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Liebe Leserinnen und Leser, 
die Nieder-Saulheimer Kirchengemein-
de durchlebt aktuell bewegte und be-
wegende Zeiten.  Es ist zu wünschen, 
dass bald Klarheit herrscht, wie es wei-
tergehen kann. Dekan Olliver Zobel und 
Propst Volker Schütz bereiten dazu ge-
rade eine Gemeindeversammlung vor, 
deren Termin derzeit aber noch nicht 
feststeht. Für das Miteinander aller 
Mitglieder der Kirchengemeinde ist 
diese Versammlung sicherlich ein wich-
tiger Termin, um wieder positiv in die 
Zukunft der eigenen Kirche blicken zu 
können. 
Im vorliegenden Gemeindebrief finden 
Sie ansonsten wie gewohnt die Termine 
der Gottesdienste der kommenden drei 
Monate. Der Hinweis auf die Veranstal-
tung „Innehalten“ dürfte für alle inte-
ressant sein, die dem belastenden All-
tag entfliehen und sich eine bereichern-
de Auszeit gönnen möchten. Und viel-
leicht haben Sie ja Lust, einmal den 
schönen Biblischen Weinpfad zwischen 
Saulheim und Partenheim zu erkunden 
- auch dabei darf man dann inmitten 
schönster Natur die Seele baumeln las-
sen.         Ihr Gemeindebriefteam  
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Liebe Leserinnen und Leser! 
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Gerade kürzlich auf der Reise an die 
Nordsee war es wieder so: Das Naviga-
tionsgerät hatte die Anzeige „Die Route 
wird neu berechnet …“. Ein Hinweis auf 
eine Verkehrsstörung, ein anderer 
Weg, der schneller zu bewältigen ist. 
Klar, dass ich diesem Routenvorschlag 
zugestimmt habe. Wäre es doch gera-
dezu töricht, sich einfach in den Stau 
anzustellen. Manchmal führen ver-
meintliche Umwege eben besser zum 
Ziel. Vorausgesetzt, ich kenne mich aus 
oder vertraue dem Navigationssystem, 
vertraue, dass ich gut geführt werde. 
Da bin ich dann von den Niederungen 
eines drohenden Verkehrskollaps‘ 
mitten im Leben, in meinem Glaubens-
leben. Kenne ich mich noch aus in mei-
ner Welt, in meinem Leben? Welcher 
Führung vertraue ich?  
Glaube, das ist Vertrauen. Vertrauen, 
dass es gut werden wird. So konnte 
Jesus übers Wasser gehen.  
Mit Vertrauen! 
In unserer multimedialen Welt wird 
solches Vertrauen reichlich schwer ge-
macht. Mit allem Wissen, allem schein-
baren Wissen und Scheinwissen. 
Schnell führt das in eine Sackgasse. Das 
Navigationssystem zeigt „offroad! - 
Eine neue Route wird berechnet!“ 
Im wirklichen Leben liegt das an uns 
selbst: einen neuen Weg zu finden. Im 
Persönlichen genauso wie im Politi-
schen. Das war im Übrigen schon im-
mer so! Tiefgreifende Veränderungen 
begleiten uns immer wieder. Verände-
rungen, die immer das ganze Leben der 
Menschen betreffen. In der Bibel wer-
den diese Veränderungen begleitet von 

einem kleinen Satz, meist von Engeln 
gerufen: „Fürchte Dich nicht!“ 
Fürchte Dich nicht vor Veränderungen, 
nicht davor, älter zu werden, nicht da-
vor, dass Kinder groß werden, Eltern 
nicht mehr sind. Fürchte Dich nicht vor 
Veränderungen in den Beziehungen 
von Menschen. Nicht vor Veränderun-
gen von gewohnten und vertrauten 
Strukturen.  
Auch nicht in unserer Kirche. Sie haben 
es in den vergangenen Tagen sicher 
gehört, die Zahl der Kirchenmitglieder 
wird weithin sehr deutlich zurückge-
hen, ganz unabhängig von Konfession 
und lokalen Besonderheiten. Da wer-
den ganz sicher etliche Veränderungen 
auf uns zu kommen.  
Veränderungen aber auch im ganzen 
Leben. Es wird nicht einfach so weiter-
gehen können. Derzeit gehen in 
Deutschland und weltweit tausende 
Schülerinnen und Schüler freitags auf 
die Straße. Protestieren für Klima-
schutz und eine Welt, in der sie später 
noch leben können. Sie nehmen alle 

Weiter auf Seite 4 
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Kritik auf sich und demonstrieren für 
ihre Zukunft. Es gibt nur diese eine 
Welt, sagen sie, und warum sollten sie 
freitags lernen, wenn sie nicht wissen, 
ob sie dieses Wissen noch brauchen 
und welches Wissen sie noch brauchen 
werden für eine veränderte Welt. Das 
sorgt für Diskussionen. Die Frage ist, 
was wir heute für unser Klima tun kön-
nen. Wo Politik endlich handeln muss. 
Ich weiß nicht, ob die Jugendlichen 
Christinnen oder Christen sind, ob sie 
einer anderen Religion angehören,  
oder sich ungläubig nennen.  
Aber ich bin überzeugt, dass sie dem 
uralten Schöpfungsauftrag nachkom-
men, nach dem Gott den Menschen 
den Auftrag gegeben hat, diese Erde zu 
bebauen und zu bewahren. So könnten 
wir alle eine Zukunft haben. Ich weiß, 
dass das nicht leicht ist. Ich genieße ja 
auch so vieles, was der Erde schadet. 
Aber es muss sich was ändern. Es geht 
um die Zukunft und um unser mensch-
liches Verhalten. Wir müssen uns ver-
ändern, um die Erde zu bewahren: Eine 
neue Route wird berechnet! 
Viele neue Wege liegen vor uns allen, 
sie können gelingen. Denn auf Karfrei-

tag folgte Ostern. Und Pfingsten steht 
vor der Tür. Jedes Jahr erinnert uns 
dieser Dreischritt: Gott greift ein in die-
se Welt - unscheinbar, verborgen, aber 
doch real.  
Dieser Führung will ich mich anvertrau-
en, auch wenn ich die Richtungspfeile 
mitunter nicht gleich oder gar nicht 
verstehe. Aber ich weiß um das 
Ziel. Der Funke Hoffnung, dass Glaube, 
Hoffnung und Liebe am Ende stärker 
sind als Egoismus Neid und Gewalt. 
Mein Leben wird manchen Umweg 
gehen, mich in manche Sackgasse füh-
ren und in manchem Stau stehen las-
sen, aber ich darf meine Route neu 
berechnen, darf mich im Vertrauen auf 
Gott bewegen und beleben lassen. 
Auch dann, wenn ich mich nicht öster-
lich fühle. Weil ich zu viel gesehen und 
zu viel erlebt habe. Trotzdem darf ich 
darauf vertrauen, dass das lebendige 
Osterfest der Hintergrund ist, vor dem 
ich lebe. Die Hoffnung, die mich nicht 
im Stich lässt. Das ist allemal genug.  
An der Nordsee sind wir dann einen 
anderen Weg gefahren, ein Stückchen 
gegen unsere Richtung. Aber wir haben 
uns nicht 90 Minuten im Stau ange-

stellt. Was beim Navigie-
ren im Auto klappt, kann 
auch fürs Leben funktio-
nieren: manchmal die 
Richtung wechseln, eine 
neue Route suchen, den 
Weg verändern, damit 
wir sicher ans Ziel kom-
men! 
Mit herzlichen Segens-
grüßen 
Ihr Pfarrer Harald  
   Esders-Winterberg Fo
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Angebot 
Wochenkurs mit Ruhe und Bewegung 
von Montag, 30. September, bis Frei-
tag, 4. Oktober 2019. 
Inhalte 
Der Alltag ist oft prall voll! Zu den nor-
malen Aufgaben gesellen sich zusätzli-
che Pflichten. Überraschendes wirft die 
Planungen über den Haufen. Wie fin-
den Menschen in all dem ihre Mitte 
und behalten die Balance? 
Das Evangelische Dekanat Ingelheim-
Oppenheim bietet in der ersten 
Herbstferienwoche dieses Seminar zur 
Orientierung für Erwachsene im Kloster 
Himmerod in der Eifel an. Das Kloster 
ist wunderbar eingebettet in Wald, 
Wiesen und Wasser. Ein fast himmli-
scher Ort, an dem sich den Teilneh-
menden vielfältige Erfahrungsmöglich-
keiten eröffnen, sich selbst auf die Spur 
zu kommen. Gruppenangebote wech-

Innehalten - in all den Aufgaben  

die eigene Mitte finden 

seln mit Zeiten für sich selbst: Meditati-
on und Körperarbeit, Gesprächsrunden 
und Gebetszeiten, Bewegung draußen, 
die Ruhe genießen, Waldbaden und 
Walken, Zeit für Begegnung und stille 
Stunden. Eine Woche zum Durchatmen 
und neu Ausrichten. 
Zielgruppe 
Menschen, die sich engagieren 
Leitung  
Pit Saaler: Evangelischer Pfarrer,  
TZI-Diplom und -Graduand 
Petra Saaler: Yogalehrerin,  
Geistliche Begleiterin 
Leistungen und Kosten 
Eigene Anreise, Unterbringung im Kon-
ventgebäude des Klosters (Zimmer mit 
Etagenduschen) 
Seminargebühren, Unterkunft und Ver-
pflegung: 320 Euro pro Person 
Info und Anmeldung 
Pit Saaler: hps@ev-jugend.de  

Petra und Pit Saaler              Foto: Saaler 
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Biblischer Weinpfad  
Erlebnisreiches zwischen Partenheim und Saulheim 

Viele wissen, dass es ihn gibt. Und andere 
haben sich vorgenommen: „Den könnte 
man auch mal an einem schönen Sonntag-
nachmittag gehen.“ 
Damit aus dem Ungefähren auch Realität 
werden kann, sei hier der Biblische Wein-
pfad vorgestellt. 
 
Start mit dem Hochzeitsweinberg 
Die ersten Ideen zum Biblischen Weinpfad 
entstanden im Jahr 2003 im Zuge der Flur-
bereinigung auf der Partenheimer Gemar-
kung. Die Eigentümer der Weinberge leg-
ten damals schon einen Hochzeitswein-
berg an und schufen mit Unterstützung 
der Landfrauen am Weinberghäuschen 
„Am Berg“ einen liebevoll angelegten 

Platz mit Kräutergarten, Trockenmauer, 
Tischen und Bänken.   
Im Jahre 2006 feierte Partenheim sein 
1250-jähriges Bestehen und ist somit ei-
nes der ältesten Dörfer in Rheinhessen. In 
der Vorbereitung zu diesem Jubiläum 
wurde der befestigte Weg der Flurbereini-
gung am Weinberghäuschen „Am Berg“ 
bis zum Himmelberghäuschen als bibli-
scher Weinpfad ausgewiesen. Er ist Teil 
des Jakobswegs nach Santiago de Com-
postella.  
 
Gestaltete Hinweisschilder 
Hierbei wurden an neun Stellen Schilder 
aufgestellt. Diese sollen in Form und Aus-
sehen an eine geöffnete Bibel erinnern 
und so die Wanderer zum Lesen anregen. 
Die Texte auf diesen Schildern wurden in 
Zusammenarbeit mit den Kirchen Parten-
heims aus der Bibel entnommen. Sie ha-
ben Bezüge zum Weinstock, zum Wein, 
dem Winzer und der Natur. So hat man 
die Möglichkeit, mit der Bibel den Wande-
rer zum Verweilen, Nachdenken und Be-

sinnen zu animieren. 
Die kreative Ausge-
staltung der Schilder 
lag in den Händen der 
Saulheimer Künstlerin 
Doris Dreis, die Tafeln 
wurden von Metall-
bau Khabbazeh aus 
Partenheim gefertigt. 
Inzwischen gibt es 
weitere Schilder von 
Partenheimer Künst-
lern.  
Am 5. September 
2009 wurde der etwa 
zwei Kilometer lange 

Foto: www.partenheim.de 
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Weinpfad feierlich eingeweiht. Mittlerwei-
le ist er mit einem acht Kilometer langen 
Rundweg verbunden, der den renaturier-
ten Partenheimer Bach links der Landstra-
ße nach Saulheim mit einschließt, am Him-
melberg die Straßenseite wechselt und 
wieder zurück nach Partenheim führt. Es 
eröffnen sich Blicke in die Umgebung, die 
sich bei Durchfahrt über die Landstraße 
nicht erschließen lassen. Der Rundweg 
bringt den besonderen Reiz der rheinhes-
sischen Kultur- und Hügellandschaft nä-
her. Es ist geplant, ihn noch weiter auszu-
bauen. 
 
Viele Veranstaltungen 
Auf der Internetseite der Ortsgemeinde 
Partenheim ist zu lesen, dass an jedem 
ersten Sonntag im August die sogenannte 
„Weinberghäuschen-Wanderung“ stattfin-
det. Hierbei werden an den vier Wein-

berghäuschen Speisen und Getränke ge-
reicht sowie musiziert und am letzten und 
höchstgelegenen Häuschen „Am Himmel-
berg“ auch die kirchliche Messe gelesen. 
An diesem Häuschen findet bereits seit 
Längerem und mehrmals jährlich eine  
Open Air-Veranstaltung mit Messe statt. 
Außerdem wird an jedem ersten Sonntag 
im Mai das Pilgerwegfest am Jakobsweg 
gefeiert. 
Wer den Weg gerne gehen möchte, findet 
unter den angegebenen Quellen weitere 
Informationen und erfährt über die QR-
Codes auf den Schildern noch mehr De-
tails.                 Heiko Bothe 
 
Quellen: 
www.partenheim.de 
www.woerrstaedterland.de 
Flyer „Erlebniswanderweg Biblischer  
Weinpfad“ der VG Wörrstadt 

Der Biblische Weinpfad in der Übersicht.            Fotos: www.woerrstaedterland.de 
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Löwenzahnbild basteln 

Löwenzahn ziert unsere Gärten und die 
Gehwege bereits im Frühling und be-
gleitet uns bis in den späten Sommer. 
Besonders schön ist es, wenn die gel-
ben Blütenköpfe zu blühen beginnen. 
Oft schmücken sie ganze Wiesen. 
Mit Wasser und Papier lassen sich ganz 
einfach tolle Löwenzahn-Bilder basteln, 
die dann in der Wohnung für lange Zeit 
durchblühen. 
 
Du brauchst: 
- Krepp-Papier in grün und gelb 
- Wassersprühflasche 
- einen Bogen Aquarellpapier (stark 
wassersaugendes Papier) 
- grüne Holzstiele 

 
Erster Schritt: 
Zuerst wer-
den kleine 
Streifen und 
Stücke vom 
Krepppapier 
abgerissen. 
Mit einer 
Schere kann 
man zwar 

schneller Stückchen abschneiden, aber 
das Reißen macht mehr Spaß und die 
Papierkanten sehen natürlicher aus! 
Dann werden die Schnipsel auf dem 
Aquarellpapier verteilt. Gelbe Bälle 
stellen unsere späteren Löwenzahnblu-
men dar und darunter legen wir die 
Wiese und Blätter. 
 
Zweiter Schritt: 
Wenn euch die Schnipsel so angeord-

net gefallen, 
könnt ihr sie 
mit eurer 
Sprühflasche 
befeuchten. 
Am besten die 
Flasche lang-
sam drücken, 
denn sonst 
fliegen euch 
die Schnipsel 
womöglich vom Papier. Wer sicher 
gehen will, sollte die Schnipsel vor dem 
Ansprühen ganz leicht mit dem Klebe-
stift fixieren. 
Achtung: Die nassen Kreppstreifen fär-
ben sehr stark aus und sollten deshalb 
am besten nur auf dem Papier nass 
werden, da sonst andere Dinge ver-
färbt werden könnten! Jetzt muss das 
Ganze erst mal richtig gut trocknen. 
 
Dritter Schritt: 
Vom getrockneten Papier fallen die 
Kreppstreifen meist von alleine sehr 
gut ab oder man hilft vorsichtig etwas 
mit den Fingern nach. Die Kreppstrei-
fen hinterlassen schöne Farbflecken auf 
dem Papier. Nun kleben wir nur noch 
die grünen 
Holzstiele als 
Blumenstiele 
mit auf unser 
Werk und fer-
tig ist das Lö-
wenzahnbild. 
 
aus: Basteln-
mitkids.de 
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Piratenbowle und Suchbild 

Piraten sind 
immer durstig 
und müssen 
hart arbeiten. 
Sie brauchen 
viele Vitamine 
und da kommt 
diese Piraten-
bowle genau 
richtig.  
Zutaten 
1 Honigmelone 
1 Schale Erdbeeren 
1 unbehandelte Zitrone 
½ Flasche Mineralwasser 
½ Flasche weißen Traubensaft  

Zubereitung 
- Das Zirone mit Schale gut waschen; die 
Erdbeeren abbrausen und die Stiele 
entfernen. 
- Die Melone halbieren und die Kerne 
mit einem Esslöffel ausschaben. Mit 
einem kleinen Löffel Kugeln ausstechen. 
- Große Erdbeeren teilen und die Zitro-
ne in Scheiben schneiden. 
- Das Obst in einen Saftkrug oder in eine 
Schüssel geben und mit dem Mineral-
wasser und dem Traubensaft übergie-
ßen. 
- Die Bowle mindestens eine Stunde in 
den Kühlschrank stellen. Lecker!  
              aus: Kidsweb.de  

Igel Fridolin hat alles, was er für 
einen schönen Urlaub braucht:  
einen Liegestuhl im Grünen, einen 
Fußball, etwas Leckeres zum Trin-
ken und Sonne satt. Doch halt: In 

sieben Dingen unterscheidet sich das 
rechte Bild vom linken. Findest du sie? 
 

Daria Broda, www.knollmaennchen.de, in: 

Pfarrbriefservice.de  

http://www.knollmaennchen.de
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Samstag, 1. Juni  
15 Uhr Trauung von Murat Günes und 

Daniela Malstädt  
  (Pfarrerin Dorothea Heß) 
 

Sonntag, 2. Juni,          Exaudi 
10.10 Uhr  Gottesdienst mit Taufe von 

Greta Stritzke  
 (Prädikant Michael Weyl) 
 

Sonntag, 9. Juni,    Pfingstsonntag 
10.10 Uhr Gottesdienst  

(Prädikant Hansjürgen Bodderas)  
 

Montag, 10. Juni,    Pfingstmontag 
10.10 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst 

auf dem Platz zwischen den 
Kirchen mit dem Bläserkreis, 
dem Männerchor und  
eventuell Poco Coro 

 

Sonntag, 16. Juni,      Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
  (Pfarrer Richard Dautermann) 
 

Freitag, 21. Juni 
12 oder   Trauung von Florian Greisl und  
15 Uhr  Isabelle Pouilly  
 (Prädikant Hansjürgen Bodderas)  
 

Sonntag, 23. Juni,   1. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikantin Angela Konrad) 
 

Sonntag, 30. Juni,   2. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikantin Marlies Dautermann) 

Juni 
Freundliche Reden sind Honigseim, 
süß für die Seele und heilsam für die 
Glieder.  
 Spr 16,24  

Juli                     

Ein jeder Mensch sei schnell zum Hö-
ren, langsam zum Reden, langsam 
zum Zorn. 
 Jak 1,19             

Sonntag, 7. Juli,      3. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrer Dr. Michael Finzer)  
 

 
Sonntag, 14. Juli,     4. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikant Frank Tümmler) 
 

 
Samstag, 20. Juli 
16 Uhr  Trauung mit Taufe (Trauung 

Pascal Philipp und Carmen Phi-
lipp, geb. Alexander; Taufe von 
Marie Philipp) 

 (Pfarrerin Manuela Rimbach-Sator) 
 

 
Sonntag, 21. Juli,     5. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikantin Angela Konrad)  

 

 
Sonntag, 28. Juli,      6. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst  
 (Prädikantin Angela Konrad)  
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10.10 Uhr Gottesdienst  

 
 
Samstag, 10. August 
14 Uhr  Trauung von Pierre Jassner und 

Sarah McMillen  
 (Prädikant Hansjürgen Bodderas) 
 

 
Sonntag, 11. August, 8. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 

 
Samstag, 17. August 
14 Uhr Trauung von Siegfried Schnei-

der und Manuela Frank  
  (Pfarrer Richard Dautermann) 
 

 
Sonntag, 18. August, 9. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr  Gottesdienst  

 
 
Sonntag, 25. August, 10. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr  Gottesdienst  

August 
Geht und verkündet: Das Himmelreich 
ist nahe. 
 
 Mt 10, 7 

Lesung  
Pfarrer Dr. Michael Finzer  

präsentiert am Sonntag, 16. Juni, 
um 19 Uhr in der Kleinen Kirche 

Alzey sein neues Buch  
„Wein in der Bibel.  

Ausgewählte Bibeltexte zum  
Thema Wein  aus der  
Lutherbibel 2017 mit  

theologischen Kommentaren“, 
liest Auszüge daraus und  

auch aus dem  
Vorgängerbuch „Woi in de Bibel“  

(hochdeutsch und  rheinhessi-
scher Dialekt,  

herausgegeben von Hartmut Keil 
und Michael Finzer). 
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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 Sie mit! Jeder ist herzlich 
willkommen. 

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: Gemeindebüro 
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 Breitenbach 
Tel. 0 67 32 / 91 88 26 
Termine: jeweils am letzten Dienstag 
im Monat, 19 Uhr, abwechselnd in 
einem der drei kirchlichen Gemeinde-
häuser. Bekanntgabe in eigenem Flyer, 
erhältlich beim Gottesdienst und in 
den jeweiligen Pfarrämtern. 

Gartenkreis 

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

Jugendtreff 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Treffpunkt: einmal im Monat frei-
tags, 19 Uhr im Jugendraum des 
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Glaubensfragen - Lebensfragen  

Das ist ein offener ökumenischer Ge-
sprächskreis für suchende Menschen! 
Christen beider Konfessionen treffen 
sich am letzten Dienstag im Monat je-
weils um 19 Uhr in Saulheim zu ge-
meinsamen Gesprächen, Meditationen, 
Musik und Gebet. Die Abende werden 
von einem Vorbereitungsteam geplant 
und geleitet. Im stressigen Alltag inne-
halten, sich einmal im Monat Zeit neh-
men für grundsätzliche Fragen des 
menschlichen Lebens, sich auseinan-
dersetzen mit Texten der Bibel, die 
heute noch genauso aktuell sind wie 
vor 2000 Jahren. Wir wollen dabei Neu-
gier für die spannende Vielfalt des 
christlichen Lebens wecken, neue Glau-
bensimpulse setzen und einen Begeg-
nungsrahmen für ökumenisch interes-
sierte Menschen schaffen. Die aktuel-

len Themen und Veranstaltungsorte 
sind den Pfarr- und Gemeindebriefen, 
den Plakataushängen, den ausgelegten 
Flyern oder dem Nachrichtenblatt zu 
entnehmen. Diese Themen sind 2019 
geplant: Glaube und Kinder; Was ist 
mir in dieser Kirche für meinen Glau-
ben wichtig?; Wir sind Kirche; Kirchen-
räume - Glaubensräume; Glaubensin-
seln im Alltag; Dom und Krippe. 
 
Termine des Gesprächskreises  
Glaubensfragen - Lebensfragen:  
28. Mai, Haus St. Josef 
25. Juni, Bonhoeffer-Haus 
27. August  
24. September  
29. Oktober  
26. November  
          Jutta Breitenbach 

Foto: pixelio.de - Oliver Mohr 
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Ereignisse in der Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim im Pressespiegel 

Im Januar trat der gesamte aktuelle 
Kirchenvorstand der Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim geschlossen von sei-
nen Ämtern zurück. Im Februar wurde 
Pfarrer Mathias Engelbrecht von seinen 
Aufgaben in Saulheim entbunden und 
ist vorerst im Dekanat Alzey mit seel-
sorgerischen Aufgaben eingesetzt. Ak-
tuell läuft das Entscheidungsverfahren 
der Kirchenverwaltung, wie und mit 
wem es zukünftig in der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 
weitergehen wird.  

Nicht alle Mitglieder der Kirchenge-
meinde haben die derzeitigen Ereignis-
se vollständig mitbekommen. In der 
Allgemeinen Zeitung wurde das Ge-
schehen recht intensiv begleitet und in 
verschiedenen Artikeln aufgegriffen. 
Da nicht jeder die Zeitung abonniert 
hat, sollen hier die bislang erschiene-
nen Beiträge zum Thema unverändert 
und in voller Länge abgedruckt wer-
den. Das geschieht mit freundlicher 
Genehmigung der Allgemeinen Zei-
tung.  

«Eklat unterm Kreuz» 
«In Saulheim ist der evangelische Kirchenvorstand 

aus Protest gegen den Pfarrer zurückgetreten» 

Von Steffen Nagel 
«SAULHEIM. Ein seit Jahren schwelen-
der Konflikt in der evangelischen Kir-
chengemeinde Nieder-Saulheim ist es-
kaliert. Sämtliche acht Mitglieder des 
Kirchenvorstands sind vorvergangene 
Woche geschlossen von ihren Ämtern 
zurückgetreten. Die Aktion erfolgte 
offenbar aus Protest gegen Pfarrer 
Matthias Engelbrecht. Zwischen dem 
Geistlichen, der seit 2012 in der Ge-
meinde tätig ist, und dem Vorstand gibt 
es nach Informationen dieser Zeitung 
bereits seit mehreren Jahren massive 
Unstimmigkeiten. Das Klima gilt als 
vergiftet. Die Kirchenleitung versucht 
offenbar seit rund einem Jahr, eine Lö-

sung für den Konflikt zu finden, auch 
eine Versetzung des Pfarrers steht wohl 
im Raum. Matthias Engelbrecht, der 
sich derzeit in einem mehrwöchigen 
Urlaub befindet und für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen war, hat sei-
nerseits einen Anwalt eingeschaltet. 
Seit Oktober 2018 gibt es einen Rechts-
streit vor dem Verfassungs- und Ver-
waltungsgericht der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (EKHN). 
Bereits in den vergangenen Jahren sol-
len mehrere Mitglieder des vormals 
zwölfköpfigen Kirchenvorstands frus-
triert zurückgetreten sein. Aus dem 
Gremium möchte sich zu den Vorfällen 
niemand gegenüber der Presse äußern. 
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Aus dem Umfeld ist zu hören, eine Zu-
sammenarbeit mit dem Pfarrer sei zu-
letzt nicht mehr möglich gewesen, von 
eisiger Atmosphäre ist die Rede. In 
Saulheim habe Engelbrecht Befürwor-
ter, aber auch Gegner, bestätigt eine 
Person, die namentlich nicht genannt 
werden will. Die Angelegenheit habe 
einen Riss durch die Kirchengemeinde 
getrieben. Um was sich der Streit dreht, 
ist weitgehend unklar. Mehreren Quel-
len zufolge geht es unter anderem um 
die grundsätzliche Weltanschauung des 
Pfarrers, aber auch um seine Auslegung 
seelsorgerischer Tätigkeit und den Um-
gang mit Kritik. 
Volker Rahn, Pressesprecher der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) erklärt auf Nachfrage lediglich, 
die Kirche beschäftige sich juristisch mit 
dem Fall. Auch im Synodalvorstand des 
Dekanats Ingelheim-Oppenheim werde 
nun beraten, wie in der Angelegenheit 
weiter zu verfahren ist. Mehr könne 
man aktuell nicht sagen. „Da es um 
interne Personalvorgänge geht, haben 
wir kein Recht, Auskunft zu geben“, 
sagt Rahn. Der Pressesprecher bezeich-
nete den Fall als ungewöhnlich, es kom-
me sehr selten vor, dass ein kompletter 
Kirchenvorstand zurücktrete. 
Pfarrer Engelbrecht wird aktuell recht-
lich von Anwalt Dr. Joachim Arndt ver-
treten. Der in Hannover ansässige Jurist 
ist auch stellvertretender Vorsitzender 
des Vereins „D.A.V.I.D.“, der sich gegen 
Mobbing in der evangelischen Kirche 
einsetzt. Arndt bestätigt gegenüber 
dieser Zeitung, dass es Differenzen zwi-
schen Kirchenvorstand und Pfarrer gibt, 
die derzeit Gegenstand eines kirchenge-
richtlichen Verfahrens sind. „Wir be-
dauern, dass der Kirchenvorstand das 

Ergebnis dieses Verfahrens nicht ab-
warten mag und mit seinem kollektiven 
Rücktritt sachlicher Auseinanderset-
zung aus dem Weg geht“, sagt Arndt. 
Matthias Engelbrecht ist bereits seit 
vielen Jahren als Pfarrer im Alzeyer 
Land aktiv. Vor seiner Zeit in Saulheim 
war er unter anderem für die Kirchen-
gemeinden in Flomborn und Ober-
Flörsheim, aber auch als Umweltbe-
auftragter des Dekanats Alzey tätig. 
Eine gewisse überregionale Bekannt-
heit erlangte Engelbrecht durch sein 
großes Engagement gegen Mikrowel-
lenstrahlung durch Mobilfunkmasten. 
Dabei ging er mitunter auch mit seiner 
eigenen Kirche hart ins Gericht. In ei-
nem Brief an drei Kirchenführer warnte 
Engelbrecht vor Jahren etwa davor, 
Mobilfunksender in Kirchtürmen zu 
installieren. „Eine Kirche, die die finan-
ziell belohnte Bestrahlung von Men-
schen für normal und rechtens hält, 
versündigt sich am fünften Gebot“, 
heißt es in dem Schreiben, das unter 
anderem auf der Internetseite 
www.gigaherz.ch nachzulesen ist.  
Die Mitglieder der evangelischen Kir-
chengemeinde sind vom Vorsitzenden 
des Dekanatssynodalvorstandes, Hel-
mar Richter, über den Rücktritt des Kir-
chenvorstandes informiert worden. 
Gemäß des Notfallplans der Kirche hat 
der Dekanatssynodalvorstand die Ge-
schäfte der Kirchengemeinde übernom-
men.» 
Allgemeine Zeitung vom  
28. Januar 2019 
 
Anmerkung: Die falsche Schreibweise 
„Matthias Engelbrecht“ statt „Mathias En-
gelbrecht“ wurde so aus dem Originalbei-
trag der Allgemeinen Zeitung übernommen.  
        Das  Gemeindebriefteam  
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«Kirche versetzt umstrittenen Pfarrer» 
«Nach dem geschlossenen Rücktritt des  

Kirchenvorstands in Saulheim wechselt  

Mathias Engelbrecht ins Dekanat Alzey» 

Von Steffen Nagel 
«SAULHEIM. Auf die schwere Krise in 
ihrer Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 
hat die evangelische Kirche nun mit der 
Versetzung von Pfarrer Mathias Engel-
brecht reagiert. Der Geistliche ist am 
Montag offiziell vom Dekanat Ingel-
heim-Oppenheim in das Dekanat Alzey 
gewechselt. 
Damit endet in Saulheim ein seit Länge-
rem schwelender Streit in der Führungs-
etage der Kirchengemeinde, der im 
Januar mit dem geschlossenen Rücktritt 
des Kirchenvorstandes seinen Höhe-
punkt erreicht hatte (diese Zeitung be-
richtete). Die Mitglieder des Gremiums 
und der Pfarrer waren sich offenbar 
über wichtige Fragen uneinig, das Ver-
hältnis galt intern als zerrüttet. Über 
Details zu den Hintergründen wahrten 
beide Seiten bis zuletzt Stillschweigen. 
Mehreren Quellen zufolge soll es unter 
anderem um unterschiedliche Vorstel-
lungen von Gemeindearbeit und Amts-
auslegung gegangen sein. 
Seit Oktober 2018 war das Problem 
Gegenstand eines kircheninternen 
Rechtsstreits. Dabei stand eine soforti-
ge Freistellung des Pfarrers im Raum, 
gegen die Engelbrecht juristisch vor-
ging. Gegenüber der Presse möchte der 
Pfarrer keine Stellungnahme abgeben. 
Sein Anwalt Dr. Joachim Arndt aus Han-
nover kommentiert die Versetzung sei-
nes Mandanten wie folgt: „Wir werden 
die Begründung, sobald sie uns vorliegt, 

sehr sorgfältig analysieren und gegebe-
nenfalls Rechtsmittel einlegen.“ 
Auch vom einstigen Kirchenvorstand 
wollte sich am Montag niemand öffent-
lich äußern. Fest steht: Ein Rücktritt 
vom Rücktritt ist für die Mitglieder 
nicht möglich, das Kirchenrecht sieht so 
etwas nicht vor. „Die Hürden sind be-
wusst hochgehalten, um Rücktritte 
nicht fahrlässig zum Mittel der Kirchen-
politik werden zu lassen“, erklärt der 
Pressesprecher der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau (EKHN), Vol-
ker Rahn. Der Dekanatssynodalvor-
stand ist derzeit dabei, für einen ver-
kleinerten Kirchenvorstand Mitglieder 
zu benennen. „Der neue Kirchenvor-
stand kann weitere Mitglieder nachbe-
rufen, um den Vorstand wieder zu kom-
plettieren. Er bleibt dann bis zur nächs-
ten regulären Kirchenvorstandswahl 
2021 im Amt“, sagt Rahn.  
Die Kirchengemeinde selbst wurde vom 
Vorsitzenden des Dekanatssynodalvor-
standes, Helmar Richter, im Gottes-
dienst am Sonntag über die Versetzung 
Engelbrechts informiert. Der Pfarrer 
war mit seiner Ehefrau anwesend, äu-
ßerte sich allerdings dort ebenfalls 
nicht. Im Anschluss an den Gottesdienst 
gab es aus den Reihen der Kirchenge-
meinde auch Dankesworte für den 
scheidenden Geistlichen. 
Doch nicht jeder war mit dem Ablauf 
der Veranstaltung am Sonntag einver-
standen. Mehrere Mitglieder der Kir-
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chengemeinde, die namentlich nicht 
genannt werden wollen, meldeten sich 
bei dieser Zeitung und kritisierten vor 
allem die Abwesenheit von Propst Dr. 
Klaus-Volker Schütz und das Fehlen 
umfassenderer Informationen. „Man 
hat hier eine Chance verpasst“, sagt ein 
Mitglied. Vieles sei nebulös geblieben. 
Im Dekanat Alzey soll Mathias Engel-
brecht künftig zu Vertretungszwecken 
eingesetzt werden, teilt Dekanin Susan-
ne Schmuck-Schätzel mit. Dabei geht es 
etwa um seelsorgerische Tätigkeit, um 
die Leitung von Gottesdiensten, aber 
auch Beerdigungen. Die Dekanin, die 
derzeit im Urlaub weilt, wurde schrift-
lich von der Zuteilung Engelbrechts in-
formiert. Am Mittwoch will Schmuck-
Schätzel in einem persönlichen Treffen 
mit dem Pfarrer konkreter über seine 
künftigen Aufgaben sprechen.  
Das Dekanat Alzey ist für Mathias En-
gelbrecht kein Neuland. Vor seinem 
Wechsel nach Saulheim im Jahr 2012 
war er hier über einen längeren Zeit-
raum als Umweltbeauftragter sowie als 
Geistlicher für die Gemeinden Ober-
Flörsheim und Flomborn tätig. Bis die 
nun vakante Pfarrstelle in Nieder-

Saulheim neu besetzt ist, hat Pfarrer 
Harald Esders-Winterberg die Vertre-
tung inne. Er leitet auch die evangeli-
sche Kirchengemeinde Ober-Saulheim.» 
Allgemeine Zeitung vom  
26. Februar 2019 

„Korrekt“ 

«SAULHEIM (sna). In unserem Bericht 
über den Konflikt zwischen Pfarrer  

Mathias Engelbrecht und dem  
Kirchenvorstand in der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim ist 

ein Begriff kirchenrechtlich nicht  
korrekt verwendet worden. 

Der Pfarrer wurde nicht ins Dekanat 
Alzey versetzt, sondern für die Dauer 
einer sogenannten Erhebung von sei-
nem Dienst in der Gemeinde entbun-
den. Im Zuge dieser Erhebung unter-

sucht die Kirche, ob etwa das Verhält-
nis zwischen Pfarrer und Kirchenvor-

stand beziehungsweise Kirchengemein-
de zerrüttet ist. Kommt sie zu dem 
Schluss, dass dem so ist, könnte sie 

eine dauerhafte Versetzung einleiten.» 
Allgemeine Zeitung  
vom 27. März 2019 
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«‚Wir fühlen uns alleingelassen‘» 
«Nach internem Streit ist Pfarrer Mathias Engel-

brecht nicht mehr in Saulheim tätig -  

nun melden sich seine Anhänger zu Wort» 

Von Steffen Nagel 
«SAULHEIM. Immer wieder deutet 
Raimund Hassinger auf den Satz, der 
ihm aus dem Herzen spricht. „Suche 
Frieden und jage ihm nach!“, steht als 
Jahreslosung auf der Titelseite des Kir-
chenheftchens. Frieden, den wünscht 
sich der 90-Jährige derzeit sehnlichst, 
vor allem für seine eigene Kirchenge-
meinde Nieder-Saulheim. Und Raimund 
Hassinger hat einen weiteren Wunsch: 
die Rückkehr von Pfarrer Mathias En-
gelbrecht. Vor etwas mehr als einem 
Monat wurde der Aufgabenbereich des 
Geistlichen hinüber ins Dekanat Alzey 
verlegt. Die Kirche untersucht, ob das 
Verhältnis zwischen dem Pfarrer und 
dem Kirchenvorstand zerrüttet ist. Das 
achtköpfige Gremium war im Januar 
geschlossen aus Protest gegen Engel-
brecht zurückgetreten (die AZ berichte-
te). 
Hassinger sitzt an einem langen Tisch 
im Awo-Raum in der Saulheimer 
Neupforte. Er ist nicht allein. Zehn wei-
tere Mitglieder der Kirchengemeinde 
sind gekommen, Männer und Frauen, 
Jüngere und Ältere. Sie alle sagen: „Wir 
fühlen uns schlecht informiert und al-
lein gelassen!“ Und alle fordern Pfarrer 
Engelbrecht zurück. „Ihren“ Pfarrer, wie 
sie immer wieder sagen. Die Gruppe 
behauptet, für einen sehr großen Teil 
der Kirchengemeinde zu sprechen. 
Was wirklich vorgefallen ist zwischen 

Mathias Engelbrecht und den Mitglie-
dern des Kirchenvorstandes - das weiß 
bis heute keiner der Anwesenden. Was 
sie sehr wohl wissen, ist, dass ihnen 
etwas fehlt. Jemand. Jener Pfarrer 
nämlich, der Senioren zum Geburtstag 
gerne mal selbst ein Ständchen ge-
bracht habe. Der die Konfirmanden 
vorbildlich betreut habe. Der mehr ge-
leistet habe als viele andere seiner 
Zunft. „So einen guten Pfarrer hatten 
wir noch nie“, sagt Christel Zimmer 
stellvertretend für die übrigen Anwe-
senden. 
Was sie seit Anfang März in ihrer Kir-
chengemeinde erleben, macht die elf 
Mitglieder sauer. Jeder Gottesdienst 
werde von einer anderen Person gehal-
ten, die Besucherzahlen seien stark 
zurückgegangen, die Konfirmanden 
seien allein gelassen, seit Pfarrer Engel-
brecht weg ist. Ein unbefriedigender 
Zustand sei das. „Die Kirche ist besu-
delt“, sagt eine Frau aus der Gruppe 
und erntet Zustimmung. 
Man habe ihnen den Pfarrer wegge-
nommen, obwohl dieser mit dem größ-
ten Teil der Kirchengemeinde kein Prob-
lem gehabt habe. Keine Chance hätten 
sie gehabt, mitzureden. Ihre Sicht der 
Dinge einzubringen. „Es wurde über 
unseren Kopf hinweg entschieden.“ 
Was sie besonders frustriert, ist das 
Verhalten der Kirchenoberen. Gemeint 
ist vor allem Propst Dr. Klaus-Volker 
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Schütz. Obwohl der Rücktritt eines kom-
pletten Kirchenvorstandes ein beinahe 
beispielloser Vorgang ist, war der 
Propst deswegen nicht ein einziges Mal 
in Saulheim.  
Auch eine seit Langem geforderte Ge-
meindeversammlung hat es bis dato 
nicht gegeben, weder unter dem alten 
Kirchenvorstand noch unter der Über-
gangsleitung durch den Dekanatssyno-
dalvorstand. Im jüngsten Gemeinde-
brief informiert Dekan Olliver Zobel die 
Gemeindemitglieder darüber, dass eine 
solche Versammlung nach Kirchenrecht 
nicht durchgeführt werden kann, da es 
sich um eine Personalangelegenheit 
handelt. „Man hätte doch trotzdem die 
sachlichen Differenzen in der Versamm-
lung klären können“, findet ein Herr im 
mittleren Alter. So rieche alles danach, 
dass schlicht keine Gespräche gewollt 
seien. 
Auf AZ-Nachfrage sagt EKHN-
Pressesprecher Volker Rahn, dass eine 
Gemeindeversammlung bei diesem 
Thema kein geeignetes Instrument der 
Information sei. „Personalangelegen-
heiten sind immer eine sensible Sache.“ 
Die Kirche dürfe als Arbeitgeberin keine 
Einzelheiten eines Personalvorgangs an 
die Öffentlichkeit bringen, zumal sie 
sich ja auch in einem laufenden Rechts-
verfahren befinde, erklärt Rahn.  
Laut dem Pressesprecher hofft die Kir-
che darauf, die Erhebungen bis Anfang 
Mai abzuschließen. Dann steht fest, ob 
Pfarrer Engelbrecht auf Dauer versetzt 
wird - oder aber in seine alte Gemeinde 
zurückkehrt. Auch der neue Kirchenvor-
stand könne erst nach Abschluss des 
Verfahrens gebildet werden. Den Vor-
wurf schlechter Informationspolitik 
weist Volker Rahn zurück, spricht im 

Gegenzug sogar von „größtmöglicher 
Transparenz“. Dekan Olliver Zobel klärt 
im neuen Gemeindebrief über die aktu-
elle Situation auf. „In zwei Gottesdiens-
ten hat das Dekanat die Gemeinde so 
rasch wie möglich informiert. Auch auf 
der Internetseite der Gemeinde finden 
sich aktuelle Informationen.“ Die Abwe-
senheit von Propst Schütz erklärt Rahn 
damit, dass bei Personalangelegenhei-
ten primär das Dekanat zuständig sei. 
Nach AZ-Informationen soll es in dieser 
Woche ein Gespräch zwischen Mitglie-
dern der Kirchengemeinde und Dekan 
Olliver Zobel gegeben haben. Vielleicht 
sind beide Seiten dem Frieden dabei ein 
Stück näher gekommen. Jenem Frieden, 
den sich Raimund Hassinger so sehr 
wünscht.» 
Allgemeine Zeitung  
vom  11. April 2019 
 
 

Aktueller Hinweis  
des Dekanats 

„Dekan Zobel bereitet mit 
Propst Schütz bereits eine Ge-
meindeversammlung vor, um 
mit der Gemeinde gemeinsam 
nach der Entscheidung der Kir-

chenleitung zu überlegen, wie es 
weiter gehen kann und wer Lust 
hat, die weitere Entwicklung der 
Gemeinde mit zu verantworten. 
Sowie das genaue Datum geklärt 
ist, wird dies entsprechend ver-

öffentlicht werden.“ 
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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 

 
Sprechzeiten:  
nach telefonischer  
Vereinbarung  
0 67 32 / 32 79 
 

 

Gemeindebüro 

Stephanie Brodrecht 

Das Büro ist dienstags und 
donnerstags, 8.30 bis 12 Uhr, 
mittwochs, 16 bis 18 Uhr  
geöffnet. 

 

Bankverbindung 

Mainzer Volksbank 

IBAN: DE25 5519 0000 0097 2950 26 
BIC: MVBMDE55 


