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Basta! Mit diesem Machtwort wird Altbun-
deskanzler Gerhard Schröder mir in Erinne-
rung bleiben, jedenfalls für die Zeit bevor er 
als Lobbyist für einen lupenreinen Demo-
kraten anheuerte. Schröder war ein klassi-
scher Machtwort-Typ, so nach dem Motto: 
„Pillepalleschnickschnack, ich bin der König, 
ähhm: Kanzler.“ 

Ach, so mag mancher denken, das war noch 
die gute alte Zeit, als die Linken noch links 
und die Rechten noch irgendwie mittelmä-
ßig und die Grünen jedenfalls Protestpartei 
waren. Als Machtworte noch den Männern 
gehörten und der Klimawandel nur ein sau-
rer Regen. Allerdings muss man fragen, was 
an jener Zeit „gut“ gewesen sein soll. Ist es 
nicht viel schöner in einer Zeit des offenen 
Gesprächs ohne festgelegte Rollen und in 
der Freiheit der Gedanken aufzuwachsen? In 
der man Sprache so entwickeln kann, dass 
sich niemand nur „mitgemeint“ fühlen 
muss? Offensichtlich nicht schön genug für 
manche. Sie sehnen sich wütend nach den 
Eindeutigkeiten scheinbarer Normalität 
zurück, die im Zweifel das meint, was man 
selbst für richtig erachtet. Da müsste doch 
jetzt endlich mal jemand ein 
[*Kraftausdruck*] Machtwort sprechen, 
oder? Huch, ich erschrecke über die Vehe-
menz meiner Worte. Na, wenn man sich 
erstmal in Rage geredet hat…  

Ansichtssache 
 

von Pfarrer  
Markus Krieger 

 

MACHT* 
WORT:E 
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Und damit sind wir eigentlich schon ganz 
gut im Gespräch aus Rede und Antwort, 
aus Hören und Sagen. 

Die Bibel selbst weiß um ihre Grenzen: 
„Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht 
lebendig.“ (2. Kor 3,6) - Es kommt also 
nicht nur auf den Wortlaut an, sondern da-
rauf in welchem Geist er gesprochen ist. 
Ein herzloses „Ich liebe dich“ kann biswei-
len eine größere Kälte ausstrahlen als ein 
gefrorener Fisch. Und die Kunst und zu-
gleich große Gefahr der Verführer (auch 
der ideologischen) ist es, Worte ihres Sin-
nes zu berauben. (Die Erzählung der Versu-
chung Jesu in der Wüste steht deshalb auch 
beispielhaft für den gesellschaftlichen, poli-
tischen Diskurs, in dem einem die Worte im 
Munde herumgedreht werden.) Andere 
wiederum die Kunst perfektioniert haben, 
möglichst wortreich nichts zu sagen, damit 
nichts bleibt, was man gegen sie verwen-
den kann. Bevor ich nun die Gefahr laufe, 
das zu tun, muss ich wohl zum Wesentli-
chen kommen.  

Die Bibel steckt voller Worte, die die Ver-
trauensfrage stellen: Wem oder was räu-
men wir die Macht der Deutung unseres 
Lebens ein? Die protestantische Tradition 
hat sich auf die Suche nach dem Geist der 
Schrift gemacht, um sich nicht vom Wort-
laut der Gegner steinigen zu lassen. Diese 
Suche nach der Mitte lässt sich nicht auf 
den einen oder anderen Satz beschränken. 
Aber sie lässt sich in vielen zur Sprache 
bringen. Ich bin dankbar dafür, dass es im-
mer wieder Menschen gibt, die solche 
Machtworte finden. Worte, die von Träu-
men sprechen, die der Ungerechtigkeit 
etwas entgegensetzen, die dem Leben die-
nen—und damit Gott zur Ehre. 

Gott helfe auch mir dazu. 
Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Markus Krieger 

Die Rheinhessen kennen, gottseidank, auch 
das Sprichwort „Mach (kaa) Worte.“ Und 
deshalb ist unser Titel so doppeldeutig, wie 
es sich für einen Gemeindebrief ziemt.  

Wenn ich an Machtworte denke, dann sind 
das keine, die eine Diskussion abwürgen 
oder mit der Faust auf den Tisch schlagen. 
Sondern es sind Worte, die eine Kraft ent-
falten. Die etwas zur Wirkung bringen, was 
vorher nicht da war. Und ja, auch manchmal 
etwas in Bewegung bringen, was vorher wie 
quälend langsam voranging—wie gelähmt, 
sozusagen. (Der Theologe Karl Barth erwi-
derte einmal die Thesen eines Kollegen mit 
einem Aufsatz, der den Titel „Nein!“ trug.) 

Es sind nicht die lauten Worte. Sondern die 
ehrlichen, wohlmeinenden und persönli-
chen Worte, die den ganzen Menschen mei-
nen. Oder die sich in den Dienst der Sache 
stellen, ohne vorher verletzen und zuschla-
gen zu müssen. Dafür müssen Menschen 
diese Worte natürlich auch an sich heranlas-
sen, und sie sich zu Herzen nehmen. „Ich 
will auf das Leise hören“ heißt ein Lied im 
Gesangbuch (EG+40). 

Eine Religion, die auf das Wort baut, hat es 
manchmal schwer in einer Welt gewaltiger 
Bilder, die kaum bereit ist, hinzuhören oder 
nachzufragen oder den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Das Christentum ist eine 
Religion des lebendigen Wortes, selbst wo 
es sich auf die manchmal erschreckend leb-
losen Buchstaben ihrer heiligen Schrift zu-
rückgeworfen sieht. 

Die Schrift bedarf der Auslegung, einer zeit-
gemäßen sogar. Das geht nicht ganz ohne 
Worte, es geht vor allem nicht ohne Ausei-
nandersetzung—manchmal auch nicht ganz 
ohne Streit. 

„So kommt der Glaube aus dem Hören“, 
sagt Paulus—Martin Luther passte das flugs 
seiner theologischen Überzeugung an und 
konkretisierte: „So kommt der Glaube aus 
der Predigt.“ (Römer 10,17) 3 
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Gemeindegezwitscher 
eBBES Kurznachrichten aus den Gemeinden 
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@BBES: Der Konfirmationsjahrgang 
2021/2022 beginnt nach den Sommerferien, 
Anschreiben gehen im Mai raus. | Die Kon-
firmationen 2021 sind geplant am 3.7. in 
Ensheim und am 10.7. in Bechtolsheim. | 
Noch nicht terminiert, aber nicht vergessen 
ist die Feier der Konfirmationsjubiläen. 
Jubeljahrgänge können sich bereits melden.  

@Ensheim: Die Kirche ist sonntags zum 
persönlichen Gebet geöffnet. Es besteht die 
Möglichkeit, #Fürbitten aufzuhängen. 

@Biebelnheim: Haben wir eigentlich 
schonmal #Danke gesagt für die 
@ehrenamtliche Pflege der Außenanla-
gen am Gemeindehaus? Haben wir nicht? 
Dann kommt es sicher noch... 

@KitaBe: Das neue Kita-Gesetz wird auch 
im Kindergarten Bechtolsheim Veränderun-
gen mit sich bringen. Vor allem der Ausbau 
der Mittagessensplätze geht voran. 

 

@Dekanat: Die Dekanatssynode ist für den 

21. Mai geplant, in der Hoffnung, dass die 

Inzidenzzahlen eine Präsenzsitzung mög-

lich machen. 

@Spiesheim: 4x Wein, 4x Häppchen, 
Tischreden und Gesangskultur:  
Reformation Häppchenweise 4.0! 4 

@BBES: Online-Familiengottesdienste 
machen  großen Spaß . Das nächste Mal 
voraussiichtlich an Pfingsten. Mitmachen 
ganz einfach über Zoom. 
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Am 13. Juni 2021 finden in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) die Wahlen zum Kirchenvor-
stand. Eine ausführliche Vorstellung der 
Kandidatinnen und Kandidaten in Ihrer 
Kirchengemeinde erhalten Sie als Beila-
ge zu diesem Gemeindebrief. 

Da derzeit nicht absehbar ist, wie sich 
die Corona-Pandemie und die damit 
verbundenen Kontaktbeschränkungen 
bis dahin entwickeln, haben die Kirchen-
vorstände beschlossen, diese Wahl ein-
heitlich durchzuführen als 

ALLGEMEINE BRIEFWAHL  
OHNE WAHLLOKAL 

Was bedeutet das? 
Alle Wahlberechtigten erhalten automatisch 
und ohne Antrag ab Anfang Mai die Wahlun-
terlagen per Post nach Hause. (Wer vor dem 
13. Juni ausgetreten ist, ist nicht mehr wahl-
berechtigt, selbst wenn der Wahlbrief noch 
zugeschickt wird. Seither Zugezogene oder 
Neueingetretene erhalten ihre Unterlagen auf 
Nachfrage im Pfarramt.) Die ausgefüllten 
Wahlbriefe können wie bei einer normalen 
Briefwahl umgehend und kostenfrei ans 
Gemeindebüro in Biebelnheim gesandt wer-
den. Sie müssen bis 18.00 Uhr am Wahltag 
eingegangen sein. 

Briefka sten statt Wahllokale 
Da die Gemeinden auf geöffnete Wahllokale 
verzichten, können Wahlbriefe kostenfrei 
per Post ans Gemeindebüro geschickt wer-
den oder in die dafür vorgesehene Wahl-
briefkästen vor Ort eingeworfen werden - 
am Wahltag bis 18.00 Uhr. Die Wahl-
briefkästen befinden sich hier: 
 Bechtolsheim: am Pfarrhaus,  

Langgasse 18 
 Biebelnheim: am Gemeindehaus/

Gemeindebüro, Obere Kirchgasse 12 
 Ensheim: an der Evang. Kirche,  

Hahnengasse 22 
 Spiesheim: an der Evang. Kirche, 

Schmiedstraße 2 
Wichtig: Stimmzettel in blauen Um-
schlag, blauer Umschlag mit Wahlbrief in 
roten Umschlag—sonst Stimme ungültig.  
 

O ffentliche Ausza hlung 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch 
die Wahlvorstände am Wahltag ab 18.00 
Uhr in jedem Falle öffentlich, aber unter 
Beachtung der dann geltenden Corona-
Regeln. Auszählungsorte sind in: 

 Bechtolsheim: im Evang. Jugend-
heim, Langgasse 18a 

 Biebelnheim: im Evang. Gemeinde-
haus, Obere Kirchgasse 12 

 Ensheim: im Dorfgemeinschafts-
haus, Hahnengasse 

 Spiesheim: in der Evangelischen 
Kirche, Schmiedstraße 2 
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Passion und Ostern 2021— 
in ganz neuer Weise.  
Danke an alle, die am  

Gelingen der vielfarbigen  
Wege mitgestrickt haben. 

Und an alle, die sie  
mitgegangen sind! 

e BBES 2|2021 
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Worte können: verletzen, erniedrigen, ver-
spotten, beleidigen 

> Der Seele große Qualen bereiten. 

Worte können aber auch: liebend umar-
men, trösten, Mut machen 

> Die Seele wärmen, stärken. 

Was mir sofort in den Sinn kam waren Wor-
te des Dankes, in der Erinnerung an die Pas-
sionsandachten in diesem Jahr. 

Es war bzw. ist noch immer eine beunruhi-
gende „Viruszeit“. Was und Wie wird uns 
noch begleiten? Ängste um die Familie, die 
Freunde und die guten Bekannten. Und 
doch, mittendrin, Sonnenstrahlen aus Wor-
ten in den Abendstunden. Der Gang zur 
Andacht – abfallen lassen, aufatmen, durch-
atmen, auftanken, egal wie hektisch, 
manchmal kraftlos oder auch müde ich war. 

Die wa rmende Vielfalt der Worte 

Ich kam immer – erleichtert – aus der Kir-
che, getragen von Worten und Orgeltönen, 
auch wenn hin und wieder das gesungene 
Wort mir fehlte. (ein leises Summen hinter 
der Maske war ja nicht verboten – oder?) 

Jede Andacht, so wohltuend gestaltet, jede 
Woche Worte und Musik die Mut machten, 
die zum Nachdenken anregten. Manchmal 
ermahnend, aber mit Liebe und Fürsorge 
vorgetragen und ausgesprochen. Worte die 
halfen und helfen einander zu verstehen 
und für mehr Akzeptanz sorgen. Jede Wo-
che: Was ist wichtig im Leben? Was ist bzw. 
heißt Leben? 

Ein beseeltes Dankeschön an das ganze 
Team mit Pfarrer Krieger, das diese An-
dachten in Bechtolsheim gestalteten und 
ausführten. Außergewöhnliche Zeiten brin-
gen auch schöne Dinge zum „Tragen“ (M.F.) 

DANKE 

e BBES 2|2021 
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Oben: Symbolträchtige Lichtreflexion am Nachbarhaus, unten: Palmkreuz aus der Passionsandacht.  
Aufnahmen von Marina Fritz. 
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Hokuspokus 
Vom Segen der Sa tze, die Wirklichkeit schaffen 

Wissen Sie, was Hokuspokus ist? Nein? 
Dann ist das ein gutes Zeichen. Denn der 
Ausdruck stammt aus einer Zeit, in der die 
Priester die Abendmahlsliturgie fernab der 
Gemeinde und auf lateinisch zelebrierten. 
Bei der Gemeinde kam dann nur ein manch-
mal unverständliches Gemurmel an: Aus 
„Hoc es corpus meum“ („Dies ist mein Leib“) 
wurde dann der Hokuspokus in der Wand-
lung. Es ist auch ein Verdienst der Reforma-
tion (und des II. Vatikan. Konzils), dass der 
Hokuspokus zurückgedrängt wurde. Denn 
fast jeder dürfte schon einmal den Unter-
schied zwischen Hören und Verstehen ken-
nengelernt haben. 

Es gibt Sätze des Glaubens, die müssen 
nicht nur gehört oder verstanden, sondern 
auch mit ganzem Herzen ergriffen werden. 
Dann erst entfalten sie eine Wirkung. 

In der evangelischen 
Kirche ist das beson-
ders bei den Sätzen 
der Fall, die die Sym-
bolhandlungen der 
zwei Sakramente  
begleiten. 

Im Abendmahl ist es 
„Christi Leib/Brot des 
Lebens für dich“, 
bzw. „Dies ist mein 
Leib.“ (Luther war 
dieser Satz im Übri-
gen so wichtig, dass 
er darüber den Bruch 
mit den  Reformierten 

um Zwingli und Calvin vollzog, indem er mit 
Kreide auf den Tisch geschrieben haben 
soll: Hoc est!)  

In der Taufe sind es die Worte „Ich taufe 
dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Es sind 
„performative Sprechakte“ - sie schaffen 
also die Wirklichkeit dessen, was sie sagen. 
Klingt kompliziert? Ist aber alltäglich. Wer 
sagt „Ich begrüße dich herzlich.“  hat das 
bereits in diesem Moment getan.  

Aus dem „Ich taufe dich“ folgt für die Glau-
benden die Erkenntnis: „Ich bin getauft“, so 
dass wir weder Tod noch Teufel fürchten 
müssen. Im „Für mich gegeben“ entfaltet 
die Gemeinschaft des ersten Abendmahls 
ihre Kraft, und die Gegenwart Jesu verwirk-
licht sich im Hier und Jetzt meines Lebens.  

Die Liste lässt sich fortführen: Ein Segen, 
der  gesprochen wird, 
ist wirkungsvolle 
Sprache. „Ich vergebe 
dir“ befreit von Schuld 
und innerer Not durch 
Vergebung, die ge-
währt wird—ohne 
Gegenleistung. Und 
ja, dann wären da ja 
noch die drei beson-
deren Worte: „Ich 
liebe dich.“, die kor-
respondieren mit der 
Zusage Gottes: „Ich 
werde da sein.“  

Das ist gewisslich 
wahr. AMEN (mkr)  
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Steht doch da 
Luthers wagemutige Worte vor den Ma chtigen 

Am 17. April 1521 steht Martin Luther in Worms vor dem 
Kaiser, dem Reichstag und wichtigen Repräsentanten der 
Kirche. Er erwartet, dort einige umstrittene Thesen disku-
tieren zu können. Aber er wird nur harsch aufgefordert, alle 
seine Veröffentlichungen zu widerrufen. Entsetzt bittet der 
Reformator um Bedenkzeit. Einen Tag später wird er er-
neut vorgeladen und erklärt – jetzt gefasster –, dass er mit 
Rücksicht auf sein Gewissen, den Verstand und die Bibel 
nicht widerrufen wolle. Berühmt geworden sind dabei seine 
(nicht gesicherten) Worte „Hier stehe ich. Ich kann nicht 
anders!“ 

Diese Widerrufsverweigerung gilt als eine „Sternstunde“ 
der Menschheitsgeschichte, weil Luther es wagt, als einzel-
ner den bisherigen Garanten für Wahrheitsvermittlung 
öffentlich zu widersprechen … weil ein Mann den Mut 
aufbringt, unter Lebensgefahr (tatsächlich wird Luther we-
nig später mit der Reichsacht belegt und damit für vogelfrei 
erklärt) auf seine Meinungsfreiheit zu pochen und zu sei-
nen Überzeugungen zu stehen; und das nicht aus Trotz 
oder Willkür, sondern weil er den Weg der damaligen 
Kirche aus für ihn eindeutigen Gründen für falsch hält. 

Martin Luther wird damit ein Vorreiter für Werte, 
die auch heute in der gesellschaftlichen Diskus-
sion immer wichtiger werden: Standhaf-
tigkeit, Zivilcourage und Haltung. Zudem 
stellt sich zum 500. Jubiläum dieses histo-
rischen Ereignisses die Frage, wofür Men-
schen im 21. Jahrhundert einstehen kön-
nen und sollten – und was ihnen den Mut 
geben könnte, zum Wohle aller ihre Stim-
me gegen Unrecht und Gewalt zu erhe-
ben. Für den Reformator zumindest war 
klar, dass so ein Engagement immer auch 
einen Glaubensakt darstellt, das Fördern 
dessen, „was Christum treibt“, nämlich die 
Liebe Gottes. 

(Quelle: www.wagemutig.de) 

Wagemut im Wortlaut 

„Weil denn Eure allergnädigste 
Majestät und fürstlichen Gna-

den eine einfache Antwort ver-
langen, will ich sie ohne Spitzfin-

digkeiten und unverfänglich 
erteilen, nämlich so: Wenn ich 

nicht mit Zeugnissen der Schrift 
oder mit offenbaren Vernunft-

gründen besiegt werde, so bleibe 
ich von den Schriftstellen  

besiegt, die ich angeführt habe, 
und mein Gewissen bleibt gefan-

gen in Gottes Wort. Denn ich 
glaube weder dem Papst noch 

den Konzilien allein, weil es 
offenkundig ist, dass sie öfters 

geirrt und sich selbst wider-
sprochen haben. Widerru-

fen kann und will ich 
nichts, weil es weder 

sicher noch geraten ist, 
etwas gegen sein Ge-

wissen zu tun. Gott 
helfe mir, Amen.“ 

Hat er nicht 
gesagt: „Hier 
stehe ich und 

kann nicht 
anders“? 

Vermutlich 
nicht. Klingt 
aber trotz-
dem gut. 
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Christopher hat aus den alten 

Predigten von Pfarrer Krieger 

die brauchbarsten Buchsta-

ben ausgebissen und gesam-

melt. Jetzt hat  er sie kreuz 

und quer zu den schönsten 

Worten zusammengesetzt, 

die er sich vorstellen konnte. 

Findest Du sie auch? 
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Gehörlose Men-
schen sind taub, 
aber keinesfalls 
auf den Mund 
gefallen. Gebär-
densprache 
schenkt ihnen die 
Möglichkeit sich 
auszudrücken 
und auch zu spre-
chen. Mit Lippen 
ablesen und mit 
Zeichen die Buchstaben oder Worte darstel-
len oder auch mit Hilfe von Computern kön-
nen sie kommunizieren. Das ist ein Segen. 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
können sich solcher Sprache aber selten 
bedienen, weil sie mit Buchstaben nichts 
anfangen können. Geistige Behinderung hat 
oft eine erhebliche Lernbeeinträchtigung 
zur Folge. Sie zeigt sich im frühkindlichen 
Alter als deutliche Entwicklungsverzöge-
rung, die alle Bereiche betrifft, die erlernt 
werden müssen. Vor allem Wahrnehmung 
und Sprachentwicklung sind besonders be-
troffen. Geistig behinderte Kinder beginnen, 
wenn überhaupt, meist erst spät zu spre-
chen und erlernen nur sehr langsam Wort-
bedeutungen und grammatikalische Regeln.  

Hier ist man in den letzten Jahren mit der 
unterstützenden Kommunikation auf einem 
guten Wege.  Bei der unterstützenden Kom-
munikation arbeitet man mit einfachen Bil-
dern und Symbolen ähnlich wie beim Me-
mory-Spiel. Nicht alleine die Symbole tra-
gen zum Verständnis bei, auch die eigene 
Körperhaltung, die Gestik und der Gesichts-
ausdruck.  

Egal mit welcher 
Methode: mit je-
der Mitteilung, die 
eine Person dank 
unterstützter 
Kommunikation 
äußern kann, wird 
eine Sache weni-
ger „über ihren 
Kopf hinweg“ ent-
schieden, und be-
kommt Mitsprache 

für die eigenen Bedürfnisse. Durch diese 
neugewonnene Möglichkeit ist die Teilhabe 
am Leben der Gesellschaft und der Mitmen-
schen kein Wunschdenken mehr. Das ist ein 
Teil von Inklusion. Zusätzlich wird dem 
Menschen mit Beeinträchtigung durch un-
terstützte Kommunikation bewusst, dass er 
durch seine „Aussagen“ seine Umwelt be-
einflussen kann und dass Mitmenschen auf 
verschiedene Weisen darauf reagieren.  

Diese Art der Kommunikation ist internatio-
nal. Ich kann mich an einen Urlaub nach 
Norwegen im Jahre 1976 erinnern. Wir 
konnten kein norwegisch  und mit englisch 
kamen wir in Norwegen auch nicht viel wei-
ter. Also, wie verständigten wir uns? Wir 
sprachen mit Händen und Füßen und: man 
hat uns verstanden.  

Dank der unterstützten Kommunikation 
haben die Menschen mit Beeinträchtigung 
endlich die Möglichkeit mitzureden, über 
sich selbst zu entscheiden und eigenständi-
ges Mitglied der Gesellschaft zu sein. 

-R.B.- 

Im Wortlaut 
Teilhabe durch Bild– und Geba rdensprachen 
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#Sinnfluencer 
Oder:  

Was fa llt dir  

eigentlich ein? 

CHALLENGE`? 

ACCE_PTED 

Margit Scheller ist Coach, Trainerin und Mediatorin  
Sie wohnt in Bechtolsheim. Mehr zu ihr auf www.margit-scheller.de 
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Solide Redaktionsarbeit 
war gestern—Soziale Me-
dien setzen auf UGC  
„user generated content“. 

Wir haben deswegen auf 
allen Kanälen  spontane 
Rückmeldungen unserer 
„Follower“ eingeholt.  
So schreibt sich der Ge-
meindebrief quasi selbst. 
Lesenswert bleibt er auf 
jeden Fall:  #Vielendank!  
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Zusammen Halt Finden 
eBBES-Gottesdienstplan Mai bis August 

Die Pandemie hat uns noch fest im Griff und 
die regelmäßig sich verändernden Regelun-
gen machen es auch für uns schwer, zu pla-
nen.  

Bisher ist es ein großes Privileg, dass wir 
auch in hohen Inzidenzen Gottesdienste 
feiern durften. Und es war Ausdruck unserer 
verantwortlichen Freiheit, zu den gegebe-
nen Zeiten auch darauf zu verzichten. 

Das bedeutet: Auch wenn wir nicht aufhö-
ren, vorauszuplanen, stehen unsere Planun-
gen doch unter dem Vorbehalt aktueller 
Änderungen. Solange es nur eine seltene 
oder unregelmäßige Präsenz in den kleine-
ren Gemeinden gibt, werden wir sie weiter 
mit der Hauspostille versorgen. 

Mit berechenbarerem und wärmerem Wet-
ter werden wir versuchen, regelmäßige Got-
tesdienste im Freien zu feiern. Viele sehnen 
sich nach „normalen“ Gottesdiensten in 
„ihrer“ Kirche. 

Wir bitten dabei aber noch ein wenig um 
Verständnis und Geduld. Die Auflagen für 
die Gottesdienste sind hoch, und 
gerade die kleineren Kirchen eignen 
sich dafür nur bedingt—selbst wo 
das persönliche Empfinden sagt: 
„Ach, da ist doch Platz genug.“ 

Ihre  Kirchenvorstände aus BBES 
 Markus Krieger, Pfr. 

Für die Gottesdienste gilt (Stand 4.5.): 

> Es besteht die Pflicht zum Tragen medizi-
nischer Masken (FFP2, OP-Masken). 

> Gemeinde– und Chorgesang sind verbo-
ten (derzeit auch im Freien) 

> Eine Teilnahme mit Erkältungssympto-
men ist nicht gestattet. 

> Selbsttests zuhause helfen, die Infektions-
risiken in unseren Gottesdiensten zu redu-
zieren, auch wenn sie keine hundertprozen-
tige Sicherheit garantieren. 

> Wenn es geht, tragen Sie mit einer Imp-
fung dazu bei, bald wieder unbefangener 
zusammenkommen zu können. 

> Die Kontaktbeschränkungen gelten auch 
vor und nach der Kirche. 

> Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten 
der Teilnehmenden zu erheben und einen 
Monat aufzubewahren. Mit ihrer telefoni-
schen Anmeldung im Gemeindebüro )(bis 
Donnerstags, 12.00h, 06733-961167) im 
Pfarramt (06733-228) oder am bequemsten 
online über die Internetseite  

https://ebbes.church-events.de 

Mit der Online-Anmeldung  
können wir Sie auch kurzfristig 
und zeitnah über  
Veränderungen informieren. 
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Sa. 08. 05. 21  Bechtolsheim Biebelnheim Ensheim Spiesheim 

So. 09. 05. 21     10.10h 
Gebet im Garten 

  

Do. 13. 05. 21 10-16 Uhr  
Himmelfahrt am 

Herrgottspfad 

      

Sa. 15. 05. 21         

So. 16. 05. 21   10.00 Uhr Gottes-
dienst im Kirchgar-

ten 

    

          

So. 23. 05. 21 
Pfingsten 

   eBBES- 
Online-Kigo 

  10.00h Gottes-
dienst 

Mo. 24. 05. 21 

Pfingstmontag 
10.00 Uhr Gottes-

dienst  
      

          

Sa. 29. 05. 21       18.30h 

So. 30. 05. 21   10.10h     

          

Sa. 05. 06. 21 18.30h       

So. 06. 06. 21     10.10h   

          

Sa. 12. 06. 21       18.30h 

So. 13. 06. 21 
KV-WAHLEN! 

10.10h       

Alle Termine unter Vorbehalt aktueller Änderungen! Wir bitten um Verständnis. 

Vorbehaltlich weiterer Entwicklungen der Pandemie gehen wir mit folgendem  
Gottesdienstplan in die nächsten Monate. 
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Sa. 19. 06. 21 18.30h       

So. 20. 06. 21       10.10h 

Sa. 26. 06. 21       18.30h 

So. 27. 06. 21 10.00h Vorstellung 
der Konfis 

      

Sa. 03. 07. 21     10.00h  
Konfirmation 

  

So. 04. 07. 21   10.30h  
Ök. KerbeGD 

  

          

Sa. 10. 07. 21 10.00h  
Konfirmation 

      

So. 11. 07. 21       10:30h 
ÖkKerbeGD 

Sa. 17. 07. 21 18.30h       

So. 18. 07. 21     10.10h 9.00h 

          

Sa. 24. 07. 21       18.30h 

So. 25. 07. 21 9.00h 10.10h     

          

Sa. 31. 07. 21         

So. 01. 08. 21     9.30h  
Sommerkirche 1 

  

          

Sa. 07. 08. 21   15:00h Trauung     

So. 08. 08. 21   9.30h  
Sommerkirche 2 

    

          

Sa. 14. 08. 21   14.:00h Trauung     

So. 15. 08. 21       9.30h  
Sommerkirche 3 

So. 22. 08. 21 9.30h  
Sommerkirche 4 

      

So. 29. 08. 21 10:30h Ök.  
KerbeGD 

  9.00h  
Morgenandacht 

  

Mo. 30. 08. 21 10.00 Uhr GD I 
zum Schulanfang 

      

Di. 31. 08. 21 8.15 Uhr GD I zur 
Einschulung 

      

e BBES 2|2021 
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„Vier Dinge sind es, die nicht zurückkommen: 
das gesprochene Wort, der abgeschossene 
Pfeil, das vergangene Leben und die verpass-
te Gelegenheit.“ 

Das gesprochene Wort lässt sich nicht zu-
rückrufen, gesprochene Worte holt man 
nicht mehr ein. Liegt darin die Macht der 
Worte? Einmal gesagt und schon sind sie in 
der Welt und diejenigen, die das Wort hö-
ren, müssen damit fertig werden, damit 
zurechtkommen, sich danach richten?!  

Worte können vernichtend wirken.  

Worte können trösten, aufmuntern, magi-
sche wirken, Welten erwecken. 

Man denke an die magischen drei Worte 
„Ich liebe dich“, an Geschichten aus der Bi-
bel, aus Märchenbüchern, Erzählungen der 
Großeltern, Worte der Freundschaft, der 
Hilfe, der Zuwendung. 

Worte können manipulieren. Das zeigt sich 
in der Werbung, in der Politik. Es muss nur 
oft genug wiederholt werden—und es bleibt 
immer etwas hängen. 

Gelegentlich hört man, 
dass „da mal ein Machtwort 
gesprochen werden müss-
te“. Was bedeutet das? 
Zumindest das: dass ein 
Wort Macht ausstrahlt. 
Machtworte sind zumeist 
strenge Regelungen, Be-
fehle, Anordnungen, die 
keinen Widerspruch dulden 
oder eine Diskussion  
 beenden sollen.  

Wortgewalt 
Gedanken u ber die Macht von Worten 

Etwas, wonach sich die Menschen richten 
sollen. Gebote, Verbote, Kommandos. Man 
wird herbeizitiert und gemaßregelt. Nicht 
gerade angenehm. Und doch wird danach 
verlangt.  Merkwürdig, oder? 

Worte ordnen die Dinge. Sie sind ein großer 
und wichtiger Bestandteil unserer Kommu-
nikation. Leider sind sie selten eindeutig 
und werden oft genug falsch verstanden 
oder in einen falschen Kontext gestellt. Dies 
kann mit, aber auch ohne Absicht gesche-
hen. 

Rhetorische Fähigkeiten sind seit jeher, und 
heutzutage ganz besonders gefragt. Wir 
wollen Menschen, die uns mit ihren Worten 
mitreißen, uns begeistern, uns motivieren, 
aus unserer Starre lösen. Es gibt Motivati-
onstrainer, professionelle Redner, Politiker, 
Talkmaster, Lehrer und Prediger. 

Wortlos, sprachlos zu sein wirkt oft wie eine 
Niederlage. Wortlos zu bleiben kann auch 
ein Machtinstrument sein, gegen das Worte 
nichts bewirken. 

Sie alle kennen bestimmt 
das Wort „Reden ist Sil-
ber, Schweigen ist Gold“. 
Worte können ungeheu-
ren großen Einfluss ausü-
ben, doch manchmal hat 
das Schweigen mehr Ge-
wicht, als alle Worte ha-
ben können. 

EVL 



e BBES 2|2021 

18 
 

Zuhause in meinem Schrank befinden sich 
zwei kleine Bücher, sozusagen Unikate, nur      
für mich geschrieben. Ihre Größe gleicht in 
etwa einer XL-Ausführung einer bekannten 
Schokolade, die Konsumenten mit den Ei-
genschaften klein, praktisch, gut   bewirbt. 
Nun ja, ein gewisser Schmelz  beinhalten 
diese Büchlein, aber auch eine Portion Biss. 
Die Rede ist hier von meinen Poesie-Alben. 
Ich gebe zu, dass diese oftmals viele Jahre 
von mir nicht mehr in die Hand genommen 
werden. Doch drei Eintragungen sind mir 
immer vor Augen. 

Meine Mutter schrieb mir folgenden Vers  
zum Andenken an sie in mein Poesie-
Album, den bestimmt viele von Ihnen so 
oder etwas abgewandelt  kennen. 

„Drei Engel mögen Dich begleiten,  
auf Deinem ganzen Lebensweg,  
und die drei Engel die ich meine,  

sind Liebe, Glück, Zufriedenheit“.  

Dieser Spruch ist für mich mehr als eine Po-
esie-Floskel.  Liebe, Nächstenliebe erfahren 
und schenken , die Liebe Gottes mannigfal-
tig  spüren, das sind wichtige Bestandteile 
eines erfüllten Lebens. Glück, damit ist hier 

Wegweisungen 
Worte im Stammbuch des Lebens 

im Wesentlichen nicht  Reichtum im materi-
ellen Sinn,  sondern der innere Reichtum 
gemeint.  Zufriedenheit strebt jeder an, die-
ser Zustand macht das Leben leichter. Aus-
geglichen,  mit den gegebenen Lebensver-
hältnissen einverstanden und auch im Ein-
klang mit sich selbst zu sein, führt zu einem 
inneren Seelenfrieden. Man kann dies auch 
mit den Worten von Aristoteles umschrei-
ben:  „Das Glück gehört denen, die sich 
selbst genügen.“ 

Weiterhin bleibt mir der Poesie-Eintrag mei-
ner Sportlehrerin im Gedächtnis: 

“Hat man den Wind gegen sich,  
so ist dies nur ein Grund,  

umso stärker auszuschreiten“. 

Und  jetzt erst recht, sich den Widrigkeiten 
entgegen stellen, die das Leben schwer ma-
chen!  Ein Spruch, der Kraft und Mut 
schenkt  in  Situationen in denen man 
glaubt, es nicht zu schaffen. 

Eine Mitschülerin schrieb folgenden Spruch 
in meinen Poesie-Album:  

„Oh hüte deine Zunge wohl! Bald ist ein böses 
Wort gesagt. Oh Gott! Es war nicht bös´ ge-

meint, der andere aber geht und klagt.“  

18 
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Mahnende Worte, die zu denken geben. 
Wir kennen  Momente, da ist einem 
schon einmal umgangssprachlich „der 
Kragen“ geplatzt.  Unser Gemütszu-
stand schnellte von 0 auf 100, obwohl es 
die Sache eigentlich gar nicht wert war. 
Manchmal war hierfür nicht die aktuelle 
Situation ausschlaggebend, sondern ein 
Umstand, der einen bereits vorher ge-
frustet hat. Hinterher fühlt man sich 
selbst nicht wohl und würde den Zor-
nesausbruch, die geäußerten kränken-
den Worte  am Liebsten ungeschehen 
machen. Abhilfe schaffen hier nur  ehr-
lich gemeinte Worte der Entschuldi-
gung und die Bitte um Vergebung. Das 
nächste Mal die Sache, das Gespräch 
ruhiger anzugehen, besonnener zu 
agieren, das wäre ein guter Vorsatz.   

Last but not least ein Vers, der mich 
schon fast 50 Jahre begleitet und nicht 
in meinem Poesie-Album, sondern in 
der Bibel zu finden ist. Es ist mein Kon-
firmationsspruch, der mir  am 
14.05.1972 zugesprochen wurde:  

„Alle Dinge sind möglich,  
dem der da glaubet.“ (Markus 9,23)  

Starke Worte, voller Kraft und Hoff-
nung,  sie stehen für mich wie ein Fels in 
der Brandung, sind mein Leuchtturm in 
nebligen Zeiten. 

(hsch)  

e BBES 2|2021 
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Wortwelten und 
Weltworte 

Die Bibel u berliefert Worte mit Wirkungsgeschichte. 

Auch wenn sie sich nicht immer einfach 
lesen lässt, man kann die Bibel einfach le-
sen. Dafür gibt es ja viele zeitgemäße und 
auch manch sprachgewaltige Übersetzung. 
Oder man kann eintauchen in ihre Sprache 
und die Welten aus der sie entstammt—
und die Welten, die sie eröffnet. Ein Buch, 
dass auf eine fast 3000jährige Überliefe-
rungsgeschichte zurückblickt ist sicherlich 
nicht fehlerfrei. Und auch nicht selbstver-
ständlich. Aber wer sich auseinandersetzt 
findet viele Kleinode, Kostbarkeiten, 
Sprachspiele und natürlich auch Machtwor-
te. Vieles versinkt im Dunkel der Geschich-
te. Aber es ist kein Wort in dieser Schrift, 
das nicht schon vorsichtig abgewogen und 
sorgsam tradiert wäre. Deshalb: Nimm. 
Und lies! 

Für alle Macht– und Prachtworte der Bibel 
ist hier kein Platz. Sie hat Kraftausdrücke 
geprägt und Sprichwörter (Wer andern 
eine Grube gräbt…) und ist trotzdem mehr 
als ein Steinbruch für fesche Zitate und 
Aphorismen. Es sind Lebensworte und Ge-
schichten, an denen man sich abarbeiten 
muss, manchmal ein ganzes Leben. Die 10 
Gebote sind mächtig geworden, die Berg-
predigt und das Doppelgebot der Liebe. 
Die bitteren Geschichten von Gewalt und 
Verrat ebenso wie die mutigen, trostvollen 
voller Gottvertrauen. (mkr) 

Tohuwabohu 
Sieh nur : Es wird schon werden. 

Genesis / 1. Mose 1 
1Am Anfang erschuf Gott Himmel und Er-
de.2Die Erde war wüst und leer, und Finster-
nis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser 
schwebte Gottes Geist. 3Gott sprach: »Es 
soll Licht werden!« Und es wurde Licht. 
4Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott 
trennte das Licht von der Finsternis. 5Er 
nannte das Licht »Tag« und die Finsternis 
»Nacht«. Es wurde Abend und wieder Mor-
gen – der erste Tag. 

So geht es weiter, ohne Pause bis zum 7. 
Tag. Das Machtwort Gottes ermöglicht die 
Schöpfung wie aus dem Nichts. Tohuwabo-
hu heißt „wüst und leer“. Und das Hinsehen 
wird als Motiv die ganze Bibel durchziehen. 
Also: Augen auf! 

Ach, G‘‘tt 
Ich bin‘s: Ein Hingucker als Stolperzeichen 

Die heutige Diskussion um Genderstern-
chen lässt mich nur müdes Lächen ins Ge-
sicht denn das mächtigste Worte ist der 
Name Gottes. Das Tetragramm ist unaus-
sprechlich, stattdessen wird adonaj gesagt 
(mein Herr). Der Stolperstein zieht sich 
durch. Heute noch schreibt man G‘‘tt. 
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Effata! 
Mit Geduld und Spucke heilt 
Jesus einen Taubstummen. 

Markus 7,31-36 
31Danach verließ Jesus das 
Gebiet von Tyros wieder. Er 
kam über Sidon zum See 
von Galiläa, mitten ins Ge-
biet der Zehn Städte.32Da 
brachten Leute einen Taub-
stummen zu ihm. Sie baten 
Jesus: »Leg ihm deine Hand 
auf!«33Jesus führte ihn ein 
Stück von der Volksmenge 
weg. Er legte seine Finger in 
die Ohren des Taubstum-
men und berührte dessen 
Zunge mit Speichel.34Dann 
blickte er zum Himmel auf, 
seufzte und sagte: 
»Effata!«, das heißt: Öffne 
dich!35Sofort öffneten sich 
seine Ohren, seine Zunge 
löste sich, und er konnte 
normal sprechen.36Jesus 
schärfte ihnen ein, nichts 
davon weiterzuerzählen. 
Aber je mehr er darauf be-
stand, desto mehr verkün-
deten sie, was Jesus getan 
hatte. 

Nicht ohne Grund heißt die 
Gehörlosenhilfe der Diako-
nie Hephata. 

Talitha Kum 
Nur keine Panik, aber etwas 
zu essen. 

Markus 5,38-43 
38Als sie zum Haus des Sy-
nagogenleiters kamen, sah 
Jesus die aufgeregten Men-
schen. Sie weinten und 
klagten laut.39Jesus ging 
hinein und sagte zu ihnen: 
»Warum seid ihr so aufge-
regt? Warum weint ihr? Das 
Kind ist nicht tot, es schläft 
nur.« 40Da lachten sie ihn 
aus. Aber er warf alle hin-
aus. Er nahm nur den Vater 
des Kindes, die Mutter und 
seine Jünger mit sich. Sie 
gingen in den Raum, in dem 
das Kind lag.41Jesus nahm 
die Hand des Kindesund 
sagte zu ihm: »Talitha 
kum!«, das heißt: Mädchen, 
ich sage dir: Steh auf! 42So-
fort stand das Mädchen auf 
und ging einige Schritte 
umher. Es war zwölf Jahre 
alt. Da gerieten alle vor 
Staunen außer sich.43Jesus 
schärfte ihnen ein: »Erzählt 
niemandem etwas davon.« 
Dann sagte er: »Gebt dem 
Mädchen etwas zu essen.«  

Talitha Kumi ist eine deut-
sche, evanglische Auslands-
schule des Berliner Missi-
onswerks in Beit Jala, Paläs-
tina. Sie liegt direkt auf der 
Grenze zwischen Israel und 
den palästinensischen Au-
tonomiegebieten. 

Maranatha 
From Paulus with Love—
eigenhändig. 

1. Korinther 16,22 
21Meinen persönlichen 
Gruß schreibe ich, Pau-
lus, mit eigener Hand. 
22Wer den Herrn nicht 
liebt, soll verflucht sein! 
Marana ta! 23Die Gnade 
des Herrn Jesus sei mit 
euch! 24Meine Liebe gilt 
euch allen. Durch Chris-
tus Jesus sind wir mitei-
nander verbunden. 

Maranatha heißt soviel 
wie: Unser Herr komm(t)! 
Es stammt aus dem Ara-
mäischen. Es kommt in 
der Bibel nur hier vor. 

Die Stelle ist ein Hinweis 
darauf, dass Paulus seine 
Briefe meist Mitarbeiten-
den diktierte. Seine 
Handschrift scheint nicht 
sonderlich schön gewe-
sen zu sein. 

 

Weitere Fremdworte im 
Griechisch Jesu, der ver-
mutlich eher aramäisch 
sprach: Abba (Mein Va-
ter), Rabbuni (Mein Leh-
rer), Eli, eli lama asab-
hthani (Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich 
verlassen.) 
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Liebe Leserinnen und 
Leser, 

derzeit haben wir  
Covid-19-bedingt nur 
mit Termin geöffnet.  
 
Während der üblichen 
Öffnungszeiten sind 
wir telefonisch und an-
sonsten über den An-
rufbeantworter zu er-
reichen. Die Nummer 
der Bücherei lautet: 
06733 949887. Wir 
rufen zurück, sofern 
Sie uns Ihre Telefon-
nummer hinterlassen! 
Wir öffnen sobald die 
Regelungen es erlau-
ben. Bitte hierzu auch 
den Aushang am Tor 
zum Jugendheim be-
achten.  
 
Unser Herzenswunsch: 
Bleiben Sie gesund. 
 

Die Bücherei ist  
geschlossen: 

Freitag, 14.05.2021  
Brückentag nach  

Himmelfahrt 

von  25.05. bis 17.06.21 
Pfingstferien 

(ab dem 08.06. sind wir 
wieder für Sie da) 

 

Evangelische Öffentliche Bücherei BechtolsheimEvangelische Öffentliche Bücherei Bechtolsheim  
Evangelisches Jugendheim, Langgasse 18 | buecher@eEvangelisches Jugendheim, Langgasse 18 | buecher@e--bbes.de | 06733bbes.de | 06733--949887 | 949887 |   

Öffnungszeiten: Montags + Dienstags 17Öffnungszeiten: Montags + Dienstags 17--19 Uhr, Freitags 819 Uhr, Freitags 8--10 Uhr | Am 1. Montag im Monat geschlossen.10 Uhr | Am 1. Montag im Monat geschlossen.  
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Das Neinhorn  /  Marc Uwe Kling  
Bilderbuch ab 3 Jahren 

Ich bin stark, ich sage NEIN! Und entdecke, wer mir 
da doch noch so über den Weg läuft.  

PaNia – Die Legende der Windpferde /   
Sabine Giebken   ab 12 Jahren 

Macht der Gedankenworte über  Windpferde. Wie 
Nia und Pan zusammenwachsen. 

Mila – Aus Angst wird Mut  /  
Susanne Roll  ab 10 Jahren 

Wie die Worte Dietrich Bonhoeffers aus der NS-
Zeit ein Mädchen dazu bewegen gegen Fremden-
hass  und Ungerechtigkeit einzutreten. 

Über die Grenze  /   
Maja Lunde  ab 8Jahre  

Die Zivilcourage zweier  Kinder rettet im Norwegen 
des 2.ten Weltkrieges zwei jüdischen Kindern das 
Leben. 

Dog Man / Dav Pilkey  ab 8 Jahren 

Wer Gregs Tagebücher liest, wird Dog Man mögen. 
Graphic Novel Mega-Bestseller aus Amerika. 

Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt ge-
macht hat / Marc Uwe Kling ab 6 Jahren 
Als das Internet plötzlich kaputt war, konnte man 
wieder miteinander reden und zuhören. War gar 
nicht mal so langweilig… 

S
O

V
IE

L
 Z

U
M

 T
H

E
M

A
 



e BBES 2|2021 

 23 

e BBES 2|2021 

Evangelische Öffentliche Bücherei BechtolsheimEvangelische Öffentliche Bücherei Bechtolsheim  
Evangelisches Jugendheim, Langgasse 18 | buecher@eEvangelisches Jugendheim, Langgasse 18 | buecher@e--bbes.de | 06733bbes.de | 06733--949887 | 949887 |   

Öffnungszeiten: Montags + Dienstags 17Öffnungszeiten: Montags + Dienstags 17--19 Uhr, Freitags 819 Uhr, Freitags 8--10 Uhr | Am 1. Montag im Monat geschlossen.10 Uhr | Am 1. Montag im Monat geschlossen.  

F
o

to
s:

 P
ix

ab
ay

  

Neuzugänge  
Psychothriller: 
Marta schläft 
Romy Hausmann 

No Mercy  / Rache ist weiblich 
Camilla Läckberg 

Einer wird sterben 
Wiebke Lorenz 

Einsam bist Du allein 
Mary Higgins Clark 

 

F
ü
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Es gibt viele Worte: 
Machtworte 
Liebe Worte 

Tödliche Worte 
Magische Worte 

Aufbauende Worte 
Mach Worte um nix 
…eines haben sie al-

le gemeinsam: 
Sie stehen schwarz 

auf weiß gedruckt in 
Büchern – und davon 

hat die Bücherei 
mehr als genug: 

Ob Krimi,  
Liebesroman  

oder Kinderbuch und 
viele Genres mehr, 
alle Bücher warten 

auf Leser*innen und 
freuen sich ausgelie-

hen zu werden! 

Vielleicht solltest Du mal mit jemandem darüber reden  /
Lori Gottlieb 

Sachbuch. „Dieses Buch ist so mutig, so wahr, so tief 
empfunden und fesselnd“ Irvin D. Yalom. Wie Worte 
einen Prozess in Gang setzen. 

Ich kann dich hören / Katharina Mevissen 

Es geht um Vater-, Mutter- und Gebärdensprache und 
um die berührende Kraft von Musik. Ungewöhnliche 
Themen, eindringliche Bilder.  

Die Bären-Strategie / Lothar Seiwert 

Wunderbare Fabeln zum Thema Zeitmanagement und 

was wir daraus lernen können. 
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„Roma locuta, 
causa finita“ – 
Rom hat ge-
sprochen, die 
Angelegenheit 
ist beendet – 
ist ein alter  
Grundsatz in 
der katholi-
schen Kirche. 
Wenn Rom in 
theologischen 
Fragen ein 
Machtwort 
gesprochen 
hat, ist die 
Sache erledigt 
und Wider-
spruch verge-
bens. 

Eine sehr praktische  Theologin und resolu-
te Frau war meine Oma Anita. Geboren 
1910 in Bechtolsheim, war sie früh verwaist. 
Sie verbrachte etliche Jugend- und junge 
Erwachsenenjahre im Pfarrhaus in Ketten-
heim. 1934 heiratete sie Fritz aus Biebeln-
heim; eine Liaison Bechtolsheim – Biebeln-
heim war damals selten und  wohl am ehes-
ten über Umwege möglich. 

Die Zeit im Pfarrhaus muss sie sehr geprägt 
haben, denn ihr praktisches Christentum 
zeigte sich lebenslang. Im Krieg ging sie 
sehr menschlich mit Ostarbeiterinnen und 
Kriegsgefangenen um. Einmal gab es in 
einer solchen Frage auch Schwierigkeiten 
mit dem Ortsbauernführer, bei denen sie 
 nicht klein beigab. Nach dem 

Krieg war ihr 
Haus offen für 
Flüchtlinge und 
deren Nöte. 

Sie war nicht 
immer einfach, 
denn Wider-
spruch schätzte 
sie nicht sehr. 
Natürlich wurde 
sie im Laufe der 
Jahre weniger 
resolut und dafür 
altersmilde. Ei-
nes abends im 
Spätjahr begab 
sich etwas be-
sonderes: Wie an 
allen Geburtsta-
gen hatte sich 

die große Familie bei der Albiger Verwandt-
schaft eingefunden und im Wohnzimmer 
den reichlichen Speisen und Getränken zu-
gesprochen. 

Als alle satt waren, drängte Oma Anita da-
rauf, das Wohnzimmer zu verlassen und 
abzuräumen. Kaum war das geschehen und 
alle glücklich in der Küche angekommen, 
hörte man aus dem Wohnzimmer einen 
lauten Schlag: Ein riesiges, zentnerschweres 
Stück Putz war von der massiven Betonde-
cke gebrochen und genau auf den Esstisch 
gestürzt. Ohne vorherige Evakuierung hätte 
es einige Schwerverletzte gegeben. Anita 
hatte – wie der Rheinhesse sagt- „Gott im 
Herze“ gehabt. Oma locuta. 

Volker Finkenauer 

Oma locuta 
Die Weisheit der Alten duldet keinen Widerspruch 
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Bechtolsheim 

Freud und Leid 
Taufen, Trauungen, Beerdigungen 

Biebelnheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensheim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht in der Online-Ausgabe 

Stand 03.05.2021 

Spiesheim 

25 

Frieden lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch, 

Frieden lasse ich euch, Meinen Frieden gebe ich euch,   

Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  

Johannes 14,27)
Johannes 14,27)  

25 
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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 

Kirchenmusiker 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 

»Achte auf deine Gedanken,  
denn sie werden Worte,  

achte auf deine Worte,  
denn sie werden Handlungen,  
achte auf deine Handlungen,  

denn sie werden Gewohnheiten,  
achte auf deine Gewohnheiten,  
denn sie werden dein Charakter,  

achte auf deinen Charakter,  
denn er wird dein Schicksal« 

Charles Reade (1814-1884) 
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