

Wie immer freuen wir uns über jede 
Papierspende! 

Weiteres 

Bei Fragen können Sie sich an 
stamm@vcp-wachenheim.de wenden. 

Gruppenstunden: 

Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Deshalb sind hier die Treffzeiten der einzel-
nen Gruppen. Bei Interesse könnt ihr gerne bei der Gruppe im richtigen Alter vorbei-
schauen. 

mailto:stamm@vcp-wachenheim.de
mailto:stamm@vcp-wachenheim.de
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Kinderkirche Foto:  Herbert Fisch 

Endlich wieder Kinderkirche! Nachdem wir uns im Januar leider nicht treffen 

konnten, freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit am  

Samstag, 05. März 2022, 10 Uhr und 

Samstag, 21. Mai 2022, 10 Uhr -  
und alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sind herzlich eingeladen!  

Wie immer ist eine Anmeldung im prot. Pfarramt notwendig 

 über das Anmeldeformular, das die Kinder in der Grundschule erhalten 

 telefonisch unter Tel. 989880 oder 

 per Email unter pfarramt.wachenheim@evkirchepfalz.de  

Finale mit den Eltern jeweils um 12 Uhr in der Kirche. 

Wir freuen uns auf einen bunten und fröhlichen Vormittag!  
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BRÜCKE - Redaktionskreis 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

 

MUSIKGRUPPE INTAKT 

Montags, 19.30 Uhr  

im Prot. Gemeindehaus, 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

 

FRAUENFRÜHSTÜCK 

jeden 2. Donnerstag im Monat,  

im Prot. Gemeindehaus 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

 

EV. KIRCHENCHOR 

Mittwochs, 19.30 Uhr  

im Prot. Gemeindehaus 

Kontakt: Traudel Wittmann, Tel. 58 58 

 

NOTA BENE 

Ökumenische Frauen-Instrumentalgruppe 

Kontakt: Isabel Lübke, Tel. 74 74 

 

FÖRDERVEREIN ZUR ERHALTUNG 

DER PROT. KIRCHE 

Vorsitzende: Bettina Bürklin-von Guradze, 

Tel. 95330 

 

ELTERN-KIND-GRUPPE 

Immer mittwochs von 9.30 - 10.45 Uhr 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

 

KINDERKIRCHE 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

 

KIRCHENDIENST 

Margot Bohl, Tel. 79 08 404 

 

PFADFINDER (VCP Wachenheim) 

Kontakt: Sofie Hrubasik, 

Tel. 0160 5268680 

 

PROJEKTGRUPPE GOTTESDIENST 

Kontakt: Annette Darting, Tel. 95 81 26 
 

BIBLISCH KOCHEN 

Kontakt: Gitta Dams, Tel. 95 37 22 

 

BIBEL GETANZT 

Kontakt: Mechthild van Hauth,  
Tel. 9 41 98 00 

 

KIRCHENMUKKE  - unsere Kirchenband, 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80  

 

PRESBYTERIUM 

Vorsitzende: Annette Darting, Tel. 95 81 26  

 

EV. KRANKENPFLEGEVEREIN 

Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 

März 
04.03., 19 Uhr  Weltgebetstag 

05.03., 10 Uhr  Kinderkirche 

11.03., 19.30 Uhr Bibel getanzt  

24.03. 9 Uhr  Frauenfrühstück 

25.-27.03.   Konfirmanden-  

    wochenende 

April 
03.04., 18 Uhr  Konzert „Stabat Mater“ 

08.04.,19.30 Uhr Bibel getanzt  

09.04., 19 Uhr  Konzert Cäcilienchor 

28.04., 9 Uhr  Frauenfrühstück 

29.04, 18 Uhr  Biblisch kochen 

Mai 
01.05., ab 14 Uhr Dekanats-Konfi-Cup 

07.05., 9 Uhr  Bezirkssynode 

15.05.   Konfirmation 

19.05, 9 Uhr  Frauenfrühstück 

20.05, 19.30 Uhr Bibel getanzt 

21.05, 10 Uhr  Kinderkirche 

Kontakte 
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Veranstaltungen 

Kulturkeller Bad Dürkheim 
 
Monika Geier, Meisterin der exzentrischen Cha-
raktere, knöpft sich mit der ihr eigenen sardoni-
schen Heiterkeit einen grimmigen Stoff vor - 
mitreißend, rockig, direkt aus dem echten Le-
ben. 
Krimilesung mit Monika Geier 
18.03.2022, 20 Uhr 
Burgkirche Bad Dürkheim 
 
In diesem Jahr feiert Kättl ihr 20-jähriges Büh-
nenjubiläum und nach all den Fernsehauftritten 
tourt sie mit ihrem 5. Programm kreuz und quer 
durch die Pfalz und hat endlich auch einmal 
Zeit, bei uns in Bad Dürkheim Station zu ma-
chen. Zusammen mit Autor Stephan Braun hat 
sie für alle Fans ein richtiges Knallerprogramm 
zusammengestellt. Natürlich dreht sich in der 
Hauptsache wieder alles um „Moiner“, 
„Hannelore“ und den „Wahnsinn dieser Welt“. 
Und wenn Kättl auch meint: „Isch weeß es jo 
aach net!“ – erklären wird sie es uns trotzdem.  
„Sie - Isch weeß es jo aach net!“  
Pfälzer Kabarett mit Kättl Feierdaach 
29.04.2022, 20 Uhr 
Burgkirche Bad Dürkheim 
 
Frank Katzmarek, Magier und Komödiant, ist auf 
den großen Bühnen dieser Welt zu Hause. In 
seiner Karriere hat er viele TV – Auftritte und 
Events mit bekannten Künstlern absolviert und 
sogar in Las Vegas gespielt.  Nun kommt der 
mehrfach preisgekrönte Magier zum zweiten 
Mal zu uns nach Bad Dürkheim und wir sind 
stolz darauf, ihn wieder präsentieren zu dürfen. 
Die Show mit Frank Katzmarek wurde auf nach-
mittags gelegt, um interessierten Familien die 
Teilnahme zu ermöglichen. Kinder und Jugendli-
che bis 16 Jahre erhalten bei dieser Veranstal-
tung 50% Preisnachlass. 
Achtung – Fertig – Trick: 
Zauberershow mit Frank Katzmarek 21.05.2022, 
15 Uhr 
Schlosskirche Bad Dürkheim  
 
Vorverkauf: 
Karten für alle Veranstaltungen gibt es zum 
Preis von 14,- €  

 in der Cafeteria Mehrgenerationen Bad 
Dürkheim, Tel. 06322/958984; 

 im Prot. Dekanat, Tel. 06322/2375;  

 beim Gemeindepädagogischen Dienst,  
Tel. 06322/987692 oder 9495879 

 oder online: www.kugl.info  

Für unsere besonderen 

Gottesdienste suchen wir 

interessierte Ehrenamtli-

che zur Unterstützung bei 

der TECHNIK (Licht/Ton). 

Keine Vorkenntnisse not-

wendig!  

Bitte im Pfarramt melden, 

Tel. 989880 

Wir freuen uns auf Euch! 

http://www.kugl.info
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Wir freuen uns über neues 

Leben in unserer Gemeinde 

 
Anni Charlotte Kiefhaber,  

Tochter von Manuel und Julia Kiefhaber 

(Bad Dürkheim), getauft am 7.11.2021 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein .                                      1. Mose 12,2 

 
 
 

Wir trauern  
mit den Angehörigen 
 
Elisabeth Luise Unruh  geb. Fischer , ver-
storben am 10.09.2021 im Alter von 101 
Jahren 
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen 
(…).  Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasser-
bächen.      Aus Psalm  1 

 
Relinde Magdalene Weiß geb. Bauer, ver-
storben am 23.09.2021 im Alter von         
82 Jahren (Bestattung in Frankenthal) 
Und er sprach zu ihnen: Lasst uns ans andre Ufer 
fahren.  (…)  Und sie fürchteten sich sehr und spra-
chen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind 
und Meer gehorsam sind! Markus 4,35.41 

 
Hildegard Anna Luise Gruhle geb. Kunert, 
verstorben am 18.11.2021 im Alter von 97 
Jahren (Bestattung in Bad Dürkheim) 
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber un-
sichtbar ist, das ist ewig.  2. Korinther 4,18 

 
Adolf Konrad Kunz, verstorben am 
21.11.2021 im Alter von 88 Jahren  
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der 
Besonnenheit.   2. Timotheus 1,7 

 
Erika Freiermuth geb. Koppenhöfer, ver-
storben am 21.11.2021 im Alter von         
96 Jahren (Bestattung in Bad Dürkheim) 
Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über 
euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Frie-
dens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zu-
kunft und Hoffnung.    Jeremia 29,11 

 
Gertrud Neubert geb. Engler, verstorben 
am 21.11.2021 im Alter von 92 Jahren 
(Bestattung in  Friedelsheim) 
Der gute Hirte geht vor ihnen her, und die Schafe 
folgen ihm nach; denn sie kennen seine Stimme.                         
      Johannes 10,4 

 
Gundula Adelheid Rosemann, verstorben 
am 24.11.2021 im Alter von 77 Jahren 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar.    Psalm 23,6 

 

 
Margot Neubauer geb. Helbig, verstorben 
am 25.12.2021 im Alter von 86 Jahren 
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht 
wie eine Blume auf dem Felde;  wenn der Wind dar-
über geht, so ist sie nimmer da. Die Gnade aber 
des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit.           

Psalm 103, 15-17 

 
Gisela Kuß geb. Hanewald, verstorben am 
25.12.2021 im Alter von 94 Jahren 
(Bestattung in Bad Dürkheim-Grethen) 
 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
auch wenn er stirbt.   Johannes 11,25 

 
Margareta Ruhge geb. Schmitt, verstorben 
am 31.12.2021 im Alter von 99 Jahren 
Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese 
Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, 
von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen ge-
macht, das ewig ist im Himmel.    2. Korinther 5,1 

 
Thea Helene Frosch geb. Heck, verstorben 
am 31.12.2021 im Alter von 94 Jahren 
(Bestattung in Bad Dürkheim-Seebach) 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.               
      Psalm 23,1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus den Kirchenbüchern 
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Ich helfe Ihnen als unabhängiger IT-
Berater in Ihrer Nähe bei Fragen rund um: 
 

- Computer / Laptop / Tablet 
- Handy und Festnetz 
- Beratung für Internet- und Mobilfunkver-
trägen 
- Smart Home (KNX, Philips Hue, …) 

Sascha Hubrich 
Burgstraße 58 
67157 Wachenheim 

Tel: 06322 / 99 73 188 

Mail: info@dw-wachenheim.de 
www.digitalwerkstatt-wachenheim.de 
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Sponsoren 

Unsere  



04.03.2022 

Weltgebetstag 
19 Uhr Ökumenischer Gottesdienst Team 

06.03.2022 

Invokavit 
10.15 Uhr Gottesdienst  Lektor Günther Kirsch 

13.03.2022 

Reminiszere 
10.15 Uhr Gottesdienst  Pfarrerin Julia Heller 

20.03.2022 

Okuli 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller 

27.03.2022 

Lätare 
10.15 Uhr Gottesdienst Lektorin Jutta Lindemann 

03.04.2022 

Judika 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller  

10.04.2022,  

Palmsonntag 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller 

14.04.2022,  

Gründonnerstag 
19 Uhr 

Nacht der verlöschenden Lichter  

mit Abendmahlsfeier 
Pfarrerin Julia Heller u.Team 

15.04.2022,  

Karfreitag 
10.30 Uhr 

Gottesdienst  

mit Feier des Heiligen Abendmahls 
Pfarrerin Julia Heller 

17.04.2022.  

Ostersonntag 
10.15 Uhr Festgottesdienst Pfarrerin Julia Heller 

24.04.2022 

Quasimodogeniti 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfr. i.R. Helmut Meinhardt 

01.05.2022 

Miserikordias Domini 
10.15 Uhr  Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller  

08.05.2022 

Jubilate 
10.15 Uhr  Gottesdienst  Lektor Günther Kirsch 

15.05.2022 

Kantate 
10.15 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation Pfarrerin Julia Heller  

22.05.2022 

Rogate 
10.15 Uhr Freiluft-Gottesdienst im Schwimmbad Pfarrerin Julia Heller 

26.05.2022 
Christi Himmelfahrt 

10.15 Uhr Regionaler Gottesdienst im Pfarrhof Team 

29.05.2022 

Exaudi 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller  

Gottesdienste im Überblick 

Unsere  

Der Gottesdienstplan gilt unter 

Vorbehalt.  

Bitte beachten Sie auch die Infor-

mationen im Schaukasten, im 

Amtsblatt und in der Presse.  


