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HEILIG ABEND- 24. Dezember
13.30 bis 21.30 Uhr 
DER WEG NACH BETHLEHEM

30-minütiger Rundgang durch Dittelsheim 

mit Stationen der Weihnachtsgeschichte

Mehr Infos auf den Seiten 6/7

15.00 Uhr und 16.30 Uhr
CHRISTVESPER in Dittelsheim

mit Pfarrerin Birgit Gobat-Bernhard

22.30 Uhr
CHRISTMETTE in Dittelsheim 

mit Dekanin Jutta Herbert

2. WEIHNACHTSTAG - 26. Dezember
WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE

mit Pfarrer Andreas Schenk

9.00 Uhr in Frettenheim  
10.00 Uhr in Dittelsheim

FÜR ALLE GOTTESDIENSTE GILT DIE 3-G REGEL: 
- vollständig geimpft oder genesen

(Nachweis durch Impfpass oder Cov-Pass-App)
- oder ein Negativtest von einem anerkannten Testzentrum    

(maximal 24 Stunden alt)
- für Minderjährige von 13 - 17 Jahre gilt auch ein Selbsttest 

vor Ort.

Tragen Sie bitte eine medizinische oder FFP2-Maske
während des gesamten Gottesdienstes.
Melden Sie sich bitte zum Gottesdienst an: 
Dittelsheim: Marion Happel, Tel. 06244 - 91 99 99
Frettenheim: Ute Weber, Tel. 06733 - 63 37

SONNTAG, 12. Dezember - 3. Advent

Gottesdienste

9.00 Uhr in Frettenheim

10.00 Uhr in Dittelsheim - mit Vorstellung der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden 2022.

SONNTAG, 19. Dezember - 4. Advent

Alle Informationen finden Sie rechtzeitig auf

www.heidenturm.de oder im Amtsblatt.

FREITAG, 31. Dezember - Silvester

18.00 Uhr Gottesdienst in Dittelsheim 

mit Pfarrer Andreas Schenk 

Alle Gottesdienste und aktuellen Informationen immer unter 

www.heidenturm.de

gottesdienste



Das, was Weihnachenausmacht, bleibt auch2021 unverändert.
Darüber schreibt Pfarrer Andreas Schenk

in seinem Geleit zu Weihnachten
auf den folgenden Seiten. 
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Paul Gerhardt

„So lass mich doch dein Kripplein sein; 

komm, komm und lege bei mir ein

dich und all deine Freuden.“

Weihnacht



von Pfarrer Andreas Schenk        

Geleit
„Alle Jahre wieder….“, so singen wir zu Weihnachten und
freuen uns auf all die schönen Bräuche, die zu dem Fest
dazugehören: der festlich geschmückte Tannenbaum
mit seinen vielen Lichtern, Strohsternen und Kugeln; das
Krippenspiel im Gottesdienst; die stimmungsvollen 
Lieder; die Besuche der Verwandten an den Festtagen;
das gemeinsame Essen im großen Familienkreis ...

Doch auch in diesem Jahr wird durch die Corona-Pande-
mie wieder vieles anders sein und nicht so wie „alle
Jahre wieder“. 

Es wird in Dittelsheim einen Weihnachtsweg geben.
Wie Maria und Joseph sich auf einen Weg machten und
es am Ziel dieses Weges für sie Weihnachten wurde,
sind vor allem Familien und Kinder – die Erwachsenen
natürlich auch - eingeladen,  auf diesem Weg die einzel-
nen Stationen der Weihnachtsgeschichte zu erleben.
Auf den nächsten Seiten finden Sie mehr über diese
schöne Aktion.

Auch in der Kirche wird es Weihnachten. Wir feiern
zwei Gottesdienste am Nachmittag des Heilig Abend in
Dittelsheim mit Pfarrerin Gobat-Bernhard  und die
Christmette mit Dekanin Jutta Herbert in der Nacht. Am
2. Weihnachtstag feiern wir dann in Gottesdiensten in
Frettenheim und Dittelsheim. Auf der Website der Kir-
chengemeinde www.heidenturm.de und im Amtsblatt
der Verbandsgemeinde finden Sie in den nächsten Wo-
chen immer alle aktuellen Informationen - auch über die
geltenden Coronaregeln. Wir bitten Sie in jedem Fall um
Anmeldung für diese Gottesdienste.

Wenn auch in diesem Jahr nicht alles so wie „alle Jahre
wieder“ sein kann, wird es doch für uns Weihnachten
werden. Ganz sicher! 

Der Kern von Weihnachten, das, was 
Weihnachten ausmacht, bleibt auch 
2021 Jahre nach Christi Geburt unverändert. 
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„Alle Jahre wieder“ feiern wir: Gott kommt in unsere
Welt, damals im Jesuskind in der Krippe von Bethlehem
und auch heute hier, bei uns. 

Paul Gerhardt hat dies am Ende seines Weihnachts-
liedes „Ich steh an deiner Krippen hier“ beschrieben:

„Eins aber, hoff ich, wirst du mir,
mein Heiland, nicht versagen:
dass ich dich möge für und für

in, bei und an mir tragen.
So lass mich doch dein Kripplein sein;

komm, komm und lege bei mir ein
dich und all deine Freuden.“

Möge diese Hoffnung sich auch in diesem Jahr an 
Weihnachten erfüllen, ganz gleich wie wir dies feiern
können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch im Namen des
Kirchenvorstands und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kirchengemeinde:

Frohe und gesegnete Weihnachten!

Herzliche Grüße
Pfarrer Andreas Schenk 

Alle Jahre wieder
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Der Weg nach Bethlehem
- reise mit maria und josef - 

Heilig Abend

Rundgang mit 4 Stationen
(ca. 20 Minuten) 

13.30 bis 21.30 Uhr
in Dittelsheim



Liebe Kinder, 
Liebe Eltern, Liebe Gemeinde

auch in diesem Jahr können viele leider
nicht wie gewohnt am Heiligabend den
Gottesdienst besuchen und auch das 
Krippenspiel kann erneut nicht stattfinden. 

Damit ihr aber trotzdem an der 
Weihnachtsgeschichte teilhaben könnt,
gibt es die Möglichkeit, diese auf einem
kleinen Weg in Stationen zu erleben. 

Dieses Mal könnt ihr euch in Dittelsheim
auf die Reise mit Maria und Josef begeben. 

Von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr sind alle,
Groß und Klein, Jung und Alt, ganz herzlich
hierzu eingeladen. 

Die erste Station findet ihr in
der Heilgebaumstraße 22 
in Dittelsheim bei Familie Fritzges.
Da erfahrt ihr dann, 
wie es weitergeht.

Alle Kinder aus unseren 
Kindergärten und der Grundschule 
können außerdem den Weihnachtsbaum
an der letzten Station mit ihren selbst
bemalten Christbaumanhängern
schmücken. (Die Anhänger werden in der

Woche vor Heiligabend an die Kinder verteilt.)

Wir wünschen allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und viel Freude auf dem Weg
nach Bethlehem!

Eure Selina, Asina, Annika und Julia

Falls ihr anderen Leuten auf eurem Weg begegnen
solltet, bitten wir euch darum, auf den 
Mindestabstand zu achten!
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Im Gottesdienst am Sonntag, den 19. September 2021,
an dem auch Pfarrerin Rita Schaab mitwirkte, haben
wir sechs Mitglieder aus dem Kirchenvorstand 
verabschiedet:

Ina Fritzges
15 Jahre - 2000 bis 2009 und 2015-2021
Ruth Müller
12 Jahre - 2009 bis 2021 
Helga Nagel-Jährling
6 Jahre - 2015 bis 2021 
Gerd Rothfuß
24 Jahre - 1997 bis 2021 / 2009-2021 Vorsitzender 
Gundhilde Spies 
6 Jahre - 2015-2021 
Hans-Peter Winter
12 Jahre -  2009-2021 

Danke Ihnen allen für Ihre Gaben, Ihre Kraft und für
Ihre Zeit, die Sie für unsere Kirchengemeinde einge-
setzt haben. Danke für das sorgsame Nachdenken und
Planen bei den Sitzungen gerade jetzt, in der Zeit der
Pandemie. Danke für alle Entscheidungen, die Sie ge-
troffen haben. Danke für Ihre Unterstützung. Danke für
alle Wege, die wir gemeinsam gegangen sind. Herzli-
chen Dank für die schöne gemeinsame Zeit! Bei den
Sitzungen haben Sie alle immer engagiert überlegt,
was ist das Beste für unsere Gemeinde. Welcher Weg
wird der richtige sein?

Abschied vom 
bisherigen Kirchenvorstand

v.l.n.r.: Pfarrer Schenk, Gunhilde Spies, Rita Schaab, Hans-Peter
Winter, Gerd Rothfuß, Ruth Müller, Helga Nagel-Jährling

Die ausscheidenden Mitglieder des Kirchenvorstandes
haben beschlossen, auf Abschiedsgeschenke zu verzichten
zu Gunsten der Fluthilfe des Diakonischen Werkes, das den 
Opfern der Flut im Ahrtal beisteht und auf vielfältige Weise
hilft. Die Kirchengemeinde hat den Betrag dorthin 
überwiesen. 



Abschied von 
Gerd Rothfuß

Abschied nach 24 Jahren: Gerd Rothfuß

Besonders viel Arbeit gab es in den vergangenen 24
Jahren für unseren Vorsitzenden des Kirchenvorstand,
Herrn Gerd Rothfuß. 12 Jahre hatte er den Vorsitz inne
und war immer Ansprechpartner für die Gemeinde.
Ganz herzlichen Dank für seinen großen Einsatz für
unsere Kirchengemeinde!

Alle ausscheidenden 
Mitglieder des Kirchen-
vorstandes erhielten 
eine Dankurkunde - 
unterzeichnet von
Kirchenpräsident 
Dr. Volker Jung. 

Rita Schaab
überraschte Gerd Rothfuß
mit einem Foto aus vergangenen Zeiten, 
über das viele schmunzeln mussten... 
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Danke an alle, die
in diesem Jahr 
für den 
Kirchenvorstand
kandidiert haben. 

Danke an alle,
die so viele

Jahre mit dabei
waren! 

Abschied von 
Gunhilde Spies
und
Ruth Müller

Abschied von 
Hans-Peter 
Winter
und
Helga 
Nagel-Jährling



Viele Fotos mehr auf www.heidenturm.de

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne: 
der neue Kirchenvorstand

„Vielen Dank, dass Sie bereit sind, unsere Gemeinde zu
leiten. Wir wünschen Ihnen allen viel Freude und Got-
tes Segen für die Kirchenvorstandsarbeit!“ 

Alle Mitglieder bekamen eine Ernennungsurkunde
und ein „Starterpaket“ unserer Kirchenleitung mit allen
wichtigen Informationen zur Kirchenvorstandsarbeit
und zu unserer Landeskirche überreicht.

Zum neuen Vorsitzenden

des Kirchenvorstandes

wurde in der 

konstituierenden Sitzung

Andreas Krieg 
gewählt. Herzlichen

Glückwunsch!
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Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot
von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt

geschätzt würde. Und diese Schätzung war die aller-
erste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in
Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen
ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der
Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Da-
vids, die da heißt Bethlehem, darum dass er von dem
Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich
schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe;
die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam
die Zeit, dass sie gebären sollte. 

Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in
Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten
sonst keinen Raum in der Herberge.

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem
Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre
Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klar-
heit des Herrn leuchtete um sie; und sie fürchteten
sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute
der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in
der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr wer-
det finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer
Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott
und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, spra-
chen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen
gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da ge-
schehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. 

Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und
Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches
zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die
es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die
Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese
Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten
kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen
gesagt war.

Weihnachts
geschichte
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erwischt

...  beim Erinnern - von Rita Schaab

Das versteht eigentlich keiner, ich bin in Soltau, gehe
mit meinem Mann spazieren und blicke in mein email-
fach - völlig verwerflich. Ich will das bunte Laub genie-
ßen und dann will ich doch nichts verpassen.
„Schande“, sagt meine Freundin Sabine. Doch ich finde
eine Nachricht von Frau Gromatka: „Schreiben Sie für
den Gemeindebrief wie verabredet?“

Eigentlich bin ich in Soltau beim Kramen. Das bedeutet:
Ab und zu blicke ich in die Kartons, die wir bei der Reno-
vierung mit allem möglichen aufgefüllt haben: Bilder,
Negative, Fotos und Briefe von der Familie. Immer
heißt es: Soll ich sie wegwerfen oder aufheben? Ein
altes Thema - ich tendiere zum Aufheben….

Jedes Foto erinnert mich an frühere Zeiten und die
Menschen. 

Manche sind schon gestorben und in meinen Erinne-
rungen höre ich Sie trotzdem. Eine meiner Omas zum
Beispiel: Jedes Mal, wenn ich die Schuhe putze, höre
ich sie rufen: „Du musst die Schuhe nicht nur vorne
sondern auch hinten putzen, sonst denkt man, du hast
nur schnell drübergewischt, wie manche Männer mit
dem Taschentuch vor dem Bewerbungsgespräch!“
Merkwürdig, was so über die Jahre hängenbleibt.

Hier im Norden sind es meistens Bilder aus der Familie,
die mich zum Verweilen einladen. In Landau wartet
auch eine Erinnerungsecke. Ein Bild liegt auf meinem
Schreibtisch: Zehn Frauen sind darauf abgebildet. Der
Titel müsste heißen: „Eine Nacht voller Seligkeit!“. So
haben wir damals 1984 den Ausflug beworben. 

Zehn Frauen wollten ohne „ihre“ Männer eine
Nacht auswärts übernachten. 
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Heute ist es kaum vorstellbar, welche Fragen im Vor-
feld alle zu beantworten waren. Auf dem Bild sind ab-
gebildet von links nach rechts: Anna Schneider,
Brigitte Beck, Renate Gehm, Katharina Jung, Helga
Wolf, Else Thauer, Elfriede Jährling, Hannelore Nuss,
Hanna Jung, Rita Schaab. 

Hanna Jung zum Beispiel, unsere Nachbarin. Sie
machte die besten Spätzle mit braunen Kruschelscher
oben drauf und vor allem war ihre Linzer Torte sagen-
haft. Dass sie auf dem Bild zu sehen ist, ohne Familie
verreist ist, das ist etwas besonderes. Die Fürsorge für
die Familie stand für sie im Mittelpunkt. Ihre Nachbarin
in der Hauptstraße war Frau Anna Schneider. „Klein
aber oho“ diskutierte sie scharfsinnig und ärgerte sich
nachher, dass sie was gesagt hatte. Ich war froh, dass
sie es wagte. 

Die Jüngeren lächeln vielleicht, doch für die Mitglie-
der der Frauenhilfe damals, war es etwas besonderes,
alleine zu verreisen. Alle fanden das sehr mutig, sich
mit der jungen Parrersen aufzumachen und eine Nacht
auswärts zu schlafen. . 

Kennen Sie noch alle? Frau Brigitte Beck wohnt in der
Nähe von Bingen und manchmal schreiben wir uns.
Frau Gehm, längst über 80 Jahre alt,  ich vor ein paar
Wochen auf der Hauptstraße.  Ihre Kinder und Enkel-
kinder halten sie fit. Frau Thauer aus der Burggasse
verstarb vor mehreren Jahren. Ihr Rhabarberkuchen
mit Nussbaiser war der Renner bei Gemeindefesten
und Frau Jährling und sie waren gute Freundinnen. Für
sie stand die Enkelin im Mittelpunkt. Der Hamburger
Dialekt von Helga Wolf und ihre Fähigkeit, „platt zu
snacken“ rückten die Lüneburger Heide näher an
Rheinhessen. Hannelore Nuss sang aktiv im Kirchen-
chor mit. Katharina Jung hatte gemeinsam mit ihrem
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Mann den Pfarrgarten bewirtschaftet und... noch frü-
her in der alten Schule mit Rebholz, Brikett und Koks
den Ofen geheizt. 

In jener Nacht ging es auch um eine biblische Ge-
schichte. Ich vermute, es ging um die Einladung zum
großen Festessen. Im Lukasevangelium erzählt sie
Jesus. Sie veranschaulicht, wie alle eingeladenen
Gäste absagen... Hochzeit, Termine beim Geschäft
usw. Die Erfahrung, dass Leute kurzfristig absagen
„müssen“, ist auch heute fast allen bekanntund somit
der Zorn angesichts vergeblicher Mühe. 

Der Gastgeber hat dann die Leute von der Straße ein-
geladen. War es mutig, einfach so jemanden einzula-
den. Ob sich die Erwartungen des Gastgebers erfüllt
haben? Welche hatte er überhaupt? Was genau an un-
serem Abend gesprochen wurde, weiß ich nicht mehr,
doch ich weiß genau, dass wir alle den Abend sehr ge-
nossen haben. 

Wie Eingeladene saßen wir an einem gedeckten
Tisch, keine brauchte abzuwaschen.

Ein Spaziergang war möglich... einfach so. Es war fröh-
lich und abends wagten die Damen sogar, den Parrer in
Dittelsheim anzurufen mitten in der Nacht. Mit ver-
stellter Stimme fragten sie, wobei sie ihn gerade erwi-
schen würden… Blödsinn von Erwachsenen vor vierzig
Jahren…

Merkwürdig, für mich ist dieser fröhliche Abend eine
wichtige Erinnerung – mutmachend für meinen weite-
ren Berufseinstieg.

Erwischt - beim Erinnern auf dem Spaziergang erzäh-
len von alten Zeiten – dankbar für die Zeit in Rheinhes-
sen.

P.S. Zeitgleich erreicht mich eine Nachricht einer
Freundin aus Karlsruhe: „Schade, dass ihr nicht hier
seid. Ich habe Ehemalige aus unserem Ausbildungs-
kurs eingeladen. Gerade hat der letzte abgesagt. Ich
sitze vor meinem Essen…keiner ist da. Wir könnten tei-
len.“ Jemanden „von den Hecken und Zäunen “einzula-
den, erscheint in diesen Corona-Zeiten noch
schwieriger zu sein als früher. 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und hoffe, dass Sie
in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit Men-
schen haben, mit denen sie gemeinsam um den Tisch
sitzen und essen und trinken... und vielleicht Erinne-
rungen austauschen. 

Ihre Rita Schaab



Herzlichen Glückwunsch

Es macht
viel Freude, 

mit Ihnen zusammen 
zu arbeiten! 

Jubiläum x 3

In diesem Jahr gab es drei Dienstjubiläen
in unserer Kirchengemeinde zu feiern.

Wir bedanken uns bei Emilia Schick, Ute Weber
und Anja Jungblut. 

„Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Jubiläum
und Gottes Segen 

für viele weitere Dienstjahre!“

„Herzlichen Dank für all Ihren Einsatz 
für unsere Kirchengemeinde!“

„Es sind verschiedene Gaben; 
aber es ist ein Geist. 

Und es sind verschiedene Ämter; 
aber es ist ein Herr. 

Und es sind verschiedene Kräfte; 
aber es ist ein Gott, 

der da wirkt alles in allen.“

(1. Kor. 12,4)



Emila Schick
30 Jahre

Reinigungskraft in Kirche 

und Gemeindehaus in Dittelsheim

Ute Weber
20 Jahre

Küsterin in Frettenheim

Anja Jungblut
10 Jahre

Küsterin in Heßloch

30, 20 und 10 Jahre
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Während ich in meinem Atelier mit dem neuen Ge-
meindebrief beschäftigt bin, ist es draußen in der Welt
höchst ungemütlich. Und damit meine ich nicht das
nasskalte Wetter. Woher jetzt die weihnachtliche Stim-
mung für den Gemeindebrief nehmen? Schwierig. 

Da kommt mit der Post eine Weihnachts-CD die ich
schon im Sommer vorbestellt hatte. Weihnachts-
klassiker mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Big
Band Sound vom Feinsten. 

„Winterwonderland“  - da war doch was...!?  Und plötz-
lich tut sich eine längst vergangene  Welt voller bunter
Erinnerungen in mir auf. Fast zehn Jahre lang habe ich
mit Kindern und Jugendlichen hier zu Weihnachten
Theater gespielt. Viele Jahre lang gemeinsam mit Ilona
Balzhäußer. Wie Blitzlichter ploppen die Erinnerungen
auf, ganz unsortiert: 

Zu „Winterwonderland“ haben Rouven Schaufuß und
Alex Erat wild getanzt und sich dabei ausgeschüttet
vor lachen. Beide sind heute längst erwachsen. 
Ich sehe sie wieder vor mir, die Frettenheimer Jungs,
die während der Krippenspielproben in der Kirche jedes
Jahr stundenlang gekichert haben. Keiner konnte so
toll lachen wie Elias Scherer. „Hallo in Frettenheim“, rief
er breit lachend ins Publikum. Unvergesslich!

Der wunderbare Steven Schaufuß, der in jeder Rolle
brillierte. Als erboster Nikolaus mit gestohlenem Bart
stand er gemeinsam mit Julia Balzhäußer oben auf der
Kanzel auf einer wackeligen Weinkiste, damit man
beide hinter dem riesigen Tannenbaum überhaupt
sehen konnte.  Ich stand unten und dachte: „Lieber
Gott, lass sie da nicht herunterfallen.“ Steven müsste
jetzt fast fertig mit dem Studium sein. Julia, die jahre-
lang mit absoluter Textsicherheit glänzte, setzt gerade
noch eine zweite Ausbildung drauf.  Immer mit dabei:
Lucas Balzhäußer, der schon als kleiner Junge Krippen-
spielhirte war, später sein Schlagzeug in der Kirche auf-
baute und noch später professionell für guten Sound
sorgte. Heute steht er voll im Berufsleben. Ich glaube,
er und Steven sind ganz aktiv in der Frettenheimer Feu-
erwehr. 

Die immer gut gelaunte Isabel Erat als kleiner frecher
betrunkener Engel. Rouven, der als „Heiliger Dreikönig“
und als Tagesschausprecher einfach zum Brullen ko-
misch war. Und natürlich die Mädchen mit ihrer Tanz-
einlage zu Whams „Last Christmas“. Nach turbulenten
Proben („ Die hat mir auf den Fuß getreten!“) haben sie
einen super Auftritt hingelegt. Auch Vanessa Martin,

winterwonderland



Weihnachten in Frettenheim
von Elke Gromatka

Kim Andersen,  die „Müller-Zwillinge“ und meine Tochter
Jasmin sind heute längst erwachsen.  

Steven Schaufuß, der während einer langen Abend-
probe als Herberge suchender Josef plötzlich ganz
ernst neu textet und mit tiefer Stimme zu Jasmin sagt:
„Maria.... wir finden Dönerbude!“ Wir haben so gelacht,
dass wir nicht weiter proben konnten. 

Und natürlich unser großes selbstgeschriebenes Weih-
nachtsstück, das wir 2011 in Balzhäußers Scheune auf
einer echten Bühne mit Vorhang und Bühnenbild (Ivo
Böhmelmann und Volker Balzhäußer hatten Großes ge-
leistet!) aufführten. 25 Frettenheimer Kinder, die nach
wochenlangen Proben fast 1 1/2 Stunden lang richtig
Theater machten. Großes Kino!

Vanessa Martin und Joshua Scheffel als kleine Engel,
sozusagen als Buffo-Paar des Stücks. Die kleine Nele
Scheffel, gerade 2 Jahre alt, die mit ihrem lauten „Au ja“
auf der großen Scheunenbühne alle begeisterte. Der
schüchterne Tim Flaig, der beim Spielen immer ganz
wunderbar aufblühte. Und viele, viele andere, die ich
hier leider nicht alle aufzählen kann. Aber jeder ein-
zelne war wichtig für das große Ganze. Und es gab 
einige echte Talente. 

I ch erinnere die Aufregung vor den Auftritten. Wir
saßen zusammen im Dorfgemeinschaftshaus und war-
teten darauf, dass mein Mann anrief und sagte: „Ihr
könnt kommen!“ Oft war die Kirche dann so voll, dass
die jungen Krippenspieler kaum bis nach vorne kamen.
Ute Weber, die fürchtete, dass die Empore runterkra-
chen würde, weil sich dort viel zu viele Menschen
drängten. Die vielen Menschen, die sich auf der Treppe
und vor der offenen Kirchentür quetschten, um doch
noch etwas sehen zu können. 

Und jedes Jahr das gleiche Abschlusslied. Isabel Erat
schrie am ersten Probentag garantiert: „Singen wir
wieder Wenn der Himmel unser Herz erreicht?“ Natür-
lich haben wir es gesungen. Meistens sogar zweimal,
weil Rita Schaab Heilig Abend immer rief: „Nochmal!“

Meine Weihnachts-CD ist zu Ende und meine kleine
Zeitreise auch. Gute Erinnerungen sind prima Schätze,
die man in schlechten Zeiten herausholen kann. Ich
werde jetzt den Gemeindebrief fertigstellen, Kekse 
backen und die Weihnachtsdeko herausholen. 
Ihnen allen - und den Krippenspielern von damals! -
wünsche ich eine gute Vorweihnachtszeit! 

Ihre und Eure Elke Gromatka 
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Geschenke gehören einfach zu Weihnachten. Vor dem
Fest wird gebastelt, geschrieben, gekauft – und dann:
verpackt und verschickt oder unten den Baum gelegt.
Mit den Geschenken zeige ich anderen Menschen: Ich
denke an dich, du bist wichtig. Ich möchte dich er-
freuen.

Im Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“ (Evangeli-
sches Gesangbuch 542) heißt es:

„… und was uns froh gemacht, teilen wir aus. Stern
über Bethlehem, schein auch zu Haus.“

Das geht mir dieses Jahr durch den Kopf, wenn ich an
die vielen kleinen und auch größeren Aufmerksamkei-
ten denke, die zu Weihnachten verschenkt werden.

freude teilen

Gedanken zu Advent und Weihnachten 2021
von Ulrike Scherf - stellv. Kirchenpräsidentin

Motiv von ars liturgica - gemeindebrief.de



Hier wird Freude geteilt. Tatsächlich erinnert die
Freude, die mit einer Karte, einem Gruß oder einem Ge-
schenk gemacht wird, an das eine besondere Weih-
nachtsgeschenk: im Kind in der Krippe kommt Gott zu
uns Menschen. Gott schenkt den Menschen seine
Nähe. Gott ist da, bei uns Menschen: in den tiefen,
dunklen Tälern ebenso wie bei den ganz freudigen Er-
eignissen – und mitten im  Leben. Das ist ein Grund zur
Freude und zum Feiern. Diese Freude teile ich, wenn
ich Weihnachtsgrüße verschicke, Kleinigkeiten oder
auch Großes verschenke.

In diesem besonderen Jahr berührt mich aber auch der
Wunsch „Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus“.

So vieles fand in diesem wieder von Corona geprägten
Jahr 2021 in den eigenen vier Wänden statt: Home-Of-
fice, Home-Schooling, Videokonferenzen oder Video-
calls zu Geburtstagen, Jubiläen und anderen Anlässen.
Oft auch Ferien zu Hause statt an einem ersehnten Ur-
laubsort. Und auch Online-Andachten oder Kindergot-
tesdienste zu Hause anstelle von Gottesdiensten in
der Kirche. 

Dass der Weihnachtsstern auch bis dorthin, bis nach
Hause scheint, und Weihnachtsfreude mit sich bringt,

finde ich einen trös-
tenden Gedanken.
Die Weihnachts-
freude breitet sich
aus und gelangt
auch in schwierigen
Zeiten zu den Men-
schen. Dahin wo das
Leben spielt. Gott
sei Dank!

Ich wünsche Ihnen
ein frohes Weih-
nachtsfest mit viel
Freude, die Ihnen ge-
schenkt wird und die

Sie weiter schenken können, und Gottes hellen Stern,
der von Bethlehem ausgehend auch in Ihr Zuhause
leuchtet.

Ihre 
Ulrike Scherf - Stellvertretende Kirchenpräsidentin
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Herzliche Grüße und 
eine frohe Weihnachtszeit 

wünscht Euch 
Euer Vorbereitungsteam

Eleonore Hastrich, Irene Roll, Jutta König 
und Pfarrer Andreas Schenk

Der SENIORENNACHMITTAG muss wegen der Corona-

Pandemie leider weiterhin Pause machen.

Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in froher

Runde im Gemeindehaus treffen können. Das wäre sehr schön!

Bis dahin brauchen wir aber noch etwas Geduld.

Bleibt gesund und kommt gut durch diese Zeit Corona-Zeit!

heidenturmkonzert

Karten an der Abendkasse: Eintritt € 20,00 /Kinder frei

Kartenreservierung per E-Mail: kartenreservierungen€gmx.de 

Sonntag, 30. Januar 2022 um 17.00 Uhr

Evangelische Kirche Dittelsheim
Ensemble Cuvée

„Das kommt mir spanisch vor!“

Nachholkonzert vom Oktober! 
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Wie ist das mit Werbung? In den
meisten Fällen- jedenfalls bei mir- nehme ich nur unter-
bewusst oder im Vorbeigehen war, was mir da gerade
angepriesen wird und ich habe es in den nächsten Se-
kunden bereits wieder vergessen. Neulich aber
schaffte es ein Werbespot, meine volle Aufmerksam-
keit  auf sich zu ziehen. Mehr noch, dieser kurze, viel-
leicht 15 Sekunden lange Spot beschäftigte mich noch
Tage später. Wie konnte das sein? Ganz offensichtlich
hatte er in mir etwas angesprochen.

Was ist, wenn ich mich verloren habe?

Im Spot, eigentlich ziemlich einfach aufgebaut,
stand eine junge, übermüdet aussehende Mutter mit
strähnigen Haaren und ihrem Baby vor dem Spiegel
und stellte sich die Frage: „Was ist, wenn ich mich ver-
loren habe?“. In der nächsten Sequenz steht sie wie-
der vor dem Spiegel mit ihrem Baby auf dem Arm und
sie beantwortet sich ihre Frage mit: „Ich mich aber in
uns beiden wiederfinde.“ Hierbei war für mich völlig ir-
relevant, dass Mutter und Kind in dieser Sequenz nun
ein Kleidungsstück mit dem gleichen Muster trugen.
Vielmehr hat mich diese Überlegung beschäftigt, dass
sie glaubt sich selbst verloren zu haben. Denn wenn
ich ganz ehrlich bin, hatte ich selbst auch schon sol-
che Gefühle. 

... bevor nach gefühlten 4 Stunden Schlaf schon
der nächste Tag beginnt 

In einer Zeit, in der die Kinder klein sind, man neben
Haushalt und Arbeit versucht alles irgendwie unter
einen Hut zu bekommen, man nachts die kranken, hus-
tenden Kinder herumträgt, um 22 Uhr noch Wäsche
zusammenlegt, Onlineüberweisungen durchführt und
dann völlig erschöpft ins Bett fällt, bevor nach gefühlt
4 Stunden Schlaf schon der nächste Tag beginnt und
fast genauso abläuft wie der Tag davor, und der Tag
davor, und der Tag davor…….dann kann man sich auch
schon mal selbst verlieren.  Auch ich habe mich dabei
ertappt, wie ich mich kaum wieder erkannt habe. Und
damit meine ich nicht nur äußerlich, sondern eigent-
lich eher mein „Ich“. Das Ich, das früher Bücher ver-
schlungen hat und nun schon ewig keines mehr
gelesen hat. Das Ich, das früher gewerkelt und gemalt

vom sich selbst verlieren
und wiederfinden

... oder „Das Glück der kleinen Dinge“ 

von Asina Manz
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hat, kreativ war, und jetzt feststellt, dass auch das ir-
gendwie gar nicht mehr da ist. 

Auch wenn man weiß, auch dank der eigenen Müt-
ter und Großmütter und weiseren, betagteren Ratge-
bern „ Das kommt alles wieder, sobald die Kinder mal
älter sind.“, so ist man doch im Alltag gefangen und ich
gebe zu: „Ja, manchmal kommt es mir so vor, als hätte
ich mich eben in diesem Alltag verloren“. Also jeden-
falls das, was ich dachte, was mich ausmacht. 

Mein „ich“ hat sich verändert
Und dann gibt es Momente, in denen es einem wie
Schuppen von den Augen fällt. Mein „Ich“ hat sich ver-
ändert. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist
umfangreicher, größer geworden. Ich finde mich in
meinen Kindern, in dem „Wir“, dem „Uns“ wieder.
Manchmal ist es ein Blick eines meiner Kinder oder
eine Eigenschaft, von der ich mir sicher bin, dass sie
diese nur von mir haben können (manchmal liebevolle
Eigenschaften und manchmal auch keine sonderlich
lobenswerten). Aber oft ist es auch nur das Miteinan-
der, das zusammen basteln, zusammen tanzen, Blöd-
sinn machen, erzählen, kuscheln und zusammen sein,
das mich mich selbst wiederfinden lässt. Denn es
macht mir bewusst, dass ich eigentlich genau da bin,
wo ich sein will. Und dass ich vielleicht gerade keinen
Sinn oder keine Zeit dafür habe meine Bücher zu lesen
oder kreativ zu sein, aber das heißt ja nicht, dass ich
dann nicht mehr ich selbst bin.

Manchmal findet man sich in den kleinen, 
den einfachen Dingen wieder

In jeder Lebensphase kann man sicherlich einmal
das Gefühl bekommen, sich selbst verloren zu haben.
Sei es während der Ausbildung, des Studiums, im Job,
während der Familiengründung oder natürlich auch da-
nach. Und nicht immer sind es großartige Dinge wie
Kinder oder Enkelkinder, in denen man sich wiederfin-
den kann, sondern manchmal sind es gerade die klei-
nen und einfachen Dinge.

Vielleicht findet der eine sich bei einem Gang oder
beim Wandern durch die Natur wieder, unabhängig in
welcher Jahreszeit man sich gerade befindet. Viel-
leicht ist es die Frühlingssonne, die einem dabei ins Ge-
sicht leuchtet, die Knospen, das beginnende Grün und
die singenden Vögel. Oder aber vielleicht im Sommer

... „Das Glück der kleinen Dinge“  von Asina Manz
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die duftenden Blumen und frischgemähtes Gras, die
Abkühlung der heißen Füße in einem kühlen Bach oder
See. Im Herbst möglicherweise die bunten Blätter, der
Duft nach Trester und Zuckerrüben oder moosiger
feuchter Erde. Vielleicht aber auch durch Frost oder
Schnee bedeckte Bäume und Straßen, mit Lichtern
verzierte Häuser und Fenster und die Ruhe und Stille
des Winters.

Das, was mich glücklich macht, macht mich aus

Oder sind es vielleicht Hobbys, in denen ich mich wie-
derfinde? Sport wie Fußball, Laufen und Radfahren,
Stricken, Kochen, Gartenarbeit, Lego bauen usw. Viel-
leicht ein gutes Glas rheinhessischen Weins mit dem
Freund, Mann oder Freunden genießen? Vielleicht
auch der Gang in die Kirche?
Was davon macht mich glücklich? Ist es nicht so, dass
hier schon die Antwort im sich wiederfinden liegt?
Denn ist das, was mich glücklich macht, nicht so indivi-
duell wie ich selbst? Das bedeutet doch dann, dass
das, was mich glücklich macht, mich auch ausmacht.
Und dass ich in Folge dessen mich darin auch wieder
finden kann.

In der Advents- und Weihnachtszeit helfen mir per-
sönlich viele Dinge mich gut zu fühlen. Der holzige Duft
eines wohlig wärmenden Kamins, der Duft nach Zimt,
Orangen und Lebkuchen, das Backen von Plätzchen,
das Schmücken des Weihnachtsbaums und das Zu-
sammensein mit meiner Familie machen mich glück-
lich.

Ich wünsche allen eine wunderschöne und besinnli-
che Weihnachtszeit. Und allen denen, die glauben, sich
gerade selbst verloren zu haben, wünsche ich, dass
sie sich vielleicht in den kleinen, glücklich machenden
Dingen wiederfinden. 

Eine wunderschöne Weihnachtszeit wünscht
Ihnen

Ihre Asina Manz

... „Das Glück der kleinen Dinge“  von Asina Manz



KiKiNa  
am 20. November 2021 



Die schönen Fotos

hat 

Mia Guth gemacht. 

Rückblick
Der letzte Kinderkirchennachmittag am 20.11. im Jahr
2021, war zugleich der letzte von Sabine und Sonja.
Gebastelt wurden bezaubende Weihnachtsbäume.

Danke an die Helferinnen Frauke Geil, Melina
Gelfort, Paula Bastik, Nico Wozilawski, Svea und So-
phie Michel. Mit dabei waren Pfarrer Schenk, sowie
Frau Happel und Herr Krieg vom Kirchenvorstand und
Pfarrsekretärin Sigrid Manz. Danke an Mia Guth für die
schönen Fotos. 

Ein bunter, aufregender und 
fröhlicher Nachmittag mit 16 
kreativen Kindern. 
Das Thema: Weihnachten. Welche Fragen der Weih-
nachtsesel dazu hatte, durften wir in einer Geschichte
von Pfarrer Schenk hören.

Im Gemeindehaus wurde ein wunderschöner Holz-
weihnachtsbaum tannengrün angemalt, zusammenge-
steckt und bunt geschmückt. Mit Glöckchen, Herzen
und Sternen.

Dazu gab es Weihnachtsmusik, leckere Muffins (geba-
cken von Josefine, dankeschön!) Saftschorle und
Plätzchen. 
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Wir sagen Danke 

„Melina kam mit der Einschulung zum KiKiNa. Rita
Schaab verteilte die Flyer im Einschulungsgottes-

dienst und seither ging Melina be-
geistert zu jedem KiKiNa. 
Ich selbst wollte Rita zu ihrem Ab-
schied einen Gefallen tun und war
bei Ritas letztem KiKiNa als Helfer

dabei. Aus dem Helfen wurde dann sofort mit Sabine
zusammen, die Übernahme der Leitung.“

Danke liebe Sabine, danke liebe Sonja.
Wie wünschen euch von Herzen alles Gute! 

Wir alle :) 

„Zum Kinderkirchennachmittag in unserer Gemeinde
bin ich über Rita Schaab gekommen. Im Taufgespräch
damals bei unserem Sohn hat sie uns von unserer akti-

ven Gemeinde erzählt und uns ein-
geladen, dabei zu sein. So bin ich
über die Krabbelgruppe zum KiKiNa
gekommen. Ich war zusammen mit
meinen Kindern zum Kindergottes-

dienst dort und natürlich zum Basteln und kreativen
Werkeln. 
Und dann kam der nahtlose Übergang, vom Helfen zum
Leiten. Ein schöner Übergang, bei dem ich vielen tollen
helfenden und unterstützenden Menschen begegnet
bin.“

Sabine

Sonja



KiKiNa-Staffelübergabe am 20. November 2021 
v.l.n.r.: Sabine Guth und Sonja Gelfort übergeben die Leitung 

an Selina Müller und Asina Manz

Abschied von
Sonja und Sabine

Abschied vom KiKiNa
Sonja und ich hatten nun seit über 5 Jahren die ge-
meinsame Leitung des KiKiNa in den Händen. Zusam-
men mit Pfarrer Schenk, Sigrid Manz, Elke Gromatka
und unseren zahlreichen helfenden Mamas, Papas und
Jugend-lichen durften wir viele schöne Nachmittage
mit den Kindern verbringen.

Viele Helfer, aber auch KiKiNa-Kinder sind uns über die
Jahre treu geblieben, dafür sind wir sehr dankbar. Wir
sind ein starkes Team und arbeiten mit viel Freude 
gemeinsam an einer Sache. Unser Ziel war es immer,
den Kindern ein Stück lebendige Kirche und Gemeinde
mitzugeben. Und wir dürfen den Kindern Raum geben,
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Jetzt übergeben wir den Staffelstab an Asina Manz
und Selina Müller. Wir sind uns sicher, dass der KiKiNa
genauso kreativ, fröhlich und bunt weitergeht wie bis-
her. Wir wünschen dem neuen Team viele schöne Au-
genblicke und Momente. Freude und Spaß habt ihr
sicher mit den Kindern während der Kindergottes-
dienste in der Heidenturmkirche, im Pfarrgarten in Dit-
telsheim oder auch in Frettenheim.

Wir ziehen weiter, machen Platz für Neues und wer-
den immer sehr gerne an diese Zeit denken.

Danke an alle, 
die uns so wunderbar unterstützt haben.

Sabine Guth & Sonja Gelfort
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Liebe Leserinnen und Leser, 

vielleicht erinnern Sie sich an meinen letzten Text im
Gemeindebrief. „Gedanken zur Musik“ hieß es da in der
Überschrift. In meinem Text ging es im Besonderen um
das Lied von Sarah Connor „Bye, bye“, welches mich
(immer noch) sehr bewegt. Und im Allgemeinen habe
ich meine Gedanken zur Musik zum Ausdruck gebracht.

Beim Schreiben oder Verfassen von Texten stelle
ich häufig fest, dass auch dieser Prozess „Balsam für
die Seele ist“. Da muss ich an das klassische Tagebuch
zu Jugendzeiten denken, dem ich die ein oder andere
Sorge, das ein oder andere Geheimnis, aber auch
Freude und schöne Ereignisse anvertraut habe.

Heute sind es vielmehr WhatsApp Nachrichten an
meine beste Freundin. Wir tauschen uns auf diesem
kurzen Weg über unseren Alltag aus, teilen unseren
Kummer, unsere Erlebnisse und Begegnungen.
Wir stärken uns mit Worten, mit Bildern, Texten von
Persönlichkeiten oder auch mit Musik.

Um die Kraft des geschriebenen Wortes und die
Macht von Texten oder Reden geht es unter anderem
in der Luther-Ausstellung im wunderschönen restau-
rierten Andreasstift in Worms. „Gewissen und Pro-
test!“, so lautet der Titel der Landesausstellung.

Für mich persönlich habe ich zusätzlich zu dieser
Schlagzeile auch das „Wissen“ hinzugefügt. Denn nur,
wenn wir uns Wissen aneignen, können wir urteilen
und handeln. Wer dann auch noch nach seinem besten
Gewissen aktiv wird, zeigt in meinen Augen menschli-
che Größe.

Texte und Worte finden wir überall. Wir stehen tat-
sächlich tagtäglich einer Flut aus Buchstaben gegen-
über und oft macht es zunächst einmal Sinn zu
ordnen, was wirklich wichtig ist. Herauszufiltern auf
welches Thema wir uns einlassen wollen, herauszufin-
den, was uns gut tut, was wir vom Leben erhoffen –
das finde ich, ist oft der zentrale Punkt.

Denn nur, wenn ich weiß und klar aufzeigen kann, was
ich Gutes vom Leben erfahren möchte, was Glück und
Zufriedenheit für mich bedeutet, kann ich den Weg
aktiv gehen, Gutes für mich und auch für andere tun.
Dass ich dabei auch auf Protest stoße, gerade in

rückblick - ausblick -
weitbilck



Texte stärken mich! von Sabine Guth

schwierigen Zeiten, zeigt sich heute wie damals bei
Luther und seinen vielen Mitstreitern über all die Jahr-
hunderte hinweg. Mitstreiter, die sich für neue Wege
eingesetzt haben. Menschen, die das geschriebene
aber auch gesprochene Wort für sich genutzt haben.
Um so Missstände aufzuzeigen, aufzuklären und um
andere aufzufordern sich ebenfalls kritisch mit The-
men auseinanderzusetzen ohne mit dem breiten
Strom der Masse mitzuschwimmen.

Solche Texte stärken mich! 
So zum Beispiel dieser Text von Mahatma Ghandi:

„Und wenn ich verzweifle, dann erinnere ich mich, dass
durch alle Zeiten in der Geschichte der Menschheit die

Wahrheit und die Liebe immer gewonnen haben. Es
gab Tyrannen und Mörder und eine Zeit lang schienen
sie unbesiegbar, doch am Ende scheiterten sie immer.

Denke daran – immer.“

Liebe und Wahrheit – davon hat Jesus auch viel ge-
sprochen. In der Bibel stehen viele inhaltsstarke Texte,
die im Gottesdienst häufig in die moderne Sprache
übersetzt werden. In der Kirche während des Gottes-
dienstes innehalten, Pause machen vom Alltag, Musik
und Texte hören, die Mut machen. Auch das ist „Bal-
sam für die Seele“.

Meine beste Freundin aus dem Rheingau hat mir vor
Kurzem ein wunderbares Lied geschickt. Ute Ullrich
hat es geschrieben und es heißt „Lieb dich und leb“!
In diesem deutschen Song geht es darum, sich selbst
anzunehmen. Mit Fehlern und Schwächen, mit Höhen
und Tiefen. Herauszufinden, was wirklich in uns steckt
– den wahren Kern unseres Selbst zu finden – sozusa-
gen. Kingt nach einem sehr spannenden Abenteuer
und nach einer langen Reise…

Das Leben bewusst und achtsam gehen, Stück für
Stück. Und sich immer mal wieder fragen „was wün-
sche ich mir vom Leben, was kann ich nach bestem
Wissen und Gewissen weitergeben“ – an mich selbst
und an andere.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
eine gute Reise                            Ihre Sabine Guth
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Jubelkonfirmationen

Aus der Gemeinde

2020 und 2021 konnten wir wegen der Corona-
Pandemie keine silberne, goldene, diamantene,

eiserne oder Gnaden-Konfirmation feiern.

Die Sitzplätze in unserer schönen Dittelsheimer
Kirche sind durch die Corona-Regeln zu sehr 

eingeschränkt, um einen Festgottesdienst mit so
vielen Beteiligten durchführen zu können.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
Im nächsten Jahr hoffen wir, dass die Corona-

Pandemie überwunden ist. 
Dann wollen wir diese schönen Jubiläen
in mehreren Gottesdiensten nachholen. 

Falls Sie zu den Jubiläumsjahrgängen gehören
und Adressen von Ihren Mitkonfirmandinnen und 

–konfirmanden von damals haben, melden Sie
sich doch bitte im Gemeindebüro bei Frau Manz.

Wir möchten, sobald es sich absehen lässt,
wann wir die Jubelkonfirmationen feiern können, 

Einladungsbriefe verschicken.



Die Tür steht offen. Es gibt keine Einlasskontrolle. Kein
Impfnachweis. Kein Test. Keine beschränkte Zahl an
Plätzen. Niemand 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 Ab-
stand achten. Ohne Masken. Frei bewegen, singen,
tanzen. Das Leben kann so schön sein. 

Vielen ist während der Corona-Zeit neu bewusst ge-
worden: Es ist tut weh, irgendwie vom Leben ausge-
schlossen 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

offene türen

Gedanken zur Jahreslosung 2022 
von Kirchenpräsident Volker Jung

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de
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gibt eine große Sehnsucht nach Leben. Leben heißt
zunächst einmal, genug zu essen und zu trinken zu
haben und satt 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 Johannesevangelium das
Leben des Jesus von Nazareth in einer ganz besonde-
ren 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
Lebenskraft ausgeht. Eine Lebenskraft, die Menschen
satt macht an Leib und Seele. Menschen lagern sich
um ihn, um ihm zuzuhören. Als sie Hunger haben, wer-
den alle satt von wenigen Broten, die da sind. Dabei
bleibt es nicht. Sie spüren, dass Jesus mehr für sie
hat: tröstende, stärkende und orientierende Worte, ja
sogar Worte, die über dieses Leben hinausweisen.
Hoffnungsworte 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 abweisen.“

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 geöffnet hat. Er lädt ein, sich ihm anzuver-
trauen und mit ihm Gott. Und so das zu finden, wo-
nach sich so viele sehnen: wirkliches, gutes und
erfülltes Leben. Von diesem Leben geht eine große
Kraft aus, die zu einem friedlichen und gerechten
Leben führt: ein Leben, das keinen Menschen abweist.

Mit herzlichen Grüßen und Segenwünschen 
für das Neue Jahr
Ihr 
Kirchenpräsident Dr. Dr. h. c. Volker Jung



Kontakt

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE 

DITTELSHEIM-HESSLOCH- FRETTENHEIM

Hauptstraße 7 in 67596 Dittelsheim-Heßloch

Telefon  06244 - 99 963   

Fax          06244 - 99 964

E-Mail     ev-ki-di-he-fre@gmx.de

1. VORSITZENDER DES KIRCHENVORSTANDES

Andreas Krieg

VAKANZVERTRETUNG

Pfarrer Andreas Schenk

Am Markt 3 in 67595 Bechtheim

Telefon 06242 - 1504  E-Mail: ev-ki-di-he-fre@gmx.de

PFARRSEKRETÄRIN

Sigrid Manz

Bürozeiten Di und Do von 9 bis 11 Uhr

im Evangelischen Gemeindehaus 

Telefon 06244 - 999 63  Mail ev-ki-di-he-fre@gmx.de

UNSERE KÜSTERINNEN

Dittelsheim:

Marion Happel - Telefon 06244 - 91 99 99 

Heßloch:

Anja Jungblut  - Telefon 06244 - 90 99 25

Frettenheim: 

Ute Weber -  Telefon 06733 - 63 37

KIRCHENMUSIK

Marius Knobloch Telefon 06244 - 4649 

und andere

SENIORINNEN- UND SENIOREN-NACHMITTAG

Eleonore Hastrich Telefon 06244 - 57 557  

Irene Roll  Telefon  06244 - 7698

Jutta König Telefon 06244 - 90 96 48    

KINDERKIRCHENNACHMITTAG „KIKINA“

Asina Manz und Selina Müller

E-Mail: kikina@heidenturm.de

FERIENSPIELE

Cornelia Wiedeck

E-Mail: ferienspiele@heidenturm.de

BETREUUNG DER WEBSITE (www.heidenturm.de)

Elke Gromatka - www.kamillenfeld.de

Telefon 06733 - 94 94 94  atelier@kamillenfeld.de

IMPRESSUM
Ausgabe Weihnachten/Winter 2021/22 - ViSdP: Pfarrer Andreas Schenk 

Redaktion: Elke Gromatka, Pfarrer Andreas Schenk, Sigrid Manz
Gestaltung: Elke Gromatka www.kamillenfeld.de Tel. 06733 - 949494  

Fotos/Illus: Mia Guth, Elke Gromatka, gemeindebrief.de, Illustrationen von
creativemarket, shutterstock + adobestock

Druck: Wortimbild-Druckerei in Altenstadt  - Auflage: 1.100 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! 

35



M
eisterbetrieb Bernhard Balzhäußer 

M
ainzer Straße 106a  in G

au-O
dernheim

b.balzhaeusser@
w

eb.de  Tel.: 06733 - 529

Besuchen Sie unsere A
usstellung: 

M
o - Fr 8.00 bis 17.00 U

hr
sow

ie nach Vereinbarung

w
w

w
.fe-tü-si.de

Ihr Spezialist für H
austüren •

sicher •
w

ärm
edäm

m
end •

KfW
-förderfähig

Prem
ium

qualität 
zu erschw

inglichen Preisen


