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Liebe Gemeinde,  
exorbitant steigende Inzidenzen, über-
lastete Kliniken, Angst vor einem erneu-
ten Lockdown - wir fühlen uns schmerz-
haft an den Winter im vergangenen 
Jahr erinnert. Die Unsicherheit in dieser 
von Corona geprägten Zeit erschwert 
die Arbeit der Kirchengemeinde.  
Trotzdem ist ein neuer Kirchenvorstand 
ins Amt gekommen, es wird wieder 
Kindergottesdienst gefeiert und die 
Vorfreude auf Weihnachten soll mit 
besonderen Gottesdiensten und An-
dachten wieder ein bisschen bei uns 
einziehen.  
Lesen Sie in dieser Ausgabe, was die 
Herrnhuter mit Nieder-Saulheim zu tun 
hatten, was die Enkelin eines Saulhei-
mer Juden zu erzählen weiß und was es 
von der Dekanatssynode zu berichten 
gibt. Oder lassen Sie sich von unseren 
Fragen zum Jahreswechsel zum Nach-
denken inspirieren.  
Wir wünschen Ihnen ein vor allem fröh-
liches Weihnachtsfest mit Menschen, 
die Ihnen wichtig sind, und ein geseg-
netes gutes neues Jahr 2022!  

Ihre Gemeindebriefredaktion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Geschwister, 
 
miteinander ins Gespräch kommen, 
sich über Gott und die Welt austau-
schen und dann zusammen feiern, das 
gehört für mich ganz eng zu unserem 
christlichen Glauben dazu. Doch die 
Arten, wie wir miteinander ins Ge-
spräch kommen, ändern sich immer 
wieder. Deswegen überlegen wir gera-
de auf gesamtkirchlicher Ebene, wie 
wir die digitalen Gesprächsmöglichkei-
ten noch besser nutzen können, um Sie 
auf Ihrer Lebensreise noch besser be-
gleiten zu können.  
Das Projekt greift im Namen eine be-
kannte Geschichte auf: Philippus und 
seine Begegnung mit dem Kämmerer 
aus dem Morgenland (Apostel-
geschichte, 8. Kapitel). Der Kämmerer 
aus dem Morgenland ist nach einem 
Besuch in Jerusalem auf dem Heimweg. 
Er hat viel erlebt und ist fasziniert von 
diesem Glauben. Deswegen hat er sich 
auch ein Buch gekauft, von Jesaja, dem 
Propheten. Er liest darin und versteht 
leider sehr wenig. Da steht Philippus 
am Wegesrand, von Gott gesandt, und 
bietet ihm an, ihm zu helfen. Der Käm-
merer lässt ihn einsteigen, sie fahren 
ein Stück und Philippus erklärt den Je-
sajatext. Am Ende ist der Kämmerer so 
berührt, dass er sich taufen lässt. Phi-
lippus verlässt ihn wieder, der Kämme-
rer aber zieht fröhlich seiner Wege. 
Eine Geschichte, die mich immer wie-
der neu fasziniert. Denn sie beschreibt 
für mich eine Kirchlichkeit, die ich bei 
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Ich bin dankbar,  

dass ich Sie ein Stück begleiten konnte 

vielen wiederentdecke. Sie wünschen 
sich Unterstützung und Begleitung in 
einem gewissen Lebensmoment oder 
bei einer besonderen Herausforde-
rung: Der Geburt eines Kindes, dem 
Erwachsenwerden, der Suche nach 
einem Partner, einer Partnerin, nach 
einem Umzug, wenn man sich nach der 
Rente neu orientiert oder das Leben zu 
einem Ende kommt. Und wir können 
diesen Menschen bewährte Formen 
(Taufe, Trauung) oder auch Erfahrun-
gen anbieten, sie ein Stück begleiten 
und sicher einiges mit ihnen erleben – 
doch dann trennen sich die Wege wie-
der und man sieht sich eine Zeit höchs-
tens noch an Weihnachten. 
Gewiss ist das bedauerlich und die Kir-
che braucht auch Menschen, die nicht 
nur ab und an mal reinschauen, son-
dern auch kontinuierlich Verantwor-
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tung übernehmen. Doch viele sind eher 
wie der Kämmerer unterwegs, suchen 
nur ab und an mal etwas bei uns, sind 
aber auch Mitglieder unserer Kirchen-
gemeinde. 
Für mich hat diese Philippusgeschichte 
aber auch noch eine andere Bedeu-
tung. Ich durfte vor gut zwei Jahren in 
Ihre Gemeindekutsche einsteigen mit 
vielen anderen Menschen. Gemeinsam 
verband uns das Ziel, dass wir den Kar-
ren wieder ein Stück auf die Straße 
zurückbringen wollten, damit man in 
Ruhe in ihm unterwegs sein kann. Es 
waren zwei anstrengende, aber auch 
schöne Jahre, denn ich konnte nicht 
nur die Menschen in der Karre – nen-
nen wir sie mal Ausschuss – näher ken-
nen- und schätzen lernen, sondern 
auch Sie als Kirchengemeinde. Man-
chen Gottesdienst haben wir miteinan-
der gefeiert und manche Entscheidung 
getroffen. 
Nun durfte ich aber wieder aussteigen, 
denn mittlerweile hat ein neuer Kir-
chenvorstand das Lenkrad wieder in 

der Hand. Gewiss bin ich dankbar, dass 
ich mich wieder anderen Aufgaben 
widmen kann. Doch ein wenig bin ich 
auch traurig, denn ich habe die Men-
schen im Ausschuss, aber auch die Kir-
che und die Gemeinde schon ein Stück 
liebgewonnen. Aber so ist nun mal das 
Leben. 
Ich wünsche dem neuen Kirchenvor-
stand, aber auch der ganzen Gemein-
de, dass sich die Dinge weiter sortieren 
und ordnen und dass ich das nächste 
Mal nur kurz in die Kutsche einsteigen 
muss, wenn es um die weitere Klärung 
der Pfarrstelle geht. 
 
Bleiben Sie auf jeden Fall wohl behütet 

Dekan Olliver Zobel 
 
 
PS: Und wenn Sie nichts verpassen wol-
len, wenn es um die weitere Kommuni-
kation innerhalb unserer Landeskirche 
geht, dann klicken Sie mal auf: 
www.ekhn.de/e-kontakt.html. 

© Ottheinrich-Bibel 
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Wieder Kindergottesdienst 
Einladung an alle Vier– bis Elfjährigen 

Wir freuen uns, dass nach einer so 
langen Zeit der Kindergottesdienst 
wieder stattfinden kann, und sind neu-
gierig, wie groß die Kinder in der Zwi-
schenzeit geworden sind. 
 
Einmal im Monat Kindergottesdienst  
Der Kindergottesdienst ist für Kinder 
zwischen vier und elf Jahren ausgelegt 
und findet immer am ersten Sonntag 
im Monat von 10 bis 11 Uhr im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus statt – außer in 
den Sommerferien.  Treffpunkt ist mo-
mentan wegen Corona der große Saal, 
ansonsten haben wir einen gemütli-
chen Raum mit Sofas, Sitzkissen und 
sogar einem Tischkicker, an dem 

manchmal kleine Turniere nach dem 
Gottesdienst ausgetragen werden. Bei 
schönem Wetter im Sommer nutzen 
wir auch den Garten. 
 
Glitzersteine für das Schöne 
Der Kindergottesdienst startet mit ei-
nem Ritual – dem Eingangsgebet und 
Eingangslied – , und dann kann berich-
tet werden, wofür Gott gedankt oder 
um Unterstützung gebeten wird.  Hier-
bei wird es immer sehr lebendig – die 
Kinder haben in den vergangenen vier 
Wochen meist so viel Schönes erlebt, 
dass der kleine Altartisch mit Blumen 
und glitzernden Glassteinen – die für 
die schönen Dinge stehen – bunt ge-

Der Tisch mit den Gaben zum Erntedankfest.               Foto: Silke Knoche 
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schmückt ist.  Anschließend wird eine 
Geschichte aus der Bibel erzählt und zu 
diesem Thema gesungen, gebastelt 
oder gespielt. Bevor wir auseinander 
gehen, verabschieden wir uns mit ei-
nem Gebet und dem Segen im Kreis. 
Wir freuen uns, sowohl die bekannten 
als auch neue Kinder wieder begrüßen 
zu können. Wer sich nicht alleine traut, 
zu uns zu kommen, kann gerne einen 
Freund oder Freundin oder auch die 
Eltern und Großeltern mitbringen. 
 
Rückblick Erntedank-Gottesdienst 
Um Euch einen Eindruck zu hinterlas-
sen, haben wir ein Bild vom Erntedank-
Gottesdienst gemacht, den wir im Ok-
tober gefeiert haben. Ein Tisch war 
übervoll mit Äpfeln, Kartoffeln, Blu-
men, Nüssen – alles Dinge, die Gott 
wachsen und gedeihen lässt. In diesem 
Gottesdienst haben wir Erntedank-
Brötchen selbst gebacken. Jedes Kind 
hat in das Brötchen ein Dankesgebet 

mit eingebacken, das dann selbst ge-
gessen oder der Familie mitgebracht 
wurde. 
 
Dankesgebete 
Alle Guten gaben, 
alles was wir haben, 
kommt, oh Gott, von Dir, 
wir danken Dir dafür. 
 
Jedes Tierlein hat sein Essen, 
jede Blume trinkt von dir, 
hast auch unser nicht vergessen, 
lieber Gott wir danken dir. 
 
Komm, Herr Jesu, sei unser Gast 
und segne, was du uns bescheret hast. 
 
 
Für Fragen, Anregungen und Kommen-
tare ist das Kigo-Team per E-Mail er-
reichbar: 
evKigoSaulheim@gmx-topmail.de. 

Silke Knoche 

Impressionen aus dem Kindergottesdienst.                   Foto: Silke Knoche 
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Nach einer langen Pause von fast drei 
Jahren seit dem Rücktritt des alten Kir-
chenvorstandes war es endlich soweit: 
Ein neuer Kirchenvorstand wurde in 
einem feierlichen Gottesdienst am 31. 
Oktober von Dekan Olliver Zobel in sein 
Amt eingeführt. Unterstützung gab es 
von Pfarrer Pit Saaler, Jens Teschner 
und dem Singkreis mit Fürbitten, Lesun-
gen und Musik. Die sieben Kirchenvor-
standsmitglieder bejahten die Frage des 
Dekans, ob sie sich nach Kräften für die 
Gemeinde einsetzen wollten mit einem 
gemeinsamen „Ja, mit Gottes Hilfe“. Die 
Gemeinde versicherte im Gegenzug, 
ihrem Kirchenvorstand mit Rat und Tat 
beistehen zu wollen. 
 
Dank an den Gemeindeausschuss 
Die Einführung des Kirchenvorstandes 
beendet nun die rund zweijährige Ar-
beit des Gemeindeausschusses, der 
zusammen mit dem Dekan im Auftrag 
des Dekanatssynodalvorstandes die 
Geschäfte der Kirchengemeinde inte-
rimsmäßig weiterführte. Dekan Zobel 
dankte im Gottesdienst den ehrenamt-
lich tätigen Ausschussmitgliedern für 
ihren Einsatz. Der neu gewählte Kir-
chenvorstand hofft, dass die nun offizi-
ell nicht mehr aktiven Mitglieder des 
Gemeindeausschusses weiterhin an-
sprechbar bleiben und auf anderen 
Wegen die vertrauensvolle und kon-
struktive Arbeit für eine lebendige und 
vielfältige Gemeinde fortgesetzt wer-
den kann. 

Aufgaben neu verteilt 
Am 11. November fand die konstituie-
rende Sitzung des neu gewählten Kir-
chenvorstandes statt. Zunächst wurden 
Mitgliedschaften in verschiedenen Aus-
schüssen und Zuständigkeiten festge-
legt. In den Ausschüssen können auch 
Personen mitwirken, die nicht Mitglie-
der des Kirchenvorstandes sind. Weite-
re Ausschüsse können je nach Bedarf 
im Laufe der Zeit hinzukommen. 
 
Ausschussbesetzungen 
Folgende Personen sind gewählt: 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
Pfarrer Harald Esders-Winterberg 
Christian Steinruck (Stellvertreter) 
 
Gemeindebriefredaktion 
Gudrun Deinzer 
Anke Gersie 
 
Hygienebeauftragte 
Dr. Thomas Reiche 
Christian Steinruck (Stellvertreter) 
 
Beauftragter für Gebäude 
Dr. Thomas Reiche 
 
Verantwortlicher Kollektenkasse 
Christian Steinruck 
 
Entsandte der Kirchengemeinde  
für die Dekanatssynode 
Christian Steinruck 
Prof. Dr. Benjamin Diehl (Stellvertreter) 
 

Neuer Kirchenvorstand ist im Amt 
Aktuelles aus dem Gremium 
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Vertreter der Kirchengemeinde in der 
Verbandsvertretung der Ev. Sozialsta-
tion Wörrstadt-Wöllstein: 
Christian Steinruck 
Dr. Wolfgang Theis (Stellvertreter) 
 
Diakonieausschuss 
Christian Steinruck 
Dr. Wolfgang Theis (Stellvertreter) 
 
Kinder- und Jugendausschuss 
Prof. Dr. Benjamin Diehl 
Silke Knoche (Kindergottesdienst) 
Yvonne Stallmann (Kindergottesdienst) 
 
Gemeinsamer Ausschuss Koordination 
Ober- und Nieder-Saulheim 
Gudrun Deinzer 
Sylvia Käckenhoff  
Dr. Thomas Reiche 
Christian Steinruck 
 
Der letztgenannte Ausschuss hat die 
Aufgabe, Absprachen zwischen den 
beiden Kirchengemeinden gut und 
schnell zu treffen sowie im Hinblick auf 
den anstehenden Wandel in der EKHN 
gemeinsame Strukturen zu bilden. 
 
Transparent und offen sein 
Arbeitsschwerpunkte, Ideen, Visionen 
und mehr sollen in den nächsten Mo-
naten Gesprächsinhalte sein. Und na-
türlich wird auch überlegt, wie die Ge-
meindemitglieder erreicht und betei-
ligt werden können. Dem Kirchenvor-
stand liegt am Herzen, die Gemeinde-
mitglieder nicht nur in seine Arbeit 
einzubeziehen und transparent zu 
agieren, sondern auch Menschen für 
ein Engagement in der Kirche zu be-
geistern und Gemeinschaft wieder 
erlebbar zu machen. 

  Foto: Andreas Muders 
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Pfarrer Stephan Sunnus und Pfarrer 
Harald Esders-Winterberg sind weiter-
hin für die Organisation der Gottes-
dienste in der Gemeinde Nieder-
Saulheim zuständig. Letzterer über-
nimmt außerdem die Vakanzvertre-
tung der Pfarrstelle. 
 
Gottesdiensttermine 
Gottesdienste finden an allen vier Ad-
ventssonntagen in Nieder- und Ober-
Saulheim statt. An den Mittwochen im 
Dezember gibt es jeweils um 19 Uhr 
wieder Andachten im Rahmen der 
Offenen Kirche im Advent. Prof. Benja-
min Diehl gestaltet zusammen mit dem 
Kindergottesdienstteam und mehreren 
Familien ein Adventsfenster im  
Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das sich  
am 14. Dezember öffnen soll. Auf  
Bewirtung wird allerdings verzichtet.  
 

An Heiligabend ist für 15 Uhr ein Fami-
liengottesdienst im Hof der Kita Spat-
zennest in Ober-Saulheim geplant, um 
17 Uhr ein weiterer Gottesdienst und 
um 22 Uhr eine Christmette. Am ersten 
Weihnachtsfeiertag gibt es einen 
Gottesdienst in Nieder-Saulheim, am 
zweiten Feiertag in Ober-Saulheim. An 
Silvester werden um 19 Uhr in beiden 
Gemeinden Gottesdienste gefeiert. Ab 
dem 2. Januar, beginnend mit Nieder-
Saulheim und voraussichtlich bis Os-
tern, sind Gottesdienste wieder im 14-
tägigen Wechsel mit Ober-Saulheim 
vorgesehen. 
 
Aktuelle Corona-Maßnahmen 
Der Kirchenvorstand hat sich intensiv 
mit der aktuellen Coronalage befasst 
und beschlossen, dass auf Gemeinde-
gesang zum Schutz vor Ansteckung  
 

  Foto: Evangelische Gemeinde Nieder-Saulheim 
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Offene Kirche im Advent 

mindestens bis 31. Dezember wieder 
verzichtet werden soll. 
Falls an einem Sonntag (wie zum Bei-
spiel am Ewigkeitssonntag zur Entzer-
rung wegen erwartetem großen Besu-
cherandrang) zwei Gottesdienste ge-
plant sein sollten, wird der zweite 
Gottesdienst nicht vor 14 Uhr stattfin-
den, um genügend Zeit für Nach- und 
Vorbereitung sowie Hygienemaßnah-
men zu haben. Taufen mit höchstens 
zehn Personen können mit Zustimmung 
der jeweiligen Pfarrperson künftig im 
normalen Sonntagsgottesdienst abge-
halten werden, ansonsten soll es dafür 
einen Extragottesdienst geben. 
 
Geburtstagsbesuche 
Seit dem Frühjahr 2019 hat Christel Zim-
mer die Geburtstagsjubilare der Kir-
chengemeinde besucht und ihnen gra-
tuliert. Für ihr unermüdliches Engage-
ment gilt ihr ein großes Dankeschön! 
Wenn es die Coronalage wieder erlaubt, 
sollen alle Gemeindemitglieder ab 80 
Jahren – selbstverständlich nur, wenn 
sie das auch möchten – von einem Mit-

Gerade die Adventszeit ist eine be-
sondere Zeit des Jahres, eine stille 
Zeit. Es ist die Zeit der Vorfreude und 
des Wartens auf Weihnachten. Oft ist 
von der adventlichen Ruhe im vor-
weihnachtlichen Trubel wenig zu spü-
ren. Dem vollen Terminkalender zum 
Trotz tut es gut, sich besonders im 
Advent immer mal wieder eine Aus-
zeit zu gönnen. Die Adventsandach-
ten bieten Raum, die Hektik des All-

tags abzulegen, um gemeinsam zur 
Ruhe zu kommen und Besinnlichkeit zu 
erleben. 
  
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie zu 
den Adventsandachten in der Evangeli-
schen Kirche Nieder-Saulheim einladen.  
Diese Andachten finden immer mitt-
wochs in der Adventszeit statt, am  
1., 8., 15., 22. Dezember, jeweils um 19 
Uhr.         Christian Steinruck 

glied des Kirchenvorstandes besucht 
werden und seitens der Kirchenge-
meinde ein kleines Präsent überreicht 
bekommen. 
 
Kurzfristige Änderungen beachten 
Alle Planungen sind natürlich immer 
abhängig von der Pandemieentwick-
lung. Auch sehr kurzfristige Änderun-
gen sind angesichts steigender Infekti-
onszahlen immer möglich. So bittet der 
Kirchenvorstand darum, sich immer 
auch über die örtliche Presse, Aushän-
ge und die Homepage der Kirchenge-
meinde aktuell zu informieren. 
 
Ihr Kirchenvorstand wünscht Ihnen 
eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit, Raum für die Dinge, die gut 
tun, für Familie und Freunde und die 
Wertschätzung dessen, was oft selbst-
verständlich scheint. Kommen Sie gut 
ins neue Jahr, das Ihnen Gesundheit, 
Zufriedenheit und die Erfüllung persön-
licher Wünsche bringen möge. Und 
seien Sie dabei immer  von Gott beglei-
tet und behütet.     Gudrun Deinzer 
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Weihnachtsaktion für  

Wohnungslose 2021 

Nachdem die Katholische Arbeitneh-
mer-Bewegung (KAB) im letzten Jahr 
unter den verschärften Corona-Regeln 
die Sammelaktion durchgeführt hat, 
will sie damit auch in diesem Jahr wie-
der alle unterstützen, die seit vielen-
Monaten ganz beson-
ders unter den verän-
derten alltäglichen 
Lebensbedingungen 
leiden.  
Nach Rücksprache mit 
den Verantwortlichen 
in den Mainzer Ein-
richtungen wird es 
auch in diesem Jahr 
Weihnachtsfeiern 
geben, die sich unter 
Berücksichtigung aller 
erforderlichen Hygie-
nemaßnahmen über 
den Tag des 24. De-
zember verteilen sol-
len. 
Für das Organisations-
team der KAB bedeu-
tet das, dass die Ak-
teure für die Vertei-
lung der Taschen 
mehr Zeit einplanen müssen. Das per-
sönliche Übergeben wird nicht in allen 
Einrichtungen möglich sein und dort 
von den jeweils Verantwortlichen über-
nommen. 
Die KAB bittet darum, diese Sammelak-
tion mit einer Weihnachtstüte 
(Leinentasche) zu unterstützen. Die 
Tasche kann individuell gepackt sein. 

Hinein können Unterwäsche, Socken, 
Handschuhe, Toilettenartikel, Obst und 
Nüsse, Süßigkeiten (vielleicht Selbstge-
backenes), alle Arten von haltbarer 
Wurst und Käse (verpackt), Zigaretten 
oder Tabak mit Zigarettenpapier, 

Streichhölzer, eine 
Kerze, ein kleines Spiel 
oder ein Büchlein und 
FFP2- oder OP-
Masken. Bitte keinen 
Alkohol beifügen, da 
das in den Einrichtun-
gen verboten ist! 
Abgegeben werden 
können die gepackten 
Taschen von Dienstag 
21. Dezember, bis 
Donnerstag, 23. De-
zember, jeweils von 9 
bis 17 Uhr. Die Annah-
me erfolgt bei Sybille 
und Norbert Becker, 
Ulmenstraße 18, Tele-
fon 06732/1391.  
Wer aus Hygiene-
schutzgründen per-
sönliche Kontakte 
meiden möchte, kann 

die Tasche auf der Treppe abstellen.  
Die KAB dankt für die Unterstützung 
und wünscht eine besinnliche Advents-
zeit und ein gesegnetes Weihnachts-
fest.  
Norbert Keßler, KAB Ortsgruppe Nieder-
Olm/Zornheim/Saulheim,  
Hermann Gürke, Ehrenvorsitzender  
KAB Mainz   
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Viele evangelische Christen kennen die 
Herrnhuter Brüdergemeine, vielleicht 
durch die Weihnachtssterne, die sie seit 
dem frühen 19. Jahrhundert in viele 
Kirchen gebracht hat, oder vielleicht 
auch durch die jährlichen Losungsbüch-
lein, die für jeden Tag Bibelverse und 
einen Lehrtext anbieten. Die große Be-
kanntheit ist erstaunlich, da die Brüder-
gemeine in Deutschland nie mehr als 
einige tausend Mitglieder umfasste.  
 
Gemeinschaft und Spiritualität 
Vor fast 300 Jahren, seit 1722, entstand 
auf dem Grundbesitz des Reichsgrafen 
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-

1760) eine Siedlung von Christen unter-
schiedlicher Konfessionen: Lutheraner, 
Reformierte, Angehörige der alten Brü-
dergemeinde der Hussiten aus dem 
benachbarten Mähren, die in die Ober-
lausitz geflohen waren, und 
„Schwenckfelder“, Vertreter einer radi-
kalen reformatorischen Strömung, die 
im 16. Jahrhundert entstanden war.  
Das anfängliche Miteinander dieser 
sehr unterschiedlich geprägten Chris-
ten war durchaus schwierig, aber nach 
vielen Gesprächen und nach einer 
überwältigenden Gemeinschaftserfah-
rung bei einer Abendmahlsfeier im 
August 1727 entstand eine Gemeinde, 

Herrnhuter in Nieder-Saulheim  

im 18. Jahrhundert  

Gesamtansicht der Herrnhuter Siedlung Herrnhaag bei Büdingen 1745. Der Herrnhaag war 
1738 bis 1750 das Zentrum der Brüdergemeine in der Phase ihrer größten Blüte.      
                                  Lithografie: Unbekannt 
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die ihre neue Spiritualität und Fröm-
migkeit mit anderen teilen wollte.  
Sie wuchs schnell, ihren größten Auf-
schwung nahm sie aber erst ein Jahr-
zehnt später als in der Nähe von Büdin-
gen (nahe Frankfurt/Main) mit dem 
„Herrnhaag“ ihr neues Zentrum ent-
stand (bis 1750).  
 
Emotionale Frömmigkeit 
Noch im Jahr ihrer Gründung sandten 
sie Sendboten zu anderen Gemein-
schaften in Deutschland und im be-
nachbarten Ausland. Diese von Anfang 
an bestehende große Bereitschaft auch 
zu längeren Reisen wurde zu einem 
wichtigen Element der Brüdergemeine. 
Herrnhuter Brüder und manchmal 
auch Schwestern besuchten Christen in 
vielen Teilen Deutschlands, in vielen 
Ländern Europas und auch auf anderen 
Kontinenten. Bemerkenswert war, dass 

es einfache Leute, vor allem Handwer-
ker, waren, welche die Christen in an-
deren Kirchen besuchten, Ansprachen 
hielten, Seelsorgegespräche führten 
und über ihren Glauben sprachen. 
Menschen also, die nie eine Universität 
besucht hatten und die normalerweise 
selten mehr als eine Tagesreise zu Fuß 
oder mit dem Ochsenkarren entfernt 
von ihrem Wohnort weg waren.  
Die emotionale Frömmigkeit der 
Herrnhuter erreichte viele Menschen, 
verband sie mit der Brüdergemeine, 
ohne dass sie dafür geworben wurden. 
Denn es war ihre Überzeugung, dass 
wahre Christen in allen Konfessionen 
leben und dort auch bleiben und als 
„Salz der Erde“ wirken sollen.  
 
Sendboten sind unterwegs 
Aus den anfänglich noch nicht regelmä-
ßigen Reisen der Herrnhuter entstand 

Schloss Ebersdorf, Stammhaus von Nikolaus Ludwig von Zinzendorfs erster Frau, Dorothea 
Erdmuthe von Reuss-Ebersdorf (1700-1756), seit 1731 Niederlassung der Herrnhuter Brüder-
gemeine mit Waisenhaus und Schule.      Foto: Michael Sander, Wikimedia CC BY-SA 3.0 
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um 1760 ein gut organisiertes System. 
Sendboten der Brüdergemeine reisten 
einige Wochen jedes Jahr durch feste 
Bezirke und berichteten über ihre Ar-
beit nach Herrnhut. Ihren Lebensun-
terhalt mussten die Boten in der übri-
gen Zeit selbst verdienen. Die Zustän-
digkeit für die Bezirke wechselte häu-
fig, ebenso die Routen und die Ge-
meinden, die besucht wurden.  
 
Ein Herrnhuter in Nieder-Saulheim 
1761 reiste einer der Mitarbeiter der 
Brüdergemeine nach Nieder-Saulheim, 
wo es zu einer bemerkenswerten Be-
gegnung kam. Am 21. Mai 1761 brach 
Mathias Friedrich Hasse von Marien-
born bei Büdingen zu einer Reise durch 
Nassau, die Pfalz und den Vogelsberg 

auf. Über Frankfurt, Mainz und Biebrich 
reiste er zunächst nach Wiesbaden, wo 
er Sympathisanten der Brüdergemeine 
besuchte. Fünf Tage später führte sein 
Weg über Biebrich und Mainz in die 
„Pfalz“, wie er die nächste Region 
nannte, die damals noch nicht 
„Rheinhessen“ hieß. „Abends um 8 
Uhr“ kam er nach seinem Bericht von 
dieser Reise „zu Nieder=Saulheim bey 
unserm lieben br. Johannes Schörger 
an“. Noch am selben Abend habe er 
mit ihm ausführlich beraten, wie er 
seine Reise durch die Pfalz anlegen 
sollte. Bemerkenswert daran war: Jo-
hann Schörges war wie sein Bruder 
Christian „Mennonist“, wie es in der 
Quelle heißt, Angehöriger der Menno-
niten, der seit dem 16. Jahrhundert 

Schloss Marienborn der Grafen zu Ysenburg-Büdingen-Marienborn 1736. Seit 1738 von Niko-
laus Ludwig von Zinzendorf und der Herrnhuter Brüdergemeine genutzt; 1769 besuchte dort 
der junge J.W. von Goethe eine Synode der Brüdergemeine.         Lithografie: Unbekannt 
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15. Juni erneut nach Saulheim und von 
dort nach Marienborn zurückkehrte.  
Die dreimalige Einkehr im Haus des 
Johannes Schörges zeigt, dass deren 
Haus für Hasse der zentrale Stützpunkt 
war.  
 
Konfessionsübergreifende Christen 
Die Herrnhuter Arbeit war getragen 
von einem damals neuen Verständnis 
der Kirche. Anders als die großen Kir-
chen sahen sie gute Christen nicht nur 
in den eigenen Gemeinden, sondern 
verstreut über alle Konfessionen und 
christliche Gemeinschaften. Deshalb 
haben sie diese Besuchsreisen auch 
Diasporaarbeit genannt (Diaspora: 
            griechisch für 
          Zerstreuung). Und 
         anders als viele  
        radikale christliche 
           Gruppen haben sie  
              die  großen  
               Kirchen  
                nicht 
              verurteilt, 
              sondern als  
        kirchliche Heimat mit 
             je eigenen 
        Traditionen, Liedern  
          und Bräuchen 
            angesehen. Sie 
                 sollten 
               bestehen 
bleiben, solange Christus sie bestehen 
lässt.  
 
Der Herrnhuter Stern mit seinen vielen 
Strahlen symbolisiert diese Gemein-
schaft unterschiedlicher Kirchen und 
Gruppen, die alle vom selben Licht 
erleuchtet werden.  

Prof. Dr. Wolfgang Breul 

existierenden und seitdem durch das 
Reichsrecht verbotenen Täufer. Offen-
sichtlich war es in der Saulheimer 
Ganerbschaft und unter der Oberho-
heit der Kurpfalz, anders als in den 
meisten anderen Orten und Regionen 
möglich, dass Täufer geduldet wurden. 
Ebenso bemerkenswert aber ist, dass 
der Mennonit Johann Schörger für die 
Herrnhuter als ein vertrauter Mitarbei-
ter galt und daher erste Anlaufstation 
für Mathias Friedrich Hasse war.  
Johannes Schörger hatte Verbindung 
zu den „erweckten Seelen“ in Essen-
heim, Appenheim, Ober-Saulheim und 
Partenheim   
und auch in der  
übrigen Pfalz.       
Sein Bruder  
Christian hatte           
seinen Sohn zur  
Erziehung  
zur  
 
Herrnhuter  
Niederlassung  
im südthüringischen  
Ebersdorf gesandt.  
Die Gemeinschaft  
zwischen  
Herrnhutern  
und  
Mennoniten in Saulheim war so  
intensiv, dass man kaum eine  
Grenze zwischen beiden  
ausmachen konnte. Nach seiner  
Rundreise durch die Pfalz/Rheinhessen 
kehrte Mathias Friedrich Hasse am  
2. Juni nach Nieder-Saulheim zurück, 
hielt im Hause von Johann Schörges 
eine Andacht, um am Folgetag eine 
weitere Tour über Osthofen und wei-
tere Orte anzutreten, von der er am Fo
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Mittwoch, 1. Dez.,         „Offene Kirche“ 
19 Uhr Musikalische Andacht 
 

Sonntag, 5. Dez.,            2. So. im Advent 
10.10 Uhr  Gottesdienst Nieder-Saulheim 

mit dem Projektchor 

 

Mittwoch, 8. Dez.,         „Offene Kirche“ 
19 Uhr Musikalische Andacht  
 

Sonntag, 12. Dez.,          3. So. im Advent 
10.10 Uhr  Gottesdienst Nieder-Saulheim 
  

Mittwoch, 15. Dez.,    „Offene Kirche“ 
19 Uhr Musikalische Andacht 
 

Sonntag, 19. Dez.,       4. So. im Advent 
10.10 Uhr Gottesdienst Nieder-Saulheim 

mit dem Bläserkreis 
 

Mittwoch, 22. Dez.,    „Offene Kirche“ 
19 Uhr Musikalische Andacht 
 

Freitag, 24. Dez.,             Heiliger Abend 
15 Uhr Familiengottesdienst Ober-

Saulheim, Außengelände Kita 
mit dem Bläserkreis 

17 Uhr Gottesdienst Nieder-Saulheim 
22 Uhr Christmette Nieder-Saulheim 
 

Samstag, 25. Dez.,        1. Weihnachtstag 
11.15 Uhr Gottesdienst Ober-Saulheim 
 

Sonntag, 26. Dez.,     2. Weihnachtstag 
10.10 Uhr Gottesdienst Nieder-Saulheim 
 

Freitag, 31. Dez.,              Altjahresabend 
19 Uhr Gottesdienst Nieder-Saulheim 

Dezember 
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter 
Zion! Denn siehe, ich komme und will 
bei dir wohnen, spricht der HERR. 
 
  Sacharja 2, 14  

Januar                         

Jesus Christus spricht: Kommt und 
seht! 
 
 
              Johannes 1, 39  

Sonntag, 2. Januar, 2. So. n. Weihnachten 

10.10 Uhr Gottesdienst   
 Nieder-Saulheim 
 
 

Sonntag, 9. Januar,          1. So. n. Epiph. 
10.15 Uhr Gottesdienst  
 Ober-Saulheim 
 
 

Sonntag, 16. Januar,    2. So. n. Epiph. 
10.10 Uhr Gottesdienst  
 Nieder-Saulheim 
 
 

Sonntag, 23. Januar,     3. So. n. Epiph. 
10.15 Uhr Gottesdienst  
  Ober-Saulheim 
 

Sonntag, 30. Januar,  Letzter So. n. Epiph. 

10.10 Uhr Gottesdienst  
  Nieder-Saulheim 

Foto: momosu – pixelio.de 
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Februar 
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die 
Sonne nicht über eurem Zorn unter-
gehen. 
             

Epheser 4, 26   

Sonntag, 6. Februar, 4. So. v. d. Pass.-Zeit       

10.15 Uhr Gottesdienst  
 Ober-Saulheim  
 

 
Sonntag, 13. Februar,     Septuagesimae           
10.10 Uhr Gottesdienst  
  Nieder-Saulheim 

 
 

Sonntag, 20. Februar,          Sexagesimae        
18 Uhr Evensong  
 Ober-Saulheim  
 

 
Sonntag, 27. Februar,            Estomihi 
10.10 Uhr Gottesdienst   
 Nieder-Saulheim 

Kurrendeblasen 
Auch in diesem Jahr wird  

der Bläserkreis seine Tradition 
fortführen, in der Zeit direkt vor 
dem Weihnachtsfest durch das 
Blasen von Chorälen, Advents- 
und Weihnachtsliedern auf die 

Geburt Jesu Christi hinzuweisen.  
Dies geschieht im Anschluss  

an den vierten Adventsgottes-
dienst in Nieder-Saulheim, der 

vom Bläserkreis ebenfalls  
mitgestaltet wird.  

Die Bläserinnen und Bläser zie-
hen in beiden Ortsteilen von Sta-

tion zu Station, wobei der  
endgültige Hinweis, wann der 
Bläserkreis an welcher Station 

spielt, kurz vorher im  
Nachrichtenblatt veröffentlicht 

werden wird.  

Gottesdienste 
am Heiligen Abend 
15 Uhr Familiengottesdienst 

 in Ober-Saulheim 
17 Uhr Gottesdienst  
in Nieder-Saulheim 
22 Uhr Christmette  
in Nieder-Saulheim 

Änderungen aller aufgeführten  
Gottesdiensttermine vorbehalten.  

Bitte die tagesaktuelle  
Presse beachten! 
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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  

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 

Ökumenischer Bibelkreis 
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Im letzten Gemeindebrief gab es einen 
Bericht über die einst in Saulheim le-
bende jüdische Bevölkerung. Nach des-
sen Erscheinen meldete sich Elfriede 
Mück, weil mir als Autorin des Artikels 
zwei Fehler unterlaufen waren. Zum 
einen hieß das Ratsmitglied, das dafür 
sorgte, dass der jüdische Friedhof in 
Saulheim entstand, Leopold Herzog und 
nicht Leopold Schuhmacher. Zum ande-
ren wohnte die letzte vor dem Zweiten 
Weltkrieg noch in Saulheim lebende 
Jüdin in Nieder-Saulheim und nicht in 
Ober-Saulheim.  
Vielen Dank für die Korrektur! 
 
Elfriede Mück kennt sich selbst bestens 
aus in der Geschichte der Juden der 
Gemeinde Saulheim. Sie lebt schon 
immer hier und liebt ihre Heimat. Und 
sie hat selbst jüdische Vorfahren, denn 
sie ist die Enkelin von Bernhard Bär, 
dessen Grab aus dem Jahr 1926 noch 
heute auf dem jüdischen Friedhof zu 
finden ist – und von seiner Enkelin ge-
pflegt wird.  
Die hat ihren Opa, der vor ihrer Geburt 
starb, nie kennengelernt, wohl aber die 
Oma, Katharina Bär. Gut erinnern kann 
sich die heute 87-jähige Elfriede Mück 
noch an die Besuche bei der Oma in der 
Pfarrgasse. Dort kam immer Leckeres 
aus dem großen eigenen Garten auf 
den Tisch – und vielfach traditionelle 
jüdische Speisen, obwohl Katharina Bär, 
geborene Blum, evangelische Christin 
war. Aber ihrem jüdischen Mann zulie-
be hatte sie auch das Kochen der jüdi-

Enkelin von Bernhard Bär  
Elfriede Mück berichtet von jüdischen Vorfahren 

schen Gerichte gelernt – zur Freude 
auch der Enkelin, die beispielsweise 
Schalet, ein Gericht, bestehend aus 
Kartoffeln und Speck und begleitet von 
Heidelbeeren, sehr gerne aß.  
Dass dieses Essen jüdischen Ursprungs 
war, wusste die junge Elfriede gar nicht 
– genauso wenig, dass ihr Großvater 
Jude und damit ihre Mutter Katharina 
Halbjüdin war. Die verschiedenen Kon-
fessionen in der Familie waren kein 
Thema – und erst recht kein Problem. 
Kein Wunder, dass Elfriede Mück dann 
völlig perplex war, als eine Mitschülerin 
sie damals ganz abfällig als „Jüdin“ be-
schimpfte. „Ich wusste gar nicht, was 
sie von mir wollte“, sagt Elfriede Mück 
rückblickend und erinnert sich, dass 
der Lehrer in der Situation direkt ge-
handelt und dem Mädchen verboten 
hat, sich so verletzend zu äußern. 
Die letzte Jüdin, die zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs noch in Nieder-
Saulheim lebte, war übrigens Amalia 
Hassinger, eine Schwester ihres Groß-
vaters Bernhard Bär, deren Nachfahren 
immer noch hier wohnen. 
Elfriede Mück hat inzwischen viel zur 
Geschichte der Juden in Saulheim  gele-
sen und recherchiert und weiß viel 
über deren Schicksale. Unter anderem 
besitzt sie ausführliche Ausarbeitungen 
von Schülerinnen und Schülern aus den 
1990er Jahren, die sich mit dem Thema 
befassten. „Es ist hier viel Schlimmes 
passiert“, sagt sie und ist froh, dass 
diese Zeiten längst vorbei sind.  

Anke Gersie 
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Die Grabstätte der Familie von Elfriede Mück auf dem Saulheimer Friedhof. Hier sind unter 
anderem ihre Großmutter, ihre  Mutter und auch ihr Ehemann bestattet.  Die Ruhestätte wird 
von der Saulheimerin liebevoll gepflegt.                    Foto: Anke Gersie 
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Ein Jahr geht zu Ende

Abschied und Aufbruch
Hast du ein 
besonderes 
Geschenk 

bekommen? 



Jah
resw

ech
sel 

Ein Jahr geht zu Ende 

Abschied und Aufbruch 

Über  
welchen  

Zufall hast 
du gestaunt? 
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Hast du dich im 
vergangenen Jahr 

mal vor Lachen 
ausgeschüttet? 
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l Ich denk‘, es war ein gutes Jahr 

 
Der Raureif legt sich vor mein Fenster, 
Kandiert die letzten Blätter weiß. 
Der Wind von Norden jagt Gespenster 
Aus Nebelschwaden übers Eis. 
Die in den Büschen hängen bleiben, 
An Zweigen, wie Kristall so klar. 
Ich hauche Blumen auf die Scheiben 
Und denk‘, es war ein gutes Jahr! 

 
Sind ein paar Hoffnungen zerronnen? 
War dies und jenes Lug und Trug? 
Hab‘ nichts verloren, nichts gewonnen, 
So macht mich auch kein Schaden klug. 
So bleib ich Narr unter den Toren, 
Hab‘ ein paar Illusionen mehr, 
Hab‘ nichts gewonnen, nichts verloren, 
Und meine Taschen bleiben leer. 

 
Nichts bleibt von Bildern, die zerrinnen. 
Nur eines seh‘ ich noch vor mir, 
Als läg‘ ein Schnee auf meinen Sinnen 
Mit tiefen Fußstapfen von dir! 
Mir bleibt noch im Kamin ein Feuer 
Und ein paar Flaschen junger Wein. 
Mehr Reichtum wär‘ mir nicht geheuer 
Und brächte Sorgen obendrein. 

 
Du kommst, den Arm um mich zu legen, 
Streichst mit den Fingern durch mein Haar: 
„Denk‘ dran, ein Holzscheit nachzulegen … 
Ich glaub‘, es war ein gutes Jahr!“ 

 
Reinhard Mey 
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Das brauchst du: 
7 oder 8 längliche weiße Butterbrottü-
ten, Klebestift, Lineal, Bleistift, Schere, 
Nadel, weißer Faden 
 
So machst du es: 
Klebe die Butterbrottüten (Foto 1) an 
der unteren geschlossenen kurzen Sei-
te und in der Mitte auf der langen Seite 
bis zur Tütenöffnung jeweils mit einem 
Klebestrich zusammen, so dass ein klei-
ner Tütenstapel entsteht (Foto 2). Flüs-
sigkleber eignet sich nicht gut, weil das 
Papier dadurch wellig wird. 
Zeichne mit Lineal und Bleistift ver-
schiedene Formen auf. Achte dabei 
darauf, dass zwischendrin an der Seite 
immer noch genug Platz bleibt, sonst 
fällt dein Stern auseinander (Foto 3). 
Schneide die vorgezeichneten Linien 
mit einer kräftigen Schere aus (Foto 4). 
Öffne den Stern vorsichtig (Foto 5) und 
klebe beide Flächen in der Mitte mit 
Klebestift zusammen (Foto 6). 
Pikse vorsichtig ein kleines Loch in eine 
Sternspitze, fädle mit einer Nadel ein 
Stück weißen Faden durch und hänge 
deinen Stern an der Wand oder im 
Fenster auf.           Gudrun Deinzer 

Sterne aus  

Butterbrottüten 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 

Foto 6 
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Der Reformprozess ekhn2030 der Evan-
gelischen Landeskirche in Hessen und 
Nassau nimmt aktuell zunehmend an 
Fahrt auf. Kein Wunder also, dass ver-
schiedene Gesetze, die im Rahmen von 
ekhn2030 beschlossen werden sollen – 
insbesondere das EKHN-Regionalgesetz, 
dessen erste Lesung von der EKHN-
Landessynode voraussichtlich Ende 
November abgeschlossen sein wird –, 
auch bei der achten und zugleich letz-
ten Tagung der ersten Dekanatssynode 
des Evangelischen Dekanats Ingelheim-
Oppenheim ganz im Mittelpunkt stan-
den. 

„Nachbarschaften“ sind  
ein  zentrales Thema 
Und so wurden in dieser mit 90 Teil-
nehmenden sehr gut besuchten Online
-Synode vor allem zahlreiche Ände-
rungsanträge zu verschiedenen 
ekhn2030-Gesetzen, die von Dekan 
Olliver Zobel vorgestellt wurden, disku-
tiert und dann mit großer Mehrheit 
beschlossen. Das Dekanat forderte in 
seinen Anträgen beispielsweise, dass 
Gemeinden unter dem „Dach“ der 
Nachbarschaften auch die Wahl haben 
sollten, eine Arbeitsgemeinschaft zu 
bilden, der Zeitplan des Regionalgeset-

Dekanatssynode erhebt die Stimme 
ZOOM-Sitzung des Dekanats Ingelheim-Oppenheim  

Gute Stimmung im „Dekanatsstudio“ während der Zoom-Übertragung der Dekanatssynode 
(v.l.) Dekan Olliver Zobel, der Vorsitzende des Dekanatssynodalvorstandes, Präses Hans-Peter 
Rosenkranz, und der stellvertretende DSV-Vorsitzende, Dietrich Mannes.    Foto: Bianca Leone 
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zes auf die unterschiedlichen Prozesse 
im Rahmen von ekhn2030 besser abge-
stimmt werden soll oder auch kleinere 
Gemeinden bei einem Verwaltungszu-
sammenschluss Bonusstunden für ihr 
Gemeindebüro erhalten sollen. 
 
DSV-Vorsitz übernimmt der Schwabs-
burger Hans-Peter Rosenkranz  
Außerdem standen einige Personalent-
scheidungen auf dem Programm, so 
wurde der bisher stellvertretende Vor-
sitzende des Dekanatssynodalvorstan-
des, Hans-Peter Rosenkranz, zum Vor-
sitzenden des DSV gewählt. Er tritt da-
mit die Nachfolge von Helmar Richter 
an, dessen langjähriges Engagement 
insbesondere für das frühere Dekanat 
Oppenheim von Hans-Peter Rosen-
kranz an diesem Synodenabend gewür-
digt wurde. Zum stellvertretenden DSV-
Vorsitzenden wählte die Synode Diet-
rich Mannes. Neu im DSV ist der Essen-
heimer Wolfgang Knell.  
 
Einigung zu den  
„fremden Kasualien“ 
Im Anschluss legte der DSV dem regio-
nalen Kirchenparlament seinen Vor-
schlag für Zuschüsse bei Amtshandlun-
gen vor. Seit kurzem hat die EKHN be-
schlossen, dass Gemeinden zum Bei-
spiel bei Hochzeiten von Nicht-
Gemeindemitgliedern in ihrer Kirche 
(sogenannte fremde Kasualien) keine 

Gebühren mehr verlangen dürfen. Als 
Ausgleich werden diese Gemeinden, 
gestaffelt nach Gemeindegliederzahl 
und Anzahl der Amtshandlungen, vom 
Dekanat zukünftig Zuschüsse erhalten. 
Der Vorschlag des DSV wurde von der 
Synode angenommen. Auch der vom 
DSV vorgelegten neuen Geschäftsord-
nung für die Dekanatssynode stimmte 
man nach kurzer Diskussion mit großer 
Mehrheit zu.  
 
Fortschritte der GüT, Gemeindepäda-
gogische Arbeit und KV-Wahl 
Die sich anschließende Abstimmung 
über eine neue Konzeption der Ge-
meindepädagogischen Arbeit im Deka-
nat, die ohne Gegenstimme und mit 
nur fünf Enthaltungen angenommen 
wurde, legte für die Entwicklung dieses 
Arbeitsbereichs im Dekanat eine wich-
tige Grundlage. Mit einem Überblick 
über die Fortschritte, die die am  
1. Januar 2022 in Kraft tretende Ge-
meindeübergreifende Trägerschaft 
(GüT) des Dekanats gemacht hat – zum 
1. November 2021 hat die neue Ge-
schäftsführerin der GüT, Sabine Be-
zvald, ihre Arbeit aufgenommen – und 
einen Rückblick auf die Kirchenvor-
standswahl durch Dekanatsverwal-
tungsfachangestellte Alexandra 
Niedringhaus sowie einigen Terminhin-
weisen endete die sehr gut vorbereite-
te Dekanatssynode.    Hilke Wiegers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

D
ek

an
at

 

Klimafasten 2022 
So viel brauchst du 

Landwirtschaft und Ernährung sind 
Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu 
mehr Klimaschutz und Biodiversität – 
für ein gutes Leben für alle, jetzt und in 
Zukunft. Auch wir in Saulheim können 
unseren Beitrag dazu leisten und unse-
ren Alltag bewusster gestalten – nicht 
zuletzt aus Verantwortung für die nach-
folgenden Generationen. Die Fastenzeit 
bietet eine gute Gelegenheit dazu. 
 
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit 
Die Fastenzeit in den sieben Wochen 
vor Ostern zwischen Aschermittwoch 
und Ostersamstag, also vom 2. März 
bis zum 14. April 2022, lädt dazu ein, 
Gewohnheiten zu hinterfragen, acht-
sam mit uns und unserem Umfeld um-
zugehen und alltägliche Dinge anders 
zu machen. Die ökumenische Aktion 
Klimafasten geht dieser Tradition nach 
und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten 
einen Anfang für mehr Klimagerechtig-
keit zu machen. Schwerpunkt in diesem 
Jahr ist das Grundbedürfnis nach Nah-
rung. Woher kommen die Lebens-
mittel, die wir verwenden und wie wer-

den sie produziert? Wie sind die Lebens-
mittel verpackt? Essen wir fleischarm, 
vegetarisch oder vegan? Wie energie-
sparsam bereiten wir die Nahrung zu? 
Es gibt viel zu entdecken! 
 
Ideen zum Nachmachen 
Eine Klimafastenbroschüre begleitet 
durch die Fastenzeit und gibt praktische 
Anregungen für den Alltag. Dieses kos-
tenlose Heft ist ab Januar 2022 erhält-
lich, kann im Internet unter 
www.klimafasten.de heruntergeladen 
und/oder in größerer Stückzahl unter 
klimafasten@zgv.info bestellt werden. 
Darüber hinaus finden im Rahmen der 
Klimafastenaktion an vielen Orten Ver-
anstaltungsreihen mit Workshops, Vor-
trägen und Aktionen statt.  
Weitere interessante Informationen zur 
Klimafasten-Aktion gibt es online unter 
www.klimafasten.de. 
 
Wer steckt hinter der Idee? 
Klimafasten ist eine ökumenische Initia-
tive von 17 evangelischen Landeskir-
chen und katholischen Bistümern sowie 
Misereor und Brot für die Welt. Das 
Organisationsteam der Aktion Klimafas-
ten freut sich über Ihre Anregungen und 
Erfahrungsberichte unter E-Mail:  
info@klimafasten.de oder auf Social-
Media-Kanälen mit #klimafasten.  
Interessierte können sich mit Dr. Hubert 
Meisinger im Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN  in Verbindung 
setzen, E-Mail: klimafasten@zgv.info; er 
begleitet die Aktion.  
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Band-Pool „D-I-O-S  
Dekanatskantor Norbert Gubelius hat große Pläne  

Im Probenraum soll der Traum, in einer Band zu spielen, wahr werden. Foto: Hilke Wiegers  

Norbert Gubelius, der Dekanatskantor 
des Evangelischen Dekanats Ingelheim-
Oppenheim, möchte unter dem Namen 
„D-I-O-S“ einen Band-Pool für das De-
kanat Ingelheim-Oppenheim gründen. 
Das außergewöhnliche Projekt soll 
Menschen ansprechen, die ein Instru-
ment spielen können und auch in einer 
Band mitmachen wollen. „Jeder Musi-
kerin oder jedem Musiker – egal wie alt 
oder wie gut sie oder er ist, soll die 
Chance geboten werden, in einer Band 
zu spielen“, verspricht der Dekanats-
kantor. Und so soll „D-I-O-S“ gleich 
mehrere Bands unter einem „Dach“ 
vereinigen.  

Die Leitung und Koordination des Pro-
jekts übernimmt Norbert Gubelius. Er 
möchte eine große professionelle 
Band und mehrere kleinere Bands, die 
bei Gottesdiensten oder anderen Ver-
anstaltungen im Dekanat spielen kön-
nen, aufbauen. Und gleichzeitig soll  
„D-I-O-S“ auch für jene Gemeinden zur 
Anlaufstelle werden, die für ein Pro-
jekt eine Band buchen wollen.  
Musikinteressierte können sich beim 
Dekanatskantor melden, E-Mail:  
gubelius@bingen-evangelisch.de. 
Norbert Gubelius freut sich über jede 
Anmeldung und berät gerne. 

Hilke Wiegers 
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Offene Türen  
Kirchenpräsident Volker Jung zur Jahreslosung 2022  

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abweisen.“  
(Joh. 6, 37 Einheitsübersetzung) 
 
Die Tür steht offen. Es gibt keine Einlass-
kontrolle. Kein Impfnachweis. Kein Test. 
Keine beschränkte Zahl an Plätzen. Nie-
mand wird abgewiesen. Und hinter der 
Tür? Da ist Leben.  
In der Corona-Zeit gibt es viel Sehnsucht 
nach Leben, unbeschwertem Leben. 
Sich endlich wieder die Hand reichen, in 
die Arme nehmen. Nicht ständig auf 
Abstand achten. Ohne Masken. Frei 
bewegen, singen, tanzen. Das Leben 
kann so schön sein.  
Vielen ist während der Corona-Zeit neu 
bewusst geworden: Es ist tut weh, ir-
gendwie vom Leben ausgeschlossen zu 
sein. Das war jetzt besonders, aber neu 
ist das nicht. Menschen erleben es ganz 
elementar, wenn sie Hunger und Durst 
erleiden, wenn sie Krieg erleben oder 
selbst irgendwie eingeschränkt sind. Es 
gibt eine große Sehnsucht nach Leben. 
Leben heißt zunächst einmal, genug zu 
essen und zu trinken zu haben und satt 
zu werden. Dann aber auch, Menschen 
zu begegnen und mit Menschen das 
Leben zu teilen. Leben heißt Nahrung zu 
bekommen für Herz und Seele. Liebe 
erfahren – das ist Leben.  
In der Bibel erzählt das Johannesevan-
gelium das Leben des Jesus von Naza-
reth in einer ganz besonderen Weise. Es 
erzählt von vielen Menschen, die auf 
der Suche nach Leben sind. Sie suchen 

die Nähe von Jesus, weil sie spüren, 
dass von ihm eine besondere Lebens-
kraft ausgeht. Eine Lebenskraft, die 
Menschen satt macht an Leib und See-
le. Menschen lagern sich um ihn, um 
ihm zuzuhören. Als sie Hunger haben, 
werden alle satt von wenigen Broten, 
die da sind. Dabei bleibt es nicht. Sie 
spüren, dass Jesus mehr für sie hat: 
tröstende, stärkende und orientieren-
de Worte, ja sogar Worte, die über 
dieses Leben hinausweisen. Hoff-
nungsworte für ewiges Leben. Mit 
dem, was er sagt und tut, öffnet er die 
Tür zum Leben. Und er sagt: „Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht ab-
weisen.“ 
Mit dem Jahreswechsel öffnet sich die 
Tür zu einem neuen Jahr. Es wird 
hoffentlich ein Jahr, in dem das Leben 
wieder „normaler“ wird. Ich lade Sie 
ein, durch eine weitere Tür zu gehen. 
Es ist eine Tür, die Jesus Christus geöff-
net hat. Er lädt ein, sich ihm anzuver-
trauen und mit ihm Gott. Und so das 
zu finden, wonach sich so viele seh-
nen: wirkliches, gutes und erfülltes 
Leben. Von diesem Leben geht eine 
große Kraft aus, die zu einem friedli-
chen und gerechten Leben führt: ein 
Leben, das keinen Menschen abweist. 
Mit herzlichen Grüßen und Segenwün-
schen für das neue Jahr 
 
Ihr 
Kirchenpräsident  
Dr. Dr. h. c. Volker Jung 
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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 
 

 

Kirchenvorstand 

Pfarrer Harald Esders-Winterberg 
Vorsitzender 
 

Christian Steinruck 
Stellvertretender Vorsitzender 

 
Prof. Dr. Wolfgang Breul 
 
Michael Brodrecht 
 
Prof. Dr. Benjamin Diehl 
 
Gudrun Deinzer 
 
Silvia Käckenhoff 
 
Dr. Thomas Reiche 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Pfarramt 

Sprechzeiten:  
nach telefonischer Vereinbarung  
0 67 32 / 32 79 
 
 

Gemeindebüro 

Stephanie Brodrecht 
Das Büro ist dienstags und donnerstags  
von 8.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs von  
16 bis 18 Uhr für Sie geöffnet. 
 
 

Küsterin 

Katalin Schmidt 
0 67 32 / 2 73 80 22 
kati.e.schmidt@gmx.de 
 
 

Organistin 

Cornelia Ebling-Stöffler 
0 67 32 / 6 21 24 
 
 

Bankverbindung 
Mainzer Volksbank 

IBAN: DE25 5519 0000 0097 2950 26 
   BIC: MVBMDE55 
 

 


