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Liebe Leserin, lieber Leser, 

was war das für ein Sommer…  
Das Wetter war so gar nicht, 
wie wir das aus den letzten Jah-
ren kannten. Viel zu viel Re-
gen…. Hochwasser…. Und für 
manche endete das in purem 
Horror. Katastrophale Über-
schwemmungen, die nicht nur 
die Existenz vieler vernichtet 
sondern - und das ist noch viel 
schlimmer - viele Leben gekos-
tet haben, haben einige Regi-
onen in Deutschland hart ge-
troffen.  
Mich haben die Bilder in den 
Nachrichten tief erschüttert. Es 
ist auch jetzt noch einfach nicht 
zu fassen. 
Doch mich hat nicht nur das 
Schicksal der Betroffenen tief 
bewegt, sondern auch das, was 
danach geschah. Innerhalb kür-
zester Zeit entwickelte sich gro-
ße Hilfsbereitschaft im ganzen 
Land. Überall wurden Sach-
spenden gesammelt und in die 
betroffenen Regionen gebracht. 
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Viele haben sich auf den Weg 
gemacht, um zu helfen. 
Es ist schön zu sehen und zu erle-
ben, dass Menschen anderen Men-
schen einfach helfen, wenn Hilfe 
gebraucht wird. Ohne dafür etwas 
zu erwarten.  
„Lasst uns aufeinander achthaben 
und einander anspornen zur Liebe 
und zu guten Werken.“ (Hebräer 
10,24) 
Das ist der Monatsspruch für Ok-
tober. Im Sommer 2021 wurde ge-
nau das gelebt.  
Menschen sind in die Krisen-
gebiete gefahren, um anderen in 
größter Not zu helfen. Völlig Frem-
de haben miteinander aufgeräumt 
und angepackt. Nachbarn, die 
vielleicht nie viel miteinander zu 
tun hatten, haben miteinander 
Schlamm und Geröll beseitigt. 
Andere ließen sich von den Be-
richten und Bildern in den Medien 
anspornen Dinge, die dringend ge-
braucht wurden, zu spenden. Und 
wieder andere spendeten Geld für 
den Wiederaufbau.  
 
Irgendwo hat eine*r damit ange-
fangen, dazu aufgerufen und hat so 
viele andere mitgerissen. Und da-
durch entstand große Hilfsbereit-
schaft und Solidarität. Weil Men-
schen aufeinander Acht hatten und 
sich anspornten zur Liebe und zu 
guten Werken.  
 

Ich wünsche mir, dass wir es 
schaffen, diese Liebe und Solida-
rität untereinander zu bewahren. 
Dass wir uns nicht nur in Krisen-
zeiten gegenseitig helfen und un-
terstützen, sondern diese Hilfs-
bereitschaft und Solidarität mit in 
unseren Alltag nehmen. Damit die 
Menschen, die Hilfe brauchen, er-
fahren, dass sie diese auch bekom-
men. Im Großen wie im Kleinen. In 
der unmittelbaren Nachbarschaft, 
aber auch weltweit.  
 
Ich wünsche mir, dass wir uns den 
Monatsspruch für Oktober immer 
wieder zu Herzen nehmen: 

 
Ihre Pfarrerin Vera Ettinger 
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Der Start des im Dezember neu ge-
wählten Presbyteriums fiel – wie 
vieles in diesem Jahr – anders aus 
als gedacht. Bis zum Mai fanden die 
Sitzungen als Videokonferenz 
statt. Der eigentlich für Januar ge-
plante Klausurtag konnte erst im 
Juni durchgeführt werden. 
 
Aber auch unter widrigen Umstän-
den hat das neue Presbyterium 
seine Arbeit inzwischen aufge-
nommen und muss sich vor allem 
damit beschäftigen, dass die Finan-
zen der Kirchengemeinde sich ne-
gativ entwickeln.  
Die Folgen des Mitgliederrück-
gangs treffen nun auch die Kir-
chengemeinden stark, da die Lan-
deskirche ihren Anteil für den Er-
halt kirchlicher Gebäude kürzen 
muss.  
Daher wurden die verpflichtenden 
Gebäude-Rücklagen, die die Ge-
meinden aufzubringen haben, er-
höht. Je größer und älter ein Ge-
bäude ist, desto mehr Rücklagen 
muss eine Kirchengemeinde bil-
den. Das bedeutet: dieses Geld 
fehlt im Haushalt. 
 
Konkret wird unsere Kirchenge-
meinde aufgrund dieser Entwick-
lung ab 2021 jedes Jahr ein struk-
turelles Defizit von mehr als 
30.000 € im Haushalt haben, das 
aus den Rücklagen ausgeglichen 
werden muss. Doch auch die Rück-

lagen unserer Gemeinde sind lei-
der endlich. 
 
Das Presbyterium muss also nach 
Wegen suchen, um zu sparen. Das 
ist nicht leicht, denn die größten 
Positionen im Haushalt sind der 
Gebäudeunterhalt (für St. Georgs-
kirche, Gemeindezentrum und 
Pfarrhaus) und die Personalkosten 
(Sekretärin, Kirchendiener, Haus-
meister, Reinigungskraft). 
 
Ein erster Schritt zur Konsoli-
dierung des Haushalts ist der Ver-
kauf des Hauses Am Plätzel, den 
das Presbyterium beschlossen hat. 
Das Gebäude wurde an Kandeler 
Privatleute verkauft, die selbst An-
wohner am Plätzel sind. Sie planen 
Wohnungen und ein Café dort 
einzurichten.  
Die Kirchengemeinde hat beim 
Verkauf eine sog. „Dienstbarkeit“ 
auf das Grundstück eintragen las-
sen, die verhindert, dass ein zu-
künftiger Besitzer des Grundstü-
ckes gegen Veranstaltungen auf 
dem Plätzel rechtliche Schritte un-
ternimmt.  
Von einem so geschichtsträchtigen 
Gebäude, wie dem alten Kinder-
garten Abschied zu nehmen, ist 
dem Presbyterium nicht leicht-
gefallen. Aber angesichts der Ge-
samtsituation gab es keine andere 
Möglichkeit. 
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Gottesdienste und 
Abendmahl 
Wir sind froh, dass wir wieder 
Gottesdienste in der St. Georgs-
kirche feiern können. Von vielen 
Seiten haben wir jedoch auch die 
Rückmeldung bekommen, dass 
auch die „Gottesdienste vom Sofa“ 
über Zoom ihren ganz eigenen 
Charme hatten. Darum wollen wir 
auch solche Online-Gottesdienste 
weiterhin anbieten. Im Herbst erst 
einmal nur unregelmäßig, da wir 
gerne erst herausfinden möchten, 
wie gut diese Form des Gottes-
dienstes angenommen wird. Also: 
Für alle, die gerne den Gottes-
dienst vom Sofa mitfeiern – einfach 
auf die Ankündigungen im Gottes-
dienstplan achten!  
 

Seit Beginn der Corona-Pandemie 
haben wir – bis auf ein Online-
Abendmahl – kein Abendmahl 
mehr gefeiert. Wir hoffen, dass 
auch das zukünftig wieder möglich 
sein wird. Allerdings werden wir 
uns – für eine gewisse Zeit zu-
mindest – darauf einstellen müs-
sen, dass die vertraute Form der 
Abendmahlsfeier erst einmal nicht 
möglich sein wird. 
Wir planen darum, vorerst Abend-
mahl mit Einzelkelchen zu feiern 
und wohl auch in einer Form, die 
mehr Abstand wahrt. Auch hier 
beachten Sie bitte die Hinweise im 
Gottesdienstplan. 
 
 
 
 
 

Eine ungewöhnliche 
Konfirmation 

Es war eine ungewöhnliche Konfir-
mandenzeit, die ganz und gar von 
Corona geprägt war. 
Unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden konnten sich  nur 
selten wirklich treffen, viel musste 
im digitalen Raum stattfinden, 
Freizeiten waren nicht möglich 
und dazwischen wechselte auch 
noch die Pfarrerin. Und schließlich 
musste die Konfirmation auch 
noch verschoben werden, weil der 
ursprüngliche Termin aufgrund 
der Pandemie einfach nicht mög-
lich war. 
 
 

 

 

 

Als neuer Termin wurde der 10. 
und 11. Juli gefunden. Die Anspan-
nung, ob alles wie geplant statt-
finden kann und sich die Infekti-
onslage nicht wieder verschlech-
tert, war bis zu diesem Wochen-
ende groß. Umso größer war die 
Erleichterung, als klar war, dass 
wir an diesem Termin festhalten 
können und die Jugendlichen nicht 
noch länger warten müssen. 
Aufgeteilt auf vier Gottesdienste, 
in denen jeweils sechs bzw. fünf 
Jugendliche mit ihren Familien da-
bei waren, wurde bei sonnigem 
Wetter schließlich die Konfirma-
tion in der St. Georgskirche gefei-

∼∼∼ 
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ert. Die Band „Canta Kandela“ war 
auch in diesem Jahr wieder dabei 
und umrahmte alle Gottesdienste 
musikalisch. Für diesen großen 
Einsatz: Herzlichen Dank! Dieser 
Dank gilt auch den Helferinnen 
und Helfern, die mit ihrem Enga-
gement diese vier Gottesdienste 
erst möglich gemacht haben.  
An dieser Stelle möchten wir uns 

auch nochmal bei den Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 
und ihren Familien für das Ver-
ständnis und die Flexibilität in die-
ser Konfirmandenzeit bedanken. 
 
Wir wünschen den 23 Konfirmier-
ten für ihren weiteren Weg alles 
Gute und Gottes reichen Segen. 

Pfarrerin Vera Ettinger 
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Der neue Konfirmandenkurs 
hat begonnen 
Am 3. Juli haben sich die neuen 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den unserer Kirchengemeinde zu 
ihrem ersten Konfi-Tag getroffen. 
Die Jugendlichen wurden von un-
serem Konfi-Team zu Hause in 
Kleingruppen abgeholt. Auf dem 
Weg zum Gemeindezentrum be-
stand so schon Mal die Möglich-
keit, sich ein bisschen kennenzu-
lernen, bevor sich dann alle 15 
Jugendlichen im großen Saal zum 
ersten Mal getroffen haben.  
All das musste zwar mit einigen 
Corona-Schutzmaßnahmen statt-
finden, aber die Freude, dass man 

sich persönlich begegnen konnte, 
überwog. 
Im Mittelpunkt dieses Nachmittags 
stand das Kennenlernen, das mit 
Namensspielen ungezwungen ge-
staltet wurde. Aber auch die in-
haltliche Arbeit ist mit dem Thema 
Gottesdienst nicht zu kurz gekom-
men.  
Die Jugendlichen waren sehr neu-
gierig und haben viele Fragen zu 
ihrer Konfi-Zeit gestellt. Nach den 
Sommerferien geht es weiter mit 
dem nächsten Konfi-Tag und dem 
Vorstellungsgottesdienst am 
Sonntag, 12. September um 10 Uhr 
in der St. Georgskirche.  

Pfarrerin Vera Ettinger 

 
 
 

SCHWERPUNKTTHEMA: WELTWEITE GERECHTIGKEIT 

Die Pandemie hat unser Leben ver-
ändert. Für viele Menschen war sie 
ein Einschnitt, weil sie selbst oder 
Menschen in ihrem Umfeld von 
Krankheit, Einsamkeit oder wirt-
schaftlicher Not betroffen waren. 
Die finanzielle Unterstützung 
durch den Staat hat manche Not 
gelindert, wenn auch leider nicht 
bei allen. Aber immerhin: es gab 
und gibt diese Unterstützung, weil 
wir in einem Land leben, das es 
sich leisten kann. 
Anderen Menschen, die durch die 
Pandemie betroffen sind, geht es 

anders. Sie bekommen kaum staat-
liche Unterstützung und leben oft 
in Verhältnissen, die ohne-
hin - auch ohne Pandemie - schon 
schwierig genug sind.  
Auf sie möchten wir in diesem Ge-
meindebrief aufmerksam machen. 
Nicht, weil wir finden, dass die Not 
von Menschen hier bei uns nicht 
wichtig wäre. Sondern weil uns 
wichtig ist, auch die nicht aus den 
Augen zu verlieren, die in den Län-
dern des globalen Südens unter 
den Folgen der Pandemie, aber 
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auch des Klimawandels, besonders 
leiden. 
„Corona wirft den Kampf gegen 
Armut um 30 Jahre zurück“. 
Hilfsorganisationen, wie „Brot für 
die Welt“ oder „Oxfam“ berichten 
von den Schwierigkeiten, vor die 
Menschen in afrikanischen Län-
dern aufgrund der Pandemie ge-
stellt sind: 
 
Dadurch, dass der weltweite Han-
del im letzten Jahr problematisch 
war und der Tourismus einge-
brochen ist, ging die Wirtschafts-
leitung vieler Länder südlich der 
Sahara zurück. Viele Haushalte 
müssen mit einem Einkommens-
rückgang um 20 % rechnen. Das 
bedeutet: ein Leben unter der Ar-
mutsgrenze - mit nur 1,90 US-
Dollar pro Tag auskommen.  
Schon jetzt leiden 690 Millionen 
Menschen weltweit an chroni-
schem Hunger - jeder elfte Mensch, 
in den Ländern Afrikas südlich der 
Sahara sogar jeder fünfte.  
 
Nachdem es in den letzten Jahr-
zehnten gelungen war, die Zahl der 
Hungernden trotz wachsender 
Weltbevölkerung zu reduzieren, 
droht jetzt der Rückschlag.  
Darüber hinaus sind insbesondere 
die Regionen im Süden unserer 
Welt diejenigen, bei denen der 
Klimawandel – dessen Folgen wir 
ja auch bei uns erleben – erhebli-
che Veränderungen bringen wird: 

Extremwetter, wie Überschwem-
mungen oder Dürren, Wasser-
knappheit und weitere Aus-
wirkungen auf die Ökosysteme. 
 
Corona-Pandemie und Klimawan-
del – das ist eine fatale Kombina-
tion für uns, aber viel mehr noch 
für andere, die es ohnehin viel 
schwerer haben. 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 
 

∼∼∼ 
 

Inge Hoffmann-Vaz ist Mitglied 
unserer Kirchengemeinde und im 
Vorstand unseres Fördervereins 
aktiv. Sie arbeitet in der Bil-
dungsabteilung der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und organi-
siert freiberuflich touristische   
„Kul-Touren“ in der Südpfalz und 
dem Elsass. 
 
Die gelernte Betriebsdolmetscherin 
und Fremdsprachenkorresponden-
tin hat davor viele Jahre für „Brot 
für die Welt“ gearbeitet und war 



SCHWERPUNKTTHEMA: WELTWEITE GERECHTIGKEIT 
 

Seite 9 Gemeindebrief September, Oktober, November 2021 

auch in verschiedenen Ländern 
Afrikas tätig.  
Wir haben sie darum gebeten, uns 
aus professioneller Sicht über die 
Auswirkungen des Klimawandels 
im globalen Süden zu berichten: 
 

Was bedeutet Klimawandel 
für den globalen Süden? 
Die ersten Fernsehbilder der 
Hochwasserkatastrophe im Süden 
von Mosambik im Februar 2000 
sind mir noch in guter Erinnerung. 
Damals zerstörten die Wassermas-
sen 1400 km² landwirtschaftlich 
genutzte Fläche, eine halbe Million 
Menschen verlor ihre Existenz.  
 
Sechs Jahre zuvor waren die Men-
schen hier wiederangesiedelt wor-
den - im fruchtbaren Schwemm-
land zweier Flüsse nach einem 
langen blutigen Bürgerkrieg. Es 
war gelungen, in der kurzen Zeit 
verfeindete Lager zu befrieden 
und diese zu ermutigen, sich in 
Dorfgemeinschaften und Klein-
gruppen zu organisieren, um Land-
titel zu erwerben und gemeinsam 
größere Landflächen zu bestellen. 
Dies war die Voraussetzung, um 
Einkommen zu erwirtschaften, die 
Ernährung zu sichern, den Kindern 
den Schulbesuch zu ermöglichen, 
Kleinkredite zu beantragen und 
medizinische Versorgung in An-
spruch nehmen zu können.  
Binnen weniger Stunden war alles 
zerstört, die Rückkehr in Behelfs-

unterkünfte, die erneute Abhän-
gigkeit von Nothilfe und der Ver-
lust der Lebensgrundlagen führte 
zu Retraumatisierung und Hoff-
nungslosigkeit.  
 
Mit den Kollegen der Diakonie 
Katastrophenhilfe, den mosam-
bikanischen Partnerorganisatio-
nen im Krisengebiet und erfahre-
nen lokalen Beratern bildeten wir 
im „Brot-für-die-Welt-Büro in 
Stuttgart einen Krisenstab.  
Es war allen Verantwortlichen 
bald klar geworden, dass die Men-
schen schnell und sicher wieder 
zurückgeführt werden müssen, um 
der aufkommenden Landspekula-
tion durch Agrarkonzerne ent-
gegenzuwirken und um der Land-
flucht zu begegnen, wenn Men-
schen aus Angst vor weiteren 
Überschwemmungen in die Städte 
fliehen.  
 
Noch in den Camps wurde mit den 
Gruppen und Dorfgemeinschaften 
die Verteilung von Nothilfegütern 
organisiert und überlegt, wie ein 
einfaches Frühwarnsystem inner-
halb der Dörfer umgesetzt werden 
kann, die Betroffenen brachten 
sich ein, die Gemeinschaft hielt.  
 
Als ich die Region später im selben 
Jahres besuchte, war die Aussaat 
auf den höher gelegenen Feldern 
bereits beendet, die Menschen hat-
ten sich in Komitees zusammen- 
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geschlossen, die sensibilisiert und 
geschult wurden, wie im Falle 
einer erneuten Flut gewarnt wer-
den kann, welche Art von Früh-
warnsystem Sinn machte. Dazu 
hatte man erfahrene Partneror-
ganisationen aus Bangladesh 
eingeladen, die ihre Kompetenz 
einbrachten.  
 
Im Austausch mit den mo-
sambikanischen Partnern ist mir 
damals anschaulich klar gewor-
den, dass es für lokale Katastro-
phen, auch konkrete lokale Ant-
worten braucht und dass Ver-
netzung sowie Dialog vom Regie-
rungsvertreter bis zum Dorfbe-
wohner Schlüsselelemente zur 
Bewältigung der Katastrophe 
sind.  
 
Hunger und Flucht blieb den Men-
schen größtenteils erspart, weil sie 
sich schnell wieder organisieren 
und gemeinsam eine Zukunfts-
perspektive schaffen konnten.  
Dieses Beispiel veranschaulicht 
vielleicht im Ansatz, wie wichtig 
die kleinbäuerliche Organisation 
und Landwirtschaft in Zeiten des 
Klimawandels ist. 
 
Aus einer aktuellen Presse-
meldung von BfdW ist zu entneh-
men, dass laut FAO die Klein-
bäuerinnen und -bauern 60-70% 
der Nahrungsmittel in den Ent-
wicklungsländern erzeugen. Den-

noch, verstärkt ausgelöst durch die 
Pandemiesituation, hat ein Drittel 
der Weltbevölkerung (2,37 Milli-
arden Menschen) keinen Zugang 
zu gesunder Nahrung und leidet 
unter Ernährungsunsicherheit. 
Neben dem Ziel alle Menschen ge-
gen Covid-19 zu impfen, ist es 
dringlich, dass die Weltgemein-
schaft konkrete Maßnahmen 

unterstützt, 

um 
Selbstversorgung und 
regionale Märkte zu stärken, damit 
sich arme Menschen ausreichend 
und gesund ernähren können 
sowohl im ländlichen Raum als 
auch in der Großstadt.  
 
Brot für die Welt, als eines der 
größten kirchlichen Hilfswerke, 
hat über Jahrzehnte ein starkes, 
solidarisches Netz an Partner-
organisationen aufgebaut, stärkt 
den Dialog und die Vernetzung und 
bringt deren Anliegen und Er-
fahrung in den politischen Diskurs 
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auf nationaler und internationaler 
Ebene ein. 
 
„Wenn wir Flucht und Hunger im 
Zuge des Klimawandels eindäm-
men wollen, müssen wir den Trend 
zum Vorrang für die industrielle 
und globalisierte Landwirtschaft 
umkehren.“ 
 
Vor mehr als 10 Jahren habe ich 
gemeinsam mit Partnerorganisa-
tionen von Brot für die Welt aus 
Angola und Mosambik im Süden 
Angolas einen Workshop zu nach-
haltiger Landnutzung organisiert 

und zum Auftakt stand folgender 
Spruch im Mittelpunkt: 
 
„Wir haben die Erde nicht von 
unseren Eltern geerbt – sondern 
von unseren Kindern geliehen.“ 
 
Im Anschluss haben alle Teilneh-
mer überlegt und auf Karten no-
tiert, welchen Beitrag wir leisten 
wollen, um die Erde für unsere 
Kinder zu erhalten….  
Was würden Sie auf Ihre Karte 
schreiben? 

Inge Hoffmann-Vaz 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 
 

Kapelle 
Asklepiosklinik 

05. September 2021 
14. So.n.Trinitatis 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

 
10.30 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

12. September 2021 
15. So.n.Trinitatis 

Vorstellung 
Konfirmand*innen 

Pfarrerin Vera Ettinger 
 

08.45 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

19. September 2021 
16. So.n.Trinitatis 

Pfarrer Dr. Arne Dembek  
08.45 Uhr 

Pfr. Dr. A. Dembek 

26. September 2021 
17. So.n.Trinitatis 

Zoom-Gottesdienst 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
10.30 Uhr 
Kath. GD 

03. Oktober 2021 
18. So.n.Trinitatis 

Erntedankfest 
Abendmahl 

mit Einzelkelchen 
Pfarrerin Vera Ettinger 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

 
10.30 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

10. Oktober 2021 
19. So.n.Trinitatis 

Pfarrer Dr. Arne Dembek  
08.45 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

17. Oktober 2021 
20. So.n.Trinitatis 

Zoom-Gottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

 
10.30 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

24. Oktober 2021 
21. So.n.Trinitatis 

Pfarrerin Vera Ettinger  
10.30 Uhr 
Kath. GD 

31. Oktober 2021 
Reformationstag 

Gottesdienst in 
Freckenfeld 

Dekan Dr. Michael 
Diener 

 
08.45 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

07. November 2021 
Drittl. So.im Kirchenjahr 

Abendmahl 
mit Einzelkelchen 

Pfarrerin Mirjam Dembek 
 

10.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

14. November 2021 
Vorl. So. im Kirchenjahr 

Volkstrauertag 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

 
08.45 Uhr 

Pfarrer Ulrich Hauck 

Mittwoch 
17. November 2021 

Buß- und Bettag 

19.00 Uhr 
Abendmahl 

mit Einzelkelchen 
Pfarrerin Mirjam Dembek 

 - 
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Datum 
St. Georgskirche 

10.00 Uhr 
Kapelle 

Asklepiosklinik 

21. November 2021 
Ewigkeitssonntag 

Abendmahl 
mit Einzelkelchen 

Pfarrer Dr. Arne Dembek 

10.30 Uhr 
Pfarrer Ulrich Hauck 

28. November 2021 
1. Sonntag im Advent 

Taufgottesdienst 
Pfarrerin Vera Ettinger 

10.30 Uhr 
Kath. GD 

 
 

Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch des Gottesdienstes 
auf unserer Homepage oder im Amtsblatt über die aktuellen 

Auflagen zum Schutz vor der Corona-Pandemie 
 

 
 
  

Foto: Eckhard Zechiel 
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Liebe Konzert- 
besucher*innen, 

 
Vorfreude ist ja 
bekanntlich die 

schönste Freude. 
Wir haben uns 

sehr lange „vor-freuen“ müssen. 
Jetzt aber ist es soweit: Live-Ver-
anstaltungen sind wieder möglich. 
Sie und alle Kulturschaffende ha-
ben sehnlichst darauf gewartet. 
Die vergangene Zeit hat allen viel 
abverlangt und so blicken wir ge-
spannt in die (musikalische) Zu-
kunft. 
 
Sonntag, 26.09.2021 
15.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Orgelcafé - ein Nachmittag mit Be-
gegnung und Musik für Spieldosen 
(Walter Behrendt), Klavier & Orgel 
(Wolfgang Heilmann und Thomas 
Scherb). 
Genießen Sie St. Georg für einen 
Nachmittag als Ort der Begegnung 
und der Musik, natürlich auch mit 
Kuchen und Getränken. Jeweils zur 
vollen Stunde erklingt für 20 Minu-
ten spannende und entspannende 
Musik für Orgel – 15.00 Uhr, 
Spieldosen – 16.00 Uhr und 
Klavier – 17.00 Uhr. 
Dazwischen gibt es die Möglichkeit, 
Näheres über die Instrumente zu 
erfahren. Zum Abschluss um 
17.20 Uhr spielen die Musiker 
zusammen. 

Der Eintritt ist frei, um Spenden für 
die Arbeit des Bezirkskantorats 
wird gebeten. 
 
Samstag, 13.11.2021, 19.00 Uhr 
Unter dem Titel „All meine Herz-
gedanken“ hören Sie Chormusik 
aus Romantik und Moderne mit 
dem Kammerchor der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst 
Stuttgart unter der Leitung von 
Professor Denis Rouger. Auf dem 
Programm steht Chormusik a cap-
pella von Felix Mendelssohn-Bar-
tholdy, Johannes Brahms, Max Re-
ger, Albert Becker und eine Urauf-
führung über Psalm 30 aus der 
Feder des Chorleiters. 
Eintritt: 15 €/10 € (ermäßigt), 
Schüler*innen frei 
 
Sonntag, 21.11.2021, 18.00 Uhr 
Aller Seelen Trost – ein Lieder-
abend mit Elisa Krüger, Sopran 
und Thomas Scherb am Klavier 
zum Ewigkeitssonntag. 
Die Zuhörer können sich ganz ein-
lassen auf Texte und Musik, die Be-
sinnung, Tiefe, Trost und Erlösung 
in Worte und Klänge übersetzen. 
Eintritt: 12 €/6 € (ermäßigt) 
Schüler*innen frei 

 
Vorverkauf für alle Veranstaltungen bei 
Bücher Pausch, Hauptstr. 65, Kandel und 
im Prot. Gemeindebüro, Schulgasse 2a, 
Kandel 

 
Ihr Wolfgang Heilmann 
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In loser Folge werden hier Menschen vorgestellt, die auf vielfältige Weise, 
sichtbar und auch im Verborgenen, unser Gemeindeleben mitgestalten und 
bereichern. 
Mechthild Stephan ist Ärztin und lebt seit 18 Jahren mit ihrer Familie in 
Kandel. Sie ist im November neu in das erweiterte Presbyterium gewählt 
worden. 

Frau Stephan, Sie sind ein Pfarrers-
kind -  wie hat das Ihr Leben ge-
prägt?  
Eigentlich sollte ich ja den Glauben 
mit der Muttermilch bekommen ha-
ben....: Unsere Eltern haben sich Mü-
he gegeben, uns Kindern viel Wis-
sen, Standhaftigkeit und Kraft im 
Glauben mit auf den Weg zu geben. 
Gerade in der DDR, wo ich aufge-
wachsen bin, war das nicht immer 
einfach, da man als bekennender 
Christ von Seiten des Staates mit Re-
pressionen zu rechnen hatte. Eine 
wichtige Rolle bei meiner Findung 
eines eigenen Weges zu Gott hat da 
die Zeit nach der Konfirmation in 
der "Jungen Gemeinde" gespielt. 
Das Kennenlernen einer tiefen Ge-

meinschaft, Vertrautheit, Entdec-
kungsfreude und Gewissheit auf Zu-
sammenhalt hat mir dabei ge-
holfen. 
 
Sie kommen ursprünglich nicht 
aus Kandel. Was hat Sie hierher 
und in unsere Kirchengemeinde 
geführt? 
Nach einem beruflich bedingten 
Auslandseinsatz meines Mannes für 
Siemens in den USA haben wir un-
weit von Karlsruhe ein neues Heim 
für die Familie gesucht. Da wir vor 
unserer Ausreise schon in Landau 
gewohnt haben, wollten wir gern in 
die Pfalz zurück und so sind wir in 
Kandel gelandet. 
 
Wie erleben Sie das, was in unserer 
Kirchengemeinde so passiert? 
Ich finde in unserer Gemeinde die 
abwechslungsreichen Gottesdienst-
angebote inklusive der musika-
lischen Ausgestaltungen sehr schön, 
die uns sogar im Lockdown zu 
Hause erreicht haben. Unsere Kon-
zertangebote sind ganz besonders. 
Angebote für Kinder und Jugend-
liche nach der Konfirmation sowie 
für Familien sollten wir unbedingt 
erweitern. Es gibt eine Zahl von 
Menschen, die sich sehr viel Gedan-
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ken machen und dabei mitwirken, 
attraktive Angebote für Jedermann 
zu schaffen. Diese brauchen unbe-
dingt eine breite Verstärkung und 
Unterstützung. 
 
Ganz direkt gefragt: Was macht 
„Kirche“ für Sie ganz persönlich 
aus? 
„Kirche“ bedeutet für mich per-
sönlich Gemeinschaft und Vielfalt 
erleben, ins Gespräch kommen mit 
Gott und miteinander, füreinander 
da sein, Ruhe finden. 
 
Nehmen wir an, Sie könnten eine 
Sache in der Kirche bewahren und 
eine verändern – was für Sachen 
wären das? 
Gottesdienste mit einer Vielfalt an 
offenen Gestaltungsmöglichkeiten 
und kreativen Ideen möchte ich ger-
ne bewahren und ausbauen. 
Ich würde gerne die Bürokratie und 
den Verwaltungsaufwand in der 

Kirche abspecken und umstruktu-
rieren. Damit verlieren wir Ressour-
cen, die für z.B. seelsorgerliche oder 
glaubenspädagogische Aufgaben 
dringend gebraucht werden.  
 
Wie stellen Sie sich die Zukunft un-
serer Kirchengemeinde vor? Was 
würden Sie sich wünschen? 
Ich wünsche mir, dass wir Kirche 
noch mehr erlebbar, spürbar und 
anfassbar gestalten können und da-
mit auch die alten Klischees in der 
Gesellschaft überwinden. Ich würde 
mich freuen, wenn junge Familien, 
Kinder und Jugendliche mehr aktiv 
dabei wären, wenn wir "schlum-
mernde Gemeindemitglieder" wie-
der begeistern und "neugierige 
Neue" erreichen könnten.  
Kirche und Gemeinde lebt vom 
Mitmachen und Dabeisein. 
 
Vielen Dank! 
   

 

Zum Buß- und Bettag 

 

Gott, heute bitte ich dich, dass mein Leben mehr sei als ein 
frommer Wunsch. 
Dass meine Augen hingeschaut haben, meine Ohren zugehört 
haben, mein Herz sich hat anrühren lassen und meine Hände 
zugepackt haben, bevor Worte und Wünsche meinen Mund 
verlassen. 
Lehre mich, das, was ich sage, anzufüllen mit Haltung und 
Leben.                                                                                     TINA WILLMS 
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GEMEINDESCHWESTERplus 

Hilfestellung für Seniorinnen 
und Senioren über 80 
 
Liebe Leser und Leserinnen des 
Gemeindebriefs, 

 
als die neue Gemeindeschwes-
terplus, möchte ich mich heute bei 
Ihnen vorstellen. 
Nachdem ich viele Jahre als Kran-
kenschwester gearbeitet habe, 
kümmere ich mich jetzt als Ge-
meindeschwesterplus um die äl-
teren Menschen über 80 Jahre. 
Wenn sie möchten, melde ich mich 
telefonisch oder komme auf 
Wunsch zu Ihnen und berate Sie 
kostenlos in Ihrem Zuhause. Es 

geht dabei darum, die vorhandene 
Selbständigkeit zu erhalten und 
durch Hilfsmöglichkeiten den All-
tag zu erleichtern. Bei Fragen rund 
um das Thema Pflege kann ich den 
Kontakt zum zuständigen Pflege-
stützpunkt herstellen. Ich selbst 
führe keine pflegerischen Tätigkei-
ten aus, kann Ihnen aber sagen, an 
wen Sie sich wenden können. 
 
Als Gemeindeschwesterplus bin ich 
für die Verbandsgemeinden Ha-
genbach und Kandel sowie die 
Stadt Wörth am Rhein zuständig.  
 
Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
Kontakt 
Angelika Drodofsky 
Telefon: 07271 131151 
E-Mail: 
Gemeindeschwester@woerth.de 
Internet: 
www.gemeindeschwesterplus.rlp.de 

 
Freundlichen Gruß 

Angelika Drodofsky 
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Die gute, alte Kirche…  
Wer in oder aus Kandel kennt ihn 
nicht - den „Alten Schorsch“? 
Unsere Kirche mit dem weithin 
sichtbaren Turm, dem Wahrzei-
chen der kleinen Stadt, ist eine Art 
Anker. Rein von der Optik her – je-
der, der von einer Reise zurück-
kommt, sieht den Turm schon aus 
einer großen Entfernung. Zugleich 
steigt dann ein Gefühl von Heimat 
in Richtung Herz. Man kennt sich 
wieder aus, man weiß die Leute 
einzuschätzen, trifft alte Freunde 
wieder. 
Dann gibt es aber auch noch die 
emotionale Verbundenheit mit 
dem Gotteshaus selbst. In dieser 
Kirche wurde man getauft (wenn 
man sich auch nicht mehr daran 
erinnern kann), man wurde hier 
konfirmiert und getraut. Und an so 
manchen Gottesdienst hat man ei-
ne lebhafte Erinnerung – manch-
mal berührende und wegweisen-
de, schöne, sehr oft fröhliche 
Erlebnisse haben sich tief einge-
brannt in den Schatz aus Anden-
ken und Souvenirs, die man an 
keinem Kiosk kaufen kann. 
 
 
 

Soweit kennt wohl jeder Kandler 
die Kirche und ihre Bedeutung. 
Aber es ist ja nicht so, dass sich 
damit alles erledigt hätte. Ist Ihnen 
Gretel bekannt? Nein? Bertram 
kennen Sie auch nicht? Friedrich? 
Auch nicht? 
Nun, Gretel ist die (von vorne ge-
zählt)   fünfte  Bank  im  vorderen 
 

 

 

Mittelschiff auf der 
Kanzelseite. Ber-
tram hat seinen 
Platz im linken Sei-
tenschiff gleich 
vorne. Und Fried-
rich ist der jüngste 
„Bewohner“ im al-
ten Schorsch; aber 
bestimmt haben 
Sie ihn schon ge-
hört. Friedrich näm-
lich ist der Flügel, der anfangs doch 
so seine Probleme hatte mit den 
„Alteingesessenen“. Aber das hat 
sich mittlerweile gelegt, und die 
Herrschaften haben miteinander 
Freundschaft geschlossen. 
 
Denn wenn wir Menschen draußen 
sind, wenn die Türen abgeschlos-
sen sind, wenn wir an die jetzt lee-
re Kirche als einen leblosen Ort 
denken, geht da die Post erst rich-
tig ab. Dann besprechen die Kir-
chenbänke, Altar, Kanzel, Orgel, 
Flügel, Taufbecken und Taufkerze, 
welche Eindrücke wir bei ihnen 
hinterlassen haben. Nicht immer 
ist es das reine Lob, was da erteilt 
wird. Aber keine Sorge, im Großen 
und Ganzen sind die Herrschaften 
mit uns zufrieden. 

 
Mehr über unsere Freunde 
erfahren Sie in den nächsten Rund-
briefen unter der Rubrik/Glosse 
„Kirchenbänke unter sich“.  

Lorena 
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Neues vom Förderverein 
Auch wenn man zugegebener-
maßen in den zurückliegenden 
Monaten wenig vom Förderverein 
St. Georgskirche gehört hat: Uns 
gibt es noch! 
Coronabedingt mussten aber auch 
wir unsere Aktivitäten und insbe-
sondere unsere Außenwirkung zu-
rückfahren; viele Veranstaltungen, 
an denen wir als Förderverein re-
gelmäßig beteiligt waren, konnten 
schlichtweg nicht stattfinden. 
 
Nachdem es jetzt aber wieder 
möglich ist, Konzerte unter Auf-
lagen und mit Einschränkungen 
durchzuführen, waren wir als För-
derverein an einer Konzertreihe 
im August beteiligt, die in enger 
Zusammenarbeit mit unserem Be-
zirkskantor Wolfgang Heilmann 
organisiert werden konnte. Unter 
dem Titel „Orgelsommer St. Georg“ 
haben namhafte Organisten die 
frisch restaurierte Stiehr-Orgel in 
unserer  St. Georgskirche  zum  Er- 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

klingen gebracht und uns mit allen 
Sinnen erleben lassen, was für ein 
ganz besonders wertvolles Instru-
ment wir in unserer Kirche haben. 
Als Förderverein wollen wir den 
„Orgelsommer St. Georg“ auch in 
den kommenden Jahren etablie-
ren. 
 
Nach wie vor gilt für uns als För-
derverein, dass wir es uns zu un-
serer Aufgabe gemacht haben, die 
Protestantische Kirchengemeinde 
bei der Durchführung von Maß-
nahmen zur Erhaltung des Kir-
chengebäudes und ihres Inventars 
ideell und finanziell zu unter-
stützen. 
So haben wir uns mit einem Betrag 
von 30.000 € an der neuen Laut-
sprecher- und Verstärkeranlage 
beteiligt und den Haushalt der Kir-
chengemeinde nicht unerheblich 
entlastet. 
Diese neue Anlage ermöglicht es 
nicht nur, die Predigten unserer 
Gottesdienste in der gesamten Kir-

 
Förderverein St. Georgskirche 

Kandel e.V. 
Vorsitzender Volker Poß 

Tel. 07275/5347 
volker.poss@vg-kandel.de 

Spendenkonten: 
Sparkasse GER-Kandel: 

IBAN: DE15 5485 1440 1000 3128 41 
 

VR-Bank: 
IBAN: DE84 5486 2500 0002 5980 19 

 

mailto:Dieter-Luppert@t-online.de
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che viel besser und deutlicher mit-
zuverfolgen, sondern trägt auch 
bei Konzerten und sonstigen Ver-
anstaltungen dazu bei, den „guten 
Ton“ im gesamten Innenraum der 
Kirche zu verbreiten. So sind wir 
mit der neuen Verstärkeranlage in 
unserer Kirche auf dem aktuellen 
technischen Stand. 
 
Mit einem neuen Logo wollen wir 
künftig als Förderverein nach au-
ßen hin noch stärker in Erschei-
nung treten und für unsere Zwecke 

werben. Im Vorstand führen wir 
derzeit die diesbezüglichen Bera-
tungen, wie dieses Logo gestaltet 
werden soll; erste Ideenskizzen 
liegen vor. Ich bin auf die Diskus-
sionen hierzu und auf die abschlie-
ßende Entscheidungsfindung sehr 
gespannt. 
 
In der nächsten Ausgabe des 
Gemeindebriefes werden wir das 
neue Logo präsentieren können. 

Volker Poß 
Vorsitzender 

  

Foto: Eckhard Zechiel 



KONTAKTE 
 

 

Pfarramt 1: 
Pfarrerin Mirjam Dembek 
Pfarrer Dr. Arne Dembek 
(Geschäftsführung) 
Schillerstraße 1a, 76870 Kandel 
Tel.: 07275/1470 
pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de 
 

Bezirkskantorat 
Wolfgang Heilmann 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 0176/76652409 
wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de 
 
Gemeindebüro  
Öffnungszeiten: 
Mo/Di/Fr 10-12 Uhr, Do 14-18 
Uhr, Mittwoch geschlossen 
Sekretärin Manuela Krumm  
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
Tel. 07275/1297 
Fax 07275/3204 
prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de 

Pfarramt 2: 

Pfarrerin Vera Ettinger 

Schulgasse 2a, 76870 Kandel 

Tel.: 0178/4073756 
pfarramt.kandel2@evkirchepfalz.de 
 

 
Diakonisches Werk Pfalz 
Psychosoziale Beratung 
Iris Klemm 
Tel. 0176/11664084 
Termine nach Vereinbarung 
Schulgasse 2a, 76870 Kandel 
 
 
Prot. Integrative Kita 
„Bienennest“ 
Leitung Anke Göbel 
Schubertstraße 22 
76870 Kandel 
Tel. 07275/2590 
kita.bienennest@evkirchepfalz.de 
 

 

Bankverbindung: 
Sparkasse Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 

IBAN DE28 548 514 40 0020011110 
 

VR-Bank Südpfalz (BIC: SOLADES1SUW): 
IBAN DE02 548 625 00 0001023730 

 

Für Spenden stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Kirchengemeinde Kandel“ an. 

Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten,  
freuen wir uns über eine Spende 

Sie finden uns auch im Internet unter: 
www.prot-kirche-kandel.de 

www.facebook.com/prot.kirche.kandel.de 
 
 

Barrierefreiheit: Leider sind – bis auf die Kita und Kirche – unsere Gebäude nicht 
barrierefrei zugänglich. Wir arbeiten daran, diesen Zustand zu verbessern. 

mailto:pfarramt.kandel.1@evkirchepfalz.de
mailto:wolfgang.heilmann@evkirchepfalz.de
mailto:prot.kirche.kandel@evkirchepfalz.de
mailto:pfarramt.kandel2@evkirchepfalz.de
http://www.prot-kirche-kandel.de/
http://www.facebook.com/prot.kirche.kandel.de

