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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

haben Sie das Wort „Dunkelflaute“ schon ein-

mal gehört? Bis vor wenigen Wochen kannte ich 

diesen Ausdruck nicht. Aber mittlerweile geht ja 

überall die Angst um vor der großen Energiekri-

se im kommenden Winter: Mangel an Gas und 

Strom. Vor allem, wenn wir eine Dunkelflaute 
bekommen: trübe Tage, an denen die Sonne 

nicht scheint - also keine Solarenergie einge-

speist werden kann - und es windstill ist - die 

Windräder also auch keinen Strom liefern. 

Dunkelflaute - ein wahrhaft bedrohlicher Zu-

stand: kein Lichtstrahl, kein Hoffnungsschim-

mer. Und kein Windhauch, keine frische Brise, 

kein Aufatmen, kein Durchatmen möglich. 

Vielleicht ist eine Dunkelflaute nichts, was wir 

erst in einem trüben Januar fürchten müssen. 

Vielleicht sind wir schon mittendrin. 

In Gesprächen mit vielen Menschen begegnet 

mir im Moment so viel Verzagtheit und Er-

schöpfung. Die vergangenen zwei Jahre sind 

nicht spurlos an uns vorüber gegangen: mit all 

der Angst und Unsicherheit, den immer neuen 

Regelungen und Verboten, den Schließungen 

von Schulen und Kitas, dem Verzicht und den 

nicht enden wollenden Absagen.  

Was wir nötig hätten: mehr Licht! Mehr von 

dem, was unser Leben froh und hell macht! Ein 

anderes Licht, das uns ein neues Sehen ermög-

licht, uns neue Perspektiven schenkt und auch 

das beleuchtet, was gerade noch im Dämmer-

licht der Selbstverständlichkeit ist. 

Und: mehr Wind! Frischer Wind in unserem Le-

ben und in unserer Gemeinde, um die Zukunft 

mit Freude und Mut anzupacken.  

Beides, Licht und Wind, sind in der Bibel Bilder 

für die 

Weise, wie 

Gott selbst 

erfahrbar 

und erleb-

bar wird. 

Jesus 

Christus 

sagt von 

sich: „Ich 

bin das 

Licht der 

Welt - wer 

mir nach-

folgt, wird 

nicht wan-

deln in der 

Finsternis, 

sondern 

das Licht 

des Le-

bens ha-

ben!“ Der 

muss kei-

ne Angst 

haben vor 

der Dun-

kelheit, die 

uns um-

drängt und umgibt, vor Inflation und Krise - 

denn in dieser Finsternis ist Gott doch gegen-

wärtig als der verborgene Herr der Welt. 

Und als seine Jünger ganz verzagt in die Zu-

kunft blicken, verspricht Jesus, sie nicht allein zu 

lassen, sondern ihnen den Tröster zu schicken: 

den Heiligen Geist, der schließlich zu den Jün-

gern kommt wie ein Sturmwind. Er gibt ihnen 

neue Kraft. Durch ihn trauen sie sich was. Sie 

wachsen über sich hinaus. Sie entdecken neue 

Möglichkeiten, wo vorher alles eher flau war. 

 

Ich weiß nicht, ob es in diesem Winter tatsäch-

lich zu einer Dunkelflaute kommt und was das 

wohl für uns bedeuten wird. Dass Gott uns be-

gleitet mit seinem Licht - und frischen Wind in 

unser Leben bringen will, davon bin ich aller-

dings überzeugt. Auf diese Kraft und auf diesen 

Trost will ich vertrauen - und mich nicht fürch-

ten vor der Dunkelheit. 

 

Eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit 

mit viel Licht und frischem Wind wünsche ich 

Ihnen! 

 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin  

 

 

Julia Heller 

 

Angedacht 

Foto: Josef Gerdon 

Zur Erinnerung... 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 
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Auf einen Blick 

Prot. Kirchengemeinde Wachenheim  
Pfarrerin: Julia Heller 
Tel.: 06322 / 98 98 80  
pfarramt.wachenheim@evkirchepfalz.de  
www.evkirche-wachenheim.de 
 
Pfarrbüro: Burgstraße 1 
Frau Asbahr, Mo 10-12 Uhr, Di u. Do 9-12 Uhr  

Tel. 06322 / 98 98 80  

Bankverbindung der Kirchengemeinde: 

Sparkasse Rhein-Haardt  

Kontonummer: 42  

IBAN: DE 26 54 65 12 40 0000 0000 42  

BIG: MALADE 51 DKH  
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Burgstraße 1, 67157 Wachenheim  

Druck: gemeindebriefdruckerei.de  

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 01.02.2023 

Kinderkirche  

Spezial: 

Adventswerkstatt am  

Samstag, 

26.11.2022 

 

 
Am Samstag, dem 26. November dreht sich 

bei der Kinderkirche alles um das Thema 

„Engel“. Alle Kinder von 5 bis 11 Jahren sind 

herzlich eingeladen zu einem abwechslungrei-

chen und lustigen Vormittag - mit biblischer 

Engel-Geschichte und ganz vielen weihnachtli-

chen Bastelangeboten.  

Zum „großen Finale“ um 12 Uhr in der Kirche 

sind auch alle Eltern herzlich eingeladen.  An-

meldung erbeten über Email 

(pfarramt.wachenheim@evkirchepfalz.de)  

oder telefonisch un-

ter Tel. 989880.  

Bitte - wenn möglich 

- einen leeren 

Schuhkarton mit-

bringen!  

Wir freuen uns auf 

Euch!  
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Adventsleuchten &  Andachten  

  
 

Endlich ist es wieder soweit:  

Das 9. Wachenheimer Adventsleuchten 

am 18.12.2022 ab 16 Uhr! 

Nach zweijähriger pandemiebedingter "Pause" 

freuen Sie sich 2022 endlich wieder auf unser Wa-

chenheimer Adventsleuchten! Wie immer mit tat-

kräftiger und logistischer Unterstützung von den 

Pfadfindern, dem Pfälzerwald-Verein und PFALZ-

weiße verwöhnen wir unsere Besucherinnen und 

Besucher mit frischen Waffeln, Worscht und Weck, 

Glühwein, Schorle, Kinderpunsch und unserem 

Kirchenwein-Riesling! Und dazu gibt es wie jedes 

Jahr Live-Musik. 

Weitere Informationen erfolgen in der Tagespres-

se und Homepage (www.fvprotkirche.de), der Fa-

cebook- (www.facebook.com/fvprotkirche.de) und 

Instagram Seiten (https://www.instagram.com/

fvprotkirche/) des Fördervereins. 

Heiner Bergner 

Schatzmeister 

Förderverein zur Erhaltung der Prot. Kirche Wa-

chenheim/Weinstraße e.V. 

 

Adventsandachten unter dem Stern  

 
Wir laden Sie herzlich ein, an jedem Mittwoch in der Adventszeit im 

Hof vor dem Gemeindehaus eine Adventsandacht unter dem Stern 

zu feiern - in diesem Jahr verbunden mit dem Friedensgebet. Beginn 

jeweils um 19 Uhr.   

Die Termine sind 

Mittwoch, 30. November 

Mittwoch, 07. Dezember 

Mittwoch, 14. Dezember. 
 

Bei sehr starkem Regen finden die Adventsandachten in der Kirche 

statt.  

Zum Abschluss feiern wir am  

       Mittwoch, 21. Dezember  

eine LICHTERANDACHT in der Kirche, die uns auf das Weihnachtsfest 

einstimmt. 
 

In der Woche „zwischen den Jahren“ findet am  

     Mittwoch, dem 28.12.2022  

um 19 Uhr die musikalische Andacht WEIHNACHTSKLANG statt : mit 

Musik von Andrea Frenzel (Violine), Karoline Hild (E-Piano, Gesang), 

Sophia Wölfl (Orgel) und weihnachtlichen Texten, ausgewählt und vor-

getragen von Hendrik Hoffmann. Sie steht in diesem Jahr unter dem 

Motto „Frieden auf Erden“.         
Herzliche Einladung! 

Foto: Josef Gerdon 
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Weihnachten und Jahreswechsel 

Nach zwei Jahren, in denen die Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten großen Einschrän-

kungen unterlegen haben, freuen wir uns in diesem Jahr darauf, wieder zusammen zu kommen, auf 

die gute Nachricht der Heiligen Nacht zu hören und in die vertrauten Weihnachtlieder einzustimmen. 

Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln.  
 

 

Gottesdienst  

mit Musical-Krippenspiel „Frieden auf Erden“  

unter der Leitung von Renko Ani-

cker, Regie: Katja Deibert  

Heiligabend, 24.12.2022, 16 Uhr   
 

Christvesper 

mit Pfarrerin Julia Heller      

Heiligabend, 24.12.2022, 18 Uhr 
 

Spätgottesdienst 

mit Dekan i.R. Dr. Werner Schwartz 

Heiligabend, 24.12.2022, 21.30 Uhr 

 

Festgottesdienst zum Christfest 

mit Feier des Heiligen Abendmahls  

(mit Einzelkelchen), mit Pfarrerin Julia Heller, 

Orgel: KMD Jürgen E. Müller 

1. Feiertag, 25.12.2022, 10.15 Uhr 
 

 

Jahresschlussgottesdienst  

mit Pfarrerin Julia Heller  

Silvester, 31.12.2022, 18 Uhr  

 

 

 
Und der Engel  sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht!  

Siehe, ich verkündige euch große Freude,    

die allem Volk widerfahren wird;  

denn euch ist heute der Heiland geboren,  

welcher ist Christus, der Herr,  

in der Stadt Davids. 

 

Lukas 2, 10f 

In den Monaten Januar und Februar 

finden unsere Gottesdienste  

im Rahmen der Winterkirche  
im Gemeindesaal (Burgstraße 1 a) statt.  
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Konzerte im Dezember 

  

CantoDelMondo freut sich da-

rauf, in diesem Jahr wieder ein 

Adventskonzert zu gestalten. 

Es wird unter anderem das be-

zaubernde Werk „A Ceremony of 

Carols“ von Benjamin Britten er-

klingen. Brittens Vertonung zeich-

net sich durch seine modernen 

Harmonien und die außerge-

wöhnliche Besetzung von Solis-

ten, Chor und Konzertharfe aus.  

Umrahmt wird dieses zeitgenös-

sische Werk von verschiedenen A 

Cappella Kompositionen, welche 

die Chorphilosophie „Lieder der Welt“ - „CantoDelMondo“ verkörpern. 

Wann? 3. Dezember 2022, 19 Uhr 

Wo?  Protestantische Georgskirche in Wachenheim an der Weinstraße 

Kartenreservierung unter: cantodelmondo.com;   Abendkasse 12€ 
 

Vorweihnachtliches Konzert mit InTakt 

Wir sind InTakt – Ein Chor aus etwa 30 Mitgliedern, 

der gerne Nachwuchs sucht! - Im Jahr 2020 wollten 

wir (eigentlich) mit einem Konzert das 20-jährige 

Jubiläum des Chors feiern – das fiel doch, so wie 

leider auch alle anderen geplanten Auftritte, auf-

grund der Corona-Pandemie weg. Nichtsdestotrotz 

erarbeiten wir wöchentlich neue Lieder in ver-

schiedensten Stilrichtungen. Meistens sind das drei

- oder vierstimmige deutsche Kirchen- und Volkslie-

der, aber auch englischsprachige Gospelsongs und 

Kanons sind dabei. Dabei ist uns die richtige Mi-

schung aus stimmlichem Aufbau, Singen als Bewe-

gung und der Arbeit an Liedern besonders wichtig. 

Am Wichtigsten jedoch ist, dass alle am Ball bleiben 

und dabei Spaß haben! 

Die Probe findet jeden Montag von 19.30 Uhr bis 

21 Uhr statt. Größtenteils sind wir im Gemeinde-

haus, im Sommer aber gerne auch in der Kirche 

oder bei gutem Wetter im Freien. 

Willkommen sind alle, egal wie viel Erfahrung da ist 

– wer Lust hat, darf mitmachen! 

Für diesen Winter ist nun unser erstes gemeinsa-

mes Konzert geplant, nachdem die beiden letzten 

geplanten Konzerte aufgrund der Pandemie ausfal-

len mussten. Am dritten Advent, den 11.12.22 um 

17 Uhr kann es nun endlich in der protestantischen Georgskirche stattfinden!  
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Konzerte im Dezember 

Mit großer Auswahl und bunter Moderation wollen wir Ihnen die vorwiegend deutsch- und englisch-

sprachigen Stücke näher bringen. Dabei zeigen wir einerseits adventliche Lieder, in denen es um Stil-

le und Ruhe geht, mit Besinnlichkeit im Mittelpunkt. Ebenso hören Sie aber auch weihnachtliche Mu-

sikgirlanden, in denen etliche bekannte Weihnachtslieder in mehrstimmiger Fülle erklingen. Beglei-

tet werden wir am Piano vom ehemaligen Bad Dürkheimer Bezirkskantor und aktiven Organisten 

Jürgen E. Müller und an der Gitarre vom Mitsänger Markus Wilhelm. Die musikalische Leitung und 

Organisation unterliegt Anna Zimmermann. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Arbeit des Cho-

res wird gebeten.  

Wir wünschen schon heute viel Freude beim Zuhören und dann besonders gerne beim Mitmachen!   

Für Anfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung! Fragen per Mail an Anna Zimmermann unter 

anna-zimm@web.de oder per Telefon unter 0176/90760895. 

Wann? Sonntag, 11. Dezember 2022, 17 Uhr 

Wo?  Protestantische Georgskirche in Wachenheim an der Weinstraße 

Eintritt frei, Spenden erbeten 

 

 

Wachenheimer Serenade: „Hark, the herald angels sing“ 
Mit Flautando Köln 
 

Was gehört zu einer musikali-

schen Einstimmung auf Weih-

nachten dazu?  

Flautando Köln verspricht allen 

Hörerinnen und Hörern gleich-

ermaßen Weihnachtsgefühle in 

diesem facettenreichen Pro-

gramm. Egal, ob die eigenen 

Vorlieben bei festlich-virtuoser 

Barockmusik, innig- besinnli-

chen Weihnachtschorälen oder 

ausgelassenen Christmas 

Carols liegen. 

Und wie immer darf man bei 

den vier Musikerinnen ge-

spannt sein, welches musikali-

sche Überraschungsgeschenk 

sich noch unter dem Weih-

nachtsbaum befindet.... 

 

Flautando Köln - das renom-

mierte Blockflötenquartett, steht seit 30 Jahren für brillantes Zusammenspiel auf höchstem techni-

schen Niveau, gepaart mit Temperament, Charme und Witz. 

So souverän, wie sich die vier Musikerinnen auf internationalem Parkett bewegen, so innovativ, stil- 

und phantasievoll arrangieren sie Werke aller Epochen für ihre Besetzung, die nicht nur mit mehr als 

40 Blockflöten verschiedenster Größe und Bauart aufwartet, sondern auch mit der vielgelobten Sop-

ranstimme von Ursula Thelen eine weitere Facette erklingen lässt. 

Charmante Moderationen machen die umjubelten Konzerte darüber hinaus zu einem stimmungs-

vollen und mitreißenden Gesamterlebnis. 

 

Wann? Sonntag, 17. Dezember 2022, 19 Uhr 

Wo?  Protestantische Georgskirche in Wachenheim an der Weinstraße 

Eintritt 23 € 

Foto: Josef Gerdon 
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Januar 2023 

Am Donnerstag, 

26.01.2023, findet der 

zweite Themenabend der 

prot. Kirchengemeinde 

statt, zu dem alle Interes-

sierten herzlich eingeladen 

sind. Zu Gast ist Dr. Mar-

kus Sasse, Pfarrer im 

Schuldienst am Werner-

Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim.  

 

Herr Sasse, gibt es Wunder? 
Dr. Sasse:  

Ganz sicher ist: Menschen erfahren Wun-

der. Schwierig ist allerdings, Wunder ande-

ren Menschen so zu vermitteln, dass diese 

sie nachvollziehen können. Das ist bis heu-

te so. Für Menschen in der Vormoderne 

waren Wunder aber nichts außergewöhnli-

ches – mit Wundern war durchaus zu rech-

nen. Um die Wundererzählungen des Neu-

en Testaments zu verstehen, muss man 

sich damit beschäftigen, was für eine Welt-

sicht die Menschen damals hatten. 

 

Ist es denn möglich, diese Sicht auf die Welt 
zu rekonstruieren? 
Dr. Sasse:  

Ja, auf jeden Fall. Wir können aus vielen 

Zeugnissen und archäologischen Funden 

eine Lebenswelt konstruieren, die Rück-

schlüsse auf die Weltwahrnehmung zulässt. 

In den Wundererzählungen der Evangelien 

wird Jesus als jemand geschildert, der Men-

schen in ganz außergewöhnlicher Weise be-

eindruckt hat. Eine Begegnung mit Jesus 

konnte das ganze Leben grundlegend ver-

ändern, Menschen haben das als ein Wun-

der erlebt. Manche Eindrücke lassen sich 

allerdings nicht oder nur sehr schwer in un-

sere heutige Zeit übertragen.  

 

 

Haben die Wunder, die im Neuen Testa-
ment geschildert werden, denn auch eine 
Bedeutung für uns heute?  
Dr. Sasse:  

Spannend ist immer die Frage: Wozu wur-

den diese Wunder erzählt, aufgeschrieben 

und überliefert? Was haben die Menschen 

mit Jesus und mit ihrem Glauben erlebt, 

dass es sie so verändert hat? Was wollten 

sie weitergeben? 

 

Das heißt, es geht bei den Wundern nicht 
in erster Linie um konkrete, historische Er-
eignisse? 
Dr. Sasse:  

Das würde viel zu kurz greifen. Wunder 

sind grundsätzlich nicht historisch er-

forschbar. Es ist aber sehr spannend, die 

Spiritualität der Wunder neu zu entdecken 

und sichtbar zu machen. 

 

Was erwar-
tet die Teil-
nehmenden 
am      26. 
Januar? 
Dr. Sasse:  

Wir werden 

am Beispiel 

der 

„Speisung 

der 5000“, 

einer sehr zentralen Wundergeschichte 

des Neuen Testaments, der Frage nachge-

hen, was wir daran über Jesus und seine 

Botschaft lernen können. Dabei werden 

wir eintauchen in die Lebenswirklichkeit 

der Menschen im ersten Jahrhundert nach 

Christus und in die Textwelt des Alten Tes-

taments, die die theologische Grundlage 

für diese Erzählung bildet. Darüber wollen 

wir miteinander ins Gespräch kommen. 

 

Herr Sasse, wir danken für dieses Ge-
spräch und freuen uns, Sie am 26.01. in 
Wachenheim zu begrüßen!  

Themenabend: 

Wunder - gibt´s die wirklich?  
Mit Pfr. Dr. Markus Sasse 
Donnerstag, 26.01.2023, 19 Uhr 
Gemeindesaal, Burgstraße 1 a  
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Januar 2023 

Foto: Jürgen Bohl 

 
Wein, Farbe, Licht & Klang 

Ein synästhetischer Erlebnisabend 

Wein zu erleben mit allen Sinnen - dazu 

lädt die prot. Kirchengemeinde Wachen-

heim am Dienstag, 31. Januar 2023, 18 Uhr 

in die Lutherische Kirche ein.  

Martin Darting ist in unserer Kirchenge-

meinde vielfältig aktiv - viele kennen ihn 

aber auch als Sensorikexperten von den 

Weinproben beim Wachenheimer Burg– 

und Weinfest. Weniger bekannt dürfte 

sein, dass Martin Darting als Synästhetiker 

- eine angeborene Begabung-, über die 

faszinierende Fähigkeit verfügt, Aromen 
sehen zu können und den Geschmack von 

Wein in Farben und Formen auszudrü-

cken. Seine Wein-Bilder machen Ge-

schmack sichtbar: Gelb-blau explodiert ein 

säurebetonter mineralischer Riesling, ein 

Spätburgun-

der zerfasert 

in warmen 

Rost- und 

Orangetö-

nen. Eine 

Scheurebe 

tänzelt kon-

trastreich in 

grün und rot durch den Mundraum.  

Vielleicht kennen Sie auch die manchmal 

etwas blumigen sprachlichen Beschrei-

bungen von Geschmack - wenn von einem 

Aroma von Südfrüchten, von Brombeere, 

Aprikose, Holz oder Gras die Rede ist?  

Oft müssen wir feststellen: Worte können 

nicht vermitteln, zu was Formen und Far-

ben in der Lage sind. Wir können viel bes-

ser sehen und hören als z.B. über Ge-

schmack reden. Wo die Begriffssprache ins 

Leere geht, bieten die Weinbilder von Mar-

tin Darting einen präziseren Zugang. 

Bei Wein, Farbe, Licht & Klang wird die In-

szenierung des Weingeschmacks noch ei-

nen Schritt weitergehen: Der Geschmack 

des jeweiligen Weins wird in eine Lichtin-

stallation umgesetzt. So wird es möglich, 

Wein nicht nur zu riechen oder zu schme-

cken, sondern ihn auch in bunten Farben 

zu sehen, ihn zu hören, ihn wirklich ganz-

heitlich wahrzunehmen. 

Erleben Sie es mit bei dieser multimedia-

len Weinprobe von ausgewählten Wachen-

heimer Weinen, wie alle ihre Sinne zusam-

menspielen und so eine einmalige und 

umfassende Wahrnehmung möglich wird: 

Gänsehautmomente!  

Das sinnliche Erlebnis des Weins wird 

durch ausgewählte Texte umrahmt und 

vertieft - denn Genuss hat ja auch eine tie-

fe spirituelle Dimension. 

Dies ist eine Veranstaltung der protestanti-

schen Kirchengemeinde Wachenheim un-

ter Mitwirkung ehrenamtlicher Helfer/

innen. Der Erlös dieses Abends ist zur Refi-

nanzierung der neuen Heizsitzpolster be-

stimmt.  

 

Dienstag, 31.01.2023,  

18 Uhr 

Lutherische Kirche, Wachenheim 

Karten zu 25 € sind ab 10.12.2022 

im prot. Pfarrbüro erhältlich.  

(Ein ideales Weihnachtsgeschenk  

für Weinliebhaber/innen!)  
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Foto: Privat 

Heiz-Sitzpolster für unsere Kirche 

Eine Investition in die Zukunft:  

Neue Heiz-Sitzpolster  

für die prot. Georgskirche 

 
„Wie können wir den Energieverbrauch für unser 

Kirchengebäude senken?“ – So fragten wir in der 

Sommerausgabe der „Brücke“ und stellten die 

verschiedenen Maßnahmen vor, die vom Bauaus-

schuss unserer Kirchengemeinde in Zusammen-

arbeit mit Fachleuten geprüft wurden. Sechs Mo-

nate später sind wir ein ganzes Stück weiterge-

kommen: in diesen Tagen werden die neuen Heiz

-Sitzpolster für die Kirchenbänke geliefert und 

montiert. 

Vorangegangen sind mehrere Ortstermine von 

Mitgliedern unseres Bauausschusses (Volker Lieb-

schner, Herbert Fisch, Jürgen Bohl) mit der Bau-

abteilung der Landeskirche, Herrn Thilo Orth, so-

wie dem Energie-Experten Carl-Ludwig Krüger 

aus Ellerstadt. 

Die Kernfrage: Wie kann ein denkmalgeschütztes 

Gebäude wie unsere Kirche so geheizt werden, 

dass Menschen sich zum Gottesdienst gerne da-

rin aufhalten – ohne ruinöse Folgen für die Finan-

zen und die Klimabilanz der Kirchengemeinde? 

Deutlich wurde, dass im Hinblick auf die Energie-

knappheit, die hohen Kosten und den Klima-

schutz dringender Handlungsbedarf bestand.  

Entscheidung im September 

In seiner Sitzung vom 6. September 2022 infor-

mierte Herr Krüger das Presbyterium umfassend 

über verschiedene Möglichkeiten. Das Presbyteri-

um fasste in der Folge den Beschluss, die Firma 

P.R.Havener mit der Produktion und dem Einbau 

von Heiz-Sitzpolstern zu beauftragen und die da-

mit zusammenhängenden Elektroarbeiten an die 

Firma Köhler zu vergeben und dafür nötige Vorar-

beiten und die umfangreiche Reinigung der Kir-

chenbänke in Eigenleistung zu übernehmen. Eine 

große Putzaktion hat am 5. No-

vember stattgefunden. Die 

entstehenden Kosten von ca. 

35 000 € sollen durch Zuschüs-

se aus dem Klimafond des Kir-

chenbezirks, aus dem Haushalt 

und Rücklagen der Kirchenge-

meinde für Baumittel und aus 

Spenden finanziert werden.  

 

 

Wärme da, wo sie hingehört 

Der große Vorteil der neuen elektrisch beheizba-

ren Sitzpolster: die Wärme kommt dahin, wo sie 

hingehört – nämlich direkt zum Menschen. Die 

bisherige Gas-Umluft-Heizung wärmte ja in erster 

Linie den Raum – und war dadurch nicht sehr 

effektiv. Die Heiz-Sitzpolster sind sehr strapazier-

fähig, pflegeleicht und wartungsfrei. Sie sind 

Brandschutz geprüft und mit einem Fleckschutz 

behandelt.  

Die mit der Fertigung beauftragte Firma 

P.R.Havener aus Saarlouis hat schon über 30 000 

Kirchen in ganz Europa mit Sitzpolstern ausge-

stattet. In der Region hat sich auch die prot. Kir-

chengemeinde in Ellerstadt vor einiger Zeit zur 

Anschaffung entschieden, die Anlage ist in diesen 

Tagen betriebsbereit. Auch die Kirchengemeinde 

in Freinsheim hat sich für eine Sitzbankheizung 

entschieden und hat sehr gute Erfahrungen da-

mit gemacht.  

Die Polster werden passgenau für die bestehen-

den Bänke angefertigt und sind rutschfest. Jedes 

Sitzpolster hat die Länge einer Kirchenbank. Es 

wird durch ein Loch in der Kirchenbank mit ei-

nem Trafo unter jeder Bankreihe verbunden. Von 

dort aus werden die einzelnen Trafos mit einem 

Schaltkasten neben dem Eingang zur Kirche 

elektrisch verbunden. Es wird erwartet, dass die 

bestehende Gasheizung bei Gebrauch der Heiz-

sitzpolster nicht mehr oder nur noch zu besonde-

ren Anlässen benötigt wird.  

Sehr geringer Stromverbrauch 

Die Heiz-Sitzpolster werden mit Niedrigspannung 

betrieben werden, der Stromverbrauch ist äu-

ßerst gering. Da die Stadtwerke Wachenheim   

100 % Strom aus Wasserkraft liefern, heizen wir 

dann klimafreundlich mit emissionsneutralen Na-

turstrom. Die Gesamtkosten für das Heizen von 

30 Bankreihen für etwa eine Stunde wird auf ca.   

6 € geschätzt.  



 

 11 

Foto: Privat 

Heiz-Sitzpolster für unsere Kirche, Kirchenputzaktion  

Teil eines größeren Konzepts 

Die neuen Heiz-Sitzpolster sind dabei nur ein 

Teil eines umfangreicheren Konzepts zum Ener-

giesparen: 

Winterkirche: Im kommenden Jahr soll in den 

Monaten Januar und Februar der Gottesdienst 

im Saal im Gemeindehaus stattfinden. Wir rü-

cken also wieder näher zusammen. 

Temperatur absenken: Die Raumtemperatur im 

Gemeindehaus und im Pfarrbüro wird abge-

senkt.  

Terminplanung:  Veranstaltungen werden – wo 

möglich –  zeitnah so zusammengelegt, dass die 

Raumwärme weitergenutzt werden kann.  

Bitte um Spenden 

35 000 € sind für unsere Kirchengemeinde eine 

gewaltige Belastung. Aus diesem Grund bitten 

wir Sie herzlich um Ihre Spende zur Refinanzie-

rung der neuen Heiz-Sitzpolster.  

Sparkasse Rhein-Haardt 

Kontonummer 42,  

IBAN DE 2564 6512 40 0000 0000 42 

BIG: MALADE 51 DKH  

Kennwort: Sitzpolster Wachenheim 

Im Voraus bedanken wir uns herzlich für Ihre 

Spende! 

 

  Julia Heller und Volker Liebschner  

Foto: Josef Gerdon 

Kirchenputzaktion am 05.11.2022 

 
So viele waren, es die an diesem Samstag mithalfen, 

unsere Kirche in neuem Glanz erstrahlen zu lassen: 

Mitglieder des Presbyteriums, Jugendliche aus dem 

Kreis der Konfirmanden und Präparanden, Pfadfin-

der/innen und viele weitere fleißige Helferinnen und 

Helfer sorgten mit Staubsaugern, Staubwedeln, 

feuchten Lappen und vielen ausgeleerten Eimern mit 

Schmutzwasser für neue Sauberkeit in unserer Kir-

che. In weniger als zwei Stunden waren auch die ent-

legensten Ecken abgewischt.  

Vielen Dank für Euren Einsatz!  

Es hat viel Spaß gemacht!  

 

 Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 
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Rückblick  

Eine kleine Nachlese  

zum Benefizkonzert mit Giora Feidman 

& Klezmer Virtuos 
 

Es war ein kleiner Glücksfall, als im Juli 2020 im 

Rahmen der „Aufatmen!“-Konzerte das Jerusalem

-Duo nach dem ersten Lockdown endlich einmal 

wieder live vor Publikum in unserer Kirche auf-

spielte. Denn beim gemeinsamen Abendessen 

mit Hila Orfek und André Tsirlin kam heraus, dass 

Hila Orfeks Großvater kein geringerer als der Kö-

nig des Klezmer, Giora Feidman, ist. Und so war 

die Idee geboren, Giora Feidman zusammen mit 

dem Jerusalem Duo für einen Auftritt in unserer 

schönen alten und klangvollen Kirche zu gewin-

nen. Im Herbst 2020 fand der erste Kontakt mit 

dem Agenten statt und der Grundstein für dieses 

Wagnis war gelegt. Die vielen Unwägbarkeiten für 

Konzertveranstaltungen in geschlossenen Räu-

men ließen es aber erst im Frühjahr 2022 zu, das 

Konzert nun in die Tat umzusetzen. Im Rahmen 

seiner Friendship-Tour anlässlich seines 75. Büh-

nenjubiläums fand sich ein freier geeigneter Ter-

min und am 20. September um 20 Uhr konnten 

wir endlich Giora Feidman mit seinem Ensemble 

Klezmer Virtuos in unserer bis auf den letzten 

Platz gefüllten Kirche begrüßen. 

Und es wurde für alle ein unvergessliches Konzer-

terlebnis mit dem alten Maestro und Klezmer Vir-

tuos in einer exzellenten Besetzung mit Janina 

Hacker (Kontrabass), Mario Korunic (Violine),  

Konstantin Ischenko 

(Akkordeon) und 

Michael Leontchik 

(Cimbalon). Der Er-

lös aus dem Konzert 

fließt dem aktuellen 

Kirchenfenster-

Projekt (wir berich-

teten bereits in der 

Brücke 1-2022) zu, 

das mit der Jury-

Präsentation der 

künstlerischen Ent-

würfe von zehn Stu-

dierenden des Insti-

tuts für Künstleri-

sche Keramik und 

Glas der Hochschule 

Koblenz im Novem-

ber 2022 in seine nächste Phase geht. 

Der Förderverein freut sich zur Unterstützung des 

Projekts auch weiterhin über Spenden (Stichwort 

„Kirchenfenster“): 

Sparkasse Rhein-Haardt, Wachenheim IBAN DE38 

5465 1240 0005 2720 67, BIC MALADE51DKH 

VR Bank Mittelhaardt, Wachenheim IBAN DE26 

5469 1200 0117 9821 14, BIC GENODE61DUW 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 
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 Frauenfrühstück 

Donnerstag, 15.12.2023: 

Innehalten auf dem Weg durch 

den Advent. 

Frauenfrühstücks-Team 

 

 

Donnerstag, 19.01.2023: 

„Du bist ein Gott, der mich sieht!“ 

- Gedanken zur Jahreslosung 2023 

Julia Heller,  Pfarrerin 
 

 

Donnerstag, 16.02.2023: 

150 Jahre Ansichtskarten. Die Ge-

schichte des kleines Grußes mit 

Bilddokumenten aus Wachen-

heim und Umgebung 

Elisabeth Peter, Friedelsheim 

 
 

 
Herzliche Einladung an alle Inte-
ressierten  
 

(auch Männer sind herzlich will-

kommen!)  

zu einem inspirierenden  

Vormittag:  

 

Wir beginnen um 9 Uhr im Ge-

meindhaus, Burgstraße 1, mit ei-

ner Morgenandacht,  

frühstücken mit leckeren Bröt-

chen am liebevoll gedeckten Tisch 

(Kostenbeitrag 5 €uro)  

und hören einen Vortrag zum an-

gegebenen Thema.  

 

Ende ca. 11 Uhr.   

Eine Anmeldung ist nicht erfor-

derlich!  

 

Gemeindeleben 

Herzliche Einladung  

an alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zur Kinderkirche! Euch erwartet 

eine spannende Geschichte in der Kirche, Zeit zum Nachdenken, Singen, 

Basteln, Toben und Quatsch machen - und das Finale mit den Eltern zum 

Abschluss. Wir beginnen um 10 Uhr. 

Die nächsten Termine: 

Samstag, 26.11.2022: Kinderkirche 

spezial - ADVENTSWERKSTATT 

An diesem Tag wollen wir miteinander ganz 

viel basteln und gestalten. Dafür soll bitte je-

des Kind (sofern möglich) einen leeren Schuhkarton mitbringen.  

Weiter geht es im neuen Jahr am  

Samstag, 04.02.2023. 

Kinder, die die Wa-

chenheimer Grund-

schule besuchen, er-

halten eine Einladung 

mit Anmeldeformular über ihre Klassenlehrerin. 

Eine Anmeldung ist aber auch telefonisch (Tel. 

989880) oder per Email 

(pfarramt.wachenheim@evkirchepfalz.de) möglich 

und erleichtert uns die Planung.  
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Neues von den Pfadfindern 

Sola-Hajk der Sippe Flughörnchen 

Nach ungefähr 26 Stunden Busfahrt sind wir 

endlich in Tanumshede (Schweden) angekom-

men. Pünktlich dazu hat es angefangen zu reg-

nen, lieben wir. Egal, was sagte meine Oma im-

mer? - "Es gibt kein schlechtes Wetter,  nur 

schlechte Kleidung". In diesem Sinne: Rucksack 

auf und los. Da es schon ungefähr 20 Uhr war 

und wir alle nicht wirklich motiviert waren, noch 

viel zu laufen, war es an der Zeit, einen Schlaf-

platz zu suchen. Nach etwa sieben Kilometer 

Strecke, die wir zurück gelegt hatten, waren wir 

an einem See angekommen und beschlossen, 

dort unser Lager für die 

Nacht aufzubauen. Wäh-

rend die eine Hälfte der 

Gruppe die Kothe aufbau-

te, spannte die andere 

Hälfte zwei Tarps ab, unter 

welchen wir anschließend 

kochten. Erster Hajktag 

heißt: Maultaschen mit 

Zwiebeln, richtig lecker. 

Nach dem Essen unter-

hielten wir uns noch und 

legten uns dann alle zur Ruh. 

Am nächsten Tag weckte mich das Piepsen von 

Johannes’ Uhr, wer wachte jedoch nicht auf? Rich-

tig - Johannes. Nachdem die anderen und irgend-

wann auch Johannes aufwachten und sich über-

wanden, aufzustehen, frühstückten wir am See. 

Daraufhin beschlossen wir, in den kommenden 

Tagen das Müsli, das sehr hart geworden war 

und ziemlich langweilig schmeckte, zu kochen. 

Nachdem wir uns ausgiebig gestärkt hatten und 

alles abgebaut hatten, liefen wir schließlich los. 

Nach etwa zwei Stunden Laufen war die Wald-

straße, die sehr unangenehm zum Begehen war, 

zu Ende. Also ab auf den nächsten Weg... da war 

nur leider nichts außer diesem gestrichelten 

Wanderweg. Jaa also... wenn ihr mal in Schweden 

seid: geht niemals einen gestrichelten Wander-
weg, denn das ist kein Wanderweg, sondern 

Moor, Gestrüpp und Moos. Eher unangenehm 

zum Laufen. Zusätzlich hatte es angefangen, 

stark zu regnen. Nachdem wir uns ca. 4 km durch 

Moor, abgeholzte Waldgebiete und alles andere, 

was man sich vorstellen kann, gekämpft hatten, 

beschlossen wir, die Tarps aufzuspannen und 

uns erst mal was Feines zu kochen. Es gab Tüten-

suppe, doch das war egal, denn diese war warm. 

Nach etwa zwei Stunden Mittagspause und War-

ten, dass der Regen sich verzog, liefen wir weiter. 

Nach weiteren vier Kilometern durch tiefen Wald, 

konnten wir endlich einen normalen Weg errei-

chen. Jetzt mussten wir uns erstmal wieder auf 

der Karte orientieren. Währenddessen kam eine 

Frau mit einem Hund vorbei, sie sprach uns an 

und bot uns an, in ihren Garten unsere Kothe 

aufzustellen. Wir nahmen das Angebot dankend 

an. Nachdem wir unsere Kothe aufgebaut und 

unsere Klamotten zum Trocknen in dem Trocken-

raum, der ebenfalls zur Verfügung gestellt wurde, 

aufgehängt hatten, fingen wir zum dritten Mal an 

diesem Tag an, zu kochen. Nudeln mit Tomaten-

soße, dazu wurde ein bisschen aus einem Buch 

vorlesen und wir dankten für einen guten Tag mit 

all seinen Höhen und Tiefen.                     

       Ole Petschke 

   Pfadfinder 
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Friedenslicht aus Bethlehem 

Die Bedeutung des „Friedenslicht -Symbols“ 
Im Mittelpunkt steht die Flamme einer stilisierten Kerze. Dieses Licht 

durchbricht die Nacht, die uns vielfältig umgibt.  

Die drei Sterne stehen für den dreieinigen Gott, der uns durch die Nacht 

begleitet, wie auch für die drei „Prinzipien“ der Weltpfadfinderbewegung. 

Die beiden gekreuzten Parallelogramme sind Sinnbild für das Kreuz 

Christi. Sie können aber auch als Krippe gedeutet werden, die Christus 

als Licht der Welt birgt. Gleichzeitig erinnern sie an einen Pfadfinderkno-

ten.  

Das Logo ist auch als Friedenszeichen zu deuten: Die Balken erinnern da-

ran, dass sich Menschen unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher 

Hautfarbe oder unterschiedlicher Gesinnung die Hand zum friedlichen 

Miteinander reichen. 

„Frieden beginnt mit Dir“ 
lautet das Motto der Friedenslichtaktion 2022 in 

Deutschland. 

Frieden – im Großen wie im Kleinen – kann nur gelin-

gen, wenn alle Menschen mitmachen und sich daran 

beteiligen. Vor dem Schritt der Beteiligung steht die 

Frage nach den eigenen Möglichkeiten, Ressourcen 

und Fähigkeiten oder einfach die Fragen: Wer bin ich? 

Was möchte ich einbringen? Wie sieht es in mir aus? 

Sich für den Frieden einzusetzen ist eine Entscheidung, 

die wir nur für uns persönlich treffen können, denn 

jede*r Einzelne kennt sich selbst am besten. Mit jeder 

Entscheidung für den Frieden wächst die Chance da-

rauf weiter. 

Ein Zitat vom Dalai Lama lautet „Frieden beginnt in 

uns“. - Damit aus dem Frieden in MIR und dem Frieden 

in DIR ein Frieden in UNS werden kann, braucht es den 

Mut, sich auf den Weg zu machen. Diesen Mut müssen 

wir in uns selbst finden. Den ersten Schritt auf diesem 

Weg muss jede*r aus eigenem Antrieb gehen. Deshalb 

beginnt Frieden mit einer Entscheidung und mit jedem 

einzelnen Menschen. 

Frieden beginnt auch mit Dir! 
Jedes Jahr machen wir uns gemeinsam mit vielen Men-

schen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause 

zu holen. Dabei überwindet es einen über 3.000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Gren-

zen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander.  

Wir ermutigen daher alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder und alle Menschen guten Willens das Frie-

denslicht aus Bethlehem als Zeichen des Friedens an zahlreichen Orten in ganz Deutschland an alle 

Menschen weiterzureichen. 

Das Friedenslicht aus Betlehem wird in diesem Jahr zum 29. Mal Deutschland erreichen und an „alle 

Menschen guten Willens“ verteilt werden. 

 

Am 11.12.2022 werden die Wachenheimer Pfadfinder/innen das Friedenslicht aus Bethlehem in hier-

her holen. Ab dem 12.12.2022 wird es in unserer Kirche brennen und kann von dort aus (in einer ge-

eigneten Leuchte, Laterne o.ä.) mit nach Hause genommen werden. 
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Krabbelgottesdienst 

„Auf dem Weg nach Bethlehem“  

Ein Gottesdienst zum Mitmachen 

für Familien mit Kindern  

von 0 - 6 Jahren  

Samstag, 3. Dezember 2022 

15.30 Uhr 

Prot. Georgskirche Wachenheim 

 

Im Anschluss gemütlicher Ausklang  

im Gemeindehaus 

Nach langer Pause ist für Samstag, dem 

21.01.2023 wieder ein Besuch der Präpa-

rand/innen im  

BIBELHAUS  

in Neustadt geplant.  

Am 12.02.2023 treten sie beim KonfiCup 

im Fußball gegen andere Präparand/innen 

aus dem Kirchenbezirk an.  
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Foto: Josef Gerdon 

17.09.2022: 

Kirchenweinlese 

Nach langer Pause ist für Samstag, dem 

21.01.2023 wieder ein Besuch der Präpa-

KonfiCup 

im Fußball gegen andere Präparand/innen 
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Rückblick: Ansprache beim GoSpecial  

Foto: Julia Heller 

Wie geht es Dir? 

Eine Floskel oder doch viel mehr? 

 

Ansprache beim GoSpecial „Wie geht´s dir?“ am 

11.09.2022, gehalten von Pfarrerin Julia Heller  

 

Na, wie geht´s? 

Wie geht es Ihnen? Geht´s gut? Läuft´s?  

Wir kennen alle diese Frage. Und wir kennen 

auch die möglichen Antworten: 

Am liebsten gut!      Bestens!    Ich kann nicht kla-

gen.   Ja, passt schon. 

Oder auch: 

Es geht so.     Naja, muss ja. 

Aber vielleicht geht es Ihnen wie mir: Irgendwie 

hinterlässt eine solche Frage und eine solche Ant-

wort bei mir ein komisches Gefühl. 

Das scheint dann nur noch eine vollkommen lee-

re Floskel zu sein. So wie im Englischen das „How 

are you?“ eigentlich nur eine Begrüßungsformel 

ist – auf die man gar keine wirkliche Antwort er-

wartet. 

 

Wie geht´s dir? 

Sollte man das dann vielleicht am besten gar 

nicht mehr fragen?  

Oft ist doch in einer Begegnung gar kein Raum, 

eine solche Frage wirklich zu stellen oder zu be-

antworten? - Vielleicht will ich das ja im Grunde 

gar nicht so genau wissen, wie es dem anderen 

geht! Ich sag das nur so, weil man es halt so sagt. 

Und umgekehrt: Vielleicht will ich das dem oder 

der anderen ja gar nicht erzählen, wie es mir 

wirklich geht. Ich möchte mich nicht öffnen. Geht 

doch niemanden was an, was bei mir so los ist. 

Dann wäre es doch eigentlich am besten, diese 

Frage komplett zu streichen. Wir stellen diese 

Frage nicht mehr, dann müssen wir sie auch 

nicht beantworten! Ein einfaches „Guten Tag!“ 

oder „Hallo!“ tut´s doch auch, oder? 

Aber ob das die Welt besser macht?  

Ob das uns selbst und unseren Mitmenschen gut 

tut? 

Ich glaube, dass es ganz anders ist.  

Ich glaube, dass die Frage „Wie geht´s dir?“ eine 

gute und wertvolle Frage sein kann, die wir ei-

nander stellen und dir wir auch beantworten soll-

ten. Dafür gibt es Gründe!  

 

Fünf Gründe: 

„Wie geht´s dir?“ – weil es eine Rolle spielt, wie es 

uns geht. Es macht einen Unterschied für unser 

Miteinander. Die Freundin, die die ganze Nacht 

vor Sorge nicht geschlafen hat, ist nicht so fröh-

lich und unbeschwert wie sonst. Die Nachbarin, 

die sich um ihren krebskranken Mann kümmert, 

ist heute vielleicht wortkarg und wirkt mürrisch. 

Der Arbeitskollege, dessen Frau angekündigt hat, 

dass sie ihre Koffer packt, hat heute einfach nicht 

so viel Geduld wie an anderen Tagen. Wir können 

nicht so tun, als ob es uns immer gut geht. Aber 

umgekehrt kann man es einem Menschen auch 

oft nicht ansehen, was ihn gerade beschäftigt – 

an welchem Problem er sich vielleicht gerade ab-

arbeitet. - Die ehrliche Frage ermöglicht ein ehrli-

ches, auch ein sensibles Miteinander. Nur wenn 

ich weiß, wie es dem anderen geht, kann ich 

Rücksicht nehmen, mich darauf einstellen, im 

besten Fall meine Hilfe anbieten.  

 

„Wie geht´s dir“ – weil ich mich durch diese Frage 

für den anderen Menschen öffne. Indem ich die-

se Frage stelle, drehe ich mich nicht nur um mich 

selbst und meine Probleme, meine Befindlichkei-

ten. Ich schaue von mir selbst weg und auf mei-

nen Mitmenschen. Hinter der Frage „Wie geht´s 

dir“ steht, wenn sie ehrlich gestellt wird, das Inte-

resse am anderen Menschen. Ich bin bereit, dem 

anderen Menschen zuzuhören, einen Blick zu tun 

in seine oder ihre Welt. Mit ihm oder ihr in Bezie-

hung zu treten. – Wenn wir das tun, folgen wir 

direkt dem Vorbild Jesu. Zwar erzählt uns die Bi-

bel nicht, dass er jemals jemandem diese Frage 

gestellt hätte. Aber er ist direkt mit den Men-

schen in Kontakt getreten und es war ihm nicht 

egal, wie es ihnen geht, was sie belastet, freut 

oder traurig macht. Jesus hatte da überhaupt kei-

ne Angst vor Nähe – er hat sich dem ausgesetzt, 

was die Menschen so umgetrieben hat. Ein Bei-

spiel dafür ist, wie er zum Beispiel mit dem klei-

nen, unbeliebten Zöllner Zachäus in Kontakt ge-

treten ist. „Bei dir muss ich heute zu Gast sein!“ 

hat er gesagt – und sich selbst bei ihm eingela-

den, wo sonst nie jemand zu Besuch war.  

Christ zu sein, das heißt, Teil einer Gemeinschaft 

zu sein.  

Von Anfang an war das so gedacht, dass die ein-

zelnen Menschen, die zu dieser Gemeinschaft 

gehören, füreinander Interesse zeigen und Mitge-

fühl. In dem, wie wir zueinander stehen – uns Zeit 

füreinander nehmen – uns füreinander öffnen, 

einander zuhören – zeigt sich auch etwas von 

Gottes Liebe, die wir an andere weitergeben. 

„Wie geht´s dir?“ – Das ist eine zutiefst christliche 

Frage: es soll uns nicht egal sein, wie es unserem 

Mitmenschen geht! 
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Foto: Privat 

„Wie geht´s dir?“ 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 

Foto: Josef Gerdon 

„Wie geht´s dir?“ -  weil uns diese Frage von au-

ßen zwingt, überhaupt wahrzunehmen, wie es 

uns selbst eigentlich geht.  

Wie geht es mir eigentlich? – Nur ganz selten 

kann man das ja mit einem einzelnen Wort be-

schreiben. Im Grunde geht es uns nie nur „GUT“ 

oder nur „SCHLECHT“. Wenn mich aber jemand 

ganz konkret fragt, dann bin ich dazu gezwungen, 

es für mich selbst zu klären: bin ich müde, er-

schöpft, fröhlich, dankbar? Fühle ich mich voller 

Energie oder gibt es etwas, was mir zu schaffen 

macht? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns von 

uns selbst wissen, wo wir gerade stehen. Die Fra-

ge „Wie geht´s dir?“ kann uns dabei helfen – und 

wir dürfen uns sie auch selbst stellen! Denn… 

 

Nur wenn ich weiß, wie es mir geht, weiß ich, was 

ich brauche.  

Was fehlt mir eigentlich gerade? Wonach sehne 

ich mich? Was bräuchte ich jetzt, damit ich mich 

wohler fühle? Diese Frage ist nicht so banal, wie 

sie vielleicht im ersten Moment klingt. Oftmals 

sind es ja die ganz kleinen Dinge, die wir vernach-

lässigen: Schlaf, genug Trinken, Zeit zum Ausru-

hen einplanen oder schöne Unternehmungen 

mit Freunden. Bewusst Dinge tun, die unserer 

Seele gut tun.  

Für mich ist das immer wieder seltsam und auch 

traurig – und dabei schließe ich mich ein! – dass 

wir oft nicht gut für uns selbst sorgen. Denken 

Sie nur an die neuen Roboter-Rasenmäher, die 

ganz allein über den Rasen fahren. Wenn ein sol-

cher Rasenmäher merkt, dass ihm die Energie 

ausgeht, fährt er von ganz allein rechtzeitig zu 

seiner Akku-Ladestation zurück, um sich neu auf-

zutanken. Uns Menschen gelingt das leider oft 

nicht, rechtzeitig gut für uns zu sorgen. Die häufi-

ger gestellte Frage „Wie geht´s dir“ – sie könnte 

uns dabei helfen.  

„Wie geht´s dir?“ ist eine gute und wertvolle Fra-

ge, weil sie im besten Fall zu einem Gespräch 

führt, das uns selbst und unsere Sicht auf die 

Welt verändert.  

Das haben wir alle schon erlebt: dass wir in ei-

nem Gespräch plötzlich entdecken, dass es ja 

nicht nur unsere eigene, begrenzte Sicht gibt. 

Manche Probleme verlieren schon ihre Schwere, 

wenn man sie ausspricht und in Worte fasst. Im 

Gespräch mit dem anderen entdecke ich neues, 

merke ich vielleicht sogar, wofür ich dankbar sein 

kann und was bei allen Sorgen und Problemen 

gut und wertvoll ist.  

Dazu hilft die Vorstellung: was würde ich antwor-
ten, wenn Gott selbst mir diese Frage stellt? 
Wenn Gott auf mich sieht und auf mein Leben 

mit all dem Licht und all der Dunkelheit, mit dem, 

was mich gerade freut und was mich sorgt und 

umtreibt – und er selbst würde mir diese Frage 

stellen – was würde ich dann antworten?  

Ich stelle mir vor, dass Gott manchmal den Kopf 

schüttelt, wenn er uns sieht – und sich dann 

denkt: Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben 
mit diesem Menschenkind und habe ihm alles 
gegeben, dass es glücklich ist. Und jetzt macht es 
sich das Leben so schwer mit so viel Angst und 
Sorge, Schmerz und Leid. Dabei bin ich doch da… 
und es dürfte jederzeit mit mir reden. Ich bin 
doch immer an ihm interessiert und wie es ihm 
geht. So gerne würde ich ihm alles an Kraft und 
Geduld und Gelassenheit schenken, was es 
braucht. Aber es hört meine Frage nicht. Es hört 
nicht einmal zu, wenn andere Menschen ihm die 
Frage stellen. Und wenn, dann sagt es nichts. Wa-
rum nur machen es sich diese Menschenkinder 
immer so schwer.  

Ja, es gibt gute Gründe, zu fragen: „Wie geht es 

dir?!“  

Und es gibt gute Gründe, diese Frage auch be-

wusst und ehrlich zu beantworten. 

Beides braucht vielleicht auch Mut: das Fragen 

und das Antworten. 

Das Fragen, weil ich mir dafür wirklich Zeit neh-

men muss und bereit sein muss, zuzuhören. Es 

ist dann möglich, dass ich von wirklich großen 

Problemen hören, von Streit, schlimmer Diagno-

se, Sorgen und Angst. Vielleicht fehlen mir dann 

sogar die Worte – und ich weiß nicht, was ich da-

rauf sagen soll. Aber ich glaube, manchmal ist 

das Zuhören viel wichtiger als das Antworten. 

Und wenn ich keinen Rat weiß, dann darf ich das 

auch sagen. Vielleicht war gar kein Rat gefragt. 

Ich glaube, alleine das aufmerksame Zuhören ist 

schon ein großes Geschenk. 

Aber auch das Antworten auf diese Frage braucht 

Mut. Ich gebe damit möglicherweise zu, dass bei 

mir nicht alles rosarot ist. Ich öffne mich und das 

macht mich verletzbar. Und doch ist genau das 

die Basis für Nähe, für ein vertrauensvolles Mitei-

nander. Mich zu öffnen – das ist die Vorausset-

zung dafür, miteinander zu wachsen, Trost zu er-

fahren und neue Kraft zu bekommen.  

Amen. 



 

 20 

 

Rückblick: Wunderbares Erntedankfest 

Station: „Das laufende A“ 

Die 

Bahnhof Grün-

stadt - aber es 

kommt kein Zug…  

Wie schön, nach zwei schwierigen Jah-

ren wieder ein „richtiges“ Erntedankfest 

am 9. Oktober miteinander feiern zu 

können!  

Bei der Vorbereitungen am Vortag pack-

ten die Konfirmand/innen und Präpara-

nd/innen fleißig mit an: schnippelten 

Gemüse, kneteten Teig, bastelten kleine 

Engel, stellten Tische und Stühle und 

dekorierten, während in der Kirche der 

festliche Erntedank-Altar vorbereitet 

wurde. Nach dem festlichen Abend-

mahlsgottesdienst mit Taufe, den der 

Evangelische Kirchenchor und eine Sän-

gerin musikalisch umrahmten, gab es 

eine leckere Kartoffelsuppe und haus-

gemachte Dampfnudeln im Gemeinde-

haus - und es blieb nichts übrig! Auch der leckere Ku-

chen war am Ende des Tages „ausverkauft“.  

Alle Spenden des Tages werden für die Refinanzie-

rung der neuen Heiz-Sitzpolster verwendet. 

Ein herzlicher 

Dank an das 

Apfelgut Zim-

mermann und 

Helga Nagel für 

die Spenden 

von Obst und 

Gemüse - und 

an alle fleißigen Helferin-

nen und Helfer! 
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der Krieg in der Ukraine hat uns ebenso wie die Corona-Pandemie noch einmal vor Augen geführt, 

wie fragil Frieden und Freiheit, Gesundheit und Wohlstand in unserer globalisierten Welt sind. Beide 

epochalen Krisen zeigen uns aber auch, zu welch großer Solidarität der Mensch in der Lage ist. 

Diese grenzüberschreitende Solidarität werden wir auch benötigen, um der dritten, vermutlich 

größten Herausforderung unserer Zeit zu begegnen: dem Klimawandel. Unter seinen Folgen leiden 

noch weit mehr Menschen, vor allem in den Ländern des Globalen Südens. 

Das Motto unserer 64. Aktion lautet: Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. Denn nur gemeinsam kön-

nen wir die Herausforderung des Klimawandels bewältigen. Bitte leisten auch Sie Ihren Beitrag da-

zu! Ihre  

Dorothee Wüst,  

Kirchenpräsidentin der Ev. Kirche der Pfalz 

Brot für die Welt  

ist das weltweit tätige Hilfswerk der evangeli-

schen Landes- und Freikirchen in Deutschland 

und ihrer Diakonie. In mehr als 90 Ländern rund 

um den Globus helfen wir armen und ausge-

grenzten Menschen, aus eigener Kraft ihre Le-

benssituation zu verbessern. 

Ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit ist die 

Ernährungssicherung. Denn gerade in Zeiten 

von Klimawandel, Kriegen und knapper werden-

der Ressourcen wird der Kampf gegen den Hun-

ger immer wichtiger. Brot für die Welt unter-

stützt Kleinbauernfamilien darin, mit umwelt-

freundlichen und standortgerechten Methoden 

gute Erträge zu erzielen. 

Daneben setzen wir uns auch für die Bekämp-

fung der Armut, die Förderung von Bildung und 

Gesundheit, den Zugang zu Wasser, die Stärkung 

der Demokratie, die Achtung der Menschenrech-

te, die Sicherung des Friedens sowie die Bewah-

rung der Schöpfung ein. Denn Brot bedeutet für 

uns mehr als Nahrung. Im Sinne Martin Luthers 

verstehen wir darunter alles, was der Mensch 

zum Leben braucht. 

Ihre Spende kommt an! 

Durch Ihre Spende an Brot für die Welt helfen 

Sie jährlich Millionen von Menschen, sich und 

ihren Familien eine bessere Zukunft aufzubau-

en. Brot für die Welt arbeitet eng mit einheimi-

schen, oft kirchlichen Partnerorganisationen zu-

sammen. Sie kennen die Situation vor Ort am 

besten und wissen genau, was die Menschen 

brauchen. So können Sie sicher sein, dass Ihre 

Spende bei den Bedürftigen ankommt! 

Spendenkonto 

IBAN: DE1O 1006 1006 0500 5005 00 

BIC: GENODED1KDB 

Bank für Kirche und Diakonie 

 

Oder spenden Sie online: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende 

 

Sie können Ihre Spende in bar in einem Briefum-

schlag im prot. Pfarramt (Burgstraße 1) oder 

nach dem Gottesdienst abgeben. Bitte vermer-

ken Sie Ihre vollständige Adresse auf dem Um-

schlag, wenn Sie eine Spendenquittung wün-

schen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Gabe! 

Brot für die Welt 
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Bibel getanzt 

 

Im Tanz zur Mitte 

„Bibel getanzt“ im Gemeindehaus 

 

Von der befreienden Kraft des Tanzes in 

schweren Zeiten wusste schon Augustinus 

vor über 1500 Jahren: 

 

Ich lobe den Tanz, 
denn er befreit den Menschen 
von der  Schwere der Dinge und 
bindet den Vereinzelten zu Gemeinschaft. 
 

In diesem Sinne lade ich Sie und Euch wieder 

herzlich zum monatlichen Kreistanz und zum 

Austausch über ein Glaubensthema ein. Jede 

und jeder ist willkommen, Vorkenntnisse sind 

nicht erforderlich, - Freude an Bewegung, 

Rhythmusgefühl und Offenheit für Gesprä-

che reichen aus. 

 

Mit einem Tanzabend zum Thema „Licht“ 

wollen wir am 16. Dezember unser 

„Tanzjahr“ beenden. 

Im Neuen Jahr beginnen wir am 13. Januar 

mit einem getanzten Friedensgebet  

– ist doch Friede das, wonach wir uns auch 

2023 sehnen werden. 

Am 17. Februar werden wir uns im Vorgriff 

zum Weltgebetstag am 1. Freitag im März  

mit dessen Thema „Glaube bewegt“ beschäf-

tigen - und bewegen! 

 

Da die Abende jeweils thematisch in sich ab-

geschlossen sind, ist ein Dazukommen jeder-

zeit möglich, um vorherige Anmeldung unter 

Tel. 9419800 wird gebeten. 

Daten:  16. Dezember 

   13. Januar 

   17. Februar 

Ich freue mich auf viele Mittänzer/innen, - je-

weils freitags, 19.30 Uhr, im Gemeindehaus, 

Burgstraße 1a. 

 

Mechthild van Hauth 
Tanzleiterin 

 

Die neue Homepage unserer  

Kirchengemeinde ist online 
Die Homepage unserer Kirchengemeinde wurde 

nicht nur überarbeitet, sondern komplett neu ge-

staltet und bietet jetzt umfangreiche und immer 

aktuelle Informationen über Veranstaltungen, 

Konzerte und Aktionen der Kirchengemeinde. Al-

le Gruppen und Kreise werden mit Text– und 

Bildbeiträgen vorgestellt. Informationen über un-

ser Kirchengebäude und die Orgel runden die 

Seite ab. 

Schauen Sie mal rein! 

www.evkirche-wachenheim.de 

 

Das Friedensgebet geht weiter! 

Auch wenn wir einen langen Atem brauchen: Das Friedens-

gebet geht weiter, bis die Waffen in der Ukraine schweigen. 

Nach wie vor kommen wir am Mittwochabend um 19 Uhr in 

der Kirche zusammen, um für ca. eine halbe Stunde mit ei-

nem Psalm, Gebeten und Liedern um ein Ende des Krieges 

zu bitten. Im Advent wird das Friedensgebet dreimal unter 

freiem Himmel im Kirchhof vor dem Gemeindehaus stattfin-

den. Am 21.12. wird es als Lichterandacht in der Kirche ge-

feiert. 

Das gemeinsame Singen der Europahymne „Freude, schö-

ner Götterfunken“ und des Kanons „Dona nobis pacem“ bil-

den jeweils den Abschluss.  
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BIBEL GETANZT 
Kontakt: Mechthild van Hauth,  
Tel. 9 41 98 00 
 
 
BIBLISCH KOCHEN 
Kontakt: Gitta Dams, Tel. 95 37 22 
 
 
BRÜCKE - Redaktionskreis 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
ELTERN-KIND-GRUPPE 
Immer mittwochs von 9.30 - 10.45 Uhr 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
EV. KIRCHENCHOR 
Mittwochs, 19.30 Uhr  
im Prot. Gemeindehaus 
Kontakt: Traudel Wittmann, Tel. 58 58 
 
 
EV. KRANKENPFLEGEVEREIN 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
FRAUENFRÜHSTÜCK 
Einmal im Monat am Donnerstag  
im Prot. Gemeindehaus 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
 
KINDERKIRCHE 
Vorbereitung nach Absprache 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
FÖRDERVEREIN ZUR ERHALTUNG 
DER PROT. KIRCHE 
Vorsitzende: Bettina Bürklin-von Guradze, 
Tel. 95330 
 
 
KIRCHENDIENST 
Margot Bohl, Tel. 79 08 404 
 
 
KIRCHENMUKKE  - unsere Kirchenband, 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80  
 
 
MUSIKGRUPPE INTAKT 
Montags, 19.30 Uhr  
im Prot. Gemeindehaus, 
Kontakt: Prot. Pfarramt, Tel. 98 98 80 
 
 
NOTA BENE 
Ökumenische Frauen-Instrumentalgruppe 
Kontakt: Isabel Lübke, Tel. 74 74 

PFADFINDER (VCP Wachenheim) 
Kontakt: Sofie Hrubasik,Tel. 0160 5268680 

 
 
PRESBYTERIUM 
Vorsitzende: Annette Darting, Tel. 95 81 26  
 
 
PROJEKTGRUPPE GOTTESDIENST 
Kontakt: Annette Darting, Tel. 95 81 26 
 
 

November 
26.11. 10 Uhr Kinderkirche spezial 

30.11. 19 Uhr Adventsandacht 

 
Dezember 
03.12. 15.30  Uhr Krabbelgottesdienst 

03.12. 19 Uhr Konzert CantoDelMondo 

07.12. 19 Uhr Adventsandacht 

08.12. 19.30 Uhr Presbyteriumssitzung 

11.12. 17 Uhr Konzert InTakt 

14.12. 19 Uhr Adventsandacht 

15.12. 9 Uhr Frauenfrühstück 

16.12. 19.30 Uhr Bibel getanzt 

17.12. 19 Uhr Konzert Flautando Köln 

18.12. ab 16 Uhr Adventsleuchten 

21.12. 19 Uhr Lichterandacht 

28.12. 19 Uhr Weihnachtsklang 

 
Januar 
13.01. 19.30  Uhr Bibel getanzt 

17.01. 19.30 Uhr  Presbyteriumssitzung 

19.01. 9 Uhr Frauenfrühstück 

21.01.   9 Uhr Fahrt zum Bibelhaus 

26.01. 19 Uhr Themenabend „Wunder“ 

31.01. 18 Uhr Wein, Farbe, Licht & Klang 

 
Februar 
04.02 10 Uhr Kinderkirche 

12.02. ca. 13.30 Uhr KonfiCup 

16.02. 9 Uhr Frauenfrühstück 

17.02. 19.30 Uhr Bibel getanzt 

Kontakte und Termine 
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Aus den Kirchenbüchern 

Wir trauern  
mit den Angehörigen 

Isolde Elvira Diener geb. Krumet, verstorben 

am 24.07.2022 im Alter von 93 Jahren.  

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die größte un-
ter ihnen.                             1. Korinther 13,13 
 

Christina Rosemarie Nöske geb. Rieger, ver-

storben am 30.07.2022 im Alter von 82 Jah-

ren. 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich er-
löst; ich habe dich bei deinem Namen geru-
fen, du bist mein.                             Jesaja 43,1 

 

Helga Raabe geb. Trieb, verstorben am  

06.08.2022 im Alter von 96 Jahren. 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird’s wohlmachen.     Psalm 37,5 

 

Elke Roswita Job geb. Renfer, verstorben am 

09.08.2022 im Alter von  79 Jahren. 

Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will 
euch wiedersehen, und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von 
euch nehmen.                          Johannes16,22 
 

Elly Renate Knauff geb. Siegmund, verstor-

ben am 11.08.2022 im Alter von 94 Jahren.  

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.                                           Psalm 23,1 
 

Helga Elisabeth Reinhardt geb. Georgens, 

verstorben am 20.08.2022 im Alter von 86   

Jahren. 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.   
                                                     Hebräer 13,14 
 

Irmgard Liesel Jakob geb. Weilacher, ver-

storben am 09.09.2022 im Alter von 88 Jah-

ren. 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der 
HERR aber sieht das Herz an.                                     
            1. Samuel 16,7 

Horst Sauer, verstorben am 10.09.2022 

im Alter von 92 Jahren. 

Haltet mich nicht auf, denn der HERR 
hat Gnade zu meiner Reise gegeben. 
Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn 
ziehe.                                 1. Mose 24,56 
 

Walter Dirion, verstorben am 

15.09.2022 im Alter von 90 Jahren. 

Ein Mensch ist in seinem Leben wie 
Gras, er blüht wie eine Blume auf dem 
Felde; wenn der Wind darüber geht, so 
ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennt 
sie nicht mehr. Die Gnade aber des 
Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
                                              Psalm 103,15 f 
 

Hans Helmut Pfisterer, verstorben am 

15.09.2022 im Alter von 58 Jahren. 

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in 
einem dunklen Bild; dann aber von An-
gesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise; dann aber werde ich erken-
nen, gleichwie ich erkannt bin.  
                                        1. Korinther 13,12 

 

Willi Karl Brauch, verstorben am 

22.10.2022 im Alter von 80 Jahren. 

Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. 
Und jedes Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Zeit: Eine Zeit für die Geburt 
und eine Zeit für das Sterben. (…) Eine 
Zeit zum Weinen und eine Zeit zum La-
chen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit 
zum Tanzen. Eine Zeit, sich zu umar-
men, und eine Zeit, sich zu trennen.  
             Prediger 3 (in Auszügen)  
 

Horst Georg Gugler, verstorben am 

23.09.2022 im Alter von 86 Jahren. 

In deine Hände befehle ich meinen 
Geist; du hast mich erlöst, Herr, du treu-
er Gott.                                   Psalm 31,6 
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Aus den Kirchenbüchern 

Wir freuen uns über neues Leben  

in unserer Gemeinde 

Wir bitten um Gottes Segen  

und um seine Liebe 

Ida Lucie Oster, 

Tochter von Nina Oster und Gabian 

Griem (Diezenbach), getauft am 

04.09.2022. 

Alle eure Dinge lasst in der Liebe ge-
schehen.                    1. Korinther 16,14    
 

 

Lotta Rosa Röhl, 

Tochter von Kathrin Neubauer-Röhl 

und Jan Röhl, getauft am 09.10.2022. 

Und siehe, ich bin mit dir und will dich 
behüten, wo du hinziehst.                                 
                                             1. Mose 28,15 

Claes Ulerk Höhre und Julia Höhre geb. Tesnau am 06.08.2022 

Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufge-
tan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, 
dem wird aufgetan.                                          Lukas 11, 9-10 

 

Waldemar Fast und Ann-Kathrin Fast geb. 

Mohr am 10.09.2022. 

Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das 
prophetische Reden aufhören wird und das 
Zungenreden aufhören wird und die Er-
kenntnis aufhören wird.  
                                       1. Korinther 13,8a 

Monatsspruch Dezember 2022 
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Ich helfe Ihnen als unabhängiger IT-Berater 
in Ihrer Nähe bei Fragen rund um 
 

- Computer / Laptop / Tablet 
- Handy und Festnetz 
- Internet- und Mobilfunkverträge 
- IT-Security und Datensicherung 
- DSGVO-konforme Cloudlösungen 
- 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 



27.11.2022  

1. Advent 
10.15  Uhr 

Gottesdienst mit Einführung der 

neuen Präparand/innen 
Pfarrerin Julia Heller 

04.12.2022 

2. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst Dekan i.R. Dr. W. Schwartz 

11.12.2022 

3. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor Pfarrerin Julia Heller 

18.12.2022 

4. Advent 
10.15 Uhr Gottesdienst Pfarrerin Julia Heller 

24.12.2022 

Heiligabend 
16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel Team 

Heiligabend 18 Uhr Christvesper Pfarrerin Julia Heller  

Heiligabend 21.30 Uhr Spätgottesdienst Dekan i.R. Dr. W. Schwartz 

25.12.2022, 

1. Feiertag 
10.15 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl Pfarrerin Julia Heller 

31.12.2022 

 Silvester 
18 Uhr Jahresschlussgottesdienst Pfarrerin Julia Heller 

08.01.2023 

1.S.n.Epiphanias 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller 

15.01.2023 

2.S.n.Epiphanias 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Lektor Günther Kirsch 

22.01.2023   

3.S.n.Epiphanias 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller 

29.01.2023  

Letzter n.Epiph. 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller 

05.02.2023 

Septuagesimä 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller 

12.02.2023 

Sexagesimä 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller  

19.02.2023 

Estomihi 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Prädikantin Jutta Lindemann 

26.02.2023 

Invokavit 
10.15 Uhr Gottesdienst - Winterkirche Pfarrerin Julia Heller 

       Gottesdienste im Überblick 

Unsere  


