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 Gemeindebrief der Prot. Kirchengemeinde Neuhofen 

Winter 2022/2023 
 

 
 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gesundes und friedvolles Jahr 2023!  
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Sie erreichen uns: 
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 Gemeindesekretär Rüdiger Büttner Tel. 415420 
 Dienstag + Donnerstag 10.00 - 12.30 Uhr Fax 415421 
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Homepage www.protkirche-neuhofen.de 

Pfarramt Pfarrer Ralph Gölzer Tel. 4080185 
 Kirchgässl 1a Fax 415421 
 pfarramt.neuhofen.1@evkirchepfalz.de 

Presbyterium Gertrud Welzel, Vorsitzende Tel. 415400 
 Kopernikusstr. 7 info@gwelzel.de 

Kirchendienerin Bärbel van Thiel Tel. 500151 
 Ludwigshafener Straße 1a 

Reinigungskraft Justyna Suliga 

Kita „Schatzkiste“ Leitung Beate Theuer Tel. 51168 
 Ringstr. 55a kita.schatzkiste.neuhofen@evkirchepfalz.de 



 An(ge)dacht … 3 

"und Frieden auf Erden…?.“ 

Seit mehr als dreißig Jahren bin ich 
jetzt Pfarrer in unserer Landes-
kirche. Seit mehr als dreißig Jahren 
bereite ich Krippenspiele vor und 
höre die Worte „… und Frieden auf 
Erden“. Seit dreißig Jahren singe ich 
mit der Gemeinde am ersten Advent 
„Macht hoch die Tür“ und wir freuen 
uns auf den Friedensfürsten. So wie 
er auf dem Bild zu sehen ist. Er sitzt 
nicht auf einem Schlachtross, son-
dern auf einem Eselsfüllen, er trägt 
keine Rüstung und keine Waffen Er 
kommt als der Friedenskönig. Und 
seit weit mehr als dreißig Jahren 
denke, hoffe, bete ich, dass Gott 
den Frieden bringt. Als Schüler, 
Student, Vikar und junger Pfarrer 
war ich überzeugt, dass durch kon-
sequente Abrüstung Frieden er-
reicht werden kann. Und dass Gott 
uns dabei unterstützt. Aber heute 
herrscht immer noch Krieg - wie bei 
den Propheten, wie zur Zeit Jesu, 
Krieg und Schrecken. Und der Krieg 
ist sehr nahe an uns herange-
kommen. 

 

Aber was ich noch viel schlimmer  

finde, ist, dass dieser Krieg in der 
Ukraine mich total verunsichert. 
Kann man wirklich auf Waffen ver-
zichten. Muss ein solcher Aggres-
sor, der sich an keinerlei Ver-
einbarung oder internationales 
Völkerrecht hält, nicht tatsächlich 
mit Waffengewalt in seine Gren-
zen gewiesen werden? 

Wenn ich das richtig sehe, ist die 
Friedensbewegung in der Politik 
und in der Kirche in eine schwere 
Krise gekommen. 

Ja, ich bin für Waffenlieferungen 
an die Ukraine. Und ich glaube 
auch fest, dass es in den vierziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts 
notwendig und richtig war, dass 
die alliierten Mächte Hitler und 
das Deutsche Reich mit Waffen-
gewalt niedergerungen haben. 

Aber das hat so viele Opfer ge-
kostet, sowohl auf der Seite der 
Alliierten als auch auf Seiten der 
deutschen Zivilbevölkerung. Und 
selbstverständlich fordern auch 
unsere Waffenlieferungen Opfer - 
auf Seiten der Ukraine und auf 
Seiten der russischen Soldaten, 
die ja nicht immer freiwillig 
kämpfen. 

So sehe ich mich in einem unauf-
löslichen Widerspruch. An-
gesichts des völkerrechtlichen 
Angriffskrieges und des großen 
Leides der ukrainischen Bevöl-
kerung bin ich für Waffenliefe-
rungen. 



4 … An(ge)dacht  

Aber angesichts unseres Glaubens 
und der so klaren Aussagen Jesu 
hoffe ich auf Frieden. 

Deutlicher denn je spüre ich: „Selig 
sind die Friedfertigen, denn sie 
werden Gottes Kinder heißen“.  

Aber wie können wir den Frieden 
fertigen, wie Frieden herstellen? 

In erster Linie konnten wir seit dem 
24. Februar immer wieder um 
Frieden beten. 

Auch den diesjährigen „Lebendigen 
Adventskalender“ möchte ich ganz 
unter das Motto „… und Friede auf 
Erden…“ stellen. 

Am 14. Dezember (ausnahmsweise 
mittwochs) werden wir uns um  
18.00 Uhr am alten Kriegerdenkmal  

 

auf offener Straße zum Friedens-
gebet treffen. Diese Friedens-
gebete für die Ukraine finden in 
den umliegenden Orten und in 
ökumenischer Verbundenheit ein-
mal im Monat an einem Mittwoch 
statt. Die weiteren Termine finden 
Sie auf S. 10. 

2000 Jahre ist es jetzt her, dass 
mit Jesus der Friedenskönig in 
diese Welt eingezogen ist. Aber 
noch immer herrscht Krieg. 

Dennoch werden wir wieder mit 
dem Krippenspiel am 24.12 um 
16.00 und 17.00 Uhr den Frieden 
Gottes mit den Menschen ver-
künden. 

Ihr Pfarrer Ralph Gölzer 

 

 

Wir laden alle herzlich ein zum 
 

Gottesdienst  
zur Jahreslosung 
in der Prot. Kirche 

und zum anschließenden 

Neujahrsempfang 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

am Sonntag, 8. Januar, 
16.00 Uhr 

 

Begrüßen Sie mit uns  
das neue Jahr.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Jahreslosung 2023 



  „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“ 5 

 

 

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber 
sie trifft nicht alle gleich: Diejenigen, 
die am wenigsten dazu beigetragen 
haben, leiden am meisten unter ihr. 
Es sind die Ärmsten, deren Felder 
vertrocknen oder überschwemmt wer-
den. Es sind die Schutzlosen, die von 
Wetterextremen am heftigsten betrof-
fen sind.  

Brot für die Welt hat den Einsatz für 
Klimagerechtigkeit daher zu einem 
Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. 
Unsere Partner in vielen Ländern 
unterstützen Menschen dabei, mit 
Wetterextremen besser zurechtzu-
kommen: Wenn Kleinbauernfamilien 
robustes traditionelles Saatgut ver-
wenden, können sie Trockenheits-
phasen überstehen. Mit Steinwällen 
wird die Konservierung von Feuchtig-
keit im Boden unterstützt. In von 
Überflutung bedrohten Gebieten 

sichern veränderte Anbaumethoden 
die Ernten und ermöglichen dadurch 
eine vielfältige Ernährung. Auf diese 
Weise entstehen Oasen des Lebens 
in verwüsteten Regionen.  

Klimagerechtigkeit erreichen wir aber 
nur, wenn sich auch bei uns vieles 
verändert. Deshalb fordern wir von 
der Politik konkrete Schritte hin zu 
einer klimagerechten Gesellschaft. 
Dies beginnt bei uns selbst mit einer 
Lebensweise, die Ressourcen schont 
und in einem aktiven Engagement 
und gelebter Solidarität mit den Men-
schen im Globalen Süden. Wir bitten 
Sie, sich mit uns für Klimagerechtig-
keit einzusetzen: durch Ihren eigenen 
Lebensstil, durch Spenden für die 
Arbeit unserer Partner, die an der 
Seite der Ärmsten stehen - und mit 
dem Gebet für das tägliche Brot in der 
Einen Welt.!

 Helfen Sie helfen! 
Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 

BIC: GENODED1KDB 



6 Rückblick …  

… auf einige Veranstaltungen: 

☺ Konfirmation 

 Am 8. Mai wurden 15 Jugendliche in unserer Kirche konfirmiert.  

 Die Konfirmand*innen haben zusammen mit Pfarrer Gölzer einen sehr 
bewegenden und abwechslungsreichen Gottesdienst zu dem von 
ihnen gewählten Thema „Hoffnung“ gestaltet. Der anschließende 
Sektempfang bei Sonnenschein unter der Linde war für die Familien 
ein gelungener Übergang zu den privaten Feiern.  

 
☺ Jubelkonfirmationen 

Nachdem in den vorangegangenen Jahren coronabedingt keine 
Jubelkonfirmationen stattgefunden hatten, feierten am 12. Juni die 
Jubelkonfirmand*innen der Jahrgänge 2020, 2021 und 2022 einen 
Festgottesdienst unter Leitung von Pfarrer Gölzer. Zu unserer Freude 
nahmen auch zwei Jubilarinnen und ein Jubilar teil, die vor 75 Jahren 
in Neuhofen konfirmiert wurden. Beim anschließenden Sektempfang 
waren viele freudige „Hallos“ und „lange nicht gesehen“ zu hören.  

 

☺ Verabschiedung von Birgit Thiemke 

Am 17. Juli mussten wir uns in einem Festgottesdienst von unserer 
langjährigen Leiterin der Kita „Schatzkiste“ verabschieden. Viele Weg-
gefährt*innen waren gekommen. Die Kolleginnen und Kinder der Kita 
verabschiedeten sich musikalisch von „ihrer Birgit“, wobei auf beiden 
Seiten auch manche Träne floss. Frau Thiemke möchte in ihren letzten 
Berufsjahren in einer Kita in Mutterstadt wieder näher an und mit den 
Kindern arbeiten. An den Gottesdienst schloss sich ein Empfang an, 
bei dem sich viele persönlich von ihr verabschieden konnten. 

 

☺ Café Auszeit 

In den Sommerferien war es endlich soweit: Wir konnten wieder ein 
„Café Auszeit“ anbieten - allerdings nur dreimal, da einige Gruppen, die 
in den Jahren vor Corona einen Abend übernommen hatten, „in die 
Jahre“ gekommen sind und wir neue Mitstreiter*innen noch nicht 
gefunden haben. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder an 
alte Traditionen anknüpfen und an den sechs Dienstagen in den 
Sommerferien ein „Café Auszeit“ anbieten können. Vielleicht hat der 
eine oder die andere Zeit und Lust, uns dabei zu unterstützen?! 
Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme mit unserem 
Gemeindebüro. 
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Ein Bestseller 

und die Bilderstürmer 

Am 31. Oktober präsentierte Martin 
Luther, wie immer gespielt von 
Pfarrer Ralph Gölzer, seine 95 
Thesen an der Kirchentür. „So oft 
schon habe ich diese vorgetragen, 
aber ich will es auch heute wieder 
tun“, so sagte Dr. Martinus zu den 
nicht mehr ganz brandneuen 
Inhalten von 1517. Jedoch hatte er 
auch etwas ganz Neues im Gepäck, 
ein Werk, welches auf der Frank-
furter Buchmesse im Herbst 1522 
zum Verkaufsschlager avancierte, 
ein Bestseller würde man heute im 
Buchhandel sagen: das Neue 
Testament in deutscher Sprache. 

 
Also ging es hinein in die Kirche, wo 
sich alle Besucherinnen und 
Besucher an langen Tischen  
stärken konnten, um nun Weiteres 
zum Neuen Testament des Martin 
Luther zu erfahren. Ein Rollenspiel, 
unter Mitwirkung von Presbytern 
und Presbyterinnen in historischen 
Gewändern, berichtete unterhalt-
sam von der Ausarbeitung der Erst-
auflage, der Entstehung der Illustra-
tionen in der Werkstatt des Lucas 
Cranach, sowie den zahlreichen 
Sprachbildern und Sprichwörtern in 
diesem Werk, welche uns heute 
noch geläufig sind.  

Die musikalischen Beiträge sorgten 
für die perfekte Abwechslung an 
diesem Abend, der jedoch auch ein 
wichtiges Streitthema der Reforma-
tionszeit aufgriff: den Bildersturm 
von 1522. Wie sollten die Kirchen 
nun aussehen, wie würde man mit 
bunten Fenstermotiven und bild-
lichen Darstellungen verfahren, zer-
stören oder bewahren? Diese Frage 
entzweite die Menschen vor fünf 
Jahrhunderten, und somit auch die 
Reformatoren Karlstadt und Luther 
in Wittenberg.  

Schlussendlich ließen Dr. Martinus 
und seine Zeitgenossen den offi-
ziellen Teil des Abends versöhnlich 
mit einem „Prosit“ ausklingen, was 
von der illustren Schar im Publikum 
wohlwollend mit Lutherbier und 
Apfelsaft beantwortet wurde. 
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Lesung mit Hans Maier aus  
„Im Schatten der Mauer“ von Christa Laird 

Der Künstler, Musiker Poet und Sozialpädagoge 
erinnerte am 23. Oktober in seiner Lesung an 
Janusz Korcak. 
 

Der Pädagoge, Arzt und Schrift-
steller Janusz Korczak, geb. 1878 
oder 1879 als Henryk Goldszmit in 
Warschau, nimmt eine Vorreiter-
rolle in der Kinderrechtsdiskussion 
ein. Noch bevor die internationale 
Gemeinschaft 1924 mit der Genfer 
Erklärung eine erste Deklaration 
über die Rechte der Kinder verab-
schiedete, appellierte er in seinen 
Schriften, Kinder als vollwertige 
Menschen zu achten. Er formu-
lierte Grundrechte für Kinder und 
setzte diese in seiner pädago-
gischen Praxis um.  
Nach Abschluss seines Medizin-
studiums arbeitete er zunächst ab 
1906 als Arzt in einer Warschauer 
Kinderklinik. 
Im Jahre 1912 eröffnete er das jüdi-
sche Waisenhaus "Dom Sierot" 
(Haus der Waisen) in Warschau, 
das er 30 Jahre lang als Direktor 
leitete. Auch ein zweites Haus für 
polnische Waisen betreute er.

 

Im "Dom Sierot" profilierte Korczak 
seine Ideen zu einem Erziehungs-
programm, das auf dem "Recht des 
Kindes auf Achtung und Liebe" 
gründet, treu seinem frühen Credo 
"Kinder werden nicht erst Men-
schen, sie sind es bereits." 
Er rief 1926 die erste Kinderzeitung 
der Welt ins Leben und erprobte 
Formen eines demokratischen 
Zusammenlebens von Kindern 
(Kinderparlament, Gesetzbuch, 
Kameradschaftsgericht u.a.). 
Nach der deutschen Besetzung 
Polens musste Korczak 1940 mit 
seinen Waisenhauskindern ins 
Getto übersiedeln. Von dort aus 
wurde er im August 1942 zusam-
men mit seinen engsten Mitarbei-
tern und über 200 Kindern nach 
Treblinka deportiert und ermordet. 
Obwohl Korczak mehrere Ange-
bote zu seiner persönlichen Ret-
tung erhielt, lehnte er ab, weil er die 
Kinder nicht im Stich lassen wollte. 

Hans Maier begleitete seine Lesung musikalisch mit der Ukulele und 
eigenen Gedichten, die das Thema aufgriffen. Der anschließende kleine 
Sektempfang wurde von den Besucher*innen noch zum regen Austausch 
über Janusz Korczak und das Gehörte genutzt.  
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Samstag, 17.12.2022, 18 Uhr 

„Lauter Wonne, lauter Freude“ 

Adventsmusik mit einer Adventskantate von 
G. Ph. Telemann und weiterer festlicher Musik 
zum 4. Advent ... zum Zuhören und Mitsingen 

mit Sabine Diven (Sopran) und SubTilia mit Christine Gölzer (Klavier),  
Annette Maiwald-Böhme (Flöten), Gerhard Vidal (Cello) 

 

Sonntag, 18.12.2022, 15 Uhr,  

2. Lesung von Hans Maier 

Er liest aus „Der Papalagi“ von Erich Scheurmann 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch bei Tee oder Sekt. 

Der Papalagi ist eine humorvolle, aber auch nachdenklich stimmende 
Kritik am Lebensstil der westlichen Zivilisation, die heute mehr denn je 
die Welt bestimmt.  

Für unser Projekt 

 
 
 
 

suchen wir Künstler*innen, Musikgruppen und Solo-Künstler*innen 
sowie Kulturschaffende aus allen anderen Bereichen.  

Der Kirchenraum bietet aufgrund 
seiner flexiblen Bestuhlung und 
seiner Licht- und Tontechnik gute 
Möglichkeiten für die ganze Band-
breite der Kultur wie Musik, 
Literatur, Ausstellungen, Kino, 
Theater. 

Nur wenn viele mitmachen, 
gelingt es uns, ein Hauptziel der 
großen Umgestaltung unserer 
Kirche zu erreichen: die Kirche 
über die kirchliche Nutzung hinaus 
mit Leben zu füllen und Ort der 
Begegnung zu sein!  

 

Wir freuen uns  
auf IHRE Ideen, Anregungen, Vorschläge, Angebote …! 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf über: 

Simone Bromfield, monemo0602@gmail.com 

Tove Engelhardt, toveengelhardt@gmail.com 

oder unser Gemeindebüro.



10 Und wir laden ein   
 

„Offene Kirche“ 

an jedem 1. Sonntag im Monat,  
15 - 17 Uhr 

Schauen Sie sich um, informieren Sie sich, 
schnaufen Sie durch … 

Bei einer Tasse Kaffee oder Tee können Sie auch mit uns ins Gespräch 
kommen. Kinder sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen. 

************************************************************ 

Alle Jahre wieder: 

Die Botschaft von Weihnachten zum Ansehen! 

Von Heiligabend bis 6. Januar 

kann die lebensgroße Krippe, 

täglich ab 17 Uhr 

im Fenster  
des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses 

bestaunt werden. 

************************************************************ 

Ökumenisches Gebet  
für den Frieden 

einmal im Monat am Mittwochabend an wechselnden Orten 

Hier die nächsten Termine: 

14. Dezember, 18 Uhr: Neuhofen, Kriegerdenkmal Hauptstraße 

18. Januar, 18 Uhr: Waldsee, Vorplatz Kath. Kirche, Kirchstraße 

15. Februar, 18 Uhr: Neuhofen, Alter Kerweplatz, gegenüber Apotheke 

15. März, 18 Uhr: Otterstadt, Stickelspitzerbrunnen 

************************************************************ 

Sie wollen unsere Gemeindearbeit unterstützen? 

Wir sind dankbar für Ihre Spende! Unser Konto: 
Kontoinhaber: Verwaltungszweckverband 

IBAN: DE94 5455 0010 0240 5004 05 
Verwendungszweck: Kirchengemeinde Neuhofen



 Kirche für die Kleinen 11 

- so heißt der Gottesdienst für die Kleinsten  
unserer Kirchengemeinde. 

 
              Mit den 
Kleinsten Gott 
entdecken - das 
ist das Ziel 
dieses Gottes-
dienstes, der 
erstmals im Oktober 2017 stattfand 
und seitdem gut besucht wird.  

Mit Kindern können wir auf ganz 
unkomplizierte und erfrischende 
Weise unsere Welt entdecken. 
Jeder Gottesdienst hat dabei ein 
Thema, welches sich an einer bib-
lischen Geschichte oder einem 
Ereignis im Kirchenjahr  orientiert. 
Mit Liedern, Spiel- und Bastel-
aktionen, den Handpuppen Rudi, 
Kiki und Rabea werden "Groß und 
Klein“ mit einbezogen und sollen so 
die Kirche altersgerecht kennen-
lernen.  

Da gerade für die Kleinsten 
Strukturen und Rituale wichtig 
sind, möchten wir den Gottesdienst 

für kleine Leute mit einer festen, 
kindgemäßen Liturgie feiern. Jedes 
Kind soll die Möglichkeit haben, 
zusammen mit seinen Eltern, 
Großeltern, Paten oder Freunden 
erste gottesdienstliche Erfahrungen 
zu machen, zu feiern, zu singen, zu 
beten und die Kirche zu entdecken. 

Die Kirche für die Kleinen findet  
ca. 8 Mal im Jahr um 11:15 Uhr im 
Anschluss an den Sonntagsgottes-
dienst statt. Zu dem etwa 30 Minu-
ten dauernden Gottesdienst sind 
alle Familien mit Kindern vom 
Krabbel- bis Grundschulalter einge-
laden.  

Im Anschluss gibt es im Gemeinde-
haus Kaffee und Tee, gesunde 
Knabbereien, sowie Zeit zum Reden 
und sich Kennenzulernen.  

Wir freuen uns schon auf Ihren 
nächsten Besuch bei der „Kirche für 
die Kleinen“. 

 
Die nächsten Termine: 

15. Januar, 12. Februar, 12. März und 7. April 2023  
Die Termine finden Sie außerdem auf unserer Homepage oder im 
Amtsblatt, ebenso die aktuellen Modalitäten.  

Auf Kleine und Große freut sich das Team: 
Dana Biebinger, Irmgard Steinberg,  

Ralf Häuselmann und Pfarrer Ralph Gölzer 

Du hast auch Freude am Thema Kindergottesdienst? Dann komm 
vorbei oder melde dich unter gemeindebuero.neuhofen@evkirchepfalz.de, 
denn wir suchen Verstärkung für unser Team. Wir freuen uns auf dich! 



12 Kindertreff  

indertreff  

Was ist eigentlich der Kindertreff? 

Kindertreff ist eine Initiative unserer Kirchengemeinde. 
Hier treffen sich Grundschulkinder, die Lust haben auf 
gemeinsame Aktionen, die gemeinsam spielen, lachen 
und kreativ sein möchten. 
 

Wir treffen uns ca. alle 5 Wochen samstags von 9:30 - 12:30 Uhr 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. 

Die Termine findet ihr im Amtsblatt sowie auf unserer Homepage. 

Hast du auch Lust?  
Dann komm einfach mal vorbei - wir freuen uns auf dich! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besondere Aktionen waren in diesem Jahr: 

☺ die Übernachtung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus mit 
Lagerfeuer und Nachtwanderung 

☺ unsere Neuhofen-Rallye, bei der wir verschiedene 
Plätze in Neuhofen erkundeten 

☺ mit der Waldpädagogin unterwegs im Unterwald 

☺ unsere Weihnachts-Bastelwerkstatt 
 

Informationen gibt es im Amtsblatt oder bei Renate Paulig, Tel. 500016 

Anmeldungen bitte per E-Mail: kindertreff-neuhofen@web.de 
 

Das Team des Kindertreffs wünscht euch allen 
eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes Jahr 2023! 

Chrisi Göbel, Sabine Klatt, Judith Kühbordt, Gudrun Weiß, Renate Paulig 
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Hallo und liebe Grüße aus der 
KiTa Schatzkiste! 

Vor einiger Zeit erhielt unsere Beate 
den Auftrag, sich im Gemeindebrief 
vorzustellen. Da kamen einige Mit-
arbeitende auf die Idee, dass die 
Kinder die Vorstellung übernehmen 
könnten! Deshalb dürfen wir, die 
Kinder, unsere neue Chefin hier 
vorstellen. 

Da wir noch nicht schreiben können, 
übernahm das eine Erzieherin von 
uns. Sind alle bereit, dann geht es 
jetzt los! 

Unsere neue Leitung heißt Beate 
Theuer. Es ist toll, dass wir sie 
schon kannten, denn sie arbeitet ja 
schon länger bei uns. Sie hat blonde 
Haare und ein tolles Lächeln, ob am 
Fenster oder im Flur. Sie winkt 
immer, wenn wir draußen im Garten 
sind und an ihrem Fenster vorbei-
laufen. Ihr Büro ist immer so schön 
geschmückt, heute ist ein Weih-
nachtsdorf mit Lichtern an die 
Fenster gekommen. Da gibt es 
wieder viel zu entdecken. Aber nicht 
nur von außen ist das Büro toll! „Die 
Tür ist immer offen!“ „Ja! Und wir 
dürfen immer rein!“ und „Wenn sie 
mal rauskommt, hilft sie mir immer 

beim Anziehen!“ Diese Sätze durfte 
sich unsere „Aufschreiberin“ öfter 
anhören. Es gibt auch ein paar sehr 
mutige unter uns, die sagen sogar 
laut, dass sie sie sehr gern haben. 
Obwohl sie jetzt im Büro ist, macht 
sie trotzdem noch viel mit uns.  

Wir haben nun genug über Beate 
gesprochen. Jetzt sind wir dran! 

Denn wir wollten euch noch berich-
ten, was wir an der KiTa Schatzkiste 
so toll finden. Das große Außen-
gelände mit den vielen Bäume zum 
Verstecken. Die Bauteppiche mit 
den vielen Dingen zum Bauen. Dass 
wir Laternen haben leuchten lassen. 
Wir sehen unsere Freunde und 
dürfen spielen, malen, lesen, 
tanzen, turnen und unsere Meinung 
sagen - das ist den Erzieherinnen 
immer so wichtig, das hat etwas mit 
unseren Rechten als Kinder zu tun. 
Natürlich dürfen wir auch viel Zeit 
beim Frühstücken verbringen. Wir 
hatten auch schon ein paar Kinder-
konferenzen, wo Themen wie z.B. 
Spielzeuge mitbringen und Essens-
gruppen besprochen wurden. Und 
unsere 19 Schuki´s sind in ihrem 
letzten Kindergartenjahr angekom-
men.  

Uns fällt jetzt gerade nichts mehr 
ein, aber vielleicht haben wir irgend-
wann noch einmal die Möglichkeit, 
etwas zu erzählen.  

Bis dahin! Eure Piraten-, Glitzer-
steine- und Goldstücke-Kinder  

der KiTa Schatzkiste.  



14 Unsere Chöre  

In unserer Kirchengemeinde haben wir zurzeit drei Chöre: 

"Welch ein Geschenk  
ist ein Lied" 

Unter diesem Motto feierte unser 
evangelische Kirchenchor im Jahr 
2015 sein 100-jähriges Jubiläum. 

 

Etwa 25 aktive Chormitglieder 
treffen sich jede Woche zur Chor-
probe. Gesungen werden alte, aber 
auch neue und moderne Kirchen-
lieder.  

Mit unserer Chorleiterin, Frau Eva 
Ehrhardt treffen wir uns jeden 
Donnerstag - außer den Ferien - 
um 18.30 Uhr zur gemeinsamen 
Chorprobe im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus. 

Kommen Sie ruhig mal zu einer 
"Schnupperchorprobe" vorbei!  

Vielleicht werden Sie auch Mitglied!  

Mehr Infos erhalten Sie bei  
unserer Chorleiterin Eva Ehrhardt, eva.72@gmx.de 

 
 

 
Seit September 2018 gibt es das 

Vokalensemble "Melange" in 
unserer Kirchengemeinde.  

Angesprochen sind alle Sing-
begeisterten, die sich nicht auf 
einen musikalischen Stil festlegen 
lassen.  

Wenn Sie sich von der bunten 
Vielfalt der Vokalmusik - a capella 
und begleitet; geistlich und weltlich, 
in deutscher und in fremden  

Sprachen; gefühlvoll, ernst, besinn-
lich, beschwingt, spritzig, humorvoll 
... - begeistern lassen, sind Sie 
hier richtig.  

Die Termine für die Chorproben sowie nähere Infos zum Chor  
erhalten Sie bei der Chorleiterin Eva Ehrhardt, eva.72@gmx.de 

  

mailto:eva.72@gmx.de
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… und unseren Gospelchor 

„Down by the Riverside“ 

Nicht allzu weit vom ehemaligen 
Rehbachbett entfernt treffen sich 
zurzeit 30 aktive Sängerinnen und 
Sänger um neue Lieder aus dem 
Bereich Gospel, Sacro-Pop und 
Jazz einzustudieren. 

Chorleiter Volker Gütermann moti-
viert die Chormitglieder im hohen 
Maße. Durch sein unvergleichliches 
Musikgefühl gelingt es ihm, die 
Begeisterung für die Botschaft der 
Lieder zu entfachen.

 

Der Chor gestaltet Gottesdienste 
musikalisch mit, wird aber auch von 
weltlichen Veranstaltern geschätzt 
und gerne engagiert. 

Lust zum Mitsingen? 

Kein Problem - einfach mal vorbei-
schauen!  
Wir proben montags - außer in den 
Ferien - um 19.30 Uhr im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus. 
 

 

Kindertreff  
Infos gibt es auch bei Brigitte Kohn: 

brigitte.kohn@hotmail.com oder.06236/52482 
  



16 „Räume für morgen“  

 

„Gemeinschaft braucht Räume, 
Glaube braucht Orte. Auch in 
Zukunft. Kirchen, Gemeindehäuser, 
Kindertagesstätten und Pfarrhäuser 
sind nicht einfach Gebäude, sie 
stehen auch für Verkündigung, Seel-
sorge, Bildung, Diakonie. Sie dienen 
Gott und den Menschen. Deswegen 
sind sie uns wichtig, deshalb sind sie 
erhaltungswürdig. Aber nicht in die-
sem Umfang“, schreibt Kirchen-
präsidentin Dorothee Wüst im Juni 
2022 in ihrem Brief an die Presbyte-
rien und setzt damit den Auftakt für 
einen breiten Prozess des Nach-
denkens und Umdenkens, wie wir in 
Zukunft mit unseren kirchlichen Ge-
bäuden umgehen. Auch wenn die-
ser Prozess bei den Gebäuden an-
setzt, verändert er auch viele andere 
Bereiche kirchlicher Arbeit. Deshalb 
ist es zutreffend von einem Prozess 
der Transformation unserer Kirche 
zu sprechen. Zwar kann niemand 
heute sagen, wie die Kirche im Jahr 
2030 oder 2050 aussehen wird. Wir 
wissen nur, dass sie sich verändert 
– aber sie wird dennoch weiterhin 
Kirche Jesu Christi sein. 

Bis zum Jahr 2030 - so hat es die 
Landessynode im Mai 2022 be-
schlossen - sollen die Kosten der 
Gebäude um 30% und bis zum 
Jahr 2035 der CO2-Ausstoß der 
Gebäude um 90% verringert sein. 

Das ist notwendig, weil die Ein-
nahmen der Kirche (Kirchensteuer) 
sinken und die Ausgaben für die 
Gebäude (Betriebskosten, Instand-
haltung) stark in die Höhe gehen. 
Für viele Gemeinden ist das heute 
schon kaum zu schaffen; steigende 
Energiepreise verschärfen die Situ-
ation künftig deutlich. Neben den 
reinen Kosten zwingt uns außerdem 
auch der Klimawandel, den CO2-
Ausstoß drastisch zurückzufahren. 

Welche Gebäude gebraucht wer-
den, wie man sie effizient nutzt, was 
mit Gebäuden geschehen kann, die 
für die kirchliche Arbeit nicht mehr 
benötigt werden - all das wissen die 
Menschen vor Ort am besten. Des-
halb gibt es auch nicht einen Plan 
von höchster Stelle, sondern das 
wird in den Kirchenbezirken ent-
schieden. Natürlich sind die einzel-
nen Kirchengemeinden einbezogen. 
In regionalen Arbeitsgruppen wer-
den sie es sein, die die Vorschläge 
erarbeiten, wie das gesetzte Ziel er-
reicht werden kann. Dazu müssen 
sie sich zusammensetzen und 
gemeinsame Ideen entwickeln. Für 
manche Gemeinden ist die Zusam-
menarbeit in der Region schon eine 
vertraute Sache, für andere Neu-
land.  

Aber Neuland betreten wir in der 
Kirche zurzeit ja an vielen Stellen. 
Gewohntes und Vertrautes funktio-
niert nicht mehr, von manchem müs-
sen wir uns verabschieden.  
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Aufbrechen, neue Wege suchen und 
gehen, uns auch auf noch fremdes 
Terrain wagen - das gehört zu 
unserem christlichen Selbstver-
ständnis und wir wissen uns dabei in 

guter Gesellschaft mit vielen 
Menschen, von denen uns die Bibel 
erzählt 

Infos zu dem Prozess finden Sie 
unter www.raeume-fuer-morgen.de.

 

Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst  
hat es in einem Brief an die Kirchengemeinden am Ende so formuliert: 

„In diesem Sinne hoffe ich darauf, dass Sie sich mit zuversichtlichem 
Herzen in dieses ambitionierte Projekt einbringen und mitreden in 
einem Gestaltungsprozess, an dessen Ende weniger reale Räume, 
aber dafür mehr Spielräume stehen werden, gemeinsam lebendige 
Kirche in dieser Welt zu sein.“ 

Im Kirchenbezirk Speyer wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die 
Vorschläge zur Umsetzung der Vorgaben erarbeiten sollen. 
Unsere Kirchengemeinde gehört mit Limburgerhof, Mutterstadt und 
Waldsee-Otterstadt zur Arbeitsgruppe „Nord“. Sie wird vertreten durch 
Pfarrer Ralph Gölzer, Dr. Ralf Biebinger und Ralf Häuselmann  



18 Krankenpflege-Verein Neuhofen e.V.  
 

Was leistet der Krankenpflege-Verein?  

➢ Zusammen mit den Krankenpflege-Vereinen und Kirchengemeinden des 
Einzugsgebiets ist er Träger der Ökumenischen Sozialstation Limburger-
hof und fördert mit den Mitgliedsbeiträgen deren Arbeit.  

➢ Er organisiert neben Vorträgen bei den Mitgliederversammlungen regel-
mäßig Fachvorträge mit qualifizierten Referenten (z.B. Erben und Ver-
erben; Geriatrie - Medizin des älteren Menschen; Vorsicht Falle: 
Schockanrufe/Enkeltrick; Wer hilft mir? Vorsorgevollmacht/Patienten-
verfügung; Humor mit Gerd Kannegießer). 

➢ Er bietet im Dietrich-Bonhoeffer-Haus Krankengymnastik-Kurse an, die 
von ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. 

➢ Wenn Corona dies zulässt, planen wir auch wieder Ausflüge zu inter-
essanten Zielen. 

 
Warum soll ich Mitglied werden? 

➢ Jede/r kann auf Unterstützung bei der Pflege oder der Versorgung des 
Haushalts bei Krankheit oder nach einem Unfall angewiesen sein - 
unabhängig davon ob jung oder alt. 

➢ Sie fördern die Arbeit der Ökumenischen Sozialstation, deren Ziel es ist, 
Menschen darin zu unterstützen, so lange wie möglich ein würdiges und 
eigenständiges Leben in den eigenen vier Wänden führen zu können. 

➢ Durch die Förderung der Krankenpflege-Vereine kann die Ökumenische 
Sozialstation Leistungen erbringen, die nicht ausschließlich 
betriebswirtschaftlichen Kennzahlen genügen müssen. 

➢ Durch Ihre Mitgliedschaft können Sie ein Zeichen der 
Solidarität mit kranken, alten, pflegebedürftigen und 
behinderten Menschen setzen. 

➢ Nicht alle, die krank oder behindert sind, haben Anspruch 
auf Leistungen der Pflegeversicherung.  

 
Welche Vorteile habe ich von einer Mitgliedschaft? 

➢ Durch Ihre Mitgliedschaft erhalten Sie bei der Ökumenischen Sozial-
station Limburgerhof einen Nachlass in Höhe von 25% (bis maximal 75 € 
pro Monat) auf pflegerische Leistungen, die nicht von Ihrer Pflegekasse 
übernommen werden. 

➢ Wegen der großen Nachfrage können wir unsere Gymnastikkurse und 
Ausflüge in der Regel nur für Mitglieder anbieten.  
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Mitglied und Förderverein der Ökumenischen Sozialstation Limburgerhof e.V. 

Beitrittserklärung 

Jahresbeitrag für die ganze Familie 25 € 
 

      
 Name Vorname Geb.-Datum 
 

      
 Name Ehepartner/-in Vorname Ehepartner/-in Geb.-Datum 
 

    
 Straße + Hausnummer Telefonnummer 
 

Geburtsjahre der Kinder unter 18   

 

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) 
 

Ich ermächtige den Krankenpflege-Verein Neuhofen e.V., Gläubiger-ldentifikations-
nummer DE50KPV00000037190, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Krankenpflege-
Verein Neuhofen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Mandat/Mitgliedsnummer KPV-01       (wird vom Verein ergänzt) 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich der Krankenpflege-
Verein Neuhofen e.V. über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

 
  
 Bankidentifikation BIC, siehe Kontoauszug 

 
  
 IBAN des Zahlungspflichtigen, siehe Kontoauszug 

 
    
 Ort, Datum Unterschrift 

 
Beitrittserklärung bitte an Herbert Welzel, Kopernikusstraße 7, Tel. 415401, 

oder den Vorsitzenden, Friedrich Köhler, Mozartstraße 10, senden. 



20 Freud …  

 

 

Taufen 
 
 

 
25 Jungen und Mädchen wurden in diesem Jahr in unserer Kirche 
getauft. 

 
 

Trauungen 
 
 
 

 

5 Brautpaare wurden kirchlich getraut.  

 

 … und Leid … 
 

 

Bestattungen 
 
 

 
Von 37 Gemeindegliedern mussten wir Abschied nehmen. 
 
 
 
 

 

Gott ist Liebe.  
Das heißt, dass Anfang und Ende  

menschlichen Lebens bei Gott aufgehoben sind. 

Dietrich Bonhoeffer 
 

  



22 Gottesdienste und Andachten 

 

Bitte beachten Sie, dass auf Beschluss des 
Presbyteriums die Kirche nur auf 15 Grad geheizt 
wird. 
 
 

Der Gottesdienst an Heiligabend um 17 Uhr wird 
gestreamt und kann über unseren YouTube-Kanal 
(zu finden auf unserer Homepage) mitgefeiert 
werden.  
 
 

 

 

Mi  14.12. 18.00 Friedensgebet vor dem 
Kriegerdenkmal 

Pfr. Gölzer 

Fr  16.12. 18.00 Lebendiger Adventskalender auf 
dem Friedensplatz mit dem 
Posaunenchor Rheingönheim 

Pfr. Gölzer 

So  18.12. 10.00 Gottesdienst der Kooperationsregion 
Prot. Kirche Mutterstadt 

 

Sa  24.12. 16.00 Gottesdienst mit Krippenspiel für 
Kleine 

Pfr. Gölzer 

   17.00 Christvesper mit großem Krippen-
spiel und Predigt 

Pfr. Gölzer 

So  25.12. 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl Präd. Dunkel-Hirmer 

Sa  31.12. 17.00 Jahresschlussgottesdienst mit dem 
Gospelchor 

Pfr. Gölzer 

So  08.01. 16.00 Gottesdienst zur Jahreslosung mit 

anschließendem Neujahrsempfang 

Pfr. Gölzer 

So  22.01. 10.00 Gottesdienst Dekan i.R. Scheffel 

Energie ein kostbares Gut  
Die Kirchengemeinden unserer Kooperationsregion (Limburgerhof, 
Mutterstadt, Neuhofen und Waldsee-Otterstadt) haben beschlossen, 
von Januar bis März ihren Beitrag zur Einsparung von Energie zu 
leisten. In allen Gemeinden wird in dieser Zeit nur jeden zweiten 
Sonntag ein Gottesdienst gefeiert und die Gemeindemitglieder werden 
an den anderen Sonntagen in die Nachbargemeinden eingeladen. Die 
Termine finden Sie jeweils im Amtsblatt und auf unserer Homepage.  
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HOFFNUNG 
 

Wer hofft,  
ist jung. 

 
Wer könnte atmen 

ohne Hoffnung,  
 

dass auch in Zukunft 
Rosen sich öffnen,  

 
ein Liebeswort  

die Angst überlebt. 
 

Rose Ausländer 

 
 
 

 
 


