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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
das VG-Weinfest steht am Pfingstwo-
chenende bevor. Es findet dieses Mal in 
Saulheim mit seiner neu gestalteten 
Ortsmitte statt. Viele Vereine und auch 
die beiden Kirchengemeinden beteili-
gen sich an dem großen Programm. 
Vier Tage lang wird unsere Ortsgemein-
de ganz im Zeichen des Weines und des 
gemeinsamen Feierns stehen.  
Aber es gibt noch mehr zu feiern: Eber-
hard Linke, ein großer Künstler und 
Bildhauer, hatte dieses Jahr 80. Ge-
burtstag. Wir stellen Ihnen diesen Saul-
heimer Bürger vor, der auch bei uns im 
Ort und vor allem in der Kirchenge-
meinde aktiv war und ist. Die ganze 
Welt feiert 500 Jahre Reformation und 
Sie können wieder Interessantes zu 
Martin Luther lesen - und die Kinder ein 
Rätsel über ihn lösen. Außerdem finden 
Sie in diesem Gemeindebrief zwei span-
nende Geschichten zu  Geburt und Ster-
ben - wir haben mit einer Hebamme 
und einer Sterbebegleiterin gespro-
chen. Viel Spaß beim Lesen,    
    Ihr Gemeindebrief-Team 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

A
n

ged
ach

t 

Liebe  
Gemeinde! 
 
 
Nach vielen Jah-
ren dürfen wir 
Nieder-Saulhei-
mer nun wieder 
das VG-Weinfest 
ausrichten. Es 
soll ein Fest der 

Begegnung, des Kennenlernens, der 
fröhlichen Gespräche und der Lebens-
lust sein. Auch im bereits oben zitierten 
Psalm dankt der Psalmbeter Gott für 
alle seine Gaben, zu denen auch die 
Früchte des Rebstocks gehören. Auch 
das ursprüngliche Produkt, die Wein-
traube und der daraus hergestellte 
Traubensaft ist ja eine köstliche Gabe: 
Glukose, die unser Hirn und unser gan-
zer Körper braucht, um gut arbeiten zu 
können. Auch dafür dürfen wir bei ei-
nem Weinfest dankbar sein.  
Wein dürfen wir als Ausdruck der Le-
bensfreude sehen; er ist ein Zeichen 
des Innehaltens, des Pausierens von 
der Arbeit, ein Symbol der Entspan-
nung und des Loslassens der Dinge, die 
einen umtreiben. In der Bibel findet 
Jesus Sirach für dieses Genussmittel 
folgende Worte: „Der Wein erquickt 
die Menschen, wenn man ihn mäßig 
trinkt. Und was ist das Leben ohne 
Wein? Denn er ist geschaffen, dass er 
die Menschen fröhlich machen soll. Der 
Wein, zu rechter Zeit und in rechtem 
Maß getrunken, erfreut Herz und See-
le!“ 

Das VG-Weinfest fällt in diesem Jahr 
zusammen mit der Beendigung der 
Ortskernsanierung. Es ist schöner ge-
worden in der Mitte unseres Ortes. In 
Kooperation mit Kommune und VG 
haben wir den Platz um und zwischen 
den Kirchen neu gestaltet. Es sieht ein-
ladend aus. Das direkte Nebeneinander 
der Kirchen wird nun auch symbolisch 
ausgedrückt durch die Fläche dazwi-
schen: Wir sind uns nah und wir kön-
nen gemeinsam feiern. Als Christen 
feiern wir natürlich unseren Schöpfer, 
den Geber aller guten Gaben, wozu 
eben auch die Weinrebe gehört.  
Darum wollen wir unseren ökumeni-
schen Gottesdienst am Pfingstmontag 
um 10 Uhr auf dem Platz zwischen den 
Kirchen feiern: mit einem eigens gebil-
deten ökumenischen Chor sowie mit 
unserem evangelischen Bläserkreis. Wir 
gehören zusammen. Wir glauben an 
den gleichen dreieinigen Gott. Wir fei-
ern unseren Schöpfer also nicht nur in 
getrennten Gottesdiensten, sondern 
auch gemeinsam mit diesem Fest-
gottesdienst, in dessen Rahmen der 
neue Platz eingeweiht wird. Durch den 
Einweihungsakt drücken wir auch 
gleichzeitig unseren Wunsch aus, dass 
dieser Platz ein „Platz des himmlischen 
Friedens“ sein möge. Nicht so perver-
tiert wie damals in Peking, sondern im 
eigentlichen Sinne: Möge es hier fried-
lich und freundlich und herzlich zuge-
hen! Ein fröhliches Feiern und gesegne-
te Festtage wünscht Ihnen gemeinsam 
mit meinem katholischen Kollegen Pa-
ter Vitt, 
               Ihr Pfarrer Mathias Engelbrecht 

Der Wein erfreue des Menschen Herz! (Ps. 104) 
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Feierliche Konfirmation 

Am Sonntag, dem 7. Mai,  war der gro-
ße Tag gekommen: Nach ihrer zweijäh-
rigen Konfirmandenzeit wurden die 
folgenden Mädchen und Jungen in der 
evangelischen Kirche Nieder-Saulheim 
von Pfarrer Engelbrecht konfirmiert 
und damit als erwachsene Mitglieder in 
die Kirchengemeinde aufgenommen.  

Noa Adam 

Felix Frank 

Tamino Herzog 

Florian Hinkel 

Henrik Kapfermann 

Isabelle Knoche 

Milan Köhler 

Tom Körper 

Luca Köster 

Leopold Schiller 

Kim Schneider 

Mina Schneider 

Vanessa Sieben 

Vera Sommerfeld 

Hanna Stuppy 

Lynn Weirich 

Sandra Werner 

Sophie Wurbs 
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Eine neue Pfarrerin 

Die  Saulheimerin Christina Weyerhäu-
ser, selbst Mitglied der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim,  
wurde am Palmsonntag, dem  9. April, 
in Mainz-Hechtsheim ordiniert.  Auf der 
Homepage der Gemeinde (www.ekg-
hechtsheim.de) heißt es dazu: 
„Im Rahmen eines feierlichen Gottes-
dienstes am Palmsonntag wurde Chris-
tina Weyerhäuser von Propst Dr. Klaus-
Volker Schütz als Pfarrerin im Ehrenamt 
ordiniert. Die Theologin wird mit Wir-
kung vom 1. April ihren ehrenamtlichen 
pastoralen Dienst für die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau in der Kir-
chengemeinde Mainz-Hechtsheim aus-
üben.  
Christina Weyerhäuser hatte nach ih-
rem Studium der evangelischen Theolo-
gie an der Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz und einem Aus-
landsjahr an der Universität Bern 
(Schweiz) mit Schwerpunkt Seelsorge 
und Pastoralpsychologie im Oktober 
2013 ihr erstes Theologisches Examen 
abgelegt.  
Im November 2015 schloss die verhei-
ratete Theologin ihr Vikariat in der 
evangelischen Johannesgemeinde in 
Bingen mit dem zweiten Theologischen 

Examen ab. Auf die Geburt ihrer bei-
den Kinder im Dezember 2015 folgte 
ihre Elternzeit, die im Februar 2017 
endete. Seit März ist die im rheinhessi-
schen Saulheim lebende Theologin 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Hans-von-Soden-Institut, einer gemein-
samen Forschungseinrichtung der 
EKHN und der EKKW, die an die Phi-
lipps-Universität Marburg angegliedert 
ist.“ 

Christina Weyerhäuser bei ihrer Ordi-
nation in der evangelischen Kirche in 
Mainz-Hechtsheim.     Foto: Martin Fölix 
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Ein Künstler erster Klasse 
Prof. Eberhard Linke feierte Geburtstag 
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Im Frühjahr wurde er 80 Jahre alt, im 
Mai feierte er den runden Geburtstag 
in seinem Flonheimer Atelier und aktu-
ell sind seine Werke in der Galerie 
Mainzer Kunst und auf dem Mainzer 
Rathausplatz zu sehen. Prof. Eberhard 
Linke ist ein Künstler, der weit über die 
Grenzen Saulheims hinaus bekannt ist. 
Seine Frau Barbara lernte Eberhard 
Linke vor mehr als 50 Jahren an der 
Kunstakademie in Stuttgart kennen. 
Hier studierte er, nachdem er zuvor für 
ein Semester in Philologie in Göttingen 
und dann an der Freien Kunstschule 
Stuttgart eingeschrieben war. Die junge 
Keramikerin und der ambitionierte 
Skulpteur taten sich zu einem erfolgrei-
chen Künstlerpaar zusammen und hei-
rateten 1964. Damals hatte Eberhard 
Linke bereits einen Lehrauftrag an der 
Kunstakademie, unterrichtete dann in 
Braunschweig, bis er schließlich als Pro-
fessor an die Fachhochschule Mainz 
berufen wurde. Erst wohnte er mit sei-
ner Frau in Klein-Winternheim, dann 
ging es 1972 nach Saulheim. Hier kam 
1974 auch Sohn Sebastian zur Welt, der 

heute als freier Filmemacher arbeitet.  
Eberhard Linke bevorzugt Ton als Ar-
beitsmaterial, mit dem er im Hohlauf-
bau seine Werke erschafft, aber es gibt 
auch Bronzen von ihm. Das Künstler-
paar arbeitete übrigens anfangs nur in 
Saulheim, bis es dann in Flonheim ein 
Atelier einrichtete, das heute Teil einer 
von Barbara und Eberhard Linke ge-
gründeten Stiftung ist. Hier können 
Interessierte samstags nicht nur die 
Werkstatt, sondern auch den Skulptu-
rengarten bewundern und den Künst-
lern bei der Arbeit über die Schulter 
sehen. 
In ganz Deutschland stehen viele der 
Skulpturen Eberhard Linkes auf zahlrei-
chen öffentlichen Plätzen und zeugen 
mit ihrer kraftvollen Lebendigkeit von 
der unglaublichen Kreativität ihres 
Erschaffers. Auch die Gemeinde Saul-

Eberhard Linke  Foto: Sebastian Linke 
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heim darf sich gleich über mehrere 
Werke freuen. Am Rathaus befindet 
sich die Gedenkplakette für die jüdi-
schen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
der Gemeinde, die dem Naziterror zum 
Opfer fielen. Vor der Schulsporthalle 
sind die Hindernisläufer in Aktion, auf 
dem Schulhof können die Schülerinnen 
und Schüler die Zitrone bespielen und 
am Eingang des Sportplatzes üben die 
Saulheimer Akrobaten (Titelbild).  
Aber Eberhard Linke ist nicht nur 
Künstler, sondern auch aktiver und 
gläubiger Christ. In der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim war 
er 25 Jahre lang als Mitglied des Kir-
chenvorstandes aktiv. Im Gotteshaus in 
Nieder-Saulheim hat seine Kunst übri-
gens auch Einzug gehalten: Die Stele 
für die Osterkerze stammt von ihm. 
Und die Lampen für den Innenraum, 
die vor rund 40 Jahren erneuert wur-
den, hat Barbara Linke geschaffen. 
Eberhard Linke war es auch, der Ende 
der 1970er Jahre den evangelischen 
Bläserkreis ins Leben rief. „Ich habe 
ihm die ersten Flötentöne beige-

bracht“, sagt er heute lächelnd und 
bedauert sehr, dass er selbst nicht 
mehr dabei sein kann. Ein tragischer 
Unfall vor vier Jahren hat sein Leben 
verändert. Beim Kirschenpflücken 
stürzte er damals von der Leiter und ist 
seither auf den Rollstuhl angewiesen. 
Zum Blasen eines Instrumentes und 
auch zum Singen, eine weitere Leiden-
schaft Eberhard Linkes, reicht die Kraft 
der Bauchmuskulatur heute leider nicht 
mehr. 
Sein künstlerisches Schaffen aber hat er 
nicht aufgegeben. Statt lebensgroßer 
und größerer Skulpturen hat er sich auf 
kleinere Maßstäbe spezialisiert. Zum 
200. Geburtstag Rheinhessens im ver-
gangenen Jahr kreierte er beispielswei-
se rheinhessische Köpfe, also Skulptu-
ren von Menschen, die die Region ge-
prägt haben. Dazu gehören Carl Zuck-
mayer, Isaak Maus, Anna Seghers oder 
auch Elisabeth Langgässer. Trotz seiner 
80 Jahre ist Eberhard Linke nach wie 
vor ein Schaffender. In einem Interview 
mit dem SWR sagt er dazu: „Das hält 
mich wach, das Arbeiten.“  Anke Gersie 

Die Gedenkplakette am Saulheimer Rathaus (links) und 
die Hindernisläufer (oben).      Fotos: Anke Gersie 
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„Miteinander leben“ 
Ökumenischer Besuchsdienst 
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Die Gruppe „Miteinander leben“ be-
steht aus ehrenamtlich engagierten 
Männern und Frauen, die einen öku-
menischen Besuchsdienst der drei 
christlichen Kirchen in Saulheim anbie-
ten. Diakon Michael Weyers ist geistli-
cher Begleiter der Aktiven.  
Der Kreis hat sich bereits vor acht Jah-
ren gegründet. Seitdem haben die  eh-
renamtlich Tätigen schon viele Men-
schen ein Stück ihres Lebens begleitet.  
„ Miteinander leben“ verspricht: 
„Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie einen 
Menschen suchen,  
• der Ihnen zuhört,  
• mit Ihnen spazieren geht,  

• der für Sie da ist und für Sie Zeit hat. 
Wir unterstützen Sie und bieten Hilfe-
stellung im Alltag. Es entstehen Ihnen 
keine Kosten, wenn wir zu Ihnen kom-
men. Wir möchten Freude bringen. 
Können wir Ihnen nicht helfen, suchen 
wir gemeinsam mit Ihnen nach ande-
ren Möglichkeiten.“  
Mehr über die Gruppe finden Interes-
senten im Flyer „Miteinander leben“. 
Er liegt in allen Saulheimer Kirchen aus. 
    Adelheid Meiborg  
Kontakt:  
Alle Pfarrbüros oder  
Adelheid Meiborg  
Telefon: 0 67 32 / 96 19 98  

Die Mitglieder des ökumenischen Besuchsdienstes 
„Miteinander leben“.    Foto: Miteinander leben 
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Tanzen und Singen 
Für Menschen von hier und anderswo 

„Wir möchten alle einladen, die Lust 
am gemeinschaftlichen Tanzen und 
Singen haben, offen, tolerant, neugierig 
und interessiert an anderen Menschen, 
anderen Kulturen, fremder Musik und 
ungewöhnlichen Rhythmen sind und 
vielleicht auch selber etwas einbringen, 
weitergeben oder anderen beibringen 
wollen. Das alles jeweils freitags ab 19 
Uhr im Dietrich-Bonhoeffer Haus“, so 
lädt Mirjam Blum zu ihrer wöchentli-
chen Tanzgruppe ein. Sie und ihr Team 
freuen sich besonders auf Menschen 
mit ausländischen Wurzeln sowie junge 
und noch fehlende männliche Teilneh-
mer. „Das würde das Ganze noch bun-
ter machen“, so Mirjam Blum.  
Die Idee der Gruppe ist es, über das 
gemeinschaftliche Erlebnis des Tanzens 
und der Musik unterschiedliche Men-
schen zusammenzubringen. 
Gemeinsam mit der Grundschullehrerin 
und Tanzpädagogin Mirjam Blum hat 

die Gleichstellungsbeauftragte Christi-
ne Geiger das Projekt ins Leben geru-
fen, beide begleiten es.  
Mirjam Blum bietet einen reichen 
Schatz an Tänzen der Pontosgriechen, 
des ganzen Balkan, der Türkei, aber 
auch aus Israel und Russland an. Wer 
mittanzen möchte, sollte an bequeme 
Schuhe und etwas zu trinken denken. 
Gesucht werden noch Menschen, die 
sich gerne gesanglich oder musikalisch 
einbringen wollen. Über ein mutiges 
Hereinschnuppern oder Anfragen freu-
en sich die Organisatorinnen sehr. 
             Mirjam Blum 
 
Kontakt:  
Christine Geiger  
Telefon: 0 67 32 /  96 28 09 
Mirjam Blum  
Telefon: 0 67 32 / 93 66 32 
Am Freitag, 16. Juni,  
findet die Veranstaltung nicht statt. 

Die Tanzgruppe 
trifft sich immer 
freitags um 19 
Uhr im DBH. 
Wer mitma-
chen möchte, 
ist herzlich ein-
geladen. 
Foto: Paula Blum 
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130 Jahre evangelische Kirche 
Teil 2: Alte Kirche und Neubau 
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Erstmals wurde 1219 der Bau einer 
Kirche in Nieder-Saulheim erwähnt. 
Dabei dürfte es sich noch um eine Holz-
kirche gehandelt haben, eine damals in 
Rheinhessen übliche Bauweise. Bereits 
im nächsten Jahrhundert - 1324 oder 
1344, je nach Quelle - wurde der 
Grundstein für eine Steinkirche gelegt, 
die etwa 550 Jahre Bestand haben soll-
te. Leider existieren davon keine Zeich-
nungen, lediglich auf einer Karte aus 
dem Jahr 1706 ist der Turm der Kirche 
zu sehen, der dem heutigen durchaus 
ähnlich ist. Von einer festen, mit 
Schießscharten versehenen Friedhofs-
mauer umgeben, war diese Wehrkirche 
bei kämpferischen Auseinander-
setzungen der letzte Schutz der Bevöl-
kerung vor Feinden. Im Inneren gab es 
sieben Altäre, gestiftet von den Adels-
familien des Ortes. Damit verbunden 
war auch ein Grundstück, das dem 
diensttuenden Geistlichen ein Auskom-
men sichern musste.  
Bei der Niederlegung der Kirche blie-
ben nur wenige Dinge erhalten: Zwei 
der Kirchenfenster kann man heute 
noch im Landesmuseum für Kunst und 

historische Sammlungen in Darmstadt 
sehen, die Hülle der Stumm-Orgel  ist 
in Sprendlingen zu bewundern und 
einige der Abendmahlsgeräte tun heu-
te noch ihren Dienst in den beiden 
Kirchen Nieder-Saulheims. 1828 muss-
te die Kirche wegen Baufälligkeit ge-
schlossen werden, zwei Jahre später 
stürzte der Turm auf das Langhaus, 
Chor und Sakristei blieben noch bis 
1848 stehen. Die Katholiken zogen in 
ein herrschaftliches Haus in der Heil-
eckergasse, die evangelische Gemein-
de feierte ihren Gottesdienst in der 
ehemaligen reformierten Kirche in der 
Pfarrgasse.  
Bis zum Beginn des Neubaus sollten 
nochmals rund 35 Jahre vergehen, da 
etliche Querelen und Finanzierungs-
vorbehalte den Bau verzögerten. Dank 
des Einsatzes von Pfarrer Friedrich W. 
Werner aus Udenheim, der die Ge-
meinden von Ober- und Nieder-
Saulheim mitbetreuen musste, kam 
Bewegung in die Planungen. Auf die 
Grundsteinlegung am 3. Juni 1885 folg-
te schließlich die Einweihung der Kir-
che am 4. Oktober 1886. Der Bau wur-
de mit 87.000 Mark teurer als die ver-
anschlagten 75.000 Mark, aber dieser 
Fehlbetrag konnte aufgebracht wer-
den.  Dennoch - für eine neue Orgel 
reichte es nicht; die Orgel aus der re-
formierten Kirche wurde in das neue 
Gotteshaus umgezogen.     Heiko Bothe 
Im nächsten Gemeindebrief: Teil 3, Ge-
schichten zur Kirchenausstattung.  
Quelle: Wo wir uns versammeln -  
Festbuch zum 100. Kirchenbaujubiläum 
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Meilenstein zum gemeinsamen Dekanat  
Erste Schritte sind gemacht 

Am Ende der Fusionswerkstatt Ingel-
heim / Oppenheim stand der Aufruf von 
Pfarrerin Manuela Rimbach-Sator, der 
stellvertretenden Dekanin des Evangeli-
schen Dekanates Oppenheim: „Spielt 
mit dem Gedanken, wir sind schon fusi-
oniert. Also, nicht nur planen und kon-
zeptionieren, sondern auch schon ein-
mal machen.“  
Ziel war es, sich und erste Arbeitsberei-
che der Dekanate kennen zu lernen 
sowie weitere Schritte zu planen. Mit 
Blick auf die zum 1. Januar 2019 geplan-
te Fusion sagte die Dekanin des Evange-
lischen Dekanates Ingelheim, Pfarrerin 
Annette Stegmann: „Wenn ich ein Haus 
baue, brauche ich einen guten Grund 
und Boden.“ 
Bei einer Bestandsaufnahme zu Arbeits-
bereichen wie Bildung, Ökumene, Kir-
chenmusik, Öffentlichkeitsarbeit, Ju-
gend und Senioren 
wurde der unter-
schiedliche Stand der 
Gruppen deutlich. So 
erläuterte die Jugend, 
dass die Wege im fusi-
onierten Dekanat für 
eine ortsgebundene 
Kinder- und Jugendbe-
treuung sehr lang 
werden. Kinder- und 
Jugendarbeit funktio-
niere aber am besten 
in Nachbarschaften. 
Von diesen Argumen-
ten überzeugt zeigte 
sich der Präses des 

Dekanats Ingelheim, Horst Runkel. Inte-
ressant war, dass die Arbeitsbereiche 
der Fachstellen je nach Dekanat durch-
aus unterschiedlich umrissen sind. Für 
die Teilnehmenden war das sehr auf-
schlussreich, zeigte gleichzeitig aber 
auch, dass vor der Fusion noch viel Ar-
beit zu leisten ist. Denn, so bemerkte der 
Oppenheimer Dekan Michael Graebsch 
zum Schluss: „Am Ende muss das ja von 
uns allen mitgetragen werden. Meine 
Eindrücke heute Abend lassen mich da 
durchweg zuversichtlich sein.“ „Und es 
wird in dieser Form nicht das letzte 
Treffen gewesen sein“, ergänzte der Op-
penheimer Präses Helmar Richter. 
Nach diesem ersten Meilenstein nehmen 
die Arbeitsbereiche und die zentrale 
Steuerungsgruppe wieder ihre Arbeit 
auf. Das Fundament ist gelegt, jetzt gilt 
es, das Haus zu bauen.          eöa/Wiegers 

Helmar Richter, Präses des Dekanats Oppenheim, erläuterte die 
nächsten  Schritte im Fusionsverlauf.  Foto: eöa Ingelheim/Wiegers 
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Martin Luther war zweifellos der wich-
tigste Impulsgeber für das evangelische 
Selbstverständnis, wie wir es heute in 
Deutschland leben. Als Reformator war 
er aber nicht alleine. Die Zeit war reif 
für einen gesellschaftlichen Umbruch. 
Das späte Mittelalter machte der Re-
naissance Platz, in den wachsenden 
Städten etablierte sich das Bürgertum, 
Handel und Handwerk sorgten für 
Reichtum und Einfluss, dem Adel 
wuchs mächtige Konkurrenz heran. In 
diese Zeit fällt auch ein schwarzes Kapi-
tel des Papsttums. Mächtigen Familien   
- darunter besonders die Medici und 
Borgias - gelang es, das Amt des Paps-
tes für ihre Zwecke zu nutzen und zu 
besetzen. Ausschweifender Lebensstil 
mit orgiastischen Ausmaßen, Pracht-
bauten, Bestechungen zum Machter-
halt ruinierten das Papsttum als mora-
lische Instanz und in gleichem Maße 
die Kassen des Vatikans. Der Ablass-
handel war willkommene Quelle, um 
die tiefgläubige, aber ungebildete Be-
völkerung  durch Sündenerlass zufrie-
den zu stellen und gleichzeitig zu 
schröpfen.  
Nicht nur Martin Luther haderte mit 
diesen Zuständen. Auch in anderen 
Gebieten Europas gab es mutige Men-
schen, die sich dem entgegen stellten: 
Huldrych Zwingli in der Schweiz, Jo-
hann Calvin in Frankreich und der 
Schweiz,  Jan Hus in Böhmen, um nur 
die wichtigsten Zeitgenossen Luthers 
zu nennen. Auch der Elsässer Martin 
Bucer sollte nicht unerwähnt bleiben - 

er versuchte, zwischen den Witten-
berger und schweizerischen Reforma-
toren zu vermitteln, was ihm mehr 
oder weniger gut gelang. Denn die 
unterschiedlichen Strömungen ver-
traten durchaus vehement ihre eige-
ne Sicht der Dinge - mit jeweils eige-
nen Anhängerschaften.  
Die katholische Kirche konnte nichts 
mehr entgegensetzen. Der Buchdruck 
sorgte für eine immense Verbreitung 
der reformatorischen Schriften und 
eröffnete erstmals auch Menschen 
aus niederen Bildungsschichten den 
Zugang zu Sprache, Kommunikation 
und Medien. Der Buchdruck ersetzte 
den geistlichen Stand, der bis dahin 
als alleinige heilsvermittelnde Institu-
tion auftrat. Gottes Wort stand jetzt 
prinzipiell jedem offen, der lesen 
konnte. Die Reformation sorgte so für 
einen gewaltigen Bildungsschub, 
denn die Alphabetisierung der ge-
samten Bevölkerung wurde zum neu-
en Bildungsideal. 
Übrigens: Martin Bucer gilt als Urhe-
ber der Konfirmation, die er 1539 
erstmals in der hessischen Gemeinde 
Ziegenhain einführte. Entstanden ist 
das protestantische Familienfest aus 
einem Kompromiss im Streit über die 
Säuglingstaufe. Diese blieb erhalten, 
aber Heranwachsende sollten nach 
entsprechendem Unterricht selbst 
bestätigen, dass sie Mitglied der Ge-
meinde sein wollen.          Heiko Bothe 
Quelle: wikipedia.de; luther2017.de 

500 Jahre Reformation 
Alles Luther, oder was? 
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Kirchen bei VG-Weinfest dabei 

Am Pfingstwochenende, vom 2. bis 
zum 5. Juni, findet das 38. VG-Weinfest 
in Saulheim statt.  Am Pfingstmontag 
gibt es um 10 Uhr einen ökumenischen 
Gottesdienst auf dem Kirchplatz (bei 
schlechtem Wetter in der St. Bartholo-
mäus-Kirche). Der neue Platz wird da-
bei feierlich eingeweiht.  
Außerdem öffnet an allen Tagen die 
ökumenische Pilgerschenke im Pfarrhof 
der katholischen Gemeinde. Alle Besu-
cher sind herzlich zu erfrischenden 
Bowlen, köstlichen Tapas und leckeren 
Nudelgerichten eingeladen. Die beiden 
Kirchengemeinden freuen sich, viele 

Gäste bewirten zu dürfen und danken 
allen Helfern, die durch ihren selbstlo-
sen Einsatz den Betrieb der Schänke 
von Freitag bis Montag ermöglichen.    
Auch am Festumzug am Sonntag ab 14 
Uhr beteiligt sich die evangelische Kir-
chengemeinde und läuft zusammen 
mit den katholischen Glaubensbrüdern 
und -schwestern mit, angeführt durch 
die  beiden Geistlichen, Pfarrer Engel-
brecht und Pater Vitt.         Heiko Bothe 

Zum Tag des offenen Denkmals am 
Kerbesonntag, 10. September, öffnet 
die evangelische Kirchengemeinde Nie-
der-Saulheim auch in diesem Jahr ihre 
Kirche für interessierte Besucher. Es 
werden interessante Führungen ange-
boten, deren genauen Termine im 
nächsten Gemeindebrief veröffentlicht 
werden.  

Tag des offenen 

Denkmals  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

G
o

tt
es

d
ie

n
st

e 

Juni 
Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen! 

Apostelgeschichte 5,29 

Juli 
Ich bete darum, dass eure Liebe im-
mer noch reicher werde an Erkenntnis 
und aller Erfahrung! Philipper 1,9 

Sonntag, 4. Juni, Pfingstsonntag 
10.10 Uhr Gottesdienst mit Austeilung 

des Heiligen Abendmahls 
  

Montag, 5. Juni, Pfingstmontag 
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

zum VG-Weinfest auf dem 
Platz zwischen den Kirchen mit 
Einweihung desselben unter 
Mitwirkung des ökumenischen 
Chores und des evangelischen 
Bläserkreises  

Sonntag, 11. Juni, Trinitatisfest 
10.10 Uhr Gottesdienst  
  (Prädikantin Heide Szanto) 
  
Samstag, 17. Juni 
14.30 Uhr Trauung von Martin          

Blaschek und Daniela Thier 
 

Sonntag, 18. Juni, 1. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 

Sonntag, 25. Juni, 2. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst mit  Tauferinne-

rung und Taufe von Daniel 
Krätzig  

 
Sonntag, 25. Juni 
19.30 Uhr Blechbläserkonzert des Ensem-

bles „Brasso continuo“ 
 

Freitag, 30. Juni 
8.30 Uhr Ökumenischer Schulabschluss-

Gottesdienst  in der katholi-
schen Kirche  

Samstag, 1. Juli 
14 Uhr Trauung von Gaius Burkert  

und Katharina geb. Becker 
(Prädikant Karl Hoffmann) 

  
Sonntag, 2. Juli, 3. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikantin Veronika Knobloch) 
 

Sonntag, 9. Juli, 4. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst mit Feier des 

Heiligen Abendmahls 
 

Samstag, 15. Juli 
14 Uhr Trauung von Marc Heise und 

Anna Gallé  
  (Pfarrer Peter Saaler) 
  
Sonntag, 16. Juli, 5. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst 
 

Samstag, 22. Juli 
12 Uhr Trauung von Florian Drumm 

und Katja Diefenthäler 
(Pfarrer Krieger) 

  

Sonntag, 23. Juli, 6. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 

Sonntag, 30. Juli, 7. So. nach Trinitatis 
10.10 Uhr Goldene Konfirmation mit  

Feier des Heiligen Abendmahls 
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Goldene Konfirmation 
Am 22. Juni um 18 Uhr 

findet im DBH die  
Vorbesprechung für die Feier der 

Goldenen Konfirmation  
am 30. Juli statt.  

Eingeladen sind alle, die vor  
50 Jahren (auch andernorts)  

konfirmiert wurden. 

Kirchencafé 
Am 13. August 

nach dem Gottesdienst 

Jubiläumskonfirmation 
Am 26. Juni um 18 Uhr 

findet im DBH die  
Vorbesprechung für die Feier der 

Jubiläumskonfirmation  
am 20. August statt.  

Eingeladen sind alle, die vor  
60, 65, 70 und 75 Jahren  

(auch andernorts)  
konfirmiert wurden. 

August 
Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum 
heutigen Tag und stehe nun hier und 
bin sein Zeuge bei Groß und Klein.  

Sonntag, 6. August, 8. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 
 

Sonntag, 13. August, 9. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst mit anschließen-

dem Kirchencafé 
 
 

Montag,  14. August 
11 Uhr Ökumenischer Schulgottes-

dienst für die zweiten bis vier-
ten Klassen in der evangeli-
schen Kirche 

 
 

Dienstag,  15. August 
8.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 

für die Schulanfänger und de-
ren Eltern in der katholischen 
Kirche 

 
 

Sonntag, 20. August, 10. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Jubiläumskonfirmation mit 

Austeilung des Heiligen Abend-
mahls 

 
 

Sonntag, 27. August, 11. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrer i. R. Dr. Schmidt) 

 
  Alle Gottesdienste ohne Namens-

nennung hält Pfarrer Engelbrecht 

Tauferinnerung am  
25. Juni 

Zu diesem Gottesdienst  
sind alle Gemeindemitglieder 

und speziell alle Eltern  
mit ihren Kindern im Alter von 

sechs und sieben Jahren  
eingeladen. 
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Familiengottesdienstkreis 

Ansprechpartner: Christian Steinruck 
Tel. 0 67 32 / 90 91 40 
Treffpunkt: montags n.V., 20 Uhr, 
DBH Büroanbau 

Die evangelische Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für alle Altersgruppen 
an, sich aktiv und den eigenen Neigun-
gen entsprechend in Gruppen am Ge-
meindeleben zu beteiligen. Auf dieser 
Seite sind die verschiedenen Angebote 
und die jeweiligen Ansprechpartner 
aufgelistet. 
Kommen Sie doch einfach mal vorbei 
und machen mit! Jeder ist herzlich will-
kommen. 

Bläserkreis 

Singkreis  

Flötenkreis 

Seniorentreff 

Spiele für Senioren 

Ansprechpartner: Horst Schuhmacher 
Tel. 0 67 32 / 41 72 
Treffpunkt: montags, 20 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Doris Neuhäuser 
Tel. 0 67 32 / 83 47 
Treffpunkt : mittwochs, 20 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Henrieke Laue-
Miggelt, Tel. 0 67 32 / 93 76 54  
Treffpunkt: freitags, 19 Uhr  
DBH Büroanbau 

Ansprechpartner: Pfr. Engelbrecht 
Tel. 0 67 32 / 32 79  
Treffpunkt: 2. und 4. Donnerstag im  
Monat, 14.30 Uhr, DBH 

Ansprechpartnerin: Christel Zimmer 
Tel. 0 67 32 / 40 97 
Treffpunkt: 1., 3 . und 5. Donnerstag im 
Monat, 14.30 Uhr, DBH  

Miteinander leben 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Für helfende Hände und Menschen, 
die besucht werden möchten  

Ökumenischer Bibelkreis 

Ansprechpartnerin: Jutta Breidenbach 
Tel. 0 67 32 / 91 88 26 
Treffpunkt: letzter Dienstag im Monat, 
20 Uhr, eines der drei Gemeindehäuser 
Saulheims, Bekanntgabe in eigenem 
Flyer, erhältlich am Ende der Gottes-
dienste und in den Pfarrämtern.  Gartenkreis 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Treffpunkt: n. Vereinbarung 

Jugendtreff 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Treffpunkt: einmal im Monat freitags, 
19 Uhr im Jugendraum des DBH, 
Nächste Termine: 23. Juni, 15. Septem-
ber 
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„Wenn Johannes ist geboren, gehen die 

langen Tage verloren … 

… denn ab der Zeit von St. Johann da 
läuft die Sonn´ winteran.“ Das alte 
Sprichwort weist auf Johanni hin, das 
katholische Hochfest der Geburt Johan-
nes des Täufers am 24. Juni. Dieses Fest 
ist verknüpft mit der Sommersonnen-
wende zwischen dem 20. und 22. Juni. 
Johannes war den Überlieferungen 
zufolge sechs Monate älter als sein 
Vetter Jesus. Er lebte als Einsiedler in 
der Wüste, rief wie Jesus zu Buße und 
Umkehr auf und führte im Jordan Buß-
taufen durch. Mit seinem Geburtstag 
wird im Sommer der Blick auf den Win-
ter gerichtet: Die Nacht vom 23. auf 
den 24. Juni ist die kürzeste eines Jah-
res. Die Tage werden danach wieder 
dunkler und kürzer. Wenn es am dun-
kelsten ist, an Weihnachten, wird das 
Licht, Christus, kommen. Johannes ist 
neben Jesus und Maria die einzige Per-
son, deren Geburtstag in der katholi-
schen Kirche gefeiert wird, ansonsten 
ist der Gedenktag eines Heiligen immer 
dessen Todestag. 
Wenn mit kürzer werdenden Tagen das 
Licht schwächer wird, wird als Ausdruck 
der „Lichtverstärkung“ symbolisch das 
Sonnwendfeuer entzündet, das die 
Nacht erleuchtet. Solche Feuer gab es 
bereits in vorchristlicher, germanischer 
Zeit. Heute sind sie in fast ganz Europa 
zu finden und gelten als ein Symbol für 
die helle Sonne und Christus. Einem 
alten Volksglauben nach wehren sie 
Dämonen ab, die Krankheiten hervorru-
fen, und verhindern Schaden am Vieh 
oder durch Hagel. Ins Feuer geworfene 

Strohpuppen („Hanslverbrennen“) 
sollen missgestalteten Kindern mit 
bösem Blick  vorbeugen. Mancherorts 
gibt es auch eine Mutprobe mit aber-
gläubischem Hintergrund: Mädchen 
oder junge Männer springen zwecks 
Reinigung und Schutz vor Krankheit 
über das Johannisfeuer. Paare, die den 
gemeinsamen Sprung über das Feuer 
wagen, heiraten der Überlieferung 
nach bald. Wenn man mit einem 
„Sonnwendgürtel“ aus Beifuß oder 
Beinwell übers Feuer springt, bringt 
das Glück für das nächste Jahr. Die 
Asche des Feuers wird als Segen auf 
die Felder gestreut. 
So ranken sich viele Bräuche um Johan-
ni. Unter der Johanniskrone aus Zwei-
gen und Laub findet man sich abends 
zum Tanz ein. Johannissträuße aus 
sieben Kräutern zieren in einer Vase 
die Wohnung oder erhalten unter dem 
Kopfkissen das Liebesglück. Den Kräu-
tern, die die Johannisweiblein sam-
meln, werden heilsame Kräfte nachge-
sagt. Johanniskränze werden im Haus 
aufgehängt, Johanniskuchen gebacken 
und im Elsass warm am Festtag von der 
Backstube nach Hause getragen. Wäh-
rend der Johannisnacht kann man 
schweigend ein Bad in Flüssen oder 
Seen nehmen. Der Johannistag ist der 
„Holdertag“, an dem als besonders 
heilkräftig geltende Holunderküchlein 
gebacken werden. Johannisstreu als 
Blütenteppich unter dem Esstisch soll 
für Glück in der Liebe sorgen. Auch 
Pflanzen und Tiere tragen Johanni im 
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Namen. Johanniskäfer, nämlich Glüh-
würmchen, leuchten an Johanni am 
intensivsten. Es gibt Johannisbeeren, 
die dann reif sind, und Johanniskraut, 
das zu dieser Zeit blüht, sowie eine 
Rose namens Johannisfeuer. Und das 
Johannishändchen ist eine fingerförmig 
gestaltete Orchideenwurzelknolle, die 
am Johannistag ausgegraben und als 
Amulett in den Geldbeutel gelegt wird, 
damit das Geld nie ausgehen möge. 
In der Landwirtschaft bringt der Johan-
nistag den Erzählungen nach das Ende 
der Schafskälte (häufiger Kälteeinbruch 
im Juni) und läutet die Erntezeit ein. 
Außerdem wird zum letzten Mal Spar-
gel gestochen („Spargelsilvester“). Ver-
bunden sind mit diesem Tag die Hoff-
nung auf und der Glaube an ein erfolg-
reiches Erntejahr und gesunden Nach-
wuchs bei Mensch und Tier. 
Der Johannistag ist ein Lostag, das be-
deutet, er ist ein Tag, der Vorhersagen 
über künftige Wetterverhältnisse er-
laubt. Solche Prognosen, die sich in 
bäuerlichen Sprichwörtern wiederfin-
den, gibt es zu Johanni in Hülle und 

Fülle, so zum Beispiel: „Vor dem Johan-
nistag man Gerst´ und Hafer nicht lo-
ben mag.“ „Der Kuckuck kündet teure 
Zeit, wenn er nach Johanni schreit.“ 
„Vor Johanni bitt´ um Regen, hernach 
kommt er ungelegen.“ 
Auch in anderen Ländern wird der Jo-
hannistag gefeiert. In Spanien begeht 
man die Fiesta de San Juan. In Kataloni-
en ist er ein regionaler Feiertag, an 
dem man sich mit Familie und Freun-
den zum Essen trifft. Es wird Coca ser-
viert, eine Art Blechkuchen mit kan-
dierten Früchten in ursprünglich runder 
Form, die die Sonne symbolisieren soll. 
In Schweden fällt der Johannistag mit 
Mittsommer zusammen. In der kanadi-
schen Provinz Quebec ist der 24. Juni 
Nationalfeiertag, da Johannes der Täu-
fer der Schutzheilige der Franko-
Kanadier ist. Im Nordosten Brasiliens ist 
er das zweitwichtigste Fest nach Karne-
val und findet in manchen Regionen 
zeitgleich mit der Maisernte statt. 
Maiskolben werden über dem Johan-
nisfeuer gebraten und populäre Tänze 
getanzt.       Gudrun Deinzer 
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Auf die Welt kommen 
Eine Geburt ist ein besonderes Erlebnis 

Die Geburt markiert den Anfang des 
menschlichen Lebens. Zum Geboren-
werden befragte das Gemeinde-
briefteam die 41-jährige Hebamme 
Cordula Irle aus Wörrstadt, selbst 
Mutter von vier Kindern. 

Cordula, ab wann wolltest Du Hebam-
me werden? 
Cordula: Im 13. Schuljahr kristallisierte 
sich der Berufswunsch Hebamme her-
aus. Die Ausbildung machte ich in Kob-
lenz.   
 
Was folgte nach der Ausbildung? 
Cordula: Ich habe im Wiesbadener St. 
Josephs-Hospital gearbeitet und neben-
bei von Anfang an Kurse und Nachsorge 
angeboten. 
 
Haben sich Deine Vorstellungen von 
dem Beruf später dann auch mit der 
Realität gedeckt? Was treibt Dich an? 

Cordula: Ja, ich bin nicht blauäugig in 
diesen Beruf gegangen. Ich wusste 
durch Praktika, was mich erwartet. 
Schwangerschaft und Geburt sind im-
mer eine Gratwanderung zwischen 
Leben und Tod, es geht ums Ganze. 
Das ist aber auch das Erfüllende an 
diesem Beruf: eine Geburt zu begleiten 
und der Versuch, die Frau dort abzuho-
len, wo sie steht. Ich möchte, dass sie 
sagen kann: Ich habe es selbst ge-
schafft.  
 
Welches sind deine prägendsten Erfah-
rungen? 
Cordula: Erlebt habe ich als Hebamme 
natürlich vieles. Sehr traurige Momen-
te, aber eben auch diese vielen wun-
dervollen Augenblicke: Ich begleitete 
eine Frau mit Blasensprung. Ihr Mann 
war auf Dienstreise und sollte erst 
Stunden später eintreffen. Sie war in-
nerlich verschlossen der Geburt gegen-
über. Je näher der Zeitpunkt seiner 
Ankunft rückte, umso mehr Wehen 
bekam sie. Als er endlich eintraf, wur-
den die Wehen heftiger und eine Stun-
de später war das Baby geboren. Ich 
fand es faszinierend, wie die Psyche 
den Körper steuern kann. Das sollten 
die Frauen nicht außer Acht lassen. 
 
Welche Momente sind die schönsten in 
Deinem Beruf? 
Cordula: Wenn ich vom Dienst nach 
Hause komme und weiß, dass ich wie-
der jemanden glücklich gemacht habe. 
Die Geburt ist ein einmaliges Erlebnis 
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für die werdenden Eltern. Da muss ich 
meine eigenen Launen und Bedürfnisse 
hintanstellen. Ich möchte, dass Eltern 
die Geburt ihres Kindes als ein positi-
ves Erlebnis in Erinnerung behalten. Ich 
begleite auch Frauen, die ein traumati-
sches Geburtserlebnis hatten, versu-
che, ihnen zu helfen, ihre Erfahrungen 
zu verarbeiten. Der Erfolg ist immer 
direkt spürbar. 
 
Kinder kommen auf sehr unterschiedli-
che Weise auf die Welt, lässt das Rück-
schlüsse auf ihren Charakter zu? Wie 
reagieren die Mütter auf ihre Babys? 
Cordula: Ja, das kann man durchaus 
erkennen. Wenn eine Geburt langsam 
und ruhig, aber gewissenhaft voran-
geht, dann sind auch die Kinder oft so 
und Babys, die mit dem Kopf durch die 
Wand wollen, sind auch nach der Ge-
burt willensstark. Die Seele des Kindes 
ist ja schon da, nicht erst mit der Ge-
burt. Die Mütter sind fasziniert von 
dem, was sich als Charakter in ihren 
Kindern zeigt. Als Hebamme kommuni-
ziere ich auch mit den Babys unter der 
Geburt.  
 
Welche Signale senden Kinder denn? 
Cordula: Manchmal lassen ihre Herz-
töne nach oder sie rutschen nicht 
durch das Becken. In einem Fall war 
das Kind sehr bedacht und vorsichtig 
und traute sich nicht, den letzten 
Schritt zu wagen, das „geboren wer-
den“. In diesem Verhalten erkannte die 
werdende Mutter ihren Mann wieder. 
In so einer Situation hilft es, mit dem 
Kind zu kommunizieren, es zu stärken 
und wissen zu lassen: Ich, deine Mama, 
nehme dich an die Hand und wir 
schaffen es gemeinsam. Und prompt 

klappte es.  
Welche Fragen haben die Eltern an Dich?  
Cordula: Im Zeitalter von Google muss 
ich oft gerade den Erstgebärenden die 
Ängste nehmen, die ihnen Negativ-
Berichte im Internet machen. Das Be-
dürfnis nach Sicherheit steht vielfach 
im Vordergrund. Viele trauen sich nicht 
mehr, auf den eigenen Körper zu hö-
ren. Das zieht sich dann bis in die Erzie-
hung hinein. 
 
Also Kontrolle statt Vertrauen in sich 
oder die Kinder?  
Cordula: Es ist schon lange ein Wandel 
im Gange. Ich arbeite beispielsweise in 
einem stillfreundlichen Krankenhaus. 
Dort ist das sogenannte „Bonding“ bei 
der Wochenbettbetreuung sehr wich-
tig. Wenn Mutter und Kind nach der 
Geburt zusammenbleiben dürfen, wer-
den Hormone ausgeschüttet, die die 
Beziehung stärken. Die Industrialisie-
rung hat uns weit entfernt vom natürli-
chen Verhalten. Zeiten und Normen 
bestimmen unser Leben mit Kindern. 
Einiges kann man sich auch von Fami-
lien aus anderen Kulturen abgucken. 
Die Geburt ist ein Fest, eine Feierlich-
keit. Die Männer, Schwestern, Mütter 
begleiten das werdende Leben, oft 
auch im Kreissaal. Junge Flüchtlings-
mütter legen ihre Kinder einfach an.  
 
Worauf sollte man also das Augenmerk 
richten? 
Cordula: Der Familienzusammenhalt 
ist wichtig. Weniger Druck auf die El-
tern ausüben und den Terminkalender 
zusammenstreichen. „Gelassene Eltern 
-glückliche Kinder“ ist der Titel eines 
Buches einer Beraterin von pro familia, 
deren Fortbildung ich vor kurzem be-
sucht habe. Weniger ist mehr. 
   Interview: Rebekka Blumenroth 
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 Wenn das Ende naht 
Sterben ist ein schwerer Weg 

Jedes Leben endet unweigerlich mit 
dem Tod. Das Ende des eigenen Da-
seins steht also im Gegensatz zu vielen 
anderen Dingen, die sich im Laufe des 
Lebens entwickeln können, unumstöß-
lich fest. Was nicht feststeht, ist der 
Zeitpunkt, an dem das Ende dann tat-
sächlich bevorsteht, genauso wenig wie 
die Art und Weise, auf die jeder Einzel-
ne das irdische Leben hinter sich lassen 
muss. 
Ganz klar aber ist, dass das Thema Ster-
ben immer noch eines der tabuisiertes-
ten überhaupt ist. Über den Tod spricht 
man lieber nicht und wenn Menschen 
im eigenen Umfeld einen Trauerfall zu 
verkraften haben, machen sich oft Hilf- 
und Sprachlosigkeit breit. Zu sehr 
schmerzt es, im Kontakt mit der Todes- 
und Trauererfahrung anderer an das 
eigene endliche Dasein erinnert zu wer-
den. Zu wenig Tröstendes scheint es zu 
geben, und viele gut gemeinte Worte 
klingen wie hohle Phrasen. 
Eine, die dem Tod im Rahmen ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit immer wieder 
sehr direkt begegnet, ist Maresa Bies-
terfeld. Die dreifache Mutter ist Mit-
glied der Hospizgruppe Ingelheim. Hier 
engagiert sie sich als Sterbebegleiterin. 
Sie unterstützt Menschen, die den bal-
digen Tod vor Augen haben, und deren 
Angehörige auf dem schweren letzten 
Weg auf Erden. „Abnehmen kann man 
den Menschen das Sterben nicht“, sagt 
sie, aber sie weiß, dass es die Betroffe-
nen und deren Familien entlastet, je-
manden an ihrer Seite zu wissen. 

Oft gehe es ums Reden, ums gemeinsa-
me Beten, Singen oder einfach nur 
ums Schweigen, berichtet Maresa Bies-
terfeld. Dort, wo den Angehörigen die 
Worte fehlen, sind die ehrenamtlichen 
Sterbebegleiterinnen und Sterbebe-
gleiter zur Stelle. Sie unterstützen da-
bei ausschließlich Erwachsene - die 
Begleitung von Kindern erfordert eine 
andere Ausbildung. Auch Pflegeaufga-
ben müssen nicht geleistet werden, 
dafür sind in der Ingelheimer Hospiz-
gruppe vier hauptamtliche Kräfte im 
Einsatz.  
Bei der Begleitung geht es vor allem 
ums Dasein und ums Zuhören, um das 
Abschiednehmen vom Leben. Maresa 
Biesterfeld vergleicht das ein bisschen 
mit Geburtshilfe, so absurd das klingen 
mag. Denn der Schritt aus dem ge-
wohnten menschlichen Dasein in eine 
unbekannte Welt nach dem Tod ist 
eine Art Metamorphose, vergleichbar 
der Geburt des Kindes. Auch da ver-
lässt der Mensch sein geborgenes und 
gewohntes Umfeld und macht sich auf 
die Reise in eine noch gänzlich unbe-
kannte Welt. Und die werdenden 
Mütter wissen, gerade beim ersten 
Kind, auch noch nicht, was sie erwar-
tet, müssen aber durch diese Phase 
ihres Lebens auf jeden Fall hindurch. 
Das Sterben falle den Menschen leich-
ter, wenn sie innerlich loslassen und 
den Tod akzeptieren könnten, sagt 
Maresa Biesterfeld. Doch nicht nur die 
eigenen Ängste und Emotionen stehen 
dem häufig im Weg. Auch die Angehö-
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rigen, die einen geliebten Partner, El-
tern oder auch Freunde nicht gehen 
lassen wollen, machen es vielfach 
schwer, die Endgültigkeit des Todes 
anzunehmen. Ein Grund, weshalb Ster-
bende oft genau den Moment für ihr 
Ableben wählen, in dem kein Familien-
angehöriger oder Freund anwesend ist, 
sie also in Ruhe gehen können. 
Die Nachfrage für Sterbebegleitungen 
steige, sagt Maresa Biesterfeld, was 
der gesellschaftlichen Entwicklung ent-
spräche. Vielfach leben gerade ältere 
Menschen allein und haben keine An-
gehörigen. Die Großfamilie, die mehre-
re Generationen in einem Haus um-
fasste, gehört der Vergangenheit an.     

Dagegen werden Trauerbegleitungen 
wenig in Anspruch genommen - die 
Gesellschaft erwarte in der Regel nach 
einem Trauerfall ein schnelles 
„Wiederfunktionieren“ - für die Trauer-
arbeit bleibt da oft wenig Raum. Dabei 
sei gerade das frühe Verarbeiten des 
Schmerzes besonders wichtig, sagt Ma-
resa Biesterfeld - denn nicht bewältigte 
Trauer kommt auf jeden Fall zurück 
beziehungsweise bleibt im Hintergrund 
bestehen und belastet die Betroffenen. 
Übrigens: Die Ausbildung zur Sterbebe-
gleitung dauert ein Jahr und wird unter 
anderem von kirchlichen Einrichtungen 
angeboten (siehe Seite 24). 
    Anke Gersie 
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Liebe Kinder! 
 
Nur noch einige Wochen bis zu den 
Sommerferien … freut ihr euch auch so 
wie wir? 
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch in 
einen Liegestuhl setzen oder die Hänge-
matte im Garten besetzen und macht 
nebenbei unser Kinderrätsel über Lu-

ther oder sucht nach Wörtern in unse-
rem Gitterrätsel. 
Wir hoffen, ihr verbringt schöne, erhol-
same Tage - ob zuhause, bei den Groß-
eltern und Verwandten oder im Urlaub. 
 
Viel Spaß beim Knobeln und tolle Som-
merferien wünscht euch euer Gemein-
debriefteam. 

Martin Luther und Sommerrätsel 

1. Weshalb schwor Luther auf freiem 
Felde am 2. Juli 1505, Mönch zu wer-
den? 
Er hatte Angst vor… 
A) einer Herde wilder Pferde. 
B) einer Räuberbande. 
C) einem Gewitter. 

2. Wo hatte Martin Luther der Über-
lieferung nach die besten Einfälle? 
A) Beim Spazierengehen 
B) Auf dem Klo 
C) Beim Lesen 
 

3. Welcher Spruch wird Martin Lu-
ther zugeschrieben? 
A) Wenn ich wüsste, dass mor-

gen die Welt unterginge, wür-
de ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen. 

B) Lebe glücklich, lebe froh, wie 
der Mops im Haferstroh. 

C) Wörter sind sehr einfach. Wer 
kann machen, machen. Wer 
kann nicht machen, sprechen. 
Wer kann nicht sprechen, 
schreiben. 

 

4. Und bei diesen? 
A) Wer immer die Wahrheit sagt, 

kann sich ein schlechtes Ge-
dächtnis leisten. 

B) Die Lüge ist wie ein Schnee-
ball. Je länger man ihn wälzt, 
umso größer wird er. 

C) Was manche Menschen sich 
selber vormachen, macht 
ihnen so schnell keiner nach. 

1C, 2B, 3A, 4B 

Vier Fragen zu  

Martin Luther 
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Ev. Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 

 
Neupforte 16 
55291 Saulheim 
 

Fon 0 67 32 / 32 79 
Fax 0 67 32 / 93 55 38  
Mail evki-nieder-saulheim@t-online.de 
Net www.evki-saulheim.de 
 

 

Pfarramt 

Pfarrer Mathias Engelbrecht 

Sprechzeiten:  
nach telefonischer Vereinba-
rung  
0 67 32 / 32 79 
 

Gemeindebüro 

Stephanie Brodrecht 

Das Büro ist dienstags und 
donnerstags  
von 8.30 bis 11 Uhr sowie 
mittwochs von  
16 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. 

Bankverbindung 

Mainzer Volksbank 

IBAN: DE25 5519 0000 0097 
2950 26 
   BIC: MVBMDE55 


