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Andacht 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Es gibt Menschen, die lesen ganz 

selbstverständlich regelmäßig in der Bi-
bel. Andere haben sie seit Jahren nicht 
mehr aufgeschlagen. Wir kommen in der 
Regel auch gut durch unseren Alltag, 
ohne sie in Händen zu halten. In früheren 
Zeiten war es selbstverständlich, dass 
man die Geschichten, Namen und Erzäh-
lungen aus der Bibel kennt. Zu Hause, in 
der Schule und später auch im Konfir-
mandenunterricht war sie ein fester Be-
standteil unserer Bildung. Mir wurden als 
Kind so selbstverständlich Geschichten 
aus der Bibel erzählt wie die Märchen der 
Gebrüder Grimm und von Hans Christian 
Andersen. Ein bisschen wie ein Märchen 
habe ich sie als Kind auch gehört: Das 
sind fantastische Geschichten, wo man 
immer etwas lernen kann - die „Moral von 
der Geschicht“. Manchmal kam sie mir 
allerdings eher seltsam vor - nicht immer 
werden die „Guten“ direkt belohnt und die 
„Bösen“ bestraft. Manchmal stellen die 
Geschichten aus der Bibel meine Vorstel-
lungen regelrecht auf den Kopf. Dass 
Hiob, die treuste Seele auf Erden, so viel 
erdulden muss, finde ich immer noch 
ungerecht. Dann versuchen auch noch 
seine sogenannten Freunde, ihm aufzu-
zeigen, was er alles falsch gemacht hat 
und warum er selbst für sein Unglück 
verantwortlich sein soll - das ist doch 
wirklich die Krönung! 

Eine liebe Kollegin von mir sagt im-
mer, die Bibel ist die Liebesgeschichte 
Gottes mit den Menschen. Das finde ich 
einen sehr treffenden, anschaulichen 
Vergleich. Wie in jeder guten Liebesge-

schichte gibt es Höhen, Tiefen, Untiefen, 
Eifersüchteleien… und einen langen, 
gemeinsam zurückgelegten Weg. Ganz 
viele verschiedene Menschen in unter-
schiedlichen Situationen erzählen von 
ihren Erfahrungen, loben, klagen, beten 
oder wundern sich. Viele fragen sich, was 
die Versprechen, die Gott seinen Men-
schen gegenüber gegeben hat, nun für 
Konsequenzen für ihr Leben haben und 
suchen nach Wegen, Gottes Reich, das 
gleichzeitig schon ein bisschen angebro-
chen und gleichzeitig noch jenseitig ist, 
schon in der Gegenwart, im täglichen 
Miteinander, spür- und erlebbar zu ma-
chen. Wieder andere zweifeln und wollen 
überzeugt werden. Manche Menschen 
prangern Missstände an und reden von 
der Beziehung Gottes mit den Menschen 
in sprechenden Bildern - wir nennen sie 
Propheten. „Verstehst Du auch, was Du 
liest?“ fragt der Jünger Philippus den 
Kämmerer aus Äthiopien, der auf seinem 
langen Heimweg in der Bibel liest. Der 
gibt zur Antwort, dass er ohne Anleitung 
und Erklärung ja gar nicht verstehen 
kann. Ohne die gute Nachricht von Jesus 
kann man die Propheten und in diesem 

von Heike Rauber 

Quelle Internet: 
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Auf ein Wort 

speziellen Fall Jesaja, wohl nicht verste-
hen. „Verstehst Du, was Du liest?“ kann 
auch ganz verschiedenen Rückfragen 
Raum geben: 

Findest du das einleuchtend, was da 
steht? Hat es Konsequenzen für Dich 
persönlich, für dein Leben? Glaubst Du 
das? So wie die biblischen Bücher in 
ihrem historischen Kontext angesehen 
und gelesen werden müssen, muss ich 
mir auch meinen eigenen Kontext klarma-
chen. Ich glaube, je nachdem, in welcher 
Lebensphase ich mich befinde, gibt es 
Bibelstellen, die reif sind für mich - und 
für die ich dann entsprechend offen sein 
kann. Ich kann nicht jederzeit für alle 
gleich offen sein. Vielleicht eröffnen sich 
manche Stellen erst in der für mich richti-
gen Zeit - und vorher brauche ich jeman-
den, der mir hilft, eine Beziehung zwi-
schen einem Versprechen an mich, den 
Erfahrungen von anderen und meinem 
eigenen Leben herzustellen. Dabei gibt 
es vielleicht sogar Texte, die mir lange 
verschlossen bleiben. 

Mein Hebräischlehrer sagte immer, 
die Bibel ist ein buntes Mosaik an Über-

lieferungen: Ge-
schichts- und 
Heilserzählun-
gen, Augenzeu-
genberichte, 
Werbe- bzw. 
Missionstexte. 
Gebete und Lie-
der aus alter 
Zeit. Ein Stück 
Telefonbuch, ein 
paar Seiten aus 
einem Gedicht-
band nebst der 
Korrespondenz 
derer, die mitei-
nander auf der 
Suche sind. Von 
allem ist irgend-
wie ein bisschen 
darin gelandet. 

Seher und Politiker. Liebende. Beten-
de. Suchende. Lesende und Verstehen-
de. Unverständige. Glaubende und Zweif-
ler. Alle haben sie einen Platz in diesem 
Buch der Bücher gefunden. Ein enormer 
Erfahrungsschatz schlummert darin. Da-
mit er für uns fruchtbar werden kann, 
genügt es nicht nur, darin zu lesen - wir 
müssen uns darüber austauschen, mitei-
nander ins Gespräch darüber kommen, 
und unsere eigenen Anfragen und Erfah-
rungen damit abgleichen. Gemeinsam 
statt einsam. Dafür soll Kirche die Ge-
meinschaft und der Raum sein - im Got-
tesdienst, in gemeinsamer Andacht und 
im gemeinsamen Zusammenleben im 
Pilgerpfad und in Studernheim. Auch in 
Zeiten der Pandemie. Finden Sie das 
einleuchtend? Ich finde den Gedanken, 
dass wir nicht alles alleine verstehen und 
glauben müssen, sehr entlastend und 
authentisch. Er motiviert mich, gerade in 
diesen schwierigen Zeiten nach neuen, 
gemeinsamen Wegen zu suchen. 

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich 

Ihre Heike Rauber 

Quelle Internet: Philippus und der Kämmerer. 
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Auf Entdeckungsreise im Buch der Bücher 

Start der neuen Serie 

von Heike Rauber 

Viele exotische Namen kann man 
in der Bibel lesen. Die Namen der 
Propheten im Alten Testament sind 
zum Beispiel schon sehr ausgefallen. 
Aber auch die Partnergemeinden, die 
Brieffreunde des Paulus kann man 
sich in der Regel nicht ohne Esels-
brücken merken…  

Die Bibel kann man nicht wie ei-

nen Roman von vorne nach hinten 
durchlesen - das ist auch gar nicht so 
gedacht. Die Bibel ist wie eine Biblio-
thek. Sie versammelt Bücher aus 
unterschiedlichen Zeiten und Kultur-
kreisen. Sie spricht aus verschiede-
nen Lebenssituationen und Erfah-
rungshorizonten.  

Die Bibel ist über einen Zeitraum 

Schwerpunktthema 

In des Alten Bundes Schriften 
merke in der ersten Stell: 
Mose, Josua und Richter, 
Ruth und zwei von Samuel. 
Zwei der Könige, Chronik, Esra, 
Nehemia, Esther mit. 
Hiob, Psalter, dann die Sprüche, 
Prediger und Hoheslied. 
Jesaja, Jeremia, 
Hesekiel, Daniel. 
Dann Hosea, Joel, Amos, 
Obadja, Jonas Fehl, 
Micha, welchem Nahum folget, 
Habakuk, Zephania, 
nebst Haggai, Sacharja 
und zuletzt Malachia. 
 

In dem Neuen steh`n Matthäus, 
Markus, Lukas und Johann, 
samt den Taten der Apostel 
unter allen vornean. 
Dann die Römer, zwei Korinther, 
Galater und Epheser, 
die Philipper und Kolosser, 
beide Thessalonicher. 
An Timotheus und Titus, 
an Philemon, Petrus zwei, 
drei Johannes, die Hebräer, 
Jakobs, Judas Brief dabei. 
Endlich schließt die Offenbarung 
das gesamte Bibelbuch. 
Mensch, gebrauche, was du liesest, 
dir zum Segen, nicht zum Fluch. 

Die Reihenfolge der biblischen Bücher 

in der Luther-Bibel 

von M. Georg Ernst Göz, Pfarrer an der Leonhardskirche Stuttgart um 1800 - 
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart 2007 Die Bibel 
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Schwerpunktthema 

von etwa eintausend Jahren entstan-
den und gewachsen wie ein lebendi-
ger Garten. Die großen Erzählungen 
wie zum Beispiel von Mose (im Alten 
Testament) oder Jesus (im Neuen 
Testament) wurden zunächst sehr 
lange Zeit mündlich weitergegeben, 
bis sie schließlich aufgeschrieben 
wurden. Von 1000 v. Chr. bis etwa 
100 n. Chr. entstanden so die Bücher 
der Bibel, wie wir sie heute kennen. 
Nicht alle Schriften, die in dieser Zeit 
entstanden sind, sind heute auch in 
der Bibel zu finden. Menschen haben 
begonnen, Worte, Erzählungen, 
Dichtungen und Sprüche, aber auch 
amtliche Mitteilungen, etwa aus der 
Umgebung der Königshöfe, zu sam-
meln. Ab dem 5. Jahrhundert v.Chr. 
haben jüdische Gelehrte die heiligen 
Schriften dann zu größeren Einheiten 
zusammengefügt, beginnend mit der 
Tora, den fünf Büchern Mose. Die 
jüngsten Bücher wurden erst im 2. 
Jahrhundert v.Chr. niedergeschrie-
ben.  

Die Ursprünge gerade des Alten 
Testaments können nicht in allen 
Einzelheiten nachvollzogen werden, 
aber die Geschichte dieser Texte ist 
und bleibt ein spannendes For-
schungsgebiet. 

Das gilt ebenso für die neutesta-
mentlichen Schriften. Die Gescheh-
nisse um Ostern bewegten die Men-
schen und man erzählte sich seine 
Erfahrungen, Geschichten und Wun-
dertaten um die Gestalt Jesu. Die 
ersten Christen rechneten mit seiner 
baldigen, konkreten Rückkehr auf die 
Erde - so zeitig, dass die Augenzeu-
gen und die Apostel noch nicht ver-
storben wären. So ist es nur logisch, 
dass die Christen in den ersten Jahr-
zehnten ihre Erfahrungen mündlich 
weitergaben und nicht zwingend die 
Notwendigkeit bestand, sie aufzu-
schreiben.

*)
 

Der älteste Text des Neuen Tes-
taments stammt aus dem Jahr 50. Es 
ist der Brief des Paulus an die Ge-
meinde in Thessalonich. Mit den Mis-

Die große Jesaja-Rolle ist eine der ursprünglichen sieben Schriftrollen vom Toten Meer im Jahr 
1947 in Qumran entdeckt. Es ist das beste der Schriftrollen aufbewahrt und ist fast vollständig.  
 Quelle Internet 
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Schwerpunktthema 

sionsreisen der Apostel verbreitete 
sich die gute Nachricht von Jesus 
Christus, und es wurden immer mehr 
neue Gemeinden gegründet, die je-
weils eigene Herausforderungen hat-
ten. Paulus wurde mehr und mehr 
von den Gemeinden um Rat und 
Auslegung gebeten, was schließlich 
zur Niederschrift seiner Briefe und 
damit auch seiner Theologie führte. 
Seine Briefe halfen den Gemeinden, 
zu einer Kirche zusammenzufinden 
und im Glauben zu wachsen. Die 
Briefe des Apostels wurden gesam-
melt und in den Gottesdiensten vor 
Ort verlesen. Manche liturgischen 
Teile unseres Gottesdienstes heute 
wie der Kanzelgruß (z.B.: Gnade sei 
mit euch und Friede von Gott unserm 
Vater und unserem Herrn Jesus 
Christus) und der Friedensgruß nach 
den Mitteilungen (Und der Friede 
Gottes, der höher ist als alle Ver-
nunft, bewahre eure Herzen und Sin-
ne in Christus Jesus, Amen) sind 
Grußformeln aus den Briefen des 
Paulus! 

Etwa um die gleiche Zeit, als die 
Briefe festgehalten wurden, begann 
man, die Worte und Taten Jesu zu 
sammeln und zu Evangelien zusam-
menzustellen. Damals wie auch spä-
ter gab es daneben eine Vielzahl von 
Schriften, die im Titel vorgaben, 
Evangelien, Apostelgeschichten oder 
Jüngerbriefe zu sein, aber die Bot-
schaft von Jesus Christus oder die 
Lehre der Apostel aus eigener Sicht 
wiedergaben. Deshalb musste die 
frühe Kirche eine Entscheidung fäl-
len, welche Schriften als verbindlich 
galten. Dabei gab es, durch örtliche 
oder personelle Gegebenheiten be-
stimmt, Unterschiede in der Auswahl. 
Am Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. 
stand jedoch das Neue Testament im 

Wesentlichen in seinem heutigen 
Umfang fest. Die Auseinandersetzun-
gen der Folgezeit führten im 4. Jahr-
hundert zur endgültigen Festlegung 
eines Kanons (d.h. wörtlich 
»Richtschnur«) von 27 Schriften, der 
seitdem in allen großen Kirchen Gel-
tung hat.

*)
 Schriften, die nicht zu die-

sem Kanon zählen, aber trotzdem in 
dieser Tradition stehen, nennt man 
Apokryphen. 

Geplant sind für die nächsten 
Ausgaben des Gemeindebriefes, die 
einzelnen Bücher der Bibel steck-
briefartig und mit einem kurzen Arti-
kel vorzustellen. Dabei sollen Sie die 
Möglichkeit erhalten, ihre Fragen ein-
zubringen: Welche Bücher interessie-
ren Sie? Gibt es etwas, was sie 
schon immer einmal über eine Ge-
schichte aus der Bibel wissen woll-
ten? Richten Sie Ihre Rückmeldun-
gen, Fragen und Anregungen gerne 
an das Pfarramt 2! 
(pfarramt.ft.pilgerpfad.2@evkirchepfalz 
oder 0623347012) 

 
Zur Vertiefung finden sie auf der 

Internetseite der Deutschen Bibelge-
sellschaft eine gut gegliederte, detail-
lierte Vorstellung der Entstehung der 
Bibel: 

www.die-bibel.de/bibeln/wissen-
zur-bibel/die-entstehung-der-bibel/ 

Auch die Entstehung des Alten 
und Neuen Testaments werden dort 
in einem eigenen Menüpunkt vorge-
stellt. Auch Bibellesehilfen, Leseplä-
ne und häufige Fragen sind über-
sichtlich zusammengestellt. 

Auf dieser Seite können Sie kos-
tenlos in verschiedenen, auch moder-
nen Übersetzungen der Bibel lesen. 

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Entdecken und Hinterfragen! 

*) 
Vergleiche: www.die-bibel.de/bibeln/wissen-zur-bibel/die-entstehung-der-

bibel/die-entstehung-des-alten-und-neuen-testaments/ 
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Abschied 

Abschied und Neubeginn 

von Carsten Schulze 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wenn Sie diesen Text lesen, bin 

ich schon nicht mehr „Ihr“ Pfarrer im 
Pilgerpfad. Nach 13 Jahren und ei-
nem Monat Dienst im Pilgerpfad und 
in Studernheim habe ich zum 1. April 
2021 die Stelle gewechselt und bin 
nun in Essingen, Dammheim und 
Bornheim bei Landau in der Pfalz 
tätig. Bei meiner Bewerbung im Jahr 
2007 habe ich schon deutlich gesagt, 
dass Pfarrer*innen nicht zu lange an 
einer Stelle bleiben sollten und bin 
damals von 10 Jahren ausgegangen. 
Wir haben im Presbyterium im Jahr 
2017 ein Fazit gezogen und be-
schlossen, den Weg noch eine Weile 
fortzusetzen. Nun, 4 Jahre später, 
war es für mich persönlich so weit 
und ich habe mich für die neue Stelle 
in der Südpfalz „zur Verfügung ge-
stellt“, wie es im Amtsdeutsch so 
heißt. Eine offizielle Verabschiedung 
mit Gottesdienst und anschließen-
dem Empfang im ÖGZ war aufgrund 
des Pandemiegeschehens leider 
nicht möglich.  

Ich durfte in einem wunderbaren 
Team aus sehr unterschiedlichen 
Menschen mitwirken.  

In ökumenischer Verbundenheit 
haben wir zusammen für den Stadt-
teil und die beiden hier ansässigen 
Kirchengemeinden vieles auf die Bei-
ne gestellt. In diesen Jahren habe ich 
Kinder getauft, Jugendliche auf ihrem 
Weg zur Konfirmation begleitet und 
mit manchen von ihnen im KoMiK 
weiter Projekte für die Gemeinde ent-
wickelt und durchgeführt. Die Pfadfin-
der durfte ich als Kurat 12 Jahre lang 
begleiten. Im Gymnasium war ich 

mittwochs als Religionslehrer in der 
Oberstufe. Da haben wir miteinander 
manchen wichtigen Fragen des Le-
bens und Glaubens nachgespürt, und 
ich war dort – ganz am Rande - Mit-
arbeiter in einer Lehr- und Lernge-
meinschaft. Mit verliebten Paaren 
habe ich ihre Hochzeit vorbereitet 
und gefeiert. Jubelpaaren durfte ich 
den Segen Gottes zusprechen. Fami-
lientage, Exerzitien im Alltag, Glau-
benskurse und so manches mehr 
sind Teil meiner Arbeit hier gewesen. 
Auch unseren Chören habe ich mich 
zutiefst verbunden gefühlt. Das Pres-
byterium unterstützt uns Hauptamtli-
che mit viel Kraft und Ideenreichtum 
und wird das sicher auch weiter tun. 
Als Pfarrer bin ich mit Sterbenden 
und Trauernden letzte, schwere We-
ge gegangen. Notfallseelsorge im 
Team und in Zusammenarbeit mit der 
Frankenthaler Feuerwehr, der Polizei 
und den Rettungsdiensten war mir 
ein besonderes Anliegen. Kurz ge-
sagt: Sie haben mir erlaubt, an Ihrem 
Leben teilzuhaben und ein Teil Ihres 
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Abschied 

Lebens zu sein. Sie haben meine 
Familie und mich in Ihrer Mitte aufge-
nommen und uns Gemeinschaft an-
geboten. Das Ökumenische Gemein-
dezentrum Pilgerpfad ist ein beson-
derer Ort und einzigartig in unserer 
Evangelischen Landeskirche der 
Pfalz und im Bistum Speyer. Daraus 
ergibt sich seit seiner Gründung der 
besondere Auftrag, „Erprobungs-
raum“ für neue Wege in ökumeni-
scher Verbundenheit zu sein. Daran 
durfte ich mitwirken, eigene Erfahrun-
gen einbringen und neue sammeln. 
Ich habe viel von und mit Ihnen ge-
lernt. Dafür bin ich unendlich dank-
bar!   

So möchte ich Ihnen von Herzen 
„danke“ sagen: Für das große Ver-
trauen, das mir entgegengebracht 
wurde, für die vielen kleinen und gro-
ßen Zeichen der Verbundenheit, die 
mir in all den Jahren geschenkt wur-

den. Ich durfte mittragen und mich 
von Ihnen getragen wissen, sei es in 
der protestantischen wie in der katho-
lischen Kirchengemeinde hier im 
ÖGZ und in Studernheim. Das größte 
Kompliment, das mir jemand in den 
Abschiedswochen gemacht hat, war: 
„…Du bist doch einer von uns!“  

Das nehme ich mit in meine neue 
Stelle und hoffe, dass mir das auch 
da gelingt, Teil der Dorfgemeinschaf-
ten zu sein und mit den Menschen für 
die Menschen dort segensreich zu 
wirken.  

Ich wünsche Ihnen allen den rei-
chen Segen unseres Gottes und 
freue mich, wenn wir uns an anderen 
Stellen immer mal wieder sehen und 
sprechen.  

 
Es grüßt Sie herzlich „Ihr alter 

Pfarrer“ ! ☺ 
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Eine Kette der Freundschaft 

Abschied mit Abstand, aber ohne Distanz 

Seit dem ersten April versieht 
Pfarrer Carsten Schulze seinen 
Dienst nicht mehr im Pilgerpfad. Pan-
demiebedingt konnte es leider keine 
offizielle Verabschiedung geben - 
weder im Gottesdienst noch in sonst 
einer Form. Das wird seiner enga-
gierten Arbeit, seinem Einsatz und 
den Beziehungen, die er in dreizehn 
Jahren aufgebaut und gepflegt hat, 
nicht gerecht. Ein persönlicher Ab-
schied, oder wenigstens ein persönli-
cher Abschiedsgruß sollte für mög-
lichst Viele ermöglicht werden. Eine 

Kette der Freundschaft, die Pfarrer 
Schulze nach Essingen folgen darf, 
wollten wir knüpfen - heraus kam, 
dank Sigrid Weidenauer-Sauer, eine 
wunderbare, bunte, vielfältige Wim-
pelkette. So vielfältig und bunt wie 
die gemeinsame Zeit im Pilgerpfad 
gewesen ist, so wird nun auch das 
Andenken und der Abschied sein. 

Wir wünschen Carsten Schulze 
und seiner Familie alles Gute und 
Gottes Segen und bleiben ihm in 
Freundschaft verbunden! 

Abschied 
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Schlimme Lage in Eritrea und Äthiopien 

von Yitbarek Gebreyohannes 

Seit ca. 30 Jahren unterstützen 
die katholische Gemeinde St. Jako-
bus und die protestantische Kirchen-
gemeinde im Pilgerpfad Menschen in 
Eritrea. 

An diese Arbeit knüpft die Selam-
Eritrea-Hilfe e.V. an, die im Jahr 2006 
gegründet wurde. In Eritrea unterstüt-
zen Partner vor Ort den Verein bei 
der Realisierung der Projekte. 
Dadurch kann sichergestellt werden, 
dass bedürftigen Familien und be-
sonders Kindern geholfen werden 
kann. 

Yitbarek Gebreyohannes, Vor-
standsmitglied des Vereins und Mit-
glied des Gemeindeausschusses St. 
Jakobus, stammt aus Eritrea und 
möchte sich mit einer Botschaft an 
die Leserinnen und Leser dieses Hef-
tes wenden: 

 
Liebe Freunde und Gemeinde-

mitglieder, 
mit diesem Schreiben möchte ich 

gerne über die politische Situation in 
Eritrea und Äthiopien berichten.  

Eritrea liegt am Roten Meer und 
hat eine Gesamtfläche von ca. 
125.000 km², eine 1000 km lange 
Küste sowie ca. 6 Millionen Einwoh-
ner. Nach 30 Jahren Krieg mit Äthio-
pien wurde nach einem Referendum 
am 24. Mai 1993 der unabhängige 
Staat Eritrea als 182. Mitglied in die 
UNO aufgenommen. Das Land ist ein 
Vielvölkerstaat; darin leben neun eth-
nische Volksgruppen mit neun ver-
schiedenen Sprachen.  

Äthiopien, das Nachbarland Erit-
reas, hat zehn Bundesländer, die in 
viele ethnische Gruppierungen geteilt 
sind. Es hat eine Fläche von ca. 
1.104.300 km² und ist damit etwa 
dreimal so groß wie Deutschland. 
Aktuelle Schätzungen sprechen von 
über 100 Millionen Menschen. Damit 
ist Äthiopien nach Nigeria das bevöl-
kerungsreichste Land Afrikas. Etwa 
80 % der äthiopischen Bevölkerung 
lebt auf dem Land. Die beiden Län-
der liegen am Horn von Afrika, im 
Osten des Kontinents. Seit der Unab-
hängigkeit Eritreas 1993 ist Äthiopien 
ein Binnenland. 

Das Friedensabkommen zwi-
schen Eritrea und Äthiopien ist noch 
nicht ganz da, wo es sein sollte. 
Grund dafür ist das totalitäre System 
in Eritrea, in dem das Volk nicht di-

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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rekt am Friedensabkommen beteiligt ist. 
In Äthiopien gibt es, da es ein Vielvölker-
staat ist, viele Unruhen, welche das Frie-
densabkommen gefährden. Der Frie-
densschluss mit Eritrea hatte dem äthio-
pischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed 
2019 den Nobelpreis eingebracht. Äthio-
pien hatte nun angeblich einen neuen 
Freund, und zwar den eritreischen Präsi-
denten Isaias Afewerki. Doch Menschen 
und Regierende in der äthiopischen Re-
gion Tigray und in Eritrea blieben Fein-
de. Gründe dafür sind der 27 Jahre wäh-
rende Einfluss der TPLF (Tigray Pe-
ople’s Liberation Front) in der früheren 
äthiopischen Regierung, der dreißigjähri-
ge Unabhängigkeitskrieg zwischen Erit-
rea und Äthiopien und der Grenzkonflikt 
von 1998. 

Es ist ein andauernder Krieg, auch 
während der Corona Krise, den es gar 
nicht erst geben dürfte. Die Afrikanische 
Union und Europäische Union haben 
versucht, zwischen der äthiopischen 
Zentralregierung und der Region Tigray 
zu vermitteln, jedoch ohne Erfolg. Viele 
Kirchliche Organisationen haben auf ihre 
Weise versucht, die kriegerische Ausei-
nandersetzung zu stoppen, um einen 
Dialog zwischen den verfeindeten Par-
teien zu ermöglichen. Die neue Regie-
rung der USA hat signalisiert, dass sie 
zwischen der Zentralregierung und der 
Region Tigray vermitteln möchte. Zudem 
hat sie Eritrea aufgefordert, die Truppen 
aus Tigray zurückzuziehen. 

Nach mehreren Monaten Spannung 
gelangte das Bundesland Tigray unter 
die Führung der Volksbefreiungsfront 
TPLF. Sie führte eine regionale Wahl 
durch, gegen den Willen der Zentralre-
gierung. Daraufhin ließ Minister Präsi-
dent Abiy Ahmed Anfang November 

(Fortsetzung von Seite 11) 

(Fortsetzung auf Seite 14) 
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2020 das Land angreifen. Er ver-
sprach dem Volk, den Krieg in eini-
gen Tagen zu beenden. Der Krieg in 
Tigray verlief im Norden unter der 
Beteiligung Eritreas und im Süden 
mit Hilfe von Amhara-Milizen und der 
Zentralregierung. Äthiopien und Erit-
rea haben bis heute die Beteiligung 
des eritreischen Militärs im Krieg offi-
ziell nicht zugegeben. Nach drei Mo-
naten Krieg besetzte die Zentralre-
gierung ca. 60 % und die Volksbefrei-
ungsfront TPLF ca.     40 % der Regi-
on. Tigray hat ca. 6 Millionen Einwoh-
ner. Aufgrund der kriegerischen Aus-
einandersetzung sind über 2 Millio-
nen Menschen innerhalb des Landes 
auf der Flucht; tausende Frauen, Kin-
der sowie ältere Menschen wurden 
getötet. In manchen Gegenden ha-
ben auch Massaker stattgefunden. 
Vor einer Kirche in der Stadt Axum, 
der ältesten Stadt und der Hauptstadt 
des ehemaligen äthiopischen König-
reiches, ist eines von mehreren Mas-
sakern geschehen.  

Die Situation in der umstrittenen 
Region Tigray im Norden Äthiopiens 
wird immer dramatischer. Nun schla-
gen die Vereinten Nationen Alarm. 
Sie rechnen mit 200.000 äthiopi-
schen Flüchtlingen im benachbarten 
Sudan. Gleichzeitig, hat Sudan die 
Situation in Äthiopien ausgenutzt und 
hat mehrere Kilometer an der Grenze 
Äthiopiens, ohne großen Widerstand 
der Bevölkerung und mit der Behaup-
tung, das alte Territorium zurückzu-
gewinnen, besetzt. Es droht nun der 
Beginn eines Krieges zwischen Äthi-
opien und Sudan. 

Der UNHCR (Flüchtlingshilfs-
organisation der Vereinten Nationen) 
ist um die Sicherheit und das Wohler-
gehen der eritreischen Flüchtlinge in 

den Flüchtlingslagern Shimelba und 
Hitsats besorgt. Die Menschen dort 
sind bereits seit vielen Wochen ohne 
jegliche Hilfe. Zudem gibt es Berichte 
über weitere militärische Operationen 
in der Nähe der Flüchtlingslager. Auf 
Satellitenbildern waren Brände und 
diverse Zerstörungen in den beiden 
Flüchtlingslagern zu sehen. Die Zahl 
der eritreischen Flüchtlinge in der 
Provinz Tigray wurde auf etwa 
90.000 geschätzt. Da zwei der vier 
Flüchtlingslager zerstört wurden, sind 
20.000 der eritreischen Flüchtlinge 
nicht mehr aufzufinden. Die Hälfte 
der Flüchtlinge wurde nach Eritrea 
verschleppt. Die restlichen Flüchtlin-
ge sind in Richtung Sudan und Äthio-
pien geflohen, und einige von ihnen 
sind auf dem Weg dorthin umgekom-
men. 

 
Appell: 
Die Corona-Pandemie breitet sich 

ebenfalls in Eritrea und Äthiopien 
aus. Durch die militärische Auseinan-
dersetzung in Tigray ist die Zahl der 
Infizierten in Eritrea sowie in Äthiopi-
en gestiegen. Meiner Meinung nach 
ist Afrika momentan nicht in der La-
ge, den Virus medizinisch, ökono-
misch und infrastrukturell effektiv zu 
bekämpfen. Es wäre fair und notwen-
dig, wenn der Impfstoff schnellstmög-
lich auch in Afrika und in den gesam-
ten Entwicklungsländern verteilt wür-
de. Unser Ziel, Bedürftige zu errei-
chen, ist komplizierter geworden! Wir 
hoffen, dass sich die Lage bald wie-
der normalisiert und wir einen einfa-
chen Weg finden, unsere Unterstüt-
zung fortzuführen.  

Liebe Grüße und bleiben Sie ge-
sund! 

Yitbarek Gebreyohannes  
Vorstand Selam-Eritrea-Hilfe e.V. 

(Fortsetzung von Seite 13) 
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Eritrea (ኤርትራ) Äthiopien (ኢትዮጵያ) 
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Neue Regelung für die Gottesdienste im 

Pilgerpfad und in Studernheim!! 

Ausgehend von der aktuellen La-
ge, hat das Presbyterium der Protes-
tantischen Kirchengemeinde Pilger-
pfad am 11.03.2021 eine neue Rege-
lung beschlossen, die die Gottes-
dienste in nächster Zeit betrifft: 
• Bei Inzidenzwerten von unter 50 

können Gottesdienste (mit Voran-
meldung) stattfinden, mit einer 
Höchstbesucherzahl von 50 Per-
sonen. 

• Bei Inzidenzwerten zwischen 50 
und 100 können Gottesdienste 
(mit Voranmeldung) stattfinden, 
mit einer Höchstbesucherzahl von 
25 Personen. 

• Bei Inzidenzwerten von über 100 
finden keine Gottesdienste statt. 

• Um eine flexible Handhabung zu 
erreichen und ein praktikables 
Vorgehen auch bei Inzidenzwer-
ten zu ermöglichen, die knapp 
über oder unter den genannten 

Grenzwerten (unter 50, zwischen 
50 und 100, über 100) liegen, be-
obachten wir die Inzidenzwerte 
dienstags, mittwochs und don-
nerstags und entscheiden dann 
auf dieser Grundlage am Don-
nerstagnachmittag endgültig, ob 
ein Gottesdienst am darauffolgen-
den Sonntag stattfinden kann 
bzw. wie vielen Besuchern Zutritt 
gewährt werden kann. 
 
Wir bitten Sie, die Aushänge an 

den Kirchen und Schaukästen, sowie 
die aktuellen Informationen auf unser 
Homepage zu beachten, da sich die 
Situation sehr schnell ändern kann. 

Findet sonntags kein Gottesdienst 
in der Kirche statt, finden Sie auf un-
serer Homepage eine Andacht im 
Video- oder Audioformat unter der 
Rubrik „Aktuelles“: https://
protkirchepilgerpfad.de/9537.php 

„Wir stehen das durch. Zusammen.“ 

Ökumenischer Gottesdienst am 
Pfingstmontag im Netz 

Erkenbertruine, Zwölf-Apostel-
Kirche, Autokino auf dem Festplatz… 
An diesen Orten fand in den letzten 
Jahren der Ökumenische Gottes-
dienst statt, der in Frankenthal seit 
2015 jedes Jahr am Pfingstmontag 
gefeiert wird. An keinem dieser Orte 
scheint es in diesem Jahr möglich zu 
sein, sich in großer Gemeinschaft zu 
einem Gottesdienst zu treffen. Aber 
die gute Tradition soll nicht abreißen. 

Bei einer Video-Konferenz zur 
Vorbereitung beschlossen die evan-
gelischen und katholischen Seelsor-

gerinnen und Seelsorger deshalb, in 
diesem Jahr einen ökumenischen 
Gottesdienst ins Internet zu stellen, 
der am Pfingstmontag ab 9:00 Uhr 
abrufbar ist. Als Motto wurde ge-
wählt: „Wir stehen das durch. Zu-
sammen.“, ein Slogan, der derzeit an 
vielen Stellen in Frankenthal auf 
Transparenten zu sehen ist. Der Got-
tesdienst soll in dieser schwierigen 
Zeit Menschen miteinander verbin-
den und Gemeinschaft schaffen – 
über Gemeinden und Konfessionen 
hinweg. Es sollen Möglichkeiten auf-
gezeigt werden, wie Einsamkeit, 
Müdigkeit und das Gefühl, es nicht zu 

Regelung: Gottesdienste 



Gemeinde im Zentrum 
Mai bis August 2021 

17 

Veranstaltungskalender 

24.05.   9:00 Ökumenischer Gottesdienst  

 
12.07.   19:30 KuKuK: De Pojaz tanzt 

Soweit es die Coronapandemie zuläßt. 

Wir trauern mit denen, die einen Angehörigen zu Grabe getragen 
haben:  

Kircheneuros werden in der Corona-Phase nur im Pfarr-
büro verkauft.  

Richard Holoch, 77 Jahre 
Herbert Rosien, 91 Jahre 
Anna-Rosa Weitzel, 90 Jahre 
Maria Becker, 88 Jahre 

Vladimir Fu-Haj-Zan, 85 Jahre 
Helma Billhard, 74 Jahre 
Magdalena Wasem, 96 Jahre 
Werner Hallmann, 81 Jahre  

Amtshandlungen 

Redaktionsschluss für die in diesem Brief erwähnten Amtshandlungen 

war der 29. April 2021. 

Amtshandlungen 

schaffen, überwunden werden können. Möglicherweise wird es auch eine Akti-
on geben, bei der an diesem Tag telefonische Kontakte geknüpft werden kön-
nen. 

Ökumenischer Gottesdienst „Wir stehen das durch. Zusammen.“ am 
Pfingstmontag, 24.05. ab 9:00 Uhr 

abrufbar, u. a. unter www.youtube.com/HLDreifaltigkeitFrankenthal  
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Gottesdienste im Mai 2021 

 

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 
Schwachen! Spr 31,8 

Sonntag 

09.05. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Donnerstag 

13.05. 
9:30 Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt 

[Barbara Salzwedel] 

Sonntag 

16.05. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Sonntag 

23.05. 
9:30 Gottesdienst zu Pfingstsonntag 

Heike Rauber] 

Montag 

24.05. 
ab 

9:00 
Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag über 
YouTube (siehe Seiten 16 - 17) 

Sonntag 

30.05. 
9;30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Gottesdienste 

Gottesdienste im Juni 2021 

 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

Apg 5,29 

Sonntag 

06.06. 
9:30 Gottesdienst mit Kanzeltausch 

[Heike Rauber / N.N.] 

Sonntag 

13.06. 
9:30 Gottesdienst 

[Barbara Salzwedel]] 

Sonntag 

20.06. 
10:00 

 
 

 
12:00 

Konfirmations-Gottesdienst für Familien der Konfir-
mand*innen 
 [Heike Rauber / Ralf Zeeb] 
 

Konfirmations-Gottesdienst für Familien der Konfir-
mand*innen 
[Heike Rauber / Ralf Zeeb] 

Sonntag 

27.06. 
9:30 Gottesdienst 

[Barbara Salzwedel]] 
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Gottesdienste im Juli 2021 

 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in 

ihm leben, weben und sind wir. Apg 17,27 

Sonntag 

04.07. 
10:00 

 
 
 

12:00 

Konfirmations-Gottesdienst für Familien der Konfir-
mad*innen 
[Heike Rauber / Ralf Zeeb] 
 

Konfirmations-Gottesdienst für Familien der Konfir-
mad*innen 
[Heike Rauber / Ralf Zeeb] 

Sonntag 

11.07. 
9:30 Gottesdienst 

[Barbara Salzwedel] 

Sonntag 

18.07. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Sonntag 

25.07. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Gottesdienste im August 2021 

 
Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Au-

gen und sieh her! 2 Kön 19,16 

Sonntag 

01.08. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Sonntag 

08.08. 
9:30 Gottesdienst 

[Heike Rauber] 

Gottesdienste 

Gottesdienste in Studernheim   

Sonntag 
09.05. 

11:00 Gottesdienst 
[Heike Rauber] 

 

Sonntag 
13.06. 

11:00 Gottesdienst 
[Barbara Salzwedel] 

Sonntag 
11.07. 

11:00 Gottesdienst 
[Barbara Salzwedel] 

Sonntag 
08.08. 

11:00 Gottesdienst 
[Heike Rauber] 
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im Ökumenischen Gemeindezentrum Pilgerpfad 
Frankenthal, Jakobsplatz 1, Raum 12, 19.30 Uhr 

Literarischer Abend 

Den „Literarischen Abend“ gibt 
es im Pilgerpfad schon seit fast 20 
Jahren. Im letzten Jahr mussten 
wir natürlich auch viele Veranstal-
tungen absagen und verschieben. 
Da nun nach wie vor nicht abseh-
bar ist, wann wieder Treffen im 
ÖGZ möglich sein werden, sind wir 
seit Februar auf ein virtuelles For-
mat umgestiegen.  

Bei unseren Abenden im Ge-
meindezentrum gibt es normaler-
weise jeweils jemanden aus dem 
Kreis oder einen Gast, der ein 
Buch oder einen Autor vorstellt. Im 
virtuellen Format haben wir unser 
Programm etwas angepasst und 
tauschen uns über aktuelle Le-
setipps aus. 

Wir treffen uns einmal im Monat 
für ungefähr eine Stunde per 

Zoom . Dabei kommen viele inte-
ressante Gespräche über Literatur 
zustande und es gibt die Chance, 
auf unbekannte Bücher und neue 
Titel zu stoßen. 

Wir hoffen, uns spätestens im 
Sommer wieder im Gemeindezent-
rum treffen zu können, bis dahin 
bleibt das digitale Angebot beste-
hen.  

Am besten funktioniert die Teil-
nahme per Computer, Tablet oder 
Handy, eine telefonische Einwahl 
ist prinzipiell auch möglich, hat 
aber leider nicht immer geklappt. 
Wer mitmachen will und noch nicht 
im Email-Verteiler des literarischen 
Abends ist, kann sich gerne im 
Pfarramt melden. Wir freuen uns! 

 
Sandra Mühlbeyer 
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ZOOM-Anleitung 

Auf Youtube ist unter folgendem Link eine 

Playlist mit Videotutorials zum Arbeiten mit 

ZOOM eingestellt:  

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLoS7tPcGJgR7R8mrccT2_KQfTjocF-ifp 

Im Hilfezenter von ZOOM finden Sie eben-

falls zahlreiche Tipps, um erste Schritte in 

ZOOM zu machen: 

https://zoom.us/zendesk/sso?

return_to=https://support.zoom.us/hc/de 

Alternativ hier eine Kurzanleitung zum 

Einloggen bei ZOOM:  

Voraussetzungen:  

Es ist vorerst nicht notwendig, dass Sie 

sich bei Zoom registrieren oder anmelden! Das 

ist für die Teilnahme am Meeting nicht zwin-

gend notwendig, lediglich der Veranstalter 

muss sich einmalig registrieren. Für die Teil-

nahme reichen die Meeting-ID und der Link zur 

Webseite, die mit der Meeting-ID mitgeteilt 

wurde.  

An Technik wird für die Videokonferenz 

eine "Webcam" an bzw. im PC / Laptop benö-

tigt. In den mobilen Geräten sind diese ent-

sprechend integriert. Die Verwendung eines 

Headsets bietet sich an, um Rückkopplungen 

und Echos zu vermeiden. Alternativ kann bei 

Störgeräuschen der Moderator einzelne Teil-

nehmer auch stummschalten.   

Eine mögliche Anfrage, ob von der Soft-

ware auf die Kamera bzw. das Mikrofon zuge-

griffen werden darf, sollte mit JA beantwortet 

werden, ansonsten bleibt man unsichtbar und 

stumm.  

Teilnahme am Webinar 

Vorgehensweise mit PC oder Notebook:  

1. Bitte rufen Sie https://zoom.us auf. 

(Alternativ klicken Sie ca. 5 Minuten vor 

der oben angegebenen Zeit auf einen der 

mitgeschickten LINKS . Dann geht es bei 

5. weiter) 

2. Möglicherweise müssen Sie die üblichen 

"Cookie-Hinweise" bestätigen (Zustimmen 

und Fortfahren) 

3. Wählen Sie oben in der Menüzeile "EINEM 

MEETING BEITRETEN" 

4. Unter "Besprechungs-ID oder..." geben Sie 

die Besprechungs-ID ein. 

a. Falls Sie zum ersten Mal Zoom nutzen, 

startet jetzt ein kleiner Download. (Es 

braucht für Zoom ein Stück Software 

auf Ihrem Rechner.) Sie können direkt 

auf "Ausführen" klicken, oder Sie laden 

die Software zunächst herunter und 

führen sie dann im Downloadverzeich-

nis aus. 

b. Falls Sie Zoom schon genutzt haben, 

wird die Zoom-Software gestartet. 

5. Möglicherweise werden Sie jetzt noch 

gefragt, ob Sie Computer-Audio nutzen 

wollen oder Telefon. Bitte wählen Sie 

Computer-Audio. 

6. Möglicherweise sehen Sie "Warten auf den 

Host, um dieses Meeting zu starten." Dann 

sind Sie wohl etwas zu früh - warten Sie 

bitte einen Moment.  

7. Sie befinden sich jetzt im Meeting. Falls 

Sie eine Kamera nutzen, sehen Sie 

(mindestens) Ihr eigenes Bild, und bald 

auch das Bild der anderen! 

 

Vorgehensweise mit Tablet oder 

Smartphone:  

1. Bitte laden Sie (falls noch nicht gesche-

hen) die Zoom-App in Ihrem App-Store auf 

Ihr Gerät (suchen Sie im App-Store nach 

"Zoom"). Starten Sie die App und klicken 

auf "Einem Meeting beitreten." Geben Sie 

die Besprechungs-ID ein und klicken auf 

„Dem Meeting beitreten." 

2. Möglicherweise sehen Sie "Warten auf den 

Host, um dieses Meeting zu starten." Dann 

sind Sie wohl etwas zu früh - warten Sie 

bitte einen Moment.  

3. Möglicherweise sehen Sie eine Auswahl 

"Mit Video beitreten." Bitte wählen Sie 

diese Option. 

4. Möglicherweise werden Sie jetzt noch 

gefragt, ob Sie Computer-Audio nutzen 

wollen. Bitte wählen Sie Computer-Audio. 

Auf Youtube ist unter folgendem Link eine 

Playlist mit Videotutorials zum Arbeiten mit 

ZOOM eingestellt:  

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLoS7tPcGJgR7R8mrccT2_KQfTjocF-ifp 

Zoom Anleitung 
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„KLEZMERS TECHTER” eine inte-

ressante Traumformation mit Suchtcha-

rakter für alle, die sie schon mal gehört 

und gesehen haben”. (Pressekritik) 

Von freien Improvisationen bis hin 

zu traditionellen Interpretationen jiddi-

scher Musik, faszinierend und facetten-

reich, spannen KLEZMERS TECHTER 

einen Bogen von unbändiger Lebens-

freude bis hin zu wehmütiger Sehn-

sucht. 

Die drei Musikerinnen traten auf 

Einladung von Giora Feidman mehr-

fach in Israel auf, mit überwältigendem 

Erfolg. 

Ihre Musik wirkt wie eine ständige 

Aufforderung, das Leben trotz aller Hin-

dernisse zu lieben und zu feiern. 

In ihrem neuen Programm „Der Po-

jaz tanzt” vereinen sich künstlerische 

Power, temperamentvolles Spiel – und 

Experimentierfreude mit musikalischer 

Tiefe und Innigkeit. 

 

Einmalig und unverwechselbar: 

KLEMZERS-TECHTER-Stil! 

Gabriela Kaufmann – Klarinette, Bass-

klarinette 

Almut Schwab – Akkordeon, Flöten, 

Hackbrett 

Nina Hacker – Kontrabass 

F
o

to
: 
d
re
am

st
im

e.
co

m
 

Eintrittspreise: Abendkasse: 12,- €; ermäßigt: 11,- €; 
Vorverkauf: 11,- €; ermäßigt: 10,- € 
Kartenbestellungen auf www.KuKuK-Frankenthal.de 

Der Pojaz tanzt 

Samstag   12. Juni 2021   19:30 

Klezmers Techter 

Wir hoffen, dass die 
Coronazeit bis dahin 
weitestgehend über-

standen ist, damit 
wir wieder die ge-

planten Veranstal-
tungen in gewohnter 

Weise durchführen 
können. Das Publi-

kum lechzt geradezu 
nach solchen Ablen-

kungen. 
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Hoffnungslicht 

von Doreen Kirsche  

Das Leben bremst, zum dritten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen, 
denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten. 
 
Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht... 
Nein, das müssen wir auch nicht... 
 
Die Lage ist brisant wie selten, 
trotzdem sollten Werte gelten, 
und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 
 
Keiner hat so weit gedacht, 
wir alle haben das gemacht, 
was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr. 
 
Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen, 
dass diese Tage schnell vergeh'n 
und wir in bess're Zeiten seh'n. 
 
Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann... 
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht. 

Trost 
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Eine coole Idee 

von Katrin Schmidt, Fotos von Anton May 

Am Anfang war es eine Idee. Wir 

wollten etwas für Ostern und Kirche 

machen. Aufgrund der schwankenden 

Inzidenzwerte war es auch ziemlich 

kurzfristig. Ein Video zu drehen, da 

braucht es etwas mehr Vorlaufzeit. 

Also musste etwas anderes her. Es 

sollte auch eher in der Kirche sein, 

damit „technisch nicht ausgerüstete“ 

Leute Zugang dazu haben. Dann wan-

derte ein kleines Filmchen in der Pres-

byteriumsgruppe umher und ein paar 

Leute zeigten Interesse. Eine kurze 

Absprache und es konnte losgehen. 

Nun wurden Bastelsachen aus Keller 

und vom Dachboden hervorgeholt. 

Das Thema war klar: der Osterweg, 

jede Kiste – eine Station. Nur wie? 

Sogleich wurde der Hahn in seinen 

Korb gestellt. Und dann packte uns 

die Bastelwut und der Ehrgeiz kam 

dazu. Es standen flux 4 Kisten da, die 

gestaltet werden wollten. Der Anfang 

ging schleppend. Es wurde geschnip-

pelt, geklebt, Farbproben gemacht, 

genäht, … Für kleine Details wurde 

auch schon mal eine Kinder- und Ju-

gendbibel herangezogen. Und dann 

war es geschafft. 5 Stationen waren 

fertig. Es wurden Stimmen laut, dass 

es nicht zu schaffen sei, darüber lä-

chelten wir. Waren wir doch schon 

weiter, wie gedacht. Mitte der Woche 

zeigten wir die ersten Ergebnisse. 

Man traf sich im ÖGZ, um die Stand-

orte im Kirchenraum zu besprechen. 

In Facebook, WhatsApp und am 

Kreuzweg 
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Kreuzweg 

Schaukasten wurden die ersten klei-

nen Ergebnisse zu Werbezwecken 

öffentlich gemacht. Die ersten Neugie-

rigen meldeten sich zu Wort. Es wur-

den noch 3 Wünsche an uns herange-

tragen. Einmal in Schwung, war das 

auch kein Problem. Derweil fand sich 

noch ein Mitmacher ein und es wurde 

ein „Kinderspiel“. 

Eine Leimtube, zwei Geschirrtü-

cher, ein Schnürsenkel, etwas Filz, 

viel Farbe und einigen Einfällen spä-

ter, war es geschafft – der Osterweg 

2021 war rechtzeitig fertig. Das Ergeb-

nis konnte an Ostersonntag und -

Montag von allen Besuchern der offe-

nen Kirche im ÖGZ angeschaut wer-

den.  

Das Bastelteam ist sich einig: es 

hat Spaß gemacht und war auch be-

stimmt nicht das letzte Mal…   
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Rückblick: Weltgebetstag 2021 

Text und Bilder von Annette Kabanow 

10 Frauen versammelten sich am 

Donnerstag, den 04.März 2021 in 

der Kirche St. Thomas-Morus in Flo-

mersheim, um miteinander den Got-

tesdienst zum Weltgebetstag (WGT) 

zu feiern. Die Spannung war groß, da 

dieser Gottesdienst anders werden 

würde als die vielen anderen WGT-

Gottesdienste die Jahre zuvor. Die 

Corona-Pandemie hat auch an dem 

Projekt WGT seine Spuren hinterlas-

sen. Der Gottesdienst konnte nicht 

wie gewohnt mit vielen Frauen, die 

begeistert mitsingen und sich für die 

Schicksale der Frauen aus den Bei-

spielländern interessieren, gefeiert 

werden. In diesem Jahr wurde der 

Gottesdienst vom Streamingteam der 

Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit aufgenom-

men und auf den YouTube-Kanal der 

Pfarrei gestellt.  

Die große Anzahl derer, die die-

sen Gottesdienst auf ungewohnte Art 

mit uns feierten, freut alle Beteiligten 

sehr. Eine besondere Bereicherung 

für den Gottesdienst war die musika-

lische Gestaltung durch Margot 

Schäfer am Klavier und Brigitte 

Schröder mit Gesang. 

An dieser Stelle möchte ich ein 

herzliches Dankeschön allen sagen, 

die sich in irgendeiner Weise am 

WGT beteiligten, sei es in der Gottes-

dienstgestaltung und -durchführung 

oder beim Austragen der Disaster-

Food-Pakete. Ein besonderer Dank 

geht an das Streamingteam für ihre 

Zeit und ihr Engagement. 

Der diesjährige WGT wurde von 

Frauen aus Vanuatu, einer Inselkette 

im Südpazifik vorbereitet. Sie haben 

uns mit den Bildern einen Eindruck 

gegeben von diesem wunderschönen 

Fleckchen Erde (und Wasser). Aber 

es gibt auch Probleme in diesem 

Südseeparadies. Davon erzählten 

Frauen aus Vanuatu: sie geben nicht 

auf, sondern bringen sich ein und 

gestalten ihr eigenes Leben. Sie las-

sen sich nicht entmutigen und setzen 

sich ein für Gleichberechtigung und 

Bildung. Der Glaube und das Ver-

trauen in Gottes Handeln geben 

ihnen die Kraft dazu. Die Worte der 

Schrift aus dem 7.Kapitel des Matthä-

Rückblick 
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usevangeliums vom Bau des Hauses 

auf dem Felsen sind den Frauen Bei-

spiel und Ermutigung für ihren Ein-

satz. 

Wir bitten Sie, auch jetzt noch, 

beteiligen Sie sich an den Spenden 

für die weltweit über 100 Projekte, die 

jedes Jahr vom Weltgebetstag unter-

stützt werden. Sie stärken damit 

Frauen weltweit. Vielen Dank. 

 

 

Hier nochmal die Kontoverbin-

gung: 

Weltgebetstag der Frauen - Deut-

sches Komitee e. V. 

Evangelische Bank eG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 

Rückblick 
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Information 

Das Geschenk 

von Gerda Krachtus 

Gedankenverloren schaue ich auf 
das letzte Jahr zurück. Ich staune 
über die Eigenartigkeit, mit der die 
Zeit davongeschlichen ist. Seit ge-
fühlten Ewigkeiten quält sie sich blei-
schwer und schleppend auf unbe-
kanntem Gelände. Sie scheint mühe-
voll dahin zu kriechen und nicht vo-
ran zu kommen. Es sind die Brems-
spuren der Pandemie mit ihren Ein-
schränkungen, die das Leben so be-
schwerlich machen. Deswegen wird 
sich das, was jetzt geschieht, als 
Kampfstrategie im biologischen Krieg 
nachhaltig und prägnant im globalen 
Gedächtnis verankern. Freude über 
wissenschaftliche Errungenschaften 
sowie Bilder gescheiterter Lösungs-
ansätze fallen aus dem Stapel der 
Erinnerungen und verwischen sich im 
Spiegel der Vergänglichkeit.  

Verlorene Lebenszeit und auf Eis 
gelegte Träume kochen schmerzhaft 
wie siedend heiße Lava aus dem 
Seelenkrater hoch. Es ist die Unsi-
cherheit, die mich gelegentlich ver-
zweifeln lässt. Denn die schwerste 
Last, die wir tragen, sind die Gedan-
ken in unserem Kopf sowie Fragen 
nach dem warum überhaupt und wie 
lange denn noch? 

Doch: 
„Die Frage ist falsch gestellt, 

wenn wir nach dem Sinn des Lebens 
fragen. Das Leben ist es, das Fragen 
stellt.“  (Viktor Frankl) 

Wie den meisten Menschen fällt 
es mir schwer, diese langatmige Situ-
ation zu akzeptieren. Noch mühsa-
mer ist es, mich auszuhalten. Ich tue 
es trotzdem machtlos und still. Stille 
zeigt sich auf viele verschiedene Ar-
ten. Manchmal ist sie hauchzart und 
zerbrechlich wie das pastellfarbene 
Kleid, das sich die Natur gerade 

überstreift. Helles Licht durchflutet 
den Augenblick und schenkt Zuver-
sicht. Draußen explodiert ein funkeln-
des Feuerwerk warmer Sonnenstrah-
len in goldgelben Forsythien. Zartro-
sa Blütenknospen blinzeln verträumt 
aus trockenem Geäst und federleich-
te Popcornbällchen nisten sich in 
filigranen Sträuchern ein. 

Es ist Frühling geworden. Ich 
freue mich über die Magie des Neu-
beginns. Dankbar schaue ich auf die 
Schöpfung, die sich in zauberhafter 
Pracht offenbart. Mehr denn je schät-
ze ich all das Schöne, das ich bisher 
erfahren durfte. Überwältigt stelle ich 
fest, dass es sie immer noch gibt die 
kleinen Wunder, die nur darauf war-
ten, mit wachsamen Augen gesehen 
zu werden. 

Die Beständigkeit der Jahreszei-
ten gibt mir Kraft im Wirrwarr dieses 
nie dagewesenen Zeitgefüges, denn 
schließlich braucht jeder Mensch ir-
gendetwas, woran er sich halten 
kann. Aus Demut und Respekt vor 
dem Leben sortiere ich meine Gefüh-
le neu. Meine Hoffnung ist mit der 
Überzeugung verbunden, dass ein-
gebettet ins große Ganze alles ir-
gendeinen Sinn macht, egal wie es 
letztendlich ausgeht.    

Die Erkenntnis, dass Leben auch 
in Zeiten, in denen uns nichts ge-
schenkt wird, lebenswert ist, stimmt 
mich tröstlich. Es gibt uns die Chan-
ce, zu begreifen, zu reifen und zu 
wachsen. Denn Leben ist ein Ge-
schenk…    

Dieser Text wurde von Frau Ger-
da Krachtus aus Frankenthal ver-
fasst. Frau Krachtus würde sich sehr 
über Feedback und/ oder einen Aus-
tausch freuen! Kontakt über das 
Pfarramt 2. GK/11.04.2021 
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Foto Internet 
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In Palästina kommen etwa 20 

verschiedene Arten von Fleder-

mäusen vor. Sie sind die einzigen 

flugfähigen Säugetiere. Im Alten 

Testament werden sie in den Lis-

ten der unreinen Tiere Lev 

11,19; Dtn 14,18 genannt und dort 

wegen ihrer Flugfähigkeit unter die 

Vögel gerechnet (so auch in Ägyp-

ten und Mesopotamien). Ihr hebrä-

ischer Name ‘ǎṭallef „Manteltier“, 

den die Lutherübersetzung zum 

Teil mit „Schwalbe“ wiedergibt, 

dürfte darauf bezogen sein, dass 

der Leib der Tiere, während sie in 

der Ruhephase an einem Gegen-

stand hängen, von ihren Flughäu-

ten bedeckt ist. 

Im Jordantal und in den Hügel-

gebieten des Landes leben sie in 

großer Zahl in Höhlen und Fels-

klüften. Auf diese 

Lebensweise bezieht 

sich Jes 2,20f, wo 

angekündigt wird, 

dass die Menschen 

die von ihnen ange-

fertigten silbernen 

und goldenen Göt-

terbilder den unrei-

nen Fledermäusen 

hinwerfen und so 

entweihen werden. 

Auch in Bar 6,22 werden Fleder-

mäuse in Zusammenhang mit der 

Polemik gegen Götterbilder er-

wähnt. 

Die in Lev 11,18; Dtn 14,18 in 

den Listen der unreinen Tiere be-

legte hebräische Tierbezeich-

nung tinšæmæt gibt die Luther-

übersetzung ebenfalls mit 

„Fledermaus“ wieder, doch be-

zeichnet das Wort hier wohl eher 

eine → Eulenart. 

In Ägypten und Mesopotamien 

wurde das Blut von Fledermäusen 

als Heilmittel verwendet, und auch 

in der Augenheilkunde wurden die 

Tiere geschätzt, vermutlich weil 

man ihnen besondere Scharfsich-

tigkeit bei ihrem Flug in der Dun-

kelheit unterstellte. 

Tiere in der Bibel: Die Fledermaus 

Peter Riede 
https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/18425/  

Information 
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Kinderseite 
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Schwedenrätsel 

Unterhaltung 

In den markierten Feldern von links oben nach rechts 
unten gelesen ergibt einen kirchlichen Feiertag. 
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Zwei Pastoren treffen sich, klagt der 
eine: „Schlechte Zeiten, keine Hochzei-
ten, keine Bestattungen mehr.“ „Stimmt“, 
meint der andere, „und wenn man nicht 
ab und zu unter die Leute ginge, gäbe es 
auch keine Taufen mehr ...“ 

Zwei Patienten unterhalten sich am 
Krankenbett. „Ach, Professor Fleischer 
wird Sie operieren? Viel Glück." – „Wieso 
Fleischer, mein Arzt heißt Müller." – 
„Fleischer ist nur sein Spitzname." 

Zwei Patienten unterhalten sich über 
die Ärzte. Sagt der eine: „Findest du nicht, 
dass die Doktoren ihre Rezepte ruhig 
deutlicher schreiben könnten?“ Meint der 
Freund: „Warum? Mit dem letzten Rezept, 
das mir mein Arzt ausgestellt hat, bin ich 
ein Jahr kostenlos ins Museum gegan-
gen, ein Jahr gratis mit der Bahn gefah-
ren, und jetzt bekomme ich auch noch 
Rente.“ 

Zwei Polizisten beobachten die Tour 
de France. Meint der eine: „Da wäre Geld 
zu machen! Über sechzig Fahrräder und 
alle ohne Klingel, Lampe und Rückstrah-
ler.“ 

Zwei Schiffbrüchige können sich auf 
einen Eisberg retten. Jammert der eine: 
„Oh nein, oh nein! Jetzt sind wir verloren!“ 
Meint der andere: „Keine Panik - da hin-
ten kommt die Titanic ...“ 

Zwei Schiffbrüchige landen auf einer 
einsamen Insel: „Mein Gott, wir sind verlo-
ren!“ - „Keine Sorge, die finden uns. Ich 
schulde dem Finanzamt noch 20 000 Eu-
ro!“ 

Zwei Schlangen machen aus Spaß 
einen Ringkampf'. Plötzlich ruft die eine 
empört: „Also, Seemannsknoten gilt 
nicht!" 

Zwei Schnecken gehen im Wald spa-
zieren. Fragt die eine: „Warum hast du 
denn ein blaues Auge?“ Antwortet die 
andere: „Ich bin gestern durch den Wald 

gerast und plötzlich schießt da ein Pilz 
aus der Erde...“ 

Zwei Schotten treffen sich. Sagt der 
eine: „Sie haben ja nur einen Schuh an! 
Haben Sie einen verloren?“ – „Nein, einen 
gefunden!“ 

Zwei Schotten unterhalten sich in der 
Kneipe. Nach einiger Zeit fragt der eine: 
„Sag mal, wie heißt du eigentlich?“ Da-
raufhin der andere: „Vincent. Aber sag 
einfach Vin zu mir. Das ist kürzer und die 
sparst jedes Mal einen Cent.“ 

Zwei Schweizer sitzen vor dem Fern-
seher und sehen das Ski-WM-
Abfahrtsrennen. Sagt der erste: „Super, 
diese Zeitlupenaufnahmen, oder?" Ant-
wortet der andere: „Das sind keine Zeitlu-
penaufnahmen, das ist der schnellste 
Schweizer!" 

Der weltliche Witz 

Unterhaltung 
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Anzeigen 
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