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Wer sich im Sommer über die Sonne freut,  
trägt sie im Winter in seinem Herzen.  

Rainer Haak  

Foto: Gemeindebrief 
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  Auf  ein Wort 

Liebe Gemeinde, 
in der Bibel spielen Tiere an vielen Stellen eine Rolle. 
Der Esel scheint dabei ein besonders wichtiges Tier zu 
sein. Er gehört zur Standardausstattung einer jeden 
Krippe. Und schon beim Propheten Sacharja ist er das 
Reittier des Messias. Wie von ihm verheißen, reitet Je-
sus als Friedefürst auf dem „Füllen einer Eselin“ in Je-
rusalem ein. Der Ritt auf dem Esel ist ein Symbol dafür, 
dass der Messias nicht kriegerisch auf einem Schlacht-
ross kommt, sondern friedlich und als Segensbringer. 
 

Um den Segen für Gottes Volk geht es auch in der Geschichte von dem Seher 
Bileam und seiner Eselin im Alten Testament. Als Israel auf seinem Weg durch 
die Wüste sein Lager in der Steppe von Moab aufschlägt, will Balak, der König 
der Moabiter, Bileam dazu bringen, Israel zu verfluchen, damit die Moabiter Isra-
el kriegerisch vertreiben können. Gott aber sagt Bileam, dass dieser das Volk Isra-
el nicht verfluchen kann, weil es bereits von Gott gesegnet ist. Als Bileam dann 
aber doch mit den Gesandten Balaks, die ihn mit einem reichen Lohn locken, auf 
dem Rücken seiner Eselin zum König zieht, wird Gott zornig und schickt ihm 
einen Engel in den Weg. Bileam sieht den Engel nicht, wohl aber die Eselin. 
Zweimal hält die Eselin vor dem Engel an und wird von Bileam mit Stockschlä-
gen weitergetrieben. Beim dritten Mal versperrt der Engel ihm in einer Felsenen-
ge den Weg und die geschlagene Eselin kann nur noch in die Knie gehen. Als 
Bileam weiterhin auf sie einschlägt, gibt Gott ihr die Fähigkeit zu sprechen und 
sie fragt Bileam, warum er sie schon zum dritten Mal schlägt. Als Bileam umso 
wütender auf die Eselin einschlägt, wird der Engel auch für ihn sichtbar. Bileam 
erkennt seinen Fehler und bereut. Im weiteren Verlauf der Geschichte segnet 
Bileam nach dem Willen Gottes das Volk Israel, anstatt es zu verfluchen. 
  

Tiere nehmen häufig wahr, was Menschen nicht sehen können oder wollen. Sie 
sind nicht einfach nur Diener, die funktionieren müssen. Sie sind Geschenke Got-
tes. Sie können Trost und Hilfe für Menschen sein und sogar Heilung bringen. Sie 
vermitteln den Segen, der doch immer und nur von Gott kommt und niemals von 
einem Menschen. Schon gar nicht, wenn er dazu genötigt oder gar bestochen 
worden ist. Und als Geschöpfe Gottes, dürfen Tiere nicht gequält werden. Auch 
das sagt uns diese Geschichte in aller Klarheit. 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sommer! 

Ihr Pfarrer Mark Adler 
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  Aus unserer Gemeinde 

Unser Organist Finn Krug  

Liebe Paul-Gerhardt-Gemeinde, seit mittlerweile zwei Jahren bin ich der Organist 
Ihrer Gemeinde. Ich freue mich sehr, dass ich nun eine unbefristete Verlängerung 
auf die Organistenstelle bekommen habe. Wenn ich sonntags in Ihrer Gemeinde 

spiele, erfüllt es mich immer mit 
Freude. Dass ich mich musika-
lisch mit Vor-/Nachspielen so 
austoben kann, ist nicht selbst-
verständlich. Aber ich hoffe, dass 
Sie die Musik im Gottesdienst 
genauso genießen wie ich. Durch 
Pfarrer Mark Adler, der ja selbst 
Profimusiker ist, wird der 
Schwerpunkt der Musik in Ihrer 
Gemeinde noch mehr getragen. 
Wie Sie sicherlich wissen, gab es 
eine umfassende Orgelreinigung. 
Sprich, alle Pfeifen der Orgel 
werden ausgebaut, auf Schäden 
überprüft und dann gereinigt. 
Das Orgelgehäuse, die Windka-
näle, die Pfeifenstöcke werden 
gereinigt, repariert und dann 

wieder zusammengesetzt. An der Orgel gab es einiges zu reinigen und zu reparie-
ren. Auch ein neuer Tremulant wurde eingebaut. Im Einweihungskonzert werde 
ich dazu noch ein paar Sachen zeigen und danach auch eine Orgelführung anbie-
ten, herzliche Einladung schon mal dazu.  
Ein bisschen was zu mir, das letzte Mal habe ich mich ja vor zwei Jahren vorge-
stellt. Mittlerweile studiere ich im 5. Semester Orgel an der Hochschule für Kir-
chenmusik Heidelberg, sowie Kirchenmusik mit Schwerpunkt Orgel. Mein 
Schwerpunkt liegt auf der Orgelliteratur der Romantik und des Barock. 
2020 erhielt ich das Darmstädter Musikpreis Stipendium. Ich spiele regelmäßig 
Konzerte in ganz Deutschland und im Ausland. Aber wie das so ist, am liebsten 
spielt man immer an der Orgel, die man am besten kennt, also in Ihrer Gemeinde. 
Sie werden im Einweihungskonzert am 3. Juli um 18 Uhr viele verschiedene Wer-
ke hören, um das Klangspektrum der Orgel kennenzulernen. Von Bach, über 
Franck, Reger, Buxtehude, Schumann, Liszt. usw.  
Ich freue mich, Sie sonntags im Gottesdienst musikalisch zu begleiten.  
Wir sehen uns!  
Liebe Grüße Ihr Finn Krug 

Text und Foto: Finn Krug 



 

PAUL-GERHARDT-BOTE AUSGABE II/2022 
 4 

  Tiere als Geschöpfe Gottes 

Unser Leben mit Tieren 
 

Das Motto dieser Ausgabe ist „Tiere – Geschöpfe Gottes“. Kommt Ihnen dazu 
auch der „Hund als bester Freund des Menschen“ sofort in den Sinn? Tatsächlich 
belegt jedoch die Katze seit vielen Jahren Platz 1 als beliebtestes Haustier der 
Deutschen.  
 

Schon immer waren Tiere wichtig für den Menschen, sowohl zum Lebenserhalt 
als auch zum Leben miteinander. Bereits Höhlenmalereien aus der Steinzeit von 
Mammuts oder Pferden deuten darauf hin, wobei insbesondere Jagdszenen eher 
auf die Stärke und Macht des Menschen abzielten. Inzwischen sind für Jung und 
Alt Tiere wichtige Begleiter im Leben und werden als Familienmitglied gesehen. 
Manch einem ist das Tier vielleicht sogar lieber als der menschliche Zeitgenosse, 
denn wie schon Mark Twain treffend sagte: „Tiere sind die besten Freunde. Sie 
stellen keine Fragen und kritisieren nicht.“ Nicht nur für das persönliche Wohlbe-
finden oder als tröstender Kamerad kann ein Tier bedeutend sein, auch zur Unter-
stützung einer Therapie werden Tiere mit Erfolg gezielt eingesetzt. Den Schutz 
dieses Geschöpfes Gottes sollten wir daher nicht aus dem Blick verlieren. Wuss-
ten Sie übrigens, dass am Gedenktag des heiligen Franziskus (also am 04. Okto-
ber) der Welttierschutztag begangen wird?  
 

Das Leben hier in der Waldkolonie ist tatsächlich noch im Einklang mit vielen 
Tieren. Nicht nur die Haustiere in der Nachbarschaft sind gemeint, in vielen Gär-
ten sind Bienen, Vögel, Schmetterlinge oder Igel heimisch; auch Eichhörnchen 
begegnet man immer wieder. Genießen Sie die Sommermonate und erfreuen sich 
stets aufs Neue am Leben in der Stadt, aber gleichzeitig so nahe an der Natur!  
 

Renate Brunner 

6LQJH��PHLQH�OLHEH�6HHOH� 
'HQQ�GHU�6RPPHU�ODFKW� 

$OOH�)DUEHQ�VLQG�YROO�)HXHU� 
$OOH�:HOW�LVW�HLQH�6FKHXHU� 
$OOH�)UXFKW�LVW�DXIJHZDFKW� 
6LQJH��PHLQH�OLHEH�6HHOH� 
'HQQ�GDV�*O�FN�LVW�GD� 

=ZLVFKHQ�bKUHQ�� 
ZHOFK�HLQ�6FKUHLWHQ� 

)OLPPHUQG�WDQ]HQ�DOOH�:HLWHQ� 
*RWW�VLQJW�VHOEVW�+DOOHOXMDK� 

Otto Julius Bierbaum 
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  Tiere als Geschöpfe Gottes 

Tiere in der Bibel  

„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie 
euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden 
kriecht“ (1. Mose 1,28) 

 

Zahlreiche Tiere bevölkern die Bibel, denn Menschen und Tiere lebten in einer 
Schicksalsgemeinschaft. Im Schöpfungsbericht schafft Gott die Landtiere einen 
Tag nach den Meerestieren und noch am selben Tag den Menschen. Diesen setzt 
er sofort über alle Tiere. Diese Herrschaft deutet die Bibel als hohe Verantwor-
tung den Tieren gegenüber.  

Verantwortung heißt aber auch, sie nicht auszubeuten: Höchste Wertschätzung 
bringt die Bibel den meisten Tieren entgegen. Schließlich sind sie Lebensgrundla-
ge der Hirten und Bauern, aber auch wertvollster Besitz, der außerdem auch als 
Brandopfer dargebracht werden muss. Weil sie so wertvoll sind, dürfen Tiere am 
Sabbat sogar aus dem Brunnen geholt werden (Lk 14,5), obwohl das Arbeiten un-
tersagt ist. Und dem Feind darf der Esel nicht weggenommen werden, dem Esel 
des Feindes muss sogar in Notlagen geholfen werden. Dem arbeitenden Rind soll-
te ein Teil des Ertrags seiner Arbeit zugutekommen; deshalb sollte man ihm beim 
Dreschen das Maul nicht verbinden (5. Mose 25,4).  

Die Tiere leben nicht nur mit den Menschen, die bedrohen ihn auch. So schickt 
Gott den Ägyptern zehn Plagen, davon vier Tierplagen, nämlich Frösche, Stech-
mücken, Stechfliegen und Heuschrecken. Immer bedrohten Raubtiere die umher-
ziehenden Nomaden, aber auch die Bauern auf ihren Äckern.  

Sehr oft haben Tiere eine symbolische Bedeutung in der Bibel. Bekanntes Beispiel 
sind die Schafe im Psalm 23, die der gute Hirte schützt und pflegt. Jesus nennt 
sich selbst den guten Hirten. „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 
sie und sie folgen mir“ Johannes 10,27). Auch vergleicht Jesus Mensch und Tier 
und preist die Sorglosigkeit der Vögel, die von Gott mit Nahrung versorgt wer-
den (Mt 6,26). Und Jesus spricht in Tierbildern darüber, wie sich die Menschen 
verhalten sollen: „Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum 
seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben“ (Mt 10,16).  

Die Taube ist nicht nur das Bild für Gottes Geist, wie bei der Taufe Jesu. Noah 
hat auch bei der Sintflut eine Taube eingesetzt, um trockenes Land zu finden.  

Quelle: Hans Genthe auf www.ekhn.de 
Sandra Peters 
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  Rückschau 

Spendenaktion für die Ukraine in 
der Waldkolonie 
In unserer Kirche fand vor dem Osterfest 
ein Verkauf mit handgemachten Osterdeko-
rationen und einem kleinen Osterbasar zu-
gunsten der Menschen in der Ukraine statt. 
Das Team des Begegnungscafés Waldkolo-
nie  und die nachbarschaftliche Verbindung 
„Mistweg“, welche Kaffee und Kuchen an-
bot, erzielten in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinwesenarbeit des Diakonischen Werks Darmstadt – Dieburg einen Erlös 
von 684,00 €. Die Teams bedanken sich bei allen, die uns mit ihrem Besuch un-
terstützt  und unser Angebot, sowie auch die Kaffee und Kuchentafel gerne an-
genommen haben. 

Die Feier der Osternacht 
Die Osternacht ist die „Nacht der Nächte“ und unsere 
Gemeinde hat sie in diesem Jahr wieder mit einem Oster-
nachtsgottesdienst gefeiert. Er begann ganz früh am 
Sonntagmorgen, noch in der Dunkelheit der Nacht, auf 
dem Kirchplatz – eine ganz besondere Atmosphäre. In 

unserer Mitte brannte das 
Osterfeuer, Symbol für das 
neue Licht, das durch Jesus 
kommt. Mit Liedern, Gei-
genmusik und Texten, die 
von Pfarrer Adler und eini-
gen Gemeindemitgliedern 
vorgetragen wurden, ge-
dachten wir der Auferste-
hung Jesu Christi.  
Mit der neu entzündeten Osterkerze zogen wir in 
die Kirche ein – jetzt spielte die Orgel kraftvoll auf 
und die aufgehende Sonne erhellte den Kirchen-
raum.  
Nach dem Gottesdienst waren alle in den Gemein-

desaal eingeladen. Dort hatte ein engagiertes Team  die Tische liebevoll gedeckt 
und ein reichhaltiges Frühstücksbüfett aufgebaut. Bei frischem Kaffee und selbst 
gebackenem Hefekranz entstanden angeregte Gespräche und man ging gestärkt 
und erfüllt in den sonnigen Ostersonntag.  

Licht in der Dunkelheit:  
Das Osterfeuer auf dem 
Kirchplatz 

Gemeinsames Frühstück im  
Gemeindesaal 

Text und Foto: Ute u. Hans Walter Rietsch 

Text u. Fotos: Monika Klingemann 
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  Rückschau / Information 

Osterwerkstatt 
Mit Frau Sandrock-Böger waren zahlreiche 
Familien in der „Osterwerkstatt“ kreativ. 
Sie hatten Spaß beim Töpfern, Basteln und 
Anlegen eines Ostergartens in Obstkisten. 
Außerdem wurden Ostergeschichten gehört. 
Es war eine tolle Zeit miteinander in Vorbe-
reitung auf das Osterfest. 

Ferienspiele 
Für Kinder, Jugendliche und Familien in der Region Innenstadt der Ev. Kir-
chen gibt es im Sommer folgende Angebote:  
03.06. - 06.06.22 Kanutour auf  der Diemel (Samstag und Sonntag), inkl. Bus-
fahrt und 3 Übernachtungen auf  dem Zeltplatz in Trendelburg.  
15. - 19.06.22 Radtour ab Bad Soden (zunächst geht es per Bahn nach Bad 
Soden). Voraussetzungen sind eine gute Grundkondition und sicheres Beherr-
schen des eigenen Rads.  
22. - 26.08.22 Ferienspiele in der Paul Gerhardt-Gemeinde: Wir werden in der 
Kirche mit Liedern, Geschichten und Rätseln beginnen, anschließend Spielen, 
Basteln und auch Ausflüge machen. Bei schönem Wetter ist Schwimmen vor-
gesehen und vieles mehr. Kosten: 40,00 Euro für die Woche. 
Nähere Information und Anmeldungen bitte bei:  
antje.sandrock-boeger@gmx.de 

Text und Foto: Frau Sandrock-Böger 

 
Programm zur Kerb ( Termine in Druckausgabe falsch)
25.08.2022, 18:00 Festgottesdienst zum 60jährigen Jubiläum unserer Kirche, 
19:30 Empfang und Feier des Jubiläums auf dem Schulhof der Lessingschule.
 

26.08.2022, 18:00 Uhr Aufziehen des Kerbkranzes und Bieranstich auf dem Paul 
Gerhardt-Platz, 20:00 Uhr Musik und Tanz mit „Garden of Delight“ auf dem 
Schulhof der Lessingschule.

27.08.2022, 15:00 Uhr Kerbkaffee auf dem Schulhof der Lessingschule
15:30 Uhr Luftballonrennen
20:00 Uhr Pina Colada auf dem Schulhof der Lessingschule.

28.08.2022, 10:00 Uhr Frühschoppen auf dem Schulhof der Lessingschule
14:00 Uhr Kerbeumzug durch die Waldkolonie
16:30 Uhr Kerberede, anschließend Stimmung mit den „Asphaltstürmern“.



 

PAUL-GERHARDT-BOTE AUSGABE II/2022 
 8 

  Informationen aus unserer Gemeinde 

Einladung zum Orgelkonzert am Sonntag, 03.07.2022 um 18 Uhr 
 

Wir wollen unsere neu restaurierte "Förster und Nicolaus" Orgel an diesem Tag 
in den Mittelpunkt rücken. Unser Organist Finn Krug wird Ihnen die Klangviel-
fallt und Fülle unserer Orgel zeigen.  
Es werden Werke gespielt u.a. von Johann Sebastian Bach, César Franck, Johan-
nes Brahms, Franz Liszt und eine Improvisation mit allen Klangfarben.  
Nach dem Konzert lädt Finn Krug alle Interessierten zu einer Orgelführung ein. 

Herzliche Einladung zum Begegnungscafé Waldkolonie 
 

am 09. Juni 2022 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Gemeindehaus 

Wir wollen uns zum gemütlichen Beisammensein treffen und einen schönen 
Nachmittag mit Ihnen verbringen. 
Unsere weiteren Termine 2022 sind: 
14. Juli, 08. September, 13. Oktober, 10. November und am 08. Dezember. 
Im August findet kein Begegnungscafé statt.  
Bei Kaffee und Kuchen wollen wir  Themen, die uns interessieren, miteinander 
besprechen und dazu auch gerne einmal Fachleute einladen. 
Auf anregende Stunden mit Ihnen freut sich  

Ihr Team vom Begegnungscafé Waldkolonie 

Einladung zum Festgottesdienst 
Am 26. August 1962 wurde unsere Paul-Gerhardt-Kirche inkl. der fünf Glocken 
eingeweiht. Wir feiern in diesem Jahr also 60jähriges Jubiläum! Dazu ist am 
25.08.2022 um18 Uhr ein Festgottesdienst geplant, der gleichzeitig die Auftakt-
veranstaltung zur diesjährigen Kerb darstellt. Im Anschluss wollen wir auf dem 
Kirchvorplatz bei einem Sektempfang und Grußworten auf das Ereignis anstoßen. 
Anschließend sind alle herzlich eingeladen, die Kerb zu besuchen, sowie bei Ge-
grilltem , Getränken und Musik das gesellige Beisammensein zu genießen. 

Einladung zum Frauenfrühstück 

Nach einer gefühlten Ewigkeit freuen wir uns sehr auf unser erstes Frauenfrüh-
stück in/nach Corona am 11. Juni 2022 um 9:00 Uhr im Gemeindesaal . 
Haben Sie Lust und Zeit, wieder mit uns den „Neustart“ zu wagen? 
Pfarrer Adler freut sich, Sie alle kennenzulernen und Pfarrerin Dr. Huppert wird 
Sie mit ihrem Vortrag „Ist Gott eigentlich noch Gott, wenn sie nicht mehr 
HERRlich sein soll?“ auf eine interessante Reise mitnehmen. 
Bitte beachten Sie, dass wir den Kostenbeitrag auf € 8,00 erhöhen mussten. 
Wir danken für Ihr Verständnis. 
Anmeldung bitte im Gemeindebüro bis zum 03.06.2022 
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  Informationen aus dem Dekanat 

Raum für Begegnung schaffen 
Vor zwei Jahren musste die Buchhandlung der Stadtmission in der Merckstraße 
24 in Darmstadt schließen. Der neue Begegnungsraum soll „m24“ nach seiner 
Adresse heißen.  „Wir glauben, dass die Menschen sich nach der Corona-
Pandemie nach Begegnungen sehnen“, sagt Ralph Sperling, „der Raum bietet da-
zu unterschiedliche Möglichkeiten und Gelegenheiten.“ Die Tür soll offen sein für 
Treffen ohne Programm, auch Gesprächsgruppen sollen hier stattfinden, genauso 
wie Gemeindegruppen wie etwa das Jugendcafé. Die Stadtmission möchte auch zu 
Vorträgen oder Diskussionsveranstaltungen hierher einladen und vieles mehr.  
 
Verabschiedung von Ulrike Schmidt-Hesse als Dekanin 
Ende April beendete Ulrike Schmidt-Hesse ihren Dienst im Dekanat, wird aber 
bis Ende Juli noch als Pfarrerin in einigen Projekten tätig sein. Am 1. Dezember 
2014 hatte die gebürtige Rheinhessin ihren Dienst als Dekanin des Evangelischen 
Dekanats Darmstadt-Stadt begonnen. Seit Januar 2022 leitete sie gemeinsam mit 
Dekan Arno Allmann kommissarisch das neue Evangelische Dekanat Darmstadt. 
Mit viel Energie hat Schmidt-Hesse diesen Prozess zusammen mit ihren Mitstrei-
ter*innen aus Stadt und Land mehr als fünf Jahre lang gestaltet. Dankbar blickt 
sie auf ihre Zeit in Darmstadt und habe Erfahrungen aus ihren beruflichen Statio-
nen davor in ihrem Amt als Dekanin gut einbringen können. Vermissen werde sie 
viele intensive Kontakte mit Menschen in den Gemeinden und Diensten, freue 
sich aber nun darauf, frei von Termindruck ihre Zeit zu gestalten.  
 
Slow Dating für Menschen ab 60 
Unter der Leitung von Sozialarbeiterin Maria Schmelter soll dieses neue Angebot 
stattfinden. Slow Dating tritt mit dem Ziel an, Menschen miteinander in anregen-
de Gespräche zu bringen und einander kennen zu lernen. An einem Nachmittag 
werden die Teilnehmenden jeweils zwölf Minuten mit verschiedenen Menschen 
über eine Impulsfrage sprechen.  
Termine: 30.06.22 & 18.07.22, jeweils 16 bis 18 Uhr im Offenen Haus. Die Teil-
nahme kostet 10 Euro pro Termin.  
Anmeldungen: eeb@evangelisches-darmstadt.de oder Tel. 13 62 441  
 
Frühjahrsreihe zu Klimaschutz 
„Klimakrise! Klimawende? Klimaschutz-Strategien für die Zukunft“ ist das Thema 
der neuen gemeinsamen Frühjahrsreihe des Darmstädter Netzwerks für politische 
Bildung. Infos und Anmeldung unter www.darmstadt.de/vhs oder per Mail an 
winfried.kaendler@ekhn.de 
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  KiTa Löwenzahn 

Unsere KiTa Löwenzahn: Rückblick und Ausblick  
Der Alltag scheint nun eine positive Wendung zu nehmen, Schritt für Schritt zu-
rück zur Normalität wie in Zeiten vor der Pandemie. Die beiden letzten Jahre wa-
ren für die Familien der KiTa-Löwenzahn nicht einfach, heute möchten wir dazu 
auf einige markante Einschnitte in den Alltag zurückschauen. 
Im Jahr 2020 mussten sich alle an strengere Regelungen und die Umsetzung be-
hördlicher Anordnungen gewöhnen, u.a. mussten die Spielbegegnungen der Kin-
der anders geregelt werden. So wurde der Kindermaltisch zum Homeoffice um-
funktioniert, Homeoffice war zudem abends oft nötig. Ende März setzten wir ein 
positives Zeichen, malten einen Regenbogen und hängten das Bild ins Fenster, 
damit andere Kinder sehen: 
Sie sind nicht allein. Os-
tern alleine zuhause war 
ungewohnt, doch dann 
folgte für die Kinder ein 
unbeschwerter Traumsom-
mer mit super Wetter, oh-
ne Termine, statt dessen 
stundelangem Spielen 
draußen mit den Nachbars-
kindern - jedoch nicht auf 
den (leider) geschlossenen 
Spielplätzen. Während das 
Zuhause-Sein am Anfang 
Charme hatte, ist es nun 
Routine geworden. Im Herbst musste die KiTa schließen, im November war nur 
Betrieb in getrennten Gruppen möglich.  
Nach einem ruhigen Jahreswechsel (aufgrund des Feuerwerksverbots) und der 
Verlängerung des Lockdowns begann erst gegen Ende Februar 2021 wieder das 
Wechselmodell. Die Maske wurde seit April zum ständigen Begleiter. Im August 
herrschte in der KiTa eine Art „fast Normal-Betrieb“: Gruppenwechsel sind mög-
lich, die gemeinsame Gartennutzung ist möglich, nur Hygienemaßnahmen bleiben 
weiterhin. 
Endlich: Nach einigen Wintermonaten in getrennten Gruppen kehrt seit Ende 
März 2022 langsam Normalität ein. Die Kinder können wieder im bekannten teil-
offenen Konzept die Gruppenräume nach Wunsch wechseln. Alle freuen sich auf 
das Miteinander und einen fröhlichen Sommer!   
Verfasserin: Wiebke Falk, überarbeitet von Renate Brunner 
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  St. Fidelis 
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  Geburtstage 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern ganz herzlich! 
Wie immer gilt: Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
müssen Sie schriftlich zustimmen, dass wir Ihr Jubiläum im Boten 
veröffentlichen dürfen. Frau Schmidt hat diesbezüglich schon viele 
Gemeindemitglieder kontaktiert. Auch Sie können sich im Büro mel-
den und Ihre Zustimmung erteilen oder entziehen. 

In der Internetversion aus Datenschutz-
gründen nicht verfügbar. 
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  Kasualien 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!            

                                                                                  Jesaja 43,1 
 

'LH�(YDQJHOLVFKH�3DXO�*HUKDUGW-*HPHLQGH�WUDXHUW�XP 
 

+HLQULFK�*HUKDUG�:LOKHOP�2QNHQ 
����������   V����������� 

 
8QHUP�GOLFK�XQG�PLW�JUR�HP�(LQVDW]�KDW�HU�GLH�$QIlQJH�XQVHUHU� 

*HPHLQGH�DOV�.LUFKHQYRUVWDQGVPLWJOLHG�PLWJHVWDOWHW�XQG�JHSUlJW��'LH�
(YDQJHOLVFKH�3DXO�*HUKDUGW-*HPHLQGH�VLHKW�GDQNEDU�DXI�VHLQ�YHUDQWZRU�

WXQJVYROOHV�:LUNHQ�]XU�FN�� 
 

:LU�GDQNHQ�LKP�I�U�VHLQHQ�VHJHQVUHLFKHQ�'LHQVW�XQG�ZLVVHQ�LKQ�MHW]W 
LQ�*RWWHV�+DQG�JHERUJHQ� 

  
 

����0DUN�$GOHU   )�U�GHQ�.LUFKHQYRUVWDQG�GHU�*HPHLQGH 
����3IDUUHU��������������    (ULF�/DQJQHU 

In der Internetversion aus Datenschutz-
gründen nicht verfügbar. 
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  Gottesdienste 

����-XQL ������8KU *RWWHVGLHQVW�]X�3ILQJVWVRQQWDJ�PLW�$EHQG�
PDKO��7DXIHQ��.LQGHUJRWWHVGLHQVW�XQG�.LU�
FKHQFDIp 

���-XQL ������8KU *RWWHVGLHQVW� 

����-XOL ������8KU� )DPLOLHQJRWWHVGLHQVW�PLW�9HUDEVFKLHGXQJ�
GHU�9RUVFKXONLQGHU�GHU�.L7D�/|ZHQ]DKQ 

����-XOL ������8KU� *RWWHVGLHQVW�PLW�$EHQGPDKO 

����-XOL ������8KU���� *RWWHVGLHQVW�LQ�XQVHUHU�*HPHLQGH 

����$XJXVW ������8KU���� *RWWHVGLHQVW�LQ�XQVHUHU�*HPHLQGH 

����$XJXVW ������8KU���� *RWWHVGLHQVW�LQ�GHU�)ULHGHQVJHPHLQGH 

����$XJXVW ������8KU���� *RWWHVGLHQVW�PLW�$EHQGPDKO� 
LQ�XQVHUHU�*HPHLQGH 

����$XJXVW ������8KU� )HVWJRWWHVGLHQVW�]XP�-XELOlXP 

����$XJXVW ������8KU���� *RWWHVGLHQVW�LQ�GHU�)ULHGHQVJHPHLQGH 

����6HSWHPEHU ������8KU *RWWHVGLHQVW�PLW�$EHQGPDKO 
LQ�XQVHUHU�*HPHLQGH 

����6HSWHPEHU ������8KU� *RWWHVGLHQVW�]XU�(LQVFKXOXQJ 

����6HSWHPEHU ������8KU *RWWHVGLHQVW�]XP�6FKXODQIDQJ 

Gottesdienste finden in der Paul-Gerhardt-Kirche immer am ersten,  
dritten und ggf. fünften Sonntag eines Monats statt. Abendmahl feiern wir in 
der Regel am ersten Sonntag. Dazu kommen besondere Gottesdienste an 
Feier- und Gedenktagen.  

Die Sommerkirche von Juli bis  September findet in Kooperation mit der 
Friedensgemeinde statt. Bitte beachten Sie, dass die Gottesdienste erst 
um 10:30 Uhr beginnen! 

Informieren Sie sich wegen der Corona-Pandemie bitte über die jeweils aktu-
ellen Hygienebestimmungen im Schaukasten und auf der Homepage. Dort 
finden Sie auch Informationen, falls Termine abgesagt werden müssen. 

Wir laden Sie ein, Gottesdienst mit uns zu feiern: 
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  Gruppenveranstaltungen 

9HUDQVWDOWXQJ� 7DJ�XQG�2UW� =HLW� ,QIRUPDWLRQ� 

$$-0HHWLQJ 
 

0LWWZRFK  
6RQQWDJ 
-XJHQGNHOOHU 

�����������8KU 
�����������8KU 

*HPHLQGHE�UR 
7HO���������� 

3IDGILQGHU 
  

0RQWDJ 
�:DVFKElUHQ� 
'LHQVWDJ 
�3DQGDV� 
'RQQHUVWDJ 
�)HXHUVDODPDQGHU� 
 
-XJHQGNHOOHU��LP�
)UHLHQ�XQG�LP�.LQ�
GHU-�XQG�-XJHQG�
KDXV� 

�����������8KU 
 
�����������8KU 
 
�����������8KU 
 
 
 
 

9RONHU�/HKQ�� 
7HO���������� 
����������� 
5LFKDUG�-DFRE 
7HO��������� 
������������ 
ZZZ�SIDGILQGHQ-
GDUPVWDGW�GH�
JUXSSHQVWXQGHQ 

&KRU 
  

0RQWDJ 
*HPHLQGHVDDO 
 

������8KU %DUEDUD� 
3IHLIIHU 
7HO���������� 

2IIHQH� 
-XJHQGDUEHLW�� 
)UHL]HLWWUHII 
PLW�$QJHERWHQ�
XQG� 
$XVIO�JHQ 

0LWWZRFK� 
-XJHQGNHOOHU 
 
'RQQHUVWDJ� 
-XJHQGNHOOHU 
 
 
)UHLWDJ 
-XJHQGNHOOHU 

�����������8KU 
������-DKUH� 
 
�����������8KU 
������-DKUH� 
�����������8KU 
������-DKUH� 
�����������8KU 
������-DKUH� 

&DWKHULQH� 
$OEHUWL-:LHEH 
7HO���������� 

8QWHUULFKW� 
LQ�5K\WKPLN�� 
%ORFNIO|WHLXQG 
8NXOHOH 
�����-DKUH� 

'LHQVWDJ 
*HPHLQGHVDDO 

�����������8KU ,UPJDUG�*HUODFK 
7HO���������� 
�EHLWUDJVSIOLFKWLJ� 

7DQ]JUXSSH )UHLWDJ 
7XUQUDXP�/HVVLQJ�
VFKXOH 

������8KU 

,PSURYLVDWLRQV-
WKHDWHUJUXSSH�
.RSINLQR 

,QIRV�XQWHU� KWWSV���NRSINLQR-GDUPVWDGW�GH� 

.DUHO�.RODU 
7HO���������� 
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  Wir sind für Sie da 
3IDUUDPW� 
 
 
 
 
 
 

%�UR� 
 
 
 
 
%�UR]HLWHQ� 
 
 
 
+RPHSDJH� 

 

)�U�VHHOVRUJHULVFKH�%HODQJH�HUUHLFKHQ�6LH� 
3IDUUHU�0DUN�$GOHU��EHU�GDV�*HPHLQGHE�UR� 

5DEHQDXVWUD�H�����������'DUPVWDGW 

7HO�����������RGHU�������������� 

0DLO��PDUN�DGOHU#HNKQ�GH 
 

*HPHLQGHVHNUHWlULQ�+HLNH�6FKPLGW 
5DEHQDXVWU������������'DUPVWDGW 
7HO����������  
)D[��������� 
(-0DLO-$GUHVVH��EXHUR#SJJ-GDUPVWDGW�GH� 
 

0RQWDJ�������8KU�-�������8KU 
'RQQHUVWDJ��������8KU�-�������8KU 
 
 
ZZZ�SJJ-GDUPVWDGW�GH 

.LQGHUWDJHVVWlWWH 
/|ZHQ]DKQ� 
 
 
 
 
(OWHUQVSUHFK]HLWHQ� 

/HLWHULQ��9HURQLND�.ROORVFKH 
3DXO-*HUKDUGW-3ODW]����������'DUPVWDGW 
7HO����������  
)D[����������� 
(-0DLO-$GUHVVH��NLWD#SJJ-GDUPVWDGW�GH 
 
 

$XIJUXQG�YRQ�&RURQD�JLEW�HV�NHLQH�ÄQRUPDOHQ³�
6SUHFK-�XQG�%�UR]HLWHQ��DOOH�7HUPLQH�QXU�QDFK�
9HUHLQEDUXQJ�� 

3IOHJHQRWUXI� 7HO����������� ������–������8KU 

'LDNRQLH-6WDWLRQ� 
 

(UUHLFKEDU�LP�(OLVDEHWKHQVWLIW 
/DQGJUDI-*HRUJ-6WU����� 
7HO������-����� 

,PSUHVVXP 
 

+HUDXVJHEHU 
 
 

5HGDNWLRQ 
 

/D\RXW 
 

$XIODJH 

%DQNYHUELQGXQJ 

 

(UVFKHLQXQJVZHLVH 

1lFKVWHU�5HGDNWLRQVVFKOXVV 

 
 

.LUFKHQYRUVWDQG 
GHU�(YDQJHOLVFKHQ�3DXO�*HUKDUGW-*HPHLQGH 
 

6DQGUD�3HWHUV��$QQHURVH�%UDXQ��5HQDWH�%UXQQHU��.DULQ�
:DOWHU��3IDUUHU�0DUN�$GOHU��YHUDQWZ�� 
 

$QQHURVH�%UDXQ 
 

������6W�FN 

'(������������������������������ 
%,&�+(/$'()�'$6��6SDUNDVVH�'DUPVWDGW� 

YLHUPDO�MlKUOLFK 
 

����-XOL�����  


