
Protestantische Kirchengemeinde 

Bellheim-Knittelsheim 

 

Gemeindebrief 
Ausgabe Juli 2021  



 
1 

Inhaltsverzeichnis 

 

Seite 

Angedacht ………………….………………………………………………………………… 1 

Aus dem Presbyterium ………….…………………………………………………….. 4 

Aus der Bezirkssynode ……………….………………………………………………… 7 

Konfirmation 2021 ……………………………………………………………………….. 8 

Konfirmation – erklärt …………………………………………………………..……. 10 

Konfirmation 1967 – eine persönliche Erinnerung ….……………….…. 12 

Jubelkonfirmation 2020 und 2021 …………..…………………………......…. 13 

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche ……………………..… 14 

Neues aus der „Villa Kunterbunt“ ……………………………………………….. 20 

Krabbelgruppe …………………………………………………………………………… 22 

Arbeitskreis AKTIV ………………………………………………………………………. 23 

Kirchencafé ………………………………………………………………………………… 25 

Protestantische Frauengruppe …………………………………………………… 26 

Besuchsdienstkreis …………………………………………………………………….. 27 

Aus dem Gesangbuch: „Geh aus mein Herz und suche Freud“ …… 28 

Gottesdienstplan ……………………………………………………………………….. 30 

Kontakt – Impressum …………………………………………………………………. 31  



 
2 

 

You’ll never walk alone – Du gehst Deinen Weg nie allein 

  

Wussten Sie, dass es eine der bekanntesten Stadionhymnen aus den 

Fußballarenen jetzt auch in den Gottesdienst geschafft hat? „You’ll 

never walk alone“, in Vor-Corona-Zeiten von den Fans in Liverpool, 

Dortmund, Kaiserslautern und noch in einer Reihe anderer Stadien 

stimmgewaltig bei jedem Heimspiel angestimmt, steht unter der 

Nummer 214 im neuesten Anhang zum Evangelischen Gesangbuch, 

der unter dem Titel „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“ 

im Jahr 2018 erschienen ist. 

 

Das 1945 von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II für das 

Broadway-Musical „Carousel“ geschriebene Lied ist ein Mutmach-

Lied. Der Liedtext handelt davon, auch in stürmischen, dunklen und 

kalten Zeiten mutig nach vorne zu blicken. Wer Hoffnung im Herzen 

trage, sei nie alleine unterwegs.   

Angedacht 
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Worauf diese Hoffnung gründet, das bleibt in dem Lied offen. Die 

Frage muss sich jede und jeder sich beim Singen selbst beantworten: 

was ist mein Trost im Leben und im Sterben? Wer oder was gibt mir 

Halt, wenn mir, wie gerade durch die Corona-Pandemie, mein so si-

cher geglaubtes bisheriges Leben wegbricht? Wie sieht ihre Antwort 

auf diese Fragen aus? 

 

Seit 1989 ist der Schriftzug „You’ll never walk alone“ fester Bestand-

teil vom Vereinswappen des FC Liverpool. Er soll an die 96 Liverpool-

Fans erinnern, die in jenem Jahr bei einer Massenpanik im Hills-

borough-Stadion von Sheffield ums Leben kamen. Auch so lässt sich 

dieses Lied verstehen: als Aufforderung zum Zusammenhalten in 

schwierigen Zeiten. 

 

In diesem Sinn hat der Lokalsender JenaTV zu Beginn der Corona-

Krise Ende März 2020 zur Melodie von „You‘ll never walk alone“ auf 

YouTube ein Video eingestellt, das als Dank gedacht war an alle, die 

unter Einsatz ihrer Gesundheit für andere sorgten. Wieviel von die-

sem zu Beginn der Corona-Pandemie beschworenen Zusammenhalt 

gut 15 Monate später noch übrig ist? Haben Sie etwas von diesem 

Zusammenhalt erlebt? Wer hat Ihnen vielleicht geholfen? Wo konn-

ten oder wo könnten Sie anderen zur Seite stehen? 

 

Eines weiß ich jedenfalls: ich freue mich schon darauf, wenn wir die-

ses Lied zum ersten Mal gemeinsam in einem Gottesdienst singen 

werden. Ob wir das so stimmungsvoll und mit Gänsehaut-Effekt hin-

bekommen wie die Fans in den Fußballstadien? Mal sehen - einen 

Versuch ist es auf jeden Fall wert. Als Christen ist das schließlich seit 

über 2000 Jahren unsere Botschaft: You’ll never walk alone – Du 

gehst Deinen Weg nie allein. Weil Du auf Gott vertrauen kannst, und 

darauf, dass eine starke Gemeinschaft Dich trägt. 

Pfarrer Martin Müller 

Vakanzvertretung Gottesdienste und Konfirmandenarbeit 

Angedacht 
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Kindergarten jetzt im Kindergarten-Trägerverbund Speyer-

Germersheim 

 

Während der Vakanz in unserer 

Kirchengemeinde wurde auf 

Vorschlag des zum damaligen 

Zeitpunkt scheidenden Dekans 

Dr. Claus Müller der Kindergar-

ten-Trägerverband gebeten, die 

Geschäftsführung für den Kin-

dergarten zu übernehmen.  

 

Sowohl die Mitglieder des Pres-

byteriums als auch die Leiterin 

der Einrichtung, Frau Ute Hill, 

und ihre Mitarbeiterinnen konn-

ten sich in der Zwischenzeit da-

von überzeugen, dass damit er-

hebliche Arbeitserleichterungen 

und Übergabe von Verantwor-

tung einerseits sowie pädagogi-

sche Unterstützung und Über-

nahme von Verwaltungsaufga-

ben andererseits einhergehen. 

Deshalb hat das Presbyterium 

die Aufnahme in den Trägerver-

band einstimmig beantragt.  

 

Die Verantwortung für den 

Haushalt und die Personalie Lei-

tung des Kindergartens bleibt 

jedoch bei den Mitgliedern des 

Presbyteriums. Vertreter des 

Presbyteriums im Verwaltungs-

rat des Trägerverbunds soll Ste-

fan Ludwig werden. 

 

 

 

 

 

In der „Nilsson-Gruppe“ 

der „Villa Kunterbunt“;  

Foto: KiTa „Villa Kunter-

bunt“  

Aus dem Presbyterium 
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Weitere Informationen 

 

Die bisherigen Sitzungen des 

Presbyteriums wurden mit ei-

ner Ausnahme als Videokonfe-

renz durchgeführt. Für alle Teil-

nehmer*innen bedeutet das 

eine große Umstellung. Die per-

sönlichen Gespräche vor und 

nach der Sitzung – manchmal 

auch zwischendurch! - fehlen.  

 

Pfarrer Jan Meckler, der wäh-

rend der Vakanz die Geschäfte 

der Kirchengemeinde führt, lädt 

per E-Mail zur Sitzung über das 

Portal „go to meeting“ ein. 

Dadurch fehlt auch ein wenig 

die Vertrautheit zwischen Pfar-

rer und Presbyter*innen.  

 

Neben den Presbyter*'innen 

nimmt an den Konferenzen re-

gelmäßig auch Pfarrer Martin 

Müller teil, der den Predigt-

dienst und die Konfirmandenar-

beit übernommen hat.  

 

Die Bauarbeiten im Gemeinde-

haus sind zwar schon längere 

Zeit abgeschlossen, dennoch 

sind immer noch irgendwelche 

Restarbeiten zu erledigen.  

 

Mittlerweile ist in der Küche die 

Spülmaschine an Kraftstrom an-

geschlossen und kann jetzt pro-

fessionell betrieben werden.  

 

Die Ortsgemeinde Bellheim hat 

die letzte Rate ihres Zuschusses 

für die Renovierung des Ge-

meindehauses überwiesen. Da-

mit kann die Baumaßnahme 

buchhalterisch abgeschlossen 

werden. Jetzt hoffen alle darauf, 

daß sich das Gemeindehaus 

wieder mit Leben füllt. 

 

Auch die Voraussetzungen da-

für, dass die Räume immer im 

gereinigten Zustand vorgefun-

den werden, sind geschaffen. 

Eine ortsansässige Firma über-

nimmt den Reinigungsdienst. 

 

 

 

  

Aus dem Presbyterium 
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Delegierte der Kirchengemeinde Bellheim-Knittelsheim in der 

Bezirkssynode 

 

Nach den Kirchenwahlen vom 

November letzten Jahres setzen 

sich die Presbyterien in den Ge-

meinden neu zusammen. Damit 

müssen auch die Personen neu 

gewählt werden, die die Kir-

chengemeinden im Kirchenbe-

zirk vertreten.  

 

Aus dem Presbyterium der Kir-

chengemeinde Bellheim-Knit-

telsheim wurden als Delegierte 

gewählt: Marlies Spuhler, Eva Ul-

senheimer-Schäfer, Stefan Lud-

wig und Horst Kliebe. 

 

Die 2. Sitzung der Bezirkssynode 

fand am Freitag, den 21. Mai 

2021 per Videokonferenz statt. 

 

Horst Kliebe, stellv. Vorsitzender des 

Presbyteriums

Einführung des Presbyteriums am 10. 01. 2021; Foto: Lena Kasprzyk 

Aus dem Presbyterium 
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Wahl der Delegierten des Kirchenbezirks für die Landessynode 

 

Mit den Neuwahlen der Presby-

terien und der Bezirkssynode 

endet auch die Amtszeit der bis-

herigen Vertreter im der Lan-

dessynode. Von  2014 – 2020 

wurde der Kirchenbezirk von Dr. 

Claus Müller als geistlichem Mit-

glied und von Karl-Heinz König 

aus Wörth sowie Horst Kliebe 

aus Knittelsheim als weltlichen 

Mitgliedern vertreten. 

 

Aufgrund fallender Mitglieder-

zahlen im Kirchenbezirk sind für 

die neue Landessynode nur 

noch ein*e geistliche*r  und 

ein*e weltliche*r Vertreter*in 

zu wählen. 

 

Dr. Arne Dembek, Pfarrer in 

Kandel und Frau Ute Heintz aus 

Schwegenheim wurden mit gro-

ßen Stimmenmehrheiten in ihr 

Amt gewählt. 

 

Wahl des Dekans 

 

Mit der Wahl des bisherigen De-

kans des Kirchenbezirks 

Germersheim, Dr. Claus Müller, 

zum Oberkirchenrat war auch 

die Stelle seit 01.02.21 vakant. 

Zur Wahl stellte sich Dr. Michael 

Diener.  

 

Mit seiner beeindruckenden 

Vorstellung konnte er sowohl 

die zuvor tagenden Ausschüsse 

(Synodalausschuss, Erweiterte 

Kirchenregierung, Presbyterium 

Germersheim) als auch die De-

legierten überzeugen. Pfarrer 

Dr. Michael Diener wurde mit 

überwältigender Mehrheit zum 

neuen Dekan gewählt. 

 

Als Pfälzer kehrt er jetzt nach 10 

Jahren beim Gnadauer Gemein-

schaftsverband in Kassel, den er 

als Vorsitzender führte, zurück 

in die Pfalz.  

 

Alle Mitarbeitenden in der Kir-

chengemeinde Bellheim-Knit-

telsheim freuen sich auf die Zu-

sammenarbeit und hoffen auf 

ein baldiges persönliches Ken-

nenlernen. 

Horst Kliebe 

Aus der Bezirkssynode 
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Konfirmation 2021: Abschluss einer Konfirmandenzeit mit Hin-

dernissen 

  

Hinter den 17 Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die am 11. 

Juli ihre Konfirmation feiern, 

liegt eine Konfirmandenzeit, die 

aufgrund der Corona-Pandemie 

ganz anders verlief als ur-

sprünglich geplant. So waren in 

den letzten Monaten vor der 

Konfirmation gar keine Grup-

pentreffen im Gemeindehaus 

mehr möglich. Schriftliche Ar-

beitsaufträge und Online-Tref-

fen dienten als Notlösung. 

 

Auch beim Konfirmationsgot-

tesdienst wird in diesem Jahr 

vieles anders sein. In der Hoff-

nung auf bessere Rahmenbe-

dingungen wurde dieser vom 

üblichen Termin an Pfingsten 

auf den 11. Juli verschoben. Aus 

Platzgründen findet er in der ka- 

Konfirmation 



 

 

9 

 

 

tholischen Kirche statt - herzli-

chen Dank an Pfr. Buchert und 

die katholische Kirchenge-

meinde, die das ermöglicht ha-

ben.  

 

Damit wenigstens ein paar An-

gehörige dabei sein können, 

wird es zwei Konfirmationsgot-

tesdienste geben. Auch dann 

reicht der Platz jedoch nur für 

geladene Gäste Eine Teilnahme 

ohne Einladung ist leider nicht 

möglich. Auch für den Konfirma-

tionsgottesdienst gelten die ak-

tuellen Hygiene-Vorschriften. 

Das bedeutet u.a.: die Dauer ist 

auf maximal eine Stunde be-

grenzt, gemeinsames Singen ist 

genauso wenig möglich wie eine 

Abendmahlsfeier mit der ge-

samten Gemeinde. 

 

Für den Gottesdienst haben die 

Konfirmandinnen und Konfir-

manden das Thema „Dankbar-

keit und Zusammenhalt“ ge-

wählt und bei den letzten On-

line-Treffen dazu Texte verfasst  

 

 

 

 

sowie Lieder und Gebete ausge-

wählt.  

 

Konfirmiert werden: Xenia Al-

bert, Leonie Drobny, Julia Eich-

mann, Christian Fischer, Joshua 

Gieb, Thomas Hegel, Leni-Marie 

Kopf, Maike Kröger, Till Mendel, 

Jonas Ohmer, Kimberly Rein-

kensmeier, Paul Sasse, Philipp 

Sauer, Hannah Volk, Selina Volk, 

Justus von Süßkind-Schwendi, 

Minette von Süßkind-Schwendi. 

 

Fotos vom Konfirmationsgottes-

dienst folgen in der nächsten 

Ausgabe des Gemeindebriefs.  

Pfr. Martin Müller 

Konfirmation 
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Konfirmation – erklärt

 

Was ist Konfirmation? 

Das Wort Konfirmation kommt 

vom lateinisch confirmatio und 

bedeutet übersetzt: „Befesti-

gung, Bekräftigung, Bestäti-

gung“. Die Konfirmanden dür-

fen in einem Festgottesdienst 

ihren Glauben öffentlich bekräf-

tigen und ein eigenes „Ja“ zum 

Glauben sagen, nachdem bei ih-

rer Taufe als Kind Eltern und Pa-

ten stellvertretend für sie den 

Glauben bekannt haben.  

 

Seit wann werden Jugendliche 

konfirmiert? 

Die Einführung der Konfirma-

tion für Jugendliche wurde erst-

mals 1539 in der hessischen 

Kleinstadt Ziegenhain beschlos-

sen. In der „Ziegenhainer Zucht-

ordnung“ wurde unter anderem  

 

der verbindliche Unterricht in 

Glaubensfragen für alle Kinder 

angeordnet. Positiver Nebenef-

fekt: Viele lernten dadurch lesen 

und schreiben. 

 

Es war eine gewisse Zeit nötig, 

bis sich der neue Brauch und 

das Konfirmationsalter von 14 

Jahren durchgesetzt hat. Erst 

seit dem 18. Jahrhundert konnte 

man von einer flächendecken-

den Konfirmation sprechen. Zu 

einer Zeit, in der die meisten  

 

jungen Menschen die Schule im 

Alter von 14 Jahren verließen, 

stand die Konfirmation auch am 

Übergang von der Schule ins Ar-

beitsleben. 

 

 

Konfirmation 
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Vorbereitung zur Konfirma-

tion 

Der Konfirmationsunterricht ist  

eine Vorbereitung zur Konfirma-

tion. In den verschiedenen Un-

terrichtseinheiten erfahren die 

Jugendlichen mehr über den 

christlichen Glauben und haben 

die Möglichkeit, sich selbst Ge-

danken über ihren eigenen 

Glauben zu machen. Durch kre-

ative Gruppenaufträge und Dis-

kussionen werden die Konfir-

manden aufgefordert, über das 

vorher Erlernte nachzudenken 

und sich mit den anderen Kon-

firmanden auszutauschen. Häu- 

fig gestalten sie auch einen Got-

tesdienst und stellen dort die Er-

gebnisse ihrer Arbeit vor. 

 

Was ist wichtig bei der Konfir-

mation? 

Von Anfang an sind die persön-

liche Segnung und der Zuspruch 

eines individuellen Bibel-

Spruchs Bestandteile der Konfir-

mation gewesen. Die Konfir-

manden bekennen vor dem Se-

gen ihren Glauben und sagen 

„ja“ zu einem Leben als mündi-

ger Christ. Der Pfarrer/in segnet  

 

jeden Einzelnen persönlich  

durch Handauflegen.  

 

Welche Rechte erhält man 

durch die Konfirmation? 

Mit der Konfirmation wird den 

Konfirmanden unter anderem 

das Recht zugesprochen, Pate 

zu werden. Sie sind bei kirchli-

chen Wahlen wahlberechtigt 

und können sich mit 18 Jahren 

kirchliche  Ämter wählen lassen. 

Offiziell endet nun das Amt der 

Patin, oder des Paten des Kon-

firmanden. Doch hoffentlich 

bleibt diese besondere Art der  

Beziehung noch lange beste-

hen. 

 

Jubiläumskonfirmation 

In vielen Gemeinden wird das 

Jubiläum (25.,50.,60.,65.,70.,75. 

Jähriges) der Konfirmation gefei-

ert. Die Jubilare werden erneut 

von der Pfarrerin bzw. vom Pfar-

rer gesegnet. Nach einem Fest-

gottesdienst am Vormittag, wird 

nachmittags zu einer gemeinsa-

men Feierstunde zu Kaffee und 

Kuchen eingeladen. 

 

Gudrun Ehrstein-Hubig 

Konfirmation 
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Konfirmation 1967 – eine persönliche Erinnerung 

 

Die Konfirmation war für uns 

damals eine ernste aber auch 

aufregende Sache. Unser Schul-

alltag wurde durchbrochen 

durch eine neue „Pflicht“. Die 

Pflicht am Konfirmandenunter-

richt teilzunehmen und jeden 

Sonntag in den Gottesdienst zu 

gehen.  

 

Das bot für uns aber auch die 

Möglichkeit uns zu treffen. 

Schließlich durfte man damals 

als Vierzehnjährige nicht so 

ohne Weiteres aus dem Haus. 

Am Sonntag hatten wir dann 

noch gut eine Stunde bis zum 

Mittagessen um uns auszutau-

schen. So manche lebenslange 

Freundschaft ist damals ent-

standen. 

 

Ganz wichtig war jedoch die Prü-

fung! Ja, einen Sonntag vor der 

eigentlichen Konfirmation wur-

den wir zu unserem Wissen  

 

 

Konfirmation 
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über den Katechismus geprüft. 

Alle Eltern und Anverwandten 

waren in der Kirche, um zu se-

hen, ob die Konfirmandinnen 

bzw. Konfirmanden auch alle 

Fragen beantworten können. 

Aber unser Pfarrer hatte uns gut 

vorbereitet und den Themen-

kreis eingegrenzt. Keiner von 

uns musste sich blamieren. 

 

Und dann die Kleiderordnung. 

Schwarz war vorgeschrieben, 

durfte höchstens durch eine 

weiße Borde, Bluse oder Hemd 

ergänzt werden. Auch schwarze 

Strümpfe mussten sein.  

 

 

 

 

Nicht zu vergessen wäre aber, 

dass auch für uns damals die zu 

erwartenden Geschenke aufre-

gend waren und die Freude auf 

das Fest noch vergrößert haben  

 

Dann kam der große Tag. Wir 

waren alle sehr aufgeregt, 

schließlich ging es darum, sich  

 

zum christlichen Glauben zu be-

kennen und damit um die Auf-

nahme in die christliche Ge-

meinde. Zwar hat sich manches 

inzwischen verändert. Der 

Grund und die Wichtigkeit sowie 

die Freude sind jedoch gleich!!!  

 

Eva Ulsenheimer-Schäfer 

 

  

Jubiläumskonfirmationen 2020 und 2021 in unserer Kirchenge-

meinde 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Be-

schränkungen für Gottesdienste und Feiern konnten die Jubiläums-

konfirmationen 2020 und 2021 in der Protestantischen Kirchenge-

meinde Bellheim-Knittelsheim nicht gefeiert werden. Sie sind jedoch 

nicht vergessen, sondern nur verschoben und werden zu einem spä-

teren Zeitpunkt nachgeholt, wo die Feier einer Jubelkonfirmation 

wieder in einem passenden Rahmen möglich. 

Pfr. Martin Müller 

Konfirmation - Jubelkonfirmation 
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Digitalisierung – Chancen und Grenzen für die Kirche 

 

Im Pfälzischen Pfarrerblatt, dem Organ des Vereins Pfälzischer Pfar-

rerinnen und Pfarrer, erschien in der Märzausgabe ein Artikel der 

beiden Pfarrer Dr. Arne Dembek (Prot. Kirchengemeinde Kandel) 

und Florian Gärtner (MÖD- Missionarisch-ökumenischer Dienst) zum 

Thema Digitalisierung in Kirche und Gemeinde. Sie begründen darin 

mit vielen Beispielen die Chancen, die sich durch die Nutzung digita-

ler Medien ergeben. Sie eröffneten damit eine Debatte, die in der 

Aprilausgabe von Dr. Friedhelm Borggrefe, dem ehemaligen Dekan 

des Kirchenbezirks Ludwigshafen aufgegriffen wurde.  Der Redakti-

onskreis lässt Sie an der Debatte in Auszügen teilhaben. 

Horst Kliebe 

 

Schwung holen 

Raus aus Corona - rein ins digitale Leben 

 

von Pfarrer Dr. Arne Dembek (Kandel) und Pfarrer Florian Gärtner MA 

(MÖD Landau)  - gekürzte Fassung 

 

Wir schreiben diesen Artikel mit-

ten im zweiten Lockdown. 

Schwung holen ist unser Motto. 

Schwung holen für den Feldauf-

schwung, den Sprung, den Neu-

beginn. „Mit meinem Gott 

springe ich über Mauern“ 

(Psalm 18,30) – genau das wer-

den wir tun in Zukunft.  

Nein, wir haben nicht vergessen, 

wie sie sich die zahlenmäßige 

Realität bei Mitgliederzahlen 

und Haupt- und Ehrenamt dar-

stellt. Und ja, Freiburg ist nicht 

nur eine Universitätsstadt im 

Süden Deutschlands, und Stu-

dien von dort sind in jedem Fall 

ernst zu nehmen. Trotzdem wol-

len wir über all das nicht reden, 

denn dazu ist schon viel, viel-

leicht auch zu viel gesagt. 

Lasst uns stattdessen Schwung 

holen und mit unserem Gott  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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über Denkmauern und -ge-

bäude springen. Corona hat es 

möglich gemacht, vielfach und 

weltweit. In der Krise wurden 

Dinge in einer Geschwindigkeit 

verändert, die vorher als un-

möglich oder zumindest als the-

ologisch fragwürdig gesehen 

wurden.  

Heute ist die Frage nicht mehr, 

ob digitales Abendmahl über-

haupt möglich ist, sondern wie. 

Heute ist die Frage nicht, ob di-

gitale Gottesdienste gefeiert 

werden, sondern wie.  

Und da gibt es unglaublich Gu-

tes zu entdecken: tolle 10 Minu-

ten Andachten als Youtube-Film, 

die so viel Kraft und theologi-

sche Denkanstöße geben, wie  

eine Stunde Gottesdienst. Da 

gibt es interaktive Gottesdienst-

Formate via Zoom, mit „abge-

speckten“ Liturgien und einer  

Sprache ohne „heiliges Rau-

schen“, die Menschen berühren.  

Und ja, es ist zu erkennen, dass 

einige hier schon weiter sind 

und andere erst am Anfang ste-

hen. Aber das macht nichts,  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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denn Fehler werden verziehen 

im „Neuland Internet“. Genial! 

Und es ist endlich eine Gelegen-

heit, Gabenorientierung Raum 

zu geben. Ich kann als Pfarrer*in 

für meine Gemeinde auch ein-

fach die geniale Youtube-An-

dacht der Kollegin nutzbar ma-

chen, und beim Zoom-Gottes-

dienst treffen sich Gemeinden, 

die analog seit Jahren nicht zu-

sammenfinden. 

„Schwung holen“ heißt das 

Motto auch in der Konfir-

mand*innenarbeit. Endlich  

 

 

kommt „Kirche“ da an, wo die Ju-

gendliche schon lange sind, 

nämlich im Netz und seinen so-

zialen Netzwerken. Und auch 

hier gilt: Gib denen Raum, die es 

gerne machen, wenn du es als 

Pfarrer*in nicht kannst – das 

geht jetzt – endlich! 

Es gibt momentan so viel zu ent-

decken und zu erfahren, dass es 

eine Freude ist. An vielen Stellen 

unserer Kirche wird auspro-

biert, experimentiert und 

Schwung geholt. Die Krise stellt 

uns alle vor große Herausforde-

rungen, aber sie weckt auch un-

geahnte Kräfte.  

 

Der komplette Artikel ist abgedruckt im Pfälzischen Pfarrerblatt Nr. 3/2021, 

S. 120-123. Kürzung: Horst Kliebe 

 

Der Abdruck der gekürzten Fassung erfolgt mit freundlicher Genehmigung 

der beiden Verfasser. 

 

 

 

  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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Digitale Schwungübungen 

von Dekan i.R. D. Dr. Friedhelm Borggrefe (Ludwigshafen) – gekürzte Fas-

sung 

Mit sportlichem Schwung und 

Begeisterung raus aus Corona – 

rein ins digitale Leben. Als ich 

das im Pfälzischen Pfarrerblatt 

Nr.3 /2021 las, war das für mich 

persönlich eine analog ziemlich 

klare Situation. Die Ludwigsha-

fener Zeitung schrieb gerade 

„Covid 19: Erstmals mehr als 

1000 Fälle im Stadtgebiet.“ … 

Ostergottesdienste in allen 

möglichen Formaten „ganz an-

ders“ oder als Standard- Typ wa-

ren vorbei. … Wie jeden Tag ver-

suchte ich mich einzudenken in 

die verschiedensten Kontexte, 

Lebensräume, Gefühle und Be-

dürfnisse von Menschen. Mein 

Credo: das ICH ist im WIR, nur so 

kann ich werden. Das Leben 

steht in ständigem Wandel, und 

ich will es entdecken mit eige-

nen Augen und Sinnen. Und ich  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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fragte mich: Geht das auch digi-

tal? 

Als ein alter Rundfunkpfarrer … 

sind mir viele Gedanken von 

Arne Dembeck und Florian Gärt-

ner sehr nah. Ein paar kritische 

Anmerkungen hätte ich aber. … 

Das Konstrukt eines von „pasto-

raler Arbeitskraft“ gefertigten, 

jederzeit - „auch nach Laden-

schluss“ ver-

fügbaren got-

tesdienstli-

chen Materi-

als, das in 

elektroni-

schen Endge-

räten auf den 

Markt gebracht und beliebig ge-

nutzt werden kann, ist mir nicht 

nur sprachlich sehr fremd. Und 

übrigens: wie sieht das latente 

digitale Energie- und Raum -

Sparprogramm konkret aus, das 

die beiden Autoren mit vorsich-

tigen Halbsätzen andeuten? …  

Die beiden nehmen sich wirklich 

zu viel vor, wenn sie ruck zuck 

die „altbekannten Arbeitsberei-

che“ so sportlich und technolo 

 

gisch simpel mit einem „Feld-

umschwung“ verändern wollen. 

So einfach kann es ja weder the-

ologisch noch technisch sein. 

Theologisch ist es keineswegs  

ausgemacht, dass „Gemein-

deaufbau für die Kirche regio-

nal“ und weniger „vom Gottes-

dienst her“ zu denken ist. Ich tue 

mir schwer, Gemeinde digital zu 

denken. … Für 

mich ist Kirche 

konkrete versam-

melte Gemeinde. 

… „Kirche“ ist, 

wenn „Gottes-

dienst“ ist. …... Kir-

che ist im NT keine 

organisierte Institution, sondern 

Ereignis, Zusammenkunft Got-

tes mit Menschen und von Men-

schen mit Gott. Wir feiern Got-

tes Nähe, indem wir uns ver-

sammeln. Der digitalen Ver-

sammlung fehlt eine ganze Di-

mension, sie ist theologisch un-

terdimensioniert. Da ist nichts 

zum Anfassen, zum Atmen. Und 

Gott wurde Mensch. 

Als alter Rundfunkpfarrer habe 

ich zudem gelernt, da gibt es  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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kommunikativ allerhand Prob-

leme. Zum Beispiel, dass medi-

ale Sprache nicht öffentliche 

Kanzelrede ist. Das bezieht sich 

nicht nur auf den kleineren zeit-

lichen Rahmen, den das Me-

dium und die Gewohnheiten der 

Hörerinnen und Hörer fordern. 

Digitales Hören ist Nebenbei 

Hören. Und nicht jede Hörerin 

lässt einen in ihre Küche. Und 

kaum ein junger Mensch hat Ge-

duld zum Hören, aber vielleicht 

Zeit zum Computer-Spielen 

(Deshalb geht der Mainzer Bi-

schof mit PC- Spiel zu Jugendli-

chen online). Und nicht jeder 

Home-Office-Mensch, der werk-

tags gezoomt hat, freut sich 

über den Kachelgottesdienst  

 

vor dem Laptop auch noch am 

Sonntagmorgen. ….. 

Ja, der neue Schwung in der 

Konfirmandenarbeit ist bitter 

nötig. Da können wir nicht ge-

nug pädagogisches Geschick 

und Phantasie entwickeln. …  

Aber es ist ein Traum, dass wir 

mit hybriden Formaten, 

KonApps, Zoomtreffen den jun-

gen Leuten wirklich helfen kön-

nen, eine kritische Lebensphase 

positiv zu gestalten, eigene 

Kräfte zu entdecken und Sinn zu 

finden. Pastorale Persönlichkei-

ten, was immer das sein mag, 

das suchen die jungen Leute. O-

der einfacher und politisch in-

korrekt gesagt: Menschen, die 

Menschen lieben.

 

Der komplette Artikel ist abgedruckt im Pfälzischen Pfarrerblatt Nr. 4/2021, 

Seite 156-158. Kürzung: Horst Kliebe + Martin Müller 

 

Der Abdruck der gekürzten Fassung erfolgt mit freundlicher Genehmigung 

des Verfassers. 

  

Kontrovers diskutiert: Digitalisierung und Kirche 
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Es grüßt die Villa Kunterbunt 

Bei uns ist der Name Programm. 

Es ist nie langweilig und anhand 

der aktuellen Interessen unse-

rer Kinder werden Projekte ge-

plant oder im Freispiel etwas 

themenbezogenes angeboten, 

z.B. sind in die Nilssongruppe ei-

nige Dinosaurier eingezogen, 

weil gerade bei einigen jüngeren 

Kindern die Dinowelt sehr prä-

sent ist und es wurden dazu 

noch Dinos gebastelt, um die 

Gruppe zu dekorieren. Ebenso 

wurde in der Pippi Langstrumpf-

gruppe auf der zweiten Ebene 

ein Konstruktionsbereich mit 

verschiedenen Baumaterialien 

eingerichtet, da sich herauskris-

tallisiert hatte, dass sich die Kin-

der eine größere Vielfalt und 

mehr Herausforderung bezüg-

lich des Bauens wünschen. 

Kürzlich haben unsere beiden 

Anerkennungspraktikantinnen 

jeweils ein Projekt angeboten. In 

der Pippi Langstrumpfgruppe 

tauchten die beteiligten Kinder  

Neues aus der „Villa Kunterbunt“ 
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in das Mittelalter ein und erfuh-

ren viel über das Leben der Rit-

ter. Es gab Angebote wie, Brot 

backen, eine Ritterburg bauen 

oder ein Ritterturnier veranstal-

ten. In der Nilssongruppe be-

schäftigten sich die Kinder in-

tensiv mit sich selbst unter dem 

Motto: “Der Weg zu mir, ist die 

Brücke zum Anderen“, es ging 

z.B. um Körperwahrnehmung, 

Entspannungsübungen wurden 

ausprobiert, um zu sehen was 

gut tut. 

 

Ein weiteres aktuelles Thema in 

der Pippi Langstrumpf Gruppe 

sind die Gefühle, orientiert an 

den Grundgefühlen. In der Aus-

einandersetzung damit lernen 

die Kinder, unter anderem ihre 

Gefühle wahrzunehmen, einzu-

ordnen, die Stimmung von an-

deren zu erkennen oder wie 

man die Gefühle adäquat aus-

drücken kann, z.B. Wut so zeigt, 

dass niemand Schaden nimmt.  

 

 

 

Die Nilssonkinder haben einen 

Brief von Giesbert dem Wichtel 

bekommen, indem er mitteilte, 

dass er gerne in der Nilssongru-

ppe wohnen würde, jedoch 

tagsüber hauptsächlich in der 

Natur ist oder schläft und wenn 

es dunkel ist sich hervortraut, 

wenn man den richtigen Zau-

berspruch kennt. Die Kinder 

schlossen sich zusammen und 

versuchten Giesbert im Garten 

aufzuspüren, leider erfolglos.  

 

Umso größer war die Freude, als 

er sich einige Tage später doch, 

nachdem die Gruppe verdun-

kelt wurde und der Zauber-

spruch gesprochen war, im Sitz-

kreis vorstellte. In der Zwischen-

zeit wurde ihm ein Haus gebaut 

und die Umgebung von den Kin-

dern schön geschmückt. Gies-

bert war begeistert und wird die 

Kinder nun durch die Jahreszei-

ten begleiten.  

 

Das Team der „Villa Kunterbunt“

 

 

  

Gruppen und Kreise Neues aus der „Villa Kunterbunt“ 
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Krabbelgruppe  

 

In der Krabbelgruppe kommen jeden Freitag von 10:00 - 11:30 Uhr 

Babys und Kleinkinder mit ihren Müttern/Vätern/Großeltern oder 

anderen Begleitpersonen zum gemeinsamen Spielen, Singen und 

Basteln zusammen. Zahlreiche Spielmöglichkeiten bieten den 

Kleinen viel Raum für Erkundungen. Bewegungslieder, gemeinsames 

Musizieren und Singen bereitet Groß und Klein immer viel Freude. 

Ebenfalls bietet die Krabbelgruppe die Möglichkeit sich 

untereinander auszutauschen - hier stößt man immer auf offene 

Ohren.  

Foto: Caroline Leppich 

Leider kann aufgrund der aktuellen Situation die Krabbelgruppe 

nicht stattfinden. Im Sommer hoffen wir aber, dass wir uns wieder 

gemeinsam auf dem Abenteuerspielplatz hier in Bellheim treffen 

können und vielleicht im Herbst auch wieder im frisch sanierten 

Gemeindesaal.   

Caroline Leppich 

Gruppen und Kreise 
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Arbeitskreis AKTIV 

 

Trotz der nach wie vor anhalten-

den Corona-Situation gibt es 

uns noch! 

 

Zusammen mit den Frauen un-

seres Arbeitskreises AKTIV hoffe 

ich auf eine baldige Besserung 

der dieser Gesamtsituation ge-

schuldeten Begleitumstände 

und vor allem darauf, dass wir 

uns recht bald im gewohnten 

14-Tage-Rhythmus wieder wer-

den treffen können. 

 

Wenn die Tendenz bei den Fall-

zahlen weiterhin rückläufig 

bleibt, sollte die Terminierung 

eines ersten Treffens nicht mehr 

lange auf sich warten lassen. Bei 

diesem wollen wir, wie schon in 

der Vergangenheit praktiziert, 

zunächst Ideen und Anregun-

gen sammeln. Ebenso können 

wir uns schon jetzt die ersten 

Gedanken machen, in welcher 

Form und bei welchen Gelegen-

heiten wir uns wieder aktiv in  

 

Gruppen und Kreise 
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die Gemeindearbeit einbringen 

können.  

 

Für alle, die unseren Arbeits-

kreis AKTIV noch nicht kennen: 

Wir sind eine Gruppe von mitt-

lerweile ca. 15 Frauen im Alter 

zwischen 40 und 60 Jahren und 

seit dem Jahr 2000 fester Be-

standteil der Frauenarbeit unse-

rer Kirchengemeinde. Unsere 

Treffen finden 14-tägig und im-

mer donnerstags im prot. Ge-

meindehaus statt. Jeder kann 

sich dort mit eigenen Anregun-

gen und Vorschlägen in die Ge-

meinschaft einbringen, was im 

Laufe der Zeit dazu geführt hat, 

dass in unser ‚Programm‘ 

Spiele- und Bastelabende sowie 

Kegel- oder Kinoabende Ein-

gang gefunden haben.  

 

Ab und zu stehen auch Termine 

an, bei denen unsere Partner o-

der gar die kompletten Familien 

mit eingebunden sind. So z.B.  

 

 

 

bei Fahrradausflügen, beim vor-

fastnachtlichen ‚Funzelabend‘, 

beim Heringsessen nach Fast-

nacht oder bei unserer einmal 

jährlich in Eigenregie durchge-

führten Weinprobe.  

 

Zuletzt zweimal im Jahr betreute 

der Arbeitskreis AKTIV das Kir-

chen-Café, bei welchem unse-

ren Seniorinnen u. Senioren mit 

Kaffee und Kuchen eine Freude 

bereitet wird.  

 

Wer Lust hat uns kennenzuler-

nen oder eventuell mehr von 

uns wissen möchte, kann gerne 

einmal unverbindlich bei uns 

hereinschauen. 

 

Nähere Info’s und der Termin 

des -hoffentlich baldigen- 

nächsten Treffens kann bei 

Helga Eßwein, zu erreichen un-

ter Tel.: 0151-17533852, erfragt 

werden. 

Helga Eßwein

 

 

Gruppen und Kreise 



 

 

25 

 

Kirchencafé 

 

Jeden 1. Mittwoch im Monat haben wir regelmäßig zum Kirchencafé 

eingeladen.  Es gab selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und immer 

ein kleines Rahmenprogramm.  

 

Dann kam Corona…. 

 

Und wir mussten uns leider von unseren regelmäßigen Treffen ver-

abschieden. Das bedeutete für uns aber kein Abschied für immer. 

Wir haben versucht, uns etwas einfallen zu lassen, um den Kontakt 

zu unseren Besuchern des Kirchencafés aufrecht zu erhalten.  

 

Im Juni 2020 wurde daher die 

Idee geboren, unser Kirchen-

café kurzerhand in die Tüte zu 

verlagern. Ähnliche Projekte 

folgten. Weihnachten 2020 

durften man sich über einen 

„Adventkalender“ aus der Tüte 

freuen. Wieder mit Sprüchen, 

Geschichten, Kaffee, Tee und 

Lebkuchen.  

 

Es folgte ein weiterer Gruß in 

Form einer Tüte zu Ostern 

2021. Dieses Mal wieder etwas 

kleiner mit einem Osterlamm 

zum Verzehren. 

 
Foto: Sonja Bentz 

 

Gruppen und Kreise 
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Wichtig ist uns, den Kontakt zu unseren Kirchencafé´lern weiterhin 

zu halten. Und wir freuen uns schon darauf, in unserem neu reno-

vierten Gemeindehaus jeden 1. Mittwoch im Monat wieder zum Kir-

chencafé einladen zu können, sobald es keine größeren Einschrän-

kungen durch Corona mehr gibt.  

 

Es grüßen die Frauen vom Kirchencafé 

Sonja, Anne-Kathrin und Vera 

 

 

Protestantische Frauengruppe 

 

Liebe Frauen, 

leider wurde durch den Corona-

virus vor über einem Jahr unser 

Leben sehr eingeschränkt und 

uns fehlen bis heute immer 

noch die Kontakte unserer 

Nächsten, sei es in der Familie, 

mit Freunden, Bekannten sowie 

in Gruppen und Kreise. 

 

Jedoch finde ich es sehr schön 

von euch allen, dass wir uns, 

Dank der digitalen Medien, im-

mer wieder in Erinnerung brin-

gen, sei es durch Bilder schöner 

Spaziergänge oder Radtouren in 

unserer herrlichen Umgebung, 

Glückwünsche zu Geburtstagen  

und Feiertage, nachdenkliche 

und aufmunternde Sprüche, 

mal ein witziges Video zum 

Schmunzeln. Dies sind alles Klei-

nigkeiten in dieser schwierigen 

Zeit die uns etwas Freude brin-

gen. Endete doch fast jeder Kon-

takt mit "bleib xund". 

 

Wir dürfen Gott Dank sagen, 

dass wir die Pandemie bis zum 

Einsetzen der Impfungen gut 

überlebt haben und hoffen wei-

terhin auf ein gesundes Leben. 

Freuen wir uns auf ein baldiges 

Treffen Dienstagabends.  

 

Liebe Grüße 

Inge Ohmer 

Gruppen und Kreise 
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Besuchsdienstkreis 

 

Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt, sobald man menschlich 

ihn behandelt! (Eugen Roth) 

 

Hallo, wir sind die Frauen vom Besuchsdienstkreis. Es gibt uns noch, 

trotz Corona. 

 

Unsere Geburtstagsbesuche haben wir etwas anders gestaltet. Den 

Jubilaren haben wir unser Glückwunsch-Heftchen mit Grüßen in den 

Briefkasten geworfen. Wir hoffen, dass das von Ihnen so akzeptiert 

wurde. Bis es wieder „normal“ wird, werden wir so weitermachen. 

 

Bleiben Sie gesund und behütet! Das wünscht Ihnen Ihr Besuchs-

dienstkreis. 

 

i. A. E-M. Albrecht 

Gruppen und Kreise 
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„Geh aus mein Herz und suche Freud ….“ (Evangelisches Ge-

sangbuch, Nr. 503) 

  

"Geh aus mein Herz und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben." 
QR-Code scannen und Lied anhören;  

Gesang: Susanne Dörrzapf; Begleitung: Christoph Liedy 

 

Was für ein Text, voller Freude und Zuversicht, tiefer Dankbarkeit 

und Gottvertrauen, den Paul Gerhardt uns hier hinterlassen hat. In 

seinen 15 Strophen schreibt er ein Loblied auf den Sommer und auf 

Gottes Schöpfung. Ein Klassiker des evangelischen Kirchenliedes! 

  

Und doch sehen wir bereits am Jahr seiner Entstehung, 1653, dass 

dies wohl keine so einfache und unbeschwerte Zeit gewesen sein 

kann. Der 30-jährige Krieg ist seit fünf Jahren zu Ende, Deutschland 

entvölkert und verwüstet. Und auch Paul Gerhardt selbst hat es hart 

getroffen. 

  

Wie kann man nach diesen Erfahrungen einen solchen Text verfas-

sen? Paul steht tief und fest verwurzelt in seinem Glauben. Ei-

nen Glauben, der ihn die Schönheit der Schöpfung erkennen und be-

greifen lässt! Das Leben ist im Krieg untergegangen, materielle Dinge 

sind zerstört. Aber Gottes reiche Blütenpracht entfaltet sich wieder 

von Neuem und trotzt der schweren Zeit, gibt Hoffnung! 

  

Und heute? 

  

Aus dem Gesangbuch 
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Die Corona Pandemie hat viele von uns aus der gewohnten Sicher-

heit gerissen. Viele haben Angst, sind verunsichert. Sie suchen ihre  

 

Zuversicht in sinkenden Inzidenzzahlen und Impfterminen. WO 

bleibt da Gott? 

  

Welchen Text hätte ein Sommerlied im Jahr 2021? Auf jeden Fall 

müsste erwähnt werden, dass der Sommer viel zu kalt, obwohl das 

Klima eigentlich viel zu warm ist. Mikroplastik und Feinstaub erhalten 

jeweils eine eigene Strophe. Zum Abschluss des Ganzen noch min-

destens 2 Strophen über Corona und das schwere Leben, die Ein-

schränkungen und Entbehrungen. 

  

Sehen Sie? Das ist 

der Unterschied! Es 

gab und es gibt zu 

allen Zeiten Sor-

gen, Ängste und 

Nöte. Die Frage ist, 

wie wir damit um-

gehen? Können wir 

in aller Traurigkeit 

uns dennoch her-

ausreißen lassen 

von dem, was Gott uns täglich neu schenkt? Lassen wir Gott wieder 

in unser Herz! Dann kann es auch in Freude ausgehen. 

  

Christoph Liedy, Organist Protestantische Kirchengemeinde Bellheim-Knit-

telsheim 

 

 

Aus dem Gesangbuch 
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Gottesdienstplan Juli – September 2021 

 

Datum Bellheim Knittelsheim 

11.07.21 

 

Konfirmationsgottesdienste 

in der Kath. Kirche:  

 Gruppe 1: 09.30 Uhr  

 Gruppe 2: 11.30 Uhr  

Teilnahme nur mit Einladung 

mgl. 

-------- 

18.07.21 ------- 10.00 Uhr  

25.07.21 10.00 Uhr  -------- 

01.08.21 ------- 10.00 Uhr  

08.08.21 10.00 Uhr  -------- 

15.08.21 ------- 10.00 Uhr  

22.08.21 10.00 Uhr  

29.08.21 ------- 10.00 Uhr  

05.09.21 10.00 Uhr  -------- 

12.09.21 10.00 Uhr  -------- 

19.09.21 -------- 10.00 Uhr 

26.09.21 10.00 Uhr -------- 

03.10.20 

Erntedank 

10.00 Uhr -------- 

 

Die Gottesdienste in Knittelsheim werden, sofern es das Wetter zu-

lässt, im Kirchgarten gefeiert.  

Alle Gottesdienste finden unter der Voraussetzung statt, dass der In-

zidenzwert der Corona-Neuinfektionen im Kreis Germersheim stabil 

unter 100 liegt. Sollten Gottesdienste nicht stattfinden, wird dies je-

weils ab dem Mittwoch vor dem betreffenden Sonntag auf der der 

Startseite der Homepage www.protestanten-bellheim.de veröffent-

licht.  

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage unter der Rubrik 

„Gottesdienste“ über die aktuell geltenden Hygienebestimmungen. 

Gottesdienstplan 
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Ansprechpartner während der Vakanzzeit: 

 

Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist dienstags und freitags von 09.00-12.00 

Uhr telefonisch zu erreichen; Tel: 07272-2110. Besucherverkehr ist 

derzeit nicht möglich. 

 

Beerdigungen: Pfr. Ulrich Kronenberg, Tel.: 0157 - 58 93 27 54 

 

Geschäftsführung: Pfr. Jan Meckler, Tel.: 07272 - 8443, Mail: 

pfarramt.ruelzheim@evkirchepfalz.de 

 

Konfirmanden/Präparanden + Gottesdienste: Pfr Martin Müller, 

Tel: 01577 - 33 84 169, Mail: Martin.Mueller@evkirchepfalz.de  

 

Presbyterium: Horst Kliebe (stellv. Vorsitzender), Tel.: 06348/ 8918, 

Mail: kliebe.naturbau@t-online.de 
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