Das Kerschebläddche
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinden
Albig und Heimersheim

Spätsommer 2021

Aller Augen warten auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt,
mit Wohlgefallen.
aus Psalm 145
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Vorwort

Angedacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
nun sind wir schon in der zweiten
Jahreshälfte angekommen und gerade
hier in Rheinhessen zeigt sich der
Spätsommer
mit
seiner
bevorstehenden Weinlese.
Der Herbst ist bald da und mit ihm
verbunden die Weinlese, also das
Einfahren der Ernte.
Ein für die Region typischer Satz ist
„wir sind im Herbst“ und meint:
All das, was mit viel Mühe und Arbeit
einherging, wird bald geholt von den
Äckern und Weinbergen.
Mühe und Arbeit, unser aller Hände Werk — das werden Sie auch in dieser
Gemeindebrief-Ausgabe entdecken, wenn Sie von Gemeindegliedern lesen,
die ein Stück des Weges mitgegangen sind, stets treu und zuverlässig bis
heute begleiten oder neu dazu gekommen sind.
Unser aller Hände Werk — wie gut, dass es diese vielen Hände gibt, denn
somit zeigt sich eine lebendige Gemeinde. Eine solche braucht es,
möglicherweise mehr denn je.
Die Fragen und Themen unserer Tage, die Aufgaben und Anforderungen
wiegen schwer. Wie gut, dass wir vertrauen dürfen, dass Gott uns stärkt,
jeden Tag aufs Neue.
Bitten und beten wir, dass durch unsere Hände Gutes und Heilendes
geschieht.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Pfarrerin Annette Stegmann
Gott, sei uns freundlich,
und fördere das Werk unserer Hände;
ja, das Werk unserer Hände
wollest du fördern!
Psalm 90, 17
3

Aus der Gemeinde

Aus der Kita „Zwei Linden“
Kita hilft Kita
Nach der schrecklichen Flutkatastrophe Mitte Juli war die Hilfsbereitschaft in
unseren Dörfern Heimersheim und Albig enorm!
Auch in der letzten Elternausschusssitzung der Evangelischen Kita wurde
gemeinsam mit den Eltern und Erzieherinnen, der Leitung und dem Träger
überlegt, welche Möglichkeiten es gibt, unterstützend und kooperierend zu
wirken. Da gab es jede Menge Ideen und Optionen.
Eine davon ist der Kontakt zu einer Kita in einer vom Hochwasser betroffenen
Regionen. Diese ist in kirchlicher Trägerschaft und arbeitet wie unsere Albiger
Kita nach demselben pädagogischen Konzept von Montessori.
Wir werden nun dieses Unterstützungsprojekt weiter verfolgen und die
Verantwortlichen werden die nächsten Schritte entsprechend einleiten, denn:
„Kita hilft Kita“.

„Bienen-Projekt“
Das im Frühsommer gestartete „Bienen-Projekt“ in der Kita fand seinen
Abschluss in dem „Gottesdienst für Kleine und Große und all die andern auch“
am letzten Sonntag im Juni.
In den Wochen zuvor machten die Jüngsten der Gemeinde so manche
erstaunliche Entdeckung, hörten Neues und lernten Vieles über die Bienen
und ihren Nutzen für unser Leben und unsere Natur.
Wen wundert`s, dass sie im Gottesdienst im Kirchhof der Geschichte von der
kleinen Biene Sonja aufmerksam lauschten, die einem kleinen Jungen davon
erzählte...

Gottesdienst zum Ende eines Lebensabschnittes
Eine schöne Tradition, die wir auch in diesem Jahr feierten, ist die
Verabschiedung der Kita-Kinder, die nach den Sommerferien zur Schule
gehen.
Gemeinsam mit den Erzieherinnen dieser elf Jungen und Mädchen kamen wir
im Kirchhof zusammen und haben im Gottesdienst gesungen und gebetet.
Das Abschlusslied „Halte zu mir, guter Gott“ möge die neuen Schulkinder auf
ihrem neuen Wege begleiten.
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Der neue Konfi-Jahrgang
Zehn Jugendliche gehören dazu
Im Frühjahr haben sie sich angemeldet: 10 junge Menschen aus unseren
Gemeinden sind als der neue Konfi-Jahrgang 2021/22 gestartet.
Albig:
Anna Best
Sina Hassemer
Chiara Kreis
Milo Paechnatz
Mia Schönnagel
Anna-Lena Sudrow

Heimersheim:
Rebecca Stich
Luca Knobloch
Ruben Knobloch

Bermersheim:
Milena Calderone

Wir wünschen uns ein gutes Konfi-Jahr, in dem hoffentlich möglichst viele
Aktionen durchführbar sind.
Und was lernen die jungen Menschen?
Nun, sie begegnen dem Gemeindeleben auf vielfältige Weise, nicht allein im
Gottesdienst oder wöchentlichen Konfi-Unterricht.
Sollte die Corona-Pandemie es zulassen, werden wir an dem Konfi-Castle des
Dekanates Alzey-Wöllstein teilnehmen und auch weitere Angebote entdecken.
Miteinander leben und lernen, gemeinsam durch das Konfi-Jahr gehen und
sehen und hören, was uns erwartet…
Glaubensbekenntnis… Vaterunser… Psalm 23… Zehn Gebote…
Gemeinde… Kirche bei uns und anderswo… Ökumene...
Sakramente… Abendmahl… Taufe…
Kirchenjahr… kirchliche Festtage...
Martin Luther… Reformation…
Gottesdienst…
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Kasualien
Taufe
Jayden van Agt, 2. Mai 2021
Mit meinem Gott
kann ich über Mauern springen.
2. Samuel 22, 30

Trauungen
Jennifer Stahn, geb. Hahl und Tobias Stahn, 10. Juli 2021, Albig
Sandra Schnell und Joshua Schnell, geb. Ribitzki, 17. Juli 2021, Heimersheim
Das Leben kann nicht immer voller Freude,
aber immer voller Liebe sein.
Thomas von Aquin

Bestattungen
Liesel Rodrian, geb. Michel, 96 Jahre, 23. März 2021, Albig
Andrea Bickel, 48 Jahre, 25. März 2021, Alzey
Irma Schäfer, geb. Ehrenhardt, 87 Jahre, 26. April 2021, Heimersheim
Erich Hahnenberger, 80 Jahre, 14. Mai 2021, Kirchheimbolanden
Ernst-Jakob Lawall, 66 Jahre, 19. Mai 2021, Albig
Amanda Best, geb. Finkenauer, 86 Jahre, 22. Mai 2021, Albig
Philipp Dohn, 84 Jahre, 8. Juni 2021, Albig
Hildegard Lang, geb. Venohr, 95 Jahre, 31. August 2021, Albig
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jesaja 43, 1b
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Ein Segenswort
Gott segne mich, damit ich singen kann,
auch wenn mir das Herz schwer ist,
damit ich sehen kann,
auch wenn Tränen meine Augen verschleiern,
damit ich hören kann,
auch wenn meine Ohren verstopft sind,
damit mein Mund reden kann,
auch wenn mir das Wort im Hals steckenbleibt,
damit ich gehen kann,
auch wenn meine Füße schleppend werden,
damit ich Gutes tun kann,
auch wenn meine Hände schmerzen.
Gott segne mich,
denn du schaffst Veränderungen,
die ich nicht einmal ahne.
Schweren Herzens kann ich wieder singen,
und mir wird leicht ums Herz.
Meine Tränen trocknen,
und meine Augen sehen deine überraschenden Wunder.
Meine Ohren lauschen,
hoffend hören sie die Stimmen der andern.
Mein Mund öffnet sich,
er kann dein Lob singen und trösten.
Meine Füße gehen, und die Hände tun,
was der Tag von mir fordert,
wenn du mich segnest.

Von Kurt Wolff
angeregt durch Psalm 97
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Termine

Unsere Gottesdienste
Datum

Albig

Heimersheim

05.09.

10 h
Verabschiedung/Einführung
des Kirchenvorstandes

9h
Verabschiedung/Einführung
des Kirchenvorstandes
Heimersheim

19.09.

9h

10 h

03.10.

10 h

9 h

17.10.

10 h
Erntedankfest

13.30 h
Erntedankfest

31.10.

9h
Reformationsfest

10 h
Reformationsfest

14.11.

10 h
Volkstrauertag

8.45h
Volkstrauertag

21.11.

13.30 h
Totensonntag

10 h
Totensonntag

Ich bin das Brot des Lebens.
Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern,
und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
Joh 6, 35
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Rückblick

Rückblick
Dämmerstündchen im Kirchhof
Die diesjährige Veranstaltungsreihe „Dämmerstündchen im Kirchhof“ stand
unter dem Thema „Wenn die Elemente spielen…“. Wer hätte aus dem
Vorbereitungsteam auch nur geahnt, welch eine (erschreckende) Aktualität
sich ereignet. Die Elemente waren in den zurückliegenden Wochen auf
dramatische Weise zu spüren. Welche Assoziationen kommen Ihnen in den
Sinn bei den Worten Feuer, Wasser, Luft und Erde?
Uschi und Reiner Friedrich aus dem Seniorenteam haben ihr Brainstorming
aufgeschrieben:
Feuer
gelb, Lagerfeueratmosphäre, Waldbrände, Hitze, Gefahr, neues Leben
Wasser
blau, Überschwemmungen, Regen, Lebensgrundlage, entspannend
Erde
braun, modriger Geruch, fruchtbar, Nahrungsquelle, Staub, Erosion
Luft
bewegt oder lau, verschmutzt, Lebenselixier, Sturm
Jedes der Elemente birgt Unterschiedliches in sich:
Schutz und Gefahr, Leben und Bedrohung.
Dabei werden Macht und Gewalt der Elemente deutlich…

Am Anfang
schuf Gott
Himmel und Erde.
Genesis 1,1
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Gemeinde und Corona
Da derzeit die Zahl der Neuinfektionen wieder ansteigt, verändern sich auch
die entsprechenden Maßnahmen für die Gemeindearbeit und Gottesdienste
in den Gemeinden. Diese entnehmen Sie bitte den Medien, die zur Verfügung
stehen.
Nach wie vor sind keine Veranstaltungen im Gemeindezentrum möglich, so
dass auch die Räumlichkeiten nicht für private Feierlichkeiten vermietet
werden können. Folglich hat dies unmittelbare Konsequenzen für die
Gemeindearbeit:
Die liebgewordene Tradition, an unseren Erntedank-Sonntagen beieinander
zu sein, werden wir auch in diesem Jahr nicht praktizieren können.
Im Rahmen der Gegebenheiten können die Veranstaltungen wie etwa
Seniorentreff ebenfalls nicht stattfinden.
An dieser Stelle möchte ich den Kirchenvorsteherinnen danken, die
kontinuierlich während der Corona-Pandemie Ihren Dienst als CoronaSchutzbeauftragte erfüllen:
Wenke Best und Ilka Huber, die beide sich über aller Maßen engagierten und
kontinuierlich präsent waren!
Ebenso Eva Schicklinski, die als Organistin einen erheblichen Teil dazu
beigetragen hat, dass wir unsere Gottesdienste sowohl in Heimersheim als
auch in Albig mit Musik und Gesang feiern konnten; dadurch gab es viele
zusätzliche Termine, um die Gottesdienste musikalisch vorzubereiten.
Im Gottesdienst am 22. August wurde nicht allein ihnen gedankt, sondern des
weiteren den Sängerinnen, die während der Corona-Pandemie die
Gottesdienste musikalisch gestalteten.
Dies waren Sina Diefenthäler, Christina Freude und Sandra Jakob.
Ich danke dem Heimersheimer Kirchenvorstand, der—unterstützt von unserer
Küsterin Hanna Fritz—die Rahmenbedingungen für die Gottesdienste CoronaKonform umsetzte.
HERZLICHEN DANK!!!
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Pinnwand
Dämmerstündchen im Kirchhof
Auch in diesem Jahr haben viele Gemeindeglieder bei unserem
Dämmerstündchen mitgewirkt:
Die Konfirmandinnen Anna Best, Sina Hassemer, Anna-Lena Sudrow, Chiara
Kreis und Mia Schönnagel, weiterhin Tara Frank, Christina Freude, Claudia
Becker, Evi Schicklinski, Manfred Füll, Norbert Schwarz und Günter Eiserfey.

HERZLICHEN DANK
allen für Ihre tatkräftige Unterstützung und Gestaltung!!!

Wer läutet denn da???
Seit geraumer Zeit wird sonntagsmorgens die Heimersheimer Kirche liebevoll
von unserer Küsterin Hanna Fritz, vorbereitet, die—beruflich bedingt—ihren
Dienst leider nur befristet übernimmt.
Dies bedauern wir alle!!!
Eine weitere schöne Nachricht ist, dass wir seit August auch in Albig zwei
Küsterinnen haben: Anna-Lea und Marie Lied.
Wir freuen uns, dass junge Menschen sich in unseren Gemeinden engagieren
und wünschen allen Dreien Gottes Segen für ihren Dienst.
Im Folgenden stellen sich die Küsterinnen vor.
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Küsterdienst
Die Küsterstellen sind wieder besetzt
Liebe/r HeimersheimerIn, liebe/r AlbigerIn,
den Heimersheimern unter Ihnen bin ich bestimmt ein bekanntes Gesicht.
Mein Name ist Hanna Fritz und ich stamme aus dem Weingut Fritz in unserem
schönen Heimersheim. Ich bin Ihnen vielleicht auch zu einem vertrauten
Gesicht in der evangelischen Kirche hier in Heimersheim geworden, denn seit
nun über einem halben Jahr bin ich hier Küsterin. Die Stelle der Küsterin ist für
mich ein Nebenjob zu meinem (nun
beendeten) (Zweit-)Studium der Sozialen
Arbeit. Aber es ist für mich mehr als nur
ein Job. Es ist für mich in erster Linie ein
Dienst für Gott. Es bereitet mir große
Freude als Küsterin einen Beitrag zur
Gestaltung der Atmosphäre für den
anstehenden Gottesdienst zu leisten –
indem
ich
z.
B.
für
schönen
Blumenschmuck auf dem Altar sorge oder
die Kerzen anzünde. Mein „Horror“ am
Anfang? Dass ich das Glockensystem
durcheinander bringe und es mitten in der
Nacht ohne Ende läutet! Bisher zum Glück nicht passiert! So viel zu mir und der
Küsterstelle.
Ich verbleib‘ mit den Worten: Wir sehen uns – wenn Sie möchten immer
wieder sonntags in der ev. Kirche hier in Heimersheim.

Hallo!
Mein Name ist Anna Lea Lied, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Albig.
In meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier und versuche Sport zu treiben.
Darüber hinaus treffe ich mich oft und gerne mit meinen Freunden.
In der Schule gehören Biologie und Deutsch zu meinen Lieblingsfächern und
sind demnach auch Teil meiner Leistungskurse. Chemie hingegen bereitet mir
keine allzu große Freude.
Aufgrund dessen, dass mein Vater sich für die Wahl zum Kirchenvorstand
aufstellen lassen hat, kam mir das Interesse zum Küsterdienst.
Leider nimmt mit der Zeit die Anzahl an Jugendlichen in der Kirche ab, was sehr
schade ist. Deshalb habe ich mich für den Küsterdienst entschieden, um zum
12

einen Zeit in der Kirche zu verbringen und dort
Erfahrungen zu sammeln und zum anderen
junge Leute zu motivieren, sich auch in der
Kirche zu engagieren.
Besonders viel Spaß macht mir vor allem das
Läuten der Glocken. Allerdings habe ich hierbei
auch Angst, die falsche Glocke zum falschen
Zeitpunkt zu läuten.
Ich freue mich auf eine tolle Zeit als Küsterin in
der Albiger Kirche.

Hallo!
Mein Name ist Marie Lied, ich bin 14 Jahre alt
und ich komme aus Albig.
Ich mag es, mich mit Freunden zu treffen,
Leichtathletik zu betreiben und Klarinette zu
spielen.
Meine Lieblingsfächer sind Hauswirtschaft,
Englisch und Mathe, aber Kunst finde ich nicht so
toll. In meiner Freizeit treffe ich mich oft mit
Freunden, mit denen ich gelegentlich auch nach
Mainz fahre.
Ich mache den Küsterdienst, da ich mehr Zeit in
der Kirche verbringen möchte und mein Vater
dort ebenfalls tätig ist. Besonders viel Spaß
macht mir das Glockenläuten, wobei ich auch Angst habe, dies während des
Gottesdienstes zu vergessen.
Ich freue mich, eine neue Küsterin in der Albiger Kirche sein zu dürfen.

HERZLICH WILLKOMMEN
und Gottes Segen für Ihren/Euren Dienst
in unseren Gemeinden!
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Kirchenvorstandswahl 2021
Die neuen Kirchenvorstände sind gewählt
Zum ersten Male haben wir in unseren beiden Gemeinden die
Kirchenvorstandswahlen als sogenannte Allgemeine Briefwahl durchgeführt.
Dabei zeigte sich eine hohe Wahlbeteiligung, wobei in Heimersheim die
Quote bei 46 % und in Albig bei 43 % lag.
Des weiteren ist zu begrüßen, dass im Albiger Kirchenvorstand zum ersten
Male zwei Jugenddelegierte mit dabei sind.

An dieser Stelle möchte ich noch einmal Dank sagen all denen, die sich zur
Wahl bereit erklärt hatten sowie den Wahlvorständen, die an dem
Wahlsonntag jede Menge auszuzählen hatten!
HERZLICHEN DANK!!!

Gewählt wurden in Albig:
Eva Schicklinski
Ilka Huber
Andreas Lied
Frank Diefenthäler
Als Jugenddelegierte in Albig wurden gewählt:
Tara Frank
Florentin Freude
Gewählt wurden in Heimersheim:
Christina Fritz
Barbara Magenheimer
Maria Hechler
Christiane Thur
Du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat.
Psalm 73, 23b
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Abschied mit Wehmut…
42 Jahre im Kirchenvorstand - ein Gespräch mit Gisela Hees
Über vier Jahrzehnte war sie im Heimersheimer Kirchenvorstand und es gab
wohl kaum eine Kirchenvorstandssitzung, die sie versäumte.
Zuverlässig, vertrauensvoll, allzeit den Menschen liebevoll zugewandt, so
nehme ich sie wahr: unsere Heimersheimerin Gisela Hees.
Nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit ist es
mir als
Gemeindepfarrerin wichtig, die scheidende Kirchenvorsteherin zu würdigen.
So habe ich die Idee, ein kleines Interview mit ihr zu führen. Ich rufe sie
sogleich an und erzähle von meinem Vorhaben. Wie kann es auch anders
sein: Frau Hees stimmt zu und wir vereinbaren einen Termin. Dann ist es so
weit und ich klingele an der Tür.
Nach einem herzlichen Willkommen
setzen wir uns in den Garten, auf dem
Tisch liegt schon alles parat: ein großer
Ordner und vorbereitete Notizen.
Während unseres Gespräches greift sie
immer wieder einmal nach dem dicken
Ordner, schließlich ist er eine Art
Chronik von mehr als 4 Jahrzehnten
Gemeindearbeit.
Frau Hees zeigt mir die Einladung zur
ersten KV-Sitzung und auch den Ablauf
eines Festgottesdienstes; alles hat sie
sorgfältig über Jahre hinweg aufbewahrt, erinnert sich und zieht ihr
persönliches Resumee.
Für viele von uns ist es kaum vorstellbar, dass Gisela Hees nicht mehr im
Kirchenvorstand ist. Mit ihrer Persönlichkeit und ihrem Wirken prägte sie
maßgeblich das Gemeindeleben. Umso neugieriger sind wir, wie sie auf ihre
Arbeit als Kirchenvorsteherin im Rückblick schaut.
Seit wann sind Sie im Kirchenvorstand?
Seit 1979! Die Kirchenvorstandswahl war am 20. Mai und die Einführung am
9. September und am 12. September 1979 war die erste konstituierende
Sitzung. Das war damals bei Pfarrer Dusse.
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Wie war das damals im Kirchenvorstand?
Am Anfang waren viele ältere Gemeindeglieder dabei. Ich war 33 Jahre alt.
Im Kirchenvorstand waren wir 6 Gemeindeglieder – zwei Frauen, vier Männer.
Die andere Frau war Marliese Eßlinger. Und wir waren als Frauen integriert.
Vier Jahrzehnte im Kirchenvorstand – da gab es viele Veränderungen.
Was hat sich am meisten verändert in der KV-Arbeit?
Vor allem die Technik hat sich verändert, all das mit Computer und Mails, und
das hat auch Auswirkungen auf die Arbeit in der Kirche. Diese neuen Medien
mit denen wir kommunizieren und arbeiten, das gab es früher nicht.
Was waren die Highlights während Ihrer Zeit im Kirchenvorstand?
Worüber ich bis heute froh bin, dass es uns im Kirchenvorstand gelungen ist,
dass unsere Stumm-Orgel restauriert wurde und wir keine elektronische Orgel
bekamen.
Die Wahl unserer ersten Pfarrerin Frau Rothert, mit der wir 28 Jahre gut
zusammengearbeitet haben, war etwas Besonderes. Ich erinnere mich noch
genau an eine besondere Sitzung ehe sie die Pfarrstelle verlassen hatte:
sie hatte uns Zettel ausgeteilt mit der Bitte, dass wir unsere Wünsche für die
Gemeinde aufschreiben sollten. Ich hatte aufgeschrieben, dass ich mir wieder
eine Pfarrerin wünsche – und das hat sich erfüllt!
Mir fällt auch noch die Idee mit den „Dämmerstündchen im Kirchhof“ ein, was
auch etwas Besonderes ist.
Ein anderes Highlight ist für mich unsere Evi. Mit ihr als Organistin haben wir
eine Perle für unsere Gottesdienste.
An welche Ereignisse erinnern Sie sich gerne zurück?
Wir haben schöne Feste gefeiert; da fällt mir die 275-Jahrfeier der
Evangelischen Kirche im Jahr 2002 ein. Wir hatten erst einen feierlichen
Festgottesdienst in der Kirche und danach haben wir im Schulhof gefeiert.
Ich erinnere mich auch gerne an die jährlichen Orgelkonzerte in der
Heimersheimer Kirche.
Was gab es Schmerzliches für Sie als Kirchenvorsteherin?
Es tut mir heut noch leid, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
abgebrochen ist. Das hätte man weitermachen sollen. Unsere drei Frauen –
Frau Fritz, Frau Hechler und (damals hieß sie noch) Lisa Schröher – haben so
eine gute Arbeit gemacht, aber es kamen keine Kinder mehr. Das war so
schade.
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Was waren denn besondere Aufgaben des Kirchenvorstandes?
Da denke ich an die Baumaßnahmen. Bei der ersten Kirchenrenovierung kam
ich ja erst am Ende dazu, und die zweite Renovierung war später, das war im
Jahr 2000, und hat viel Arbeit verlangt.
Mit dem damaligen Kirchenvorsteher Karl-Heinz Schäfer, der ja leider schon
verstorben ist, haben wir im Kirchenvorstand die Baumaßnahme begleitet.
Was war Ihnen als Kirchenvorsteherin wichtig?
Vor allem, dass wir harmonisch zusammenarbeiten und das hat auch immer gut
funktioniert, sonst hätte ich das nicht so lange gemacht. Und auch einen guten
Draht zur Gemeinde zu haben, ist mir bis heute wichtig.
Bei allen Entscheidungen im Kirchenvorstand war mir immer wichtig, das Wohl
der Gemeinde im Blick zu haben.
Und die Gottesdienste geben mir viel Kraft gegeben für mein Leben.
Wie nehmen Sie die Ökumene vor Ort war?
Die katholischen und evangelischen Christen vor Ort leben und arbeiten gut
zusammen. Als evangelische Gemeinde sind wir froh und stolz, unseren
katholischen Musikverein zu haben, der am Volkstrauertag und auch an St.
Martin unsere Feste und Feierlichkeiten mitgestaltet. Und unsere jährlichen
gemeinsamen Gottesdienste mit anschließendem Beisammensein am
Weltgebetstag hat eine lange Tradition.
Was wünschen Sie Ihrer Kirchengemeinde?
Dass es weiterhin so harmonisch verläuft.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit zwischen Ortsgemeinde und
Kirchengemeinde in diesen 4 Jahrzehnen erlebt?
Sehr gut! Das hat immer sehr gut funktioniert bis auf den heutigen Tag! Wir
bekommen viel Unterstützung, wenn wir etwas brauchen, und das tut gut, zu
wissen, dass man sich auf unsere Ortsgemeinde verlassen kann.
Und unsere Feuerwehr, die hilft uns auch und ist beim Osterfeuer und bei St.
Martin dabei. Da bekommen wir viel Unterstützung!
Was vermuten Sie, wie es mit Kirche generell weitergehen wird?
Es wird anders sein. Kirche ist – besonders für junge Leute – nicht mehr von
Bedeutung. Kirche findet für die meisten doch nur noch zu den Festen statt, bei
den Konfirmationen und Hochzeiten. Und dann ist Kirche sehr von
Mitbestimmung der Leute geprägt, die sagen wollen, wie es gemacht werden
17
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soll. Das gab es früher nicht.
Früher waren viele Jüngere in der Kirche, das ist heute nicht mehr so.
Das ist schade!
Wie kommt es, dass Sie nicht mehr kandidiert haben?
Altersmäßig ist es jetzt an der Zeit. In der Familie werde ich gebraucht; wenn
ich nicht so viele Verpflichtungen, hätte ich auch gerne noch weitergemacht.
Wenn irgendwas ist, ist es kein Thema, dann bin ich dabei, wenn das Bläddche
ausgeteilt werden muss…
Allmählich endet unser Gespräch und Frau Hees neigt ihren Kopf ein wenig zur
Seite, lächelt auf ihre liebevolle Weise und nickt ein wenig mit den Worten:
„Da ist schon ein bisschen Wehmut dabei…“
HERZLICHEN DANK,
liebe Frau Hees,
für 42 Jahre ehrenamtliche Arbeit
im Kirchenvorstand
der Evangelischen Kirchengemeinde Heimersheim!

Weitere Mitglieder unserer Kirchenvorstände werden nicht mehr in der neuen
Legislaturperiode dabei sein:
Heike Appelshäuser erinnert sich nach fünfjähriger Mitarbeit im
Kirchenvorstand Heimersheim:
„Es gab viele besondere Momente, viele davon sehr schön, manche auch
traurig. Ich bin dankbar für den Einblick in die Gemeindearbeit und die
Erfahrungen. Highlights waren für mich immer die besonderen Gottesdienste,
mit all dem, was an Vorbereitung dazugehört.
Dem neuen Kirchenvorstand wünsche ich Gottes Segen, Erfolg und gute Ideen
für die Arbeit in und mit der Gemeinde.“
Viele Jahre war Daniel Weber im Kirchenvorstand; bereits als junger Mann
wurde er in das Gremium gewählt.
Nicht allein in der Kirchengemeinde ist er engagiert, sondern darüber hinaus in
Vereinen und in der kommunalen Gemeinde. Schließlich liegt ihm das Wohl des
Dorfes und seiner Menschen am Herzen, so dass er unermüdlich dabei ist.
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Der Albiger Kirchenvorstand wird zukünftig auf Wenke Best verzichten müssen.
Leider wollte sie nicht mehr kandidieren, was wir sehr bedauern!
Vor zwei Jahren wurde sie nachberufen, und es dauerte gar nicht lange, da
hatte sie sich so richtig eingearbeitet. Ihre Kompetenzen, ihr in-sich-ruhendesWesen sowie ihre Persönlichkeit war für uns ein Segen.
Weiterhin wird auch Theo Hungerbühler nicht mehr unserem Gremium
angehören. Seit 2003 gehörte er dem Albiger Kirchenvorstand an, wobei er
einst das Erbe von Herrn Böttcher als Kollektenkassenrechner angetreten hatte.
Diesen Dienst übte Herr Hungerbühler sorgfältig und gewissenhaft aus; und
wenn die Kollektenkassenprüfung bevor stand, waren wir gewiss:
die Zahlen stimmen!
HERZLICHEN DANK
unseren scheidenden Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern
für die Zeit und die Mitarbeit, für das Bedenken und Entscheiden,
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit!

Eine neue Legislaturperiode beginnt und auch in den kommenden Jahren wird
Neues ausgesät; manches wird nichts werden, doch Vieles sicherlich gedeihen,
heranreifen und schließlich geerntet werden können.
Dies ist nur möglich, wenn viele mitmachen, sich engagieren und konstruktiv
mitarbeiten. Denn eine Gemeinde lebt von der Vielfalt, in der Unterschiedliches
lebt und wirkt; dies sind wir ja auch: eine Einheit, in der Vielfalt gelebt wird.

Gottes Segen für unsere Kirchenvorstände!
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, 4ff
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Aus der Gemeinde

Ein Tag für die Kirchenvorstände
Ein gelungener Dankeschön-Tag
Im August 2021 endet die aktuelle Wahlperiode der Kirchenvorstände im
Gebiet der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Zum Dank für sechs
Jahre ehrenamtlicher Arbeit hat das Evangelische Dekanat Alzey-Wöllstein
seine Kirchenvorsteher*innen Mitte Juli zu einem Wandertag eingeladen.
Unterwegs sorgten die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Mitarbeitenden des
Dekanats für kleine Überraschungen.

Kirchenvorsteher*innen mit Engagement und Herzblut
Rund 400 Menschen haben im Evangelischen Dekanat Alzey-Wöllstein in den
Kirchenvorständen ihrer Gemeinde mit daran gearbeitet, das Gemeindeleben
lebendig zu gestalten. Sie entschieden mit über die Besetzung der Pfarrstellen
in ihren Kirchengemeinden, waren in den Bauunterhalt kirchlicher Gebäude
eingebunden und kümmerten sich um viele andere Themen. Für die Menschen,
die dieses Amt in den vergangenen sechs Jahren mit viel Herzblut ausgeführt
haben, hat das Dekanat Alzey-Wöllstein daher zum Abschluss der Wahlperiode
einen ganz besonderen Tag gestaltet: Gemeinsam, aber doch Corona-konform,
wurde der Wöllsteiner Märchenpfad erwandert. Trotz Abstand sind sich viele
Kirchenvorsteher*innen des Dekanatsgebiets bei dieser Gelegenheit endlich
einmal wieder begegnet.
Überraschungen am Wegesrand
Nach der Begrüßung durch Dekanin Susanne Schmuck-Schätzel erwarteten die
Wanderer am Wegesrand verschiedene Stationen:
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ein kurzer geistlicher Impuls und ein indonesisches Puzzle forderten und
förderten den Geist, Kaffee und Kuchen, das Alzeyer Kerche-Eis und – wie
sollte es anders sein – Weck, Worscht und Woi stärkten die Körper, bevor beim
Torwandschießen unerwartete Talente entdeckt wurden.
Unterwegs sorgten die Kirchenmusiker des Dekanats mit einem Musikquiz für
beschwingte Stimmung. Dass alle Wanderer diesen Tag mit guter Laune erlebt
haben, hat das Kamerateam der Evangelischen Jugend auf Polaroid und digital
festgehalten.
Ein rundum gelungener Dankeschön-Tag
Nach tagelangem Bibbern um das Wetter zeigte sich die Sonne an diesem
Sommertag in all ihrer Pracht. Man kann von Glück sprechen, dass Wöllstein
am Beginn der rheinhessischen Schweiz über einen schattenspendenden Wald
verfügt. Das Wetter, das Programm, aber vor allem die Erleichterung über die
niedrigeren Corona-Inzidenzwerte, die diese Wanderung überhaupt erst
ermöglicht haben, sorgte für eine freudige Stimmung aller Teilnehmer*innen.
Der Dankeschön-Tag war, so haben die Mitarbeitenden des Dekanats es beim
abendlichen Aufräumen empfunden, rundum gelungen.
Das Evangelische Dekanat Alzey-Wöllstein dankt allen Kirchenvorsteher*innen
für ihren engagierten Einsatz in dieser Wahlperiode!
Silke Laubscher, Öffentlichkeitsbeauftragte des Dekanates Alzey-Wollstein

21

Infos

Pinnwand
Jugendarbeit heute
Meine Berufserfahrung konfrontierte mich immer wieder mit dem Wunsch
seitens der Gemeinden, Jugendliche sollten mehr Interesse an Kirche haben,
wobei im selben Atemzug das Bedauern zum Ausdruck gebracht wurde, junge
Leute wollten nichts von Gemeinde wissen.
Als Pfarrerin ist es mir wichtig, Begegnungsräume zu ermöglichen und
anzubieten, so dass jüngere Generationen zusammen kommen, miteinander
ins Gespräch kommen über Gott und die Welt.
Eine ergänzende Erfahrung möchte ich nicht unerwähnt lassen:
in unseren Gemeinden Heimersheim und Albig gibt es einige junge
Menschen, die mitmachen und sich engagieren.
Kirchliche Jugendarbeit, wie ich sie erlebt habe, gibt es — so meine These – in
dieser Form nicht mehr. Die Lebenswelt der jungen Menschen hat sich
verändert, ist geprägt von der digitalen Welt, wobei Schule und Freizeit so
ganz anders geworden sind.
Darum gilt es, hinzuschauen, was die jungen Menschen bewegt, wie sie
leben, was sie wollen und… was wir möglicherweise auch von ihnen lernen
können…
Überlegen wir einmal, wie sich junge Menschen bei uns engagieren:
Ich denke an unsere drei Küsterinnen, die
aktiv mit dabei sind, und—nicht zu
vergessen—die
Jugenddelegierten
Florentin
und
Tara
im
Albiger
Kirchenvorstand.

Mir fallen die Mädchen ein, die bei den
Dämmerstündchen mitgemacht haben:
Tara, Anna, Anna-Lena, Chiara, Sina und
Mia. Bei allen Abenden waren die
Konfirmandinnen dabei, haben sich
eingebracht, wohlbemerkt: freiwillig!
Und ich hoffe, bei allem Hin und Her bei
unseren Proben hat es hat ihnen auch Spaß gemacht… mir auf jeden Fall!!
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So erreichen Sie uns
Pfarramt

Pfarrerin Annette Stegmann
Langgasse 70, Gemeindezentrum Albig
Tel.: 06731 / 8161
Mail: kirchengemeinde.albig@ekhn.de

Kirchenvorstand

Albig: Eva Schicklinski
Tel.: 06731 / 1300
Heimersheim: N.N. ( bei Redaktionsschluss)
Tel.: 06731 / 8161

Gemeindebüro

geöffnet dienstags von 10.00 h—11.00 h
Gemeindesekretärin Frau Gerdon

Kindertagesstätte

„Zwei Linden“, Alzeyer Pforte 30, Albig
Leitung: Miriam Hofmeister-Bischof
Tel.: 06731 / 1890
Mail: ev.kita.albig@ekhn-net.de

Organistin

Eva Schicklinski, Tel.: 06731 / 1300

Ev. Posaunenchor

Gernot Berg, Mobil: 0163 863 3442

Gott, bleib nicht so still und ruhig.
Psalm 83, 2b
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„Haben Sie gewusst, dass…“
… die Bausubstanz der Heimersheimer und Albiger Kirche durch die Architektin
Frau Milz und den Architekten Herrn Glöckner begutachtet wurde?
… ein neues EKHN-Schild an der Albiger Kirchentür befestigt wurde?
…der Wahlmodus der Allgemeinen Briefwahl als solcher eine hohe
Wahlbeteiligung in den Kirchengemeinden verzeichnet?
… die Kirchenvorstände für die Flutkatastrophe insgesamt 2.500,- € spendeten?
…auch
die
eingegangenen
Spenden
bei
den
Veranstaltungen
„Dämmerstündchen im Kirchhof“ den Opfern der Flutkatastrophe zu gute
kommt und bei Redaktionsschluss noch nicht die Gesamtsumme feststeht?
…viele Gemeindeglieder empört darüber waren, dass versucht wurde, in die
Albiger Kirche gewaltsam einzudringen und die Kirchentür beschädigt wurde?
… Anzeige erstattet wurde, weil im Kirchhof Streusalz um drei Bäume gestreut
wurde?

… im September wieder ein Dekanatstauffest am Wiesbach gefeiert wird?
…die Kirchenvorstände zum Abschluss der Legislaturperiode zum Essen
eingeladen wurden?
…in den Gottesdiensten mit Maske gesungen werden kann und wir hoffen, dass
dies weiterhin möglich ist?
…im November ein Orgelkonzert geplant wird, das im vergangenen Jahr
ausfallen musste?
...in der ersten konstituierenden Sitzung der Kirchenvorstände festgelegt wird,
wer den Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz innehat, wer in die
Dekanatssynode entsandt wird und wer KollektenkassenrechnerIn wird?
...es im Dekanat eine neue Öffentlichkeitsbeauftragte gibt?
...seit 1. August Pfarrerin Stegmann die Vakanz-Vertretung der Gemeinden am
Eichelberg innehat und die Dörfer Fürfeld, Frei-Laubersheim, Neu-Bamberg und
Tiefental dazugehören?
…Mittel aus der Mertens-Stiftung beantragt werden können?
… es noch viel mehr zu berichten gäbe, aber der Platz nicht mehr ausreicht????
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