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3  Nachgedacht 

Worauf ich mich freue, fragst du? 
Auf ein langes freies Wochenende 
mit Federball und Ausschlafen, 
Wandern zwischen Felsen und 
Stöbern in den alten Geschich-
ten ... Und dann … auf unser Som-
merfest im Juli! So viele strahlen-
de Gesichter und Kinderlachen! 
Und ich erinnere mich, wie sich 
im letzten Jahr der Himmel auf 
die Erde senkt und alle mit Mia 
die Freundschaft des lebendigen 
Gottes feiern: Wir bringen das 
Taufwasser - mit der Liebe unse-
rer Hände und Herzen gewärmt - 
zum Taufbecken auf der Wiese 
und lassen sie spüren: „Wir sind 
alle bei dir!“ - eine Geschwister-
schaft, in der es kein Oben und 
kein Unten gibt, kein Besser oder 
Schlechter. Und während unsere 
Lieder über das Viertel schallen, 
hüllen wir die kleine Mia in die 
bunten Farben des Regenbogens, 
mit dem der lebendige Gott seine 
Freundschaft in den Himmel malt. 
Ja, der Himmel senkt sich auf die 
Erde. 
Und wie das Brot und den Wein 
teilt Gott mit uns seine Zärtlich-
keit und die Freude! 
Die Freude, wo eine Helferin ein-

Wo der Himmel sich auf die Er-
de senkt! 

fach noch einige Stühle herbei 
schleppt, dass auch die, denen 
die Sonne zu heiß ist und die 
Bänke zu wackelig, gut unter 
dem Zeltdach sitzen und feiern 
können ... 
Die Freude, wo ein schon sehr 
erwachsener Mann am Plansch-
becken steht und mit den Klei-
nen um die Wette Enten angelt, 
mit einem Zauber auf dem Ge-
sicht … 
Wo Kinder und Erwachsene 
durcheinanderwuseln, leckeren 
Kuchen balancieren - auch an 
deinen Tisch, wenn du den Weg 
nicht schaffst ... 
Wo keine den anderen stört, 



 

4 Nachgedacht 
sondern Kleine in Bäume 
klettern, um das frisch gebastelte 
Wurfgeschoss wieder herunter 
zu holen, und Große sie einfach 
bewachen mit aller Freundlich-
keit und Geduld: „Du wirst nicht 
fallen!“ 
Wo Jugendliche ihre Freunde 
herbeiholen und gemeinsam das 
leckerste Essen unter die Leute 
bringen, wo alle ihre Gummibär-
chen miteinander teilen, die eine 
der anderen noch einen dritten 
Cocktail ausgibt und auch die 
Stimmen der Chöre in der Kirche 
vom Himmel bei den Menschen 

künden ... 
Der Himmel berührt die Erde! 
Und der Lebendige teilt mit uns 
seine Zärtlichkeit und die Freude 
- auch in diesem Jahr! 
 
Wir freuen uns, wenn Ihr mitfei-
ert am 
9. Juli ab 11 Uhr auf der Gemein-
dewiese 
 
mit einem Taufgottesdienst und 
leckeren Speisen, Kaffee und Ku-
chen, mit Spielen, Basteln und 
guter Gesellschaft! 

Ihre und Eure  
Pfarrer:in 

 
Simon Pascalis  
 

und  
 

Brigitte Hoßbach     
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Wir laden herzlich ein zu 

unseren Gottesdiensten 

Gottesdienst 

Gottesdienst jeweils sonntags  
und an Festtagen um 10 Uhr 
in der Lutherkirche 

Juni 

Juli 

Sonntag 28.05.2023 
Pfingstsonntag 
Gottesdienst 
Abendmahl 
Kollekte:  
Arbeit des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) 
 
Montag 29.05.2023 
Pfingstmontag 
Gottesdienst 
Taufen 
 
Sonntag 04.06.2023 
Trinitatis 
Gottesdienst 
Kollekte:  
Deutscher Evangelischer  
Kirchentag (DEKT) 

Sonntag 11.06.2023 
1. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst  
Jubelkonfirmation, Singgruppe  
Abendmahl 
 
Sonntag 18.06.2023 
2. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Kirchencafé 
 
Mittwoch 21.06.2023 16 Uhr 
Gottesdienst im Mathildenhof 
 
Sonntag 25.06.2023 
3. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Kollekte:  
Arbeitslosenfonds der EKHN 
 
Mittwoch 28.06.2023 16:00  
Gottesdienst im Domicil 

Sonntag 02.07.2023 
4. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Abendmahl 
 
Sonntag 09.07.2023 11:00 Uhr 
5. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst zum Sommerfest  
auf der Wiese mit den Kitas 
Taufen 



 

6 
Gottesdienst 

Sonntag 16.07.2023 
6. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Kirchencafé 
Kollekte:  
Kita-Projekt 
„Stark ohne Muckis“ 
 
Sonntag 23.07.2023 
7. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Kollekte:  
Klimaschutz kreativ:  
„Drei Kühe beleuchten ein Haus“  
sowie  
„Brücken bauen mit der Sonne“ 
 
Sonntag 30.07.2023 
8. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 

Sonntag 20.08.2023 
11. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Kirchencafé 
Kollekte:  
Frankfurter Diakonissenhaus 
 
Sonntag 27.08.2023 
12. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 

August 

Sonntag 06.08.2023 
9. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Abendmahl 
Kollekte:  
Gesamtkirchliche Aufgaben 
(EKD) sowie Für die Ökumene 
und Auslandsarbeit (EKD) 
 
Sonntag 13.08.2023 
10. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
Taufen 

September 

Sonntag 03.09.2023 
13. Sonntag nach Trinitatis 
Abendmahl 
Kollekte:  
Europäische Forum christlicher 
LSBTIQ-Gruppen 
 
Sonntag 10.09.2023 
13. Sonntag nach Trinitatis 
Taufen 
 
Sonntag 17.09.2023 
13. Sonntag nach Trinitatis 
Kirchencafé 
Kollekte:  
„Brot für die Welt“ Diakonie  
Deutschland 
 
Sonntag 24.09.2023 
14. Sonntag nach Trinitatis 
Gottesdienst 
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In den Gottesdiensten, für die 
keine Angaben gemacht sind, er-
bitten wir Ihre Kollekte für Aufga-
ben und Verpflichtungen der Lut-
hergemeinde, die nicht bzw. 
nicht ganz aus Kirchensteuer-
mitteln erfüllt werden können. 
Dabei geht es weiterhin  um die 
Finanzierung des Eigenanteils für 
Bau– und Erhaltungsmaßnahmen 
an der Lutherkirche sowie um die 
Ergänzung knapp gewordener 
Kirchensteuermittel bei Personal-
kosten, die Unterstützung von 
Hilfsbedürftigen und diakonische 
Aufgaben in vielerlei Hinsicht. 

Nachbarschaftsraum 

 Kollektenplan 

Gottesdienst 

Wir müssen Gebäude aufgeben, 
Personal umstrukturieren, alles 
wirkt irgendwie ziemlich durch-
einander und unklar, aber unse-
re Schwester in Neuhausen lässt 
sich vom Osterfest beflügeln 
und bricht auf. Viele Hände und 
Herzen räumen Bänke aus der 
Kirche raus und alles, was für 
eine lebendige Gemeinde ge-
braucht wird, rein. Toilette und 
Küche gibt es zwar immer noch 
nur provisorisch, aber die Ver-
söhnungsgemeinde lässt sich 
nicht unterkriegen: Kaffeema-
schine und Kühlschrank wan-
dern einfach in die Kirche und 
lassen sich hier wohnlich nieder. 
„Wow!“, „Super!“, „Da kann 
man sich wirklich wohl und ge-
borgen fühlen!“ – so lauteten 
die ersten Rückmeldungen auf 

Kirchenbänke raus, Sofa rein: 
Die Versöhnungsgemeinde in 
Worms-Neuhausen entdeckt 
ihre Kirche neu 

Oktober 

Sonntag 01.10.2023  11:00 Uhr 
15. Sonntag nach Trinitatis 
Erntedankgottesdienst mit Paule 
Agapemahl 
Konfieinführung  
Kita Oberlinhaus  
Käthe-Luther-Haus 
Kollekte:  
„Brot für die Welt“ Diakonie 
Deutschland 
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die neue Inneneinrichtung der 
Evangelischen Kirche in Neuhau-
sen: Eine Lounge mit Tresen und 
Sofa, ein Esszimmer bereit für die 
Suppen-Sonntage, die es bald 
einmal im Monat geben wird. 
Wer kein Gemeindehaus mehr 
hat, wird kreativ.  
Schon lange feiert die Versöh-
nungsgemeinde, so oft es geht, 
draußen an ihrem Brunnen ne-
ben der Kirche Taufen, Pfingsten 
und Konfirmation. Jetzt hat sie 
ihr Kirchengebäude neu erobert. 
Die ungewöhnliche Möblierung 
erlaubt ein ganz neues Spektrum 
an Möglichkeiten zusammenzu-
kommen. Und jetzt, wo es kein 
Gemeindehaus und kein Pfarr-
haus mehr in Neuhausen gibt, 

wird ausprobiert, was geht und 
wie die Kirche immer mehr zu 
einem lebendigen, offenen Raum 
werden kann. 
Und auch für das Gemeindebüro 
der Versöhnungsgemeinde ist 
bereits ein neues Zuhause gefun-
den worden. Es zieht zu uns in 
die Luthergemeinde, und wir 
freuen uns auf eines der vielen 
neuen Gesichter, mit dem wir 
zusammen in die Zukunft gehen. 
 

Brigitte Hoßbach 
Jörg Bürgis, 

Simon Pascalis 
und der ganze Kirchenvorstand 

Nachbarschaftsraum 

Jesus hat Radikales gefordert. 
Aber es geht nicht darum, per-
fekt zu sein, sondern vielmehr 
um die Botschaft: Wenn dir dein 
Glaube ernst ist, wirkt er sich auf 
deinen Alltag aus. 



 

9  Gastbeitrag 

„Alle guten Gaben, alles, was wir 
haben, kommt, oh Gott, von dir, 
wir danken dir dafür.“ Es scheint 
fast ein wenig aus der Mode ge-
kommen, aber auch heute spre-
chen viele Christinnen und Chris-
ten vor dem Essen ein Tischge-
bet. Lebensmittel sind im Über-
fluss verfügbar, zumindest in un-
seren Teilen der Welt. Aber das 
war nicht immer so. Schon zu 
biblischen Zeiten haben Dürren 
und Ernteausfälle das Leben der 
Menschen bedroht. „Unser tägli-
ches Brot gib uns heute“, darum 
bitten Christinnen und Christen 
seit 2000 Jahren im Vaterunser. 
Und auch heute noch hungern 
Menschen in Teilen der Welt, der 
menschengemachte Klimawandel 
verschlimmert ihre Situation.  
„Gott gebe dir vom Tau des Him-
mels und vom Fett der Erde und 
Korn und Wein die Fülle“ ist ein 
Segen, den Isaak seinem Sohn 
Jakob zuspricht. Er erinnert da-
ran, dass das, was wir zum Leben 
haben, von Gott kommt. Dafür 
danken Christinnen und Christen 
Gott – mit Dankpsalmen, mit 
Tischgebeten oder mit Ernte-
dankfesten, wie Menschen sie 

seit Jahrhunderten feiern. Dank 
bringt Glück und Freude zum 
Ausdruck, darüber, dass Gott uns 
mit all dem versorgt, was wir 
zum Leben brauchen. 
Daher erinnert die Bibel daran, 
dankbar zu sein. Gegenüber Gott, 
wie auch gegenüber seinen Mit-
menschen. Und sie fordert zu-
gleich dazu auf, Gottes Schöp-
fung zu bewahren, anstatt sie 
auszubeuten und zu zerstören. 
Damit auch zukünftige Generati-
onen ihrer Lebensgrundlage nicht 
beraubt werden und sie Gott 
„Danke“ sagen können.  
 

Detlef Schneider 

 Gottes Schöpfung bewahren 

Die Bibel erinnert daran, dank-
bar zu sein. Gegenüber Gott, wie 
auch gegenüber seinen Mitmen-
schen. Und sie fordert zugleich 
dazu auf, Gottes Schöpfung zu 
bewahren, anstatt sie auszubeu-
ten und zu zerstören  



 

10 Gemeindeleben 

In der Regel öffnet Frau Krause 
die Bücherei nach dem Gottes-
dienst. 
 
Die Ausleihe ist kostenlos. 
 
Frau Krause freut sich, wenn sich 
Menschen in der Bücherei enga-
gieren. 

Unser Kirchencafé lebt wieder – 
nach der langen Coronaflaute 
freuen wir uns auf ein Schwätz-
chen nach dem Gottesdienst bei 
einer Tasse Kaffee oder Tee und 
vielleicht sogar einem Stück le-
ckerem Kuchen!. Immer am 
dritten Sonntag im Monat nach 
dem Gottesdienst! 

 Kirchencafé—wieder geöffnet 

 Bücherei der Luthergemeinde 

Das Luthercafé ist jeden Mitt-
woch von 15 bis 17 Uhr geöffnet. 
Das Luthercafé ist ein offener 
Treffpunkt für Frauen und Män-
ner zum Kaffeetrinken, zur Unter-
haltung und zum Spiel. Fair ge-
handelter Kaffee wird im Luther- 
saal ausgeschenkt. 

 Luthercafé 



 

11  Gemeindeleben 

Wir setzen die Reihe Bibellesen 
fort. Interessierte sind jederzeit 
herzlich eingeladen. Kontinuierli-
che Teilnahme ist hilfreich, aber 
auch die Teilnahme an einzelnen 
Abenden ist möglich. Vorbereitung 
wird nicht erwartet. 
Wann:  wöchentlich  

  mittwochs  

  18.30—21 Uhr 

Wo:   Luthersaal 

Leitung:   Pfarrer Jürgen Heigl 

 Bibellesen 

Der Runde Tisch gegen Auslän-
derfeindlichkeit und Rechtsex-
tremismus trifft sich an jedem 
dritten Dienstag im Monat um 
19 Uhr im Luthersaal. 

 Der Runde Tisch 

Jesus Christus spricht: Liebt eure 
Feinde und betet für die, die 
euch verfolgen, damit ihr Kinder 
eures Vaters im Himmel werdet.  
 

Matthäus 5,44-45  
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 Von gebrochenen Handgelenken 
und erstaunlichen Entdeckungen 

Den Bus vom Bahnhof in Bad 
Kreuznach zur Boulderhalle ha-
ben wir verpasst – um genau eine 
Sekunde. Also laufen wir los, 
über eine halbe Stunde durch die 
Asphaltwüste eines Industriege-
bietes … Die Laune ist erstaunlich 
gut – trotz der vorausgegange-
nen Nacht: einer Wanderung von 
der Jugendherberge auf den Ro-
tenfels durch das verregnete 
Dunkel des Waldes, über steile 
Wege. Viereinhalb Stunden führt 
uns unser Weg an Salinen vorbei 
und zwischen geduckten Bäu-
men, zwischen denen du nicht 
immer weißt, wie er weiter geht. 

Auf dem Felsen lassen wir uns 
mit Brot und Kelch an den erin-
nern, der jeden unserer Wege 
mit uns geht – selbst wenn wir 
nicht mehr können und vor Er-
schöpfung am liebsten aufgeben 
möchten… 
Nach einer solchen Nachtwande-
rung stehen wir also am nächs-
ten Morgen schließlich staunend 
in der Boulderhalle und lassen 
uns erklären, wie die Routen 
über die vielen bunten Kletter-
steine nach oben führen. Für 
manche gibt es kaum Zweifel: sie 
sind sofort in der Wand … und 
der Weg nach oben scheint so 
einfach zu sein. Andere schauen 
erst mal und denken lange nach, 
ob sie dieses Wagnis wirklich 

Konfiseminar 
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eingehen wollen ... Ein paar an-
dere liegen erst mal in der Ku-
schelecke und schlafen ihren 
Nachtwanderungsrausch aus … 
Jede aber lässt dem anderen Zeit, 
gibt ein paar gute Hinweise, wie 
ein Anfang vielleicht zu wagen 
wäre. Keine lacht, wenn du deine 
müden Beine zaghaft auf die Stei-
ne setzt, deine zaudernden Hän-
de in die Griffsteine legst. Doch 
ganz unaufdringlich wartet einer 
oben und zeigt dir, wie du den 
Weg nach unten finden kannst, 
wenn er sieht, dass du jetzt wirk-
lich nicht mehr weiter weißt … 
Die Müden und die Mutigen, die 
Unaufdringlichen und die Gedul-
digen lassen dich spüren, dass du 
ausprobieren darfst, was heute 

für dich passt. Und freudig er-
schöpft treten wir den Rückweg 
an – diesmal mit dem Bus. Und 
das Eis in der Innenstadt 
schmeckt so gut wie keines je 
vorher! 
Wir machen unsere Entdeckun-
gen in Konfi und denken über 
Fragen nach, die wir uns noch 
nie gestellt haben … Beim Boul-
dern und beim Wandern durch 
die Nacht, beim Fußballspielen 
und sich selbst das Handgelenk 
Brechen und Solidarisch sein, 
wenn wir uns in die Hände der 
anderen fallen lassen und wenn 
wir mit dem Stift in der Hand 
über uns selbst, die Kirche, Gott 
und die anderen nachgrübeln …: 
„Gott war nie ein Thema für 

Konfiseminar 
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mich. Ich habe nie über ihn 
nachgedacht! Aber jetzt weiß 
ich, er ist da, bei mir – und 
manchmal sehe ich Gott und 
spüre ihn, wo die anderen bei 
mir sind, wenn ich müde bin  
oder mutig, ungeduldig mit mir 
selbst oder total voller Glück - 
oder wenn ich für einen anderen 
da bin!“ 
Wenn ihr das lest, sind wir längst 
konfirmiert, aber immer noch 
unterwegs!!! 

Konfiseminar 

Und schon geht es los mit einem 
neuen Konfikurs - bald nach den 
Sommerferien! 
Vielleicht bist du neugierig ge-
worden? 
In Konfi lernst du neue und alte 
Leute neu kennen, du wanderst 
mit allen durch die Nacht, über-
nachtest in merkwürdigen Häu-
sern, kochst mit anderen zusam-
men das leckerste Essen – und 
genießt es sogar, schreibst Gott 
einen Brief, rennst dem Ball hin-
terher und quatscht die halbe 
Nacht, probierst aus, laut Nein zu 
sagen, siehst dich mit anderen 
Augen, singst am Lagerfeuer, 
teilst mit allen das Brot der Frei-
heit und den Kelch der Freund-
schaft, findest Platz für deine 
Fragen, probierst mit anderen 
aus, wie die Antworten gehen, 
springst über Mauern - oder lässt 
dich sanft darüber heben, lachst 
und schwätzt und feierst. 

 Neuer Konfi-Kurs nach den  
 Sommerferien 
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Gott gebe dir vom Tau des 
Himmels und vom Fett der 
Erde und Korn und Wein die 
Fülle.  

Genesis 27,28 

Wir sind Konfis aus der Versöh-
nungsgemeinde Neuhausen und 
aus der Luthergemeinde und 
treffen uns regelmäßig im Kanal 
70 . 
Wenn du nach den Sommerferi-
en in die 8. Klasse gehst 
und dich anmelden möchtest 
oder einfach Fragen hast, komm  
vorbei am Donnerstag, den 13. 
Juni um 17.00 Uhr im Kanal 70, 
Hochheimer Straße 4a 
Wenn du vorher Fragen hast, 
dann ruf’ uns an oder schreib’ 
uns eine Email (alle Kontaktda-
ten auf der letzten Seite des Ge-
meindebriefes)! 
Und wenn du noch nicht getauft 
bist, kannst du trotzdem bei 
Konfi mitmachen und dich im 
Laufe des Jahres taufen lassen!  
Wir freuen uns auf dich!  
 

Das Konfi-Team  

Konfiseminar 



 

16 Kirchenmusik Juni—September 

Musikalischer Abendsegen 
Freitags, 19.00 Uhr bis 19:30 in der Lutherkirche 
Termine: 02. Juni, 16. Juni, 30. Juni 
Weitere Termine werden noch bekanntgegeben 
Die halbe musikalische Stunde zum Abendlob mit Vokal-
/Instrumentalmusik und einer Psalmlesung; es singt das Vokalquartett 
der Lutherkirche, es spielt Kantor Christian Schmitt 
Eintritt frei, Kollekte erbeten 
 
Musik zur Marktzeit 
Samstags 12.05 Uhr bis 12:45 in der Dreifaltigkeitskirche 
40 Minuten Musik an der großen Steinmeyer-Orgel 
Termine:  24.06. mit Patrick Leidinger, Bad Schwalbach 
  29.07. mit Dan Zerfass, Worms 
  26.08. Orgelmusik zum Backfischfest mit Christian Schmitt 
  30.09.mit Florence Rousseau, Rennes 
Eintritt frei, Kollekte erbeten 
 
Musik in der Kulturnacht 
Samstag, 26. 06. 20:15 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche 
Musikalischer Sommerabend mit dem Wormser Bachchor, dem Lu-
therchor Worms und dem Projektchor Kulturnacht;  
Samstag, 26. 06. 23.00 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche 
Vokalmusik zur Nacht mit dem Vokalensemble des Stadtkantorats 
Eintritt  frei, Kollekte erbeten 
 
Musik von Komponistinnen 
Freitag, 21.07. 19.00 Uhr in der Lutherkirche 
Liuba Petrova, Violine, Christian Schmitt, Klavier/Cembalo 
Nachholtermin des am 08.03. ausgefallenen Konzerts. In Zusammen-
arbeit mit der Gleichstellungsstelle und der Kulturkoordination der 
Stadt Worms 
Eintritt: 12,-€ im Vorverkauf bei Bücher Bessler und der Kunsthand-
lung Steuer; erm. 10,-€; Abendkasse: 15,-€ 



 

17  Kirchenmusik Juni—September 

Die Orgelstunde: Große Orgelmusik erläutert und gespielt 
Sonntag, 10.09. 16.00 Uhr, Lutherkirche: 
Christian Schmitt spielt die 1. Orgelsymphonie (1899) von Edwin 
Lemare, einem der großen Organisten der Zeit um 1900. 
Nachholtermin des am 18.02. ausgefallenen Konzerts. 
In Zusammenarbeit mit der Ev. Erwachsenenbildung 
Eintritt frei, Kollekte erbeten 
Im Anschluss Kirchenführung zum Tag des offenen Denkmals 
 
Luthersalon  
Freitag, 29.09., 20.00 Uhr im Luthersaal: Klangwelten 
Volker Luft, Gitarrist und preisgekrönter Komponist, nimmt die Zuhö-
rer mit in faszinierende musikalische Welten von der Renaissance bis 
zum Flamenco, vom Barock bis zum Tango. 
Eintritt frei, Kollekte erbeten 
 
Aktuelle Informationen zu allen Terminen, Veranstaltungen und Ange-
boten, auch zu unseren Chören, gibt es auch im Internet auf 
www.stadtkantorat-worms.de/gesamtchor.htm 
 
Kinder-/Jugendchorgruppe für interessierte Sängerinnen und Sänger 
ab dem 5. Schuljahr. (In den Ferien finden keine Proben statt.) 
Probe: donnerstags, 16.15 - 17.15 Uhr im Luthersaal bzw. in der Kir-
che. 
Der Chor des Ev. Stadtkantorats wird gemeinschaftlich vom Wormser 
Bachchor und vom Lutherchor Worms gebildet.  
Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich willkommen! 
Wenn es platzmäßig eng wird, könnte 
dafür folgendes entfallen: Aktuelle 
Informationen zu allen Terminen, 
Veranstaltungen und Ange- 
boten, auch zu unseren Chören, gibt 
es auch im Internet auf  
www.stadtkantorat-worms.de. 

http://www.stadtkantorat


 

18 Aus den Kindertagesstätten 

sooo viele andere waren auch 
da:“ 
Und Paul kitzelt sie. Das war lus-
tig“ Was hat das nur alles mit 
Ostern zu tun? „Alles war da an-
ders“ Wir singen wieder, „Heut 
ist ein Tag, an dem ich froh sein 
kann“ und lachen, tanzen und 
klatschen gemeinsam. Und dann 
„Ah, jetzt ist Ostern. Wir sollten 

Ostern einmal anders: 
Ein Kita-Gottesdienst mit  
beiden Kitas 

Käthe-Luther-Haus  

Ostern – klar, wir wollen unseren 
Kita-Gottesdienst in der Kirche 
feiern. Aber was passiert denn 
hier? Wir sitzen erstmal – wie 
sonst auch im Gottesdienst – in 
den Bänken und lauschen, was 
Rabe Paul und Pfarrerin Brigitte 
Hoßbach uns zu sagen haben. 
Frau Hoßbach sollte singen – 
klang irgendwie komisch. Wir 
mussten etwas lachen. Dann sin-
gen wir (gemeinsam geht es bes-
ser und klingt schön) -Hallo Leu-
te, wir sind da - und klatschen, 
stampfen, drehen uns, hüpfen, 
wackeln mit dem Po und winken 
einander zu. „Natalie, Madlen, 
Olli, Galina, Nicole und noch 

„Paul und die Fahrerin“  
 (Pfarrerin) erzählen  
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suchen…in der Kirche…überall, 
auch oben. Oh, das Dach (die 
Kirchendecke) ist so hoch“. Wir 
suchen also gemeinsam nach 
Eiern – ist ja Ostern – finden 
aber keine. Stattdessen finden 
wir Picknickdecken, Dosen mit 
Obst und Gemüse und Brezel. 
„Brezel sind voll lecker. Es war 
voll lustig als Natalie nichts ge-
funden hat“ Wir waren eben 
schneller. 
Alles was wir fanden, brachten 
wir „auf die Kirche (zum Altar), 
wo wir gesungen haben“ Wie 
Jesus am letzten Abendmahl teil-
ten wir das Essen und die De-
cken und aßen gemeinsam.  „Da 

war dann so ein Brot und was 
rotes zu trinken“. „Von Jesus ist 
das Brot und das Trinken 
(Traubensaft)“ Es ist schön, dass 
wir alle beisammensitzen. Paul 
hat auch mitgegessen „Wir ha-
ben ihn gefüttert und gekitzelt 
und lieb gedrückt.“  Jesus liebt 
uns auch. „Wir hatten so viel 
Spaß“  
Ach, war das schön – Jesus war 
gestorben, aber „er ist auch wie-
der auferstanden“ und wir wis-
sen, er ist immer bei uns. 
 

Sylvia Kadow-Kleber 
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bleibt man nicht stehen und 
riecht, da geht man weg. 
Die Gefühle rückten in den 
Mittelpunkt. Anhand von Bildkar-
ten konnten die Kinder gute und 
schlechte Emotionen benennen 
und zuordnen. 
Es gibt die schlechten Emotio-
nen: „Beschützergefühle“ und 
die guten Emotionen:  
„Starkmachergefühle“. 
Frau Stein zeigt jedem Kind ein 
Bild von einem besonders muti-
gen und starken Kind. 
Die Kinder schauten in den Spie-
gel. 
Zum Abschluss gab es für jedes 
Kind ein Zertifikat. Darauf stan-
den auch die 4 Merksätze, die 
die Kinder gelernt haben.: 
 Füße auseinander, Schul-

tern gerade, ich schaue 
anderen in die Augen. 

 Ich bleibe ruhig und ent-
spannt, denn in der Ruhe 
liegt die Kraft. 

 Ich drehe mich um, gehe 
weg und hole mir das Gute 
in mein Leben. 

 Ich höre auf meine Gefüh-
le, denn die zeigen mir den 
Weg wie ein Kompass. 

Die Kinder gaben tolle Rückmel-
dungen und erklärten die Merk- 
sätze. Sie waren stolz auf ihre 

In den beiden Kitas der Lutherge-
meinde, Kita Oberlinhaus und 
Kita Käthe-Luther-Haus, fand ein 
Resilienz- und Selbstbehaup-
tungstraining für die zukünftigen 
Schulkinder statt. 
Frau Tabea Stein hat dieses An-
gebot in die Kitas gebracht. Un-
abhängig voneinander kamen die 
Teams beider Kitas zu dem Ent-
schluss, dass das ein wichtiges 
Thema für die Kinder ist. 
Frau Stein erarbeitete mit den 
Kindern spielerisch den Umgang 
mit Konflikten und vor allem 
auch die Vermeidung von Kon-
flikten. 
Sie übten beim Stopptanz sich 
mutig hinzustellen, in kleinen 
Rollenspielen wurde „mutig“ und 
„schüchtern“ gespielt. 
Denn wenn ich selbstbewusst 
und mutig auftrete, vermeide ich 
vielleicht schon den Konflikt. 
Die Kinder lernten, dass es wich-
tig ist, was ich über mich denke, 
was andere denken, ist deren 
Meinung. Auch hier kamen klei-
ne Rollenspiele zum Einsatz. 
Beleidigungen wurden als 
„Gedankenpups“ betitelt. Da 

Aus den Kindertagesstätten 

 .Stark ohne Muckis 
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Zertifikate und wir hören im All-
tag oft, wie sie schon vieles ver-
innerlicht haben, anwenden und 
weitergeben. 
Das haben die Kinder zu dem 
Training gesagt: 
„Die Merksätze waren cool.“ 
„Die Urkunde war gut.“ 
„Tabea hat getrommelt, und 
wenn sie aufgehört hat, kam 
Denise und sagt blöde Sachen.“ 
„Die guten und mutigen Gefühle 
waren gut.“ 
„Es gibt auch noch die schlech-
ten Gefühle.“ 
„Bei dem 4. Merksatz geht es 
um Gefühle und den Kompass.“ 
 Frau Stein sprach vom wichtigs-
ten Menschen im Leben, der so-
gar mit auf die Toilette geht…  
„ Jesus“, sagte F., bevor Frau 
Stein den Satz beenden konnte. 
Es waren natürlich die Kinder 
selbst gemeint. 
Ein Mädchen sagt zu Hause in 
bestimmten Situationen, z.B. 
beim Aufräumen, Anziehen: 

„In der Ruhe liegt die Kraft.“ 
Es ist wichtig ein gesundes Maß 
an Selbstbewusstsein zu haben. 
Mit Konflikten umgehen zu kön-
nen, sich seiner Gefühle bewusst 
zu werden und zu lernen damit 
umzugehen. 
Da das Training so gut bei den 
Kindern ankam und wir es als 
sehr wichtig für das Leben der 
Kinder erachten, würden wir die-
ses Training gerne fest in das 
Vorschulprogramm aufnehmen. 
Allerdings hatte das Training 
auch seinen Preis, so dass wir die 
Kosten nicht allein übernehmen 
konnten und auch nicht kom-
plett auf die Eltern umlegen 
wollten.  
Viele Eltern haben mehr gezahlt, 
um allen Kindern eine Teilnahme 
zu ermöglichen.   

 
Vielen herzlichen Dank dafür! 

Annette Kleber 
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anderen soll die Entwicklung der 
evangelischen Kirche anhand 
markanter Änderungen im Laufe 
der Geschichte bedacht werden. 
Damit wird verdeutlicht, wie Kir-
che auf die jeweiligen Herausfor-
derungen der Zeit reagiert hat 
bzw. ob sie diesen gerecht ge-
worden ist. Schließlich geht es 
darum, den in unserer Landeskir-
che, der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, eingeleite-
ten Reformprozess (ekhn2030) 
vorzustellen und kritisch zu re-
flektieren. Gemäß evangelischem 
Kirchenverständnis ist dies unser 
aller Auftrag und Aufgabe. 

Nicht nur die katholische Kirche, 
sondern auch die evangelische 
Kirche in Deutschland befindet 
sich in der Krise. Indiz dafür ist 
der Mitgliederschwund, der mit 
der demographischen Entwick-
lung zusammenhängt, in hohem 
Maße aber auf Kirchenaustritte 
zurückgeht. Und so überrascht 
es nicht, wenn Sparmaßnahmen 
in erheblichem Umfang in den 
nächsten Jahren notwendig wer-
den. Vor allem aber sollte die 
Krise Anlass sein, darüber nach-
zudenken, inwiefern eine Re-
form der evangelischen Kirche 

angesagt ist. 

Die Vortragsrei-
he wird sich 
daher zum ei-
nen mit dem 
reformatori-
schen Kirchen-
verständnis be-
schäftigen, um 
einen Maßstab 
für alles weitere 
Nachdenken zu 
gewinnen. Zum 

 Vortragsreihe 

Kirche der Reformation und  
Kirche der Zukunft 

Termin: Freitag, 26. Mai 2023,  
20.00 Uhr 

Referentin: Privatdozentin  
Dr. Doris Hiller,  
Heidelberg 

Ort: Museum Heylshof Worms,  
 Stephansgasse 9 

Was macht Kirche zur Kirche? 
Positionsbestimmungen seit  
Luther 

Herzliche Einladung zur  
Teilnahme an den Vorträgen 
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Termin: Freitag, 9. Juni 2023, 20.00 
Uhr 

Referentinnen: Oberkirchenrätin Dr. 
Melanie Beiner, 
Darmstadt  

  Pröpstin Henriette 
Crüwell, Mainz 

Ort:  Museum Heylshof Worms, Ste-
phansgasse 9 

Gebühren: Keine Gebühren zu allen 
Veranstaltungen 

Wandeln sich die Aufgaben der 
Kirche? Von der Reformation bis 
zur Gegenwart  

Welche Reform braucht die Kir-
che? 
 ekhn2030 in der Diskussion 

Termin: Freitag, 2. Juni 2023,  
20.00 Uhr 

Referent: Prof. Dr. 
Marcus Wried 
Frankfurt am Main 

Ort: Museum Heylshof Worms,  
  Stephansgasse 9 

Exkursion nach Gelnhausen 

Kaiserpfalz – Marienkirche –  

Synagoge – Hexenturm  

Die Barbarossastadt Gelnhausen 
ist sicher ein lohnendes Ziel einer 
Exkursion. So gilt ihre Kaiserpfalz 
aus dem späten 12. Jahrhundert 
als die besterhaltene staufische 
Pfalz. Erbauen ließ sie Kaiser 
Friedrich I., genannt Barbarossa, 
auf einer Kinzig-Insel in seiner 
neugegründeten Stadt Gelnhau-
sen.  

Nach der Besichtigung der Barba-
rossaburg werden wir die ver-
winkelte Altstadt erkunden. Da-
bei darf natürlich die zwischen 
1170 und 1250 erbaute Marien-
kirche nicht fehlen, ein Meister-
werk von ausgewogener Harmo-
nie. 

Nachdem wir uns bei einem ge-
meinsamen Mittagessen im his-
torischen Restaurant „Zum 
Mühlrad“ gestärkt haben, stehen 
auf unserem weiteren Programm 
die ehemalige Synagoge und der 
sogenannte Hexenturm, der als 
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Gefängnisturm in der Zeit der 
Hexenprozesse diente.  

Unsere Exkursion lassen wir 
dann passend ausklingen mit 
einem Kaffeetrinken im „Café 
zum Hexenturm“. 

„Alles fließt …“  

Rheinhessen im Wandel 

Reiseleitung: Prof. Dr. Werner 
Zager 

Zeit: Samstag, 17. Juni 
2023,  

 Abfahrt 8.00 Uhr, 
Parkplatz  

 Wormatia-Stadion, 
Worms 

Gebühren: 30,00 Euro  
Veranstalter: Evang. Erwachse-

nenbildung 
Worms-
Wonnegau,  

 Römerstraße 76, 
67547 Worms,  

 Tel. 06241-87970, 
E-Mail 
ev.erwachsenenbil
dung@t-online.de 

Bereits bei dem griechischen 
Philosophen Platon begegnet 
die Einsicht: „Alles fließt, und 
nichts bleibt“; das heißt: alles ist 
im Wandel. Wo sollte uns dies 
eindrücklicher bewusst werden 
als bei einer Schifffahrt auf dem 
Rhein? 

Bei reizvollen Ausblicken auf das 
Rheintal, Musik und Speisen in 
netter Gesellschaft werden wir 
erfahren, was sich alles hier bei 
uns in Rheinhessen wandelt. 

Eine Rheinfahrt von Worms 

nach Ingelheim 

 Marienkirche in Gelnhausen 
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Gebühren: 30,00 Euro für Er-
wachsene, 20,00 Eu-
ro für Kinder, Ju-
gendliche und Stu-
dierende, 12,00 Euro 
Eigenbeitrag für die 
Busfahrt von Ingel-
heim nach Worms. 
In den Kosten sind 
zwei Tassen Kaffee/
Tee und zwei Stücke 
Kuchen auf dem 
Schiff enthalten. 

Reiseleitung: Günter Eiserfey, 
Martina Schott, 
Prof. Dr. Werner 
Zager 

Zeit: Samstag, 24. Juni 2023,  
Abfahrt 14.00 Uhr, Schiffs-
anleger Hagendenkmal, 
Rheinpromenade Worms, 
Rückkehr mit dem Bus ca. 
19.30 Uhr 

Veranstalter: Evang. Erwachse-
nenbildung Worms
-Wonnegau, Rö-
merstraße 76, 
67547 Worms, Tel. 
06241-87970, E-
Mail 
ev.erwachsenenbil
dung@t-online.de 

Schmunzelecke 
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Friedensperspektiven  
Erinnerung an Dorothee Sölle 

Nicht nur wir brauchen Gott, also 
nicht nur wir brauchen den Papa, 
der alles richtet. Gott braucht 
uns.  
Ungewöhnliche fromme Ansich-
ten, entstanden in einem freien 
Geist, der die Poesie und Ver-
stehbarkeit höher schätzte als 
verklausulierte theologische Aus-
sagen: Dafür schätzten unzählige 
Menschen – nicht nur Christen! – 
Dorothee Sölle. Andere fühlten 
sich von der ungewöhnlichen 
Theologin genau deswegen ge-
nervt. Sölle hinterfragte bis zum 
Gehtnichtmehr, manchmal auch 
bissig – doch sie bot immer eine 
durchdachte Lösung an. Große 
Diskussionen löste sie aus, als sie 
dafür plädierte, atheistisch an 
Gott zu glauben. Die Konservati-
ven und Evangelikalen versuch-
ten, sie ins Lager der Ungläubi-
gen abzuschieben. Doch an Söl-
les tiefer Frömmigkeit und ihrem 
scharfen Intellekt kamen sie 
letztlich nicht vorbei.  
Ins Licht der breiten Öffentlich-
keit trat Dorothee Sölle im Jahr 
1983 als sie eine Rede bei der 

Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rats der Kirchen hielt.  
Dorothee Sölle  
Damals, das war '83, waren wir 
alle total in der Friedensbewe-
gung. Und ich sagte: Frieden, 
Gerechtigkeit, Bewahrung der 
Schöpfung, das ist ja alles drei 
sehr schön. Aber der Friede ist 
das Wichtigste und der muss als 
Erstes kommen. Und dann haben 
die Menschen aus der Elendswelt 
lange mit mir diskutiert und ha-
ben mich davon überzeugt, dass 
das falsch ist. Es gibt keinen Frie-
den ohne Gerechtigkeit. Die wirt-
schaftliche Verelendung, das ist 
für mich ein zentrales Thema. 
Dorothee Sölle setzte sich ein für 
die Menschen in armen Ländern. 
Besonders die Situation der 
Frauen lag ihr am Herzen. Wer 
die Bibel schätzt, könne gar nicht 
anders, als sich tatkräftig für die 
Gerechtigkeit einzusetzen – da-
von war sie überzeugt. Auf Kir-
chentagen lauschten ihr Tausen-
de Christen. Sölles Gedanken 
und ihre Leidenschaft gaben 
ihnen Mut und Kraft, sich weiter 
einzusetzen für den Frieden, für 
die Gerechtigkeit und für die Be-
wahrung der Schöpfung. Sie wa-
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Getauft wurden: 
 
Alice Elisabeth  
Gräfin von Moltke  
 
Léon Luis Strecker 
 
Samuel Elvers 
 
Ole Schmahl 
 
Vadim Pospolitak 

Gott segne Dich! 
 
Gott gebe Dir die Kraft des 
Lichts, das dann hell ist, 
wenn es gesehen wird, das 
dann wärmt, wenn es auf 
andere trifft.  
Scheine fröhlich 

ren überzeugt: Gott allein wird’s 
nicht richten. Gott braucht unse-
re Hände.  
Je älter Dorothee Sölle wurde, 
desto mehr näherte sie sich der 
Mystik an. Der Kirche blieb sie 
kritisch gegenüber – aber, dass 
sich die Menschen von Gott an-
rühren lassen würden, das hoffte 
sie.  
Dorothee Sölle  
Ich glaube wirklich, – das ist eine 
mystische Idee – in allen Men-
schen ist etwas von Gott ver-
steckt, ist ein winziges bisschen 
Gott. Das kann man natürlich to-
tal zumüllen, das ist sogar sehr 
leicht. Und dann weiß man gar 
nichts mehr davon, hat damit 
nichts zu tun, aber es kann auch 
wieder aufgeweckt werden.  
 

entnommen: 
EKD Presseinformation 30.09.19 

Perspektiven 
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Gemeindebüro: Friedrich-Ebert-Str. 45, 67549 Worms 

   Sekretärin:  Nadine Schmahl 

   06241/594190  

Öffnungszeiten: montags, mittwochs: 9.30 - 11.30 Uhr 

   donnerstags: 16.30 - 17.30 Uhr 

   dienstags und freitags geschlossen 

Homepage:  www.luthergemeinde-worms.de 

E-Mail:   luthergemeinde.worms@ekhn-net.de 

Pfarrerin:  Brigitte Hoßbach; Südbezirk: Diesterwegstraße. 1 

   0624157956 , Email: brigitte.hossbach@ekhn.de  

Pfarrer:   Simon Pascalis; Nordbezirk: Friedrich-Ebert-Str. 45,  

   1. Vorsitzender des Kirchenvorstands 

   06241/56224,  Email: Simon.Pascalis@ekhn.de  

Jörg Bürgis   Stellv. Vorsitzende des Kirchenvorstandes:  

   06241-324928 

   Email: buergis@luthergemeinde-worms.de 

Kirchenmusiker: Christian Schmitt 2069962,  

   Email:  cchristian.schmitt@lekhn.de 

Kindertagesstätte Käthe-Luther-Haus: Köhlerstr. 5, Jutta Heinzelmann  

   06241/57890, Fax 937654, Email: 

   kita.kaethe-luther-haus.worms@ekhn.de  

Kindertagesstätte Oberlinhaus: Benediktinerstr. 31, Sylvia Kadow-Kleber  

   o6241/53586, Fax 970038, 

   kita.oberlinhaus.worms@ekhn.de  

Jugendtreff „Kanal 70“: Hochheimer Str. 4 a, Henry Spielhoff 01785175181,  

Evangelische Diakoniestation: Seminariumsgasse 4-6 06241/9206070 

Diakonisches Werk - Beratungszentrum: Seminariumsgasse 4-6  

   06241/920290 

Telefonseelsorge: gebührenfrei 0800-1110111 

So erreichen Sie uns 
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Meine Kirche - dafür hab ich was übrig! 

Um die Arbeit der Luthergemeinde zu  
unterstützen, bitten wir um Spenden  
auf folgendes Konto: 
 

Sparkasse Worms 
IBAN: DE54 5535 0010 0008 2000 24  
BIC: MALADE51WOR 
 
Wir bedanken uns herzlich 
für Ihre Unterstützung! 

Die bunten Facetten der Luthergemeinde 

Gottesdienste 

Seniorenarbeit 
Seelsorge 
Amtshandlungen 
Konfirmandenunterricht 
Besuchsdienst 
Feste 
Kindergottesdienst 
Konzerte 
Luthercafé 

Bibellesen 
Jugendarbeit 

Ökumene 
Bücherei 

Mittwochstreff 
Kindertagesstätten 

Kultur 
Runder Tisch 

Erwachsenenbildung 

Diakonie Kirchenmusik 


