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„Jetzt nur keinen Fehler machen.“ Wenn ich 
darauf konzentriert bin, dann steigt meine 
Aufregung. Meist brauche ich auf das Er-
gebnis nicht lange zu warten: „D‘oh!“ würde 
Homer Simpson dann rufen. Dieser Gemein-
debrief zum Beispiel entsteht meistens 
Nachts, kurz vor Toresschluss der Druckerei.  
Am Ende schaue ich sorgfältig über alles 
drüber—aber ich bin mir sicher: Der erste, 
der den Brief aufschlägt, findet den Fehler. 
Ich ärgere mich dann. Vor allem bei den 
Fehlern, die ich hätte sehen müssen. Aber 
manchmal ist man richtiggehend blind da-
für. Und lebt eigentlich fröhlich bis zu dem 
Moment, in dem man auf den Fehler auf-
merksam wird. 

In der Grundschule brach eine meiner Schü-
lerinnen einmal in Tränen aus. Sie hatte eine 
1– bekommen. Eine sehr gute Note also—
aber sie verzweifelte schier über das Minus. 
Ich weiß, dass eine solche Reaktion bei de-
nen, die regelmäßig mit schlechten Noten 
zu kämpfen haben, allemal Kopfschütteln 
auslöst. Verlieren die Fehler, wenn sie in 
Masse auftreten vielleicht an Gewicht? Ver-
schiebt sich dann die Wahrnehmung hin 
zum Gelungenen?  

Tatsächlich werden jene, die „fehlerfrei“ 
durchs Leben gehen, argwöhnisch beäugt. 
Da muss doch etwas nicht mit rechten Din-
gen zugehen? Wenn sie nicht nur Streber 

Ansichts- 
sache 
von Pfarrer  

Markus Krieger 
 

Felherfrei 
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Ich habe das Gefühl, dass das Streben nach 
Perfektion ein bestimmtes Bild von sich 
und seinem Leben vermitteln will. Was 
nicht einer (wie auch immer gearteten )
Norm zu entsprechen scheint, wird ausge-
blendet, retuschiert, schöngeredet. Wer 
auf einen Fehler hingewiesen wird, beginnt 
schnell, sich zu rechtfertigen. Und damit 
wären wir wieder bei einem sehr evangeli-
schen Schlagwort: Rechtfertigung. Luther 
hat es ergriffen, als er mit der stetigen Un-
vollkommenheit seiner selbst rang—und im 
Ringen um oder mit einem gerechten Gott. 

Wir sollten nicht den Anspruch aufgeben. 
(Es ist nicht erstrebenswerter, eine 4 zu 
schreiben, damit die einzelnen Fehler nicht 
ins Gewicht fallen.) Aber Fehler (und daraus 
erwachsend das Gefühl der Schuld) entste-
hen an den Knackpunkten des Lebens. Wer 
hier kein Bewusstsein für die eigene Unvoll-
kommenheit zulässt (und so auch die seiner 
Brüder und Schwestern nicht achten lernt) , 
wird nur schwer ein Gespür für die wohltu-
ende Erfahrung der Gnade entwickeln. 

Für mich ist es zu einer täglichen Lebens-
übung geworden, mein Leben weder von 
den Unzulänglichkeiten bestimmen zu las-
sen, noch allein an Erwartungen anderer 
auszurichten und auch nicht an den eige-
nen Ansprüchen scheitern zu lassen. Mal ist 
das leichter, mal nicht. Selig sind, die das in 
fröhlicher Gelassenheit können. 

Fakt ist: Fehlerfrei bin ich sicher nicht. Aber 
frei, den Fehlern ins Auge zu schauen. Und 
die dann nach bestem Wissen und Gewis-
sen in Gottes Hand zu legen. Er wird‘s 
wohlmachen. 

Herzlichst Ihr 

 

 

PS: Dieser Gemeindebrief ist nicht fehler-
frei, im Gegenteil. Korrigieren Sie ihn ger-
ne. Ich freue mich. Ehrlich. 

sind, dann doch wenigstens mit dem Teufel 
im Bunde. Es gibt die Erzählung, dass die 
arabischen Teppichknüpfer immer einen 
Fehler in ihre Muster weben, weil sie deut-
lich machen wollen, dass allein Gott perfekt 
ist. Auch wenn ich die Geschichte mag, er-
scheint mir so ein Verhalten beim Weiter-
denken wieder typisch menschlich: im Um-
kehrschluss würde es ja bedeuten, dass 
Menschen durchaus zur Fehlerfreiheit in der 
Lage wären. Das erscheint mir etwas selbst-
gefällig. 

Perfektion wirkt jedenfalls nahezu un-
menschlich. Ich mag es trotzdem nicht, auf 
Fehler hingewiesen zu werden. Nicht, weil 
das Gegenüber unrecht hätte. Im Gegenteil: 
Weil sie recht haben. Ich ärgere mich also 
nicht über die Kritiker, sondern über mich 
selbst. Mancher erträgt das nicht, fängt an, 
die Kritiker ins Lächerliche zu ziehen oder 
ihnen die Schuld zuzuweisen. Und hier kom-
men wir der Sehnsucht nach Fehlerfreiheit 
auf die Spur. Es geht vermutlich darum, mit 
sich ins Reine zu kommen. 

Vielleicht ist dass der tiefere Sinn von Feh-
lern: Dass wir sie eigentlich vermeiden wol-
len. Und doch manchmal gar nicht in der 
Lage sind, sie als Fehler zu erkennen. Es 
braucht dann den Anstoß von außen, der 
uns in unserer Selbstwahrnehmung erschüt-
tert. Die Kunst ist, sich davon nicht in Ver-
zweiflung stürzen zu lassen—auch da nicht, 
wo man vor Scham am liebsten im Boden 
versinken würde. 

Dieser Gemeindebrief erscheint zum Buß– 
und Bettag. Er galt lange als einer der wich-
tigsten evangelischen Feiertage, nach dem 
Karfreitag. Die Zeiten sind vorbei. Warum 
eigentlich? Einerseits sind die Menschen es 
leid, ein schlechtes Gewissen gemacht zu 
kriegen und sich auf Fehler festnageln zu 
lassen. Und ja, es ist richtig, ressourcenori-
entiert zu arbeiten und bei dem anzufan-
gen, was man kann. Aber wo bleibt der 
Raum für Risse und Brüche eines Lebens? 3 
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Gemeindegezwitscher 
eBBES Kurznachrichten aus den Gemeinden 
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@Bechtolsheim:  Herzlich willkommen 
@Orsolya Kreuzburg-Vidok als 
#Reinigungskraft in der  Simultankirche. | 
Wir suchen #Verstärkung für unser 
@Kindergottesdienst-Team. Wer Interes-
se hat, melde sich gerne im Pfarramt. 

@Ensheim: Die Reinigung und Instandset-
zung der historischen Stumm-Orgel hat 
begonnen. Die Orgelbauer haben die Pfei-
fen geputzt und den Klang geschärft. 
Hoffentlich kann Gernot Berg dort bald wie-
der in die Tasten greifen! 

@Biebelnheim: Biewelem trifft sich nicht 
an der Evangelischen Kirche, so schön das 
Gebabbel gewesen wäre… Nächstes Jahr 
wieder. | Aber herbstlich und farbenfroh 
feierten wir Erntedank und Reformations-
fest im Kirchgarten. Mancher möchte den 
schönen Platz gar nicht mehr missen. 

@KitaBe: Wir danken dem ganzen Te@m 
für engagiertes Arbeiten am Kind unter 
ganz besonderen Bedingungen. Schön, 
dass Ihr da seid! | Wir begrüßen neu im No-
vember @Nina Brückmann, @Madeline 
Gierens und @Esther Nesbigall ab Januar. 

 

@Dekanat: Am 18.09. wurde ein neuer 

DSV gewählt. #Präses ist nun der Landrat 

a.D. @Ernst-Walter Görisch. Gratulation!| 

Einen Besuch lohnt die neugestaltete 

@Nikolaikirche Alzey. Sehr sehenswert! 

@Spiesheim: Ein herzerfrischendes, öku-
menisches Ernte-Dankmahl feierte 
das 1250jährige Ortsjubiläum. 

4 
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Die Benennungsausschüsse zur Suche von 
Kandidat*innen für die Kirchenvorstandswah-
len arbeiten fleißig. Aber noch suchen wir 
Menschen, die bereit sind, sich zur Wahl zu 
stellen, um dann im September 2021 ihren 
Dienst anzutreten und die Gemeinden in den 
dann folgenden Jahren zu leiten. 
 

Die vorläufigen Wahlvorschläge sollen im 
Rahmen von Gemeindeversammlungen vor-
gestellt werden—derzeit wird geklärt, wie 
diese unter den Bedingungen der Pandemie 
stattfinden können. Wir planen unsere Ver-
sammlungen deshalb für den Januar 2021: 

Spiesheim: Samstag, 09.01.2021, 19.30h  
Biebelnheim: Sonntag,. 10.01.2021, 11.00h 

Bechtolsheim, Samstag, 16.01.2021, 19.30h 
Ensheim, Sonntag, 17.01.2021, 11.00h 

Jeweils im Anschluss an den Gottesdienst, 
Orte werden noch bekanntgegeben. Im Rah-
men der Versammlungen können die Wahl-
vorschläge noch ergänzt werden. 

5 

Sie sind bereit, mitzuwirken?  
Sprechen Sie uns an: 

Pfarrer Markus Krieger (06733-228) 

Bechtolsheim: Renate Brede (06733-1682), Heike 
Mieslinger, Sven Best, Käthe Heintz 

Biebelnheim: Saskia Baumgärtner (06733-
947703), Birgit Klinger, Harry Fluhr 

Ensheim: Gabi Heberle (06732-9339786), Silke 
Blazek, Frauke Czeremin, Petra Schmitt-Oswald 

Spiesheim: Sigmund Jung (06732-1539),  
Petra Westenberger, Frank Kayser 

Für die Reinigung des Kirchplatzes 
und die Pflege der Außenanlagen an 
der Simultankirche Bechtolsheim  
suchen wir ab 01.01. 2021 

eine*n Mitarbeiter*in 
(ca. 6 Wochenstunden) 

Wir wünschen uns gärtnerische Grun-
derfahrungen, die Fähigkeit zum selb-
ständigen Arbeiten sowie einen Blick 
für das gepflegte Detail. Die Vergü-
tung erfolgt nach E2, KDO. 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte bis 
30.11. formlos schriftlich an den  
Kirchenvorstand, Pfr. Markus Krieger, 
Langgasse 18, 55234 Bechtolsheim, 
markus.krieger@ekhn.de. 

Wir freuen uns darauf. 

In der Kirchengemeinde Ensheim ist 
zum 01.01.2021 die Stelle der/des 

Küster*in 
(ca. 6,5 Wochenstunden) 

zu besetzen. Zu den Aufgaben gehö-
ren die Vorbereitung der Gottesdiens-
te, sowie die Reinigung der Kirche und 
Pflege der Außenanlagen. 

Interessierte bewerben sich bis 
30.11.2020 formlos schriftlich bei der 
Vorsitzenden des Kirchenvorstands, 
Gabi Heberle, Obere Kirchgasse 12, 
55234 Biebelnheim, 
ev.gemeindebuero-biebelnheim 
@ekhn-net.de. 

Weitere Informationen auch über das 
Pfarramt, Pfr. Krieger, 06733-228. 

5 
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Herbstzeit-Los 
Der goldene Herbst brachte viele schöne Gelegenheiten zur Begegnung mit sich, wir haben 

gesungen und gebetet, gesegnet und gebaut. Ein paar farbenfrohe Ansichten: 

6 
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eBBES vs. Corona 
Oder. Der Klu gere gibt nach 

Reduzierung des Gottesdienstplanes 

Wir veröffentlichen an dieser Stelle weiter-
hin keinen  längerfristigen Gottesdienst-
plan. Stattdessen versuchen wir, den Plan 
unter www.e-bbes.de aktuell zu halten. 

Wir wollen feiern: 

Buß– und Bettag 
18.11, 19.30h Bechtolsheim 

Ewigkeitssonntag mit Totengedenken 
kurze Andachten auf dem Friedhof 
21.11., 15.00h Bechtolsheim 
22.11., 9 .00h Biebelnheim 
22.11., 10.30h Spiesheim 
22.11., 15.00h Ensheim 

Advent und Weihnachten: 
s.S. 10-11 

Die Teilnahme ist 
grundsätzlich ohne 
Anmeldung möglich. 
Wegen der begrenz-
ten Plätze und zur 
besseren Vorberei-
tung freuen wir uns 
über vorherige Mit-
teilung von Namen, 
Anschrift und Tele-
fonnummern aller 
Teilnehmenden. 

Die Corona-Pandemie ist eine Zumutung für viele Lebensbereiche. Vom aktuellen 
Lockdown sind die Feiern der Gottesdienste zwar ausgenommen, aber wir sind uns der 
damit verbundenen Verantwortung sehr bewusst. Die Jahreszeit lässt es kaum noch 
(verlässlich) zu, im Außenbereich zu feiern. Deshalb wollen wir unseren Beitrag zur 
Reduzierung von Kontakten leisten, ohne uns aus den Augen zu verlieren.  

Hauspostille 2.0 

Wie schon seit März verteilen wir jeweils 
zum Sonntag das „ebbes-
Sonntagsblättchen“, eine erbauliche Haus-
postille mit Gedanken und Gebeten für zu-
hause. Wer sie erhalten möchte (postalisch, 
per E-Mail oder WhatsApp) melde sich ger-
ne im Pfarramt. 

Chöre und Bücherei 

Die Proben der Chöre und Ensembles kön-
nen vorerst nicht stattfinden. Wir starten 
wieder im Neuen Jahr. 

Die Evangelische Bücherei bleibt geöffnet. 

Besuche und Seelsorge 

Wir verzichten bis auf weiteres auf die ge-
wohnten Besuche zu den runden Geburts-
tagen, die Urkunden werden aber persön-
lich überbracht. 

Seelsorgebesuche durch Pfr. Krieger sind 
weiterhin jederzeit möglich. Er ist aber auch 
telefonisch oder für Video zum Gespräch 
bereit. 

Danke an alle, die Kirche lebendig halten! 

Bei Fragen, Sorgen, Wünschen oder Sehn-
süchten melden Sie sich bitte jederzeit ger-
ne bei Pfarrer Markus Krieger, 
06733-228, markus.krieger@ekhn.de 
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Wir sind die Konfirmanden und Konfirman-
dinnen vom Jahrgang 2019/2020. Bei unse-
rem ersten Treffen am 14.06.2019 hatten wir 
große Träume und Vorstellungen für unsere 
Konfirmationszeit. Schon am nächsten Tag 
war unser  erster großer Auftritt, der Einfüh-
rungsgottesdienst, um uns den Kirchenge-
meinden vorzustellen. Bei „Guter Führung“ 
erwanderten wir den Psalm 23 in Begleitung 
von 6 Eseln. Der Fußball-Konfi-Cup in Bu-
chenau lehrte uns, den Kampfgeist bis zum 
Schluss zu behalten, immerhin erreichten 
wir damit den 3. Platz unter 6 Konfi-
Mannschaften.  

Als eine „Einheit“ sind wir beim Reforma-
tionsfest in Biebelnheim aufgetreten und 
erzählten die Geschichten der Helden der 
Wiedervereinigung. Zum Thementag 
„Beten“ durften wir viel basteln und kamen 
mit Glitzer eingestaubt nach Hause. Darauf 
folgten viele weitere Thementage, wie zum 
Beispiel der Thementag „Tod“, an dem wir 
uns mit verschiedenen Bestattungsmetho-
den auseinandergesetzt haben. Am Niko-
laustag durften wir mit weiteren Konfi-
Gruppen auf der Konfi-Party in Frankfurt 
richtig feiern. Zwischendurch gab es immer 
wieder besondere Gottesdienste „Go4U“ 
extra für Konfis, ausgefallen und jugendnah. 
Zum Thementag „Sucht“ haben wir sehr 
authentisch viele Suchtgefahren kennenge-
lernt. Auf der Konfi-Fahrt vom 26.-29. Feb-
ruar 2020 haben wir uns  mit unserem Konfi-
Thema „Seite an Seite“ befasst. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte noch niemand erahnen, 
dass 14 Tage später der erste Lockdown 
 beginnen würde.  

Ende März ging nichts mehr und da wurde 
ziemlich schnell von den Kirchenvorständen 
in Abstimmung mit Pfarrer Krieger be-
schlossen, die Konfirmation in den Herbst 
zu verschieben. Wir waren schließlich froh, 
dass es nur aufgeschoben nicht aufgehoben 
wurde. In den 5 Monaten des Stillstandes 
und „Ruhe tanken“ wurden wir mit zahlrei-
chen Impulsen und Durchhalteparolen von 
Hr. Krieger und den Kirchenvertretern über 
Wasser gehalten.  

Der ein oder andere Arbeitsauftrag zur Vor-
bereitung der Konfirmation verlief im Sand. 
Erst nach den Sommerferien konnte der 
Konfi-Unterricht wieder fortgesetzt werden. 
Es galt als eine der wichtigsten Säulen unse-
rer Konfi-Zeit, den Vorstellungsgottesdienst 
vorzubereiten. Wir fingen wieder bei null an 
und feierten schließlich am 27.09.2020 ei-
nen unvergesslichen Gottesdienst zum The-
ma „Seite an Seite“, in Corona-Zeit von vie-
len Eindrücken geprägt. Danach blieb nur 
noch eine Woche bis zur langersehnten 
Konfirmation. Voller Bangen verfolgten wir 
täglich die Nachrichten, denn die Infekti-
onszahlen der Corona-Pandemie stiegen 
rasant an. Doch voller Zuversicht und mit 
Gottes Vertrauen waren wir sehr dankbar, 
die Konfirmation am 04.10.2020 in zwei 
Gottesdiensten zu feiern.  

Es war eine schöne und intensive Zeit, die 
uns aufs Erwachsenwerden machte bereit. 
Jetzt wollen wir uns vor allem bei Pfarrer 
Krieger, den Kirchenvorständen sowie Tea-
mern und allen Beteiligten, die uns in dieser 
Zeit begleiteten, bedanken.  

Was soll schon sein 
Konfirmation 2020 
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Weiterhin einen herzlichen Dank sagen wir 
allen, auch im Namen unserer Eltern, für die 
zahlreichen Glückwünsche und Geschenke. 

Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit. 

Filip Andreas, Elias Balz, Phil Demler, Lorys 
Hafner, Paul Heberle, Eric Lieser, Jana Muley, 
Ben Noack, Elias Oehlhof, Tristan Pietsch, 
Ricky Preiß,  Melissa Schaffner, Felix Schek, 
Lisa Thomas, Lilly Wieland, Jan Zeller. 

e BBES 4|2020 
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Wie?nachten 
Weihnachten steht in den *Sternen? 

Dann machen wir uns auf den Weg! 

Wenigstens eines scheint gewiss in diesem seltsamen Jahr: Weihnachten wird sein. Aber 
volle Kirchen und Gedränge beim Krippenspiel sind kaum vorstellbar. Wie feiern wir dann, 
das ist die Frage. Die Kirchenvorstände haben über die kommenden Wochen beraten und 
versuchen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das sind unsere „Licht*blicke“: 

Digitaler* 
Adventskalender 

Ab 1.12. könnt Ihr Euch täg-
lich auf unseren digitalen 

Kigo-Adventskalender freu-
en. Kurze Clips nicht nur für 

Kids lassen die Vorfreude 
wachsen. Klickt rein  

www.e-bbes.de/advent 

Christmas*Clips 

Die Advents– und Weih-
nachtstage werden wir mit 

kurzen Video-Andachten be-
gleiten. Klickt rein in unseren 

Youtube-Channel: 

evangelischBBES 

*Challenges 
#MyChristmasCarol:  

Schickt uns einen Clip mit Eurer  
Lesung der Weihnachtsgeschichte: 

Lukas 2,1-20 (Luther 2017) 

#XMasInternational 
Ihr sprecht eine Fremdsprache?  

Lest das Evangelium in Eurer Mutter-
sprache und schickt es uns. 

#OduFröhliche für alle:  
Wir schicken Euch ein „Master“ und 
Ihr singt, spielt, trällert, gurgelt oder 

pfeift „O du fröhliche“. 

Lichter*pfade 

Statt Andachten laden wir an 
den Adventssonntagen zu be-
sinnlichen Lichterpfaden ein: 

am 1. Advent in Bechtolsheim 
am 2. Advent in Biebelnheim 

am 3. Advent in Ensheim  
am 4. Advent in Spiesheim 

Immer von 15.30 bis 20 Uhr 
Start jeweils an der Kirche 

Aktuelle Entwicklungen und Projekte zu Advent und Weihnachten auf www.e-bbes.de 10 
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Kein Baum in der Herberge 

Dieses Jahr stehen unsere Weih-
nachtsbäume VOR den Kirchen. Ab 
4. Advent könnt Ihr sie schmücken: 
Bringt eine schöne Dekoration an 

und tragt so zu einem bunten Weih-
nachtfest bei, egal ob mit einem 
Wunsch, Apfelringen, Schnuller, 

Lieblingschristbaumkugel oder einen 
Meisenknödel. Hauptsache,  

es weihnachtet sehr! 

Licht*blicke— 

erstaunliche  
Hauspostille 

Weihnachten für den Haus-
gebrauch. Die Hauspostille, 

die wir an alle Haushalte 
austeilen werden, bietet 

Texte, Gebete und Liedemp-
fehlungen für den Heilig-

abend—für den Fall, dass wir 
ein einsames Weihnachten 

feiern müssen.  

Gem*Einsamen  
Weihnachten 

Da die Adventsfeiern aus-
fallen müssen, werden wir 
an unsere Senior*innen 
Geschichten, Lichte und 
Gebäck verteilen. Wer 
Lust hat zu Backen und zu 
Packen oder zu verteilen 
melde sich im Pfarramt. 

Kein*Raum in der Herberge 

Falls die Situation es zulässt und wenn das Wetter 
es erlaubt, versuchen wir am Heiligabend zu Ge-
sang und Gebet zusammenzukommen, draußen 
bei den Hürden. Denn wir hatten sonst keinen 
Raum in der Herberge… Fürchtet Euch nicht! 

Bei allen Plänen gilt:  
Wir geben unser Bestes. Aber manchmal 
kommt es anders, als man denkt. Deshalb 
achten Sie bitte auf aktuelle Ankündigun-
gen. Wenn Ihnen jemand ein-, etwas auf- 
oder die Decke auf den Kopf fällt: Melden 
Sie sich im Pfarramt. Immerhin: Weihnach-
ten ist. Alle Jahre wieder. Gott*sei*Dank! 

Aktuelle Entwicklungen und Projekte zu Advent und Weihnachten auf www.e-bbes.de 

11 
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Wenn ich mich an meine Schulzeit zurück 
erinnere denke ich daran, dass ich zwar vor 
einer Mathearbeit, bzw. wie es noch zu mei-
ner Zeit hieß, Rechenarbeit, den großen 
Bammel hatte. Ein Diktat war für mich da 
eher  entspannter, denn das hatte ich meist 
„fehlerfrei“ geschrieben.  

Diktate kann man fehlerfrei schreiben – wie 
aber ist es im Leben? Wie wäre die Welt 
wenn wir keine Fehler hätten? Schließlich 
macht es auch das Leben aus wenn wir ein-
fach machen ohne groß nachzudenken. Oft 
sind die „Fehler“ im Leben unbeabsichtigt 
passiert und man merkt erst später, dass es 
ein Fehler war.  In solchen Fällen stellen sich 
manche Menschen über andere und be-
haupten so ein Fehler könnte ihnen nie pas-
sieren und verurteilen deren Tun und Han-
deln. Es gibt sie überall, die Besserwisser 
und Weltverbesserer, ob im privaten oder 
beruflichen Bereich. Sie wirken überheblich 
und meinen, dass sie das Recht haben, über 
andere zu urteilen. Sie meinen sie seien oh-
ne Fehler. 

Kinder und junge Menschen haben oft den 
Mut, ihre Ideen einfach in die Tat umzuset-
zen. Klar können da Fehler passieren, die 
machen das Leben und das Miteinander 
interessant und spannend. In der Bibel steht 
„Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe 
den ersten Stein.“ (Joh 8) Diesen Satz soll-
ten sich solche Menschen bewusst machen 
und auch mal über sich nachdenken.  

Da fällt mir eine Episode aus meinem Ar-
beitsleben, an die ich mich gerne zurücker-
innere. Da wurden neue junge Kollegen ein
 gestellt, die im Dienstgrad 
 über mir standen. Ein Tau-

schen der Bürozimmer war geplant und wir 
warteten bereits ungefähr vier Wochen, 
dass die Organisation uns das Okay gab – 
aber es passierte nichts. Die neuen Kollegen 
wurden ungeduldig und waren der Mei-
nung: „Das können wir doch auch alleine.“ 
Na klar, paar Computer umstecken Tische 
rücken, mit Hausmeister und Technikern 
reden können wir auch (normalerweise alles 
Sache des Organisationsreferates). Kurzer-
hand hatten wir innerhalb von einem Tag 
die Büros getauscht – aber auch großen 
Aufruhr in die Abteilung gebracht. Klar es 
war ein Fehler, dass wir das in Eigenregie 
gemacht hatten, denn „der Dienstweg muss 
ja immer eingehalten werden“. Aber wir 
hatten unser Ziel erreicht und nach ein paar 
Tagen hat auch keiner mehr darüber ge-
sprochen. 

Ich empfand es damals so herzerfrischend,  
mal aus der „Reihe zu tanzen“ und wie diese 
jungen Kollegen die Verantwortung dafür 
auch gegenüber unserem Chef übernom-
men hatten. Aber ähnliche Aktionen wür-
den sie nicht mehr machen, versicherten sie 
mir. Stärke bedeutet, zu seinen Fehlern zu 
stehen und sie zuzugeben und im besten 
Fall etwas daraus lernen.  

Natürlich gibt es auch schlimme Fehler, die 
man nicht rückgängig machen kann und 
man nur zu Gott noch betet und hofft, dass 
er es wieder richtet. Augustinus Aurelius 
bringt es auf den Punkt: „Denen, die Gott 
lieben, verwandelt er alles in Gutes, auch 
ihre Irrwege und Fehler lässt Gott ihnen 
zum Guten werden.“ In diesem Sinne ver-
trauen wir auf Gott. 

(RB) 

Irgendwie verru ckt 
Fehler machen das Leben lebendig 
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Mir klingt es im Ohr: „Keiner ist fehlerfrei! 
Was ist denn schon dabei?“ So die ersten 
zwei Refrain-Zeilen des Liedes „Fehlerfrei“ 
von Helene Fischer. Dass keiner von uns 
fehlerfrei ist, dieser Aussage können wir 
Erwachsene aus unserer Lebenserfahrung 
heraus wohl ausnahmslos beipflichten. Und 
doch wissen wir schon viel früher um die 
Bedeutung von Fehlern.  

Als Kind mochte ich die in Zeitschriften ab-
gedruckten Suchbilder. Zwei nebeneinander 
auf den ersten Blick vermeintlich gleiche 
Bilder, doch es galt die Fehler 
(Unterschiede) heraus- zu finden. Auch erin-
nere ich mich, dass die Schüler der ersten 
Klasse von der Lehrkraft belohnt wurden, 
wenn die Hausaufgaben richtig waren. Dann 
fand sich ein lustiger Tierstempel (heute 
wohl Smiley) oder ein „Weiter so!“ im Schul-
heft, was einem Ansporn gab, das nächste 
Mal seine Sache genauso sorgfältig und 
richtig zu machen. Manchmal gab es für 
einen Schüler eine Strafarbeit oder Nachsit-
zen, wenn er sich während des Unterrichts 
störend verhalten oder wiederholt seine 
Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Damals 
konnte man schon erahnen, dass Werte und 
Handeln an der Aussage 
„richtig oder falsch“ gemes-
sen und im Leben eine wich-
tige Rolle spielen werden. 

Als erwachsener Mensch 
streben wir ein perfektes, 
fehlerfreies Leben an. Viele 
glauben, dass alles gelingt 
wenn man nur ehrgeizig 
genug ist, sich übermäßig 
anstrengt und überall mitmi-

schen kann. Doch dies erzeugt Druck im 
Beruf und im Privatbereich und birgt folglich 
die Gefahr von Fehlern und Irrtümern. Und 
dies verzeihen Mitmenschen schwer, die 
sich  selbst für unantastbar halten.  

Dabei müssen wir uns stets vor Augen füh-
ren, dass Schwächen und Fehler, Versagen 
und Scheitern menschlich sind. Und wer 
bestimmt, dass es nur den einen richtigen 
Weg gibt? Manchmal bringt ein Umweg 
neue Erkenntnisse und eine bessere Lösung. 
Wir alle machen Fehler. Zum Glück lassen 
sich die meisten korrigieren oder haben kei-
ne nennenswerte Auswirkung. Zu seinen 
Fehlern stehen zeugt von Reife und Einsicht. 
Daraufhin seine Denk- und Sichtweise zu 
hinterfragen, sein Tun und Verhalten situati-
onsgemäß anzupassen bzw. zu ändern, sind 
die positiven Aspekte des Fehlermachens. 
Bevor wir einen Anderen wegen eines ihm 
unterlaufenen Fehlers kritisieren, sollten wir 
uns zunächst selbst fragen, ob wir hätten an 
seiner Stelle überhaupt die Verantwortung 
übernehmen und handeln wollen – und ob 
wir es dann tatsächlich besser gemacht hät-
ten.  

Menschen sind fehlbar. Wir sind keine Robo-

ter und Computer – und selbst 

die funktionieren nur so gut, 

wie ihre Programmierung. Des-

halb bleibt Perfektion für uns in 

der Regel unerreichbar. Trotz-

dem lassen wir uns nicht ent-

mutigen und versuchen jeden 

Tag unser Bestes zu geben. 

(hsch) 

Wer, wenn nicht wir? 
Was ist denn schon dabei... 
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Herbstlichen Glu ckwunsch! 
Im letzten ebbes hatten wir Euch eingeladen, Eure schönsten 
Herbstbilder einzusenden. Und wir haben sogar zwei bekom-
men… Vielen Dank dafür! Beide Einsendungen waren von Nele 
Einsfeld aus Gau-Odernheim. Also, Nele, ärgere dich nicht: Du 
bekommst ein Set mit vier exklusiven Christopher-Spielfiguren! 

z 
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Spigelverkehrt | |ie 

Christopher wollte sich beim ebbes-
Gewinnspiel mit seinem Herbstbild vom 
Martinsumzug beteiligen. Aber irgendet-
was stimmt hier nicht. Hilfst Du ihm, bei 
den gespiegelten Bilden die Unterschiede 
herauszufinden? 
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In der Sprache der Bibel findet sich der Aus-
druck Fehler (oder Fehl) selten. Eigentlich 
nur dort, wo es um die Beschaffenheit von 
Opfertieren geht: „Was einen Fehler hat, 
sollt ihr nicht opfern.“ (3 Mose 22,20). Unab-
hängig vom Sinn und Unsinn eines Tierop-
fers ist das interessant. Zum einen könnte 
man es aus der Perspektive eines Gottes 
betrachten, der sich nur mit dem Besten 
zufrieden gibt („Und siehe, es war sehr 
gut.“) Zum anderen könnte man es aber 
auch in Richtung der Menschen sagen: Wer 
nur opfert, was ohnehin weniger wert wäre 
– und also verzichtbar erscheint –, gibt auch 
einen Einblick in die Aufrichtigkeit seiner 
Hingabe. Aber Menschen, die einen Fehler 
gemacht haben und mit seinen Folgen le-
ben lernen, davon kennt die Bibel zahlrei-
che: 

Beschämende Erkenntnis 

Der „Sündenfall“ von Adam und Eva ist le-
gendär, das Motiv dahinter nicht weniger: 
Es ist die Frucht vom  „Baum der Erkenntnis 
von Gut und Böse“, die das paradiesische 
Leben schlagartig zur Hölle macht. (Gen 3) 

Ein ehrenwerter Lügner 

Oft genug hier berichtet: Jakob ist Sinnbild 
der Fehlbarkeit. Er betrügt seinen Vater und 
Zwillingsbruder, lässt sich die falsche Frau 
ins Ehebett legen und bevorzugt dann auch 
noch einen seiner 12 Söhne vor den anderen 
(das ist der Anlass für diese, den Lieblings-
sohn Joseph nach Ägypten zu verkaufen…). 
Aber er erstaunt auch durch ein Bewusst-
sein für die Verfehlungen und ist bereit, um 
Vergebung zu bitten. (1. Mose 28ff.) 

Schlagkräftig statt wortgewandt 

Mose, aufgewachsen am Hof des Pharao 
und mithin in den Genuss königlicher Erzie-
hung gekommen, hat ein Aggressionsprob-
lem: Als er sieht, wie Angehörige seines 
Volkes gedemütigt werden, erschlägt er den 
Aufseher wutentbrannt. Dass ihm das zu-
nächst keine Anerkennung, sondern Angst 
und Ablehnung seiner Genossen einbringt, 
treibt ihn in die Flucht. Der Rest ist bekannt: 
Trotz seiner Sprachstörung wird er zum 
Befreier auserkoren. (2. Mose 1ff.) Aller-
dings: Vergeben ist nicht vergessen. Das 
Gelobte Land bleibt ihm verwehrt… 

Schlitzohr und Ehebrecher 

Die Geschichten der Samuel- und Königebü-
cher sind im Grunde Erzählungen der Ver-
fehlungen von Königen und Thronfolgern. 
Immerzu zeigen sie Schwächen, angefan-
gen von König Saul über König David. Vor-
bild auf der einen Seite, ein Beispiel für Mut 
und Auserwählung wird er zum überhebli-
chen Ehebrecher. Die Strafe folgt: Er wird 
für den Tempelbau als ungeeignet empfun-
den. 

Leichte Mädchen 

Wenn den Verfassern der Bibel starke Frau-
en tendenziell unheimlich erschienen, dann 
scheinen sie diese als „Huren“ disqualifizie-
ren zu wollen. Immerhin erweisen die sich 
oft genug als unabhängig von herrschenden 
Meinungen und frei, das Richtige zu tun. 
Rahab hilft den Spähern der Israeliten zur 
Flucht aus Jerusalem, Maria Magdalena wird 
zu einer der prägenden Figuren der Jesus-
Bewegung. 

Vergebens 
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Gebrochene Biographien 

Ehebruch ist ein schmerzhaftes Thema in 
den Texten des Neuen wie des Alten Testa-
ments, schnell ereifern sich Menschenmen-
gen über Situationen, die aus heutiger Per-
spektive nicht zu klären sind. Beispielhaft ist 
dabei die Gelassenheit Jesu: „Wer unter 
Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten 
Stein.“ (Joh 8) Er heißt nicht das (Fehl-)
Verhalten anderer gut. Aber er setzt es in 
Beziehung zum eigene Handeln. Augen auf! 

Splitter und Balken 

So ist wohl auch die Erzählung vom Splitter 
im Augen unserer Nächsten zu betrachten, 
die wir nicht nur mit Adleraugen erblicken, 
sondern auch genüsslich bereit sind, auszu-
breiten und darauf zu deuten. Auch hier der 
Warnhinweis: Bist du sicher, dass du nichts 
übersehen hast? Guck mal in den Spiegel. 

Narrenrede und Fehler-Haft 

Einer, der seine Fehler zu kultivieren lernte, 
war der Apostel Paulus. Der Makel, kein 
Augenzeuge Jesu gewesen zu sein, dient 
ihm dazu, das Geschenk des Verkündi-
gungsdienstes zu betonen: „Wie eine Miss-
geburt“ sei er viel zu spät vom Auferstande-
nen berufen worden. Außerdem predigt er 
zu lang und ermüdend. Doch auch Krank-
heiten (Epilepsie?) und andere Schwächen 
macht er zu einem Beispiel der göttlichen 
Gnade: „Ich will mich rühmen der Schwach-
heit, … denn Gottes Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig.“ 

Leidkultur 

Insgesamt lässt sich feststellen: Weniger 
das Fehlermachen ist ein Problem. Eher der 

Umgang damit. Wo Menschen sich unbe-
eindruckt zeigen von eignen Fehltritten und 
unverwandt auf die anderen deuten, kann 
das (göttliche) Urteil ziemlich gnadenlos 
erscheinen. Statt der Fehlerhaftigkeit wird 
also der Zusammenhang von Schuld und 
die Angewiesenheit beschrieben, immer 
und immer wieder. Wo sich Menschen in 
Selbstvorwürfen zermartern, wo sie von 
anderen verfolgt und angeklagt sind, da 
erweist sich die Kraft der Vergebung und 
Barmherzigkeit. 

Legal, illegal, nicht egal 

Die klassische Lehre der Buße hat aus die-
ser Erkenntnis entwickelt. Sie wurde zur 
Möglichkeit, mit Schuld und Unvollkom-
menheit leben zu lernen. Der Bußritus setzt 
dabei die sog. contritio cordis, also die Zer-
knirschung des Herzens voraus: die Reue. 
Es ist also – weder in den Schriften der Bi-
bel, noch in der sich anschließenden Ge-
schichte der Christenheit – egal, was man 
tut. Der Anspruch bleibt. Aber die Erfah-
rung zeigt, dass die Perfektion und Gerech-
tigkeit Gottes für das menschliche Tun un-
erreichbar bleiben. Das frustriert: Wir schei-
nen stets hinter den Ansprüchen zurückzu-
bleiben. Und weil das eine vergiftende Er-
fahrung ist, braucht es die helfende Hand 
Gottes in der Gestalt Jesu.  

Freiheit zum nicht vom Fehler! 

Martin Luther schrieb deshalb einst an sei-
nen treuen Freund Philipp Melanchthon, 
der sich in einer moralischen Zwickmühle 
befand: Pecca fortiter, sed crede fortius – 
„Sündige tapfer, aber glaube tapferer.“ 

(mkr) 

Wie immer: Die zwei Seiten hier reichen nicht, um die Fehlerkultur der 
Bibel auszubreiten. Im Prinzip steckt sie von vorne bis hinten voller Feh-
ler. Allerdings nicht im Sinne von Wahr und Unwahr, sondern im Ringen 
um das Gelingen des Lebens angesichts von Schuld und Su hne, Gesetz 
und Evangelium, Erkenntnis von Gut und Bo se. 
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„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was 
wir tun, sondern auch für das, was wir nicht 
tun.“ Moliere - 

Ich habe früh gelernt, auf den Vorwurf eines 
„Fehlers“ immer erstmal Ja zu sagen, ihn 
brav zuzugeben und „Mach ich wieder gut“ 
zu versprechen. Inzwischen frage ich mich: 
Kann ich das überhaupt? Will ich das eigent-
lich? Mit der Zeit lernte ich, erst mal zu 
überlegen, eine Nacht darüber zu schlafen. 

Trotzdem kommen mir immer noch schon 
beim Vorbereiten und Überdenken Zweifel 
an meinem Tun auf und mir unterlaufen so 
oft schon im Voraus „Fehler“. Diese Fehler 
sind Missverständnisse, Vergesslichkeiten, 
Verspätungen, Notlügen, Schwächen, 
Leichtsinnsfehler, Theaterspielen. Manch-
mal spielt auch der Gedanke mit, nicht gut 
genug zu sein, und nährt eine Ängstlichkeit, 
vor den Vorwürfen. 

Deshalb ist für mich eine wichtige Haltung: 
„Ja, ich bin für meine Fehler verantwortlich, 
welche ich bewusst oder unbewusst tue.“ 
Ich will zu dem stehen, was ich tue und las-
se. Aber dazu fällt mir das saloppe Sprich-
wort ein „Nobody is perfect“, also: 
„Niemand ist fehlerfrei“ – Gott sei Dank. 

Denn letztlich ist es doch so: Durch Fehler 
lerne ich, bzw. lernen wir auch. In unserem 
gemeinschaftlichen Lebensumgang schon 
als Kleinkind, Schulkind, im Berufsleben, in 
der Familie, in der Gesellschaft, im Land und 
in der ganzen großen weiten Welt. Es 
braucht wohl gerade deshalb eine gute Feh-
lerkultur, die nicht in Vorwürfen gipfelt, son-
dern im Ansporn. Als persönlicher Satz ge-
fällt mir deshalb:  

„Einzigartig ist besser als perfekt!“ 

Beste Grüße 

Heidemarie 

Fehler? 
Ich bin so  
frei. 
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Nobody is perfect! - Aha! 
Doch wer ist dieser „Nobody“? 

Vielleicht würde ich ihn gern kennen lernen.  
Nobody, der perfekt ist, also keiner Fehler 
macht – fehlerfrei ist. Allerdings: Wie muss 
oder soll ich mir den vorstellen? Etwa so, wie 
dieser Jemand in den USA? Aber nein, das ist 
ein JEMAND, kein Nobody. 

Also ganz anders?! Klug, vorausschauend, 
freundlich, demütig, menschlich, herzlich, 
verständnisvoll, völkerverbindend, hilfsbereit, 
gottesfürchtig, ängstlich, kritisch, auf gesun-
de Weise selbstbewusst, so würde ich es (für 
mich) definieren. Ein Mensch im besten Sin-
ne. Der auch seines Macken und Fehler haben 
darf, der dazu steht und bei dem man merkt, 
dass er Achtung vor seinen Mitmenschen, vor 
seinen Nächsten hat. 

Also ein Mensch -  also auch mit Fehlern -  
dieser Nobody?!  

Ich merke, es läuft auf etwas  ganz anderes 
hinaus, als auf das, worüber ich schreiben 
wollte.  

Denn fehlerfrei ist Nobody mit diesen ge-
wünschten Eigenschaften vermutlich nicht, 
aber vielleicht gerade das macht Nobody 
„perfect“?! 

Und letztlich: Was bedeutet fehlerfrei? 

Fehler haben doch auch ihren Wert – wenn 
auch „nur hier und da. Nicht, jeder, der nach 
Indien fährt, entdeckt Amerika“. Das sagte 
Erich Kästner. Gut, das vielleicht nicht, aber 
möglicherweise entdeckt er durch den Feh-
ler auch etwas Anderes, Wichtiges oder wi-
derlegt Denkmuster. Die Wissenschaft sagt, 
Fehler seien der „Kern der Forschung“. In 
Sachen Medizin hört man: Wer heilt, hat 
Recht. 

Schwierig, zu sagen, was ist richtig, was ist 
falsch. Fehler haben in unserem täglichen 
Alltag eben nicht den besten Ruf. Aus Feh-
lern zu lernen sollte unser Bestreben sein. 
Dann bringen Fehler uns weiter  und voran, 
sowohl im Beruf wie auch im täglichen Le-
ben. 

Habt Demut und Milde! Tragt euch gegen-

seitig und habt euch herzlich lieb! Sagt die 

Bibel. Wenn wir das hinbekommen… 

(EV ) 

Nobody 
Gedanken zur Perfektion 

19 
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Susanne Kathmann ist 34 Jahre alt, aus 
Oldenburg in Oldenburg. Vor drei Jahren ist 
sie mit ihrem Lebensgefährten und den zwei 
Kindern nach Bechtolsheim gezogen. Jetzt 
engagiert sie sich im Team der Evang. Büche-
rei. Die Fragen stellte Markus Krieger. 

ebbes: Frau Kathmann, als Mitglied der 
AWeStO verüben Sie bis zu 400 Anschlä-
ge pro Minute. Was steckt dahinter? 

Kathmann: AWeStO steht für Akademie für 
Aus- und Weiterbildung Stenografen-
Vereinigung Oldenburg (Oldb) e.V. Der Ver-
ein bietet Kurse und Übungsgruppen rund 
um Stenografie und Computer an, haupt-
sächlich Kurse zum Erlernen des Tastschrei-
bens. Ein Anschlag ist das Betätigen einer 
Taste auf der Tastatur. Bei Großbuchstaben 
benötigt man zusätzlich die Shift-Taste, 
sodass ein Buchstabe hier zwei Anschläge 
sind. Die Geschwindigkeit, mit der man 
tippt, wird in der Regel durch 10-Minuten-
Abschriften ermittelt. Man bekommt einen 
mehrseitigen Text, den man abschreibt. 
Nach zehn Minuten wird ausgewertet wie 
viele Zeichen geschrieben wurden. Um 400 
Anschläge pro Minute zu erreichen, muss 
ich zwischen sechs und sieben Tasten pro 
Sekunde betätigen.  

Schreiben ist eine Kulturtechnik. Wird sie 
mit der Zunahme von digitalen Sprach-
nachrichten überhaupt noch gebraucht? 

Ich glaube, dass Schreiben auch in Zukunft 
wichtig bleiben wird – egal ob von Hand 
oder auf einer Tastatur. Das Schreiben von 
Hand unterstützt unsere Motorik und trotz 
 der digitalen Sprache werden 

auch heute noch Stenografen eingesetzt, 
z.B. um Sitzungen zu protokollieren. Com-
puter müssen von uns programmiert wer-
den. Digitale Sprachnachrichten können 
zwar in Text umgewandelt werden, aber 
auch hier müssen wir von Hand nacharbei-
ten. Nicht immer wird alles korrekt erfasst, 
z. B. wenn wir zu schnell reden, undeutlich 
werden oder wenn es ähnlich klingende 
Wörter gibt. Sprachnachrichten können 
nicht analysiert werden, um Statistiken zu 
erstellen. Also ja, eine Schrift wird auch heu-
te noch gebraucht. 

Die meisten Menschen beherrschen wohl 
noch das berühmte „Zwei-Finger-
Suchsystem“. Was machen Sie anders? 

Angefangen habe ich tatsächlich auch mit 
dem Zwei-Finger-Suchsystem. Während 
meiner Ausbildung habe ich vor gut 15 Jah-
ren das 10-Finger-Tastschreiben gelernt. 
Dabei kommen alle Finger systematisch 
zum Einsatz, wodurch ich die Buchstaben 
nicht mehr suchen muss. Ich finde jede Tas-

Tastend tippen 
Ein Interview in Ho chstgeschwindigkeit 

X tippen. 

Susanne Kathmann bei der Weltmeisterschaft im 
Tastschreiben im Jahr 2019. 
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te blind, d. h. ohne auf die Tastatur zu 
schauen. So kann ich z. B. einen Text wäh-
rend des Lesens abschreiben oder parallel 
zum Schreiben eine Unterhaltung führen. 

Wie verhindern Sie bei dem Tempo, dass 
Fehler übersehen werden? 

Während ich tippe, schaue ich nicht auf die 
Tastatur sondern kann mein Ergebnis per-
manent am Monitor verfolgen. Tippfehler 
kann ich dadurch sofort korrigieren.  

Wer ist zuverlässiger: Die Autokorrektur-
Funktion der Textverarbeitungsprogram-
me oder eine geübte Schreibkraft? 

Die Autokorrektur unterstützt dabei, Fehler 
zu vermeiden. Wir können uns aber nicht 
ausschließlich darauf verlassen. Programme 
prüfen nur, ob ein Wort richtig oder falsch 
geschrieben wurde oder ob die Regeln zur 
Zeichensetzung eingehalten wurden. Sie 
verstehen jedoch den Sinn der Sätze nicht, 
sodass dadurch eine Schreibkraft weiterhin 
wichtig ist. Schreiben Sie doch mal „Ich bin 
größer wie du.“ in Word. Alles richtig ge-
schrieben und es fehlt kein Satzzeichen. Die 
Rechtschreibprüfung oder Autokorrektur 
würde hier also keinen Fehler erkennen. 
Trotzdem ist der Satz so nicht richtig, denn 
korrekt wäre: „Ich bin größer als du.“ Ein 
anderes Beispiel wäre: „Ich bestätige es.“ 
vs. „Ich betätige es.“. Beides ist richtig ge-
schrieben, hat aber eine unterschiedliche 
Bedeutung. 

Bei welchem Wort vertippen Sie sich am 
Häufigsten? Die und dei? 

Tippfehler passie-
ren mir 
meistens bei 
Wörtern, die ich 
sehr selten schreibe. 
Also entweder bei 
Fremdwörtern oder 
bei Fachbegriffen. 

Haben Sie einen Tipp zur Verbesserung 
der Rechtschreibung?  

Ich lese unglaublich gerne und verliere mich 
dabei in den Geschichten, um dem Alltag 
mal eine Weile auszublenden. Ich glaube, 
dass Lesen nur einer von mehreren Baustei-
nen ist, um seine Rechtschreibung zu ver-
bessern. Durch das Lesen erweitern wir un-
seren Wortschatz und sehen dabei wie Wör-
ter richtig geschrieben werden. Wer seine 
Rechtschreibung verbessern will, sollte auch 
Schreiben. Dies kann z. B. dadurch passie-
ren, dass man Texte abschreibt, seine Ge-
danken in einem Tagebuch notiert oder ge-
hörte Texte aufschreibt. Regelmäßiges 
Üben ist wichtig. Wer kennt nicht den 
Spruch: „Übung macht den Meister“? 

Kommt es bei Texten überhaupt auf Feh-
lerfreiheit an? In den sozialen Medien und 
Messengern ist Rechtschreibung doch 
durch die Abkürzungen und Neuschöpfun-
gen fast überflüssig geworden. Hauptsa-
che, man versteht’s, oder? 

Das sehe ich anders. Eine richtige oder fal-
sche Rechtschreibung hat eine große Au-
ßenwirkung. Dabei macht es auch einen 
Unterschied, ob es sich nur um einen Flüch-
tigkeitsfehler handelt oder ob ein Text voll 
von Rechtschreibfehlern ist. Fehlerfreiheit 
strahlt Vertrauen aus. Stellen Sie sich vor, 
Sie bekommen eine E-Mail, bei der als Ab-
sender ihre Bank angegeben ist. Wenn der 
Text voller Rechtschreibfehler wäre, würden 
Sie dieser E-Mail dann ohne weiteres ver-

trauen und einen Anhang öffnen oder 
einen Link anklicken, bei denen Sie Ihre 
persönlichen Daten bestätigen sollen? 

Und wie lang haben Sie jetzt ge-
braucht, die Fragen zu beantworten? 

Ich habe ungefähr eine Viertelstunde ge-
braucht, da ich über die Antworten auch 
kurz nachdenken musste. 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

Liebe Leser/innen, 

nach wie vor dürfen Sie 
bei uns in der Bücherei  zu 
den bekannten Öffnungs-
zeiten nach Lesefutter 
stöbern. Bitte berücksich-
tigen Sie die Schließungs-
zeiten während der Weih-
nachtsferien und dem je-
weils ersten Montag im 
Monat. Im neuen Jahr ha-
ben wir ab dem 8. Januar 
wieder unsere Türen für 
Sie geöffnet. Für kurzfris-
tige Meldungen beachten 
Sie bitte den Aushang am 
Tor zum Jugendheim. 

 

Ferientermine: 

24.12. – 06.01.2021 
(Winterferien) 

 

Verstärkung  
gefunden 

Mit Conny Wollny und 
Susanne Kathmann be-

grüßen wir zwei neue  
Ehrenamtliche in  
unserem Team.  

Herzlich willkommen  
an Bord! 

Wir freuen uns über  
die Unterstützung. 
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Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das 
Pferd  /  Charlie Mackesy   

Mit leichter Feder gezeichnet und voller Poesie. Für 
Freund des „kleinen Prinzen“. Ein wunderschönes 
Kunstwerk. 

Vielleicht / Kobi Yamada   ab 4 Jahren 

Diese Geschichte möchte Dir zeigen, wie viel Bega-
bungen in Dir stecken. Ein eindrucksvolles Kinder-
buch über unendlich viele Begabungen in jedem von 
uns. 

Der Schatz des Herrn Isakowitz /  Danny Wattin   
Hörbuch, gelesen von David Nathan 

Drei Generationen der jüdischen Familie Wattin rei-
sen nach Polen auf der Suche nach dem vergrabenen 
Schatz des Urgroßvaters. Mit jeder Station, treten 
sie tiefer in die Vergangenheit der eigenen Familien-
geschichte ein. Spannende und authentische Bege-
benheiten im hier und jetzt, sowie im Polen und 
Deutschland der 30ger und 40ger Jahre. 

Gott,  du kannst ein Arsch sein / Frank Pape 

„Verzeiht mir den Titel  und vergesst mich nicht!“ Die 
Schilderung der letzten 296 Tage im Leben seiner 
Tochter. Ein sehr einfühlsame Beschreibung über 
freigeben und loslassen von allem was ihr lieb war.  

Bu chervorstellungen 

Kommt vorbei und stöbert in unserem 
riesigen Angebot an Büchern!  

Die Ausleihe ist kostenlos. 

A 
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Greif nach den Sternen  / Anja Martin  ab 8 Jahren 

Ein Kinderbuch über Glück, Hoffnung und einen lie-
bevollen Abschied. Dieses Buch ist für Mädchen und 
Jungen geschrieben, damit selbst schwierige Zeiten 
positiver bewältigt werden können. 

Der Baum der Erinnerung / Britta Teckentrup  
ab 4 Jahren 

Ein Bilderbuch über das Leben, den Tod und die Erin-
nerungen die bleiben, wenn man etwas Geliebtes 
verliert. Das vermittelt einfühlsam das Ab-
schied nehmen. 

Vida und der Weihnachtself  /  Bjarne Reuter  
ab 5 Jahren und darüber 

Ein Adventskalender in 24 Kapiteln.  Wie Vida 
einem kleinen Elf dabei hilft ein richtiger Elf zu 
werden. 

Robin, kleiner Weihnachtsheld  /  Jan Fearn-
ley 
ab 4 Jahren  

Rotkehlchen Robin freut sich auf Weihnachten. 
Es hatte geschneit und er zieht sich eine warme 
Weste an.  Was er bis Weihnachten sonst noch 
so erlebt kann der kleine Leser in dieser Bilder-
geschichte miterleben. 

Dann bleiben wir eben zu Hause  /  
Renate Bergmann 

Durch Corona-Zeiten mit der Online Oma. Tipps und 

Tricks und ein Prise Optimismus. Lachen ist erlaubt 

und tut gut.  
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Gestatten, 
wir sind die Neuen! 

Am 21. August 2020 hat der neue Konfirma-
tionskurs begonnen. 16 junge Menschen 
möchte sich im nächsten Jahr konfirmieren 
lassen, unter welchen Bedingungen dann 
auch immer. Alles Gute und Gottes Segen— 
in einer wahrhaft anderen Zeit! 

Herzlich willkommen: Luise Kuhn, Oskar 
Lehmann, Jill Müller, Gemma Puhala, Ange-
lina Racky, Greta Rieck aus Bechtolsheim, 
Mailin Götz aus Biebelnheim, Émilia und 
Merle Borger, Moritz Czermin, Marla und 
Kiana Kehl aus Ensheim, Laurenz Martin 
und Elias Kriesche aus Spiesheim, sowie 
Sarah Schäfer und Luis Wieland aus Gau-
Odernheim. 

Hier noch die Auflösung  
von Christophers Spiegelbild,  
S. 14+15. 
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Bechtolsheim 

Freud und Leid 
Taufen, Trauungen, Beerdigungen 

Biebelnheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online nicht verfügbar. 

Stand 05.11.2020 

Ensheim 

Spiesheim 
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Pfarrer / Seelsorge  Pfarrer Markus Krieger 
   Langgasse 18, 55234 Bechtolsheim 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. Telefon: 06733-228, Fax: 06733-961159 
Montags Ruhetag.  markus.krieger@ekhn.de 
 

Gemeindebüro   Gemeindesekretärin Elfi Strecker 
Öffnungszeiten:   Obere Kirchgasse 12, 55234 Biebelnheim 
Di und Do 10 bis 12 Uhr  Tel. 06733-961167, Fax 06733-961168,  
   Ev.Gemeindebuero-Biebelnheim@ekhn-net.de 

   

Spendenkonto  Ev. Regionalverwaltung,  
   IBAN DE57 5535 0010 0004 0080 18, 
   BIC MALADE51WOR,  Verwendungszweck:  
   Spende für [Name der Gemeinde/Einrichtung] 
 

Kirchenmusik und Chöre 

Organisten  für Be/Bi Thomas Renner, Tel. 06732-7422 
 für En/Sp Gernot Berg, Tel. 0163-8633442 

Kirchenchor Bechtolsheim-Biebelnheim Dienstag, 20-22h, Ev. Jugendheim Bechtolsheim 
   Leitung: Thomas Renner 
„Junge Lieder“  2. und 3. Di. i. Monat, 19-20h, Ev. Jugendheim 
Kinderchor Bechtolsheim  Vorschule: Di, 9.00h-9.30h,  im Ev. Kindergarten,  
   Schulkinder: Di, 15.45-16.15h, im Ev. Jugendheim 
   Leitung: Thomas Renner 
Evang. Posaunenchor Biebelnheim Freitag, ab 20h, Ev. Gemeindehaus Biebelnheim 

 Leitung: Thomas Renner 
Evang. Posaunenchor Spiesheim Donnerstag, 19:30h-21:15h, Niederstr. 11 

 Obmann: Sigmund Jung, Tel. 06732-1539 
  Chorleitung: Tobias Jung 

Evangelischer Kindergarten  
Leitung: Petra Breid   Geschäftsstelle im Dekanat (GüT) 
Hinter dem Schloss 5, 55234 Bechtolsheim Fischmarkt 3, 55232 Alzey 
06733-1500, kita.bechtolsheim@ekhn.de  06731-94 79 531 
    guet.dek.alzey@ekhn.de 

Evangelische Öfftl. Bücherei 
   Ev. Jugendheim, Langgasse 18, Tel. 06733-949887 
Öffnungszeiten  Mo 17-19 Uhr, Di 17-19 Uhr, Fr 08 -10 Uhr 
   Am 1. Montag im Monat geschlossen! 
   E-Mail: buecher@e-bbes.de 

Kontakt So erreichen Sie uns Bechtolsheim 

Ensheim 
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Evangelische Sozialstationen 

Hilfen für die Betreuung von Kranken und Pflegebedürftigen erhalten Sie  
von den Evangelischen Sozialstationen unserer Region: 

Evangelische Sozialstation Alzey, Tel. 06731/2668 (für Be/Bi)  
Evangelische Sozialstation Wörrstadt/Wöllstein, Tel. 06703/91110 (für En/Sp) 

Bechtolsheim 

Angebote und Einrichtungen in 

Biebelnheim 

Spiesheim Ensheim 

Stv. Vorsitzende des Kirchenvorstands: 
Liane Weinheimer 
Kirche: Simultankirche „St. Maria und St. 
Christophorus“, Langgasse 15 
Gemeindehaus: Evang. Jugendheim, Lang-
gasse 18, Zugang durch das große Hoftor 
 
Gottesdienste: im Wechsel samstags um 
18.30 Uhr oder sonntags um 9.00 Uhr oder 
10.10 Uhr 
Kindergottesdienst: Jeden Sonntag  
um 11.00 Uhr im Evang. Jugendheim 
Gemeindenachmittag: nach Vorankündi-
gung, Mi 15-17 Uhr, Evang. Jugendheim 

Stv. Vorsitzende des Kirchenvorstands: 
Saskia Baumgärtner 
Kirche: Obere Kirchgasse 14 
Gemeindehaus: Obere Kirchgasse 12 
 
Gottesdienste: 14täglich sonntags  
um 9.00 Uhr oder um 10.10 Uhr  
Kindergottesdienst: 14töglich sonntags 
um 10.00 Uhr im Gemeindehaus 
Frauenhilfe: letzten Donnerstag im Monat,  
von 16  bis 17.30h, bei Elke Becker 

Vorsitzende des Kirchenvorstands: 
Gabriele Heberle 
Kirche: Hahnengasse 22 
Dorfgemeinschaftshaus: Hahnengasse 20 
 
Gottesdienste: 14täglich  sonntags um 
9.00 oder um 10.10 Uhr 
Kinderkirche: am 1. Samstag im Monat, 
10.00-11.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Seniorennachmittag: nach Ankündigung  
Donnerstags, 15 bis 16.30h im DGH 
Jugendtreff „Chill Out“ für Jugendliche ab 
14 Jahren Freitags, 19.00 bis 21.30 Uhr im  
Jugendraum des DGH 

Vorsitzender des Kirchenvorstands: 
Sigmund Jung 
Kirche: Schmiedstraße 2 
Gemeindehaus: Niederstraße 11 
 
Gottesdienste: im Wechsel samstags um 
18.30 Uhr oder sonntags um 9.00 Uhr oder 
10.10 Uhr  

Angebote und Einrichtungen in  

Angebote und Einrichtungen in  

Angebote und Einrichtungen in 



 

www.e-bbes.de 

Gott spricht:  
Sie werden weinend kommen,  

aber ich will sie trösten  
und leiten. 

(Jer 31, 9) 


