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Liebe Leserinnen und Leser, 

vor 125 Jahren, im Januar 1882, wurde 
Martin Niemöller  geboren. Er war der 
erste Kirchenpräsident der EKHN und 
hat unsere Landeskirche stark geprägt. 
Daher gedachte die EKHN zu Beginn 
diesen Jahres seiner mit einem zentra-
len Gottesdienst, aber auch in vielen 
Gemeinden wurde und wird an ihn 
erinnert. 

Martin Niemöller  war vieles gewesen 
in seinem langen und wechselvollen 
Leben:
U-Bootkommandant, Nationalist, kaiser-
treu. Mitbegründer der Bekennenden 
Kirche, Widerstandskämpfer, Hitlers 
persönlicher Gefangener im Konzentra-
tionslager.
Er schämte sich nicht, sein Versagen 
und seine Schuld zu bekennen, weil 
er zu spät den Nazis widerstand und 
weil er sich nur für die getauften Juden 
einsetzte.

Nach dem 2. Weltkrieg wurde er ein 
Friedenskämpfer. Schon ganz früh 
setzte er sich für die Aussöhnung zwi-
schen Ost und West ein. Er wurde ein 
Streiter für die Menschen. Er war, so 
kann man es an vielen Stellen von Zeit-
zeugen lesen, ein Bote Jesu in dieser 
Welt. 

„Was würde Jesus dazu sagen?“ war 
einer seiner Kernsätze, die er nicht mo-
ralisch oder vereinfachend verstand, 
sondern als theologische Grundfrage. 

Kaum einer spaltete wie er bis heute 
die Gemüter. Große Anerkennung 

rückgeführt: „Was würde Jesus dazu 
sagen?“ Wer insbesondere seine Pre-
digten liest, versteht, dass das keine 
naive Frage ist, sondern Ausdruck 
einer inneren Zentrierung auf Jesus 
Christus, die ein sorgfältiges Hören 
und Auslegen biblischer Worte und 
ein aufmerksames Wahrnehmen des-
sen, was gegenwärtig geschieht, nach 
sich zieht. 

Vom evangelischen Theologen Karl 
Barth (1886–1968) stammt das Wort: 
„Wir haben die Bibel und die Zeitung 
nötig. Die Zeitung gibt uns den täg-
lichen Bericht darüber, was in der 
Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt 
uns, was diese Menschheit ist, die von 
Gott so geliebt wird.“

Eine der maßgeblichen theologischen 
Impulsgeber für Martin Niemöller 
war Karl Barth gewesen. Durch den 
beginnenden Kirchenkampf nach der 
Machtergreifung der Nazis, waren sie 
einander begegnet und dann zeitle-
bens im Austausch geblieben. 

Martin Niemöller selbst konnte an sich 
erleben, wie die Bibel für ihn nicht 
nur interessante Lektüre,  sondern tra-
gende Kraft wurde. Er sagte einmal: 
„Wir haben nicht zu fragen, wieviel 
wir uns zutrauen; sondern wir werden 
gefragt, ob wir Gottes Wort zutrauen, 
dass es Gottes Wort ist und tut, was 
es sagt.“ 

Martin Niemöller war Mitautor und 
Mitorganisator der Bekenntnissynode 

und Achtung seines Wirkens steht eine 
Skepsis bis hin zur Ablehnung gegen-
über.
Das ist gewiss auch in den Zeiten 
begründet, durch die hindurch sein 
Lebensweg verlief,  und in denen er 
sich  weiterentwickelte und Haltungen 
änderte. Es lag aber wohl auch an sei-
ner Einstellung zum Verhältnis  von 
Kirche und Politik. Hier vollzog er, auf 
dem Hintergrund der Geschichte des 
20. Jahrhunderts, eine tiefe Kehrtwen-
de, deren Grundfragen uns auch heute 
noch beschäftigen. 

Wie sehr darf oder muss sich ein Chri-
stenmensch, muss sich die Kirche in 
die „weltlichen Dinge“, gar in die Po-
litik einmischen? Kann und darf die 
Kirche die Politik und Gesellschaft 
kommentieren? Was heißt es, die Per-
spektive Jesu hörbar zu machen?

Mit solchen Fragen haben die Theolo-
gen und Christen sich im 20. Jahrhun-
dert intensiv auseinandergesetzt. Der 
1. Weltkrieg, wie auch die Jahre der 
Weimarer Republik, das Erstarken und 
die Machtergreifung der Nazis hatten 
es notwendig gemacht, als evange-
lische Kirche mit Blick auf politische 
Systemwechsel neue Position zu fin-
den. Fragen, die damals virulent wa-
ren, scheinen mir wieder sehr aktuell. 
Die Beschäftigung mit Martin Niemöl-
ler gibt in meinen Augen auch wert-
volle Impulse für unsere Debatten.

Gerne wird Niemöllers Reden und 
Schreiben auf die schlichte Frage zu-
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der Evangelischen Christen gewesen, 
die sich seit der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten in der „Beken-
nenden Kirche“ als kirchliche Oppositi-
on zunächst innerkirchlich, dann auch 
politisch gegen die Ideologie der Nazis 
stellten. 
Im Jahr 1934 wurde in Barmen mit der 
„Barmer Erklärung“ die theologische 
Haltung gegen die Ideologie der Nazis 
formuliert. Diese Erklärung hat Bedeu-
tung bis heute. Für unsere Landeskir-
che ist sie einer der Grundtexte, auf 
die die EKHN sich in ihrem Reden und 
Handeln bezieht, der bis heute zentra-
le theologische Aspekte formuliert, für 
eine Orientierung im Alltagsgesche-
hen (u. a. abgedruckt im Gesangbuch, 
EG 810).  

Das Geburtstagsjubiläum Martin 
Niemöllers lädt ein, sich mit der Ge-
schichte und mit zentralen Fragen 
nach dem „Christsein in der Gegen-
wart“ auseinander zu setzen. Auch mit 
der Barmer Theologischen Erklärung. 

Für Niemöller bedeutete das, kon-
sequent danach zu fragen und nach 
Wegen zu suchen, die ein gutes Mit-
einander aller Menschen ermöglicht. 
Das ließ ihn zum Pazifisten werden. 
Das ließ ihn die Kirche, insbesonde-
re die, deren Präsident er viele Jahre  
war, ermahnen: „Wie Christus es nicht 
nur mit den guten Menschen zu tun 
hatte, sondern sich dem ganzen Volk 
zuwandte und keinen von seiner Ge-
meinschaft und Hilfe ausschloss, so 
soll auch die Kirche im Glauben an ihn 
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„Dialog mit

muslimischen 

Gesprächspartnern“ 

In diesem Gemeindebrief beschäftigen 
wir uns mit dem Thema „Dialog mit 
muslimischen Gesprächspartnern“. 

Wir haben dies bewusst an den An-
fang des Reformationsgedenkjahres 
gesetzt, das erst den Schwerpunkt 
des Gemeindebriefes im Herbst bil-
den wird. Im Reformationsgedenkjahr 
fragen viele nach dem, was uns selbst 
wichtig ist und uns geprägt hat. Dabei 
ist es gut, wenn die Besinnung auf das 
Eigene in Balance ist zum Dialog mit 
denen, die „anders“ sind. 
Wir haben konkret gefragt, wie sieht 
der Dialog mit muslimischen Part-
nern in Mainz aus („Thema“) und sind 
sehr froh, dass wir für das Interview 
Frau Malika Laabdallaouih gewinnen 
konnten. Wir  kamen in Kontakt mit 
ihr durch die Begegnungen zwischen 
dem Vorstand des Islamischen Kultur-
vereins, der in Hechtsheim seinen Sitz 
hat und dem Kirchenvorstand und 
auch bei Begegnungen an den Tagen 
der Offenen Moschee über mehrere 
Jahre hinweg. Wir sind froh, vor Ort 
diesen Gesprächspartner gefunden 
zu haben, mit dem wir ohne Sprach-
barrieren über Themen des Glaubens 
sprechen können. Es ist oft leichter, 
sich mit Menschen auszutauschen, 
die sich „nur“ in der Zugehörigkeit zu 
einer anderen Religionsgemeinschaft 
unterscheiden und ansonsten ähnliche 
Leben leben wie wir selbst. 

Genauso sind uns auch ganz ande-
re Begegnungen wichtig wie z.B. im 
Café der Begegnung mit Menschen, 
die aus Syrien, Afghanistan oder wo-
her auch immer zu uns geflüchtet sind 
und meist muslimischen Glaubens 
sind, und in ganz praktischen Dingen 
Unterstützung brauchen, damit sie 
ankommen können in unserer Gesell-
schaft. Ihnen begegnen wir in offenen 
Treffen für alle Interessierten  bei Speis 
und Trank, mit Groß und Klein. Ein 
offenes Miteinander der unterschied-
lichsten Menschen über alle Sprach-
barrieren hinweg ist eine Bereicherung 
für uns alle. 
Vermutlich gäbe es in Hechtsheim 
noch ganz andere muslimische Ge-
sprächspartner, das neue Islamische 
Kulturzentrum der Bosniaken wurde 
im letzten Jahr eröffnet und vielleicht 
gibt es noch ganz andere Kontakti-
deen. Melden Sie sich, wenn Sie Ideen 
haben. 
Gut gelebte Nachbarschaft in unserem 
gemeinsamen Stadtteil liegt uns als 
Evangelischer Kirchengemeinde am 
Herzen. 

Sabine Feucht-Münch
(SFM)

„Wie erlebe ich als Beauftragte für 
den interreligiösen Dialog das Ge-
spräch mit den muslimischen Ge-
sprächspartnern in Mainz“.

Pfarrerin Ilka Friedrich ist seit Okto-
ber 2012 Pfarrerin für Ökumene und 
Interreligiösen Dialog im Dekanat 
Mainz mit halber Stelle. Sie ist auch 
Mitglied der Konferenz für Islamfragen 
der EKHN. 

„Wie sprechen miteinander, nicht 
übereinander!“, so lautet zum Bei-
spiel eine der Grundhaltungen des 
Christlich-Islamischen Arbeitskreises 
Mainz (CIAM), den es bereits seit 
circa 20 Jahren gibt. Hier haben sich 
Menschen unterschiedlicher Konfessi-
on mit Muslimen zusammengesetzt, 
um sich überhaupt einmal kennenzu-
lernen. Die Begegnung von Mensch 
zu Mensch sechs Mal im Jahr ist eine 
der besten Möglichkeiten, um nicht 
in pauschalen Vorurteilen übereinan-
der stecken zu bleiben, sondern mit-
einander und voneinander zu lernen. 
Ob nun aktuelle Themen in den Fokus 
gestellt werden, z.B. Darstellung von 
Religion in den Medien, Islamischer 
Religionsunterricht oder persönliche 
Alltagssorgen und Erlebnisse geteilt 
werden, nirgendwo kann ich so au-
thentisch etwas über die Lebendwirk-
lichkeit der anderen erfahren und mei-
ne eigene reflektieren. 

Ungleiche Gesprächspartner/
Gesprächspartnerinnen?
Spannend ist zu beobachten, dass 
viele muslimische Mitbürger/innen 
christliche Kindergärten und einen Re-
ligionsunterricht in der Schule besucht 
haben und christliche Religion in der 
Öffentlichkeit wahrnehmen, während 
in der Gesamtgesellschaft erst in den 
letzten Jahren vermehrt eine Aufklä-
rung und  Hintergrundwissen über 
den Islam vermittelt wird. 
Auch muss in der Dialogarbeit immer 
wieder die Balance hergestellt werden 
zwischen missionarischem Eifer und 
einer Übervorsicht, durch die man die 
eigenen Ansichten und Glaubensüber-

sein. So wird seine Gemeinde »eine 
Macht und Kraft im Zusammenleben 
der Menschen«.“ (zitiert nach Heymel, 
Martin Niemöller). Kirche solle mah-
nen und warnen, raten und helfen, 
aber keine politischen Machtansprü-
che formulieren. 

Das sind Aufgaben, die zu jeder Zeit 
und mit jeder neuen Fragestellung 
auch neu ausgelotet und beantwortet 
werden müssen. Orientierungspunkt 
und Zentrum ist ihm dabei stets der 
Blick auf Jesus und das durch ihn er-
möglichte Heilsgeschehen gewesen. 

Mit Blick auf die Passionszeit und Os-
tern, in der wir als Kirche den Weg Jesu 
für uns persönlich wie als Gemeinde 
und als Kirche bedenken und dies in 
Bezug zu uns in unserer Gegenwart 
setzen, kann das Erinnern an den Le-
bensweg Martin Niemöllers dazu 
wertvolle  Impulse geben. 

Es grüßt Sie
Pfarrerin Elke Stein 
(ES)

Grußwort

Martin Niemöller © A. KORIDASS



76

Das aktuelle Kurzinterview

zeugungen nicht mit einbringt. Im Di-
alog will man ja von der anderen Seite 
etwas hören und ins Gespräch kom-
men! Da sind auch die Christ/innen 
gefragt! Manchen war dies ganz un-
gewohnt geworden. Da haben nach 
meiner Wahrnehmung beide Seiten 
dazugelernt.  
Durch das Gespräch mit dem an-
deren lerne ich über mein Eigenes 
Auskunft zu geben. Plötzlich muss 
ich darauf antworten, wer Jesus 
Christus für mich ist und was da in 
der Bibel steht zu verschiedenen 
Themen und wo mein Glaube in 
meinem Alltag sichtbar wird!

„Orthodoxie trifft Orthopraxie“ 
Die Frage nach der richtigen Lehre, 
der richtigen Schriftauslegung,  die 
uns im Christentum durch die kon-
fessionellen Auseinandersetzungen so 
vertraut ist, trifft im Dialog auf eine 
Lehre der richtigen Glaubenspraxis im 
Islam. Das Einhalten der Pflichtgebete, 
Gebote und Speiseverbote, das rich-
tige Verhalten, ist für den Alltag und 
den Himmel deutlich prägender für  
viele muslimische Gesprächspartner. 
Weltweit ist zu beobachten, dass das 
Lebensgefühl für Minderheiten in 
einem Land anders ist, ja – man ist 
immer „der/die Andere“, die mal da-
zugehören darf, mal besser nicht. Ich 
erlebe, dass diese unterschiedliche 
Grundsituation auch die Kommunika-
tion beeinflusst.

Dialog – findet nicht im luftleeren 
Raum statt
Auch die mediale Öffentlichkeit  und 
die gesellschaftliche Diskussion haben-

sich erneut seit den Attentaten in Paris 
verändert. Viele der Gesprächspartner 
leiden unter einem Generalverdacht, 
potenziell gefährliche Extremisten zu 
sein. „Ich habe es satt mich immer 
von etwas distanzieren zu sollen, von 
dem ich das Gefühl habe, es hat über-
haupt nichts mit mir zu tun!“, sagte 
mir neulich eine junge Muslima. Ein 
junger im Umweltschutz engagierter 
Muslim schrieb mir: „Ich bin so müde 
und enttäuscht. Ich bringe mich in die 
Gesellschaft ein, will Gutes tun und 
nun steht mein Verein unter General-
verdacht, gefährlich zu sein, weil ein 
Journalist das so in die  Welt gesetzt 
hat. Beweise gibt es keine, aber der 
gute Ruf ist ruiniert. Das macht mich 
sprachlos!“

Neuer Schwung im Dialog oder 
Vollbremsung? 
Die jungen Generationen hier in 
Mainz haben eigentlich sehr gute 
Chancen  mit einem anderen Wis-
sen voneinander heranzuwachsen 
und entwickeln eigentlich einen viel 
selbstverständlicheren Umgang mit-
einander. Vorausgesetzt globale und 
nationale Konflikte und die Entwick-
lung des Terrorismus und Extremis-
mus zerstören diese Möglichkeit nicht. 
Es wäre naiv zu sagen, dass wir von 
diesem Geschehen und seinen Folgen 
wie unter einer Glashaube völlig un-
berührt blieben. Erneute Terrorakte,  
Generalverdächtigungen, fehlende 
soziale Gerechtigkeit weltweit,  die un-
terschiedlich eingeschätzte Lage in der 
Türkei, die veränderte Situation in den 
USA, der komplexe Syrienkonflikt (um 
nur wenige zu nennen) waren und sind 

zu spüren – auch hier vor Ort in den 
Dialogen und vielleicht noch stärker im 
Schweigen.
Hätte das Interesse aneinander und 
die Solidarität miteinander nicht gera-
de jetzt einen Aufschwung verdient?  
Aber es gab in Europa keine neuen 
großen interreligiösen Initiativen an 
der Basis nach den Attentaten in Paris 
2016, dafür  viele offizielle Kundge-
bungen und Stellungnahmen. 
Denen folgte eine gewisse Müdigkeit 
nach all den zusätzlichen Anstren-
gungen, sich in dieser Welt der Nach-
richten zu orientieren. Ob es auch eine 
vermeintliche Übersättigung des The-
mas gibt, welches politisch genutzt 
immer wieder durch die Medien geht?  
Wie gut, dass dann auf den verschie-
denen privaten Ebenen, in manchen 
Kirchengemeinden, aber auch beim 
Empfang der Religionen der Dekanate 
die Verbindungen nicht abreißen, son-
dern vertrauensstiftendes Miteinander 
möglich ist, weil es  schon abgemacht 
ist, dass wir gemeinsam nach dem 
Frieden suchen, gerade jetzt! 
Ein wahrlich gutes Mittel gegen 
Selbstgenügsamkeit.

Der nächste Runde Tisch findet üb-
rigens am 30. März um 19.30 Uhr in 
der DiTiB-Moschee Mainz, Rhein-
gauwall zum Thema „Welche Religi-
on passt zu Deutschland?“ statt. 

Thema             Thema  

Sie ist die erste 
und bislang ein-
zige Frau an der 
Spitze eines musli-
mischen Verbands 
in Deutschland: 
Malika Laabdallaoui 
(51) ist seit 2015 
Vorsitzende des Zentralrats der 
Muslime in Rheinland-Pfalz. Die ge-
bürtige Marokkanerin kam 1978 als 
Jugendliche mit ihren Eltern nach 
Deutschland und wurde bald deut-
sche Staatsbürgerin. Zusammen 
mit ihrem Ehemann Dr. Ibrahim Rü-
schoff betreibt sie eine eigene Praxis 
in Rüsselsheim, wo sie als Psychothe-
rapeutin und systemische Paar- und 
Familientherapeutin arbeitet. Sie ist 
Mitglied im Islamischen Kulturver-
ein (IKV), der seine Räumlichkeiten 
im Hechtsheimer Gewerbegebiet 
hat und der seit einiger Zeit im Aus-
tausch mit der Evangelischen Kir-
chengemeinde Mainz-Hechtsheim 
steht.

Frau Laabdallaoui, haben die isla-
mistischen Terroranschläge das Le-
ben der Muslime in Deutschland 
schwerer gemacht? Werden sie da-
für in „Sippenhaft“ genommen?

Das gesellschaftliche Klima hat sich 
durch die Terroranschläge verändert. 
Die Atmosphäre ist feindseliger gewor-
den, aggressiver. Das wird von vielen 
Muslimen so empfunden. Die Verun-
sicherung ist groß. Hin und wieder 
erhalte ich als Landesvorsitzende des 
Zentralrats der Muslime E-Mails mit 
Bedrohungen und Beschimpfungen, 
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es gibt immer wieder Anschläge auf 
muslimische Gebetshäuser. Im Alltag 
habe ich persönlich noch keine Anfein-
dungen erlebt. Aber ich höre es häu-
figer von muslimischen Patienten in 
meiner Praxis. Eine Patientin aus Mainz 
erzählte mir beispielsweise, als sie neu-
lich ihre Kinder vom Fußballspielen 
abholen wollte, sei ein Mann auf sie 
zugekommen, habe sie beschimpft 
mit den Worten „Wir wollen Euch hier 
nicht!“ und sie sogar angespuckt. Was 
ich beängstigend finde: Der Raum sei 
voller Eltern gewesen, niemand habe 
etwas gesagt. 

Das muslimische Leben in Deutsch-
land ist durch den Zuzug der 
Flüchtlinge vielfältiger geworden. 
Zugleich wird seit der Kölner Silve-
sternacht eine zunehmend polari-
sierende Debatte über Flüchtlinge 
und Integration geführt. Haben die 
schon länger in Deutschland leben-
den Muslime Angst, dass Ressenti-
ments dadurch aufflammen?

Sicherlich. Es gibt die große Sorge, un-
ter der Flüchtlingsdebatte zu leiden. 
Muslime werden zunehmend als Stö-
renfriede wahrgenommen. Wenn je-
mand nur aus dem arabischen Raum 
kommt, wird er schon als Muslim ge-
sehen. Auch wenn man beim Terror 
das Wort „islamistisch“ davor setzt, 
so ist die Assoziation doch immer: der 
Islam, die Muslime. Das verschlechtert 
das Bild der Muslime in Deutschland. 
Muslime leiden dabei doppelt: Zum 
einen, weil sie genauso Opfer der At-
tentäter sind wie Nichtmuslime. Zum 
anderen, weil sie in dieses Geschehen 

mit hineingezogen werden, ihre Reli-
gion mit Terror und Gewalt assoziiert 
wird und eine negative Stimmung in 
der Gesellschaft entstanden ist.

Islamistischer Terror und Flüchtlings-
debatte – belastet das den Dialog 
zwischen Christen und Muslimen? 
Ist das Zusammenleben dadurch 
schwerer geworden?

Ich glaube nicht, dass der Dialog da-
durch erschwert wird. Im Gegenteil: 
diejenigen, die an Dialogarbeit inte-
ressiert sind, schauen noch stärker da-
nach, was man machen kann, um
den Zusammenhalt zu fördern. Sei 
es in der Nachbarschaft, sei es in be-
stimmten Projekten. Sie lassen sich 
nicht durch solche Debatten abschre-
cken. Und das Zusammenleben allge-
mein? Ich glaube, es ist zu früh, eine 
abschließende Feststellung zu treffen. 
Aber ich kann mir vorstellen, dass es 
schwieriger wird, da Muslime sich zu-
rückziehen, weil sie denken, sie sind 
schlechter angesehen in der Gesell-
schaft. Das Auf-einander-Zugehen 
war schon immer schwierig und wird 
durch die Vorbehalte nicht leichter. 
Aber es führt kein Weg daran vorbei: 
Je mehr wir voneinander wissen, desto 
weniger Raum bleibt für Phantasien, 
Ängste und Projektionen.

Aufeinander zugehen – das haben 
Christen der Evangelischen Kir-
chengemeinde und Muslime des 
Islamischen Kulturvereins (IKV) in 
Hechtsheim bereits ausprobiert. 
Wie erleben Sie diesen Austausch? 
Als sehr angenehm, sehr vertraut und 

anregend. Besonders beeindruckt hat 
mich die persönliche Ebene, dass wir 
uns im Gespräch öffnen konnten. Es 
ging nicht um Regeln und Äußerlich-
keiten der Religionen, sondern um 
persönliche Glaubenserfahrungen.
Beim letzten Mal stand beispielsweise 
das Thema „Gebet“ im Mittelpunkt. 
Drei Gemeindemitglieder der evan-
gelischen Seite und drei der musli-
mischen Seite haben sich vorbereitet 
und erzählt, was Beten für sie bedeu-

tet. Andere haben sich dann ange-
schlossen, und es kam zu einem echten 
Austausch. Wenn man über so intime 
Dinge wie das Gebet spricht, entsteht 
eine große Vertrautheit. Wir haben 
viele Gemeinsamkeiten entdeckt und 
gesehen, dass es mehr Verbindendes 
gibt als Unterschiedliches.

Wo sehen Sie denn konkret Verbin-
dendes, wo Trennendes? Wo sind 
Brücken, wo noch Gräben?

Christen und Muslime verbindet un-
sere gemeinsame Verantwortung für 
die Gesellschaft, für die Schöpfung. 
Auch Hilfsbereitschaft verbindet uns 
– das hat man am Engagement für 
die Flüchtlinge gesehen. Diese Werte 

verbinden uns: der Respekt vor der 
Schöpfung, nicht egoistisch auf sich 
selbst bezogen zu sein, sondern auf 
das Ganze. Und auch der Anspruch, 
Gott in der Welt wirken zu lassen. Bei 
uns spielt die Barmherzigkeit Gottes 
eine große Rolle, ebenso wie bei 
Christen auch. Was uns trennt? Das 
Wort hat leider schnell einen nega-
tiven Klang – den ich für mich aber 
nicht möchte. Unterschiede sind in 
Ordnung, wir müssen nicht alles 
gleich machen. Die Gefahr ist eher 
eine Bewertung von Unterschieden 
mit schlechter und besser. Dabei ist 
die Bindung zu Gott das Wesentliche. 
Es sind eher Details, die uns unter-
scheiden.

Ganz konkret: Was „gefällt“ Ihnen 
am Christentum? Was spricht Sie 
an?

Zum christlichen Glauben kann ich 
nicht viel sagen, aber zum Verhalten 
der Christen aus dem Glauben he-
raus. Da ist zum Beispiel Nächsten-
liebe. Ich sehe, dass viele Christen 
diesen Wert im Leben umsetzen, das 
gefällt mir gut. Dann Toleranz, die 
im Christentum leider nicht immer 
selbstverständlich war. Sich kümmern 
um die anderen, die Großzügigkeit 
anderen gegenüber – auch das gefällt 
mir. Und was ich besonders schätze 
– da können wir Muslime uns eine 
Scheibe abschneiden: das Interesse 
an anderen Religionen. Christen wis-
sen oft mehr über den Islam als Mus-
lime über das Christentum. Vielleicht 
liegt das aber auch am Leben hier als 
Minderheit.

Foto ©: Ev Dekanat - Interreligiöser Fotowettbewerb - 1.Preis
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Welches gemeinsame Anliegen 
könnten Christentum und Islam für 
unsere Gesellschaft haben?
Das Ganze im Blick zu haben anstelle 
einer Ich-Bezogenheit. Das Bewusst-
sein für die Präsenz Gottes zu haben 
und eine Einheit mit der Schöpfung zu 
bilden, zu der wir alle gehören, und 
danach zu handeln. Verantwortung 
zeigen für Tiere, Umwelt und Men-
schen. Da können wir Impulse setzen, 
gerade jetzt, da die Welt in einer Krise 
steckt.

Welches Bild hat der Islam vom 
Menschen? Sehen Sie im Menschen-
bild Parallelen zum Christentum?

Der Islam hat aus meiner Sicht ein sehr 
positives Menschenbild. Der Mensch 
ist frei von Erbsünde und von Natur aus 
gut und hat Sorge zu tragen, dass das 
Gute sich in ihm entfaltet. Dafür hat er 
eine Art „Anleitung“ bekommen - den 
Koran. Ein Regelwerk, nach dem er 
sich verhalten soll, damit das Gute sich 
entfalten kann und um ihn vor dem 
Schlechten zu schützen. Der Mensch 
steht ohne Mittler vor Gott, in der 
vollen Verantwortung für sein Tun und 
Lassen. Im Koran sagt Gott von sich, 
dass er sich zur Barmherzigkeit ver-
pflichtet hat – Gott hat sich verpflich-
tet! Der Mensch kommt nicht durch 
seine Taten ins Paradies, sondern durch 
die Barmherzigkeit Gottes, die alles 
umfasst, auch seine strafenden Seiten. 
Alles liegt in Gottes Hand. Es gibt also 
durchaus Parallelen zum Christentum.

Anknüpfungspunkte, die man im 
Austausch finden kann. Ange-

sichts der aktuellen Herausforde-
rungen durch Terror, Erstarken des 
Rechtspopulismus und schrillen Tö-
nen der Flüchtlingsdebatte – was 
wünschen Sie sich für den Dialog 
zwischen Christen und Muslimen?

Es ist wichtig, dass wir nicht aufhören, 
das zu sehen und wertzuschätzen, was 
unsere Gesellschaft bis jetzt schon er-
reicht hat an Solidarität, Gerechtigkeit 
usw. Dass wir uns nicht beirren lassen 
im Miteinander, dass wir dranblei-
ben. Ich mag das Wort „Dialog“ nicht 
so sehr – man assoziiert schnell zwei 
Gegenpole. Lieber ist mir das Wort 
„Miteinander“, denn darum geht es: 
Wir sollten uns als etwas Ganzes ver-
stehen, als eine Gesellschaft, und die 
Verantwortung für diese Gesellschaft 
als gemeinsame Aufgabe sehen. Von 
Terror sind wir alle betroffen, Christen, 
Muslime, Juden und andere. Und die 
religiösen Menschen sollten sich im-
mer wieder gemeinsam der Frage stel-
len: Was will Gott von uns? Dabei geht 
nicht darum, gute Taten fürs Jenseits 
zu sammeln, sondern ein Stück vom 
Paradies auf Erden Wirklichkeit wer-
den zu lassen. Damit können wir das 
Wohlwollen Gottes erreichen: indem 
wir Gutes tun, für alle Menschen, für 
die Schöpfung. 
Sicherlich bleibt es eine Vision. Aber 
man braucht Visionen, um die Rich-
tung nicht zu verlieren.

Das Interview führte Achim Reinhardt 
(AR)

Das aktuelle Kurzinterview

Müde bin ich, geh zur Ruh‘ ...
Als Vater zweier Kinder, die unseren 
Kindergarten besuchen bzw. besucht 
haben und auch deshalb mindestens 
ebenso gern singen wie ihre Eltern, 
habe ich bei der Frage nach dem Lieb-
lingslied festgestellt, dass es für mich 
nicht das eine Lieblingslied gibt. Ne-
ben den Ohrwürmern aus den KiTa-
Gottesdiensten, dem Tauflied beider 
Kinder „Vergiss es nie, dass du lebst“ 
und einiger anderer ist es aber derzeit 
vor allem dieses eine Abendlied, das 
mich auch an meine eigene Kindheit 
erinnert. 
Lange kannte ich es nur in Form der 
ersten Strophe als Nachtgebet, das 
meine Mutter und meine Oma abends 
im Bett mit mir und meiner Schwester 
gemeinsam sprachen: „Müde bin ich, 
geh zur Ruh‘, schließe beide Äuglein 
zu. Vater, lass die Augen Dein über 
meinem Bette sein.“ In einem der Lie-

Gemeindemitglieder stellen ihre Lieder vor

Mein Lied

derbücher unserer Kinder habe ich es 
dann erstmals als Lied gesehen und 
war um so erstaunter, als ich es in ei-
ner Bremerhavener Kirche auf einem 
Liedblatt entdeckte und feststellte, 
dass es erstens sechs Strophen hat und 
zweitens mit vieren davon ja auch in 
unserem evangelischen Gesangbuch 
steht. Ich hatte es bis dahin noch nie 
in einem Gottesdienst gehört. Im Rah-
men eines Abendliederprogramms ha-
ben wir es in unserem Chor im letzten 
Jahr in einer vierstimmigen Männer-
chorbearbeitung gesungen und seit-
dem habe ich es immer im Ohr, wenn 
ich innerlich zur Ruhe komme.
Der Text wirkt für mich aufgrund sei-
ner Schlichtheit und Eingängigkeit 
wunderbar beruhigend. Deshalb ist 
es nicht umsonst auch heute noch als 
Kindergebet weit verbreitet.

Stefan Claus

T: LUISE HENSEL 1817, M: KAISERSWERTH 1842
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Rückblick              Rückblick

26 neue Konfirmandinnen und Konfirmanden 

in unserer Gemeinde am 15. und 22. Januar vorgestellt

Die Ausstellung „suchen/finden“ mit Eröffnungsgottes-

dienst und musikalischer Begleitung von „soundconnection“ 

am 15. Januar war wieder ein Riesenerfolg.

Fotografien, Collagen, Malerei von Elisabeth Springer-Heinze 

und Jürgen Weis waren zu sehen.

Foto © A. KORIDASS

Fotos ©: A. KORIDASS | Hintergrundbild: Foto von Jürgen Weis aus der Ausstellung

Foto ©: Edith Siesenop
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KiTa

Im vergangenen Jahr hatten im Sommer Frau Michel und dann auch im Herbst 
Frau Haas ihre Tätigkeit in der Kita aufgrund privater Veränderungen beendet.
Der Kirchenvorstand ist beiden dankbar für alles, was sie der (größer geworde-
nenen) KiTa, Kindern, Eltern, Mitarbeitenden und dem Träger an Engagement 
und Fachkenntnis, Zeit und Kraft gegeben haben.
Wir freuen uns, dass mit Jahresbeginn 2017 in der KiTa wieder beide Leitungsstel-
len besetzt sind: Frau Koglin (Leiterin) und Frau Imhof (stellvertretende Leiterin).

Neues aus der KiTa

Ich heiße Constanze 
Koglin, bin 53 Jahre 
alt und freue mich, 
dass ich seit dem 
1. Januar 2017 als 
Leitung in der Evan-
gelischen Kinder-
tagesstätte Mainz 

Hechtsheim arbeite.
In den vergangenen 16 Jahren habe 
ich sehr engagiert und erfolgreich 
verschiedene Einrichtungen in der 
EKHN/für das Diakonische Werk gelei-
tet. Ich habe verschiedene Zusatzaus-
bildungen absolviert. Außerdem bin 
ich zusatzqualifiziert für frühkindliche 
Bildung und Gutachterin zur Vergabe 
des Evangelischen Gütesiegels. 
Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist die 
Partizipation der Kinder und der El-
tern. Für die Kinder ist mir sehr wich-
tig, sie mit ihren bereits vorhandenen 
Ressourcen in ihrer Entwicklung zu un-
terstützen und in ihren Belangen ernst 
zu nehmen. Alle Eltern nehme ich in 
ihren Anliegen sehr ernst, höre ihre 
Wünsche und bin bestrebt in Abspra-
che mit dem Team und dem Träger 
immer die beste Lösung zu finden.

Ich freue mich auf die Zusammenar-
beit in KiTa und mit der Gemeinde.

Mein Name ist Anne 
Imhof, ich bin 26 
Jahre alt und seit 
dem 1. Dezember 
2016 als Erzieherin 
und stellvertretende 
Leitung in der Evan-
gelischen Kinder-
tagesstätte Mainz-Hechtsheim in der 
Gemeinde tätig. Nach einem erfolg-
reich absolvierten Studium der Erzie-
hungswissenschaft und Psychologie an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
im September 2014 habe ich in einem 
Kinder- und Jugendheim und im Hort 
einer staatlichen Grundschule in mei-
ner Heimatstadt Erfurt gearbeitet. 
Vor und während des Studiums konn-
te ich bereits praktische Erfahrung in 
mehreren Kindertagesstätten, einer 
Einrichtung der Lebenshilfe und der 
Deutschen Kindermedienstiftung GOL-
DENER SPATZ sammeln. Seit einigen 
Jahren bin ich ehrenamtlichen in der 
Malteser Jugend, als stellvertretende 
Diözesanjugendsprecherin sowie seit 
2015 auch auf Bundesebene, tätig.
Ich freue mich auf eine gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit. 

Wenn Sie Fragen an mich haben, spre-
chen Sie mich gern jederzeit an.

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Kirchlichen Amtshandlungen
in der Online-Version des Gemeindebriefes nicht enthalten.
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Vorschau

Samstag, 11. März 
Reise ins biblische Jordanien 
Diavortrag von Rudolf Kurz
   15 Uhr   

Samstag, 8. April 
Musikalisches Frühstück im 
Christophorus-Hof , Heuerstr. 13
Durch die Veranstaltung führt Marita 
Mangua-Becht  11 Uhr. 

Samstag, 13. Mai 
Der Mai in Literatur und Musik – 
zum Muttertag  mit Helga Hartmann, 
Margret Hein und Brigitte Zander 
   15 Uhr

Samstag, 10. Juni 
Aus Hechtsheims Vergangenheit, 
erzählt zu Dias 
von Renate Popp und Rudolf Kurz 
   15 Uhr

Samstag, 8. Juli 
Fröhliches Beisammensein beim 
Grillnachmittag 
mit Hans Becht und Dietmar Hein u. a.  
   16 Uhr

Änderungen vorbehalten

Sommerpause

Seniorenclub der Ev. Kirchengemeinde 1. Halbj. 2017 Änderungen!

Vorschau 

Wurden Sie 1967 konfirmiert?
 
Ist es daher in diesem Jahr 50 Jahre her, dass Sie zur Konfirmation gingen, 
hier in Hechtsheim oder an einem anderen Ort?

Für alle, die 2017 goldene Konfirmation haben, und für alle, deren Konfirmati-
on schon länger als 50 Jahre her ist, feiern wir am 28. Mai um 10 Uhr einen 
Festgottesdienst im Ev. Gemeindezentrum, Lion-Feuchtwanger-Straße.
Jubilare mit 50-jährigem Jubiläum, die in unserer Gemeinde wohnen, erhalten 
eine Einladung per Post. Sollten Sie keine Einladung erhalten, weil Ihre Kon-
firmation länger her ist, möchten aber gerne auch als Jubilar am Gottesdienst 
teilnehmen, dann melden Sie sich bitte im Gemeindebüro. 
Wer Mitkonfirmanden aus dem Konfirmationsjahrgang 1967 kennt, die nicht 
mehr in Hechtsheim wohnen, gebe diese Einladung bitte weiter.

Kontakt: Gemeindesekretärin Bianka Köck
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 55129 Mainz
Telefon u. Fax: 06131 59 65 0 
E-Mail: buero@ekg-hechtsheim.de

Einladung

Zu einem Benefiz-Konzert 
des Gospel-Chores 
„sound connection“ 
Sonntag, 19. März 2017 um 18.30 Uhr 
im Gemeindezentrum Lion-Feucht-
wanger-Straße 14–16.
Wie bekannt, muss unsere Gemeinde 
für die Substanzerhaltung der Kinder-
krippe jährlich eine hohe Summe auf-
bringen. Nur durch den persönlichen 
Einsatz aller kann dieses sichergestellt 
werden.
Mit der Übernahme einer Patenschaft 
und durch Teilnahme an unseren Be-
nefiz-Veranstaltungen können Sie sich 
beteiligen. Damit helfen Sie uns, die 
Kinderkrippe zum Blühen zu bringen.
Wir „bauen“ auf Sie und auf Ihre Un-
terstützung!

Kindersachenbasar 

Am 25. März 2017 findet im Ev. 
Gemeindezentrum von 14–16 Uhr 
unser Kindersachenbasar statt. Der 
Einlass für Schwangere ist bereits um 
13.30 Uhr. 
Neben dem Basar bieten wir noch 
Kaffee, Kuchen, Waffeln und um 
15.00 Uhr Kasperltheater an. 
Infos unter: 
foerderverein@kiga-hechtsheim.de

Futtern wie bei Luthern 

zum Reformationsjubiläum

Ich lade Sie ein zu einem gemeinsamen Abendessen mit Speisen aus Luthers 
Zeit, mit Singen von einzelnen Lutherliedern und mit kurzen Texten aus 
Luthers Werken. 
Im Gemeindehaus Frankenhöhe am Donnerstag, 23. März 2017 
um 18 Uhr.
Zur besseren Planbarkeit für das Essen bitte ich um 
Anmeldung bis zum 20. März.
 

Ihre Vikarin Marie Cezanne, mcezanne7@gmail.com
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VorschauVorschau 

Besichtigung 

Im 21. Jahrhundert ein Kirchen-
neubau in Mainz? Kaum zu glau-
ben, aber wahr in Hechtsheim!

In Makedonien, einem der Nachfol-
gestaaten des ehemaligen Jugosla-
wiens, leben mehrheitlich Makedo-
nier, ein slawisches Volk mit eigener 
Sprache. Etwa ein Drittel der Be-
völkerung sind Christen der ortho-
doxen Richtung. Bis in 20. Jhdt. hi-
nein wurden die Makedonier sowohl 
politisch als auch religiös von außen 
beherrscht. Parallel zur staatlichen 
Unabhängigkeit wuchs in der or-
thodoxen Bevölkerung der Wunsch 
nach kirchlicher Eigenständigkeit, 
so dass 1967 eine Versammlung von 
Bischöfen, Priestern und Laien die 
autoklepische Makedonisch-ortho-
doxe Kirche gründete (autokephal: 
das Kirchenoberhaupt, ein in der 
Hauptstadt Skopje residierender 
Erzbischof, ist oberste Instanz).

Die zahlreichen im Rhein-Main-Ge-
biet lebenden orthodoxen Makedon 
ier, zunächst in Bretzenheim, St. 
Bernhard zu Gast, wollten auf Dau-
er nicht auf ein eigenes Gotteshaus 
verzichten. Mit bewundernswertem 
Einsatz bauten sie im Hechtsheimer 
Gewerbegebiet ihre St. Nikolaus-
Kirche, die im Sommer 2015 einge-
weiht wurde. Die Gemeinde umfasst 
einen Radius von 150 – 200 km und 
gehört zur (west)europäischen Epar-
chie (=Diözese).

Dieses jüngste Mainzer Gotteshaus ist 
ein Kleinod und einen Besuch wert. 
Der Ökumenische Arbeitskreis der 
Evangelischen Kirchengemeinde und 
der Katholischen Pfarrei St. Pankrati-
us in Hechtsheim lädt dazu herzlich 
ein am Mittwoch, den 31. Mai 2017, 
um 18 Uhr in die August-Horch-Stra-
ße (beim Briefzentrum links um die 
Ecke).

26. März 2017 Literatur-Abend-Gottesdienst 
um 18 Uhr im Gemeindehaus Frankenhöhe
Chinmamanda Ngozi Adichie – Americanah
Welche Farbe hat eigentlich Hautfarbe?
Zwei junge Nigerianerinnen wandern während der Zeit der 
Militärdiktatur aus und kehren Jahre später wieder zurück. Der 
im Jahr 2013 erschienene Roman der Grenzgängerin zwischen 
den USA und Nigeria thematisiert Alltagsrassismus und die 
emotionale Bindung an Heimat und Familie.

Von Redakteuren der BBC wurden im Jahr 2015 zwei ihrer Romane, America-
nah und Die Hälfte der Sonne, in die Gruppe der besten 20 Romane dieses 
Jahrhunderts gewählt.
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Vorschau

„Komm, o komm,
du Geist des Lebens“ 

Wir laden ein zur Ökumenischen 
Pfingstkomplet Freitag, 2. Juni, 
20.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus 
Frankenhöhe.
Diese Komplet (Nachtgebet) ist seit 
dem Hechtsheimer Kirchentag am 
Freitag vor Pfingsten Teil unseres öku-
menischen Miteinanders in Hechts-
heim geworden.
Im Rahmen der Pfingstkomplet:
Übergabe der handgeschriebenen 
ökumenischen Bibel von der evange-
lische Gemeinde an die Katholische.
Gerade auch allen, denen die Bibel 
in ökumenischer Verbundenheit am 
Herzen liegt, eine sehr herzliche Ein-
ladung!
Anschließend: Gelegenheit zu Ge-
spräch und Zusammensein bei einem 
Glas Wein.

„Bibel – „sola scriptura, allein 
die Schrift“ oder: „Was ist hei-
lig an der Heiligen Schrift?“ 

Gottesdienst im Gemeindehaus 
Frankenhöhe am Sonntag, 5. März, 
11 Uhr.
Die handgeschriebene Hechtsheimer 
Bibel wird in diesem Jahr neu gebun-
den werden. 
Anlässlich des Reformationsgedenk-
jahres feiern wir einen „besonderen 
Gottesdienst“ noch mit der „alten 
Bibel“  zum Thema. 
Dazu sind besonders 
herzlich auch jene 
eingeladen, die das 
Bibelprojekt im Jahr 
der Bibel unter-
stützt haben.

Vorschau

Menschen aus Hechtsheim lesen aus Texten ihrer Wahl

Freitag, 28. April 2017, um 19.30 Uhr
im Ev. Gemeindezentrum, Lion-Feuchtw.-Straße 14–16, Hechtsheim

Hans Becht
liest aus Rainer Maria Schießlers „Himmel, Herrgott, Sakrament“

und
Prof. Dr. Gerhard Huber

liest aus Willi Winklers „Luther. Ein deutscher Rebell“

Moderation: Brigitte Zander
Im Anschluss besteht Gelegenheit zur Begegnung und zu Gesprächen.

Die Buchhandlung Ruthmann hat für alle wieder einen Büchertisch bereitgestellt.
Verantwortlich: Brigitte Zander · Telefon 58 26 01

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim, Telefon 59 65 0
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Vorschau

Abendgebete  
in der Passionszeit 

Miteinander beten, singen, auf bi-
blische Worte hören, Texten ande-
rer nachsinnen und schweigen. Den 
Weg Jesu bedenken, das Leid anderer 
vor Gott tragen und die eigene Per-
son darin wahrnehmen – zu solchem 
Innehalten in der „kleinen Form“ der 
Andacht sind Sie in diesem Jahr in 
der Passionszeit wieder herzlich ein-
geladen. 

Wir feiern diese Abendgebete 
am 8. März, 15. März, 22. März, 
29. März und 5. April 2017.
jeweils von 19 Uhr–19.30 Uhr 
im Gemeindezentrum. 

Ihre Pfarrerin 

Elke Stein 

„Kirchentags-Nachlese“

Ein Abend für alle, die auf dem Kir-
chentag waren und jene, die sich 
interessieren für das, was dort wich-
tig war.
An diesem Abend wird es eine Bibelar-
beit zum Motto des Kirchentages ge-
ben, diejenigen, die auf dem Kirchen-
tag waren, können sich austauschen 
und anderen, die nicht dort waren 
von ihren Erlebnissen erzählen. 
Am Dienstag, 13. Juni, 20 Uhr im Ge-
meindehaus Frankenhöhe. 

Herzliche Einladung
Ihre Pfarrerin

Sabine Feucht-Münch

Vorschau

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Kirchlichen Amtshandlungen
in der Online-Version des Gemeindebriefes nicht enthalten.
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Weltgebetstag Philippinen

Jedes Jahr wird in etwa 170 Ländern 
der Weltgebetstag gefeiert. Frauen 
aller christlichen Konfessionen la-
den zu diesem Gottesdienst ein. Die 
Gebetsordnung stammt in diesem 
Jahr von den Philippinen unter dem 
Motto: Was ist denn fair – Informiert 
beten – betend handeln. Mit der 
Kollekte werden zahlreiche Projekte 
weltweit unterstützt.
In Hechtsheim feiern wir den Welt-
gebetstag in diesem Jahr am Freitag, 
dem 3. März um 17 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindezentrum, Lion-
Feuchtwanger-Str. 14–16
Anschließend sind alle zu einem ge-
mütlichen Beisammensein bei Tee 
und Gebäck eingeladen.

Titelbild zum Weltgebetstag 2017 Philippinen 

© Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V. 

Tanzen ist Atemholen der Seele
Einladung zum Meditativen Tanzen

Sich auf Musik und Tanz einlassen, 
den Alltag zurücklassen, sich etwas 
Gutes tun, Freude und Gemeinschaft 
erleben. Wir tanzen zu klassischer 
und kirchlicher Musik, sowie 
Kreistänze aus der Tanztradition ver-
schiedener Völker.
Eine Vorerfahrung im Tanzen ist 
nicht erforderlich. Die Tanzabende 
sind nicht kursbezogen, sie können 
einzeln besucht werden.
Termine:
08.03.17 „Ihr seid nicht umsonst 
gekommen“, Tänze aus der 
Finnischen Messe
12.04.17 Tänze zur Passion
10.05.17 „Tanze das Leben“
14.06.17 „Der Himmel geht ...“
12.07.17 Sommertänze in Hartmanns 
Garten Bgm.-H.-Dreibus-Str. 50
09.08.17 „Geh aus mein Herz …“  
13.09.17 Tänze aus aller Welt
Ort: Ev. Gemeindehaus Frankenhöhe  
Bodenheimer Str. 58, 55129 Mainz-
Hechtsheim
Anmeldung erbeten!
(Beitrag € 3,50 pro Abend)

Helga Hartmann
Telefon 06131 98 40 16 
helgahartmannmzh@aol.com

Vorschau KontaktKontakt

Pfarrerin Sabine Feucht-Münch
Gemeindebezirk Ost 
Bodenheimer Straße 56 
55129 Mainz
Telefon u. Fax: 06131 50 46 59 
E-Mail: pfrin.feucht-muench@ekg-
hechtsheim.de
Sprechzeiten:
Montags, 15.30 Uhr im Gottes-
dienstraum der Seniorenresidenz
und nach Vereinbarung

Pfarrerin Elke Stein
Gemeindebezirk West
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 
55129 Mainz
Telefon: 06131 60 32 27
E-Mail:  
pfrin.stein@ekg-hechtsheim.de
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Gemeindesekretärin Bianka Köck
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16 
55129 Mainz
Telefon u. Fax: 06131 59 65 0 
E-Mail: buero@ekg-hechtsheim.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch   
9.00–12.00 Uhr
Donnerstag 
15.00–18.00 Uhr

Küster Werner Maus
Lion-Feuchtwanger-Straße 16
55129 Mainz
Telefon 06131 62 24 42 9

So erreichen Sie uns …

Evangelische Kindertagesstätte  
Leiterin Constanze Koglin 
Lion-Feuchtwanger-Straße 18
55129 Mainz
Telefon 06131 59 33 00 
E-Mail: kita@ekg-hechtsheim.de

Die kirchliche Telefonseelsorge
Bundesweit erreichbar über die 
 gebührenfreien Telefonnummern:
0800 11 10 11 1 und 0800 11 10 22 2

Bankverbindungen

Gemeindebezirk Ost 
Mainzer Volksbank (MVB)
DE12 5519 0000 0569 6250 23
(BIC: MVBMDE55XXX)

Gemeindebezirk West
Mainzer Volksbank (MVB)
DE34 5519 0000 0569 6250 15
(BIC: MVBMDE55XXX)

anruf-Redaktion Andreas Koridass
06131 58 16 99
E-Mail: 
gemeindebrief@ekg-hechtsheim.de

Besuchen Sie die neu gestaltete 
Website der Gemeinde.
Hier finden Sie immer alle 
Informationen und Termine: 
www.ekg-hechtsheim.de
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Gottesdienste in der Gemeinde

Unsere Gemeinde

Sonntagsgottesdienste

Gemeindezentrum (West)
Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16
jeden Sonntag, 10.00 Uhr
am 2. Sonntag i. M. in der Regel mit 
Abendmahl 

Gemeindehaus (Ost)
Bodenheimer Straße 58
Sonntag, 11.00 Uhr
am 1. Sonntag i. M. mit Tee nach  
dem Gottesdienst
am 2. Sonntag „nur“ Kinderkirche 
am 3. Sonntag im Monat 
mit Abendmahl 
am letzten Sonntag i. M. nur 18.00 Uhr

Werktagsgottesdienst mit 
Abendmahl

Kapelle der Seniorenresidenz 
Frankenhöhe, Kelterweg 1
donnerstags alle 14 Tage, 16.00 Uhr

Kinderkirche

Gemeindehaus Frankenhöhe
am 2. Sonntag im Monat, 11.00 Uhr
(nicht in den Ferien)

anruf Nr. 195 
Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde Mainz-Hechtsheim

Redaktion: Pfrin. Sabine Feucht-Münch (SFM), Cornelia Funke (CCF),  
Andreas Koridass (KOR), Achim Reinhardt (AR), Pfrin. Elke Stein (ES) 
Jürgen Witzig (JW), Brigitte Zander (BZ)
E-Mail: gemeindebrief@ekg-hechtsheim.de

Layout: A. Koridass | Titelbild: A. Koridass

Die Redaktion hat sich um den Nachweis der Bildrechte bemüht, eventuell jedoch nicht alle 
Rechteinhaber ermitteln können. Wir bitten bei Beanstandungen um Kontaktaufnahme.

IMPRESSUM

Redaktionsschluss der Ausgabe 196 ist am 28. April 2017 

GZ = Gemeindezentrum, Lion-Feuchtwanger-Straße 14–16
GH = Gemeindehaus auf der Frankenhöhe, Bodenheimer Straße 58
❈ = abwechselnd im GZ und in der Seniorenresidenz Frankenhöhe, Kelterweg 1
✦ = abwechselnd im GZ und GH

Regelmäßige Veranstaltungen

 • Gospelchor-Probe GH Mo 20.00 Uhr

 • Jugendtheatergruppe MZ 42 GZ Mi nach Rücksprache

 • Meditatives Tanzen GH 2. Mi 19.30 Uhr 

 • Schachgruppe ❈ Do 19.30–21.30 Uhr

 • Bauch-, Po- und Rückengymnastik GH Fr 9.00 Uhr

 • CVJM-Jungschar  (9–13 Jahre) GZ Fr 17.00 –18.30 Uhr

 • CVJM-Jungschar+ (ab 14 Jahre) GZ Fr 17.00 –19.00 Uhr

 • CVJM-Patenschaftsdienst am Zagrebplatz  3. Sa 10.00 Uhr

 • Seniorenclub GZ 2. Sa 15.00 Uhr

 • Konfirmandenunterricht GH + GZ     Di  Nachmittag

 • Literaturkreis Ort und Daten erfragen

 • Eltern/Kind-Gruppen  bitte im Gemeindebüro erfragen

 • Offener Gesprächskreis für Senioren   GZ letzter Mi im Mon. 15 Uhr (o. n. Abspr.) 

 • Jugendgruppe (JUGRU) ✦ Di 18.15 Uhr


