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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Vor Ihnen liegt die 40. Ausgabe des 
Gemeindebriefes und damit feiert die-
ser einen runden Geburtstag: Seit zehn 
Jahren erscheint er regelmäßig viermal 
im Jahr und informiert zu allem rund 
um die Kirchengemeinde. 
In dieser Ausgabe haben wir eine Art 
„Best of“ zusammengestellt - die an-
ders gefärbten Reiten auf den Seiten 
verraten Ihnen, wann der jeweilige Bei-
trag einst im Gemeindebrief erschienen 
ist. Wir haben aus allen Rubriken die 
Beiträge zusammengetragen, die wie 
wir finden, auch jetzt noch einmal le-
senswert sind und die allesamt deutlich 
machen, wie schnell die Zeit vergeht. 
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei 
der Lektüre. 
Natürlich gibt es auch Aktuelles aus der 
Gemeinde; das finden Sie in der Mitte 
des Heftes rund um die Gottesdienstter-
mine.  
Übrigens: Den Fragebogen auf den 
Seiten 13 und 14 dürfen Sie gerne nut-
zen und uns Rückmeldung zum  Ge-
meindebrief geben - wir freuen uns 
darüber.       Ihr Gemeindebriefteam  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wie werden Menschen glücklich? Diese 
Frage gehört zum Menschsein. Vor allem 
in der Coronazeit wurde und wird die Fra-
ge häufiger gestellt - vielleicht nicht immer 
laut, dafür aber eindringlich: Was macht 
mich glücklich? Was brauche ich zum 
Glücklichsein? 
Die Professorin für Medienpsychologie an 
einer Hochschule in Köln, Maren Urner, 
hat dazu in einem Zeitungsartikel im Juli 
geschrieben. Kritisch und skeptisch bewer-
tet sie alles zu den Themen Geld, Ausse-
hen und Berühmtsein und schlägt vor, was 
wir womöglich aus der Coronazeit lernen 
können. Drei Gedanken trägt sie vor: 
Vielleicht sollten wir mehr Video-
Konferenzen haben statt Flugreisen, um 
Kolleginnen und Kollegen rund um die 
Welt zu treffen. 
Vielleicht sollten wir in unserer Ernährung 
das Regionale bevorzugen und uns bemü-
hen, so viel wie möglich selber herzustel-
len.   
Vor allem sollten wir mehr Nähe zu ande-
ren Menschen pflegen; derzeit natürlich 
immer nur im Rahmen der geltenden 
Coronabestimmungen. 
Zum Schluss ihrer Ausführungen verweist 
die Professorin auf eine Studie über „Das 
Glück im Leben“. Seit 1938 läuft diese an 
der Harvard Universität in den USA. Sie 
fasst die Studie in einem Satz zusammen, 
und der lautet: Nicht Ruhm, nicht Geld, 
nicht Intelligenz und nicht unsere Gene 
sind der wichtigste Anlass zum Glück, son-
dern „gute menschliche Beziehungen“. 
Gar nicht so einfach in diesen kontaktlo-
sen und maskierten Zeiten.  
Aber es stößt mich auf die Seligpreisungen 
Jesu. „Selig sein“ ist ja so etwas wie glück-
lich sein, nur ein bisschen mehr. Selig sein 
ist himmlisches Glück - ein Glück, das uns 
nicht genommen werden kann. Das er-
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Liebe Leserinnen und Leser, 

fährt man oft in Beziehungen, wie Jesus 
sagt: Indem wir barmherzig sind mit uns 
und anderen; oder sanftmütig - was nicht 
verwechselt werden darf mit Schwach-
heit; indem wir Frieden stiften, auch wenn 
wir dafür vielleicht ein Opfer bringen müs-
sen - und nach Gerechtigkeit streben ge-
rade für die, die vielleicht schon ver-
stummt sind in ihrem Unglück. Auch die 
Beziehung zu Gott nimmt Jesus in den 
Blick und denkt sie wie eine Beziehung zu 
Menschen: Ein reines Herz hat Augen für 
Gottes Willen und kümmert sich im Leben 
nicht nur um sich selbst. 
Wenn es stimmt, dass unser Glück im 
Leben sehr viel mit menschlichen Bezie-
hungen zu tun hat, dann sind die Selig-
preisungen Jesu eine großartige Einladung 
zum Gestalten unseres Glücks; eines 
Glücks, das uns nicht mehr genommen 
wird. Und wenn wir selbst Leid tragen, 
verspricht Jesus, dann werden wir getrös-
tet werden. 
Der Himmel sorgt für die, die anderen 
zum Glück verhelfen. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie glücklich und 
bleiben Sie vorsichtig! 

Herzlichst Ihr  
Pfarrer Harald Esders-Winterberg 
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Gemeinsames Feiern mit viel Spaß 
Gemeindefest lockte viele Gäste an 

Beim Gemeindefest im Juni 
feierten die Besucher im DBH 
und im Garten. Für Spiel, 
Schminkspaß und alkoholfreie 
Cocktails sorgten die Konfir-
manden und ihre Teamer. 
Köstliches vom Grill schmeck-
te allen ebenso wie die lecke-
ren selbstgebackenen Kuchen, 
die von Gemeindemitgliedern 
gespendet wurden. Ein beson-
derer Programmpunkt war die 
Besichtigung des sanierten 
Gemeindehauses. 

Fotos: Laura Kaiser 
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Am 30. Januar 2011 fand der 2. Kinder-
gottesdienst statt. Wir beschäftigten 
uns mit der Geschichte von Moses und 
dem Pharao. 
In der gesamten Kirche waren Statio-
nen aufgebaut, sogar auf der Empore. 
Bei der ersten Station bekamen wir 
einen Stock, mit dem wir testen sollten, 
wie schwer die Steine waren, die die 
Israeliten für den Bau neuer Städte 
schleppen mussten (Natürlich hingen 
an dem Stock keine richtigen Steine). 
Die zweite Station stellte den brennen-
den Dornbusch dar, wo Jahwe mit Mo-
ses sprach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als nächstes kam das Schilfmeer. 
Vier Kinder nahmen je ein blaues 
Tuch und wedelten damit, um 
Wellen darzustellen. Dann teilte 
sich das Schilfmeer, die vier Kin-
der traten einen Schritt zurück 
und die übrigen gingen durch das 
Meer. Bei der letzten Station 
durften wir Plätzchen essen, die 

Die nächsten Kindergottesdienste für 
Grundschulkinder: 

27. März 
16. April 
29. Mai 

um 11.30 Uhr in der Kirche 

Manna sein sollten. Zum Schluss bete-
ten wir das Vaterunser. 
Während der ganzen Zeit las Vanessa 
Geschichten vor und Herr Kalbhenn 
hatte kurze Lieder vorbereitet. 
Mir hat es gefallen und ich kann es 
euch nur empfehlen. 

Laura, 8 Jahre 

Moses in der Saulheimer Kirche 

Laura 

Selina 

Julia 
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Ein Dienst am Nächsten 
Flüchtlingshilfe Saulheim ist sehr aktiv 

Viele Saulheimer Bürger helfen mit, 
den etwa 70 Flüchtlingen in Saulheim 
(Stand November) die Integration zu 
erleichtern. Und wie Kirchenpräsident 
Jung am Reformationstag forderte, sind 
Nüchternheit und Mut auch in unserer 
Kirchengemeinde zu finden, die die 
Flüchtlingshilfe Saulheim pragmatisch 
unterstützt, wo sie nur kann. 
So gibt es im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
(DBH) die meisten der inzwischen fünf 
Deutschkurse, die ehrenamtlich ange-
boten werden. Der Kirchenvorstand hat 
eigens ein Whiteboard dafür ange-
schafft. Einmal im Monat öffnet das 

Café Begegnung im DBH als Ort der 
Gemeinschaft mit Flüchtlingen und 
bietet Gespräche und Informationen zu 
deren Situation zeigt Möglichkeiten der 
Hilfe auf. In Anlehnung an den Spiel-
kreis der Senioren sollen künftig auch 

ein Spielenachmittag und ein Kickertur-
nier stattfinden. 
Spenden 
Überwältigend war die Spendenbereit-
schaft der Saulheimer, als Angelika 
Krollmann in der Pertelgasse eine pro-
visorische Kleiderstube einrichtete. 
Inzwischen hat die Kleiderkammer in 
Wörrstadt für die gesamte Verbandsge-
meinde ihre Arbeit mit 30 ehrenamtli-
chen Helfern aufgenommen. Diese 
steht selbstverständlich nicht nur 
Flüchtlingen, sondern allen Menschen 
mit geringem Einkommen, Alleinerzie-
henden und Kindern zur Verfügung. Die 
Abgabe erfolgt gegen eine Spende 
(wobei Empfehlungen erfragt werden 
können). Zurzeit ist die Kleiderkammer 
voll und hofft auf regen Besuch. Ange-
nommen werden noch flache und Sup-
penteller, Besteck, Töpfe, Bettwäsche 
und Handtücher, Sprachlernspiele so-
wie Koffer, Taschen und Rucksäcke. 

Häkeln lernen im Café Begegnung.      

„Wenn viele kleine Leuten an vielen kleinen 
Orten viele kleine Schritte tun, dann wird sich 

das Angesicht der Welt verändern.“ 
Afrikanisches Sprichwort 

Saulheims Neubürger lernten das Heimatmuseum und 
Bürgermeister Martin Fölix kennen.       Fotos: Richter 
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Ganze Klassen von Fünftklässlern spen-
deten ihre Schulranzen der Grund-
schulzeit, so dass nur noch Schulsa-
chen wie Hefte, Stifte und Mäppchen 
fehlen. Spendenangebote für Betten, 
Matratzen, Kommoden, Tische und 
Stühle nimmt Marko Polak,  
VG-Verwaltung Wörrstadt, Telefon  
0 67 32 / 60 12 02, entgegen. 
Paten 
Zehn Paten kümmern sich individuell 
um die Flüchtlinge, die dezentral in 
verschiedenen Häusern untergebracht 
sind: Sie helfen bei Behördengängen, 
Schulauswahl, Arztbesuche, Deutsch-
kurse und praktische Hilfe im Alltag. 
Zudem gibt es Deutschpaten, die zu-
sätzlich zu den Kursen Alltagssprache 
üben, und eine Hausaufgabenhilfe. 
Weitere Helfer in diesen Bereichen 
sowie Übersetzer, insbesondere für 
Arabisch, sind herzlich willkommen. 
Integration 
Die Ortsgemeinde beschäftigt Flücht-
linge im Bauhof. Saulheimer Sport– 
und Gesangsvereine bieten Flüchtlin-
gen die Teilnahme an den Proben an. 
Die Katholische Bücherei gibt spezielle 
Einführungen, da sich die Erstleserbü-
cher auch zum Deutschlernen eignen. 
Mobilität und Kommunikation 
Ohne eigenes Fahrzeug ist es auf dem 
Land nicht einfach. Daher werden 

Fahrradspenden angenommen und bei 
Bedarf von Freiwilligen instandgesetzt. 
Die Ortsgemeinde hat das Jugendhaus 
für ein Internetcafé zur Verfügung ge-
stellt. Asylbewerber können keine 
langfristigen DSL-Verträge abschließen 
und sind darauf angewiesen, beispiels-
weise mit Freifunk in Kontakt mit Be-
hörden und ihrer Heimat zu bleiben. 
Für das Internetcafé werden noch Hel-
fer benötigt; ebenso geschätzt werden 
Nachbarn von Flüchtlingsunterkünften, 
die wie die Ortsgemeinde mit Hilfe der 
Technik des Freifunkvereins Mainz 
ihren Internetanschluss kosten- und 
risikolos zur Verfügung stellen. 
Weitere Informationen gibt es im Café 
Begegnung oder über die Adresse 
fluechtling@online.de         Ute Kaiser 

Café Begegnung 
DBH, 17. Dezember, 16 bis 19 Uhr. 

Die Termine 2016 werden im  
Nachrichtenblatt bekanntgegeben. 

Kleiderkammer 
Wörrstadt, Friedrich-Ebert-Str. 19, 
dienstags 10 bis 12, 16 bis 19 Uhr, 
donnerstags 10 bis 13, 16 bis 18 Uhr. 

Pfarrer  Engelbrecht zu Besuch beim Deutschunterricht im 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus.    Foto: Christine Geiger-Schaefer 
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Im März 2011 machte ich mein Abitur. 
Für mich stand schon immer fest, dass 
ich nicht sofort mit einem Studium an-
fangen, sondern ein Freiwilliges Sozia-
les oder Ökologisches Jahr absolvieren 
möchte. Nun hat es mich sehr weit weg 
verschlagen: 6000 Kilometer von Saul-
heim entfernt, in derselben Zeitzone, 
nur sehr viel südlicher, lebe ich seit 
dem 19. Juli in Ruanda in der kleinen 
Stadt Ngarama. Durch die deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) bekam ich die Chance 
zu diesem Abenteuer. Die GIZ sendet 
jährlich etwa 500 junge Menschen im 
Rahmen des Programms „weltwärts“ 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
ins Ausland.  
„Weltwärts“ bietet mir die Möglichkeit, 
für ein Jahr in einer fremden Kultur zu 
leben und viel Neues  zu lernen. Zudem 
arbeite ich als Englischassistentin an 
verschiedenen Schulen. Die übergrei-
fende Leitung meiner Arbeit geht von 
der örtlichen Pfarrei aus. Abbé Augus-
tin, Abbé Patrick und Abbé Donatien 
sind die drei Pfarrer, die sich um mein 
Wohlergehen kümmern. Sie sind sehr 
nett und gastfreundlich. Auch von den 

anderen Gemeindemitgliedern fühle ich 
mich gut aufgenommen.  
Meine Mitbewohnerin Antonia und ich 
leben hier sehr gerne. Wir kochen zu-
sammen, waschen unsere Wäsche und 
unternehmen ziemlich viel zusammen, 
weil wir uns vom ersten Moment an 
sehr gut verstanden haben.  
Sehr schnell hatte ich mich hier einge-
lebt. Dank der Offenheit und Herzlich-
keit der Menschen in Ngarama gab es 
noch keinen Tag, an dem ich mich wie-
der nach Deutschland gewünscht hätte. 
Das Leben hier ist sehr anders als zu-
hause. Aber mir fehlt es an nichts. Mir 
gefällt auch das Interesse der Men-
schen an uns Weißen, da wir eben die 
Einzigen hier am Ort sind. Die Kinder 
lieben es, uns Weiße, auch „Muzungu“ 
genannt, zu umarmen, sich auf englisch 
mit uns zu unterhalten oder Quatsch 
mit uns zu machen. 
Mittlerweile laufen einige meiner selbst 
gestalteten Projekte an. An einer mei-
ner Schulen (Berufsschule) lernen die 
Schüler sticken, nähen, andere Hand-
werksarbeiten und haben Unterricht in 
Englisch, Geschichte …  Als ich das erste 
Mal die Schule besuchte, die von Non-
nen geleitet wird, zeigte mir die sehr 
nette Direktorin einige der Stickereien 
der SchülerInnen. Sie gefielen mir so-
fort sehr gut, weil sie schlicht und den-
noch sehr schön sind. Ich hatte die Idee, 
diese Decken in Deutschland zu verkau-
fen, damit ein bisschen zusätzliches 
Geld in die Schulkasse fließt.  
Auch für die Grundschule, an der ich 

Das Leben in Ruanda 
Die Kirche spielt eine große Rolle 

Terminhinweis 
Auf den Weihnachtsmärkten am 26. 
und 27. November in Ober-Saulheim 
sowie am 3. und 4. Dezember in Nie-
der-Saulheim sollen die ruandischen 
Handarbeiten angeboten werden. 
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ebenfalls arbeite, habe ich 
mir schon einige Dinge ein-
fallen lassen. Diese Schule 
wurde erst 2007 gegründet. 
Viele Bauarbeiten und Erneu-
erungen fallen an. Gerade 
werden weitere Klassenräu-
me und Toiletten gebaut. Das 
Dach des Schulgebäudes 
wird aufgestockt, da es an-
sonsten zu heiß darunter 
würde. Weitere Projekte sind 
angedacht. Eine eigene Was-
serleitung soll von der Pfarrei 
aus gelegt und Wege sollen 
betoniert werden. Zudem 
würde ich gerne einen eige-
nen Schulgarten mit einer 
Klasse gestalten, der auch 
bepflanzt werden soll. Durch 
den Verkauf des Gemüses 
und Obstes auf dem Markt 
würde auch wieder Geld für 
neue Projekte zusammen 
kommen. Auch wenn derzeit Schulferi-
en sind, werde ich bestimmt einige 
Sachen zum Beschäftigen finden. Ich 
werde im Krankenhaus arbeiten und 
bei Antonia, die in einer Behinderten-
einrichtung für Kinder arbeitet, mal 
vorbei schauen. Die Eltern hier basteln 
aus Bananenblättern ganz tolle Feder-
mappen, Bilderrahmen, Handtaschen, 
Pinnwände… Einige dieser Dinge werde 
ich versuchen in Deutschland an die 
Menschen zu bringen. 
Zu vielen kirchlichen Anlässen bin ich 
schon eingeladen worden. So zum Bei-
spiel zur Taufe des Kindes meines 
Schulleiters oder zu einer ruandischen 
Hochzeit. Der Gottesdienst und die 
Feierlichkeiten finden hier anders als in 

Deutschland statt. In der Kirche wird 
viel geklatscht und gesungen. Manch-
mal, wenn das Lied ein typisch ruandi-
sches Tanzlied ist, wird auch getanzt. 
Der Gottesdienst geht meistens mehre-
re Stunden lang. Außerdem spielt Kir-
che hier in Ruanda insgesamt eine viel 
wichtigere Rolle. Bei allen wichtigen 
Anlässen wird zuerst gebetet und dem 
Herrn gedankt. Dann kann gegessen 
und getrunken werden. Bei jeder Feier 
findet auch ein Gottesdienst statt, so-
dass hier fast jeden Tag Gesang und 
Geklatsche aus der Kirche zu unserem 
Haus herüber klingt.  
Yeza akuzwe – Jesus grüßt dich  
Iteka byose – Er grüßt dich für immer 
Liebe Grüße aus Ruanda      Nora Gersie 

Nora (l.), Antonia und ihre Schildkröte 
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Endlich ist die Sanierung des Gemein-
dehauses beendet. Notwendig waren 
die Maßnahmen, weil Leitungsschä-
den entdeckt wurden, die vor allem im 
Untergeschoss für Probleme mit 
Feuchtigkeit und Schimmelbildung 
sorgten. Nach und nach stellte sich 
dann aber heraus, dass es noch viele 
weitere „Baustellen“ im Bonhoeffer-
Haus gab, so dass die Sanierung am 
Ende umfangreicher ausfiel. 
 
Mitte Juli letzten Jahres war das Haus 
in Gemeinschaftsarbeit leer geräumt 
worden, seit einigen Wochen ist es 

jetzt wieder nutzbar. Im Rahmen des 
Gemeindefestes am 21. Juni wird das 

Sanierung Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Gemeindehaus offiziell eingeweiht. 
Dann sind auch Führungen möglich, 
um sich von den umfangreichen Bau-
maßnahmen selbst ein Bild zu machen. 
Von den entstandenen Baukosten be-
zuschusste die Kirchenverwaltung der 
EKHN rund 60 Prozent, den Rest hat 
die Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 
selbst zu tragen. Geholfen hat hier der 
Verkauf von gemeindeeigenen Grund-
stücken; der Erlös daraus, der etwa zu 
20 Prozent bei der Kirchengemeinde 
verblieb, bildete die Grundlage für die 
Finanzierung der umfassenden Sanie-
rungsmaßnahmen. 

Das Geld wurde 
zunächst in die 
komplette Er-
neuerung des 
Kanalsystems 
und der Wasser-
leitungen inves-
tiert; hiervon 
war das Grund-
problem ausge-
gangen. Die Kel-
lerwände erhiel-
ten im Außenbe-
reich eine Isolie-
rung. Dadurch 
wurde die kom-
plette Erneue-
rung des Sanitär-
bereichs not-
wendig; jetzt 

gibt es auch eine 
behindertenge-

rechte Toilette. Der Keller bekam au-
ßerdem neue Fußböden. 
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Der Saal mit neuem Bodenbelag, Lampen und Akustikdecke.  
Alle Fotos: Gudrun Deinzer 
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Wärmeisolierte Fenster, die Isolie-
rung der Decke, der Einbau einer 
Akustikdecke sowie ein neuer Fuß-
boden lassen den Saal neu erstrah-
len. Dazu kommen neue Heizkör-
per nebst -leitungen. Darüber hin-
aus hat das Bonhoeffer-Haus jetzt 
eine größere und modernere Kü-
che. Und damit das alles auch gut 
erreicht werden kann, ließen die 
Verantwortlichen einen Fahrstuhl 
einbauen. 
 
Derzeit gestalten die Jugendlichen 
aus Nieder- und Ober-Saulheim 
den größeren Jugendraum, um ihn 
dann gemeinsam zu nutzen. Der 
kleinere der  beiden Kellerräume 
dient dem Seniorentreff und steht 
als Mehrzweckraum zur Verfügung.  
 
Das Dietrich-Bonhoeffer-Haus ist 
weiterhin für private Feiern miet-
bar; die Nutzung der Küche ist mit 
kircheneigenem Personal möglich. 
Die Hausordnung wird derzeit 
überarbeitet. Anke Gersie 

Einladung zum Gemeindefest 
21. Juni 

Einweihung Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
10 Uhr Gottesdienst im Garten des DBH (bei Regen in der Kirche) 

Mittagessen 
Kaffee und Kuchen 

Cocktailbar 
Führungen 

Kinderbetreuung 

Größere Küche mit neuem Zugang vom Saal 

Ein Fahrstuhl verbindet nun Eingang, Saal und die neue be-
hindertengerechte Toilette im Untergeschoss. 
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Eine Lutherlinde für den Kirchplatz 

Pflanzung und Segen am Reformationstag 

Gibt es einen besseren Tag als die 500. 
Wiederkehr der Reformation, um einen 
Baum auf dem neu gestalteten Kirch-
platz zu pflanzen? Am 31. Oktober ver-
sammelten sich bei strahlendem 
Wetter Vertreter der katholischen und 
der evangelischen Kirchengemeinden 
sowie der Ortsgemeinde, um der feierli-
chen Pflanzung der Linde beizuwohnen. 
Damit der Baum auch grade steht, 
zeichnete Ortsbürgermeister Fölix ver-
antwortlich, der den Baum während 
des Einpflanzens in Position hielt. Von 
Pfarrer Engelbrecht auf den Namen 
Martin-Luther-Linde getauft und von 
Pater Vitt gesegnet, ist dieser Baum 
Zeichen gelebter Ökumene in der Ge-
meinde. Gestiftet wurde die Linde von 

Michael Brodrecht, der dafür einen Teil 
seiner Erlöse aus den Nachtwächter-
führungen beisteuerte.  
Die Neupflanzung des Baumes wurde 
notwendig, da der alte morsch war und 
gefällt werden musste. Und ein solcher 
Platz ohne einen Baum ist einfach un-
denkbar. In ein paar Jahren wird die 
Lutherlinde sicher an manchen heißen 
Sommertagen Schatten spenden - und 
auch den Tag der Pflanzung wird man 
sich sehr gut merken können.  
Die Zuschauer dieses schönen ökume-
nischen Festaktes konnten sich im An-
schluss noch über ein Glas Weißwein 
von der Malvasiertraube freuen - der 
Überlieferung nach war das Martin 
Luthers Lieblingswein.         Heiko Bothe 

Im Beisein interessierter Zuschauer wurde am 31. Oktober die 
Lutherlinde gepflanzt.           Fotos: Heiko Bothe 
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Sie sind gefragt! 

 Was sagen Sie zum Gemeindebrief? 

Liebe Leserinnen und Leser, 
den Gemeindebrief der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim gibt 
es heute zum zehnten Mal. Ein guter 
Grund für uns als Redaktionsteam, bei 
Ihnen nachzufragen, ob das Heft Ihren 
Geschmack trifft und Ihren Bedürfnis-
sen gerecht wird oder was Sie anders 
machen würden.  

Wir freuen uns, wenn Sie den folgen-
den Fragebogen ausfüllen und in den 
Briefkasten am Pfarrbüro werfen oder 
im Anschluss an einen Gottesdienst an 
zurückgeben.   
 
Vielen Dank für Ihr Mitwirken,  
Ihr Gemeindebriefteam, Gudrun Dein-
zer, Anke Gersie und Ute Kaiser 

FRAGEBOGEN ZUM GEMEINDEBRIEF 
 

1.  Wie wichtig ist es Ihnen, dass es einen Gemeindebrief gibt?  
 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

  
2. Im Gemeindebrief gibt es regelmäßige Rubriken. Wie bewerten Sie diese? 
 Angedacht    

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Aus dem Kirchenvorstand 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Jugend 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Rückblick 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Kinderseiten 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Trauung – Taufe – Trauer 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Gottesdiensttermine 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Christliche Themen 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Überblick der Gruppen 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 
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Bitte gerne noch einmal ausfüllen und in den Briefkasten der Gemeinde werfen!  
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FRAGEBOGEN ZUM GEMENDEBRIEF TEIL 2 
 

2. Im Gemeindebrief gibt es regelmäßige Rubriken. Wie bewerten Sie diese? 
 Porträts (Vorstellung von Gruppen, Personen, Institutionen usw.) 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Termine  

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Kontaktdaten der Gemeinde 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 
3. Welche Themen/Rubriken fehlen Ihnen im Gemeindebrief? 
 Geburtstage/Ehejubiläen 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Leserbriefe 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Überörtliche Themen (z.B. aus dem Dekanat, aus den Nachbargemeinden) 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 Ökumene 

 □ Wichtig □ Weniger wichtig □ Interessiert mich nicht 

 □ Weitere Anregungen ______________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 
4. Wünschen Sie eine Online-Ausgabe des Gemeindebriefes im Internet?  
 □ Ja   □ Nein  □ Ist mir egal 

 
5. Haben Sie Interesse, im Gemeindebriefteam mitzuwirken?  
 □ Ja   □ Nein 

  
 Bei Ja als: 

 □ Artikelschreiber □ Fotograf □ die Inhalte gestaltender Redakteur 

 
 Bei Ja: Ihre Kontaktdaten bitte: 
  
 Name: ______________________________________________ 
 Straße/Hausnummer: _______________ Ort: ______________ 
 Telefon: ____________________  E-Mail: __________________ 
 
Den ausgefüllten Fragebogen bitte in den Briefkasten am Pfarrbüro, Neupforte 16, werfen 
oder nach dem Gottesdienst in der Kirche an einen Vertreter der Gemeinde abgeben. 
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Jugenddelegierte im Kirchenvorstand 

richten von Jugendgottesdiensten vor. 
Bei wichtigen Dingen, die im Kirchen-
vorstand besprochen werden, möchte 
sie gerne ihre Ideen und ihre Meinung 
einbringen. „Ich möchte einfach mit 
dabei sein und etwas tun für Men-
schen in meinem Alter“, ergänzt sie. 
 
Leah Kapfermann wird bald 16 Jahre 
alt und ist im aktuellen Konfirmanden-
jahrgang erstmals als Teamerin mit 
dabei. „Ich habe mich entschlossen, 
für das Amt der Jugenddelegierten zu 
kandidieren, weil mir die Arbeit mit 
den Konfirmanden sehr viel Spaß be-
reitet und ich diese Arbeit gerne, nicht 
nur auf die jetzigen Konfirmanden be-
zogen, ausdehnen würde“, erklärt sie. 
Als Jugenddelegierte freut sie sich auf 
die Möglichkeit, die Anliegen der Ju-
gendlichen im Kirchenvorstand zu ver-
treten und auf deren Wünsche und 
Ideen einzugehen. Besonders wichtig 
ist Leah die Umsetzung eines neuen 
Jugendtreffs sowie die Gestaltung des 
Jugendraums im frisch renovierten 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus. 

Anke Gersie  

Ab September dieses Jahres, zum Be-
ginn der Amtszeit des neuen Kirchen-
vorstands, werden die beiden in der 
jüngsten Gemeindeversammlung ge-
wählten Jugenddelegierten ihre Aufga-
be antreten. Mit Freya Gersie und 
Leah Kapfermann hat die Kirchenge-
meinde damit zwei Jugendvertreterin-
nen, die an den Sitzungen des Kirchen-
vorstandes teilnehmen und die Inte-
ressen der Jugendlichen einbringen 
wollen. Beide Mädchen leben  seit 
ihrer Geburt in Saulheim, besuchten 
hier Kindergarten und Grundschule 
und absolvieren derzeit die zehnte 
Klassenstufe des Gymnasiums am Rö-
merkastell. Beide sind als Teamerin-
nen für die Konfirmanden aktiv und 
wurden natürlich auch selbst in der 
Nieder-Saulheimer Kirche konfirmiert. 
 
Hier eine kleine persönliche Vorstel-
lung der beiden jungen Damen: 
Freya Gersie ist 16 Jahre alt und hat 
zwei ältere Geschwister. Sie steht den 
Konfirmanden bereits im zweiten Jahr 
als Teamerin zur Seite und hat an die-
ser Aufgabe sehr viel Spaß. Als Jugend-
delegierte möchte sie sich 
für „ihre Konfis“ einsetzen 
und zum Beispiel an der 
Gestaltung des Unterrichts 
oder von Ausflügen aktiv 
mitwirken. Insgesamt 
möchte sie die Jugendli-
chen stärker in die Kirche 
und die Gemeinde involvie-
ren und stellt sich dazu 
unter anderem das Aus-

Leah Kapfermann (l.) und Freya Gersie. Foto: Anke Gersie 
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Jubiläumsfeiern 

Pfarrer Schmidt berichtet in der Fest-
schrift zur 50-Jahr-Feier: 
„Montag, den 4. Oktober, fand eine 
wahre Wallfahrt von allen Orten nach 
Nieder-Saulheim statt. Eine solche 
Menschenmenge hatte bis dahin Nie-
der-Saulheim nicht gesehen. Vor der 
Kirche war ein gefährliches Gedränge: 
die Gendarmerie hatte den Platz nicht 
freizuhalten vermocht. Manche Leute 
wurden schwebend in die Kirche hin-
eingehoben und hineingeschoben. Es 
nahm Wunder an, dass kein Unglück 
geschah. Gemeinde- und Vereinsge-
sang wechselte miteinander ab. Die 
Weihehandlung vollzog der Dekan, 
über das Wort redend: „Siehe, ich ma-
che alles neu“. Pfarrer Werner predig-
te über die Geschichte von der Verklä-
rung Christi mit dem Thema: „Was ruft 
uns das neue Gotteshaus zu?“ 

Was verbindet das Auto, Coca-Cola, die 
Freiheitsstatue und unsere Kirche mit-
einander? Antwort: Alle feiern ihren 
125. Geburtstag.  
 
So wurde am 4. Oktober 1886 in Nieder
-Saulheim unsere evangelische Kirche 
eingeweiht und in Dienst genommen. 
Ein Grund zum Feiern, wie wir finden. 
Ausführlich werden wir über die Feier-
lichkeiten rund um dieses Jubiläum im 
nächsten Gemeindebrief berichten, 
vorab aber mal ein kleiner Ausblick: 
Beginnen werden die Feierlichkeiten 
mit einem Gemeindefest am Pfingst-
sonntag – an dem Tag, der traditionell 
auch als Geburtstag der christlichen 
Kirche angesehen wird. Natürlich er-
hoffen wir uns von einem Pfingsttag 
Mitte Juni auch gutes Wetter… 
Enden wird die Zeit mit einem abendli-
chen Festgottesdienst am Dienstag, 
den 4. Oktober, dem eigentlichen Ge-
burtstag unserer Kirche. 
In den Monaten dazwischen ist einiges 
rund um das Thema Kirche geplant: Ein 
Kirchenkabarettist wird auftreten, wir 
werden einen Gemeindeausflug zum 
Kölner Dom unternehmen, um an einer 
Führung der Dombauhütte teilzuneh-
men. Für die Kinder organisieren wir 
einen Tag der Saulheimer Ferienspiele, 
außerdem wird es in der letzten Ferien-
woche Kinderbibeltage geben. Eine 
Konzertveranstaltung wird es geben 
und noch einiges mehr. 
Unsere Kirche wird 125! Das müssen 
wir feiern! Mit oder ohne Cola… 

Eric Kalbhenn 
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Neues aus dem Gemeindeausschuss 
Virtuelle Treffen in der Coronakrise 

Während der vielen Monate mit Ein-
schränkungen durch die Coronakrise 
war der Kirchenausschuss nicht untätig, 
sondern hat mehrfach virtuell über 
Videokonferenz getagt. Im August fand 
dann nach einem halben Jahr Pause 
das erste „echte“ Treffen mit viel Ab-
stand im Saal des DBH statt. Das Gremi-
um befasste sich unter anderem mit 
folgenden Themen: 
 
Gottesdienst  
In der Zeit des Lockdowns gab es keine 
Präsenzgottesdienste, aber es wurde 
dreimal wöchentlich in der Kirche für 
die gesamte Gemeinde gebetet. Außer-
dem fanden Video- und Streaming-
Gottesdienste statt.  
Seit Juni gibt es wieder öffentliche An-
dachten - dazu wurde ein Hygienekon-
zept erarbeitet, das unter anderem 
klare Platzzuweisungen in der Kirche 
sowie das Registrieren der Besucher 
vorsieht. Außerdem wird das Gottes-
haus nach der Nutzung entsprechend 
gereinigt und desinfiziert.  
Bis in den November hinein finden die 
Gottesdienste abwechselnd in Ober-
Saulheim und Nieder-Saulheim statt.  
Dadurch wird der organisatorische Auf-
wand für beide Gemeinden in Grenzen 
gehalten.  
 
Abendmahl 
Derzeit stehen verschiedene Ideen zur 
Diskussion, auf welche Weise wieder 
ein gemeinsames Abendmahl durch-
führbar ist. Eingehalten werden müs-

sen natürlich alle geltenden Hygiene-
vorschriften. 
 
Kindergottesdienst 
Wegen der Coronaeinschränkungen 
hat sich das Team des Kindergottes-
dienstes entschieden, bis auf Weiteres 
keine Termine anzubieten. Denn mit 
den Kindern können die geltenden 
Bestimmungen nur schwer oder gar 
nicht eingehalten werden. Sobald sich 
daran etwas ändert, wird dies über die 
lokale Presse, den Gemeindebrief so-
wie die Homepage bekannt gegeben. 
 
Newsletter 
Der Ausschuss überlegt aktuell, wie 
und in welcher Form es möglich sein 
kann, interessierten Gemeindemitglie-
dern einen Newsletter zukommen zu 
lassen. So könnten Neuigkeiten zeitnah 
kommuniziert werden. 
 
Garten 
Im Garten des Gemeindehauses wur-
den in diesem Jahr umfangreiche 
Baum- und Heckenschnittarbeiten von 
einer Fachfirma vorgenommen. Um die 
Entsorgung des Abfalls kümmern sich 
verschiedene Ausschussmitglieder. 
 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Für das Gemeindehaus wird ein Hygie-
nekonzept erarbeitet, um das Haus für 
gemeindeeigene Gruppen nutzbar zu 
machen. Gesungen und musiziert wer-
den darf in den Räumen aber nach wie 
vor nicht. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

G
o

tt
es

d
ie

n
st

e 

Samstag, 5. Sept., 
18 Uhr Gottesdienst im Garten des 

Dietrich-Bonhoeffer-Hauses 
  (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 
 

Sonntag, 6. Sept.,      13. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr  Taufgottesdienst in  
  Nieder-Saulheim 
  (Pfarrer Prof. Wolfgang Breul) 
 
 

Sonntag, 13. Sept., 14. So. n. Trinitatis 

10.15 Uhr Gottesdienst in Ober-Saulheim 
  (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 
 
 

Sonntag, 20. Sept., 15. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst in Nieder-Saulheim 
  (Pfarrer Stephan Sunnus) 

  Im Anschluss Taufgottesdienst 
 
 

Sonntag, 27. Sept., 16. So. n. Trinitatis 

10.15 Uhr Gottesdienst in Ober-Saulheim 
  (Prädikant Hansjürgen Bodderas) 

September 
Ja, Gott war es, der in Christus die 
Welt mit sich versöhnt hat. 
 
 
 2.Kor 5,19 

Oktober 

Suchet der Stadt Bestes und betet für 
sie zum HERRN; denn wenn’s ihr 
wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.  
 
 Jer 29,7 

 
 
Sonntag, 4. Okt.,   17. So. n. Trinitatis 
11 Uhr Gottesdienst zu Erntedank in 

der Gemarkung 
  (N.N. ) 
 
 

Sonntag, 11. Okt.,  18. So. n. Trinitatis 

10.15 Uhr Gottesdienst in Ober-Saulheim 
  (Prädikant Frank Tümmler) 
 
 

Sonntag, 18. 0kt.,      19. So. n. Trinitatis 

10.10 Uhr Gottesdienst in Nieder-Saulheim 
  (Prädikant Helmut Fetzer) 
 
 

Sonntag, 25. Okt.,   20. So. n. Trinitatis 

10.15 Uhr Gottesdienst in Ober-Saulheim 
  (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 

Foto: Annam artha - pixelio.de 

Foto: P. Hegewald - pixelio.de 
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November 
Gott spricht: Sie werden weinend 
kommen, aber ich will sie trösten und 
leiten.   
 
 Jer 31,9 

Sonntag, 1. Nov.,   21. So. n. Trinitatis 
10.10 Uhr Gottesdienst in Nieder-Saulheim 
  (Prädikant Helmut Fetzer) 
 
 

 

Weitere  
Gottesdienste 

Alle folgenden Gottesdienste ste-
hen bislang noch nicht fest.  

Die Kirchengemeinden Nieder-
Saulheim und Ober-Saulheim  

haben sich bis Anfang November 
für das wechselweise Ausrichten 
der Andachten entschieden. Alle 

weiteren Termine werden zu  
einem späteren Zeitpunkt  

festgelegt. Bitte achten Sie dazu 
auf entsprechende  

Veröffentlichungen im Nachrich-
tenblatt und in der Tageszeitung. 

Änderungen vorbehalten 
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Familiengottesdienstkreis 

Ansprechpartner:  
Christian Steinruck 
Tel. 0 67 32 / 90 91 40 
 

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. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Krise 
finden viele der Gruppen gar nicht oder 
nur eingeschränkt statt. 

Bläserkreis 

Singkreis  

Flötenkreis 

Seniorentreff 

Spiele für Senioren 

Ansprechpartner:  
Horst Schuhmacher 
Tel. 0 67 32 / 41 72 

Ansprechpartnerin:  
Doris Neuhäuser 
Tel. 0 67 32 / 83 47 

Ansprechpartnerin:  
Henrieke Laue-Miggelt 
Tel. 0 67 32 / 93 76 54  
 

Ansprechpartner:  
Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79  
 

Ansprechpartnerin:  
Christel Zimmer 
Tel. 0 67 32 / 40 97 
 

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 
Bekanntgabe:  
Im Flyer, erhältlich beim Gottesdienst 
und in den  Pfarrämtern. 

Jugendtreff 

Ansprechpartner:  
Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
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Dekanatsfrauentag abgesagt  
Erst für 2021 wieder geplant 

Schweren Herzens hat sich das Team 
des Dekanatsfrauentages im Dekanat 
Ingelheim-Oppenheim dazu entschlos-
sen, den Dekanatsfrauentag, der am  
1. November stattfinden sollte, für 
dieses Jahr abzusagen. In einem Brief 
an die vielen regelmäßigen Besucherin-
nen des Dekanatsfrauentages schreibt 
die Beauftragte für die Evangelischen 
Frauen im Dekanat Ingelheim-
Oppenheim, Hiltrud Runkel: „Wir ver-
stehen, dass dies für Sie alle enttäu-

schend sein mag. Wir bitten Sie jedoch 
um ihr Verständnis für unsere Ent-
scheidung, damit wir die Sicherheit 
aller Teilnehmerinnen gewährleisten 
und Sie alle vor einer Ansteckung 
schützen.“ Die Entscheidung wurde 
aufgrund der Coronavirus-Pandemie 
und zur Eindämmung der Verbreitung 
des Coronavirus getroffen. Die Hoff-
nung bleibt auf einen um so schöneren 
Dekanatsfrauentag im Jahr 2021. 
            Hilke Wiegers 

Foto: Bernd Eßling 
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Neuer Lektorenkurs 
Beginn im Herbst 2020 

Sie haben Freude daran, Gottesdienste 
zu feiern und mitzugestalten? 
Sie beschäftigen sich gerne mit bibli-
schen Texten? 
Sie interessieren sich für theologische 
Themen und Fragen? 
Sie möchten weitergeben, was Sie 
selbst von Gott empfangen haben? 
Dann bieten wir Ihnen an, sich für den 
ehrenamtlichen Dienst einer/eines 
Lektorin / Lektoren   
(Prädikantin/Prädikanten) 
ausbilden zu lassen.  
 
Kursbeginn: Herbst 2020 
Kursleitung: die für diese Aufgabe im 
Evangelischen Dekanat Ingelheim-
Oppenheim Beauftragten: Pfarrerin 
Dagmar Diehl, Pfarrer Stephan Sunnus 
und Pfarrer Markus Weickardt  
Ausbildungsdauer: etwa 1 Jahr Ausbil-
dung als Lektor/in. Daran kann sich die 
Ausbildung als Prädikant/in anschlie-

ßen, die ebenfalls etwa 1 Jahr dauert. 
Ziel: Befähigung zur Vorbereitung und 
Gestaltung von Gottesdiensten. 
Als Lektor/in feiern Sie Gottesdienste 
mit den Gemeinden auf der Grundlage 
von bereitgestellten Gebeten und Pre-
digten. Als Prädikant/in feiern Sie 
Gottesdienste mit den Gemeinden auf 
der Grundlage von selbst formulierten 
Gebeten und Predigten, und Sie sind 
dazu beauftragt zu taufen und das 
Abendmahl mit den Gemeinden zu 
feiern. 
 
Welche Voraussetzungen gibt es? 
Sie 
- sind volljährig und sollten konfirmiert 
sein, 
- verfügen über biblische und theologi-
sche Grundkenntnisse, 
- haben eine erkennbare Gabe der 
Wortverkündigung und die Fähigkeit 
zur Selbstkritik, 
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- sind aufgeschlossen gegenüber Prob-
lemen und Fragen der Gesellschaft, 
- möchten an einem Ausbildungskurs 
für Lektor/inn/en teilnehmen oder in 
zwei aufeinander aufbauenden Kursen 
als Prädikant/in ausgebildet werden. 
 
Um die Ausbildung zum Lektorendienst 
zu beginnen, benötigen Sie die Befür-
wortung durch Dekan Olliver Zobel 
oder die stellvertretende Dekanin Anne 
Waßmann-Böhm.  
Wenn Sie interessiert sind, an dem 
neuen Ausbildungskurs teilzunehmen, 
dann sprechen Sie bitte die Pfarrerin/
den Pfarrer Ihrer Kirchengemeinde an 
oder melden Sie sich im Dekanatsbüro, 
Telefon: 0 61 36/9 26 96 12. 

 

„Aber das ist meine Freude,  
dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze 

auf Gott den HERRN, 
dass ich verkündige all dein Tun.“  

          Psalm 73, 28 

Wir laden Sie zu einem Treffen ein, das 
Ihnen die Möglichkeit bietet, sich un-
verbindlich über die Inhalte der Ausbil-
dung zu informieren, deren mögliche 
zeitliche Strukturierung zu besprechen 
sowie die Kursleitung und weitere mög-
liche Kursteilnehmende kennenzuler-
nen. 
 
Diese Informationsveranstaltung findet 
statt am 

Dienstag, 1. September,  
19.30 Uhr  

in einem Raum der  
Dekanatsverwaltung,  

Am Hahnenbusch 14b,  
55268 Nieder-Olm. 

 
An diesem Abend werden wir auch den 
Termin festlegen, an dem der Lektoen-
kurs dann beginnt. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit mit Ihnen und grüßen Sie freund-
lich. 
          Pfarrerin Dagmar Diehl 
           Pfarrer Markus Weickardt 
          Pfarrer Stephan Sunnus 
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Ausschuss für die evangelische  

Kirchengemeinde Nieder-Saulheim 

Am 22. September 2019 wurden die 
Mitglieder des Ausschusses für die 
evangelische Kirchengemeinde in Nie-
der-Saulheim den Gemeindemitglie-
dern in einem Gottesdienst vorgestellt.  
 
Es handelt sich um: Professor Wolfgang 
Breul, Gudrun Deinzer, Anke Gersie, 
Sylvia Käckenhoff, Jutta Kröhle-Boos, 
Reinhard Künzel, Dr. Thomas Reiche, 
Pfarrer Pit Saaler, Katalin Schmidt, Gi-
sela Scholz, Yvonne Stallmann, Christi-
an Steinruck und Jens Teschner. Von 
Seiten des Dekanatssynodalvorstandes 
sind Hans-Peter Rosenkranz, Helmut 
Lohkamp und ich dabei. Außerdem 
gehören noch die beiden Pfarrer Harald 
Esders-Winterberg und Stephan Sun-
nus dazu, die die Kirchengemeinde in 
der Vakanzzeit unterstützen. Auch die 
Gemeindesekretärin Stephanie Brod-
recht ist immer herzlich willkommen. 
 
Ich bin sehr froh, dass sich so viele 
Menschen gefunden haben, denen die 
Kirchengemeinde weiterhin am Herzen 
liegt und die sich deswegen für sie ein-
setzen wollen. Die ersten Sitzungen 
haben gezeigt, dass es allen sehr wich-
tig, die Kirchengemeinde in ruhigeres 
Fahrwasser zu bringen. Außerdem ha-
ben sich die Mitglieder darauf geeinigt, 
dass sie nicht alles besser machen wol-
len, um damit die vergangene Arbeit im 
Kirchenvorstand und in der Gemeinde 
zu bewerten, sondern es schlicht an-
ders machen wollen, um die Beziehun-
gen in der Gemeinde weiter zu entwi-

ckeln und mögliche Parteiungen zu 
überwinden. 
Der Ausschuss hat sich in den letzten 
Wochen bereits ein paar Mal ge-
troffen. Erste Aufgaben waren und 
sind, sich einen Überblick über die Situ-
ation der Gemeinde zu verschaffen und 
den laufenden Betrieb zu gewährleis-
ten. Es wurde über anstehende Gottes-
dienste und Veranstaltungen gespro-
chen, es wurde eine neue Reinigungs-
kraft eingestellt und über Angebote für 
die Gemeinde nachgedacht (ein Ergeb-
nis finden Sie in Form der Ausschrei-
bung einer Gemeindefahrt in dieser 
Ausgabe). 
  
In den nächsten Sitzungen geht es da-
rum, im Hinblick auf die Finanzen (die 
Haushaltsplanungen für 2020 stehen 
an) und hinsichtlich des Zustandes der 
Gebäude weiter voranzukommen. In 
diesem Zusammenhang wurde Dr. 
Thomas Reiche als Ansprechpartner für 
die Gebäude bestimmt. Außerdem 
wollen wir uns ein paar Arbeitsfelder 
der Gemeinde anschauen und überle-
gen, ob hier weitere Akzente möglich 
sind. 
 
Darüber hinaus wird sich der Aus-
schuss darum kümmern, die Kirchen-
vorstandswahlen für 2021 vorzuberei-
ten und eventuell nach der Entschei-
dung des Kirchlichen Verwaltungs- und 
Verfassungsgerichtes über den Ein-
spruch von Pfarrer Engelbrecht im Hin-
blick auf seine Versetzung aus der 
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Der Ausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde Nieder-Saulheim: Jens Teschner, Gisela 
Scholz, Hans-Peter Rosenkranz (Mitglied des DSV), Yvonne Stallmann, Reinhard Künzel, Chris-
tian Steinruck, Prof. Wolfgang Breul, Katalin Schmidt, Dr. Thomas Reiche, Pfarrer Harald Es-
ders-Winterberg, Gudrun Deinzer, Dekan Olliver Zobel, Jutta Kröhle-Boos, Pfarrer Pit Saaler, 
Sylvia Käckenhoff (v.l.n.r.).                        Foto: Stephanie Brodrecht 

evangelischen Kirchengemeinde in Nie-
der-Saulheim die Neubesetzung der 
Pfarrstelle begleiten. Dabei ist und 
bleibt er aber „nur“ ein Ausschuss des 
Synodalvorstandes des Dekanats Ingel-
heim-Oppenheim, der ja die Geschäfte 
der Gemeinde führt, da der alte Kir-
chenvorstand zurückgetreten ist. Durch 
die kompetente Mitarbeit der Mitglie-
der dieses Ausschusses bin ich mir aber 
sicher, dass er so im Sinne der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Nieder-

Saulheim seine Verantwortung wahr-
nehmen kann. 
 
Wenn Sie Fragen an oder Anregungen 
für den Ausschuss haben, wenden Sie 
sich an Stephanie Brodrecht im Ge-
meindebüro, Telefon: 0 67 32 / 32 79,  
E-Mail: stephanie.brodrecht@ekhn.de,  
oder an mich in der Dekanatsverwal-
tung, Telefon: 0 61 36 / 92 69 60,  
E-Mail: olliver.zobel@ekhn.de. 
           Dekan Olliver Zobel 
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Mythos Lilith – Adams erste Frau? 

Ist es möglich, dass nicht Eva, sondern eine 
andere, geheimnisumwitterte Frau, Adam 
von Gott als Gefährtin zur Seite gestellt 
wurde? Viele Quellen unterstützen genau 
diese spektakuläre These. 
 
Laut dem Alphabet des Ben Sira aus dem 8. 
bis 10. Jahrhundert nach Christus, einer 
mittelalterlichen Bibelauslegung, die sich 
neben dem jüdischen Talmud entwickelt 
hat, wurden Adam und seine erste Frau, 
Lilith, von Gott gleichberechtigt aus dem 
Staub der Erde geschaffen. Lilith war dem-
nach sehr selbstbewusst und von großer 
Schönheit. Allerdings verweigerte sie die 
(auch sexuelle) Unterordnung gegenüber 
Adam. Sie brachte Gott dazu, ihr seinen 
heiligen Namen zu verraten, der ihr unbe-
grenzte Macht verlieh. So verlangte sie von 
Gott Flügel und flog davon. Gott schickte ihr 
drei Engel hinterher, um sie zur Rückkehr zu 
Adam zu bewegen. Doch Lilith war nicht 
umzustimmen. Sie ging eine Liaison mit 
einem Dämon ein, wurde selbst zur Dämo-

nin und gebar viele Kinder, die ebenfalls 
Dämonen waren. Adam litt sehr darunter, 
dass Lilith ihn verlassen hatte. So schuf Gott 
ihm eine zweite Frau, Eva, aus einer Rippe 
Adams. Gott strafte Lilith für ihr Verhalten, 
indem er jeden Tag 100 ihrer Kinder tötete. 
Um sich an den Nachkommen von Adam 
und Eva zu rächen, ermordete Lilith deren 
Kinder. Sie „belästigte“ junge Männer im 
Schlaf und bekam viele Kinder von ihnen. 
Der jüdische Talmud besagt: „Einer sollte 
nicht in einem Haus allein schlafen, und wer 
in einem Haus allein schläft, wird von Lilith 
geplagt.“ In einigen Geschichten gilt sie als 
die Schlange im Garten Eden, die Eva ver-
führte oder es wird behauptet, Eva sei nur 
die Mutter von Abel, Lilith dagegen die von 
Kain. Soweit die Legende. 
Lilith findet sich in verschiedenen Religionen 
und im arabischen, jüdischen und christli-
chen Kulturkreis wieder.  
Bei den Sumerern war sie die Göttin des 
Windes in großer Höhe, die bei der Er-
schaffung der Welt eine zwielichtige  Rolle 
spielte und wegen ihrer Boshaftigkeit aus 
dem Paradies vertrieben wurde. 
Alte Felsbilder in Ägypten zeigen sie als 
Göttin Lilitu, vogelähnlich mit schlanker 
Figur, Krallen an den Füßen und kleinen 
Hörnern auf dem Kopf (siehe Bild). 
In orthodoxen Kreisen tragen Frauen noch 
heute ein Amulett zum Schutz vor Lilith, die 
bekannt dafür ist, dass sie Kinder töten kann 
- im Bauch der Mutter oder in der Wiege. 
In der jüdisch-feministischen Theologie wird 
Lilith als Frau dargestellt, die sich Adams, 
nicht Gottes Herrschaft entzieht und im 
Gegensatz zu Eva resistent gegen den Teufel 
ist. Sie steht für die gelehrte, starke Frau. So 
wurde sie zur Symbolfigur der Fraueneman-
zipation: Frauencafés und -beratungsstellen 
tragen ihren Namen und Mädchen werden 
nach ihr benannt. Lilith gilt als Frau, die sich 

Eine Darstellng der Lilith im Burney-Relief. 
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schon zu biblischen Zeiten dem Versuch 
der Männer, Frauen mittels einer gottge-
gebenen Autorität zu unterdrücken, wider-
setzte. Sie ist in unserer westlich gepräg-
ten Gesellschaft Inspiration für Künstler 
und Literaten und umweht vom Mythos 
der Männer verschlingenden „Femme 
fatale“. 
In der Psychologie gilt sie als „Hure“, sinn-
lich, leidenschaftlich und erotisch. Sie ist 
der Gegenentwurf zur mütterlichen, be-
scheidenen und folgsamen Eva, der 
„Heiligen“.  
Mephistopheles warnt in Goethes „Faust“ 
Dr. Faustus während der Walpurgisnacht 
auf dem Blocksberg in folgendem Dialog 
vor Lilith: 
Faust: „Wer ist denn das?“, Mephisto: 
„Betrachte sie genau! Lilith ist das.“, Faust: 
„Wer?“,  Mephisto: „Adams erste Frau. 
Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haa-
ren, vor diesem Schmuck, mit dem sie 
einzig prangt. Wenn sie damit den jungen 
Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht 
wieder fahren.“ 
Und in Thomas Manns „Zauberberg“ be-
lehrt der Literat Settembrini seinen Prota-
gonisten Hans Castorp beim Anblick von 
Madame Chauchat im Ballsaal in Anleh-
nung an das Gespräch in Goethes Faust, 
welcher „Nachtspuk“ Lilith sei, „gefährlich 
für junge Männer, besonders durch ihre 
schönen Haare.“ 
Auch in der Malerei und Dichtkunst trifft 
man auf Lilith. Das Wesen aus Frau und 
Schlange, das in einem Deckengemälde 
von Michelangelo (1475 - 1564) in der 
Sixtinischen Kapelle in Rom Eva den Apfel 
reicht, soll Lilith sein. Und der Maler und 
Poet Dante Rossetti (1828 - 1892) be-
schreibt Lilith in seinem gleichnamigen 
Gedicht als Adams erste Frau, „die er lieb-
te, ehe Eva kam“ und charakterisiert sie als 
„ewig jung“ und sehr sinnlich: „Verloren in 
des Sinnes Dunkelheit knüpft sie ein star-
kes Netz aus mildem Licht, in dem sie Leib 

und Sinn der Männer fängt.“ 
In der Bibel schließlich hat Lilith keine Ge-
schichte. Sie findet sich nicht in allen Über-
setzungen. In der Zürcher Bibel des Theolo-
gischen Verlags Zürich, 2007 trifft man bei 
Jesaja 34, 14 auf die Aussage: „Und Wüs-
tentiere werden auf Wildhunde treffen und 
Bocksgeister begegnen einander, nur Lilit 
kann dort noch verweilen und eine Stätte 
der Ruhe finden für sich.“ In der Stan-
dardausgabe der Lutherbibel der Deut-
schen Bibelgesellschaft 1999 wird ihr Name 
an dieser Stelle überhaupt nicht erwähnt: 
„Da werden Wüstentiere und wilde Hunde 
einander treffen und ein Feldgeist wird 
dem andern begegnen. Das Nachtgespenst 
wird auch dort herbergen und eine Ruhe-
stätte dort finden.“ Aber Lilith wird hier mit 
einem Nachtgespenst gleichgesetzt, das im 
verwüsteten Edom haust, einem Land mit 
apokalyptischen Zügen, das einem Horror-
gemälde gleicht. 
Interessant ist im Zusammenhang mit Lilith 
die These, dass es in der Bibel eigentlich 
zwei Schöpfungsgeschichten gibt, in denen 
es sich um zwei unterschiedliche Frauen - 
eben Lilith und Eva - handeln könnte. So 
heißt es in Genesis 1, 27 zunächst: „Und 
Gott schuf den Menschen als sein Bild, als 
Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau 
schuf er sie.“ Dies wird in manchen Theo-
rien als Erschaffung Adams und Liliths be-
trachtet. Wenige Zeilen später steht bei 
Genesis 2, 21 und 22: „Da ließ Gott der 
Herr einen Schlaf fallen auf den Menschen 
und er schlief ein. Und er nahm eine seiner 
Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. 
Und Gott der Herr baute eine Frau aus der 
Rippe, die er von dem Menschen nahm, 
und brachte sie zu ihm“ (beide Zitate aus 
Lutherbibel, Deutsche Bibelgesellschaft 
1999). Hier soll es sich um die Schöpfung 
von Eva handeln. Es ranken sich viele Ge-
rüchte um Lilith und Eva. Spannend ist die 
Beschäftigung mit den beiden Frauen alle-
mal.                                          Gudrun Deinzer 
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Stell‘ dir vor, du bist  

Unternehmensberater … 
Die 95 Thesen der Konfirmanden 

Am 31. Oktober 1517 hat der Mönch Martin 
Luther 95 Thesen gegen den Ablasshandel der 
katholischen Kirche an die Tür der Schlosskir-
che in Wittenberg geschlagen. Er war mit 
dieser Praxis seiner Kirche nicht einverstan-
den und glaubte, dass sie sich damit ihre 
Zukunft verbaue. Dieser Tag gilt als die 
„Geburtsstunde" der evangelischen Kirche. 
Stell Dir vor, Du bist Unternehmensberater 
und von der Kirchenleitung beauftragt wor-
den, Dir zu überlegen, wie die Kirche fit für die 
Zukunft gemacht werden kann. Wie sehen 
Deine Ideen dazu aus. Was sind Deine The-
sen? 
Zu dieser Frage sammelten die Konfirmanden 
Antworten—Kathrin Walldorf hat sie den drei 
Arbeitsgruppen zusortiert und jeweils die 
„Top 3“ (fett) herausgearbeitet 
 
Gruppe 1 

während dem KU sollen die Lieder 
nicht mit dem Keyboard begleitet wer-
den, sondern mit anderen Instrumen-
ten z.B. Klavier 
ein gemeinsamer Filmabend  
für die Konfis 
Predigt im GD ist zu lang 

 
GD sollte immer 45 Minuten dauern 
GD beginnt erst um 10:45 Uhr 
in den Sommerferien ein-  
bis zweiwöchige Ausflüge anbieten 
modernere Lieder im GD,  
z.B. auf Englisch 
manchmal vielleicht weniger  
Lieder im GD 
Kirchengänger sollten sich  
die Lieder selbst aussuchen dürfen 
mehr Redner im GD 
GD und KU soll bei gutem  
Wetter draußen stattfinden 
Angebote, wie Disco, Sport,  
Karaoke… wird von Konfis organisiert 

bequemerer Bänke in der Kirche, 
z.B. durch bessere Sitzpolster 
Konfis wirken im GD mit,  
z.B. zur Bibellesung schauspielern 
Kirchenlieder mit mehreren  
Instrumenten begleiten 
 
Gruppe 2 
Massagestühle in der Kirche 
ein Schwimmbad in dem sich 
Besucher während dem GD aufhalten 
und das für Taufen verwendet wird 
unter den GD-Besuchern wird 
ausgelost, wer für diesen Tag der Pfar-
rer / die Pfarrerin ist und diese Person 
hält dann den GD 

 
Snacks und Getränke  
während des GD 
(manchmal) kürzere Predigt, 
mehr (modernere) Musik 
die Predigt interessanter gestalten 
Konfis bekommen für  
einen GD-Besuch zwei Stempel 
WLAN in der Kirche 
Handys dürfen während  
des GD benutzt werden 
wärmere Kirche 
sonntags beginnt der GD später 
kürzerer GD 
Partys anstelle von GD 
Laptop statt Gesangsbuch 
Musikanlage statt Orgel 
Kuchen beim Abendmahl 
gemütlichere Sitzmöglichkeiten  
in der Kirche 
modernere Gestaltung des GD 
modernere Innenausstattung  
der Kirche 
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nicht so alte Lieder im GD,  
Musikauswahl, die leichter zu singen 
und bekannter ist (z.B. David Guetta), 
auf keinen Fall Vertonung des „Vater 
Unser“ 
 
Gruppe 3 
weniger Filme im KU zeigen 
Ausflug anbieten, der mit  
einem GD woanders endet 
einmal im Jahr der  
Gemeinde anbieten mit einem  
Weingut in die Weinlese zu gehen 
 
einmal oder alle zwei  
Monate ein Gospelgottesdienst  
Kirche schöner gestalten 
mehr Jugendarbeit,  
also Treffen am Wochenende  
und dann z.B. Spiele spielen 
mehr Familiengottesdienste 
KU nicht mehr überziehen 
GD nicht mehr überziehen 
der GD sollte nicht so  
ewig lang sein 
die Kirchenbänke sollten  
einen höheren Abstand haben,  
damit jeder was sehen kann 
die Predigt soll nicht mehr  
so lange sein 
der GD soll, wie im  
Familiengottesdienst, öfter  
auch von anderen gehalten werden 
Kirche beheizen! 
im KU nicht so viel  
auswendig lernen!!! 
Kinder gehen vorm Abendmahl,  
da es für sie  langweilig ist 
die Kirche (allgemein) soll  
nicht mehr so viel Geld veruntreuen, 
siehe Limburg 
Orchester und Gesang  
begleitet die Kirchenlieder 
kostenloser Getränkeautomat  
in der Kirche 
während des GD werden  
Getränke ausgegeben 

im GD darf gegessen  
und getrunken werden 
Handys dürfen im GD  
benutzt werden 
die Kirche soll in einen  
Palast umgebaut werden 
Konfis dürfen GD alleine machen 
wenn während der Predigt ein Film 
gezeigt wird, soll man nicht an der inte-
ressantesten Stelle abbrechen 
 beim Abendmahl gibt es Süßigkei-
ten z.B. Popcorn, statt ein Stück Brot 
während dem GD werden Filme  
auf dem Fernseher geguckt 
bequemerer Bänke in der  
Kirche z.B. Massagestühle 
statt Orgel ein Keyboard  
mit Orgelklang verwenden, um Platz für 
Sitzplätze zu haben 
GD soll nicht immer der  
Pfarrer halten, auch die Konfis und die 
Gottesdienstbesucher sollen ihn machen 
mehr interaktive Medien  
in der Kirche und im KU nutzen 
der Pfarrer soll während  
des GD normale Alltagsklamotten tragen 
das Orchester soll im GD  
nicht so viel alleine spielen 
im GD werden zu viele Lieder  
gesungen 
der Pfarrer erzählt im GD zu viel 
die Pfarrer benutzen iPads  
anstelle von Büchern 
Kirchenmusik revolutionieren,  
mehr up to date 
statt Orgelvorspiel zu Beginn  
eines GD neuere Lieder abspielen 
im KU-Raum einen Schrank  
zur Verfügung stellen, um dort Bibeln, 
Gesangbücher und Ordner zu lagern, 
wenn man sie nicht braucht 
bequemerer Sitzmöglichkeiten  
in der Kirche 
es gibt Chips zu essen während  
des GD 
das Konfi-Adventure  
soll öfter stattfinden 
auch Konfis dürfen  
zum Abendmahl gehen 
der Pfarrer soll statt  
Keyboard Klavier spielen 
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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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Heiraten gerne, aber nicht alleine 

zeigte sich als äußerst wirksam - es 
entstanden nicht nur glückliche Ehen, 
sondern auch gute Freundschaften. 
Alle Ehepartner sind sich treu geblie-
ben und noch heute treffen sich die 
Paare regelmäßig im großen Kreis.  
Dass damals alle gemeinsam vor dem 
Altar standen, war Zufall. Standesamt-
lich waren die fünf Eheleute allesamt 
seit dem 30. und 31. August verbun-
den, als Termin für das feierliche Ja-
wort vor Gott wünschten sich alle den 
1. September. Als Pfarrer Hans Boos 
die dritte Anfrage für diesen Tag auf 
den Tisch bekam, war er es, der die 
Mehrfachtrauung vorschlug. Am An-
fang stieß die Idee auf Zögern,  schließ-
lich wollte jedes Brautpaar im Mittel-
punkt stehen, was angesichts von vier 
„Mitstreitern“ schwierig war. Aber 
dann erkannten alle, dass die gemein-
same Trauung etwas ganz Außerge-
wöhnliches ist und bestimmt immer 

Mit einer Mehrfach-Goldhochzeit steht 
unserer Kirchengemeinde bald eine 
echte Sensation bevor. Am 1. Septem-
ber feiern Susanna Sonja und Günter 
Heidenreich, Ilse und Paul Siegfried 
Jankowski, Brigitte und Willi Venter 
sowie Gunthild und Wilfried Zorn ihr 
50. Ehejubiläum mit einem Dankgottes-
dienst. Die fünften im Bunde, Elisabeth 
und Horst Klippel, können leider nicht 
dabei sein, da der Ehemann kurz vor 
dem großen Fest verstarb. 
Im Jahr 1962 sorgten die fünf blutjun-
gen Brautpaare für gehörigen Aufruhr. 
Im Sternmarsch kamen sie samt Ver-
wandtschaft zur Kirche; der Römer war 
voll von Menschen, die eine solche 
Mehrfachhochzeit noch nicht erlebt 
hatten. Angesichts der großen Schar an 
Gästen war das Gotteshaus proppen-
voll. Dem damaligen Pfarrer Hans Boos 
war es vergönnt, den jungen Saulhei-
mern den Ehesegen zu erteilen.  Der 

Die Brautpaare 1962 mit Pfarrer Boos (5.v.l.): Elisabeth und Horst Klippel, Ilse und Paul Siegfried Jankowski, 
Gunthild und Wilhelm Zorn, Susanna Sonja und Günter Heidenreich, Brigitte und Willi Venter (v.l.n.r.). 
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wieder gerne erinnert wird.  
Mit einem Lächeln erinnern sie sich, 
dass sie nach der standesamtlichen 
Trauung alle noch brav zu den jeweili-
gen Eltern „heim“ gingen. Das Zusam-
menleben war erst nach der kirchlichen 
Trauung möglich, daran haben sich  
gehalten, obwohl die gemeinsamen 
Wohnungen schon eingerichtet waren.  
Begeistert sind die Damen heute noch 
über ihre Hochzeitskleider, die ohne 
Ausnahme maßgeschneidert waren. 
Ilse Jankowski erzählt, wie verzweifelt 
sie war, dass ihre ausgewählte Näherin 
damals keine Möglichkeit hatte, ihr 
Kleid anzufertigen. Aber dann sei eine 
Tante eingesprungen und hat das einzi-
ge knielange der Kleider geschneidert, 
damals waren diese hochmodern.  Und 
an die Unmengen von Tüll und Stärke, 
die die Kleider so schön bauschig mach-
ten, erinnern sich auch noch gerne.  
Heute blicken alle Beteiligten mit Stolz 
auf die damaligen Ereignisse und das 
gemeinsame Leben zurück. Die Partner 
haben so manchen Schicksalsschlag 
und viel Freude gemeinsam erlebt. Aus 
den fünf Ehen gingen acht Kinder und 
sechs Enkelkinder 
hervor.  
„Es waren schnelle 50 
Jahre“ sagen die 
Goldpaare wie aus 
einem Munde. Verän-
dert hat sich jeder, 
nicht nur älter sind sie 
geworden, auch rei-
cher an Erfahrungen 
und voll Dankbarkeit 
für das zusammen 
Gemeisterte. „Dass 

man eine solche Goldene Hochzeit 
erleben darf und dann auch noch 
gemeinsam, ist wunderbar“, finden 
sie.  Bedauert wird natürlich, dass 
Horst Klippel nicht mehr dabei sein 
kann, aber seine Ehefrau Else möch-
ten die vier verbliebenen Paare wei-
ter in ihr Miteinander einbeziehen. 
Fragt man die Eheleute nach den 
Leitmotiven ihrer Ehen, wird als ers-
tes das damalige Eheversprechen 
genannt, zusammenbleiben zu wol-
len. „Einer sollte dem anderen den 
Rücken stärken“, sagen  Gunthild 
und Wilfried Zorn, „Vertrauen und 
Zusammenhalt“ findet das Ehepaar 
Brigitte und Willi Venter entschei-
dend. Ilse und Paul Siegfried 
Jankowski nennen „Geben und Neh-
men“ als Grundlage und Günter Hei-
denreich sagt mit einem Blick zu sei-
ner Susanne Sonja: „Ohne meine 
Frau wäre die Ehe nichts.“  
Der Dankgottesdienst am Samstag, 1. 
September, 10 Uhr, mit Pfarrer Ma-
thias Engelbrecht wird vom Frauen-
chor Novitas und Familienmitglie-
dern aktiv mitgestaltet.    Anke Gersie 

Sie freuen sich auf die Goldene Hochzeit: Susanna Sonja und Günter Heidenreich, Ilse 
und Paul Siegfried Jankowski, Gunthild und Wilhelm Zorn, Brigitte und Willi Venter. 
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Schon als 16-jähriger interessierte sich Mi-
chael Brodrecht für seine Vorfahren. Es 
begann alles mit einer Anfrage eines Brod-
recht aus Weiterstadt an seine Mutter, der 
wissen wollte, ob verwandtschaftliche Be-
ziehungen nach Saulheim bestehen. So 
wurde Michael Brodrechts Neugierde ge-
weckt, und weil er nach einer Operation am 
Knie sowieso viel Zeit hatte, nahm er sich 
der Sache an. Er sprach den damaligen Pfar-

rer Stadler an und bat darum, Einsicht in die 
Kirchenbücher nehmen zu dürfen. Der rea-
gierte mit Skepsis, konnte aber angesichts 
der Begeisterung des Jugendlichen nicht 

„Nein“ sagen. So beschäftigte sich Michael 
Brodrecht fortan intensiv zunächst mit 
seiner eigenen Familiengeschichte, fand 
aber schnell großes Interesse an der Ge-
schichte anderer Saulheimer Bürger. Er 
durchforstete die in bisweilen sehr schnör-
keliger, manchmal auch gestochen scharfer 
Schrift auf vergilbtem Papier verfassten 
Kirchenbücher, die Einblicke in das Leben 
der Menschen gewährten: Wer heiratete 
wen, wer bekam wie viele Kinder, wie war 
die Namensgebung, was waren alte Saul-
heimer Familien, wie haben sich ganze 
Sippen weiterentwickelt und wie waren die 
Lebensumstände der Menschen? Das Alter 
der Bücher – das älteste stammt aus dem 
Jahr 1607 – ließ ihn manchmal ein wenig 
ehrfürchtig werden. 
 
Michael Brodrecht befasste sich zunächst 
mit den jüngeren Büchern, weil sie im Ver-
gleich zu den alten viel besser lesbar sind. 
Nach zwei bis drei Jahren hatte er sich zum 
echten „Spezialisten“ im Bereich Saulhei-
mer Familienhistorie entwickelt und wird 
seitdem mit den verschiedensten Anfragen 
betraut, wenn jemand über seine eigene 
Herkunft Näheres erfahren will. Er erstellte 
ganze Sippenregister für alte Familien in 
Saulheim und fand heraus, dass etwa die 
Namen „Brückner“ oder „Gänsle“, die im 
Ort sehr häufig vorkamen, im Lauf der Zeit 
ausstarben, oder dass der Name „Blodt“ 
sich durch Schreibfehler des Pfarrers, der 
die Kirchenbücher führte, in „Bloth“ ver-
wandelte, obwohl es sich um ein und die-
selbe Familie handelte. Der veränderte 
Name hat sich bis heute erhalten. Aus dem 
Interesse für die Heimatgeschichte ist ein 
leidenschaftliches Hobby geworden, und 
Michael Brodrecht stöbert heute in seiner 

Michael Brodrecht  
Vom Ahnenforscher zum Nachtwächter 
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Freizeit mit Begeisterung in den Archiven 
der Region und gewinnt Einblicke in das 
Leben vergangener Tage. 
 
Das historische Engagement ist aber nur ein 
Teil dessen, wofür sich der 47-jährige 
hauptberufliche Winzer ehrenamtlich stark 
macht. Er ist aktiver Sänger in zwei Saulhei-
mer Gesangsvereinen, im Landwirtschafts-
ausschuss tätig und setzt sich als Mitglied 
des Kirchenvorstandes aktiv für die evange-
lische Kirche seiner Heimatgemeinde ein. 
 
Im Jahr 2013 standen die Planungen der 
Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen 
Saulheims an, und Ortsbürgermeister Mar-
tin Fölix überraschte Michael Brodrecht mit 
einer besonderen Idee: Er sollte sein Wis-
sen über die Geschichte Saulheims und 
seiner Bürger auch anderen vermitteln und 
mit interessierten Bürgern als Nachtwäch-
ter durch Saulheims Straßen und Gassen 
ziehen. Gesagt, getan. Michael Brodrecht 
kleidete sich neu ein, bewandete sich mit 
Kniebundhosen, weitem Umhang und Hut, 
nahm große eiserne Schlüssel und eine 
Laterne in die Hand und begab sich nach 
einem zur Begrüßung mit sonorer Stimme a 
capella vorgetragenen „Hört Ihr Leu-
te, lasst Euch sagen, unsre Glock´ hat 
acht geschlagen“ mit seinen ge-
schichtsinteressierten Gästen auf 
Entdeckungsreise durch Saulheim. 
Nach nur zwei Probeführungen mit 
schriftlichem Konzept war klar, dass 
die Führung auch ohne Notizen 
klappt. 
Ausgangspunkt der Rundgänge ist der 
kleine Hügel, auf dem die beiden Nie-
der-Saulheimer Kirchen stehen. Für 
Michael Brodrecht befindet sich hier 
die Geburtsstätte Saulheims. Nach der 
evangelischen und katholischen Ge-
schichte dieses Ortes befasst er sich 
mit der reformierten Vergangenheit, 
die in einem Gebäude in der Pfarrgas-

se ihren Ursprung hat, und spinnt wäh-
rend seines Rundgangs durch den Orts-
kern den Faden der Geschichte entlang 
mehrerer Gebäude und deren einstiger 
Bewohner. Zwischendurch wird auch die 
eine oder andere Anekdote zum Besten 
gegeben, etwa, dass ein Fest in längst 
vergangenen Tagen derart ausuferte, 
dass Menschen zu Tode kamen und in 
Folge dessen per Gesetz „übermäßiger 
Genuss von Essen und Getränken verbo-
ten“ wurde. 
Die Nachtwächterführung findet so gro-
ßen Anklang, dass sich ganze Vereine  
anmelden und aus einer besonderen 
einmaligen Veranstaltung mittlerweile 
eine regelmäßige geworden ist. Michael 
Brodrecht hat schon eine Fortsetzung 
des historischen Rundgangs für nächstes 
Jahr geplant. Diejenigen, die Interesse 
an Saulheims Geschichte gefunden ha-
ben, dürfen sich also auf neue interes-
sante Fakten und Erzählungen freuen. 
Und ein Projekt hat er auch noch ins 
Auge gefasst: die Herausgabe eines 
Ortsführers im Heftformat mit vielen 
Bildern aus seiner Heimat. 

Gudrun Deinzer 
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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 
 

Küsterin 

Katalin Schmidt 

0 67 32 / 2 73 80 22 
Kati.e.schmidt@gmx.de 


