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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
du lieber Himmel: Jetzt leben wir alle 
schon mehr als ein Jahr lang mit 
Corona und den daraus resultierenden 
Einschränkungen für unser Leben. Die 
meisten von uns haben es satt, dass sie 
sich nicht wie gewohnt mit Freunden 
und Familie treffen können, dass herzli-
che Begrüßungen nicht mehr stattfin-
den dürfen, dass Geschäfte und Restau-
rants, Theater und Kinos, Freizeitparks 
und alles, was Spaß macht, geschlossen 
und verboten sind. Und doch hört man 
immer wieder auch jene, die zu recht 
sagen: „Wir jammern auf hohem Ni-
veau.“ 
Wer gesund ist und auch in der Familie 
keine Krankheitsfälle zu beklagen hat, 
fühlt sich in diesen Zeiten besonders 
reich beschenkt. Wer an die frische Luft 
kann ebenfalls – der Spaziergang erlebt 
eine wahre Renaissance, auch in die-
sem Gemeindebrief. Und auch, wenn 
angesichts gestrichener Fastnachtssit-
zungen wenig zum Lachen bleibt: Wir 
haben mit den außergewöhnlichen 
Jahrestagen Kurioses für Sie zusam-
mengetragen.    Ihr Gemeindebriefteam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Und nun ist Fastenzeit, wie der Blick 
auf den Kalender verrät, aber davon ist 
nicht viel zu merken, denn wir alle ha-
ben auf genug verzichtet in den letzten 
Monaten. 
 
Verzicht ist ja immer etwas schwer ver-
käuflich, hat aber auch Fans, gerade 
zwischen Aschermittwoch und Ostern. 
Ich würde dieses Jahr gerne auf den 
Verzicht verzichten, aber das gibt die 
pandemische Lage nicht her. Von ei-
nem „Fasten, an dem ich Gefallen ha-
be“, spricht Gott im Jesajabuch.  
 
Jesaja schreibt eine Liste, worauf wir 
verzichten sollen, wenn wir es denn 
ernst meinen mit dem Fasten: 
„Verzichte darauf, Menschen zu Un-
recht einzuschränken, lass sie frei!“ 
Und noch konkreter: „Befreie die Men-
schen nicht nur von der Macht, die du 
über sie hast, hör auf sie auszupressen 
und zu drangsalieren, und hilf ihnen 
stattdessen! Wer Hunger hat, dem ge-
be zu essen, wer kein Zuhause hat, mit 
dem teile deines. Verzichte auf Dinge, 
die du hast, um anderen damit zu hel-
fen.“ 
 
Wer will da ernsthaft widersprechen. 
Das ist die Definition von Menschlich-
keit, Kernkompetenz von Christenmen-
schen. So einfach, so einleuchtend. 
Und dann macht es die Welt, macht es 
das Leben, so kompliziert.  
Ganz nüchtern betrachtet gibt es keine 
Möglichkeit, der Welt, in der wir leben, 
zu entkommen. Wir leben unter ihren 
Bedingungen. Die aktuellen Bedingun-
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

gen diktieren, dass wir Menschen 
knechten, verhungern lassen, ihnen 
keinen Platz zum Leben lassen, ihnen 
auch noch das letzte Hemd nehmen 
und uns dann darüber beschweren, 
dass sie nackt auf der Straße herum-
laufen.  
 
Die Bedingungen dieser Welt sind nicht 
gottgegeben. Ganz im Gegenteil. Sie 
sind menschengemacht. Sie sind ein 
Grund zum Verzweifeln. Der Blick nach 
oben geht an dieser Stelle ins Leere. 
Wer diesbezüglich eine Antwort will, 
bricht den Hungrigen sein Brot, führt 
die ohne Obdach ins Haus, kleidet die 
Nackten. „Dann wirst du rufen und 
Gott wird dir antworten. Wenn du 
schreist, wird Gott sagen: Siehe, hier 
bin ich.“  
 
Bleiben Sie behütet und bleiben Sie 
gesund! 
  Ihr Pfarrer Harald Esders-Winterberg 
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Kirchenvorstandswahl am 5. September 
Interessierte für das neue Gremium gesucht 

In der gesamten evangelischen Landes-
kirche stehen in diesem Jahr turnusge-
mäß die Wahlen der neuen Kirchenvor-
stände an. Diese werden von den Mit-
gliedern der jeweiligen Gemeinden in 
ihr Amt gewählt. Aufgrund der Corona-
Pandemie und der nach wie vor offenen 
Situation in der Nieder-Saulheimer Kir-
chengemeinde finden die Wahlen hier 
erst am Sonntag, dem 5. September, 
statt. Wahlberechtigt sind alle konfir-
mierten Mitglieder der evangelischen 
Kirchengemeinde Nieder-Saulheim.  
 
Wahl per Post oder im Wahllokal 
Alle Wahlberechtigten erhalten per 
Post eine Wahlbenachrichtigung inklusi-
ve der Wahlunterlagen, so dass sie be-
quem von zu Hause aus an den Wahlen 
teilnehmen können. Es wird aber auch 
am Wahltag ein Wahllokal geben, in 
dem man seine Entscheidung treffen 
oder einfach seine Unterlagen persön-
lich abgeben kann. Das Wahllokal wird 
sich im evangelischen Dietrich-
Bonhoeffer-Haus befinden und von 11 
bis 18 Uhr geöffnet sein.  
 
Jeder kann sich wählen lassen 
Zur Wahl stehen am 5. September dann 
Kandidatinnen und Kandidaten, die sich 
bereit erklären, im Kirchenvorstand 
mitzuwirken. Alle Mitglieder der evan-
gelischen Kirchengemeinde Nieder-
Saulheim sind eingeladen, ihr Interesse 
zu bekunden und sich für die Wahl auf-
stellen zu lassen. Die Arbeit im Kirchen-
vorstand bietet die Chance, die Geschi-
cke der eigenen Kirchengemeinde aktiv 

mitzugestalten. Für das Finden von 
Kandidierenden ist der Benennungs-
ausschuss verantwortlich und damit 
betraut, als Ansprechpartner für Inte-
ressierte zu fungieren. Er wird eine 
Liste aller Kandidatinnen und Kandida-
ten aufstellen. Insgesamt sollten in 
Saulheim mindestens acht Männer 
und Frauen im Kirchenvorstand aktiv 
sein. Gewählt werden die einzelnen 
Personen jeweils für sechs Jahre.  
 
Interessenten bitte melden 
Der Benennungsausschuss besteht aus 
den Mitgliedern des aktuellen Kirchen-
ausschusses, also folgenden Personen: 
Prof. Wolfgang Breul: 06732/9647896 
Gudrun Deinzer: 0172/6844817  
E-Mail: gudrun.deinzer@kabelmail.de 
Anke Gersie: 06732/3921 
E-Mail: anke@gersie.de 
Sylvia Käckenhoff: 06732/9599155  
Jutta Kröhle-Boos: 0175/3497100 
E-Mail: jckb61@gmail.com 
Reinhard Künzel: 06732/2738022  
E-Mail: kuenk3692@gmail.com  
Dr. Thomas Reiche: 0172/7257543 
Pit Saaler: 0163/9853441 
E-Mail: pit@saaler.de 
Katalin Schmidt: 0152/04032958  
E-Mail: kati.e.schmidt@gmx.de  
Gisela Scholz: 
E-Mail: BA.GiselaScholz@mail.com  
Yvonne Stallmann: 0151/10955366 
E-Mail: yvonne.stallmann@web.de 
Christian Steinruck:  
E-Mail: csteinruck@web.de 
Jens Teschner: 06732/6004399 
E-Mail: jens.teschner@freenet.de 
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Sie alle sind direkt ansprechbar für Per-
sonen, die Fragen zum Amt des Kir-
chenvorstands haben oder gerne kan-
didieren möchten. Darüber hinaus ist 
es natürlich möglich, sich direkt im Bü-
ro der evangelischen Kirchengemeinde 
zu melden: 
Neue Pforte 16 
06732/3279  
kirchengemeinde.nieder-
saulheim@ekhn.de  
Bitte melden Sie sich, wenn Sie gerne im 
Kirchenvorstand mitarbeiten möchten!  

Gemeindeversammlung im April 
Für Sonntag, 18. April, ist eine Gemein-
deversammlung geplant, in deren Rah-
men die Kandidierenden zur Kirchenvor-
standswahl sich der Gemeinde vorstel-
len. In welcher Form diese Versammlung 
stattfinden wird, ist wegen der aktuellen 
Coronalage noch offen und wird recht-
zeitig bekannt gegeben.  
Die Mitglieder des Gemeindeausschus-
ses freuen sich schon jetzt auf viele Men-
schen, die gerne im Kirchenvorstand 
mitarbeiten möchten.      Anke Gersie 

Kleidersammlung für Bethel 
26. bis 30. April 

Recycling ist gut für die Umwelt,  
schafft Arbeitsplätze und ist aus sozia-
ler Sicht empfehlenswert. Diese Idee 
gab es bereits im Jahr 1890 – bei der 
Gründung der Brockensammlung 
Bethel. Was damals begann, ist heute 
dank der Hilfe von rund 4500 Kirchen-
gemeinden in Deutschland aktueller 
denn je. Dank der Kleider- und Sach-
spenden können in der Brockensamm-
lung rund 90 Menschen beschäftigt 
werden. Knapp 20 Mitarbeiter haben 
eine Beeinträchtigung, die es ihnen 
erschwert, auf dem ersten Arbeits-
markt eine Stelle zu finden.  
Beim Sammeln, Sortieren und Verkau-
fen der Altkleider werden hohe Stan-
dards eingehalten. Die Brockensamm-
lung Bethel hat sich dafür dem Dach-
verband FairWertung angeschlossen. 
Erlöse aus dem Verkauf kommen der 
Arbeit der v.Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel zugute. Bethel setzt 
sich seit 150 Jahren für Menschen ein, 

die Hilfe brauchen – mit rund 19.000 
Mitarbeitenden in acht Bundesländern 
und an 280 Standorten.  
Sammlung  in Saulheim 
Die evangelische Kirchengemeinde 
Nieder-Saulheim führt vom 26. bis 30. 
April eine Kleidersammlung für Bethel 
durch.  
Abgabestelle und -zeit 
Die Abgabestelle ist die Garage neben 
dem Gemeindebüro der Kirchenge-
meinde, Neupforte 16 in Saulheim. Die 
Abgabezeit ist täglich von 9 bis 17 Uhr. 
Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schu-
he, Handtaschen, Plüschtiere, Pelze 
und Federbetten – jeweils gut verpackt 
(Schuhe bitte paarweise bündeln). 
Nicht in die Sammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte 
oder stark beschädigte Kleidung und 
Wäsche, Textilreste, abgetragene 
Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte. 
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Gedenken an die Corona-Opfer  
Gottesdienst Mitte April  

Am Sonntag, 18. April, soll es laut Bun-
despräsident Frank Walter Steinmeier 
eine zentrale Feier geben, um der Ver-
storbenen durch die Corona-Pandemie 
zu gedenken.  
Mehr als 60.000 Menschen haben 
durch oder im Zusammenhang mit 
dem Virus bereits ihr Leben verloren.  
Andere durchlitten und überstanden 
die Covid 19-Erkrankung, leiden aber 
an den Spätfolgen. Und  
zahllose Angehörige  
müssen mit dem  
Verlust eines  
geliebten Menschen  
zurechtkommen, den sie  

meist in der Stunde des Sterbens  
nicht einmal begleiten durften. 

Auch in unserer direkten Umgebung, 
auch hier in Saulheim gab es Opfer, 
waren und sind Menschen von der 
Erkrankung betroffen, trauern Familien 
um ihre Lieben. 
Daher wird es am Datum der bundes-
weit zentralen Gedenkfeier auch in 
Nieder-Saulheim einen Gottesdienst 
geben, den Prof. Wolfgang Breul und 
Pfarrer Pit Saaler gestalten wollen. In 
welcher Form dieser Gottesdienst 
stattfinden soll, wird noch bekannt 
gegeben.            Anke Gersie 

Konfirmation am 4. Juli 

Die Konfirmation der Jugendlichen, die 
eigentlich schon im vergangenen Früh-
jahr ihre Aufnahme in die evangeli-
schen Kirchengemeinde hätten feiern 
sollen, wird endgültig am Sonntag,  
4. Juli, in der evangelischen Kirche Nie-

der-Saulheim stattfinden. Den Gottes-
dienst hält Dekan Olliver Zobel. Vo-
raussichtlich wird der Gottesdienst im 
Garten des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses 
abgehalten. Nähere Informationen 
dazu folgen.           Anke Gersie 
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schaut hin 
Der Ökumenische Kirchentag in Frankfurt 

schaut hin – das Leitwort aus Markus 
6, 38 bleibt, der 3. Ökumenische Kir-
chentag wird neu. Digital und dezent-
ral: So soll trotz Corona-Pandemie si-
cher und gemeinsam gefeiert werden.  
 
Digital – wie sieht das aus?  
Die „Heimatstadt“ des 3. Ökumeni-
schen Kirchentages 2021 bleibt Frank-
furt am Main. Von hier aus werden 
Gottesdienste, Kulturveranstaltungen 
und das thematische Programm digital 
ins Land übertragen. Den spirituellen 
Auftakt bildet am 13. Mai um 10 Uhr 
der Fernsehgottesdienst zu Christi 
Himmelfahrt. Am Freitag folgt eine 
Festveranstaltung mit einem kulturel-
len Event im Anschluss.   
Thematisch interessant wird es am 
Samstag, wenn zwischen 9 und 17 Uhr 
das digitale Programm von spannen-
den Orten in Frankfurt gestreamt wird. 
Eingeladen wird zu Begegnung im Netz 
und zum aktiven Einbringen in Online-
Veranstaltungen. Der Samstagabend 
gehört den konfessionellen Gottes-
diensten, die ökumenisch sensibel in 
den Gemeinden und online gefeiert 
werden können. Abgerundet wird der 
Tag mit einem liturgisch-kulturellen 
Event, bei dem Kunstschaffende aus 
der Region ganz besonders im Ram-
penlicht stehen werden. 
Der spirituellen Schlusspunkt wird am 
Sonntag, 16. Mai um 10 Uhr, mit dem 
Schlussgottesdienst gesetzt – und vor 
spannender Kulisse ebenfalls im Fern-
sehen live übertragen.  

Themen und Programm 
Glaubens- und Vertrauensfragen, die 
Gefährdung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts und die Verantwortung 
in einer globalisierten Welt – diese 
Themen sind die Schwerpunkte des  
3. Ökumenischen Kirchentages. Rund 
50 Veranstaltungen werden dazu digi-
tal angeboten: von Bibelarbeiten über 
Hauptvorträge und Podiumsveranstal-
tungen bis hin zu partizipativen Forma-
ten und Online-Workshops.  
Weil Begegnung wichtig ist, werden 
digitale Räume des Beisammenseins 
geschaffen, die spürbar machen, dass 
jeder Teil einer ökumenischen Bewe-
gung und eines Fests des Glaubens ist.  
 
Dezentral – der ÖKT vor Ort 
ÖKT dezentral feiern heißt vor Ort zu 
feiern. Zuhause auf der Couch das Pro-
gramm verfolgen, gemeinsam beim 
Public Viewing den Schlussgottesdienst 
feiern, ein eigenes Angebot zur ökume-
nischen Begegnung kreieren oder an-
dere Gemeinden oder Verbände besu-
chen: „ÖKT dezentral“ kann viele Ge-
sichter haben. Ein guter Anlass sich – 
digital oder analog – zu treffen, kann 
auf jeden Fall die Gestaltung eines ei-
genen Gottesdienstes am Samstag-
abend sein. Die konfessionellen Feiern 
werden ökumenisch sensibel ausge-
staltet und bieten Gelegenheit, Ande-
res bewusst wahrzunehmen.  
Der 3. Ökumenische Kirchentag wird 
anders, bleibt aber vielfältig, relevant 
und verbindend.        Jutta Mosbach  
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 Worauf bauen wir? 

Der Weltgebetstag am 5. März 

Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 
ermutigen. „Worauf bauen wir?“ ist 
das Motto des Weltgebetstags aus Va-
nuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibel-
text aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 
wird. Denn nur das Haus, das auf fes-
tem Grund stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei 
Matthäus.  
Dabei gilt es, Hören und Handeln in 
Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes 
Wort hören und danach handeln, wird 
das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir 
uns daran orientieren, haben wir ein 
festes Fundament wie der kluge 
Mensch im biblischen Text. Unser Han-
deln ist entscheidend“, sagen die Frau-
en in ihrem Gottesdienst.  
Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf 
den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Dieses Land, bestehend aus 83 Inseln 
im pazifischen Ozean, ist vom Klima-
wandel betroffen wie kein anderes und 
das, obwohl es keine Industrienation ist 
und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die 
steigenden Wassertemperaturen ge-
fährden Fische und Korallen. Durch 
deren Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und tragen 
sie Stück für Stück ab. Steigende Tem-
peraturen und veränderte Regenmus-
ter lassen Früchte nicht mehr so wach-
sen wie früher. Zudem steigt nicht nur 
der Meeresspiegel, sondern auch die 
tropischen Wirbelstürme werden stär-

ker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der 
Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 
24 Menschen starben im Zusammen-
hang mit dem Wirbelsturm. Um dem 
entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren 
in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 
Die Nutzung von Einwegplastiktüten, 
Trinkhalmen und Styropor ist verboten. 
Wer dagegen verstößt, muss mit einer 
Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.  
 
Keine Frau im Parlament  
Doch nicht alles in dem Land ist so vor-
bildlich. So sitzt im vanuatuischen Par-
lament keine einzige Frau, obwohl sich 
im vergangenen Jahr 15 zur Wahl stell-
ten. Frauen sollen sich „lediglich“ um 
das Essen, die Kinder und die Pflege 
der Seniorinnen und Senioren küm-
mern. Auf sogenannten Mammas-
Märkten verkaufen viele Frauen das, 
was sie erwirtschaften können: Gemü-
se, Obst, gekochtes Essen und einfache 
Näharbeiten. So tragen sie einen Groß-
teil zum Familieneinkommen bei. Die 
Entscheidungen treffen die Männer, 
denen sich Frauen traditionell unter-
ordnen müssen. Machen Frauen das 
nicht, drohen ihnen Schläge. Das belegt 
die einzige Studie über Gewalt gegen 
Frauen in Vanuatu, die 2011 durchge-
führt wurde: 60 Prozent der befragten 
2300 Frauen gaben demnach an, dass 
ihr Mann schon einmal gewalttätig 
geworden sei.  
Mit seiner Projektarbeit unterstützt 
der Weltgebetstag Frauen und Mäd-
chen weltweit: Zum Beispiel im pazifi-
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schen Raum, auch auf Vanuatu. Dort 
lernen Frauen, sich über Medien eine 
Stimme zu verschaffen, damit ihre 
Sichtweisen und Probleme wahrge-
nommen werden. Oder in Indonesien, 
wo Frauen neben ökologischem Land-
bau lernen, welche Rechte sie haben 
und wie sie um deren Einhaltung kämp-
fen.  
Hier in Deutschland will der Weltge-
betstag in diesem Jahr auch für das 
Klima tätig werden. Deshalb sind bie-
nenfreundliche Samen im Sortiment, 
die dazu beitragen sollen, Lebensraum 
für Bienen zu schaffen und die Arten-
vielfalt zu erhalten (www.eine-welt-
shop.de/weltgebetstag/).  
 
Der Weltgebetstag  
Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren sich 
Frauen seit über 100 Jahren für 
den Weltgebetstag und machen 
sich für die Rechte von Frauen 
und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft stark. Erste Gebets-
tage gab es in den USA und Ka-
nada schon ab 1887. Über meh-
rere Veranstaltungsformen hin-
weg entwickelte sich schließlich 
der heute noch gefeierte Welt-
gebetstag am ersten Freitag im 
März. Erstmals wurde er an 
diesem Datum im Jahr 1927 
begangen.  
Das grundsätzliche Motto des 
Weltgebetstags lautet 
„Informiert beten –  betend 
handeln“. Der Weltgebetstag ist 
die größte ökumenische Basis-
bewegung von Frauen, er wird 
in mehr als 120 Ländern der 
Welt gefeiert. 

Alleine in Deutschland werden in die-
sem Jahr rund um den 5. März viele 
Menschen die Gottesdienste und Ver-
anstaltungen virtuell und coronage-
recht besuchen. Mehr Informationen: 
www.weltgebetstag.de   
 
Keine Veranstaltungen in Saulheim 
In diesem Jahr wäre die evangelische 
Kirchengemeinde Ober-Saulheim mit 
der Gestaltung zum Weltgebetstag 
betraut. Aufgrund der Corona-
Pandemie finde  leider keine Veranstal-
tungen statt.      H. Wiegers, A. Gersie 

Foto: weltgebetstag.de 
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Schritt für Schritt durch die Welt 

Renaissance fürs Spazierengehen 

Wir kennen es alle: Auf der Arbeit läuft 
es nicht rund. Zuhause ist die Stim-
mung angespannt. Und überhaupt ist 
einem mal wieder eine Laus über die 
Leber gelaufen. Oder Corona drückt 
aufs Gemüt; die Situation macht trau-
rig, unsicher, belastet, engt ein. Sie ist 
Gift für menschliche Beziehungen. Die 
werden gekappt, vertagt auf bessere 
Zeiten oder sie bedeuten in den eige-
nen vier Wänden plötzlich ungewohn-
te und viel zu viel Nähe. Da über-
kommt einen einfach das Bedürfnis 
nach frischer Luft, raus aus der muffi-
gen Heizungsluft - egal, wie das Wetter 
sein mag. 
 

Machen wir uns auf den Weg! Schlüp-
fen wir in Schuhe und Jacke, leinen 
vielleicht den Vierbeiner an und gehen 
ins Freie. Vielleicht weht uns der Wind 
um die Nase, steigt uns der Duft von 
Nachbars Mittagessen in dieselbe, 
kitzelt der eine oder andere Sonnen-
strahl daran. Wenn wir uns einen 
Rundgang ausgedacht haben, gehen 
wir zielstrebig voran, lassen uns aber 
auch von mancherlei Interessantem 
aufhalten und überraschen: anderen 
Menschen, Tieren, Pflanzen am Weg-
rand, schönen Häuserfassaden, die wir 
noch nie wirklich wahrgenommen ha-
ben, einem besonders beeindrucken-
den Ausblick … Während wir gehen, 
wird der Kopf frei, die frische Luft pus-
tet bedrückende und aufwühlende 
Gedanken fort und ein Gefühl von 
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Freiheit und Leichtigkeit macht sich 
breit. 
Wir können uns einfach auch treiben 
lassen, an jeder Weggabelung, jeder 
Straßenkreuzung entscheiden wir 
spontan, wohin es weitergehen soll, 
ohne Pflichten im Nacken und ohne 
Ziel und bestimmten Zweck. Wir lassen 
unsere Gedanken schweifen und neh-
men unsere Umgebung mit allen Sin-
nen wahr. Vielleicht spüren wir uns 
und den eigenen Atem. 
Kreislauf, Kopf und Herz kommen in 
Schwung, aber wir müssen uns nicht 
wie beim Laufen oder Joggen so an-
strengen, dass keine Energie mehr fürs 
Denken bleibt.  
Wir tun es den Stadtbewohnern Ende 
des 18. Jahrhunderts gleich, die das 
Spazierengehen als Möglichkeit zur 
Entspannung und Kontaktpflege ent-
deckt haben. Sonst waren es vorwie-
gend Adlige, die in ihren eigenen Gär-
ten und Parks flanierten. Wahrschein-
lich müssen wir dabei aber nicht wis-
sen, dass es tatsächlich eine Wissen-
schaft des Spazierengehens, die Pro-
menadologie, gibt, die auf den Kasse-
ler Soziologen Lucius Burckhardt in den 
1980er Jahren zurückgeht. 
Im besten Sinne gehen wir einfach nur, 
setzen Fuß vor Fuß, ohne Zwang, Er-
folgs- und Termindruck, wie es bereits 
Goethe getan hat: „Ich ging im Walde 
so für mich hin, und nichts zu suchen, 
das war mein Sinn“. Und mit dem Ge-
hen werden die Gedanken leichter, 
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eröffnen sich Lösungen für Probleme, 
neue Impulse und Ideen für scheinbar 
Festgefahrenes oder Auswegloses. „Ich 
kann nur beim Gehen nachdenken. 
Bleibe ich stehen, tun dies auch meine 
Gedanken; mein Kopf bewegt sich im 
Einklang mit meinen Beinen“, sagte der 
Philosoph Jean-Jacques Rousseau. 
 

Auch die Bibel kennt den Spaziergang. 
Gott schlendert nach 1. Mose 3, 8 ge-
lassen und heiter durch seine Schöp-
fung wie durch einen schönen Park und 
genießt dabei voller Freude all das, was 
er geschaffen hat und was ihm gut ge-
lungen ist: „Und sie hörten Gott, den 
Herrn, wie er im Garten ging, als der 
Tag kühl geworden war.“ 
Lassen Sie uns also spazieren gehen, 
immer, wenn uns danach ist, aber be-
sonders wenn wir belastet sind und 
trotz oder gerade in Zeiten von Corona. 
Gott geht immer auch mit uns, genießt 
mit uns die Natur und ist uns tröstlich 
nah.           Gudrun Deinzer 

 
Wenn du deine Freude suchst, dann 
lasse los: dein Verlangen, deinen Ärger, 
deine Arbeit, deine Sorgen, deine Eile, 
deine Wichtigkeit. Schließe deine Au-
gen. Spüre deinen Atem. Du lebst. Und 
ein leises Lächeln steigt aus deiner See-
le empor. 
Freude ist mehr als Glück. 
Freude ist der Jubel des Herzens. 
Freude ist das Frohlocken der Seele. 
Freude ist die Lust des Lebens. 
Freude ist das Entzücken der Schöpfung. 
Freude ist die Botschaft der Gnade. 
Freude ist das Lächeln Gottes. 

Karen Hutter aus:  
12 Engel  dir zur Seite,  

Verlag Butzon & Bercker 
Foto: Gudrun Deinzer 
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Sonntag, 7. März,          Okuli 
10.10 Uhr Gottesdienst in  
  Nieder-Saulheim 
  (Prädikant Hansjürgen Bodderas) 
 
 

Sonntag, 14. März,        Lätare 

10.15 Uhr  Gottesdienst  in  
  Ober-Saulheim 
  (Prädikant Berthold Zins) 
 
 

Sonntag, 21. März,        Judika 

10.10 Uhr Gottesdienst in  
  Nieder-Saulheim 
  (Prädikant Frieder Eisen) 

 
 

Sonntag, 28. März,    Palmsonntag 

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

März  
Jesus antwortete: Ich sage euch: 
Wenn diese schweigen werden, so 
werden die Steine schreien. 
 
 Lukas 19, 40  

April 

Christus ist Bild des unsichtbaren 
Gottes, der Erstgeborene der ganzen 
Schöpfung. 
 
 Kolosser 1, 15  
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Donnerstag, 1. April,   Gründonnerstag 
  noch offen 
 

Freitag, 2. April,        Karfreitag 

  noch offen 
 

Sonntag, 4. April,        Ostersonntag 
  noch offen 
 

Montag, 5. April,       Ostermontag 
  noch offen 
 

Sonntag, 11. April,   Quasimodogeniti 
10.15 Uhr  Gottesdienst  in  
  Ober-Saulheim 
  (Prädikant Berthold Zins) 
 

Sonntag, 18. April, Misericordias Domini 
10.10 Uhr  Gedenkgottesdienst  für die 

Corona-Opfer in  
  Nieder-Saulheim 
  (Pfarrer Pit Saaler und  
  Pfarrer Wolfgang Breul) 

 

Sonntag, 25. April,        Jubilate 
10.15 Uhr  Gottesdienst  in  
  Ober-Saulheim 
  (N.N.)  

Änderungen aller aufgeführten 
Gottesdiensttermine vorbehalten. 
Bitte die tagesaktuelle Presse  
beachten! 
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Mai 
Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen! 
  
 
 Sprüche 31, 8  
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Sonntag, 2. Mai,        Cantate 
10.10 Uhr Gottesdienst in  
  Nieder-Saulheim 
  (N.N.) 
 

Sonntag, 9. Mai,          Rogate 
10.15 Uhr Gottesdienst und Konfirmation 

in Ober-Saulheim 
  (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 
 

Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt 
  noch offen 
 

Sonntag, 16. Mai,          Exaudi 
10.10 Uhr  Gottesdienst in  
 Nieder-Saulheim 
  (N.N.) 
 

Sonntag, 23. Mai,    Pfingstsonntag 
10.15 Uhr  Gottesdienst in  
 Ober-Saulheim 
 (N.N.) 

 

Montag, 24. Mai,    Pfingstmontag 
10.15 Uhr Gottesdienst  in   
  Ober-Saulheim  
 (Pfarrer Harald Esders-Winterberg) 
 

Sonntag, 30. Mai,          Trinitatis 
10.10 Uhr  Gottesdienst in  
 Nieder-Saulheim 
  (N.N.) 

Gottesdienste  
zu Ostern  

Wegen der andauernden Corona-
Pandemie sind die Planungen für 

die Gottesdienste rund um das 
Osterfest derzeit leider noch offen.  
Genaueres zu Örtlichkeiten, Form 
und Umfang der Andachten kann 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 

kommuniziert werden und soll 
dann über die örtliche Presse  

publiziert werden. 

Foto: gänseblümchen_Pixelio.de 

Orgelzeit um 5 nach 5 
Die evangelische Kirchengemeinde 

Ober-Saulheim lädt zum  
Innehalten und Auftanken  

während der Passionszeit ein: 
OrgelZeit – Orgelmusik und kurze 

besinnliche Texte 
Sonntag, 3. März, 17.05 Uhr 

Sonntag, 21. März, 17.05 Uhr 
 Es gelten die üblichen  
Corona-Bedingungen. 
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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. 
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 
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:  
Immer am letzten Dienstag des Mo-
nats, jeweils 19 Uhr in einem der drei 
kirchlichen Gemeindehäuser.  
Bekanntgabe:  
Im Flyer, erhältlich beim Gottesdienst 
und in den Pfarrämtern. 

Jugendtreff 

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel. 0 67 32 / 32 79 
Treffpunkt: einmal im Monat freitags, 
19 Uhr im Jugendraum des DBH 
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„Herzlichen Dank“ 
Erfolgreiche Weihnachtsaktion für Wohnungslose 

Der Spendenaufruf für wohnungslose 
Menschen hat zum Weihnachtsfest 
2020 so viele offene Herzen und Hände 
erreicht wie nie zuvor in den über 30 
Jahren, seit es diese Aktion gibt. So 
konnten die Verantwortlichen von Nie-
der-Olm, Sörgenloch, Zornheim und 
Saulheim insgesamt 598 gut gefüllte 
Taschen an die Frauen und Männer in 
den verschiedenen Einrichtungen im 
Mainzer Stadtgebiet weitergeben.  
„Im Namen all dieser Menschen, be-
danken wir uns sehr herzlich für Ihre 
Hilfsbereitschaft und für die andauern-
de Unterstützung. Auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aller Mainzer 
Einrichtungen bedanken sich recht 
herzlich bei allen Spendern. Namentlich 
sind dies: Guido Meudt und Theo Gers-

ter sowie das Team von der Pfarrer-
Landvogt-Hilfe, Thomas Stadtfeld und 
Team vom Thaddäusheim, Eckhard 
Mink und Andreas Geiger sowie das 
Team vom Egliheim, Ute Thorwarth 
und Team vom Wendepunkt, Sonia 
Otto und Kathrin Führer von der 
Stiftung Juvente. Nicht zuletzt gilt un-
ser Dank Sybille und Norbert Becker. 
Sie unterstützen die Vorbereitung der 
Aktion und tragen dazu bei, dass wir in 
Saulheim eine Stelle haben, bei der die 
Taschen abgegeben werden können. 
Wir wünschen Ihnen allen für das Jahr 
2021 Gottes Segen, Gesundheit und 
Zuversicht.“ 

Norbert Keßler, KAB OV Nieder-Olm/
Zornheim und Hermann Gürke,  

Ehrenvorsitzender KAB Mainz  
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Der Erfinde-deinen-Feiertag-Tag 
Was sind eigentlich Welttage? 

Diesen Beitrag schreibe ich am Säubere
-deinen-Computer-Tag an meinem, 
zugegebenermaßen leicht staubigen 
und fingerbetapsten, Laptop. Sicher 
sind Sie auch schon auf sie gestoßen, 
die Tage des oder der … Sie sind ernst, 
historisch, lustig, skurril oder einfach 
nur überflüssig. 
Ihren eigentlichen Ursprung haben 
diese Gedenktage aber bei den Verein-
ten Nationen. Am 31. Oktober 1947 
wurde der Welttag der UN (heute Tag 
der Vereinten Nationen am 24. Okto-
ber) ausgerufen, mit dem Ziel, an die 
Leistungen der Völkergemeinschaft zu 
erinnern und sie bekannt zu machen 
sowie den Fokus auf die Probleme der 
Welt und Zukunftsthemen zu lenken. 
Alle zwei Jahre entscheidet die Gene-
ralversammlung der UN über die Vor-
schläge der Mitgliedsstaaten für neue 
Welttage. Die Anzahl dieser Tage hat 
sich inzwischen stark erhöht (bis Juli 

2019 waren es 165). Sie reichen vom 
Welttag zur Bekämpfung von Wüsten-
bildung und Dürre über den Welt-
glückstag bis zum Welttag der Poesie. 
Die Tage mit ernsthaftem Hintergrund 
gelten unter anderem Themen wie 
Menschenrechten, Gewalt, Toleranz, 
Alphabetisierung, Armut, Pressefrei-
heit, Krankheiten, Ethik, Wissenschaft, 
Umwelt, Sprache, Frieden … Es gibt fast 
nichts, was es nicht gibt. Die Steigerung 
in der Hierarchie bilden Internationale 
Wochen, Jahre oder gar Dekaden. 
 
Der kolossale Themenumfang wird 
noch gesprengt von den Tagen, die 
nicht von der UN aufgerufen werden. 
So haben sich im Lauf der Zeit sowohl 
Einzelpersonen als auch Gruppen in 
großer Zahl die Idee zu eigen gemacht 
und ihre eigenen Welt- und Internatio-
nalen Tage kreiert: PR-Firmen oder 
Unternehmen, diverse Interessengrup-
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pen, Spaßvögel aller Couleur. Sie alle 
ringen um mediale Aufmerksamkeit, 
Wichtigkeit und öffentliches Interesse 
oder haben schlicht den Absatzerfolg 
ihrer Produkte im Blick. Oft rufen sie 
dazu auf, etwas völlig Sinnbefreites 
oder einfach Lustiges zu tun oder bana-
le Alltagsdinge zu ehren. 
Einige dieser „besonderen“ Tage im 
nächsten Quartal werden Ihnen hier 
vorgestellt. 
 
Der März beginnt am ersten Monats-
tag gleich mit dem Welttag der Kompli-
mente. Er geht auf einen Niederländer 
zurück, der offensichtlich seinen Mit-
menschen Gutes tun und zwischen-
menschliche Beziehungen verbessern 
wollte. Gleichzeitig kann auch der US-
amerikanische Tag des Fruchtkompotts 
gefeiert werden. Mit süßen Speisen 
lassen sich vielleicht auch Beziehungen 
verschönern. Weiter geht es mit dem 
Internationalen Stelle-eine-Frage-Tag 
am 14. März, den eine Amerikanerin 
ins Leben gerufen haben soll, die Inha-

berin der Webseite questionday.com 
(Nachtigall ick hör dir trapsen …) ist. 
Allerdings hat ja auch Albert Einstein 
an diesem Tag Geburtstag. Und von 
ihm soll die Aussage stammen, dass es 
das Wichtigste sei, dass man nicht 
aufhöre zu fragen. Falls Sie diesen Tag 
verpassen sollten, gibt es am 28. Sep-
tember noch einmal die Gelegenheit 
zum Stelle-eine-dumme-Frage-Tag. 
Am 26. März kann jeder den Erfinde-
deinen-eigenen-Feiertag-Tag begehen 
und seiner Kreativität freien Lauf las-
sen. Das amerikanische Ehepaar Ruth 
und Tom Roy hat außer diesem noch 
85 weitere Feiertage in die Welt ge-
setzt und markenrechtlich schützen 
lassen. Falls man keinen geeigneten 
Feiertag im Kalender findet, schafft 
man sich einfach selbst einen. Am 31. 
März gibt es den Internationalen Tag 
des Donaldismus. Aber Vorsicht: Er 
dient nicht dazu, dem Ex-US-
Präsidenten Donald Trump zu huldi-
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gen, sondern der namensgleichen toll-
patschigen Comic-Ente aus Entenhau-
sen. Wer allerdings wen bei der Na-
mensgebung inspiriert hat, ist nicht 
überliefert. 
Menschen, die sich dem Schwabenland 
und seiner kulinarischen Kultur verbun-
den fühlen, freuen sich sicher über den 
Internationalen Weltmaultaschentag 
am 1. April. Der Geschäftsführer einer 
Frankfurter PR-Agentur und Honorar-
professor am Institut für Publizistik der 
Universität Mainz, auch als schwäbi-
scher Maultaschen-Blogger bekannt, 
lässt endlich der Maultasche die Würdi-
gung zuteilwerden, die ihr gebührt. Ein 
Schelm, wer da an eine Verbindung zu 
Gastronomie und Handel denkt. Der 
Tag der Arschkarte am 3. April nimmt 
sich nicht, wie man vermuten könnte, 
eines wenig gesellschaftsfähigen The-
mas an. 1970 wurde die erste rote Kar-
te in der Fußball-Bundesliga gezückt. 
Die roten Karten werden vom Schieds-
richter oft in der Gesäßtasche ver-
wahrt, die gelben in der Hemdtasche. 
Eventuell besteht ein Zusammenhang 
mit dem seit 1967 auf dem Vormarsch 
befindlichen Farbfernsehen, das auch 
drei Jahre später noch nicht flächende-
ckend in allen Haushalten angekom-
men war. Die Fernsehzuschauer muss-
ten in Ermangelung der farblichen Dar-
stellung doch erkennen können, wel-
che Karte der Schiedsrichter zog, wes-
halb die Platzierung der Karte beim 
Schiedsrichter wichtig war. Eine ent-
sprechende Regel des Deutschen Fuß-
ballbundes gibt es jedoch nicht. Je-
mand, der wutentbrannt mitteilt, er 
hätte in einer bestimmten Situation 
„die Arschkarte gezogen“, meint also in 

Analogie zur roten Karte im Fußball, er 
hätte Pech gehabt oder wäre benach-
teiligt worden. Die meisten tun es 
heimlich oder glauben, sie wären unbe-
obachtet; laut inoffizieller Statistik sind 
es hauptsächlich Männer und Autofah-
rer, die sich dazu hinreißen lassen: das 
Nasebohren. Auch ihm wurde ein inter-
nationaler Gedenktag gewidmet, der 
23. April. Initiatoren und Grund der 
Tageswahl bleiben verborgen. Zumin-
dest in unserer – insbesondere aktuell 
durch Corona gebeutelten – Gesell-
schaft gilt der Akt des Nasebohrens als 
verpönt. Der Volksmund sieht diese 
Unart eher in einer bestimmten Gesell-
schaftsschicht verortet: „Die Nase ist 
der Bohrturm des kleinen Mannes.“ 
Aber diese unappetitliche Thematik soll 
nicht weiter vertieft werden … 
Ärgern Sie sich immer wieder über Ihre 
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Waschmaschine, die auf unerklärliche 
Weise Socken verschwinden lässt? 
Dann begehen Sie doch in diesem Jahr 
einmal den Tag der verlorenen Socke 
am 9. Mai. Zwei britische Hausfrauen, 
die wissen, dass Socken üblicherweise 
in Paarbeziehungen leben, haben 1998 
endlich diesen Aktionstag eingeführt. 
Inzwischen tragen nicht nur die Initia-
torinnen an diesem besonderen Tag 
die verschiedenen übrig gebliebenen 
Sockenpartner sichtbar an den Füßen 
und machen dadurch auf die Einsam-
keit hunderttausender Socken auf der 
Welt aufmerksam. Die Gründe für das 
spurlose Verschwinden sind aber nach 
wie vor ungeklärt. Ist das Phänomen 
tatsächlich auf den unstillbaren Hunger 
der Maschine zurückzuführen? Sind im 
Gerät endemisch lebende Socken-
monster verantwortlich? Und warum 
ist immer nur eine Socke eines Paares 

betroffen? Weshalb lösen sich nicht 
fadenförmige Kleinstunterwäscheteil-
chen in Luft auf? Das alles wird wohl 
ungeklärt bleiben. Im Welttag des Pur-
zelbaums am 27. Mai ist schließlich ein 
Aufruf zu mehr sportlicher Betätigung 
ersichtlich. Er wurde von einem evan-
gelischen Theologen und Pfarrer ins 
Leben gerufen, der sich offensichtlich 
um die Fitness der Menschen sorgte. 
Neben Purzelbaumschlagen soll man 
an diesem Tag das Gedicht „Der Purzel-
baum“ von Christian Morgenstern rezi-
tieren. 
 
Leider können an dieser Stelle nicht alle 
Gedenktage berücksichtigt werden. Es 
handelt sich ja um einen Gemeinde-
brief und keinen neuen Brockhaus. 
Googeln Sie doch selbst einmal und 
finden vielleicht auch „Ihren“ neuen 
Feiertag …        Gudrun Deinzer 
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„Hier stehe ich und kann nicht anders“. 
Es ist gar nicht sicher, ob Luther diese 
Worte am 18. April 1521 in Worms 
überhaupt gesagt hat. In den offiziellen 
und inoffiziellen Berichten vom Worm-
ser Reichstag sind sie nicht überliefert; 
sie tauchen erst in späteren Nachrich-
ten auf. Aber auch, wenn er sie nicht 
gesagt hat, geben sie – richtig verstan-
den – die Pointe seiner Haltung durch-
aus treffend wieder.  
Worum ging es? Luther hatte seit der 
Veröffentlichung seiner 95 Thesen ge-
gen die Ablasspraxis und -frömmigkeit 
seiner Zeit mehr und mehr Sympathie 
in Kirche und Bevölkerung gewonnen. 
In den Auseinandersetzungen mit 
päpstlichen Theologen und Würdenträ-
gern über Ablass und andere Fragen in 
den folgenden Jahren war seine neue 
Theologie klar und prägnant geworden, 
so klar, dass auch einfache Leute sie 
verstehen konnten: Das in der Bibel 
überlieferte Wort Gottes ist die oberste 
Autorität in der Kirche, nicht Papst oder 
Konzile. Der zentrale Inhalt des Wortes 
Gottes ist die Sündenvergebung durch 
Christi Leiden, Sterben und Auferste-
hung. Die einzig angemessene Antwort 
auf das Wort Gottes ist der Glaube. 
Gute Taten, Werke der Barmherzigkeit 
und Frömmigkeit gehören auch dazu, 
aber sie stehen nicht an erster Stelle. 
Sie sind nur Folge des Glaubens an die 
Sündenvergebung in Christus.  
Schon bald nach Bekanntwerden der 
Ablassthesen wurde Luther in Rom der 
Prozess gemacht, im Sommer 1520 

„Hier stehe ich und kann nicht anders“ 
Luthers Auftritt in Worms jährt sich zum 500. Mal 

wurde ihm wegen „erwiesener Irrleh-
re“ der Bann, der Ausschluss aus der 
Kirche, angedroht; Anfang 1521 wurde 
er vollzogen. Sein Landesherr, Friedrich 
der Weise, Kurfürst von Sachsen, ver-
weigerte aber die Auslieferung Luthers 
nach Rom. Bei Kaiser Karl V. konnte er 
immerhin erreichen, dass Luther auf 
dem nächsten Reichstag unter freiem 
Geleit angehört, aber nicht mit ihm 
disputiert werden sollte. Der Auftritt in 
Worms war nur zum öffentlichen Wi-
derruf seiner Schriften gedacht. Gleich-
wohl wurde Luthers Reise nach Worms 
zu einem Triumphzug.  
Bereits einen Tag nach seiner Ankunft 
in der Reichstagsstadt wurde er am 17. 
April 1521 erstmals durch den Sprecher 
des Kaisers angehört: Ob die vor ihm 
ausgebreiteten Schriften die seinen 
seien und ob er bereit sei, sie zu wider-
rufen. Luther bejahte die erste Frage, 
für die zweite Antwort erbat er sich 
Bedenkzeit. Am nächsten Tag gab er 
eine detaillierte Antwort, mit der der 
Sprecher des Kaiser aber nicht zufrie-
den war. Er solle ohne Umschweife 
antworten, ob er widerrufe oder nicht. 
Luther antwortete daraufhin mit Wor-
ten, die sich tief in das Gedächtnis des 
Protestantismus eingegraben haben.  
„Weil Eure geheiligte Majestät und 
eure Herrschaften es verlangen, will ich 
eine schlichte Antwort geben, die we-
der Hörner noch Zähne hat: Wenn ich 
nicht durch das Zeugnis der Heiligen 
Schrift oder vernünftige Gründe über-
wunden werde …, so sehe ich mich 
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überwunden durch die Schrift, auf die 
ich mich gestützt habe. So ist mein Ge-
wissen im Gotteswort gefangen, und 
darum kann und will ich nichts widerru-
fen, weil gegen das Gewissen zu han-
deln weder sicher noch lauter ist. Gott 
helfe mir. Amen.“ 
Man muss Luther hier genau zuhören. 
Sein Gewissen ist „überwunden durch 
die Schrift“, „im Gotteswort gefangen“. 
Weder ein eigener Anspruch auf Auto-
rität, noch die Berufung auf ein autono-
mes Gewissen begründen seinen Wi-
derspruch, sondern allein die Berufung 
auf eine vernünftige und sachgemäße 
Auslegung der Heiligen Schrift. In ihrer 
Auslegung kann man verschiedener 
Meinung sein, man kann sich irren. 
Deshalb muss man seinen Glauben, 

seine Theologie immer wieder an der 
Schrift überprüfen. Auch das gläubige 
Gewissen muss sich immer wieder an 
der Schrift messen lassen. So war Lu-
ther vor allem Ausleger der Heiligen 
Schrift und er blieb es sein Leben lang. 
Luther selbst hat übrigens seinen 
Auftritt keineswegs als Triumph erlebt. 
Zehn Tage danach berichtet er in einem 
Brief an Lucas Cranach d.Ä.: „So ist 
nichts mehr hie gehandelt denn so viel: 
Sind die Bücher dein? Ja. Willtu sie wi-
derrufen oder nicht? Nein. So heb dich 
[So mache dich fort].“ Historische Be-
deutung hat Luthers Auftritt in Worms 
erst durch seine Anhänger, durch seine 
zahlreichen Druckschriften und schließ-
lich durch die Geschichtsschreibung 
erhalten.       Prof. Wolfgang Breul 

Luther auf dem Reichstag in Worms 1521, kolorierter Holzschnitt von 1556. Aus: Ludwig 
Rabus: Historien. Der Heyligen Außerwälten Gottes Zeugen/Beken[n]ern vnnd Martyrern …, 
Straßburg: Samuel Emmel 1556, Bl. 70v. Aufschriften von Hand: „Intitulentur libri“ (Die Bü-

cher sollen bei ihrem Namen genannt werden). „Hie stehe ich, Ich 
kann nicht anders, Got helffe mir Amen.“           Foto: wikimedia 21 
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Der Frühling kommt 
Leckere Rezepte zum Selbermachen 

Nach dem langen dunklen Winter 
bringt der Frühling wieder viele Farben 
in die Natur zurück. Dieses Getränk 
macht deinen Esstisch fröhlich bunt und 
deine Laune hoffentlich auch! 
  
Bunter Würfelsaft 
Zutaten:  
Säfte in unterschiedlichen Farben, zum 
Beispiel Apfelsaft, Birnensaft, Holun-
dersaft, Johannisbeersaft (rot oder 
schwarz), Mangosaft, Nektarinensaft, 
Orangensaft, Zitronensaft … 
 
Fülle die Säfte vorsichtig in eine Gefrier-
form für Eiswürfel. Das muss nicht un-
bedingt eine Würfelform sein; es gibt 
sie in ganz verschiedenen Ausführun-
gen. Das Abfüllen gelingt gut, wenn du 
den Saft in einen Messbecher mit Aus-
gießer gibst. Mache die Formen nicht zu 
voll.  
Wenn du willst, kannst du auch in jeden 
Würfel ein kleines Blatt Zitronenmelis-
se, Minze oder kleine Fruchtstückchen 
mit einfrieren. Das sieht im Glas später 
schön aus.  
Stelle die Formen vorsichtig in den Ge-
frierschrank und lasse den Saft gefrie-
ren. 
Löse die Würfel aus den Formen und 
gebe sie in Gläser. Die Anzahl der Wür-
fel pro Glas kannst du je nach Ge-
schmack selbst entscheiden. Fülle mit 
Mineralwasser, Früchte- oder Kräuter-
tee auf. Dekorieren kannst du dein Ge-
tränk mit einer dünnen Zitronen- oder 
Orangenscheibe. Wenn später der Ho-

lunder blüht, kannst du ein paar kleine 
weiße Blüten abzupfen und mit ins 
Glas geben (siehe Bild). Lasse dir dein 
Getränk gut schmecken! 

Bunte Muffins 
Zutaten für 12 Stück: 
170 Gramm weiche Butter 
170 Gramm Zucker 
3 Eier 
170 Gramm Mehl 
1,5 Teelöffel Backpulver 
3 Esslöffel Milch oder Zitronensaft 
 
Glasur: 
200 Gramm Puderzucker 
2 Esslöffel Zitronensaft 
2 Esslöffel warmes Wasser 
 
Dekoration: 
Kokosraspel 
Schokolinsen 
Zucker- oder Schokoladenstreusel 
kandierte Früchte 
oder was du willst 
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Papierförmchen 
Muffinblech 
 
Heize den Backofen auf 180 Grad vor. 
 
Gib die Butter und den Zucker in eine 
Schüssel und schlage beides mit dem 
Handmixer schaumig. 
 
Füge ein Ei nach dem anderen dazu 
und rühre es kräftig unter. 
 
Gib Mehl, Backpulver und Milch hinzu 
und verrühre alles gut. 
 
Wenn der Teig noch zu fest sein sollte, 
gib einen weiteren Esslöffel Milch dazu. 
 
Setze in jede Mulde des Muffinblechs 

ein Papierförmchen und verteile den 
Teig gleichmäßig mit einem Löffel. 
 
Stelle das Blech auf einen Rost auf der 
mittleren Schiene im Backofen und 
backe den Teig etwa 20 Minuten. Die 
Muffins sollten goldbraun sein. Lass sie 
gut abkühlen. 
 
Siebe den Puderzucker in eine Schüssel 
und verrühre ihn mit Zitronensaft und 
Wasser, bis ein dickflüssiger Guss ent-
steht. Gib über jeden Muffin einen 
Klecks Guss und verteile ihn mit dem 
Löffelrücken darauf. Warte ein biss-
chen, bis der Guss leicht angetrocknet 
ist und verziere die Muffins dann wie 
du magst mit den Zutaten zur Dekorati-
on. Viel Spaß und guten Appetit!  
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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 kirchengemeinde.nieder-saulheim@ekhn.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 


