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Gemeindebrief
der protestantischen Kirchengemeinden
Eppstein & Flomersheim
www.evkirche-eppstein-flomersheim.de
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// Angedacht

„Ihr habt doch schon gekostet, wie
gü�g Christus, der Herr, ist. Kommt zu
ihm! Er ist der lebendige Stein, den die
Menschen als unbrauchbar
weggeworfen haben; aber bei Go� ist
er ausgesucht und wertvoll. Lasst euch
selbst als lebendige Steine zu einem
geis�gen Haus erbauen.“ (1. Petrus 2,
3-5)

Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser
Sommer
bringt
einige
Neuerungen nach Eppstein und
Flomersheim. In Eppstein wir� die
große
Kirchenrenovierung
ihre
Scha�en voraus. Und so freuen wir uns
umso mehr, dass beide Gemeinden
zuvor noch die Gelegenheit nutzen
2

// Angedacht

können, um ein schönes Fest in und um
die Christuskirche zu feiern, bevor sie
im Sommer hinter Gerüsten versteckt
sein wird. Anlass dazu ist – und das ist
uns eine besondere Ehre – unsere
Ordina�on, die am 19.Juni um 14 Uhr
in der Christuskirche durch Pfarrerin
Sabine Tarasinski vorgenommen wird.
Wir freuen uns sehr, dass die ganze
Gemeinde diese Gelegenheit feiern
möchte mit warmen und kalten
Köstlichkeiten und vor allem vielen,
vielen Begegnungen. Natürlich werden
wir die Gelegenheit nutzen und die
Erlöse für die Kirchenrenovierung
sammeln, damit die alten Steine im
nächsten Jahr neu erstrahlen dürfen.
Noch viel wich�ger aber ist, dass bei
einem solchen Fest ganz andere Steine
zum
Vorschein
kommen,
die
lebendigen, menschlichen Steine

nämlich, die unsere christliche Kirche
ausmachen. Und so finden wir es umso
schöner, dass beide Gemeinden
gemeinsam feiern, weil die wahre
Kirche ohnehin ein einziger Bau ist,
dem weder Wind noch We�er oder
Zeit etwas anhaben können. Jeder von
uns kann ein Stein sein, der diese
Kirche zu dem macht, was sie sein soll:
ein Ort von Frieden, Verständnis,
Nächstenliebe
und
Menschenfreundlichkeit.
Dafür
brauchen wir Sie und Ihre Ideen für
unsere Gemeinde. Deshalb freuen wir
uns darauf, mit Ihnen gemeinsam zu
feiern und auch in Zukun� an diesem
Gebäude weiterzubauen, das Christus
ges��et hat – ganz konkret hier in
Eppstein und Flomersheim!

Es grüßen Sie ganz herzlich,
Ihre beiden Pfarrer

Was b
ist d ittesc
Ordienn eihön
nati ne
on?
Ordina�on (lateinisch
ordina�o: „Bestellung, Weihe“)
ist eine go�esdienstliche
Handlung im Christentum und im
Judentum. In fast allen Kirchen
werden durch die Ordina�on
Gläubige (in römisch-katholischen,
orthodoxen und vielen Freikirchen
nur Männer) zum geistlichen Amt
gesegnet, ausgesondert und
gesandt. Das zentrale
Segenszeichen in allen
Ordina�onsliturgien ist die
Handauflegung. Sie wird schon im
Neuen Testament (2 Tim 1,6 EU; 1
Tim 4,14 EU) als Geste der
Vollmachtsübertragung erwähnt.
Quelle: Wikipedia, Ar�kel: Ordina�on.

Manuel Hegel

Daniela Hegel
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// Aktuelles aus der evangelischen Kirche

Kampagne zum Kirchentag 2023 vorgestellt
Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat seine Kampagne für
das
Protestantentreffen
im
nächsten Jahr in Nürnberg vorgestellt. Das am Donnerstag, 28.
April 29022, präsentierte Plakat
stellt die Losung „Jetzt ist die Zeit“
in großer gelber Schrift auf grünem Grund dar. In Pink sind die
Worte „Hoffen. Machen.“ ergänzt.
„Dieses satte
Gelb steht
für etwas,
was wir in
dieser Zeit
mehr brauchen als alles andere:
nämlich
Licht, Hoffnung“, sagte der bayerische Landesbischof Heinrich BedfordStrohm in Nürnberg. Gerade in

Zeiten von Krieg und Katastrophen könnten Christen Kraft in
der Gemeinschaft finden.
Die Generalsekretärin des Kirchentags, Kristin Jahn, sieht in
der Botschaft der Kampagne ein
Signal gegen sich verbreitende
Hoffnungslosigkeit. Das Motiv
schmückt Werbematerial, Publikationen
und Produkte des 38.
D e ut s c h e n
Evangelischen Kirchentags,
der vom 7.
bis 11. Juni
2023
in
Nürnb erg
stattfindet.
(epd/GB)

// Aktuelles aus der evangelischen Kirche

Start der ersten Klimakamagne der EKD
Die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) hat ihre erste bundesweite Klimakampagne
gestartet. "Die Klimakrise fordert unseren Glauben und unser Handeln", erklärte die EKDRatsvorsitzende Annette Kurschus.

wortung zur Bewahrung der
Schöpfung wirklich zu übernehmen. "Im Kleinen und im
Großen, quer durch alle Generationen hindurch, unabhängig
von politischen Überzeugungen
und Weltanschauungen - rund
um den Globus."

Kurschus sagte am Dienstag in
Hannover: "Es braucht klare
Worte, entschlossene Hoffnung
und tätige Umkehr und es
braucht sie jetzt." Ab sofort sind
auf www.ekd.de/klimagerecht
und unter dem Hashtag #klimagerechtwerden
Geschichten
von Menschen zu finden, die
sich auf unterschiedlichste Weise für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einsetzen.
Anna-Nicole Heinrich, Präses
der EKD-Synode, fügte hinzu:
"Wir sind an den Punkt gekommen, an dem wir radikal umdenken müssen. Wir brauchen
Verzicht und ein Genug, denn
die Veränderungen kommen
unaufhaltsam auf uns zu."

Der Kampagne sollen neben
Prominenten wie dem Arzt und
Buchautor Eckart von Hirschhausen weitere Menschen ein
Gesicht geben, die das Thema
Klima fest in ihrem Alltag verankert haben - vom Aktivisten
bis zur Bio-/Fairtrade-Kantinen-Betreiberin.
Die EKD setze sich seit langer
Zeit aus theologischen, ethischen und humanitären Gründen für mehr Klimaschutz und
Klimagerechtigkeit ein, hieß es
weiter. Obwohl auch insbesondere viele junge Menschen für
die gleichen Ziele auf die Straße
gehen, mangele es bisher oft an
Berührungspunkten. Ziel dieser
Kampagne sei es daher, das Engagement der Kirche und ihrer
vielen Akteure in der Öffentlichkeit stärker sichtbar zu machen. (epd/GB)

Gott an der Seite zu wissen, könne Kraft geben, immer wieder
neu zu beginnen und Verant4
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// Aktuelles aus der evangelischen Kirche

// Anzeige

Neuer Youtube Kanal für Junge Menschen
„BASIS:KIRCHE“ bringt kirchliche
und soziale Inhalte in Videoform –
auf Abruf. Für die junge Zielgruppe
und alle, die noch nach etwas anderem suchen als den klassisch-analogen Angeboten der Kirche. Mit Konfettisegen
und
Reportage-Vlogs,
Fitness-Tutorials und
Studiotalks gibt es die
„BASIS:KIRCHE“ seit
Jahresbeginn
auf
YouTube.
Auf dem neuen Kanal
gibt es Input für Körper, Geist, Seele und
Herz: In Talks und Reportagen sowie kurzen Gebetsclips nehmen
Theologinnen
und Theologen die
User:innen mit auf die
Suche nach Sinn und
Spiritualität. Die Pastorinnen und
Pastoren stehen dabei nicht im Talar
auf der Kanzel, sondern in Fitnesskleidung auf der Yoga-Matte, sie begleiten einen Bestatter bei seiner Arbeit oder zocken gemeinsam mit
einem querschnittsgelähmten ESportler. Der Kanal ist auf Interaktion
angelegt, vor allem in Studiotalks
6

werden Fragen und Themen der
Community aufgegriffen.
Corona hat gezeigt, wie wichtig digitale Formen sind und wie stark das
Bedürfnis nach Seelsorge auch im
Netz ist. Zielgruppe der BASIS:KIRCHE sind junge Menschen, die viel
Zeit online verbringen. „Die großen Fragen des Lebens nach
Schuld und Vergebung, nach Liebe und
dem Leben nach dem
Tod werden heute gegoogelt. Als Kirche
müssen wir dort präsent sein, wo gesucht
wird und dabei konsequent die digitalen
Formen nutzen.
Kirche und Gottesdienst finden nicht
nur sonntags um 10 Uhr statt, sondern in der BASIS:KIRCHE 24 Stunden rund um die Uhr.
Für das innovative Projekt arbeiten
rund 30 junge Theologinnen und
Theologen mit dem Evangelischen
Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen
(ekn) zusammen.

06233 299522

Haben Sie Lust, die Welt ein kleines Stückchen gerechter zu machen?
Unsere Preise ermöglichen den kleinbäuerlichen Produzenten
unserer Waren ein menschenwürdiges Leben.

Wir suchen Verstärkung für unser Fair-Handels-Team!
Melden Sie sich einfach im Weltladen.
Wir freuen uns auf Sie
www.frankenthal.de
Der Weltladen Frankenthal ist seit vielen Jahren Wegbegleiter der
Protestan�schen Kirchengemeinde Eppstein-Flomersheim. In vielen Bereichen
hat er uns durch unseren Ehrenpresbyter Herbert Kuhlmann und seine Frau
Renate
mit
seinen
Produkten
bereichert und bei vielen Ak�onen,
beispielsweise beim ökumenischen
Erntedank seine Waren angeboten.
Gerne unterstützen wir den Weltladen
bei der Suche nach ehrenamtlichen
Helfern. Scheuen Sie sich nicht, einfach
nachzufragen. Sie können auch das
Pfarramt kontak�eren;
Gerne stellen wir einen Erstkontakt zum Ehepaar Kuhlmann her.
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// Sommersegen

// Konfirmation 2022

In diesem Jahr haben vier Jugendliche aus Eppstein und Flomersheim
ihre Konfirmation gefeiert.
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Somit ging ihre gemeinsame KonfiZeit zu Ende, die von einigen Veränderungen geprägt war. Am Anfang waren
sie noch zu fünft. Einer ist weggezogen,
waren es nur noch vier.

Den größten Teil ihrer Konfi-Zeit verbrachten sie noch mit Pfr. Oliver
Jaehn. Nach seinem Weggang im vergangenen Jahr übernahm Joachim
Sinz vom GPD Frankenthal die Konfirmandenstunden.
Wir haben uns sehr gefreut, die vier Jungs am Ende ihrer gemeinsamen
Konfi-Zeit
noch
kennenlernen zu dürfen und
hoffen, dass sie uns mit ihrem
kritischen Geist in der Gemeinde erhalten bleiben.

z, Ar
ik Rodrigue
in
m
o
D
.:
.r
r
v.l.n
Theo Webe
Niklas Pehl,
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// Rückblick Ostern 2022

// Rückblick Ostern 2022

Rückblick Ostern 2022
Nach zwei Corona-Ostern mit ausgefallenem bzw. Zoom-Go�esdienst konnten wir endlich wieder in Präsenz feiern – wenn auch ohne Osterfrühstück im
Gemeindehaus. So konnten einig „Tradi�onen“ wiederbelebt werden, es gab
aber auch einige neue Ideen. Hier ein paar Eindrücke von Gemeindegliedern:
Frau Ute Urlau: Ich war an allen
Tagen dort, weil es mich interessiert hat, wie unser neues Pfarrerehepaar die angekündigte Liturgie in Anlehnung an das Triduum sacrum (Wikipedia: Als Triduum Sacrum (lateinisch für „Heilige
Drei Tage“) bezeichnet man in der
Liturgie den Zeitraum in der heiligen Woche, der mit der
Messe vom letzten
Abendmahl am Gründonnerstagabend
beginnt, sich vom Karfreitag, dem Tag des Leidens
und Sterbens des Herrn,
über den Karsamstag,
den Tag der Grabesruhe
des Herrn, erstreckt und
mit dem Ostersonntag
als Tag der Auferstehung des Herrn endet) umsetzen
wollte. Und es war wirklich beeindruckend. Man fühlte sich dabei
beim letzten Abendmahl, und
wusste, im nächsten Gottesdienst
geht es nahtlos weiter zum nächsten Geschehen. Am Gründonnerstag und Karfreitag gab es keinen
10

Segen, keine Orgelmusik zum Ausgang ... nichts. Ja, es hat schon was
mit einem gemacht. Und dann
kam die Osternacht, die das Ganze
dann umrahmt und abgeschlossen
hat. War alles sehr stimmig.
Frau Renate Kuhlmann: Zuerst
waren mein Mann und ich ein
bisschen enttäuscht –
mit dem Abendmahl,
dass das am Freitag
nicht ist. Aber ich hab’s
dann verstanden. Dass
dann in der Osternacht
Hegels (Cello und Klavier) gespielt haben war
doch ganz schön. Das
neue
Pfarrerehepaar
gibt sich große Mühe.
Frau Annelie Günther: Beim Osternachtgottesdienst waren wir
eigentlich ein bisschen enttäuscht,
dass das Frühstück ausfiel. Das
hätte das frühe Aufstehen leichter
gemacht. (Lacht.) Aber da hat natürlich jeder Verständnis dafür.
Wir haben auch danach noch was

Kleines (gekochtes Ei und Laugenteilchen) geschenkt bekommen und damit haben wir dann
gemütlich zu Hause gefrühstückt. Und die beiden Pfarrer
haben auch neue Ideen reingebracht, das fand ich ganz toll: Mit
dem Osterfeuer, an dem die Kerze
entzündet wurde und wir sind ja
dann zusammen als Gemeinde
mit dem Licht in die dunkle Kirche gegangen. Man ist ja Familie
Jaehn gewöhnt
gewesen. Aber
mal was Neues
hat uns sehr gut
gefallen.
Frau
Katrin
Metzler:
Ich
kann mir Ostern ohne Gottesdienst nicht richtig vorstellen.
Morgens einfach aufstehen uns
sagen, so jetzt ist Ostern, das geht
einfach nicht. Daher war es richtig schön morgens durch den
nächtlichen Ort zur Kirche zu radeln und sich bereit zu machen.
Auch der Moment, wo man in die
noch dunkle Kirche reinläuft,
war einfach wunderbar. Und ich
fand die Taizé-Gesänge total stimmungsvoll und sie haben total
durch den Gottesdienst getragen

und wie es immer mehr Tag wird.
Dann konnte ich den Zuspruch
„Christ ist wahrhaftig auferstanden“ gut in die Familie tragen.
Herr Tobias Busch: Die OnlineAngebote von Pfarrer Jaehn letztes Ostern waren eine gute Notlösung. Aber es ist natürlich etwas
völlig anderes, ob man da vor
dem Bildschirm sitzt oder persönlich zusammen mit den anderen in die Osternacht geht.
Es hat mich gefreut, dass der
Frühgottes dienst
auch
ohne
Frühstück so gut besucht war. Und
es war schön
gemacht mit der musikalischen
Gestaltung durch das neue Pfarrerehepaar. Auch das Angebot im
Vorfeld mit der Klagemauer habe
ich genutzt. Die Idee mit dem Osterfeuer und dass die Zettel aus
der Klagemauer darin verbrannt
wurden, war eine interessante
neue Sache und ein schönes Erlebnis. (Bernd Sold)
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// Neues aus den Gemeinden

// Neues aus den Gemeinden

Neues aus den Gemeinden
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Mit einem Blumengruß als Anerkennung für langjährige Leitung des
Gemeindenachmittags in Flomersheim wurde Gertraud Hanewald an
Jubilate im Gottesdienst gedankt. Sie scheidet auf eigenen Wunsch aus.
Leider ziehen sich auch die beiden bisherigen Helferinnen, Chr. Müller
und A. Pollich,
aus gesundheitlichen Gründen zurück. Der
Gemeindenachmittag findet wieder statt, sobald sich ein neues Team
gebildet hat.
Nun hat sich erfreulicherweise mit Erna Kölsch, Hannelore Schneider
und Andrea Fuhrmanski ein neues Team gefunden. Das erste Treffen
des neuen Gemeindenachmittags wird es im September geben. Die
Termine werden noch bekannt gegeben werden.

Wer Interesse hat in diesem Team mitzuwirken ist herzlich eingeladen. Der
Gemeindenachmittag findet ab September einmal im Monat im
Gemeindehaus Flomersheim von 15 Uhr bis 17 Uhr statt.
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Vor Ostern haben wir in unseren
Kirchen
eine
Klagemauer
aufgebaut und dazu eingeladen,
Nöte, Sorgen, Fragen und Bitten auf
ein Blatt Papier zu schreiben und in
die Backsteinlöcher zu stecken.
An Ostern haben wir diese Zettel
dann dem Osterfeuer übergeben,
mit dem Wissen, dass alles Dunkle
durch
die
Liebe
Gottes
überwunden werden kann.
Da auch nach Ostern viele mit
Sorgen und Nöten belastet sind,
haben wir beschlossen, dass es gut
wäre, die Klagemauer noch eine
Weile stehen zu lassen. Sie können
also gerne weiter ihre Sorgen dort
„ablegen“.
Wir informieren Sie, wann wir Ihre
Zettel
dem
nächsten
Feuer
übergeben.
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// Kinderkirche

// Kinderkirche
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Hallo li
ich bin’s - eure Lucy aus der
Kinderkirche!
Ich war im April und Mai das erste
Mal
zusammen
mit Daniela, Manuel und Allegra
Hegel bei Euch in
der Kinderkirche.
Zusammen mit 40
Kindern! Wow! Zuerst war ich etwas
schüchtern,
habe
mich dann aber beim Singen, Beten,
Basteln, Geschichten hören und bei
der Ac�ongruppe total wohl gefühlt!
Im April haben wir viel entdeckt,
was man mit Sorgen so
alles
machen
kann: dass man
sie Go� anvertrauen
kann,
dass Angst haben ganz normal
ist und uns Go�
nicht alleine lässt und dass für andere „sorgen“ eine rich�g gute Sache
ist. Wir haben Kerzen gebastelt, die
wir anzünden können, wenn wir
Licht im Leben brauchen oder ein-

fach
m a l
so. Unsere Sorgen

h a ben wir auf Ze�el geschrieben, in einem
Feuer verbrannt und
somit Go� kleine
Rauchzeichen gegeben, was uns auf dem
Herzen liegt. Das gemeinsame
Singen
hat mir total Spaß
gemacht und Manuel Hegel hat uns sogar auf dem Keyboard begleitet!
Im Mai haben wir uns wieder getroffen, und da wir einen wunderschönen
sonnigen
Tag erwischt ha�en,
haben wir unseren
Treffpunkt
kurzerhand von der TSV Halle auf die Wiese am
TSV Sportplatz verlegt.
Diesmal ging es um die Osterbotscha� und darum, dass Ostern nach
dem Fest noch lange nicht vorbei ist.
Nein, hier ging die Geschichte erst
rich�g los: Die gute Nachricht, dass

„Jesus lebt“, wurde von seinem leeren Grab hinaus in die Welt getragen.
Nachdem
wir uns
mit einem
kleinen
Frühstück
gestärkt
ha�en, haben wir uns an verschiedenen Sta�onen selbst auf den Weg gemacht.

Da es nicht immer leicht war die Osterbotscha� zu verbreiten, es dabei
auch mal Hindernisse gab oder es sogar gefährlich wurde, haben wir uns
an Schubkarrenrennen, Dreibeinlauf
und Flüsterpost versucht. Gut, wer
Die Kinderkirche für 4 - 11jährige ist jeden
ersten Samstag im Monat (außer Ferien) von 10
bis 12 Uhr.
Um Voranmeldung wird gebeten
Wir freuen uns auf Dich !!!

Dein Kinderkirchen - Team
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mich kennt, weiß, dass ich mit meinen kurzen Beinen nicht mitgespielt
habe, aber es sah nach jeder Menge Spaß aus!
An einer weiteren Sta�on
ha�en wir die Möglichkeit,
einen Schuhabdruck zu
basteln und selbst zu gestalten. Diesen bekamen
wir noch in Folie eingeschweißt, so
dass wir ihn zu Hause weiter als Lesezeichen verwenden können und
an die Fro-

he Botscha� immer
wieder erinnert werden, dass Jesus
lebt, uns liebt und uns Kra� gibt.
Gemeinsam haben wir uns mit dem
Vater-Unser und einem Lied voneinander verabschiedet. So verbrachten
wie bei bestem We�er zwei abwechslungsreiche Stunden mit Spiel,
Spaß, Gesang & Gebet und bei unserer nächsten Kinderkirche am Samstag, dem 04.06. bin ich ganz bes�mmt wieder mit dabei! Du auch?
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// Gottesdienste

Unsere
Gottesdienste

Juni

Juli

Unsere
Gottesdienste
August

Sonntag, 5. Juni (Pfingstsonntag)
Eppstein: 10 Uhr
Flomersheim: 9 Uhr

Sonntag, 3. Juli (3. So n. Trinitatis)
Eppstein: 10 Uhr
Flomersheim: 9 Uhr

Sonntag, 7. August (8. So n. Trinitatis)
Eppstein: 9 Uhr
Flomersheim: 10 Uhr

Montag, 6. Juni (Pfingstmontag)
Thomas-Morus Flomersheim: 11 Uhr

Sonntag, 10. Juli (4. So n. Trinitatis))
Eppstein: 9 Uhr
Flomersheim: 10 Uhr

Sonntag, 14. August (9. So n. Trinitatis)
Eppstein: 10 Uhr
Flomersheim: 9 Uhr

Sonntag, 17. Juli (5. So n. Trinitatis)
Eppstein: 10 Uhr
Flomersheim: 9 Uhr

Sonntag, 21. August (10. So n. Trinitatis)
Eppstein: 9 Uhr
Flomersheim: 10 Uhr

Sonntag, 24. Juli (6. So n. Trinitatis)
Eppstein: 9 Uhr
Flomersheim: 10 Uhr

Samstag, 27. August (11. So n. Trinitatis)
Eppstein: 18 Uhr

Sonntag, 12. Juni (Trinitatis)
Eppstein: 9 Uhr
Flomersheim: 10 Uhr
Sonntag, 19. Juni (1. So n. Trinitatis)
Eppstein: 10 Uhr
Flomersheim: 9 Uhr

// Gottesdienste

September
Sonntag, 4. September (Goldene
Konfirmation)
Bitte Aushänge und Homepage
beachten !

Sonntag, 26. Juni (2. So n. Trinitatis)
Erkenbertruine:, Carl-Theodor-Straße:
10 Uhr

Samstag, 30. Juli (7. So n. Trinitatis)
Eppstein: 18 Uhr

Das Protestantische Dekanat und die
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit erinnern
gemeinsam an die Anfänge der Stadt
Frankenthal und deren Entwicklung in
den letzten 1250 Jahren mit einem ökumenischen Gottesdienst, zu dem alle
Bürger*innen eingeladen sind.

16
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// Gemeindefest

// Gemeindefest
Die Kirchengemeinden Eppstein und Flomersheim möchten mit Ihnen

Gemeindefest zur
Ordination am 19.6.

ein Gemeindefest feiern, in dem Ihre und unsere neuer Pfarrer Daniela
und Manuel Hegel ordiniert werden. In einem Festgottesdienst werden
die beiden von der stellvertretenden Dekanin Sabine Tarasinski in
ihren Dienst als Pfarrer eingesegnet.
Davor und danach ist genügend Zeit, sich gegenseitig kennenzulernen.

Haben Sie nicht auch Lust nach zwei Jahren Coronapandemie wieder
mal mit anderen netten Menschen zu feiern?
Haben Sie schon unser neues Pfarrerehepaar Daniela und Manuel Hegel kennengelernt?
Kennen Sie eigentlich die neuen Presbyter,
die Ende 2020 gewählt wurden?
Wissen Sie, dass die Eppsteiner Kirche bald
zu einer Baustelle wird?

Programmablauf:
11:30 Uhr:

Beginn des Gemeindefestes mit Weck, Worscht,
Flammkuchen & Woi
und einigem mehr

14:00 Uhr:

Festgottesdienst zur Ordination

ab 15:00 Uhr:

Kaffee & Kuchen

17:00 Uhr:

Ökumenisches Glockengeläut Christuskirche &
St. Cyriakus

All dies waren Gründe für uns zu sagen:

“
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„Wenn
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Alle Einnahmen des Gemeindefestes kommen der Renovierung der
Christuskirche Eppstein zugute.
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// Für Jung & Alt

20

// Für Jung & Alt
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// Gesichter unserer Gemeinde(n)

// Pflanzen der Bibel

Gesichter unserer Gemeinde(n)
Eine Gemeinde besteht immer aus vielen unterschiedlichen Menschen. Ob jung oder alt, alteingesessen oder neu
hinzugezogen. Ab dieser Ausgabe möchten wir Ihnen
in Zukun� in dieser Rubrik Menschen unserer GeMartina
meinde vorstellen. Und sie fragen, was für sie wichWahl
�g ist. Den Anfang in dieser Ausgabe macht Frau
Mar�na Wahl. Sie ist tä�g im Besuchsdienstkreis.

Mich berührt o�
die Freude der
Menschen, dass
die Kirche sie
nicht vergessen
hat.

Ich wünsche
mir auf jeden
Fall die Zeit vor
Corona zurück
und die Gemeinscha�.

Kirchengemeinde ist für
mich vor allem
ein Treffen von
Gleichgesinnten im Glauben.

Ich bin seit 50
Jahren in der
Gemeinde und
habe mich immer
sehr wohl und
aufgenommen
gefühlt.

Mir ist der
Kontakt zu
Menschen sehr
wertvoll und die
Freude, etwas für die Besuchten zu
tun.

22

Ich
glaube an das
Gute im
Menschen und
hoffe auf Frieden in der Welt.
23

// Termine zum Vormerken

// Termine zum Vormerken

Save the date: Termine zum Vormerken !!
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Nachdem in den vergangenen 2 Jahren pandemiebedingt keine Goldene
Konfirmation stattfinden konnte, möchten wir in diesem Jahr wieder
dieses Jubiläum mit Ihnen feiern.
Es werden die Goldenen Konfirmationen der Jahre 2020, 2021 und
2022 zusammen gefeiert werden.
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Am 17.09.2022 findet die diesjährige
Gemeindewanderung statt.
Es wird voraussichtlich rund um den
Roxheimer Altrhein gehen.
Die Strecke hat keinerlei Steigungen.

Dies sind die Konfirmationen der Jahre 1970, 1971 und 1972.
Wenn Sie in einem dieser Jahre konfirmiert wurden und noch Kontakt
zu anderen Mitkonfirmanden haben, würden wir uns freuen, wenn Sie
uns dabei unterstützen würden, möglichst viele Jubilare zu erreichen.

Sie ist somit problemlos geeignet für
Kinderwägen sowie Rollatoren.

Bitte kontaktieren Sie hierfür einfach das Pfarramt:
Email: pfarramt.eppflo@evkirchepfalz.de
Telefon: 06233 50068
Alle Jubilare, deren Kontaktdaten bekannt sind, werden angeschrieben.

Näheres erfahren Sie im nächsten
Gemeindebrief oder schon bald auf der
Homepage.

Der Termin ist für den 04.09.2022 geplant.
24
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// Kirchenrenovierung Christuskirche
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Unsere Ch
Im vergangen Jahr fand unter anderem ein Ortstermin statt, bei
welchem der damalige Pfarrer
Jaehn, ein Architekt der Landeskirche, die Architektin aus Lambsheim, welche das Projekt begleiten wird, sowie Vertreter des Presbyteriums und des Bauausschusses anwesend waren.
Aufgrund dessen wurden einige Notwendigkeiten festgestellt
wie
beispielsweise
die Instandsetzung
des
Turms
und
Kirchendachs.
So müssen alle
Tr a u f s t e i n e
üb erarb eitet
und die schadhaften Biberschwanzziegel in allen Dachflächen ersetzt werden.
Das Gebälk, die Holzbänke im Innenraum und die Podeste sind
von Holzwürmern befallen.
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Deshalb
w i r d
zum ein e n
d i e
komplette Kirche
eingerüstet und zum anderen werden die Kirchenbänke
ausgebaut werden, um sie mit
Wärme
zu
behandeln.
Das
Podest
bot wohl einen so guten
Nährboden
für die Schädlinge,
dass
dieses komplett erneuert
werden muss.

// Kirchenrenovierung Christuskirche

Außerdem steht eine Generalüberholung des Zifferblattes der
Turmuhr an.
Es wurden Gewerke von unserer
Architektin ausgeschrieben und
Anträge an die entsprechenden
Behörden gestellt.

Vor vier Wochen wurden
die Aufträge dann vergeben, sodass die Renovierungsarbeiten im September starten kann.
All dies wird der Kirchengemeinde Eppstein rund € 630.000
kosten. Um all dies
zu
finanzieren
freuen wir uns
weiterhin auf
Ihre
Spenden
damit
unsere
schöne Christuskirche bald
wieder in neuem Glanz erstrahlen wird.

Auch
die
Fenster sollen überarbeitet werden, indem
diese entrostet, grundiert und
frisch gestrichen werden. Malerarbeiten im Kirchenschiff sind für
das Verschließen von Rissen und
ein neuer Anstrich im Kircheninnenraum notwendig.
27

// Kunst & Krempel

// Gruppen & Kontakte

Gruppen & Kontakte

Wir haben in der Flomersheimer
Stephanuskirche geräumt und sind
dabei auf die alten schmiedeeisernen
Wandleuchter gestoßen.
.

Die Presbyterien treffen sich nach Absprache im Evangelischen Gemeindehaus bzw. über Videokonferenz. Die
Sitzungen sind in der Regel öffentlich.

50068 oder per Mail an
pfarramt.eppflo@evkirchepfalz.de

Die Krabbelgruppe pausiert weiterhin.

* Pfarramt:
Daniela und Manuel Hegel
50068
*Prot. Dekanat Frankenthal
880 80

Die Kinderkirche: für Kinder von 4 - 10
Jahren:
jeden 1. Samstag im Monat, 10.00 –
12.00 Uhr im ev. Gemeindehaus (außer
in den Ferien)
Der Vorbereitungskreis trifft sich nach
Absprache.
Kontakt: Manuela Orlik, Tel.: 35 96 30
Konfirmanden- und Präparandenunterricht: im Ev. Gemeindehaus Flomersheim, jeweils 14tägig freitags nachmittags

9

Es handelt sich um folgende Leuchten:

Das Schaukastenteam trifft sich nach
Absprache.
Kontakt: Heike Marondel und Silvia
Reineke

Stück 2-flammig, 4 Stück 1-flammig, Fassungen E27
Passend dazu: Eine Decken- oder Wandleuchte

Der Besuchsdienstkreis hat seine Tätigkeit wieder aufgenommen.

Nachdem wir nun beschlossen haben, uns davon zu trennen, möchten wir Ihnen
gerne die Gelegenheit geben, diese schönen Stücke gegen eine Spende zu
erhalten. Anfragen an: pfarramt.eppflo@evkirchepfalz.de

Wenn Sie ein seelsorgerliches Gespräch
wünschen oder Hilfe brauchen, melden
Sie sich gerne im Pfarramt: Tel.: 06233 /

28

Wichtige Telefonnummern:

* Stellv. Vorsitzende
der Presbyterien:
Eppstein: Heike Marondel:
506 310
Flomersheim: Heinz-Jürgen Kellner
50 539
* Kirchendienst
Eppstein: n.n.
Flomersheim: Liane Wirth
540 69
* Telefonseelsorge (kostenlos)
0 800 / 111 0 111
oder: 0 800 / 111 0 222
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// In eigener Sache
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Sie schreiben gerne? Fotografieren ist Ihr
Hobby?
Sie kennen Ort und Leute?
Sie haben Ideen für einen lebendigen und
ansprechenden Gemeindebrief?
Dann sind Sie der / die Richtige für unser
Redaktionsteam.
Kommen Sie doch zu unserer nächsten
Redaktionssitzung am

28. Juli um 19 Uhr
im Gemeindehaus Flomersheim.
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