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Liebe Leserin, lieber Leser,

endlich wieder ein Gemeindebrief! 
Ein ganzes Jahr lang haben Sie auf diese 
Ausgabe warten müssen. Im März lag die 
Frühjahrsnummer bereits druckreif vor, als 
uns der erste Lockdown traf und von ei-
nem Tag auf den andern alle Termine hin-
fällig wurden. Kurz entschlossen haben 
wir daher auf den Druck verzichtet. (Die 
lesenswerten Beiträge zum damaligen 
Themenschwerpunkt „Dem Leben zulie-
be. Nachhaltig handeln“ sind inzwischen 
auf unseren Blogseiten im Internet sowie 
als Broschüre erschienen und können 
über das Pfarrbüro bezogen werden.) 
Mit mehreren Flyern und einem Ausbau 
unserer digitalen Angebote haben wir 
versucht, auch in der Zeit der Pandemie 
verlässlich für Sie da zu sein. 
Jetzt halten Sie endlich wieder einen 
Gemeindebrief im gewohnten Format in 
den Händen. Und tatsächlich gibt es in-
zwischen nicht nur über Verzicht, Verluste 
und Verschlechterungen zu berichten, 
sondern auch über erfreuliche Entwick-
lungen und Impulse, die ohne eine Krise 
vielleicht gar nicht entstanden wären. Wir 
haben Menschen aus der Friedensgemein-
de befragt, was sie in der Krise für sich 
gewonnen haben und welche positiven 
Aspekte sie ihr für die Zukunft abgewin-
nen können. Dem Thema, was Menschen 
in Krisenzeiten stärkt, ist dieses Heft ge-
widmet. Kurz vor dem Redaktionsschluss 

wurde nun der zweite Teil-Lockdown 
ausgerufen. Wir hoffen, dass die Beiträge 
Ihnen auch Mut machen, mit weiteren 
Einschränkungen umzugehen.
Zu den schönen Dingen, die trotz der 
Pandemie im Sommer stattfinden konn-
ten, gehörte auch eine Hochzeit: Am 1. 
August habe ich meinen Mann Volker 
Steinbrecher geheiratet. Für Sie hat sich 
dadurch nur mein Name geändert. Sonst 
bin ich als Pfarrerin wie vorher für Sie da. 
Und nun steht Weihnachten vor der Tür. 
Das Weihnachtsevangelium ist selbst 
eine Geschichte voller überraschender 
Wendungen: Ein Kind wird geboren 
unter spontan improvisierten Umständen. 
Hirten werden mitten in der Nacht von 
himmlischen Heerscharen geweckt. Und 
die größte Überraschung: Das Kind, das 
die Hirten im zugigen Stall finden, ist 
Gottes Sohn. Von ihm geht ein Licht aus, 
das in jede Finsternis strahlt. 
Es macht uns Hoffnung, dass auch aus Un-
vorhergesehenem Gutes entstehen kann. 
Eine gesegnete Adventszeit, ein behü-
tetes Christfest und einen von guten 
Mächten wunderbar geborgenen Weg in 
ein neues Jahr wünscht Ihnen

Ihre Pfarrerin

 

Martina Steinbrecher

Editorial
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Andere Zeiten

Spuren des Wandels
Leid und Chance der Krise

Immer wieder hört man die Rede von 
„der Krise als Chance“. Was optimis-
tisch daher kommt – und auch ich 
ertappe mich nicht selten bei dieser 
Redensart - ist,  zumindest in Teilen, 
zynisch.
In der Wirtschaft ist die Redewen-
dung nicht selten nur ein Vorwand für 
Sparmaßnahmen und schmerzhafte 
Umstrukturierungen. Nicht selten 
verschärfen diese Maßnahmen noch 
die Krise für den Einzelnen (Stichwort 
Arbeitsplatzabbau). Zynisch ist es 
deshalb auch, wenn wir die Corona-
Krise vorschnell als Chance bezeichnen. 
Schließlich sind die Opfer der Krise teils 
schwer erkrankt oder haben die Infek-
tion gar mit ihrem Tod bezahlt. Andere 
tragen Traumata davon oder erdulden 
in Folge der Ausgeh- und Kontaktbe-
schränkungen häusliche Gewalt, leiden 
an Depressionen oder Isolation. Wieder 
andere müssen schwere, existenzbedro-
hende wirtschaftliche Schäden und Ein-
bußen ertragen. Der Zukunftsforscher 
Matthias Horx schreibt: „Eine tiefe 
Krise wie die Corona-Krise ist zunächst 
keine Chance, sondern ein grimmiges 
Geschehen. Menschen sterben, geraten 

in große Not, Verzweiflung und Ängste 
breiten sich aus, Existenzen geraten ins 
Schlingern, Einsamkeit wird sichtbar 
und gleichzeitig unerträglich. Risse in 
der Gesellschaft brechen auf, Versäum-
nisse, die sich jetzt rächen, bedrohen 
ganz real das Leben. All das ist ganz 
und gar nicht Chance.“
Zu Beginn der Corona-Krise schrieben 
wir noch: „Mögen wir als Gemeinde 
und Gesellschaft aus dieser entschleu-
nigten Ruhezeit gestärkt hervorgehen 
und den Reichtum unseres Miteinan-
ders einmal ganz neu schätzen ler-
nen.“ – Aus den vielen Gesprächen der 
letzten Monate nehme ich mit: Wir 
haben gemerkt, auf was wir verzichten 
können und was uns unbedingt wichtig 
ist. Nicht verzichten können wir auf die 
Gemeinschaft im Gottesdienst. Aber der 
Gottesdienst muss nicht unbedingt um 
10 Uhr sein. Nicht verzichten können 
wir auf gute Gebete und Predigten, 
aber das Kurzformat des Gottesdienstes 
(nicht länger als 45 Minuten) stößt auf 
viel positive Resonanz. Nicht verzichten 
können wir auch auf die Begegnung 
mit Menschen, die uns nahe sind. 
Meine Grundschüler sagten einhellig: 
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Nicht verzichten können wir auf Schule 
und zwar im Schulhaus, auch wenn 
manche digitale Lernangebote super 
waren. 
Darüber hinaus stelle ich immer wieder 
fest: Vieles, was vor der Corona-Pande-
mie lange, auch ideologische Diskussi-
onen verursacht hätte, wird unter dem 
Eindruck der Krise und der Möglichkeit 
des Machbaren angegangen. So finden 
wir zum Beispiel in der Kirche neue 
Kanäle in der Kommunikation mit 
Kirchenfernen. Wir passen die Gottes-
dienstzeiten den veränderten Sonn-
tagskulturen an, in denen das familiäre 
Frühstück gegenüber dem Sonntagsbra-
ten am Mittag an Bedeutung gewinnt. 

Wir sind aber weiterhin aufgefordert, 
kreativ zu sein: Wir haben anders Os-
tern gefeiert, wie feiern wir in diesem 
Jahr Weihnachten? Welche Formate für 
Konzerte funktionieren? Wie erreichen 
wir mit dem Evangelium die Menschen?
Dabei entstehen Spuren des Wandels, 
die zu Pfaden werden können für eine 
Zeit nach Corona. Die Krise als Chance? 
„Eine Chance wird eine Krise erst, wenn 
sie zum ‚Change‘ wird“, schreibt Mat-
thias Horx, „zum Wandel. Wenn wir 
ihre ‚Boten‘ begrüßen und offen sind 
für deren Neuigkeiten.“

      Gunnar Garleff
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Andere Zeiten

Seit einigen Jahrzehnten beschäftigen 
sich Psychologen mit einer wichtigen 
Frage: Wie kommt es, dass einige Men-
schen Krisen halbwegs unbeschadet 
überstehen oder daran sogar wachsen, 
während andere daran zerbrechen? 
Dies ist das Gebiet der so genannten 
Resilienzforschung. Sie beschreibt die 
psychische Widerstandskraft eines Men-
schen. Sechs entscheidende Faktoren 
beeinflussen unsere Resilienz:
1. Schwierig ist es, wenn Menschen eine 
Krise - wie Corona - nur als Einschrän-
kung sehen können und sich als Opfer 
fühlen. Denn tatsächlich: Alle Krisen 
sind auch eine Chance. Corona kann 
beispielsweise dazu führen, dass man 
mehr liest, Lebensprojekte realisiert, 
mehr zu sich kommt und den inneren 
Dialog pflegt. 
2. Alle Krisen lassen sich leichter ver-
kraften, wenn ich einen Sinn im Leben 
sehe. Es muss etwas geben, das größer 
ist als ich. Das hat der Begründer der 
Logotherapie, Viktor E. Frankl, im Kon-
zentrationslager erlebt. Er beobach-
tete, dass vor allem die Kommunisten 
und die Religiösen überlebten, die sich 
nicht als Opfer von irrationalen Mäch-
ten empfunden haben.

3. Philosophen sind der Meinung, man 
könne Krisen nur mit Geduld überwin-
den. Geduld sei der eigentliche Prüf-
stein dafür, ob sich ein Mensch wirklich 
entwickelt hat. Das gilt vor allem in 
Krisen, die länger dauern als einige 
Monate. Dann sehen wir nämlich nicht 
mehr das Licht am Ende des Tunnels 
und müssen mit inneren Ängsten rin-
gen, von denen wir überfallen werden. 
4. Bei Krisen ist es wichtig, dass wir zu-
sammenhalten und eine enge Bindung 
zu anderen Menschen spüren. Sigmund 
Freund war der Meinung, dass die Liebe 
dann die stärkste Antwort sei. Aber es 
können auch Freundschaften sein, die 
uns das Gefühl geben, im Leben nicht 
allein zu sein. Also Herzensfreund-
schaften, bei denen wir eine enge 
Verbundenheit mit anderen Menschen 
empfinden.
5. Krisen können wir bewältigen, wenn 
wir demütig sind. In unserem heutigen 
Leben haben wir oft eine gewisse Über-
heblichkeit. Wir leben, als ob wir alles be-
stimmen könnten. Die Naturwissenschaft 
triumphiert, oftmals glaubt man, sich 
mit Geld alles kaufen zu können. Doch 
Corona zeigt uns, wie ohnmächtig

Sinn erleben, trotz allem
Resilienz: Eine Kraft in der Krise
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wir sind. Und die Klimakatastrophe 
macht deutlich, welche Folgen es hat, 
wenn wir die grundlegenden Regeln 
der Natur missachten. Insofern können 
Krisen auch dazu führen, dass wir nach-
denklich werden und jene Bescheiden-
heit erwerben, die von einer wirklichen 
inneren Größe getragen ist.
6. Krisen zeigen uns, was wichtig ist. 
Corona macht deutlich, wie schnell ein 
Leben enden kann und wie einzigartig 
und bedeutsam unser Dasein ist. Insofern 
ist Corona für uns eine Mahnung, uns 
von einem zu oberflächlichen Leben zu 
verabschieden und jeden Abend dafür 
dankbar zu sein, dass wir diesen Tag 
erleben durften. Dankbarkeit ist eine 
der stärksten Kräfte der Resilienz. Sie 

führt dazu, dass wir das Selbstmitleid 
überwinden, das leicht bei Krisen auftritt. 
Ich sehe dann nur noch mich und meine 
Einschränkungen und verliere das Gefühl 
dafür, wie gut es mir gelegentlich geht. 
Dankbarkeit dagegen lenkt den Blick auf 
das, was mir geschenkt ist und was - in 
allen Schwierigkeiten - doch gelingt.
   Wolfgang Krüger

Dr. Wolfgang Krüger ist Psychotherapeut in 
Berlin und Autor zahlreicher Bücher, unter 
anderem „So gelingt die Liebe“ und „Die Ge-
heimnisse der Großeltern“. Mehr unter www.
dr-wolfgang-krueger.de
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Andere Zeiten

Oft habe ich in den vergangenen 
Monaten ungläubige und skeptische 
Reaktionen wahrgenommen, wenn es 
darum ging, welche corona-bedingten 
Einschränkungen es im Gemeindeleben 
gab und immer noch gibt. Ein Ruhe-
standspfarrer monierte: „Ihr macht all 
die Einschränkungen aus Angst mit, da-
bei sagt die Bibel doch, dass wir getrost 
und unverzagt sein sollten.“ Schon mit 
Beginn des Corona-Lockdowns und 
des mit ihm einhergehenden „Gottes-
dienstverbotes“ hörte ich sorgenvolle 
Mahner, die in der Pandemieprophyla-
xe sogleich die Abschaffung der Religi-
onsfreiheit befürchteten. Angesichts 

der historischen Einmaligkeit eines 
flächendeckenden Verbots von „öffent-
lichen Versammlungen zum Zwecke 
eines Gottesdienstes“ sind derartige 
Reaktionen verständlich und nachvoll-
ziehbar. 
Im Ältestenkreis und im Pfarrteam hat 
uns jedoch eine andere Frage mehr 
beschäftigt: Wie können wir angesichts 
der Krise unsere kirchliche Verantwor-
tung für die Menschen im Stadtteil und 
der Stadt wahrnehmen und unserem 
Auftrag der Kommunikation des Evan-
geliums in Gottesdiensten, Seelsorge, 
Diakonie und Unterricht gerecht wer-
den? Genauer betrachtet gab es ja kein 
Gottesdienstverbot, sondern Kontaktbe-
schränkungen und Einschränkungen der 
Versammlungsfreiheit. 
Ich erachte es als ein Glück, in einer 
Gemeinde arbeiten zu dürfen, in der wir 
Herausforderungen pragmatisch und 
zielgerichtet angehen. Dabei ist immer 
wieder „Wandel-Mut“ spürbar. 
Zu diesem Geist in der Krise gehörte, 
dass wir weniger darüber trauerten, 
dass wir unsere gewohnten Gottes-
dienste nicht mehr feiern konnten, 
sondern überlegten, was uns besonders 
wertvoll ist am Gottesdienst.

Wie fühlt sich Kirche an?
Die Friedensgemeinde in Corona-Zeiten
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In diesem Sinn haben wir zwölf Wochen 
lang Abendandachten produziert für 
den youtube-Kanal der Friedensgemein-
de. Mit hochwertiger Musik und einem 
geistlichen Wort zum Tag. Von der 
Resonanz dieser Andachten waren wir 
überwältigt. Wir erhielten immer wieder 
Reaktionen von Menschen, die wir nur 
selten in unseren Veranstaltungen und 
Gottesdiensten sehen, und von Men-
schen, die früher einmal in Handschuhs-
heim lebten und nun in ganz anderen 
Teilen der Welt zuhause sind. Wenn ich 
mir heute diese Andachten anschaue, 
dann wird erkennbar, wie technisch 
einfach die Drehs am Anfang waren und 
wie Kameraführung, Schnitt und vor 
allem Ton mit jeder Woche an Qualität 
gewannen. Wir haben erst (bescheiden) 
finanziell investiert, als wir von der 
nachhaltigen Wirkung unserer Formate 
überzeugt waren.
Der Corona-Krise aber kann man als 
Gemeinde nicht nur digital auf you-
tube trotzen. Auch analog waren wir vor 
Herausforderungen gestellt und fanden 
die eine oder andere Lösung: Geburts-

tagsbesuche per Telefon, Briefe an ältere 
Gemeindemitglieder, Aushänge in den 
Schaukästen, Vermittlung von motivier-
ten Studierenden zur Einkaufsunter-
stützung, digitales Kontakthalten mit 
unseren Konfis. Vielleicht war eines der 
wichtigsten Angebote die täglich ver-
längerte Öffnung der Friedenskirche zur 
stillen Andacht, zum Gebet und nicht 
selten auch zum Gespräch auf Abstand. 
Und sonntags zur Gottesdienstzeit spiel-
ten unsere Organisten Choräle.
Wir konnten nicht allen gerecht werden. 
Es gehört zur Ehrlichkeit, dass wir den 
einen oder die andere auch mit Abstand 
aus dem Blick verloren haben. Nach 
wie vor bleiben wir vorsichtig in Bezug 
auf die Ausschöpfung aller Möglichkei-
ten, weniger aus Furcht, sondern aus 
Verantwortung für die Jungen und die 
Alten. Aber einen Grund zur Freude gibt 
es: Sonntags sind wir wieder im Gottes-
dienst zusammen. Und angesichts der 
„corona-voll-besetzten“ Kirche, sagte 
meine Tochter jüngst: „Das fühlte sich so 
richtig nach Kirche an!“
       Gunnar Garleff
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Andere Zeiten

Ruhe, Natur und Digitales
Erfahrungen in der Corona-Pandemie

Verordnete Rücksichtnahme
Im Schwimmbad schwimmen die Leute, die sich sportlich betätigen 
wollen, normalerweise in Bahnen. Da man immer auf „seiner“ Bahn 
schwimmt, gibt es genügend „Kampfschwimmer“, die einem auf der ei-
genen Bahn entgegenkommen - und partout nicht ausweichen, sondern 
es auf eine Kollision ankommen lassen. Die Corona-Regelung im Tiergar-
tenbad war, dass die Leute auf einer Bahn hin, auf der Nachbarbahn zu-
rückschwimmen, und dazu gab es auch noch eine Zuordnung der Bahnen 
nach Schwimmgeschwindigkeit. Praktisch alle haben sich daran gehalten 
- und es war ein herrlich angenehmes, friedliches Schwimmen, man hat 
höchstens mal jemand in der Kehre überholt oder überholen lassen. Eine 
Regelung, die unbedingt auch nach Corona beibehalten werden sollte!
Dr. Armin Klein, Kirchenältester

Was ist Ihnen in Zeiten von Corona an Positivem oder Innovativem begegnet?
Gibt es etwas an Erfahrungen, Vorsätzen oder Eindrücken, das Sie aus dieser Zeit in die Zu-
kunft mitnehmen möchten? Diese Fragen haben wir Mitarbeiter*innen und Gemeindemit-
gliedern gestellt. Hier drucken wir eine Auswahl von Antworten, die uns erreicht haben.

Zunehmende Freundlichkeit 
Ich freue mich immer wieder, wie Menschen, die ich kaum 
kenne, an der Ampel grüßen, beim Vorbeifahren winken, beim 
Ausweichen lächeln … deutlich mehr als vor Corona!
Dr. Almut Meyer, Gottesdienstbesucherin
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Entschleunigung 
Ich mochte die Entschleunigung in der Zeit des Lockdowns. Was 
die Musik betrifft, so bin ich optimistisch, dass die Freude am 
Singen und das Bedürfnis nach schönen Konzerten stärker sind 
als die derzeitige Krise. Die Chorproben per Video-Konferenz 
waren eine interessante Erfahrung, aber das Live-Erlebnis des 
gemeinsamen Singens ist dadurch nicht annähernd zu ersetzen.
Prof. Sebastian Hübner, Leiter des Kirchenchors und freiberuflicher Sänger

Digitale Botschaften
Die Friedensgemeinde ist neue Wege gegangen und hat die 
Menschen auch mit ihren digitalen Angeboten und ihren Tele-
fonbotschaften erreicht. Viele Menschen haben die Fernsehgot-
tesdienste am Sonntagmorgen neu entdeckt. Ein Angebot, dass 
es seit vielen Jahren gibt und gerade für viele ältere Menschen 
die einzige Möglichkeit ist, Gottesdienst zu feiern. Sicherlich 
kein selbstverständliches Angebot mehr in unserer aktuellen 
Fernsehlandschaft, aber hoffentlich ein langlebiges. In Ruhe te-
lefonieren, einen Kartengruß schreiben, ein Überraschungspäck-
chen verschicken, das will ich auch in Zukunft wieder machen. 
Esther Süs, Leiterin des Projekts „Mitwirken und dabei bleiben“ 

Kraftort in der Krise
Unsere offene Kirche ist für viele Menschen ein Ort, in den sie 
sich zurückziehen können, in dem sie getröstet werden,
in dem sie Kraft tanken. 
Schön, dass unsere Türen immer offenstehen!
In unserer Gemeinde ist eine sehr große Hilfsbereitschaft 
zu spüren, wenn es darauf ankommt: Das Spendenaufkom-
men für unser Projekt zur Unterstützung für notleidende 
Berufsmusiker*innen war überwältigend!
KMD Michael Braatz-Tempel, Stadtkantor

Schutz der Schwächeren
Ich fand den Lockdown wegen der Krise wichtig, da man 
dadurch die schwächeren Leute in der Gesellschaft schützen 
konnte. Natürlich fand ich es blöd, dass ich mich nicht mit 
meinen Freunden treffen durfte, aber dass ich andere Leute 
nicht unnötig in große Gefahr bringe, war mir wichtiger.
Niklas Kern, Konfirmand
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Andere Zeiten

Heiligabend to go
Weihnachten feiern unter besonderen Bedingungen

Mit echter Vorfreude haben wir auch 
in diesem Jahr die Gottesdienste der 
Weihnachtszeit geplant. 
Auch für uns als Pfarrerin, Pfarrer 
und Kirchenmusiker bilden sie einen 
Höhepunkt im Kirchenjahr. Schon lange 
stand jedoch fest, dass es 2020 am Heili-
gen Abend kein Gottesdienstprogramm 
wie „alle Jahre wieder“ würde geben 
können. Keinen Familiengottesdienst 
mit Krippenspiel und keine Christves-
per mit Kurrende und Schola in einer 
heimelig überfüllten Kirche. 

Also müssen wir uns (dieses Jahr) von 
lieb gewordenen Traditionen trennen 
und neue Wege beschreiten, damit Sie 
am Heiligen Abend nicht auf die Weih-
nachtsgeschichte und die bekannten 
Lieder verzichten müssen.
Da zum Redaktionsschluss noch unklar 
ist, welche Regelungen Ende Dezember 
in Geltung sein werden, teilen wir Ih-
nen auf dieser Seite unsere grundsätzli-
chen Überlegungen mit. 

Zu welchen Zeiten und an welchen 
Orten dann tatsächlich etwas stattfin-

den kann, entnehmen Sie bitte zeitnah 
unseren bekannten Informationskanä-
len. Um immer aktuell informiert zu 
sein, können Sie auf der Homepage 
den Newsletter der Friedensgemeinde 
abonnieren.

Am Heiligen Abend möchten wir gerne 
folgende Angebote machen: 
Auf öffentlichen Plätzen sollen nach-
mittags jeweils zur vollen Stunde etwa 
halbstündige Gottesdienste stattfinden. 
Alle Gottesdienste bieten sowohl
Kindern eine Ansprache als auch 
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Impulse für Erwachsene. Sie werden 
von Instrumentalmusik begleitet. Wenn 
es erlaubt ist, werden wir auch singen. 
Sitzmöglichkeiten können leider nicht 
bereitgestellt werden. Die geltenden 
Sicherheitskonzepte müssen umgesetzt 
und beachtet werden. 

In der Friedenskirche soll es am Heili-
gen Abend ab nachmittags regelmäßig 
Lesungen des Weihnachtsevangeliums 
umrahmt von festlicher Musik zu hören 
geben. Um keine Beschränkung der 
Besucherzahlen festlegen zu müssen, 
wird es auch in der Kirche (außer den 
Bänken) keine Möglichkeit zum Sitzen 
geben.

Die Christmette wird als einziger 
Gottesdienst in gewohnter Weise um 
23.30 Uhr die Heilige Nacht beschlie-
ßen – oder auch eröffnen, denn erst-
malig wollen wir die Kirche nachts 
geöffnet halten.
Die Gottesdienste an den beiden 
Feiertagen haben wir in die Abend-
stunden verlegt. 

               Martina Steinbrecher
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Andere Zeiten

Als der erneute Lockdown ausgerufen 
wurde, waren sie schon etliche Tage 
unterwegs. Die Nachrichten hatten 
sie in letzter Zeit kaum mehr verfolgt. 
Die letzte, die sie aufmerksam gehört 
hatten, hatte von einer Volkszählung 
gehandelt und alle Männer aufgefor-
dert, in ihrem jeweiligen Geburtsort 
beim Einwohnermeldeamt vorzuspre-
chen. Maria freute sich wie ein Kind. 
Sie war noch nie aus Nazareth heraus-
gekommen und hegte von Bethlehem 
romantische Vorstellungen, die von Tag 
zu Tag größer wurden. Josef wollte ihr 
die Vorfreude nicht nehmen, obwohl 
er große Bedenken trug, nicht allein 
wegen der bevorstehenden Enttäu-
schung, sondern vor allem wegen ihrer 
fortgeschrittenen Schwangerschaft 
und der nicht eben unbeschwerlichen 
Reise durchs judäische Mittelgebirge. 
Als sie sich Jerusalem näherten, dessen 
Besuch Josef sich als Höhepunkt für den 
Rückweg aufgespart hatte, begegneten 
ihnen zunehmend Menschen, die ihre 
Münder und Nasen bedeckt hielten 
und sich bewegten, als seien sie auf 
der Flucht. Maria jedoch war bester 
Laune und machte sich lauthals über 

die südländischen Sitten lustig. Josef 
war beunruhigt, sagte aber nichts. Kurz 
vor dem Ziel ihrer Reise ging Maria mit 
einem Schrei in die Knie. Die Wehen 
setzten ein, heftig und schmerzhaft. 
Nun war höchste Eile geboten. In ganz 
Bethlehem herrschte aber ein strenges 
Beherbergungsverbot für Reisende 
aus dem In- und Ausland. Die Straßen 
waren wie leergefegt, und sie bekamen 
nicht einen einzigen Wirt zu Gesicht. 
Maria stöhnte und konnte sich kaum 
mehr auf zwei Beinen halten. Am Ran-
de des Dorfes stand eine Stalltür eine 
Handbreit offen. Von drinnen iahte ein 
Esel. Es klang wie eine Einladung. Kurz- 
entschlossen zog Josef seine kreißende 
Frau hinein und Maria kam nieder. 
Und sie gebar ein Kind und legte erst 
ihr Kopftuch und dann ihren Sohn in 
die Futterkrippe. Ihre Augen strahlten. 
Gott hatte Unterschlupf gefunden in 
einer Welt, die sich vor nichts mehr zu 
fürchten schien als vor so winzig klei-
nen Eindringlingen. Im Himmel lachten 
die Engel. Ein paar Hirten sagten spä-
ter, sie hätten was von Frieden läuten 
hören.  
               Martina Steinbrecher

Gott findet Unterschlupf
Heilige Nacht 2020
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Pfarramt  An der Tiefburg 10, 69121 Heidelberg

Sekretariat  Dorothea Spahn-Lanziner, dorothea.spahn@ekihd.de 
  Meta Reinhardt, meta.reinhardt@ekihd.de  
  Telefon: 06221-656023-0 oder 656023-1, Fax: 656023-9
  Öffnungszeiten: 
  Montag 9–12 Uhr, Dienstag 10–13 Uhr, Mittwoch 9–12 Uhr,
  Donnerstag 15–16.30 Uhr, Freitag 9–12 Uhr 

Pfarrer  Dr. Gunnar Garleff, gunnar.garleff@ekihd.de
  Tel. 06221-656023-3

Pfarrerin  Martina Steinbrecher, martina.steinbrecher@ekihd.de
  Tel. 06221-656023-2 

Kantor   Stadtkantor KMD Michael Braatz-Tempel, 
  michael.braatz@ekihd.de, Tel. 06221-656023-4

Kindergärten  Kindergarten an der Friedenskirche
  Leitung: Christine Greil 
  kita.friedensgemeinde-ost@ekihd.de, Tel. 06221-409910
  Kindergarten in der Tischbeinstraße
  Leitung: Helga Schneider-Weil
  kita.friedensgemeinde-west@ekihd.de, Tel. 06221-409128

Nachbarschaftshilfe  Ingrid Gerstner, Natascha Schmalfeld 
  Tel. 06221-402073, E-Mail: nbh-hheim@ekihd.de, 
  Mühlingstraße 22, 69121 Heidelberg
  Öffnungszeiten: 
  Dienstag 17–18 Uhr, Donnerstag 9–11 Uhr

Diakoniestation  Regina Wagner-Müller, Tel. 06221-4379299
  An der Tiefburg 4, 69121 Heidelberg

Begleitung für Ältere  Projekt „Mitwirken und dabei bleiben“: 
  Esther Süs  (Büro Haus Philippus)    
  Zeppelinstr. 9, 69121 Heidelberg, Telefon: 06221-417663 
  E-Mail: esther.sues@stadtmission-hd.de

Homepage  www.friedensgemeinde-handschuhsheim.de 
  

Information und Service

15

Andere Zeiten
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Konzerte

Musik in der Friedenskirche - 
Musik in schwierigen Zeiten

Neben vielen anderen Berufsgruppen 
haben Musiker*innen in der Coronazeit 
mit großen Schwierigkeiten zu kämp-
fen: Unzählige Konzerte und Auffüh-
rungen in Gottesdiensten sind abgesagt 
worden, zeitweise durfte noch nicht 
einmal unterrichtet werden. Besonders 
groß war aber in dieser Zeit auch die 
Solidarität: Auf dem Spendenportal der 
Friedensgemeinde ging sehr viel Geld 
ein, das für kleine Engagements von 
Profimusiker*innen verwendet werden 
konnte. Dafür herzlichen Dank! 

Als im Sommer nach langer Probenpau-
se alle Chorgruppen wieder arbeiten 
konnten, zeigte sich trotz strenger 
Schutzmaßnahmen, wie groß das 
Bedürfnis nach gemeinsamem Musizie-
ren ist. Das Miteinander beim Singen 
und Spielen kann helfen, trösten und 
stärken. Die Musikgruppen in und um 
die Friedenskirche sind also nicht nur 
Ausdruck einer Pflege wunderbaren 
Kulturguts, sie haben gemeindebilden-
de Funktion und sind auch noch Teil der 
Seelsorge. 

Bei den wenigen Terminen der „Musik 
zur Marktzeit“, die in 2020 stattfinden 

konnten, waren alle Plätze in der Frie-
denskirche besetzt. Also ist nicht nur 
das aktive Mitwirken in unseren Musik-
gruppen eine gute Sache, sondern auch 
einfach das Zuhören, Dabeisein und 
Lauschen. 

Wie das Gottesdienst- und Konzertle-
ben im nächsten Jahr werden kann, 
kann niemand sagen, wir „fahren auf 
Sicht“. Fest steht aber: Wir machen 
weiter Musik in der Friedensgemeinde. 
Wir singen und spielen, wir proben und 
musizieren. Aktuelle Veranstaltungshin-
weise entnehmen Sie bitte der Home-
page oder den Schaukästen!

                           Michael Braatz-Tempel
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Montag

19.30–20.00 Uhr
Stimmproben/ Stimmbildung der Kantorei nach Absprache  
 
20.00–22.00 Uhr
Kantorei

Dienstag

20.00–21.45 Uhr
Kirchenchor

Mittwoch

14.00–14.30 Uhr
Spatzenchor (Vorschulkinder ab 5 Jahren) 
 
15.00–15.30 Uhr
Kleiner Kinderchor (Kinder der 1. und 2. Klasse)

 16.00–16.30 Uhr
Großer Kinderchor (Kinder der 3. und 4. Klasse) 

20.00–21.30 Uhr
Erwachsene Jungbläser

Donnerstag

16.00–17.30 Uhr
Jungbläsergruppen 
Freitag 
16.00–16.30 Uhr
Kurrende (Jugendliche ab 5. Klasse)

18.00–18.45 Uhr
Jugendkantorei (Jugendliche ab 8. Klasse) 
 
19.15–20.00 Uhr
Jungbläserchor

20.00–22.00 Uhr
Posaunenchor

Auskünfte: 
Stadtkantor KMD Michael Braatz-Tempel 
Tel.: 06221-656023-4 
E-Mail: michael.braatz@ekihd.de
www.kantorei-friedenskirche.de 17

Chöre

Die Schola, das 1585 consort 
und das Ensemble Amaryllis 
proben projektweise nach 
Absprache.

Stand November 2020:

Es finden keine Chorproben in 
der Kirche statt. 
Bitte beachten Sie die aktuellen 
Aushänge, Abkündigungen 
oder Informationen auf der 
Homepage: 
friedensgemeinde-handschuhs-
heim.de



1818

Sonntag, 29. November

1. Advent

10.30 Uhr – Gottesdienst 
Pfarrer Garleff
Kindergottesdienst

Nach dem Gottesdienst kön-
nen Sie hochwertige  
Geschenkschachteln erwerben.

 
Sonntag, 6. Dezember

2. Advent

10.30 Uhr – Gottesdienst
Pfarrer Garleff

Kindergottesdienst

Sonntag, 13. Dezember

3. Advent

10.30 Uhr – Gottesdienst
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst

Sonntag, 20. Dezember

4. Advent

10.30 Uhr – Gottesdienst
Pfarrerin Steinbrecher
Pfarrer Steinbrecher

Kindergottesdienst

Donnestag, 24. Dezember

Heiligabend

23.30 Uhr – Christmette

Pfarrer Garleff

Einlass: 23.15 Uhr

Freitag, 25. Dezember

Christfest I  

18.00 Uhr – Gottesdienst

Pfarrerin Steinbrecher

Samstag, 26. Dezember

Christfest II

18.00 Uhr – Gottesdienst 
Pfarrer Garleff

Sonntag, 27. Dezember

1. Sonntag nach dem 
Christfest

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Samstag, 31. Dezember

Altjahresabend 

18.00 Uhr – Gottesdienst
Pfarrer Garleff

Freitag, 1. Januar

Neujahr

18.00 Uhr – Gottesdienst
Pfarrer Garleff

Sonntag, 3. Januar

2. Sonntag nach dem 
Christfest

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Sonntag, 10. Januar

1. Sonntag nach 
Epiphanias

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrer Mentz i.R. 

Kindergottesdienst

Sonntag, 17. Januar

2. Sonntag nach 
Epiphanias

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst

Gottesdienste

Gottesdiensttermine können sich aus aktuellem Anlass 
ändern. 
Entnehmen Sie bitte unseren Schaukästen oder unserer 
Homepage die aktuellen Daten: 
www.frieden.ekihd.de

Heiligabend in der 
Friedensgemeinde

Informationen zu den Gottes-
diensten und zur Gestaltung 
des Heiligabends finden Sie 
auf S. 12 f. 
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Sonntag, 24. Januar

3. Sonntag nach  
Epiphanias

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrer Garleff

Kindergottesdienst

Sonntag, 31. Januar

Letzter Sonntag nach 
Epiphanias

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst

Sonntag, 7. Februar

Sexagesimae

10.30 Uhr  –  Gottesdienst
Pfarrer Garleff 

Kindergottesdienst

Sonntag, 14. Februar

Estomihi

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Sonntag, 21. Februar

Invokavit

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrer Garleff

Sonntag, 28. Februar

Reminiszere

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst

Sonntag, 7. März

Okuli

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst

Sonntag, 14. März

Lätare 

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrer Garleff

Kindergottesdienst

Sonntag, 21. März

Judika

10.30 Uhr  –  Gottesdienst 
Pfarrerin Steinbrecher

Kindergottesdienst
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Gottesdienste im Seniorenheim Haus Philippus 

Haus Philippus
Gottesdienste an Heiligabend und Silvester:
Übertragung um 16 Uhr auf die einzelnen Wohnbereiche
Morgenandacht an Neujahr:
Übertragung um 9.10 Uhr auf die einzelnen Wohnbereiche 

Evangelische
Friedensgemeinde
Handschuhsheim

Friedensgemeinde erleben

Sonntags feiern Kinder ab 3 Jahren

 Kindergottesdienst
 10.30 Uhr im
 Gemeindehaus

In den Schulferien findet kein Kindergottesdienst 
statt. 
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Termine

Café Oase
Das Café Oase richtet sich an 
Menschen mit Demenz und 
deren Angehörige. 
4.12., 8.1., 5.2., 19.3.
Gemeindehaus 

Evangelisches Forum 
Handschuhsheim, vormals 
Ev. Männerverein

Eine verlässliche Planung ist 
derzeit nicht möglich. 
Informieren Sie sich bitte auf 
der Homepage www.friedens-
gemeinde-handschuhsheim.
de und über die Schaukästen 
über aktuelle Veranstal-
tungen. 

25Fairer Verkauf
Der „Faire Verkauf“ zeichnet 
sich gegenüber dem konven-
tionellen Handel u.a. durch 
langfristige Handelsbezie-
hungen zu den Produzenten 
und faire Abnahmepreise aus.  
Verkauf nach dem Gottes-
dienst am: 
13.12., 17.1., 14.2., 14.3.
Kontakt: Dora Wolf-Neubauer 
Telefon: 439646

Frauenkreis

Mittwochs, 18 Uhr 
Sakristei
Die Termine werden rechzeitig 
angekündigt. 

Literaturkreis „Leselust“

Donnerstags, 20 Uhr 
Gemeindehaus
26.11.:
Christian Berkel, 
Der Apfelbaum
10.12.: 
Filmabend, Saint Jaques
Pilgern auf Französisch
14.1.:
Francesca Melandri, 
Alle außer mir
11.2.:
Alexander Gorkow, 
Hotel Laguna: Meine Familie 
am Strand
11.3.:
Dörte Hansen, 
Mittagssstunde

Mehrgenerationen-Zirkus

Donnerstags 
Die erste Gruppe trifft sich 
von 14.30 bis 15.30 Uhr, 
die zweite Gruppe von  
15.45 bis 17.15 Uhr und die 
dritte 17.30 bis 19.00 Uhr,  
19 bis 20 Uhr: freies Training
www.Kinderzirkus-Heidelberg.de
Gemeindehaus 

Rikscha der Gemeinde
Die Rikscha ist ein gemein-
nütziges Projekt der Friedens-
gemeinde. Die Fahrten sind 
kostenlos.
Das Rikscha-Team ist erreich-
bar unter der Telefonnummer: 
0152-34716539

Seniorennachmittag

Dienstags, 15 Uhr  
Gemeindehaus
1.12. und 15.12.
Weitere Termine standen bei 
Redaktionsschluss noch nicht 
fest.

Spielnachmittag

Dienstags, 15 Uhr
Gemeindehaus
Außer am 1.12. und 15.12.

Tanzkreis

Der Tanzkreis pausiert.

Taufsonntage

Taufen sind derzeit nur 
außerhalb der Gottesdienste 
möglich. 
Melden Sie sich zur Terminver-
einbarung bitte im Pfarramt, 
Tel.: 06221-656023-0. 

Waldtreff 
 
Regelmäßige Termine

Dienstags, 15–17.00 Uhr 
Die Waldläufer
Angebot für Kinder von 
6 bis 10 Jahren
Treffpunkt: Forsthaus Mühltal 

Donnerstag, 4.3., und 
18.4., 15.30 – 18 Uhr:
Stadtteildetektive-Offenes 
Spielangebot im Grahampark.
Jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat (März bis Oktober)

20
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Termine

Wochenendaktionen

Samstag, 19.12., 
16 – 18 Uhr 
„Winterzauber Mühltal“
Für Familien mit Kindern ab 
6 Jahren
Treffpunkt: Forsthaus Mühltal

Für Veranstaltungen im 
Jahr 2021 schauen Sie 
bitte ab Februar 2021 auf 
unserer Homepage unter 
https://www.waldtreff-
handschuhsheim.de

Spendenkonten 

Diakonieverein H‘heim e.V.
Volksbank Kurpfalz 
H & G Bank 
IBAN:  
DE92 6709 2300 0033 3412 29  
Sparkasse Heidelberg 
IBAN: 
DE33 6725 0020 0000 5017 78 

Förderkreis für Kirchenmusik
Volksbank Heidelberg 
IBAN: 
DE40 6729 0000 0023 7404 19 

Friedensgemeinde 
Sparkasse Heidelberg 
IBAN:  
DE90 6725 0020 0000 5004 61 

Nachbarschaftshilfe 
Volksbank Kurpfalz 
H & G Bank 
IBAN:  
DE47 6709 2300 0033 3518 36 

Liebe Gemeinde, 

aus aktuellem Anlass weisen wir da-
rauf hin, dass sich alle abgedruckten 
Termine aufgrund der Ausbreitung 
der Pandemie ändern können bzw. 
abgesagt werden müssen. 
Bitte achten Sie in den nächsten Mo-
naten besonders auf Informationen in 
den Schaukästen, in den Abkündgun-
gen und auf der Homepage friedens-
gemeinde-handschuhsheim.de.
Bleiben Sie behütet!

Ihr Pfarrteam

Stand November 2020:  
Gruppen und Kreise dürfen sich nicht treffen.
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Handschuhsheimer Tafel

Ab Dezember gibt die Tafel montags ab 
11 Uhr am Seniorenzentrum, Obere Kirchgasse 
5, Lebensmittel an Bedürftige ab. 

Weltgebetstag 2021

Der Weltgebetstag findet in diesem Jahr unter 
besonderen Bedingungen statt. 
Wie in jedem Jahr feiern wir am ersten Freitag 
im März den Weltgebetstag, zu dem Frauen 
und Männer aller Konfessionen herzlich einge-
laden sind. Dieses Jahr ist dies am 5. März 2021 
um 19 Uhr in der Friedenskirche. Frauen aus 
Vanuatu haben ihn vorbereitet. Vanuatu ist ein 
Inselstaat im südpazifischen Ozean. 
Anstelle des bisher üblichen Nachtreffens ge-
staltet das Vorbereitungsteam am Freitag, den 
26. Februar 2021 um 17.30 Uhr, im Gemeinde-
haus an der Friedenskirche einen Abend mit 
landeskundlichen Informationen. Außerdem 
werden die Projekte vorgestellt, die mit Ihrer 
Kollekte unterstützt werden. 
Zu beiden Veranstaltungen laden wir sehr 
herzlich ein. 
Für den Vorbereitungsabend am 26. Februar 
2021 ist eine Anmeldung -Name und Angabe 
der Telefonnummer- erforderlich. Melden Sie 
sich bitte an bei:
Brigitte Taufertshöfer Tel. 436966 oder 
Gabriele Buschbeck Tel 432630 

Taufen
Taufen finden derzeit nur außerhalb der 
Sonntagsgottesdienste statt. Wenn Sie Ihr Kind 
taufen lassen möchten, nehmen Sie bitte mit 
dem Pfarrbüro Kontakt auf, Tel. 06221-656023-0 
oder schreiben Sie eine E-Mail an: 
friedensgemeinde@ekihd.de

Glocken 

Glocken und Glockenstuhl im Kirchturm der 
Friedenskirche wurden gereinigt und erstrahlen 
jetzt in neuem Glanz.

Mitteilungen
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Falls Sie etwas übrig haben...

legen Sie es bitte nicht vor die Pfarramtsstür 
oder in die Kirche.  
Seit einigen Monaten finden wir regelmäßig 
Bücher und andere Dinge vor, die offenbar nicht 
mehr benötigt werden. Auch wir können diese 
nur entsorgen und bitten, dies selbst zu tun. 
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informiert

Friedensgemeinde facettenreich
Ältestenkreis-Klausur in Rastatt

Ein Mal im Jahr geht der Ältestenkreis 
auf eine kreative Reise. Wer reist, öff-
net sich für neue Perspektiven, erlebt 
Menschen anders und sammelt Eindrü-
cke, Momente, Gedanken. Im Zentrum 
der diesjährigen Ältestenkreisreise nach 
Rastatt stand die Erkundung eines ge-
meinsamen Bildes von Kirche und von 
der Friedensgemeinde der Zukunft. 
Zwei Tage haben wir in vielen verschie-
denen Formen gearbeitet, gehört, ge-
malt, gebastelt, sind spazieren gegan-
gen, haben einander kennen gelernt. 
Am Ende ist aus all den Gesprächen 
und Eindrücken ein facettenreiches Bild 
unserer Friedensgemeinde entstanden, 
das den Ältestenkreis in den nächsten 
Jahren in seiner Arbeit leiten soll.
Einige Bildbeschreibungen: „Die Frie-
denskirche als ein lebendiges Zentrum.“ 
„Die Gemeinde wird durchlässig für 
Neues.“ „Sie strahlt in die Stadt hinein 
aus.“ „Digitale Formen ergänzen die 
bewährten Formate.“ „Die Kirche ist 
ein sicherer Hafen, von dem aus wir auf 
dem Weg zu den Menschen hin sind.“ 
„Wir wollen niederschwellig und einla-
dend sein.“
Oft enden derartige Klausurwochenen-

den mit der Formulierung von langen 
to-do-Listen. Die Reise des Ältestenkrei-
ses als Leitungsgremium der Friedens-
gemeinde hat gerade erst begonnen, 
und daher waren es am Ende eher drei 
Aufgabenbereiche, die als Konkretisie-
rungen in den Fokus rückten: 
Der Ausbau digitaler Angebote, die 
Kirchenmusik und die Arbeit mit den 
Jugendlichen nach der Konfirmation. 
Man darf gespannt sein, was da 
kommt.
Und wenn Sie sich noch einen konkre-
ten Blick auf die Arbeit des Ältesten-
kreis-Wochenendes verschaffen wollen, 
dann scannen Sie einfach den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone. Er führt Sie zu 
einer kleinen Videodokumentation auf 
unserem youtube-Kanal.
       

        Gunnar Garleff
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vorgestellt

Für Kirche begeistern
Unterstützung in der Konfiarbeit

Ich heiße Ella Mennenöh, bin 22 Jahre 
alt und komme aus Remscheid im bergi-
schen Land. Vor drei Jahren bin ich für 
mein Sportstudium nach Heidelberg 
gezogen und habe diese neue Heimat 
schnell lieben gelernt. Auch dass ich 
jetzt in Ihrer Gemeinde gelandet bin, 
überrascht mich wenig. Dieses Schick-
sal wurde mir sozusagen in die Wiege 
gelegt. Meine Urgroßeltern haben in 
Heidelberg gelebt und hier in der Frie-
denskirche geheiratet.
Seit meiner Kindheit ist mir eine ab-
wechslungsreiche Freizeitgestaltung 
wichtig. Bewährt hat sich für mich eine 
Mischung aus Sport, Musik und Kirche. 
An diesem Rezept möchte ich gerne 
festhalten. Die Musik genieße ich zur 
Zeit hauptsächlich passiv als Hörerin. 
Der Sport ist mit dem Studium zur 
Pflicht geworden, und privat helfen 
mir Individualsportarten wie Yoga und 
Rennradfahren beim Abschalten. An 
der kirchlichen Jugendarbeit schätze 
ich die kreativen und gestalterischen 
Tätigkeiten sowie das Zusammenwirken 
mit anderen Menschen. In dieser Hin-
sicht freue ich mich auf eine produktive 
und konstruktive Zusammenarbeit.

Mein Ziel ist es, junge Menschen für 
Kirche zu begeistern, ihnen zu zeigen, 
dass Kirche auch heute noch etwas zu 
bieten hat und durchaus modern sein 
kann. Für mich stellt das Konfi-Special 
eine Möglichkeit dar, mit Jugendlichen 
über für sie relevante Themen in einem 
kirchlichen Rahmen und Kontext zu 
sprechen. 
Außerdem habe ich Freude daran, 
meine Erfahrungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit weiterzugeben. Ich hoffe, 
auf diesem Wege einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Gemeindearbeit von 
Jugendlichen für Jugendliche zu leisten.
Ich bin sehr gespannt auf das kom-
mende Jahr und schon jetzt begeistert 
von der Idee, aus einer auf den ersten 
Blick ungewöhnlichen und belastenden 
Situation ein gewinnbringendes Projekt 
zu machen.

        Ella Mennenöh

Nähere Informationen zu Konfi-Special siehe auch 

S. 28 f.
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Mein Name ist Paula Buselmeier, ich 
bin 18 Jahre alt und seit September die 
neue FSJ-lerin hier in der Gemeinde. 
Früher habe ich viele Jahre im wunder-
schönen Handschuhsheim gelebt, bis 
wir dann in die ebenfalls sehr schöne 
Weststadt umgezogen sind, wo ich mit 
meinen Eltern, meinem Bruder und 
meiner Schwester lebe. Doch selbst 
nachdem wir umgezogen waren, habe 
ich noch viel Zeit hier in Handschuhs-
heim verbracht. Das lag nicht nur am 
Klavierunterricht, sondern vor allem an 
den tollen Chören von Michael Braatz-
Tempel, in denen ich inzwischen seit 
mehr als 13 Jahren singe, angefangen 
mit dem Spatzenchor. 
Auch am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, 
der Schule, an der ich dieses Jahr mein 
Abitur gemacht habe, habe ich mich 
nicht nur in der SMV, sondern auch in 
verschiedenen Chören engagiert, dar-
unter dem Kammerchor.
Neben dem Singen liebe ich es zu 
tanzen, was ich regelmäßig zweimal in 
der Woche im Haus der Jugend mache 
(auch wenn da leider gerade kein Haus 
steht!). Außerdem spiele ich Klavier 
und bringe mir momentan selbst 

(unterstützt von einem französischen 
Youtube-Ukulele-Lehrer) das Ukulele-
Spielen bei.
In meiner Freizeit unternehme ich 
außerdem viel mit meiner Familie (auch 
meine Großeltern wohnen in Heidel-
berg) und mit meinen Freunden. Ich bin 
auch immer offen und freue mich, neue 
Leute kennenzulernen.
Ich bin sehr glücklich darüber, dieses 
Jahr hier in der Friedensgemeinde ar-
beiten zu können. In den paar Wochen, 
die ich hier bin, habe ich schon viele 
tolle Leute kennengelernt und auch 
viele Dinge mitgestalten können. Ich 
war aktiv bei den Waldläufern, den 
Spielaktionen, den Chören, den Ferien-
aktionen, habe die Konfis mitbetreut 
und in der Kirche oder dem Pfarrbüro 
ausgeholfen. In Zukunft werde ich auch 
selbst eigene Projekte umsetzen.
Ich freue mich auf das kommende Jahr, 
die gemeinsame Zeit und viele span-
nende und anregende Begegnungen!

     Paula Buselmeier

Spannende Begegnungen
Die neue FSJlerin stellt sich vor

vorgestellt
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vorgestellt

Hallo! Ich bin die Neue in der Leitung 
der Nachbarschaftshilfe.
Mein Name ist Natascha Schmalfeld.
Vor 51 Jahren wurde ich in Heidel-
berg geboren. In der Weststadt und 
in Neuenheim bin ich aufgewachsen. 
Bevor mich mein Weg zu Ihnen in die 
Friedensgemeinde führte, habe ich 
eine Weiterbildung zur Pflegeberaterin 
absolviert. Davor war ich bereits als 
Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe 
in der Sozialstation Leimen und Eppel-
heim tätig. Seit Mitte November 2019 
stehe ich Ihnen gemeinsam mit Ingrid 
Gerstner zur Verfügung, um die Nach-
barschaftshilfe, die „Hilfe von Haus zu 
Haus“, zu organisieren. 

Warum mir die Nachbarschaftshilfe so 
sehr am Herzen liegt?
Heutzutage, da man für jedes Anliegen 
einen Antrag in dreifacher Ausführung 
stellen muss, sticht die Nachbarschafts-
hilfe durch ihre einfache Struktur und 
pragmatische Unterstützung erfri-
schend hervor. Ein Anruf genügt, um 
den Stein ins Rollen zu bringen. Mit 
Herz und Hand kann man hier etwas 
bewegen! Da finde ich mich wieder!

Die Nachbarschaftshilfe wurde vor 
inzwischen 30 Jahren von Gemeinde-
mitgliedern gegründet. Seither ist sie 
stetig gewachsen, weil Menschen bereit 
sind, für ihre Nachbarn da zu sein und 
Hilfestellung zu leisten.

Ich freue mich, Sie mit den vielen 
Nachbarschaftshelfern zu unterstützen, 
wenn die Kraft nachlässt, wenn Sie Un-
terhaltung oder Begleitung brauchen. 
Melden Sie sich einfach bei uns.
Und auch, wer gerne mithelfen möch-
te, selbst wenn es nur eine Stunde im 
Monat ist, darf sich gerne melden. Wir 
finden für jeden den passenden Einsatz.

Ich bin sehr dankbar für die herzliche 
Aufnahme in Ihrer Mitte und das große 
Vertrauen, das ich hier spüren darf. 
Ich bin angekommen in der Friedensge-
meinde. 
             Natascha Schmalfeld

Mit Herz und Hand
Natascha Schmalfeld neu in der Nachbarschaftshilfe

Die Nachbarschaftshilfe feiert in diesem Jahr ihr 
30-jähriges Jubiläum. 
Nährere Informationen und Kontaktdaten finden 
Sie auf Seite 32 f. 
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informiert

gut.leben
Projekt „Mitwirken und dabei bleiben“ geht weiter!

Das Projekt „Mitwirken und dabei 
bleiben“, kann um weitere zwei Jahre 
verlängert werden. Vor fünf Jahren 
hatte die Friedensgemeinde es gestar-
tet, damals unter dem Titel „An Körper 
und Geist gut betreut“. Zweimal hat 
die Landeskirche eine Anschubfinan-
zierung geleistet, außerdem hat der 
Diakonieverein das Projekt von An-
fang an finanziell unterstützt. Nun 
übernimmt die Friedensgemeinde 
die Personalkosten im Umfang einer 
halben Stelle für Esther Süs. Das Geld 
stammt aus Mitteln der Hilde-und-Ka-
tharina-Vaupel-Stiftung, deren Stif-
tungszweck diakonische Aufgaben für 
ältere Menschen zum Inhalt hat. Wir 
sind froh, dass wir die Arbeit auf diese 
Weise fortführen können, denn Esther 
Süs hat sich inzwischen als Ansprech-
partnerin und Beraterin in allen Fragen 
rund ums Älter in der Friedensgemein-
de einen Namen gemacht. Im Rahmen 
des Projekts hat sie über 20 Ehrenamt-
liche ausgebildet, die für Besuche oder 
für ein Übergangsmanagement zur 
Verfügung stehen, wenn zum Beispiel 
Entlassungen aus dem Krankenhaus 
anstehen. Auch das Café Oase, das mo-

natlich Menschen mit Demenz und ihre 
Angehörigen betreut, ließe sich ohne 
dieses ehrenamtliche Engagement nicht 
durchführen. Im Haus Philippus ent-
stand der „Erzählkreis Heimat“. Aber 
auch die „jungen Alten“ sind im Blick: 
Menschen, die das Berufsleben hinter 
sich lassen und in eine neue Lebenspha-
se eintreten. Sie werden bei einem jähr-
lichen Geburtstagsempfang angespro-
chen und gefragt, wie die Gemeinde sie 
begleiten kann und welche Angebote 
geschaffen werden könnten. Daraus 
ist zum Beispiel die Teatime-Runde 
entstanden, die sich in regelmäßigen 
Abständen zum Austausch oder zu 
Unternehmungen trifft. Für die Fort-
setzung der Projektarbeit suchen wir 
einen neuen Namen, da sich der Titel 
„Mitwirken und dabei bleiben“ bislang 
als eher sperrig erwiesen hat. Wenn Sie 
eine gute Idee für einen kurzen, präg-
nanten Titel haben, wenden Sie sich mit 
Ihrem Vorschlag gerne an Esther Süs.
               Martina Steinbrecher

Esther Süs
Büro Haus Philippus
Zeppelinstr. 9, 69121 Heidelberg
 
Tel.: 06221-417663 
esther.sues@stadtmission-hd.de
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Speziell und hybrid
Die etwas andere Konfirmation 2021

Das kommende Jahr wird ein Super-
Konfirmationsjahr. Wir werden 108 
Jugendliche in acht Konfirmationsgot-
tesdiensten einsegnen. Schon wer allein 
nur auf Zahlen schaut, hat seine pure 
Freude. Doch dieser Jubel steigt noch 
angesichts der Menschen hinter den 
Zahlen. Denn unter den Jugendlichen 
sind 53, die ihrem erstaunten Pfarrer 
im Mai dieses Jahres mitteilten, dass sie 
solange auf ihr Fest warten wollten, bis 
dieses in der Kirche und mit allen ihren 
Gästen gefeiert werden kann.
Wer immer noch der Meinung anhängt, 
dass unsere Jugend hauptsächlich ma-
teriell tickt, der wird angesichts unserer 
Konfirmandenjahrgänge derzeit eines 
Besseren belehrt. Denn die Wartezeit 
wird nicht nur abgesessen, sondern 
aktiv gestaltet und zwar mit unserem 
Programm „Konfi-Special“.
Für die Konfis und mich war umgehend 
klar, eine Verschiebung der Konfirma-
tion ohne einen Plan, wie bis dahin die 
Gruppe zusammengehalten werden 
kann, geht nicht. Und so haben wir 
gemeinsam überlegt, wie man diese 
Zeit gut und gewinnbringend gestalten 
kann. Konfirmandenunterricht jeden-

falls sollte es nicht sein, die Themen 
waren ja schon bearbeitet.
Die Grundidee: Die Jugendlichen 
werden zu Teamerinnen und Teamern 
ausgebildet. Sie bekommen die Gele-
genheit, ein Jahr lang die Friedensge-
meinde aktiv mitzugestalten. In dieser 
Zeit erhalten sie eine Weiterbildung für 
Gruppenleiter. Das ist unser „Konfi-Spe-
cial“. Mitwirkungsmöglichkeiten gibt 
es viele, beispielsweise die Gestaltung 
des Kindergottesdienstes, Mitarbeit 
beim Waldtreff, die technische und me-
diale Begleitung von Veranstaltungen, 
die Präsentation der Gemeinde in den 
sozialen Medien oder die Organisation 
von Treffpunkten für Jugendliche. Aus 
diesen Möglichkeiten wurden fünf 
Schwerpunktgruppen gebildet:

1. Kindergottesdienstteam
2. Veranstaltungsbegleitung
3. Erlebnis- und Waldpädagogik
4. Mediendesign (insbesondere  
 Instagram und Youtube)
5. Freitagstreff
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Die Jugendlichen bestimmten selbst, 
welchen Schwerpunkt sie wählten. 
Nach den Sommerferien sind wir ge-
startet. Und alle waren dabei. An der 
Durchführung der einzelnen Treffen 
wirken viele mit: Pfarrerin und Pfarrer, 
die Mitarbeitenden des Waldtreffs, 
unsere beiden FSJlerinnen sowie Ella 
Mennenöh, eine Studentin, für die 
wir für diesen Zweck extra eine kleine 
Stelle geschaffen haben. Sie ist auch 
dafür zuständig, den Jugendlichen die 
Theorieinhalte des Gruppenleiterkurses 
zu vermitteln. 
Wir sind gespannt, wie dieses Angebot, 
das auf der ehemaligen Teamerausbil-
dung aufbaut, langfristig wirkt. Sicher 
sind wir aber, dass die Jugend die 
Kirche neu ins Bild setzen wird. Und wir 
sind zuversichtlich, dass dieser Jahrgang 
im kommenden Jahr tatsächlich Fest-
gottesdienste feiern wird mit Posaunen 
und Chören und mit allen Gästen.

Und die anderen Konfirmanden? Die 
haben ebenfalls nach den Sommer-
ferien mit ihrer „klassischen“ Konfir-
mandenzeit begonnen. Unter Pande-
miebedingungen heißt das: kleinere 
Unterrichtsgruppen nur 14-tägig, dafür 
aber zwischendrin digitale Angebote 
für zu Hause. Konfiarbeit „hybrid“. Wir 
haben eine eigene Homepage für den 
Jahrgang erstellt. Auf ihr finden die 
Konfis zu jedem Thema Erkundungs-
aufgaben, die oftmals auch das Ge-
spräch mit älteren Gemeindegliedern, 
Eltern und Nachbarn einschließen. Die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
entdecken so eifrig, was es heißt, als 
Christ in einer lebendigen Gemeinde zu 
leben. Seien Sie also achtsam! Es kann 
sein, dass demnächst plötzlich eine 
Konfirmandin Sie anspricht und fragt: 
„Was bedeutet eigentlich Segen für 
Sie?“
        Gunnar Garleff
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Vorbildlich
Handschuhsheimer Waldtreff ausgezeichnet

Der Waldtreff Handschuhsheim wurde 
im Sommer für seine waldpädagogi-
sche Arbeit ausgezeichnet als „Projekt 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt“. 
An der Würdigung im Grahampark 
nahmen zahlreiche Vertreter von Stadt, 
Kirche und Politik teil. Vor allem waren 
rund 50 Kinder anwesend, die zur 
alljährlichen Spielaktion gekommen 
waren. Dekan Christof Ellsiepen über-
reichte den Preisträgerinnen Fabien-

ne Thielmann, Susanne Zimmer und 
Annika Heck neben einer Urkunde auch 
einen „Vielfalt-Baum“, der symbolisch 
für die Naturvielfalt steht.
Die Vereinten Nationen haben den 
Zeitraum von 2011 bis 2020 als UN-
Dekade für Biologische Vielfalt ausge-
rufen, um dem weltweiten Rückgang 
der Naturvielfalt entgegenzuwirken. 
Ausgezeichnet wurden im Sonderwett-
bewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ 
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vorbildliche Projekte an der Schnitt-
stelle von Natur und sozialen Fragen. 
Sie lenken den Blick auf die Chan-
cen, die die Natur für den sozialen 
Zusammenhalt bietet. Der Waldtreff 
Handschuhsheim trägt mit seinen 
Ferienprogrammen, Walderlebnista-
gen, Gartenprojekten und den offenen 
Spielaktionen dazu bei, biologische 
Vielfalt zu erleben und wertzuschätzen.
Ganz in diesem Sinne wurde auch die 
sommerliche Spielaktion im Park gestal-
tet. Gemeinsam mit den „Olchis“ fan-
den die Kinder heraus, warum die Müll-
berge eigentlich immer größer werden, 
und ob sich daran nicht etwas ändern 
lässt. So konnten die Kinder den CO2- 
Ausstoß verschiedener Verkehrsmittel 
auf 100 Kilometer mittels Realgewich-
ten in Jutesäcken unmittelbar praktisch 

erleben. Mit einem Weltpuzzle wurde 
die Herstellung eines T-Shirts vom An-
bau der Rohstoffe bis hin zum fertigen 
Produkt als Reise nachgespielt.
Am Ende der beiden Tage waren alle 
nicht nur um einiges schlauer, sondern 
hatten auch in „Upcycling-Workshops“ 
aus verschiedenen gebrauchten Mate-
rialien wie z.B. Tetrapacks oder Tennis-
bällen schicke Geldbeutel und Pois zum 
Jonglieren hergestellt.
                            Fabienne Thielmann
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„Wie kann ich den Menschen in der 
Gemeinde besser helfen ?“ - das fragte 
sich Johanna Beyer vor 30 Jahren. Aus 
dem Besuchsdienst der Friedenskirche 
entstand so die Nachbarschaftshilfe 
(NBH), die anfangs mit einigen weni-
gen Helferinnen aus der Gemeinde un-
terwegs war. Ein Segen, wie Frau Beyer 
heute noch findet.

Johanna Beyer

Was sich aus dieser Initiative entwickelt 
hat kann sich sehen lassen: die größte 
organisierte NBH in Heidelberg. Das 
verdanken wir Monika Knaus und Telse 
Schuld, die sich 25 bzw. 19 Jahre für die 
NBH als Leiterinnen eingesetzt haben.

 Monika Knaus

 

Telse Schuld

Telse Schuld

gratuliert

Engagement mit Herz
30 Jahre Nachbarschaftshilfe
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Heute haben wir ca. 120 Mitarbeiten-
de aus dem gesamten Stadtgebiet im 
Alter von 16 bis über 90 Jahren. Sie sind 
das Herz unserer Einrichtung. Mit viel 
Engagement betreuen sie in ca. 22000 
Einsatzstunden im Durchschnitt 300 
Klienten im Jahr.  Sie machen es mög-
lich, dass die Seniorinnen und Senioren 
in Handschuhsheim und Neuenheim 
solange wie möglich zuhause wohnen 
bleiben können. Sie helfen in Haus 
und Garten, begleiten, entlasten. „Wir 
machen alles außer Pflege“ heißt es bei 
uns, auch wenn es um Hilfe am Com-
puter oder französische Konversation 
geht.

Ingrid Gerstner

 

 Natascha Schmalfeld

Mittlerweile kümmern sich Ingrid Gerst-
ner und Natascha Schmalfeld um Ihre 
Anliegen:
Wenn Sie Hilfe brauchen, vereinbaren 
Sie einen Termin mit uns. Wollen Sie 
Nachbarschaftshelfer*in bei uns wer-
den? Rufen Sie uns an - wir freuen uns!
        Ingrid Gerstner

Nachbarschaftshilfe
Mühlingstr. 22, 69121 Heidelberg

Tel.: 06221-402073, E-Mail: nbh-hheim@ekihd.de
Öffnungszeiten: 
Dienstags 17-18 Uhr, Donnerstags 9-11 Uhr

Nachbarschaftshilfe
Handschuhsheim
Neuenheim
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Hier könnte Ihre Anzeige 
stehen. 

Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an das Pfarrbüro 
unter der Telefonnummer 

06221-6560230. 
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