
 

 

 

  

 

Das Kerscheblädche 

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinden 

Albig und Heimersheim 

Frühjahr 2020 

 

als er in Bethanien war...kam eine Frau 

die hatte kostbares Nardenöl… goss es auf sein Haupt 

einige wurden unwillig 

was soll diese Verschwendung 

man hätte es verkaufen können 

lasst sie...ihr habt allezeit Arme unter euch 

sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt 

man wird sagen, was sie getan hat… 

 

Fragmente aus Mk 14, 3-9 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser Ausgabe des Gemeindebriefes erhalten Sie ein anderes 

Exemplar als solches, das Sie gewohnt sind.  So ist es derzeit , so erlebe 

ich es: eine Realität in einer surrealen Welt!  

Die Ereignisse in den letzten Tagen und Wochen überschlugen sich, was 

vorgestern noch galt, hatte gestern keine Bedeutung mehr und das 

heute ist wieder anders… und was wird morgen sein??? Nun, 

übermorgen werde ich es wissen, doch das gilt ja morgen nicht mehr… 

Zugleich erfahre ich auch so etwas wie ein Sich-arrangieren mit der 

Situation, ein Sich-einrichten und einstellen auf das, was (noch) geht, 

was möglich und geboten ist in diesen Tagen. 

Wie viele Menschen bangen um ihr Leben, um das Leben ihrer Lieben, 

wie viele Menschen haben existentielle Sorgen und Nöte und fürchten 

sich vor der Zukunft. Wirtschaftlich stehen manche vor einer dunklen, 

zumindest ungewissen Zukunft. 

Ein Blick über unsere eigenen Landesgrenzen hinaus führt uns die Not 

der Geflüchteten vor Augen oder der Menschen, die nicht in einem gut 

ausgestatteten Land leben wie wir es tun. 

Dieser Virus hält das Schicksal Millionen von Menschen fest im Griff.  

Unvorstellbar! Und doch Realität inmitten der Passionszeit, die wir als 

christliche Gemeinde durchschreiten.  

Jesus ist seinen Weg ans Kreuz gegangen, Dunkelheit umfasste die 

Welt; doch es blieb nicht finster. Es wurde hell am Ostermorgen! 

 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 

 

Ihre Pfarrerin Annette Stegmann 

Angedacht 
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Aus dem Kirchenvorstand 

 

Am 1. Februar kamen die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher 

zu einer Klausurtagung im Evangelischen Gemeindehaus in Wörrstadt 

zusammen, um mit viel Zeit und Ruhe die aktuellen Fragen und Themen 

der beiden Gemeinden zu reflektieren. 

Das war auch gut, denn eine reguläre Kirchenvorstandssitzung ist doch 

immer wieder geprägt von vielen Tagesordnungspunkten, die 

schlichtweg „abgearbeitet“ werden müssen. 

So nahmen wir uns die Zeit zur Besinnung und Reflexion. 

 

 

Einiges anders 

Auswirkungen der Corona Krise auf das Gemeindeleben 

Doch mittlerweile beschäftigen uns ganz andere Fragen und Themen 

und sind als Kirchenvorstand gefragt, wie es gelingen kann, dass das 

kirchliche Gemeindeleben spürbar, erfahrbar, gegenwärtig ist. 

Da rücken die sonst „ach, so wichtigen Themen“ schnell in den 

Hintergrund, wenn lebensbedrohliche Fragen in das nahe Umfeld 

reichen.  

Wann Gemeindeveranstaltungen wieder aufgenommen und 

Gottesdienste gefeiert werden können, kann ich Ihnen mit dem Stand 

heute  (31.03.) noch nicht sagen. Da braucht es all unsere Geduld.  

Dies ist abhängig von den Entscheidungen, die die Regierung verordnet 

und an die wir gebunden sind. 

So werden in diesem Gemeindebrief auch keine Gottesdienste und 

andere Gemeindeveranstaltungen bekannt gegeben. 
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„Lass mich an andern üben, was du an mir getan;  

und meinen Nächsten lieben, gern dienen jedermann 

ohn` Eigennutz und Heuchelschein  

und, wie du mir erwiesen, aus reiner Lieb allein.“ 

aus EG 82, 5 

 

Nicht allein der Kirchenvorstand, sondern Mitarbeitende aus unseren 

Kreisen und Gruppen wie auch Gemeindeglieder bringen ihre 

Anregungen  ein, wie wir derzeit unser kirchliches Gemeindeleben 

„gemeinsam getrennt“ gestalten können und unterstützen tatkräftig. 

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle!  

 

Zwar bestimmt die Corona Krise nicht allein das kirchliche 

Gemeindeleben - diesen Gemeindebrief eingeschlossen -, doch widmet 

sich diese Ausgabe auch einem anderen Schwerpunktthema, nämlich 

sie blickt auf die kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Welchen Wandel hat dieser Aspekt kirchlicher Gemeindearbeit 

erfahren? Wie haben wir in früheren Jahren mit Kindern und 

Jugendlichen gearbeitet? Welche Angebote gab es? Gemeindeglieder, 

die zu unterschiedlichen Zeiten in Heimersheim und Albig in der Kinder-  

und Jugendarbeit tätig waren, erinnern sich und berichten davon.  

 

Des Weiteren können Sie auf den folgenden Seiten hier und da 

Gedanken zu den Feiertagen, Impulse zu den jeweiligen Festtagen 

lesen; denn schließlich ist eines  gewiss: 

Auch in diesem Jahr gedenken wir des Todes Jesu und feiern die 

Auferstehung!  

Anders als sonst… und dennoch! 
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Ausstellung Matthäus-Passion 

Elke Edinger stellt ihre neuesten Werke zur Matthäus-Passion aus 

Die Kunstschaffende Elke Emma Edinger, seit 1976 mit eigenem Figuren- 

Schattentheater regional und international unterwegs, richtete 1989 

Bachs großes Oratorium der Matthäus-Passion für ihr Schatten-Theater 

ein. Sie straffte das etwa dreistündige Werk zu einer zehnteiligen 

Szenenfolge mit 62 Figuren, die in akribischer Kleinarbeit entworfen, 

danach  in Einzelteile  geschnitten und beweglich montiert wurden.  

Das Bühnenbild mit dem Lei-

densweg Jesu wurde auf eine  

Wandelkulisse gestaltet. Auch 

für das dramatische Konzept 

sowie  Einstudierung der Solis-

ten, Instrumentalisten und des 

Doppelquartetts  zeichnete 

sich die rheinlandpfälzische 

Dirigentin verantwortlich. 

So wurde am 1. April 1990  im Neustadt-Mussbacher Herrenhof mit 

vielen Gemeindegliedern und Profis von außerhalb live und in 

kammermusikalischer Besetzung zum Schattenspiel musiziert. Alle 

Bach`schen Choräle wurden von einem Doppel-Quartett dargeboten. Die 

großen Volkschöre wurden in epischer Sprachkomposition ausgedeutet. 

In der Liebfrauenkirche in Albig darf man sich bald an den aktuellen, 

zehn neuesten Gemälden von Elke Emma Edinger erfreuen, die den 

Leidensweg Jesu nach dem Matthäus-Evangelium  für uns beschreiben. 

 

Die  geplante Ausstellung wird auf einen späteren Zeitpunkt terminiert. 
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Seniorentreff 

Ein Gruß aus dem Kreise der Senioren 

Unser Altennachmittag hat sich unter Frau Stegmanns Leitung im Lauf 

eines Jahres bei vielen Senioren zu einem beliebten Treffen entwickelt. 

Gleichzeitig zu Beginn war Uschi Friedrich bereit, mitzuhelfen und fand 

auch noch andere Helfer, die bereit waren, jeden 1. Montag im Monat 

im Gemeindezentrum sich einzubringen.  

Circa 40 Senioren freuen sich monatlich darauf und sind gespannt, 

welches Thema diesmal zur Sprache kommt, womit uns nach kurzer 

Andacht unserer Pfarrerin oft Rainer Friedrich zum Nachdenken bringt 

oder auch einige Senioren zur Unterhaltung beisteuern.  

So hat uns Friedel Trautwein über die Mertens-Stiftung aufgeklärt, auch 

über Altenbetreuung und -hilfen haben wir viel erfahren, und der 

Gebrauch des Bürgerbusses der Verbandsgemeinde wurde uns sehr 

empfohlen.  

Damit wir nicht einrosten, werden wir auch jedes Mal zu einer kurzen 

Sitzgymnastik animiert, wonach die Gelenke wieder funktionieren wie 

geschmiert! 

Dass bei unseren oft etwas rostigem Gesang die Klavierbegleitung von 

Marianne Eiert wenigstens die Stimme hält, ist sehr wichtig. 

Gelegenheit zur Unterhaltung gibt es bei Kaffee und Kuchen. Hierbei 

sind vor allem Waltraut und Dieter Zimmermann unentbehrliche und 

bereitwillige Helfer.  

 

Euch allen vielen Dank! 

 

Liesel Rodrian 
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Ein Blick zurück... 

Kindergottesdienst vor 20 Jahren in Heimersheim 
 

Vor ungefähr 20 Jahren haben Maria Hechler und ich, Christina Fritz, 

mit Unterstützung der damaligen Pfarrerin Sigrid Rothert den 

Kindergottesdienst (Kigo) in Heimersheim weitergeführt. 

Er fand jeden Samstagnachmittag in der „Alten Schule“ statt.  

Recht schnell bildete sich eine Kindergruppe von 10 Kindern, die im 

Alter von 4 bis 10 Jahren waren. 

Das Erzählen von biblischen Geschichten, das Singen von religiösen 

Kinderliedern, gemeinsames Beten, Basteln (passend zu den jeweiligen 

Themen) bildeten die Grundlage für unser Zusammensein.  

Um unsere Gemeinschaft mit den Kindern zu 

festigen, planten wir einmal im Jahr einen 

Wochenendausflug und konnten diesen auch 

regelmäßig all die Jahre umsetzen. Ziel dieses 

Events war es, in anderer Umgebung intensiv 

ein religiöses Thema zu erarbeiten.    

Dazu fuhren wir ein Mal an die Nahe.  

In der freien Zeit waren wir auf dem Barfußpfad unterwegs und trafen 

uns später mit einem Förster, der uns anschaulich die Bäume erklärte 

und uns staunen ließ, wie interessant doch ein Ameisennest ist… 

Das Übernachten in der Jugendherberge war ein Abenteuer für sich! 

Unsere älteste Teilnehmerin Lisa Schröher entwickelte sich für uns als 

gute Helferin, so las sie z.B. den Kindern abends im Bett Geschichten 

vor, sodass alle schläfrig wurden…  Das war nur ein Beispiel für unsere 

ereignisreichen Fahrten! 

Auch im Kigo-Alltag engagierte sich Lisa. Wir freuten uns sehr über sie 

als Verstärkung im Team und genossen die Zeit mit ihr. 
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Antwort eines Kita-Kindes 

 

Das Kirchenjahr haben wir mitgestaltet, indem wir mit großem Eifer 

und Spaß das Krippenspiel für Weihnachten vorbereitet haben.  

Die jeweiligen Eltern der Gottesdienstkinder halfen mit bei der 

„Verkleidung“, sodass wunderschöne Engel, Hirten, Sterne usw. in der 

Kirche auftraten.  

Die Regel war auch, dass im Kirchenjahr mindestens ein Mal ein 

Familiengottesdienst stattfand, den Pfarrerin Rothert mit uns 

gestaltete. 

 

Christina Fritz und Maria Hechler  

 

 

 
„Als sie den Lobgesang gesungen hatten,  

gingen sie hinaus an den Ölberg.“ 

Lesung an Gründonnerstag aus Mk 14,9 

 

 

Gründonnerstag - es ist so weit: Noch einmal sitzt er beisammen mit 

denen, die ihm wichtig geworden sind in seinem Leben.  

Indem Jesus Brot und Wein teilt, teilt er sich selbst mit. 

Und er spricht  neue, bislang ungehörte Worte zu den Jüngern:  

Das ist mein Leib, das ist mein Blut! 

Was geschieht in diesem Augenblick? 

Noch einmal, ein letztes Mal und dann der bittere, schmerzensreiche 

Weg ans Kreuz. 

Die Jünger, die um Jesus wissen nicht, was auf sie zukommen wird.  

Sie fliehen in alle Himmelsrichtungen, einer will ihn nicht gekannt 

haben, ein anderer erhält dreißig Silberstücke, andere laufen weit 

weg…. 

ECO-Core-7
Schreibmaschine
 



Aus der Gemeinde 

10 

Ein Blick zurück... 

Erinnerungen an den Kindergottesdienst in den Jahren 1996—2005    

                                                                             

Kindergottesdienst gab es auch in der Zeit vor dem geschilderten 

Zeitraum, betrachtet wird in diesem Artikel schwerpunktmäßig die 

Arbeit des Kindergottesdienst-Teams, das in dieser Zeit  aus den 

Verantwortlichen Elisabeth Bentz, Denise Niemierza und mir  bestand, 

ergänzt durch abwechselnde Teamerinnen aus dem Bereich der 

Konfirmanden. Eine weitere Verantwortliche der Anfangszeit war 

Anneliese Schmahl sowie einige andere junge Menschen. 

 

Eingestiegen bin ich im Jahr 1996, war gleichzeitig auch Verantwortliche 

für die Krabbelgruppe, die sich einmal in der Woche im 

Gemeindezentrum traf. Es gab wegen des Neubaugebietes eine große 

Nachfrage an Müttern mit ihren Kindern. 

Ab etwa 1998 bis zum Jahr 2003 gab es regelmäßigen 

Kindergottesdienst am Sonntagvormittag, der immer in gemeinsamen 

Besprechungen mit unserer damaligen Pfarrerin vorbereitet wurde.  

Er fand in aller Regel synchron zum Gottesdienst der Erwachsenen statt, 

war also auch eine gute Kinderbetreuung.  

Anfangs gab es eine relativ große Gruppe, die teilnahm und an 

Weihnachten auch ein Krippenspiel einstudierte. Im Jahr 2003 

zeichnete sich ab, dass der wöchentliche Kindergottesdienst weder vom 

Helferpersonal zu bewältigen noch von den Teilnehmern nachgefragt 

wurde.  

Deshalb entschieden wir uns ab dem Jahr 2004 dafür, monatliche und 

später zweimonatliche Projektnachmittage zu veranstalten, die neben 

liturgischen Elementen auch viel praktisches Mitarbeiten beinhalteten.  
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Es gab beispielsweise Naturprojekte zu Ostern und im Herbst, die Figur 

Jesus wurde intensiv besprochen, es gab Deko-Projekte am 

Schaufenster des Gemeindezentrums und an den Fenstern der Kirche, 

es fanden Übernachtungen im Gemeindezentrum statt sowie  

Teilnahme an den Kinderkirchentagen. Ferner wurde eine Cafeteria für 

die Tsunami-Opfer inclusive Flohmarkt veranstaltet. Wichtig war uns 

Verantwortlichen immer der konkrete Bezug zu dem täglichen Leben 

und das Wecken von Problembewusstsein für Kinder, denen es viel 

schlechter geht und für die man etwas tun muss. Solche Projekte 

fanden immer sehr großen Anklang bei den Kindern. 

Mit Begeisterung engagierten sie sich auch im Kirchenreporter-Projekt. 

Es wurden Interviewbogen entworfen und alle 

Kirchenvorstandsmitglieder befragt. Die Ergebnisse wurden 

zusammengetragen und in einer Broschüre veröffentlicht. Im Jahr 2005 

wurden von uns zahlreiche Aufrufe gestartet, um weitere Helfer zu 

gewinnen. Da dies leider erfolglos blieb, beschlossen wir, unsere 

Aufgabe zu beenden, da wir in unseren Familien mittlerweile andere 

Schwerpunkte hatten. Es war aus meiner Sicht eine sehr schöne, aber 

auch arbeitsreiche Zeit. Bis zum heutigen Zeitpunkt gab es leider keine 

Nachfolge im Kindergottesdienst.  

Man muss allerdings festhalten, dass sich die Zeiten verändert haben, 

es gibt  weniger Kinder und die Kirche hat leider auch in den letzten 

fünfzehn Jahren einen Mitgliederschwund zu verzeichnen.  

Vermutlich muss sich  auch der Kindergottesdienst neu erfinden. 

 

Ilka Huber                                   

  

„Lasset die Kinder zu mir kommen, 

denn ihnen gehört das Himmelreich.“ 

aus Mk 10 
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Kasualien 

 

 

Getauft wurden:   

Doreen Mia Geselle, Albig,  26. Januar 2020 

Charlotte Anna Freund, Albig, 23. Februar  2020 

 

Bestattet wurden: 

Volker Knobloch, Heimersheim, 21. Februar 2020 

Rudolph Stein, Heimersheim, 7. April 2020 

 

„Lass Dir nicht grauen und entsetze dich  nicht“ 

aus Josua 1,9 

 

 

Karfreitag - und wir haben das Kreuz vor Augen. 

Das Kreuz ist ein Zeichen, das wir kennen. Es ist uns vertraut, vielleicht 

viel zu vertraut. Es begegnet uns in Todesanzeigen, auf Gräbern. I 

st es ein Zeichen des Todes? 

Es begegnet uns als Schmuck, als Pluszeichen in Rechnungen.  

Ist es ein Zeichen des Lebens?  

Das Kreuz – es muss für Vieles herhalten – und dennoch ist es ein 

Zeichen für Jesus, der am Kreuz gestorben ist. 

Das Kreuz als Sinnbild des Leidens, des Sterbens und des Todes ist eine 

erfahrbare Wirklichkeit im Jahr 2020, doch eine Erfahrung nicht ohne 

Gott, dessen Liebe stärker ist als der Tod. 

Und sie wird offenbar, denn: Auf Karfreitag folgt Ostern!  

 

Auch und erst recht im Jahre 2020! 
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Ausblick… 

Konfirmationsjubiläum an Pfingstmontag 

Wir hoffen, dass wir an Pfingstmontag das 

Konfirmationsjubiläum feiern können mit 

all denen, die vor 25, 50, 60, 65, 70 oder 

75 Jahren konfirmiert wurden!  

Erinnerungen an die Konfirmation an Pfingsten 1960 

Die Jahrgänge 1945/46 feiern in diesem Jahr 60 Jahre Konfirmation. 

Damals kamen auch die Jugendlichen aus Heimersheim und 

Bermersheim nach Albig zum Konfirmandenunterricht.  

Sie trafen sich zwei Jahre lang wöchentlich im Saal in der Langgasse.  

Pfarrer Heinrich Kern unterrichtete und konfirmierte uns. 

Diese gemeinsame Konfirmandenzeit, deren Abschluss eine schöne 

Freizeit in Zwingenberg im Odenwald bildete, ist noch immer in guter 

Erinnerung. 

Es ist schön, dass sich die ehemaligen Konfirmandinnen und 

Konfirmanden an Pfingsten wieder treffen, wenn auch leider nicht 

mehr alle dabei sind. Nach zehn Jahren und der damaligen Feier der 

Goldenen Konfirmation freuen sich alle auf das Wiedersehen, den 

festlichen Gottesdienst und ein frohes  Beisammensein. 

 

Tilly Klingenschmidt 

 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat!“ 

Psalm 103,1 
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Konfi-Castle  „Seite an Seite“ 

Die Albiger und Heimersheimer waren zum ersten Male dabei 

„Und wir gehen den Weg von hier  

Seite an Seite ein Leben lang  

für immer…“  

Liedtext Christina Stürmer, Seite an Seite 

Das diesjährige Konfi-Castle des Dekanats 

hat vom 25.02.-29.02.2020 in 

Radevormwald (Nähe Wuppertal) 

stattgefunden und wurde von den 

Teamerinnen Sina Diefenthäler und Tara 

Frank aus Albig ehrenamtlich begleitet. 

Am Dienstag den 25.02. sind wir zusammen mit den Haupt- und Ehren-

amtlichen des Dekanats mit zwei VW Bussen in die Jugendbildungs-

stätte Radevormwald gefahren. Als wir dort angekommen sind, ging es 

direkt mit den Vorbereitungen los. Die VW Busse wurden ausgeladen, 

Gruppenräume gestaltet und den Gemeinden zugeordnet sowie Na-

mensschilder gedruckt und die Technik aufgebaut.  

Ein Tag später kamen die Busse mit den Konfis der Kirchengemeinden 

an. Dort wurden sie von allen begrüßt und von ihrem jeweiligen Teamer 

oder Teamerin in die Schlafräume und Gruppenräume begleitet und im 

Haus herumgeführt. 

Passend zum Thema „Seite an Seite“ wurden Spiele gespielt, entweder 

mit allen als Großgruppe in der Sporthalle oder als Gemeinde in den 

jeweiligen Gruppenräumen.  



Aus der Gemeinde 

15 

 

 

Wichtig war dabei, immer wieder das Thema aufzugreifen und die 

Gemeinschaft in den Vordergrund zu stellen. Dazu gehörten die 

gemeinsamen Mahlzeiten, die mit einem Lied begonnen wurden 

genauso dazu, wie der Abendabschluss um 22.22 Uhr, der durch 

gemeinsame Gestik und Gesang untermalt wurde und der 

Abschlussgottesdienst, den die Haupt- und Ehrenamtlichen gestalteten.  

Mit Freude haben wir uns im Team, bestehend aus Pfarrern und 

Pfarrerinnen, Teamern, Teamerinnen und Hauptamtlichen gegenseitig 

unterstützt. Die gemeinsame Arbeit hat uns viel Freude bereitet.  

Die Erlebnisse mit den Konfis, Pfarrern und Pfarrerinnen, auch aus den 

anderen Kirchengemeinden, waren sehr spannend.  

Für uns war es wieder eine sehr schöne Erfahrung. Wir freuen uns 

schon darauf wieder dabei zu sein. Den Konfis und ihren Familien 

wünschen wir eine schöne Konfirmation. 

Wir würden uns freuen, den ein oder anderen dann ehemaligen Konfi 

im neuen Konfi-Jahrgang im Team begrüßen zu können.  

 

Sina Diefenthäler und Tara Frank  

 
Es ist nicht immer einfach zu verzeihn,  

doch das Größte, was wir können, ist Mensch zu sein. 

Und wir gehen den Weg, von hier 

Seite an Seite ein Leben lang, für immer, 

denn wir gehen den Weg, von hier 

weiter und weiter ein Leben lang, für immer. 

Wir sind sicher nicht perfekt, 

doch wer will das schon sein? 

Wir haben alle kleine Fehler 

und sind damit nicht allein, nicht allein, nicht allein. 

 

Liedtext Christina Stürmer, Seite an Seite 
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Konfirmation… und dann??? 

Angebote für die Zeit danach 

 

Die Konfirmandenzeit unterscheidet sich erheblich von der Konfi-Zeit 

der älteren Generationen. Sie erinnern sich vermutlich daran, dass zur 

Vorstellung jede Menge auswendig gelernt werden musste, und Konfi

-Freizeiten wurden  in jeder Gemeinde separat durchgeführt - wenn 

überhaupt. Das sieht heute ganz anders aus.  

Im Übrigen: die Konfirmanden-Zeit ist eine prägende Zeit für die 

jungen Menschen, auch in ihrer Haltung  gegenüber Kirche. 

Doch stellen sich nach der Konfirmation  einige Fragen:  

Welche Möglichkeiten haben die Neu-Konfirmierten in der Kirche? 

Die Jugendlichen sind konfirmiert - und was geschieht danach? 

Kehren sie möglicherweise der Kirche den Rücken? 

Gar manches mal wird darüber geklagt, dass die jungen Menschen 

nach ihrer Konfirmation nicht mehr in dem Gemeindeleben zu sehen 

sind. Nun, zuweilen mag dies auch sein. Doch wagen wir einen 

Perspektivenwechsel und blicken auf die Angebote und 

Möglichkeiten, die sich den Jugendlichen über die Gemeindegrenzen 

hinaus eröffnen: In den Herbstferien starten die sogenannten Juleika-

Kurse (Jugend-Leiter-Kurse), in denen die Jugendlichen fortgebildet 

werden, wenn sie in ihren Gemeinden als Teamer und/oder 

Ehrenamtliche mitarbeiten wollen. In den Ferien wird eine Vielzahl an 

Freizeiten für unterschiedliche Altersgruppen durchgeführt. 

Und regelmäßige Jugendgottesdienste des Dekanates, die „Go4You“ , 

sind Gottesdienste nicht nur für Konfis. 

Es gibt jede Menge Angebote für Jugendliche in unseren Gemeinden. 

Ihr seid Willkommen! 
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Zur Konfirmation 

16 Mädchen und Jungen werden konfirmiert 

 

Im Konfirmationsgottesdienst bekennen junge Menschen, dass sie 

zur christlichen Gemeinschaft dazu gehören wollen. Das Fest der 

Konfirmation ist somit nicht allein für die Jugendlichen und ihren 

Familien, sondern auch für die Gemeinde ein besonderer Tag. 

Mit dem Stand heute (31.03.) ist noch nicht definitiv zu sagen, ob die 

Konfirmationen zu den Terminen stattfinden können.  

Und das sind unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden: 

 

Albig:       Heimersheim: 

Johannes Best     Emma Schott 

Xenia Brezer     Lars Stelzer 

Sadrack Faber     Emma Thur 

Florentin Freude     Florian Wagner 

Fabian Gerth     Jule Walter 

Laura Gerth     Lia Wißmann 

Doreen Geselle      

Phil Gräf       

Viktoria Lorenz      

Lea Paechnaz 

 

„Gott der Herr schenke dir immerdar seinen Heiligen Geist, 

Schutz und Schirm vor allem Argen, 

Stärke und Hilfe zu allem Guten 

durch Jesus Christus, unseren Herrn.“ 

Segen zur Konfirmation 
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So erreichen Sie uns 

 

Pfarramt           Pfarrerin Annette Stegmann 
    Langgasse 70, Gemeindezentrum Albig 

 06731/8161 
 annette.stegmann@ekhn.de   

 
Kirchenvorstand  Albig: Eva Schicklinski, 06731/1300 

 Heimersheim: Gisela Hees, 06731/41278 
  

Gemeindebüro  Reinhilde Mayer, 06731/8161 

    ev.kirchengemeinde.albig@ekhn.de  
    geöffnet dienstags von 10 h – 12 h 
 
Organistin   Eva Schicklinski, 06731/1300 
 
Ev. Posaunenchor Gernot Berg, 0163 863 3442 

 
Kindertagesstätte „Zwei Linden“,  Alzeyer Pforte 30,  Albig 
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Ostern 

  

Der Ostermorgen, 

die Zeit zwischen Nacht und Tag, 

die Zeit zwischen Leben und Tod,  

die Zeit zwischen Tod und Leben. 

Wo es nur noch ein Ende gab, 

ist ein neuer Anfang gesetzt. 

Etwas Geheimnisvolles ist geschehen. 

Die Sonne des Ostermorgens  

scheint uns entgegen. 

Das ist der Morgen, an dem Gott das Dunkel erhellt hat. 

Jesus ist nicht im Tode geblieben, 

das Kreuz hat nicht das letzte Wort. 

Wir können Ostern feiern – das Fest der Auferstehung. 

Wir können das Leben bejahen, 

uns gegenseitig Mut machen, 

uns stärken für den neuen Tag  

und all die kommenden Tage, 

damit das Lachen wieder wach wird unter uns 

und die Hoffnung unsere Gedanken hüpfen lässt 

vor lauter Osterfreude in uns. 

  

Mit diesen Worten des Trostes und der Hoffnung 

wünsche ich Ihnen und Ihren Familien  

ein gesegnetes Osterfest! 

  

Ihre Pfarrerin 

Annette Stegmann 
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„Haben Sie gewusst, dass…“ 

…  die  Kirchenfenster  beider Kirchen geputzt wurden? 

… bei dem Konfi-Castle 104 Konfis aus dem Dekanat, 28 Ehrenamtliche, 

zwei GemeindepädagogInnen und acht PfarrerInnen  teilnahmen? 

...die Senioren bei ihrer Fastnacht einen vergnüglichen Nachmittag 

erlebten mit Fastnachtsreden, selbstgebackenen Kreppeln und fröhlicher 

Polonaise, die Frau Rodrian anführte?  

… der Gemeindebrief auf der Homepage der Gemeinde zu lesen ist? 

… bald eine neue Altardecke sowie zwei neue Kerzen den Heimersheimer 

Altar schmücken? 

… im nächsten Jahr der Posaunenchor sein 100-jähriges Bestehen feiert? 

 …der alte Schaukasten des Pfarrhauses restauriert wurde und nun einen 

neuen Platz bekommt? 

… ein Bienenhotel im Heimersheimer  Kirchgarten aufgebaut wurde? 

…die Kirchenvorstände unserer beiden Gemeinden am 1. Februar zu 
einem Klausurtag zusammenkamen? 

…wir zwei Platanen von der  Albiger Ortsgemeinde erhielten, die die 
Volontäre auf dem Gelände des Gemeindezentrums einpflanzten? 

… das Gemälde im Turmraum der Liebfrauenkirche von dem deutschen 
Maler Bernhard Plockhorst signiert ist, mit der Jahresangabe 1911 und 
die Pfarrerin darüber irritiert ist, da Plockhorst bereits 1907 verstarb? 

… es noch viel mehr zu berichten gäbe, aber der Platz nicht mehr 
ausreicht????? 


