
Gem eindebote
Kirchheim   August  /  Septem ber 2 0 1 6

Evangelischer

I nhalt :
angedacht 3
Schwerpunkt 4
aus den Gem einden 6
Vorankündigungen 12
Konfirm at ion 2016 14
Geburtstage 15
Kalender 17

www.gem eindebote.org

unterwegs sein … wandern … pilgern ...



2 www.gem eindebote.org

I m pressum

Pfarram t  Blum hardtgem einde
Hegenichst raße 22 (Eingang über Obere Seegasse)
Pfarrer i.P.   Dr.  Fabian Kliesch
Sprechzeit :  Donnerstag 11 -  12 Uhr

Sekretär in Anna Hot i tel:  06221-712248
fax:  716290

Öffnungszeiten: Di.  u. Fr. 8.30 -  12.30 Uhr
Mi.  14.00 -  16.00 Uhr

E-Mail:  Blumhardtgemeinde.Heidelberg@kbz.ekiba.de
Internet : ht tp: / / blumhardt .ekihd.de
Bankverbindung: H&G Bank
IBAN DE66 6729 0100 0010 0027 61

Pfarram t  W icherngem einde
Oppelner St r .  2
Pfarrer Albrecht  Herrm ann

Sekretär in I ngr id Schaaf tel:  06221-785300
fax:  7143888

Öffnungszeiten: Di.  bis Fr . 9 -  12 Uhr
E-Mail:  wichern@arche-heidelberg.de
Internet : ht tp: / / wichern.ekihd.de
Bankverbindung: H&G Bank
IBAN DE88 6729 0100 0010 0027 53

Ökum enische Nachbarschaftshilfe
Leiter in M. Grädler
Lochheimerst r . 39 tel:  06221-327825 (AB)

oder tel:  017630595727
Sprechstunde: Mi.  10.00 bis 11.30 Uhr

Sozialberatung des Diakonischen W erkes
Leiter in Frau Fahr,
Arche tel:  01736554232
Sprechstunde: Mo. 10.00 bis 12.00 Uhr

Kinderklub Kirchheim
Leiter in D. Fr ieler
Hegenichst r .  22 tel:  06221-784477

Kindergarten Arche
Leiter in B. Kr ieg
Glat zer St r .  31 tel:  06221-781316

Kindergarten Blum hardt
Leiter in C. Schreiner
Hegenichst r .  22 tel:  06221-785806

Gemeindebote der evangelischen Kirchengemeinden
in Heidelberg-Kirchheim

Erscheinen 6 Ausgaben pro Jahr
( incl.  2 Sonderausgaben)

I nterne t www.gemeindebote.org

V.i.S.d.P. Pfarrer Albrecht  Herrm ann,
Pfarrer i.P.  Dr. Fabian Kliesch

Schrift le itung und Gestaltung
A. Dahint , G. Stehr

Druck Neumann Druck Heidelberg
Tullast raße 1, 69126 Heidelberg

Preis im  Jahresabonnement :  6,- €
( incl.  Lieferung innerhalb Kirchheims)

Der Gemeindebote ist  kostenlos in den Kirchen und
Gemeindehäusern sowie gekürzt  im  Internet  als
druckbare pdf-Datei erhält lich.

Der nächste Gem eindebote
erscheint  am 30. September 2016
Redakt ionsschluss ist  am 16. September 2016

Nr. 1 3 9 8  ( August / Septem ber2 0 1 6 )

Pilgern

Die großen Fe-
r ien stehen
unmit telbar
vor der Tür
und werden,
wie in jedem
Jahr eine Rei-
sewelle auslö-
sen. Für die
meisten Men-
schen ist  eine

Urlaubsreise eben fester Bestandteil ihrer Jahres-
planung. Haben Sie dabei v ielleicht  schon einmal
an eine Pilgerreise gedacht? Auf der I nternetseite
von Planet -Wissem gibt es unter der Überschr ift
"Unterwegs sein ist  wicht iger als Ankommen"
Wissenswertes zum Thema Pilgern:

Pilgern ist  kein typisches chr ist liches Merkmal:  I n

allen Welt religionen ist  die Pilgerreise eine beson-

dere Beziehungspflege zwischen Got t  und den

Menschen. Reisende sind Suchende, die sich als

Moslem, Jude, Hinduist , Buddhist  oder Christ  auf

den Weg machen, um m it  ihrem Got t  Verbindung

aufzunehmen.

Da die Tradit ion des Pilgerns in jeder Religion et -

was anders gelagert  ist , gibt  es nicht  die eine

Entstehungsgeschichte des Pilgerns. Zurück geht

der Pilgerbrauch aber immer auf eine Erfahrung,

die gläubige Menschen gemacht  haben:  Auf be-

st immten Wegen oder an best immten Orten spü-

ren sie göt t liche Kräfte.

Pilgerwege gibt es viele, aber eines verbindet  sie

alle:  Egal, ob das Grab des Heiligen Jakobus in

Spanien besucht  wird oder die Statue der Heili-

gen Maria im  französischen Lourdes das Ziel ist –

Pilger sind immer auch auf der Reise zu sich

selbst . Und diese Wegstrecke ist  oft  der wahre

Grund des Pilgerns und unterscheidet  es von al-

len anderen Formen der Fortbewegung.

Auch die Rubriken „angedacht“  (Seite 3) und
„Schwerpunkt “  (Seite 4)  befassen sich m it  dem
Thema Pilgern. I n diesem Zusammenhang dan-
ken wir Pfarrer Det lef Lienau, der uns freundli-
cherweise er laubt  hat , seine Filmbesprechung
über Hape Kerkelings Bestseller  „ I ch bin dann
mal weg“  in der Rubrik „Schwerpunkt“  abzu-
drucken.

Schließlich finden Sie auf Seite 5 noch eine Buch-
empfehlung zum Thema:  „Sich fremd gehen, Wa-
rum Menschen pilgern“ , Autor: Det lef Lienau

Titelbild
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angedacht

I ch bin dann mal weg – das wünsche ich m ir  auch
manchmal. Einfach mal raus aus dem Alltag, aus
den Planungen, aus den Sorgen. Um einfach mal
weg zu sein, kann ich auf Wanderschaft  gehen,
muss ich aber nicht . I ch kann m ich auch auf einen
rein geist lichen Weg begeben. Die Myst iker vieler
Religionen nennen ihn den „Weg nach I nnen“ .

I ch darf solche Wege nach innen immer mal wieder
beim  Gebet er leben. Gerade in der letzten Zeit  gab
es in unseren Gemeinden Veranstaltungen, die m ir
diesen Weg nach innen geebnet  haben. I ch denke
an die Got tesdienste, in denen bewusst  Zeit  für
St ille gegeben wird. Unsere koreanische Schwes-
tergemeinde hat  zum Beispiel die Tradit ion, bei ih-
ren Lobpreis-Got tesdiensten am Freitagabend meh-
rere Minuten st ill zu werden. Jeder betet  in St ille,
Klaviermusik hilft  die Gedanken ins Schwingen zu
br ingen und ganz bei Got t  und sich selbst  zu sein.
I ch denke auch an unsere Taizé-Got tesdienste und
die Lobpreisabende, die im  Wechsel einmal im Mo-
nat  gefeiert  werden. Mit  der Wiederholung der
schlichten Lieder können die Singenden sich in eine
Art  Trance versetzen, man kann sich einfach fallen
lassen in den Gesang und die immer wiederkehren-
den Melodien. Eine Kombinat ion aus Gehen und
Beten habe ich bei einem Meditat ions-Abend m it
Bärbel Lehmann erlebt , die wir  zu Gast  in der Pet -
ruskirche hat ten. Spr ichwört lich im  Schneckentem -
po liefen wir Medit ierenden hintereinander her und
achteten nur auf Atmung und die langsamen
Schrit te. Alles in m ir wurde ruhig und angenehm
entschleunigt .

St ille, Gesänge und Geh-Medit itat ion sind unter-
schiedliche Techniken, um „mal weg“  sein zu kön-
nen. I ch finde es eine Bereicherung, dass wir die-
ses Spekt rum bei uns in den Gemeinden haben.
Vielleicht  ist  es an der Zeit , eine neue Gebets-
technik auszuprobieren, sich einzulassen auf den
Weg nach innen und zu merken, dass dieser Weg
mitunter sehr anst rengend sein kann. Man muss

ihn einüben und dam it  k lar kommen, dass viele Ge-
danken laut  werden, denen wir  sonst  keinen Platz
geben. Da ist  es gut , wenn man sich m it  anderen
Glaubensgeschwistern darüber austauschen kann.

Was für den myst ischen Weg nach innen gilt , das
gilt  natür lich auch für das Pilgern. Hape Kerkeling

schreibt :  „Dieser Weg ist  hart  und wundervoll. Es
ist  eine Herausforderung und eine Einladung. ( ...)
Er nimmt dir  alle Kraft  und gibt  sie dir dreifach wie-
der zurück.“

Eine berecht igte Frage ist , was denn solche Versu-
che, einen Weg nach innen zu gehen, für den Alltag
br ingen. Vielleicht  ist  es nur eine Flucht  nach in-
nen?

Die evangelische Theologin Dorothee Sölle hat m it
dem I rr tum aufgeräumt, dass myst ische Erfahrung
und akt ive Alltagsgestaltung ein Widerspruch sind.
I n ihrem Buch „Myst ik und Widerstand“  (1997)  er -
innert Sölle an beeindruckende Menschen, die
durch ihre myst ischen Erfahrungen auch zu polit i-
schem und sozialem Widerstand inspir ier t  wurden,
z.B. der Sklavenbefreier John Woolman, der ehe-
malige UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld

und der Bürgerrecht ler Mart in Luther King.

I ch finde es ermut igend, dass diese Persönlichkei-
ten ihre I nspirat ion und Kraft  aus ihren Gebetser-
lebnissen bezogen. Wir können ebenso Kraft  und
I deen aus der Vereinigung m it  Got t  im Gebet
schöpfen und uns für unseren Alltag inspir ieren las-
sen.

I ch wünsche I hnen einen Sommer,
in dem Sie mal „weg“  sein können,
Abstand vom Alltag bekommen und
gestärkt  und gesegnet  zurück-
kommen.

I hr  Pfarrer Fabian Kliesch

„I ch bin dann m al w eg ...“

Vor 1 0  Jahren eroberte Hape Kerkeling die Leserherzen m it  seinem  Buch „I ch bin
dann m al w eg –  Meine  Reise auf dem  Jakobsw eg“. Er beschreibt , w ie er auf dem
Pilgerw eg an seine körperlichen und geist igen Grenzen stößt , und w ie er auf die -
sem  besonderen W eg über Fragen des Lebens und über sich selbst  nachdenken
konnte.
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Schw erpunkt

unterw egs sein … w andern …
pilgern ...

Film besprechung:
I ch bin dann m al w eg

Spielfilm  Deutschland 2015, Regie:  Julia von Heinz,

Produkt ion:  UFA Cinema, Warner Bros, Länge:  92

Minuten FSK:  keine Einschränkung, 14,99 Euro

Von „weg sein“  keine Spur – zehn Jahre nach sei-
nem Bestseller „ I ch bin dann mal weg“  ist  der Pil-
ger Kerkeling wieder da, nun als Film . Auch der
Film  beeindruckt  als anrührende und glaubwürdige
Suche nach Got t  und sich selbst . Und wir Zuschau-
er ahnen, wie Got t  sich Menschen zeigen kann, die
sich erst  einmal fragen müssen, was Glauben für
sie überhaupt  bedeuten könnte. Wie kann ein
Spielfilm  heute authent isch vom Sichtbarwerden
Got tes erzählen?

 „ I ch bin dann mal weg“  sei ein Buch, in dem
„beängst igend häufig von Glauben die Rede ist , ein
Buch, in dem sogar gebetet  wird“ , schr ieb die Welt .
Kann das als Spielfilm  gut  gehen? Hape Kerkelings

Buch wurde m illionenfach verkauft  und stand 100
Wochen lang auf der Bestseller liste. Nun kam es als
Verfilmung zu Weihnachten in die Kinos.

Ja, es kann gut  gehen. Herausgekommen ist  eine
ebenso unterhaltsamer wie ernsthafter Film . Da
sucht  jemand nach etwas Verlorenem. Zuvor aber
erst  einmal nach Klarheit  darüber, was er eigent lich
sucht . Gerade das macht Kerkelings Pilgern so
sympathisch, dass einer sucht, was die Frage nach
Got t  eigent lich ausmacht , was ihm  ohne Got t  ei-
gent lich fehlt .

Die Film -Story ist  schnell erzählt :  Als Hape Kerke-

ling bei einem Auft r it t  zusammenbricht , antwortet
der Arzt  auf die Frage „Was kann man jetzt  ma-
chen?“ :  „Nichts.“

Weil bloße Ruhe ihn nicht  erfüllt , entscheidet  er
sich für den Exodus aus dem Alltag:  „ I ch kenne
m ich nur auf der Bühne aus;  gar nicht  in meinem
Leben.“  Wer im  Alltag nicht  mehr vorkommt, muss
sich eben woanders suchen.

Auf dem Jakobsweg widerfährt Kerkeling, was zum
Pilgern gemeinhin dazugehört :  Überfüllte Herber -
gen m it  lärmenden Bet tnachbarn, Blasen und Ka-
ker laken, Lust  und Frust . Überfordert  br icht Kerke-

ling aus dem Pilgern aus, übernachtet  im  Hotel,
fährt  m it  dem Bus. Es lässt ihn allen Kr isen zum
Trotz nicht  los. Er lernt die zurückhaltende Stella,

die den Tod ihrer Tochter nicht  verwinden kann,
und die Journalist in Lena kennen, die als bloße Be-
obachter in keinen Zugang zum Pilgern findet . An-
fangs bleiben die Bekanntschaften ent täuschend
vorübergehend, sein Alleinsein frust r ier t  Kerkeling.
Der Bühnenmensch und begnadete Kommunikator
leidet  unter ihr , fürchtet  den Horror Vacui, die
Angst  vor der Leere. I n dramat ischen Bildern schil-
dert  der Film  das durchwanderte Meseta als endlos
weite Wüste, in der er nicht  nur körper lich zu ver -
dursten droht . Die Katharsis der Leere lässt ihn
ver loren zurück:  „Da oben ist  nichts.“  Unterwegs
erscheint  er sich als Kind, doch als er diesem nahe
kommen will, entzieht  es sich:  Sein kindliches Ver -
t rauen kann er nicht  wieder erlangen. Genau diese
Einsicht  man den Weg frei für einen neuen Glau-
ben:  „Gestern habe ich Got t  get roffen.“

Schließlich findet  das ungleiche Tr io doch zueinan-
der:  I n Kr isen bestärken sie einander, nicht  abzu-
brechen, und erreichen gemeinsam das Ziel. Nach
Katharsis, Kr ise und Durchbruch ziehen die Pilger
als Finale in einem anschwellenden Strom choral-
singend nach Sant iago ein – ein ironisch-kitschiges
Zitat , das das Überwält igende der Pilgererfahrung
einfängt  und zugleich in der Übertreibung von je-
dem Pathos befreit . Auch die Seniorencombo, die
das ir ische Segenslied „Und bis wir  uns wiederse-
hen, halte Got t  dich fest  in seiner Hand“  spielt ,
nimmt als Kar ikatur alles Schwülst ige. Zugleich
wird die Übergabe der Pilgerurkunde als Bestät i-
gung von I dent ität  zelebr iert  und in einer Rück-
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blende m it  Omas Zuspruch „Das ist  mein Junge“
parallelisier t . Got tes Annahme Jesu bei der Taufe
„Du bist  mein geliebter Sohn“  darf vermut lich m it -
gehört  werden, denn der Kameraschwenk in den
Himmel deutet  den transzendenten Bezugspunkt
dieser Selbstfindung an.

I mmer wieder werden Rückblenden aus Kerkelings

Kindheit  im  Ruhrgebiet der 1970er Jahre einge-
spielt :  der frühe Tod der Mut ter, Gespräche m it  sei-
nem Pfarrer, seine ersten Auft r it te und vor allem
der sensible Zuspruch seiner gläubigen Oma. I n
den Rückblenden wird ihm deut lich, wie der von
außen herangetragene Glaube ihm  Sinn und Halt
gibt . Gewissheit  ( „Got t  hat  einen Plan für dich,
Hans Peter.“ )  und erste Anfragen ( „Got t  macht kei-
ne Fehler, leider“ )  werden deut lich. Zugleich zeigen
die Parallelen den Pilgerweg als Symbol des Le-
bensweges:  Der erste Blick auf die Kathedrale von
Sant iago als Ziel korrespondiert  m it  dem ersten
Auft r it t  bei Radio Bremen als Durchbruch.

Auffällig, fast  schon penetrant  ist Kerkelings religiö-
ses Suchen. „ I ch habe m ich zu lange nicht  m it  Got t
beschäft igt “  begründet er seine Entscheidung zu
pilgern – zugleich will er sich selbst  f inden. Diese
ineinanderfließende Verknüpfung von Sinn, Selbst -
und Got tsuche begleitet  den ganzen Weg. Dabei
wird die Got tesfrage nicht  in die Frage nach sich
selbst  aufgelöst , sie behält  ihr eigenes Gewicht .
Kerkeling fragt  sich, ob er dam it  umgehen könnte,
wenn es Got t  nicht  gäbe. Und just  als er seiner
Agent in m it teilt , j etzt  abzubrechen:  „Was ich hier
suche, werde ich nicht  f inden, Got t  schon gar
nicht “ , knallt  die Glühbirne durch. Eine ironisch-
überzogene Got tesoffenbarung, aber gerade indem
offen bleibt , ob es wirklich Got t  war, kann sie ange-
nommen werden. Wenn anschließend Omas Zu-
spruch „Du lässt dich trotzdem nicht  unterkr iegen“
in der Rückblende eingespielt  wird, bleibt  der
Grund fürs Durchhalten noch einmal mehr schwe-
bend. Tr it t  Got t  in Kerkelings Leben, oder ist  es ein
bloß menschliches Sinnkonst rukt? Dem Zuschauer
bleibt  das unklar – und vermut lich Kerkeling selbst
auch.

Überhaupt  bleibt  die Rolle der Oma-Figur eigenart ig
oszillierend:  Natür lich hat sie eine biografische

Funkt ion, hat  den mut ter losen Kerkeling in der
Kindheit  aufgenommen, hat  ihm  m it  ihrem hand-
festen Glauben Halt  gegeben. Zugleich gewinnt  der
Zuschauer gelegent lich den Eindruck, in den bio-
grafischen Rückblenden spräche mehr als ein
Mensch, erscheine Got t  selbst. I n diesen Szenen
gewinnt  der erwachsene Kerkeling seine Lebenszu-
versicht  (zurück) . Diese baut – religiös gesprochen
– auf einem letzten Grund auf, und ist  doch (nur)
als m itmenschlicher Zuspruch da. I st  es Got t
selbst , wird es zu fromm, ist  es bloß menschlich,
wird es banales posit iv denken. Religion ist  soziale
Kommunikat ion und zugleich mehr als das.

Literaturverfilmungen stehen unter dem Verdacht
der Verflachung. Erstaunlicherweise wirkt  der Film
frommer als das Buch. Dort  dom inierte das exper i-
mentelle Spielen m it  dem sich situat iv Anbieten-
den, eine lustvoll-dilet tant ische Sinnbewir tschaf-
tung. Das im  Buch berührende Switchen zwischen
Ergr iffenheit  und ironischer Distanz wird im  Film
durch die Rückblenden deut licher als existenzielle
und biografisch gesät t igte Suche markiert -  glückli-
cherweise ohne schwer zu werden. Pilgern bleibt
ein Wechselspiel von Weg und Wandlung, Sinnlich-
keit  und Sinn, eine auch für religiös Normalbegabte
resonanzfähige Suche nach dem t ranszendent
grundierten Selbst .

Vorsicht ig fragend ist Kerkelings Pilgern:  „Wenn ich
wüsste, was ich such, das wär’s.“  Es ist  eigent lich
noch keine religiöse Suche, vielmehr ein vorsicht i-
ges Herantasten, die Frage, was Glauben über -
haupt  bedeuten könnte. Mit  diesem religiösen Weg
können sich viele ident if izieren. I mmerhin kann
Kerkeling auf den Glauben seiner Kindheit  zurück-
greifen. Aber stat t  diesen einfach wieder hervorzu-
holen, muss er erst  einmal wieder eine Ahnung be-
kommen, was es dam it  auf sich hat .

Darum machte es Sinn, dass der Film  ausgerechnet
Heilig Abend 2015 in die Kinos kam. Er schildert ,
wie in einer glaubensfernen Welt , einem Menschen,
der Got t  ver loren hat , ein neuer Weg zu sich und
zu Got t  geebnet  wurde. Auch eine Geschichte, wie
Got t  zu uns Menschen kommt.

Det lef Lienau, Basel

Schw erpunkt

Buchem pfehlung: „Sich frem d gehen, W arum  Menschen pilgern“ Det lef Lienau

Spätestens seit Hape Kerkeling über Monate die Bestseller listen anführte, ist  Pilgern
ein Modethema. Wer von Pilgerreisen ber ichtet , kann m it  interessierten Nachfragen
und achtungsvoller Anerkennung rechnen. Doch Pilgern ist  mehr als Freizeitbeschäf -
t igung, ist  mehr als das Ausloten körper licher Grenzen. Det lef Lienau (Bild links) ,

evangelischer Pfarrer und Leiter von Pilgergruppen, kontur iert  das Pilgern im Span-
nungsfeld zwischen Modetrend und Ausdruck chr ist licher Existenz neu. Er begibt  sich
auf eine Reise in die Geschichte des Pilgerns, erzählt  von biblischen Pilger -Figuren
und skizziert  Aspekte aktueller  Pilgerspir itualität .
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aus den Gem einden

Am 4. und 5. Juni  2016 war es soweit , wir  feierten
m it  v ielen Gästen unser 20jähr iges Jubiläum.

Der Samstag begann m it  Dauerregen und es sah so
aus, als ob die Feier wortwört lich " ins Wasser fällt " .
Gegen 13: 30 Uhr klarte es auf und wir konnten bei
gutem Wet ter bis in den Abend hinein gemeinsam
feiern!

Und w as für e ine Feier das w ar!

Um 14 Uhr öffneten sich die Toren des Kirchen-
parks der ev. Petruskirche für die Gäste, um dann
um 15 Uhr in den Räumen des Kinderklubs die offi-
ziellen Feier lichkeiten zu begehen. Nach der Begrü-
ßung durch Frau Fr ieler sprachen Frau Myriam

Feldhaus,  Leiter in des Jugendamtes, Herr Diet r ich

Dancker, Leiter der ev. Kirchenverwaltung Heidel-
berg, Herr Jörn Fuchs, Stadt teilvereinsvorsitzender,
Frau Cornelia Solberg,  Gründerin des Kinderklubs
und Herr Pfarrer Fabian Kliesch einige Grußworte.

Frau Feldhaus ber ichtete von einer sehr bewegten
Geschichte des Treffs in den Räumen der ev. Blum -
hardtgemeinde, welche weit  in die 80er Jahre zu-
rückreicht , bis dann 1996 dank engagierter Mit -
st reiter der Kinderklub in die fort laufende Förde-
rung der Stadt  Heidelberg aufgenommen wurde.
Sie ber ichtete ebenfalls, das die Stadt  Heidelberg
auch zukünft ig den Kindert reff in Kirchheim  erhal-
ten möchte und posit iv nach vorne schaut , wenn
der Kinderklub aus den Räumen des Hermann-
Maas-Hauses in die Räume der Arche der ev. Wi-
cherngemeinde umziehen wird.

Herr Dancker , spezialisiert  auf Zahlen, jonglier te
und inform ierte über die bisher gut  invest ierten
Gelder für die Kinder-  und Jugendarbeit . Er verwies
auch auf die guten Beziehungen zum Nachbarort

Rohrbach und er innerte uns als Anspielung auf die
im  Kirchenpark lagernden Rit ter daran, dass wir
von Raubzügen in den Nachbarort  lieber ablassen
sollten.

Herr Fuchs unterst r ich die Wicht igkeit  eines Kinder-
t reffs im  kinderreichsten Stadt teil Heidelbergs. Er
hob ebenfalls hervor, dass die gute Zusammenar -
beit  m it  anderen Einr ichtungen wie z.B. dem Senio-
rent reff Kirchheim oder dem IB ( I nternat ionaler
Bund)  sehr gut  sei und schöne gemeinsame Akt io-
nen daraus entstehen würden. So wurde zum Bei-
spiel das Buffet  von den Lehr lingen des Ausbil-
dungsbereiches Hauswir tschaft  des I nternat ionalen
Bundes im Mathilde-Vogt -Haus vorbereitet .

Frau Solberg berichtete als Gründerin aus der An-
fangszeit  des Kinderklubs. Um den Treff zu eröff -
nen waren viele Hürden zu meistern, und nach dem
Motto „Was schon ist , kann nicht  mehr wegdisku-
t ier t  werden“ , eröffnete sie zusammen m it Frau

Fries (geb. Rimmler)  den Kindert reff an 2 Tagen in
der Woche. Dank ihres Engagements und die Un-
terstützung durch Pfarrer Paul Ehrm inger und
nachfolgend Pfarrer Walter Menold konnte im Okto-
ber 1996 der Kindertreff an 5 Tagen öffnen.

Herr Pfarrer Kliesch erzählte zu guter Letzt , dass
im  Kinderklub nicht  nur die Kinder auf ihre Kosten
kommen, sondern auch die Eltern und Besucher
immer gerne empfangen werden. Er scherzte, dass
es im Treff auch immer etwas zu Naschen gäbe, so
dass er des Öfteren länger verweilte als geplant ,
und übergab einen Geschenkkorb, in welchem ne-
ben Naschzeug auch biblischer Lesestoff für even-
tuelle Fragen der Kinder in Deutsch und in Arabisch
zu finden waren.

Frau Fr ieler bedankte sich bei den Rednern und bei

  Ein Mit telalterfest  zum  2 0 jährigen Jubiläum  des Kinderklubs
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aus den Gem einden

allen Besuchern für die Unterstützung, welche der
Kinderklub in den letzten 20 Jahren erfahren hat .
Sie erwähnte insbesondere die Unterstützung durch
die ehrenamt liche Mitarbeit  von Frau Siewert , Frau

Groß, Herrn Weidner sowie Herrn Lukaschyk , wel-
che maßgeblich im  Vorfeld der Feier lichkeiten ge-
holfen haben.

Nach den Grußworten ging es in den Kirchenpark
der ev. Pet ruskirche. Dort  wurde das Jubiläum m it
einem Mit telalter fest  am Samstag und am Sonntag
gefeiert .

Am Samstag zeigte der Zirkus Konfet t i eine kleine
art ist ische Aufführung m it  den Hochrädern sowie
eine Jongliereinlage. Anschließend lud Wanderpre-
diger Pfarrer Fabian Kliesch zu einer kleinen m it tel-
alter lichen Predigt  ein.

Die Gruppe "Den Moerka Tyska" und eine Delegat i-
on der Gruppe "Die Jörg von Nördlingen", standen
an beiden Tagen allen I nteressierten Rede und Ant -
wort . Sie erzählten über ihre Darstellungen und die
Besonderheiten der m it telalter lichen Lager und ih-
rer Ausrüstungen. Beide Gruppen hat ten auch spe-
zielle Angebote für die Kinder dabei!  Die Märche-
nerzähler innen der „Den Moerka Tyska“  luden alle
Kinder in ihr Zelt  ein, gemeinsam eine Geschichte
aus alten Zeiten zu er leben und das "Knappen-
Spiel" der Gruppe „die Jörg von Nördlingen“  lockte

die Besucher, ihr  Geschickt  auszuprobieren.

Für den Zeitvert reib gab es Spiele für Groß und
Klein, dabei unterstützen uns viele ehrenamt liche
Helfer sowie "Bifröst " , welche Armbrustschießen für
Kinder und aller lei Kinderspielzeug im Angebot hat -
ten.

Für rhythm isch I nteressierte bot  der Stand von
„Magica et Cur iosa“  allerhand zu entdecken und Mr.
Holmes bereicherte das Fest  m it  t rommelnden und
klingenden Einlagen, welche spontan auch andere
Akteure einlud gemeinsam im ihm zu t rommeln.

Zum Abschluss am Samstagabend begeisterte eine
"große" Laienfeuershow der Gruppe „Den Moerka
Tyska“ . Viele Besucher waren sogar ext ra noch
einmal vorbei gekommen, um sich dieses Feuer -
spiel nicht  entgehen zu lassen. Am Sonntagabend
überraschten „die Jörg von Nördlingen“  m it  einem
improvisierten Schauspiel zum Thema "Best rafung
eines Rit ters" m it  grandioser Schauspielleistung
zum Ende des Festes.

Für das leibliche Wohl sorgten die Auszubildenden
Mitarbeiter innen des I nternat ionalen Bundes und
"Mc Schenkels Wildbratery" , und hinter den Kulis-
sen waren die Kollegen vom IB-Jugendtreff Kirch-
heim  ebenfalls ständig anzut reffen, und sprangen
dort  ein wo Hilfe nöt ig war.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich bei allen Helfern im Vorfeld, während und
nach dem Fest  bedanken. Außerdem möchten uns
auch bei der ev. Blumhardtgemeinde bedanken
dass wir dieses Mit telalter fest  im  Kirchenpark feiern
durften!

Es war eine wunderschöne Jubiläumsfeier, welche
m it  I hnen und Euch als Gäste erst  den letzten
Schliff erhalten hat !  So möchten wir uns für alle
Besucher bedanken, welche dem Wet ter get rotzt
und uns m it  ihrer Anwesenheit  beehrt  haben!

Zum guten Schluss noch ein Aufruf:  Wir  hat ten ein
wenig Pech m it  der Technik und möchten Sie bit -
ten, falls sie Fotos vom Fest  gemacht  haben, diese
m it  uns zu teilen, das wäre wunderbar!

Für weitere I nformat ionen besuchen Sie uns ein-
fach in unserer Einr ichtung oder auf unserer I nter -
netseite: www.kinderklub-kirchheim .de

Eine schöne Zeit  wünscht  das

Kinderklubteam
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Pedram  Nourazar

Es ist  nicht  umsonst , dass Deutsch die Sprache der
Philosophie ist !  Sie ist  komplex, schön und gleich-
zeit ig sehr schwier ig, nicht  nur zu meistern, son-
dern auch zu lernen. Daher bit te ich Sie um I hre
Geduld und um I hr Verständnis, sollte ich beim Re-
den und Schreiben Fehler machen!

Heimat . Heimat  ist  Freiheit . Heimat  ist  Sicherheit .
Heimat  ist  dort , wo die Menschen die gleichen
Rechte haben. Abgesehen von Aussehen, abgese-
hen von Haut farbe, abgesehen von Religion.

Obwohl ich erst seit  3 Jahren in Deutschland lebe,
fühle ich m ich zu Hause. Und das Gefühl ist  t rotz
aller  Schwier igkeiten (wie Sprache, wie kulturelle
Unterschiede)  sehr stark in m ir .

Warum fühle ich m ich so wohl in Deutschland in-
nerhalb so einer kurzen Zeit? Was hat  m ir Deutsch-
land ermöglicht , das ich nirgends anders gefunden
habe? Deutschland hat  m ir ermöglicht , der Mensch
zu sein, der ich immer war:  respektvoll gegenüber
Menschen, respektvoll gegenüber die Gesellschaft ,
respektvoll gegenüber unterschiedlichen Kulturen
und respektvoll gegenüber die Religion des Lan-
des.

Als ich fr isch in Deutschland angekommen bin, ha-
be ich Reza, ein I raner, der seit  über 20 Jahren in
Deutschland lebt  und durch seine harte Arbeit  sehr
erfolgreich geworden ist , kennengelernt . Damals
hat  m ir  Reza einen goldenen Ratschlag gegeben:
Wenn du Deutschland deine Heimat  machen willst ,
beachte diese drei Dinge:

1. Lerne die Sprache, dam it  du m it  allen kommu-
nizieren kannst .

2. Arbeite hart , dam it  du dir und deiner Kinder ei-
ne Zukunft  sichern kannst .

3. Respekt iere die Gesetzte und die unterschiedli-
chen Kulturen, dam it  du fr iedlich in der Gesell-
schaft  leben kannst .

Seitdem sind Diese die Grundlage meines täglichen
Lebens in Deutschland geworden: Durch Herrn

Schuster , mein net ter Arbeitgeber, durch meine
freundliche Kunden und vor allem  durch meine

wunderbare Freunde, lerne ich tagtäglich etwas
Neues über das Leben.

Danke Deutschland. Danke für alles was du m ir er -
möglicht  hast . Danke für alles, das ich hier bei dir
erfahren darf. Danke für alle Rechte, die ich zuvor
in meinem eigenen Heimat land nie hat te.

Pedram Nourazar (Bild links)

besucht  seit  mehreren Mona-
ten unsere Got tesdienste und
wurde am 10. Juli in der Blum-
hardtgemeinde getauft . Er ar-
beitet  als Fotograf in Mann-
heim  und machte die Fotos der
Konfirmanden, die in dieser
Ausgabe des Gemeindeboten
zu sehen sind.

Daw it  Ghebru

Mein Name ist Dawit  Ghebru

(Bild links) , und ich stamme
ursprünglich aus Er it rea. Seit
dem 2. Apr il 2014 bin ich in
Deutschland. Zuerst war ich ei-
nen Monat  in der Erstaufnah-
me in Kar lsruhe und kam dann
nach Kirchheim . Hier wohnte
ich bis vor kurzem in der Asyl-
bewerber-Unterkunft  in der

Hardtst raße. Dort  teilte ich m ir  ein Zimmer m it
zwei anderen Männern. Zuerst  habe ich für drei
Monate einen Sprachkurs besucht . Jetzt  mache ich
gerade eine schulische Ausbildung zum Schlosser
und versuche auch, meine Frau und meine zwei
Töchter zu m ir zu holen.

I n Deutschland angekommen bin ich dank lieber
Menschen, die m ir zur Seite standen. Besonders
dankbar bin ich Patr icia Fischer aus der Mosaik-
Gemeinde (Anm. d. R.:  eine chr ist liche Freikirche) ,
die auch in Kirchheim  wohnt  und das I nternat ionale
Café in der Hardtst raße organisiert . Sie war wie ei-
ne Mut ter und Schwester gleichzeit ig für m ich. Au-
ßerdem danke ich Pfarrer Fabian Kliesch. Er hat  m ir
sehr geholfen, z.B. eine Wohnung zu finden.
Danke vielmals an alle!

  Gut  angekom m en: zw ei neue Gem eindem itglieder erzählen

Zwei Gemeindem itglieder nicht  deutscher Herkunft  haben die Erfahrung gemacht , dass sie Hilfe nöt ig
hat ten, in einem fremden Land anzukommen und sich zurecht  zu finden. Pedram Nourazar und Dawit

Gebru haben im  Got tesdienst  am 12. Juni 2016 davon erzählt . Unterstützt  wurde die Akt ion vom Diako-
nieverein der Blumhardtgemeinde.
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Dawit  Ghebru ist  or thodoxer Christ  und hat  über ei-
ne Vernissage Kontakt  zu unserer Gemeinde gefun-
den, bei der wir seine Bilder über die Flucht  über
das Mit telmeer ausgestellt  hat ten.

Nach zwei Jahren in der Asylbewerberunterkunft
Hardtst raße durfte er eine eigene Wohnung su-
chen. Glücklicherweise wurde im  Hermann-Maas-
Haus eine Einzimmerwohnung frei, die er ab dem
1. Juli bezogen hat . Er hat  von Anfang an Unter -
stützung von Gemeindem itgliedern erhalten, die
ihn m it  Einr ichtungsgegenständen versorgten. Er
möchte sich in unserer Gemeinde m it  prakt ischen
Tät igkeiten einbr ingen und freut  sich sicher, wenn
Sie ihn ansprechen und willkommen heißen.

  Projekt  „Dazugehören“ und iranischer
Kulturverein beim  persisch- deutschen
Abend am  2 . Juli

„Ungläubiges Staunen“  darüber, wie der persische
Dichter Hafis (1320-1389) im  Herzen der Perser le-
bendig gehalten wird (Bild oben) .

Untermalt  von Tar-  und Hir tenflötenklängen wur-
den Ghazelen aus dem Diwan vorgetragen. Dr.

Günther Bonheim rezit ier te die Nachdichtungen des
deutschen Dichters Friedr ich Rückert (Bild unten

links) .

Die iranischen Frauen bereiteten wieder ein köst li-
ches Abendessen für die ca. 80 Teilnehmenden zu
(Bild oben) .

  Apfelbäum e zum  Ernten gesucht  fürs
Saftpressen m it  den Konfis

Wie im  vergangenen
Jahr möchten wir am
Samstag, 1. Oktober
m it  den Konfirmanden
Äpfel ernten und Saft
pressen. Wer Äpfel
oder Falläpfel im  Gar-

ten oder auf dem Feld
hat , zu dem würden wir

gerne Konfirmanden schicken
zum Sammeln oder Pflücken,

die dann zu Apfelsaft  verarbeitet  werden.

Bit te melden Sie sich im Pfarramt der Wichernge-
meinde 785300 oder der Blumhardtgemeinde
712248.

Vielen Dank!
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Neues aus dem
Blum hardt - Kindergarten

Liebe Kirchheim er,

es gibt  tolle Neuigkeiten: W ir sind seit  1 .Mai
2 0 1 6  „Sprach Kita“! Was bedeutet  das nun
genau?

Wir arbeiten ja schon die ganze Zeit  nach dem
Konzept  der „Language Route“ , welches alltagsin-
tegr ierte Sprachbildung und gezielte Sprachförde-
rung für alle Kinder und eine Unterstützung aller
Kinder von Anfang an beinhaltet . Daran wird sich,
inhalt lich auch nicht  ändern.

Dadurch, dass wir  am Bundesprogramm „Sprach-

Kitas:  Weil Sprache der Schlüssel zur Welt  ist “ des
Bundesfam ilienm inister iums teilnehmen, werden
dabei durch eine zusätzliche Fachkraft  m it  Ex-
pert ise im  Bereich sprachliche Bildung unterstützt .
Dies übernimmt unser Kollege Micha Meny mit  ei-
ner zusätzlichen halben Stelle. Alle Kolleginnen und
Kollegen sind im  Bereich Sprachförderung/
Language Route bestens geschult  und Herr Meny

wird noch weitere, spezielle Schulungen wahrneh-
men.

„Sprachkompetenzen eröffnen allen Kindern gleiche

Bildungschancen von Anfang an. Wissenschaft liche
Studien zeigen, dass sprachliche Bildung besonders
wirksam ist , wenn sie früh beginnt . Weitere
Schwerpunkte des Bundesprogramms sind inklusi-
ve Pädagogik sowie die Zusammenarbeit  m it  Fam i-
lien.

Eine zusätzliche Fachberatung unterstützt  kont inu-
ier lich und prozessbegleitend die Qualitätsentwick-
lung in der „Sprach-Kita“ .

Mit  dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“  stärkt
das Bundesm inister ium für Fam ilie, Senioren, Frau-
en und Jugend alltagsintegr ierte sprachliche Bil-
dung, inklusive Pädagogik sowie die Zusammenar -
beit  m it  Fam ilien in den Kitas. Von Januar 2016 bis
Dezember 2019 stellt  der Bund insgesamt
400 Millionen Euro zur Verfügung. Dam it  können
bis zu 4.000 zusätzliche halbe Fachkraftstellen in
den Kitas und in der Fachberatung geschaffen wer -
den.

Weitere I nformat ionen zum Bundesprogramm
„Sprach-Kitas“  finden Sie auf der Webseite
www.fruehe-chancen.de/ sprach-kitas

Wir freuen uns alle, Teil dieses Programms zu sein.

Aber auch sonst  war es bei uns spannend:  unsere
Maxis sind durchs Weltall gereist . Auf der Stern-
w arte sind wir alle Planeten abgeflogen, auf der
Suche nach einem „Urlaubs-Planeten“ . Wir  mussten
jedoch feststellen, dass es uns entweder zu heiß,
zu kalt  oder uns die „Luft  zu dünn“  war und letzt -
endlich waren wir  uns alle einig:  Auf der guten al-
ten Erde geht  es uns doch am besten.

I m Haus der Ast ronom ie gab es eine kleine Pause
von der anstrengenden Reise und anschließend
hat ten wir  noch die Sternbilder bet rachtet . Bevor
wie wieder in den Kindergarten zurück mussten,
zeigte uns Frau Kollar noch eines der ganz großen
Teleskope.
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Kurz darauf bekamen wir Besuch von Hanne Hein-

stein vom Theater „Troll Toll“  m it  ihrem Freund
Haudidudi. Gemeinsam m it  seinen Freunden zeigte
uns Hadidudi, das es auch ohne schlagen geht  und
wie man Frust  und St reit  auch anders klären kann.
Es war ein wunderschönes Stück und alle Kinder
waren m it  Begeisterung dabei.

Beide Akt ionen waren dank der Unterstützung des
Elternbeirats möglich, das Puppentheater wurde
zusätzlich von dem Projekt www.sicherheid.de m it -

finanziert .

Der Juni stand ganz im Zeichen unseres Jahresthe-
mas: “I ch bin I ch und hier bin ich zu Hause“

Wir sind auf Erkundung durch Kirchheim  gegangen
um zu schauen, wer wo wohnt . I n 3 Gruppen ha-
ben wir  uns an unterschiedlichen Tagen auf den
Weg gemacht und den einen oder anderen auch zu
Hause besucht . Da gab es liebevoll vorbereitete
Überraschungen, net te Br iefe und selbst  gemalte
Nachrichten, die uns hinter lassen wurden. Auch die

eine oder andere Stärkung, ein Besuch im  Garten
oder in das Kinderzimmer erwarteten uns. Stolz
haben die Kinder sich vor ihre jeweilige Haustür
gestellt  und es wurden Fotos für ihren Ordner ge-
macht .

Für die Maxis war es dann auch endlich soweit :  die
Kinderolym piade stand an. Wochenlang wurde
geübt  und t rainiert  und dann ging es endlich los.
Mit  dem Bus fuhren wir ins Sportzent rum und wur -
den dort  empfangen. Die Veranstaltung war vom
KiB wieder hervorragend organisiert  und machte
allen viel Spaß. Unsere Maxis haben in der Gesamt -
wertung Platz 14 belegt und sind stolz m it  Urkunde
und Medaille wieder nach Hause gefahren.

Nachdem es letzten Herbst bei unserem Besuch
auf dem  Jugendhof  doch recht  kalt  war, wollten
wir  diesmal bei schönerem Wet ter starten. Die
Sonne schien zwar, doch die Spuren des heft igen
Regens waren nicht  zu übersehen. Das hat  unse-
rem Spaß aber keinen Abbruch getan und wir durf-
ten m it Frau Strecker und einer Kollegin Pferd Sissi
st reicheln, Kaninchen Streusel füt tern und auch die
Schafe und Woody das Schwein besuchen. Nach ei-
ner Vesperpause konnten alle noch Sissi st r iegeln
und Wolle waschen.

Auch beim  „Mist  Memory“  hat ten alle viel zu la-
chen. Anschließend im  Kindergarten hat ten alle viel
zu erzählen.

Vielen Dank an den Elternbeirat , der uns diesen
Ausflug ermöglicht  hat .

Viele Grüße von den

Blukis
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Som m erpredigt reihe 2 0 1 6

„Fluchtgeschichten in der Bibel“

Them en und Term ine:

Arche, Pfr. i.R. Dr. Gerhard Liedke

Psalm  3 –  e in Psalm  Davids, a ls er  fliehen m usste

Petruskirche m it  Taufen
Pfarrer i.P. Dr. Fabian Kliesch

Flucht  über das Meer: das Buch Jona

Petruskirche m it  Abendmahl, Pfr. i.R. Dr. Kühlewein

Die Flucht  der Jünger: Markusevangelium , Kap. 1 4

Arche, Prof. Dr. Ulr ich Duchrow

Elia flieht  zu Got tesberg: 1 . Kön 1 9

Petruskirche, Klaus Heidel

Auf der Flucht : Gott? Eine unm ögliche Geschichte
Matthäusevangelium , Kapitel 2 ,1 3 ff.

Arche m it  Taufen, Pfarrer in Franziska Gnändinger

Nur W irtschaftsflücht linge? Migrat ion und Fam iliennachzug:
das Buch Ruth

Kerweplatz m it  Posaunenchor, 10.30 Uhr, Pfr. A. Herrmann, Gem.ref. Stefan

Osterwald, Pastor M. Yulafci (Morgengot tesdienst  um 10.00 Uhr ent fällt )
Got tes Volk auf der Flucht , 2 . Mose/ Exodus 3

3 1 . Juli

1 4 . August

2 1 . August

2 8 . August

4 . Septem ber

7 . August

  Ausblick auf Oktober 2 0 1 6 :
Bit te vorm erken!

Kinderkonzert : Geschichten aus dem Reisekoffer
Samstag, 1. Oktober, 16 Uhr, Pet ruskirhe
Das kammermusikalische Ensemble „Tunverwandte“  singt  und musiziert  m it  und für Kinder zwischen 0-
10 Jahren. Eine große Reise um die Welt  wird gemacht , und dabei malen wir unsere eigenen musikali-
schen Landkarten. Wir  planen m indestens einen „Stopp“  auf jedem Kont inent  und hören „dort “  ein I n-
st rumentalstück, lauschen einer Geschichte oder singen gemeinsam ein Lied.

Hof- Gottesdienst mit  Konfirmandenvorstellung
Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr, Kirchheimer Hof (Sauter)
Vorstellung der 39 neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden und anschließendes Hoffest

1 1 . Septem ber
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  I nfos zur Som m erpause:

Offener Mit tagst isch macht  Sommerpause:
1.-14. August 2016.
Pfarram t  der Blum hardtgem einde geschlossen
vom 8.-26. August  2016.
Verabschiedung von Organist in Elisa Erbenich
am 4. September 2016, 10 Uhr im  Got tesdienst  in
der Arche

  Gem eindeausflug am  Dienstag,
6 . Septem ber2 0 1 6

mit Pfarrer Kliesch, I nge Brück und Manfred Simon

geht  es m it  dem Reisebus nach Wertheim / Tauber.

1. Zust ieg 9.45 Uhr:  Mathilde-Vogt -Haus, Schwarz-
waldst raße 22.
2. Zust ieg 10.00 Uhr:  Hermann-Maas-Haus, Hege-
nichst r . 22.
Rückkehr gegen 19 Uhr.
Es werden genügend Zwischenstopps gemacht . Für
Not fälle verfügt der Bus über eine Toilet te.

Program m
Andacht  und Singen im  Bus mit Pfarrer Kliesch und
Manfred Simon mit  seinem Schifferklavier,
Mit tagessen im  Gasthaus „Zum Goldenen Ad-
ler“  (Speiseauswahl erfolgt  im  Bus.) ,
Stadt führung durch die histor ische Altstadt  m it
St iftskirche (ca. 90 m in) ,
freie Zeit  zum Kaffeetr inken
Unkostenbeit rag für Busfahrt  und Stadtführung:
15,-  EUR.

Anm eldung  persönlich oder auf dem Anrufbeant -
worter des Pfarramts der Blumhardtgemeinde bis
Freitag, 12. August .
Telefon:  712248, Hegenichstr . 22 (Eingang über

Obere Seegasse) .

Es freuen sich auf I hr Kommen,
Pfarrer Fabian Kliesch, I nge Brück und Manfred

Simon

  Konzert  des Vokalensem bles Syzan
[ sy´ zan] , Sonntag, 1 8 . Septem ber
2 0 1 6 , 1 8  Uhr, Evangelische Petruskir -
che, Hegenichstr . 1 3

I m neuen Programm „Syzan im  Wunderland" wird
das Frauen-Vokalensemble Syzan [ sy´ zan]  eine
aufregende Reise durch die Welt  der Phantasie un-
ternehmen. Dabei wird Syzan merkwürdigen Lebe-
wesen, Trauer und Tod, sowie der großen Liebe be-
gegnen -  oder braucht  man als Pr inzessin vielleicht
gar keinen Mann?!

Diese bunte Zauberwelt  wird von den neun Sänge-
r innen durch anspruchsvolle a-capella Werke ver-
schiedener Epochen musikalisch umgesetzt . Hierbei
profit ier t  das Vokalensemble von der Gesamtheit
unterschiedlichster Persönlichkeiten und konnte
sein breites Spekt rum musikalischer St ilr ichtungen
seit  seiner Gründung 2012 bei verschiedensten
Auft r it ten unter Beweis stellen. Wer eine Hörprobe
vorkosten möchte, f indet die Gruppe im I nternet
unter folgendem Link:
www.facebook.com/ ensemblesyzan

Eint r it t  frei. Um Spenden wird gebeten.

  Neuer W ein beim  Treff Leib und Seele
2 7 . Septem ber, 1 4 .3 0  Uhr, Herm ann-
Maas- Haus

Der Treff Leib und Seele lädt  ein zu neuem Wein,
Zwiebelkuchen und Herbst liedern m it  Klavierbeglei-
tung.

  Einführung von Dr. Fabian Kliesch als
Pfarrer der Blum hardtgem einde
Sonntag, 2 5 . Septem ber  2 0 1 6 , 1 4  Uhr
Evangelische Petruskirche,
Hegenichstr . 1 3

Nach zwei Jahren Probezeit  wird
Dr. Fabian Kliesch als „ordent-
licher“  Pfarrer der Blumhardt -
gemeinde eingesetzt . Kommen
Sie zu seiner feier lichen Ein-
führung durch die Dekanin am
Sonntag, 25. September 2016,
14 Uhr in die Pet ruskirche. I m

Anschluss an den Got tesdienst  wird zu einem Emp-
fang im Kirchenpark (bei Regen im  Hermann-Maas-
Haus)  eingeladen.
Am 25. September ent fällt  der Erwachsenengot tes-
dienst  am Morgen. Es ist  Kinderkirche (KiK)  um 10
Uhr in der Pet ruskirche und im  Hermann-Maas-
Haus.

St iftskirche W ertheim
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am  1 . Mai 2 0 1 6

Arnold Leonie
Bräu, Felicitas
Englert , Nina
Frauenfeld, Maxim ilian
Gieser, Mira
Götz, Lisa
Haag, Malin
Höltzcke, Tat jana
Junghans, Laura
Konopka, Kathar ina
Klingmann, Lar issa
Kopp, Marvin
Loch, Helena
Schmit t -Plank, Kathar ina
Schoel, Jasm in

am  8 . Mai 2 0 1 6

Buck, Eleni
Czapalla, Anton
Dieckmann, Luise
Eßlinger, Felix
Giesse, Samuel
Grom, Luca
Heß, Oskar
Janeba, Sylvia
Kraut , Amelie
Lange, Luisa
Peter, Michel
Sommer, Mirko
Waidelich, David

Unsere Konfirm andinnen und Konfirm anden
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Kalender im  August

Veranstaltungsorte Arche Glatzer St r. 31

HMH (Hermann-Maas-Haus) Hegenichst r. 22

Pet ruskirche Hegenichst r. 13

1 .8 . Mo. 10.00 Sozialberatung vom Diakonischen Werk , Arche Treff fä llt  aus

15.00 Seniorenkreis Arche-Treff hat  Som m erpause. Nächster Term in am  5 .9 .

18.30 Bibelgesprächskreis hat  Som m erpause. Nächster Term in am  1 2 .9 .

2 .8 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch hat  Som m erpause. Nächster Term in am  1 6 .8 .

14.30 Treff „Leib und Seele“ hat  Som m erpause. Nächster Term in am  2 7 .9 .

15.00 Seniorenkreis Blumhardt hat  Som m erpause. Nächster Term in am  4 .1 0 .

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

5 .8 . Fr. 19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

7 .8 . So. 10.00 Got tesdienst  m it  Taufen, Pet ruskirche: „Flucht  über das Meer: das
Buch Jona“ ( Pfr . Dr. F. Kliesch) , im  Anschluss Kirchcafé vor der Kirche

8 .8 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

9 .8 . Di 17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

1 2 .8 . Fr. 16.30 Got tesdienst  im  Mathilde - Vogt - Haus ( Pfr . Dr. F. Kliesch)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

1 4 .8 . So. 10.00 Got tesdienst m it  Abendm ahl ( Traubensaft ) , Pet ruskirche: „Die  Flucht
der Jünger: Markusevangelium  Kap. 1 4 “ ( Dekan i. R. Dr. J. Kühlew ein)

1 5 .8 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

1 6 .8 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

1 8 .8 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

1 9 .8 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

2 1 .8 . So. 10.00 Got tesdienst , Arche: „Elia  flieht  zu Gottesberg: 1 . Kön 1 9 “
( Prof. Dr. U.  Duchrow )

2 2 .8 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

2 3 .8 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

2 5 .8 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)
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Kalender im  August  und Septem ber

Veranstaltungsorte Arche Glatzer St r. 31

HMH (Hermann-Maas-Haus) Hegenichst r. 22

Pet ruskirche Hegenichst r. 13

September

2 6 .8 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

16.30 Got tesdienst  im  Mathilde - Vogt - Haus ( Pfr . A. Herm ann)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

2 8 .8 . So. 10.00 Got tesdienst , Pet ruskirche: „Auf der Flucht: Got t? Eine unm ögliche
Geschichte“, Matthäusevangelium  Kap. 2 ,1 3 ff. ( Klaus Heidel)

2 9 .8 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

3 0 .8 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

1 .9 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

2 .9 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

19.00 Taizéliedersingen, Arche-Kapelle
1 9 .3 0  Uhr Taizégebet

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr . J. Jeon)

4 .9 . So. 10.00 Got tesdienst  m it  Taufen, Arche: „Nur W irtschaftsflücht linge?
Migrat ion &  Fam iliennachzug: das Buch Ruth“ ( Pfr in. F. Gnändinger) ,
Verabschiedung von Organist in Elisa Erbenich
und Eine W elt  Verkauf

5 .9 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

15.00 Seniorenkreis im Arche Treff (Frau Neubauer) : „ Der I m am  und der Pastor –
Friedensst iftende Partnerschaft“, Dokum entarfilm  aus N igeria

6 .9 . Di. 09.45-

19.00

Gem eindefahrt nach W ertheim  m it  Pfr . Dr. F. Kliesch
1. Zust ieg:    9.45 Uhr am Mathilde-Vogt -Haus

2. Zust ieg:  10.00 Uhr am Hermann-Maas-Haus

13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.
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Kalender im  Septem ber

Veranstaltungsorte Arche Glatzer St r. 31

HMH (Hermann-Maas-Haus) Hegenichst r. 22

Pet ruskirche Hegenichst r. 13

7 .9 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

9 .9 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

19.30 Lobpreis- Got tesdienst , Petruskirche ( Pfr . Dr. F. Kliesch/ Pfr . J. Jeon)
mit  modernen Liedern, Gebetsgemeinschaft  und I mbiss

1 1 .9 . So. 10.30 Ökum enischer Gottesdienst m it  Posaunenchor, Kerw eplatz
( Pfr . A. Herrm ann, Gem . Ref. S. Osterw ald, Pastor M. Yulafci) ,
„Got tes Volk auf der Flucht“, 2 . Mose/ Exodus 3
(Morgengot tesdienst  um 10.00 Uhr ent fällt .)

1 2 .9 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

16.00 U3 Treff/ Krabbelgruppe, 2. OG im  HMH (Frau Niemöller)

18.30 Bibelgesprächskreis, HMH, Kontakt raum, (Herr Röcher)

20.00 Posaunenchor, k l. Saal, HMH (Herr Stehr)

1 3 .9 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

15.30 Got tesdienst im  Mathilde-Vogt -Haus (Pfr . A. Herrmann)

15.45 Zirkusjungschar, HMH (Herr Böhme)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

1 4 .9 . Mi. 15.30 Kaffeetr inken, Arche-Foyer

16.00 Johanniter Kleiderkammer, Arche

1 5 .9 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

16.30 Kinderchor, HMH (Herr Kabitz)

20.00 Gemeindechor, HMH (Frau Buchert )

1 6 .9 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

18.00 Afr ikachor, HMH (Frau Buckman)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

1 7 .9 . Sa. 09.30

09.30

Ökum en. Einschulungsgot tesdienst  der Kurpfalzschule,
katholische Kirche St . Peter, Lochheimer Str . 39

Ökum en. Einschulungsgot tesdienst  der Geschw ister - Scholl- Schule ,
Arche

1 8 .9 . So. 10.00 Got tesdienst , Arche ( Pfr . i.R. M. Hörster)

18.00 Konzert  Frauen- Vokalensem ble Syzan: [ sy´ zan]  im  W underland,
Pet ruskirche, Eint r it t  frei

1 9 .9 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

16.00 U3 Treff/ Krabbelgruppe, 2. OG im  HMH (Frau Niemöller)

20.00 Posaunenchor, k l. Saal, HMH (Herr Stehr)

20.00 Frauentreff im Arche Treff (Frau Greve)
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Kalender im  Septem ber

Veranstaltungsorte Arche Glatzer St r. 31

HMH (Hermann-Maas-Haus) Hegenichst r. 22

Pet ruskirche Hegenichst r. 13

2 0 .9 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

15.45 Zirkusjungschar, HMH (Herr Böhme)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

19.00 Jonglier- und Akrobat ikt reff, HMH (Herr Böhme)

2 2 .9 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

16.30 Kinderchor, HMH (Herr Kabitz)

20.00 Gemeindechor, HMH (Frau Buchert )

2 3 .9 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

18.00 Afr ikachor, HMH (Frau Buckman)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

2 5 .9 . So. 10.00 Kindergot tesdienst  ( KiK) , Petruskirche und Hermann-Maas-Haus

(Morgengot tesdienst  für Erwachsene verschoben auf 14.00 Uhr.)

1 4 .0 0 Got tesdienst  zur Einführung von Pfr . Dr. Fabian Kliesch, Pet ruskirche,
Abendmahl m it  Traubensaft  und im  Anschluss Empfang im Kirchenpark

(bei Regen im  Hermann-Maas-Haus)

2 6 .9 . Mo. 10.00-

12.00

Sozialberatung vom Diakonischen Werk,

Arche Treff (Frau Fahr)

16.00 U3 Treff/ Krabbelgruppe, 2. OG im  HMH (Frau Niemöller)

18.30 Bibelkreisgesprächskreis, HMH, Kontakt raum (Herr Röcher)

20.00 Posaunenchor, k l. Saal, HMH (Herr Stehr)

2 7 .9 . Di. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

14.30 Treff „Leib und Seele: “ Neuer W ein und Zw iebelkuchen“, HMH
(Pfr . Dr. F. Kliesch und Team)

15.30 Got tesdienst  im  Mathilde - Vogt - Haus ( Pfr . A. Herrm ann)

15.45 Zirkusjungschar, HMH (Herr Böhme)

17.30-

20.00

Yoga und Meditat ion (Herr Zeynolabedin) , HMH, Andachtsraum

Spende erbeten.

19.00 Jonglier- und Akrobat ikt reff, HMH (Herr Böhme)

2 9 .9 . Do. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

16.30 Kinderchor, HMH (Herr Kabitz)

20.00 Gemeindechor, HMH (Frau Buchert )

3 0 .9 . Fr. 13.00 Offener Mit tagst isch, HMH (Herr Franz)

18.00 Afr ikachor, HMH (Frau Buckman)

19.30 Koreanischer Gottesdienst , Pet ruskirche ( Pfr. J. Jeon)

20.00 Mutanfall für  Frauen, Arche Treff „ Katharina Zell – eine m ut ige Frau der
Reform at ion“ ( Franziska Gnändinger)


