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wer von Ihnen entzu ndet in der Weih-
nachtszeit gerne ein Licht? Eine kleine 
Kerze – vielleicht am Adventskranz … 
 
Jesus bezeichnet sich in der Bibel als das 
Licht der Welt. Auch als Zeichen dafu r 
werden in der Adventszeit immer wieder 
Kerzen angemacht und Lichterketten  
aufgeha ngt. So deuten sie in dunklen  
Zeiten auf das Kommen Jesu hin. Denn 
mit seiner Ankunft kam Licht in die Welt 
und damit auch Halt und Orientierung. 
 
Seine Lehre verdeutlicht uns, dass es  
weniger auf die Gro ße des Lichtes bzw. 
der Lichterkette ankommt als vielmehr 
um die Aussage dahinter. Jesus spricht 
auch uns zu, Licht zu sein: „Du bist das 
Licht der Welt“, damit meint er uns alle. 
Jede und Jeder von uns kann fu r andere 
Licht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Entzu nden Sie ein Licht in der  
Weihnachtszeit und auch daru ber hinaus. 
Ein Licht – ganz real und vielleicht ja auch 
eines im u bertragenen Sinne. Tragen Sie – 
SIE ganz perso nlich (zusammen mit Ihrer 
Kirchengemeinde) – ein Stu ck von Jesu 
Licht – seiner Orientierung und Hilfe – 
hinaus in diese Welt. 
 

Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit, 
durchbricht die Nacht und erhellt die Zeit. 

 
Licht der Liebe Lebenslicht, 

Gottes Geist verlässt uns nicht. 
 
Mit den besten Wu nschen und Gottes 
Segen, 
 
 
 

Ihr Pfarrer 
Jan Meckler 
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Joh 8,12: Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt! 

« 

Welcher Mensch ist für dich ein Lichtblick?  
 

Wem bist du Lichtbringer?  
 

Wo wird die Welt durch dich heller und wärmer?  
 

Für wen bist du Licht? 



 
 

L iebe Leserinnen und Leser  unseres Gemeindebriefes, 
 
auch 2022 ist ein eigenartiges, turbulen-
tes Jahr, wir sind schon auf der Zielgera-
de. Ünd wie geht es uns? Was haben wir 
in diesem Jahr nicht alles erleben mu ssen 
was wir nie und nimmer fu r mo glich ge-
halten haben. Jeder fu r sich allein, auch 
wir als Kirchengemeinde, als Presbyteri-
um. Ganz zu schweigen von unserem 
Land, unserem Kontinent, unserer ganzen 
Welt. Ein Fazit ziehen? Geht das u ber-
haupt, mitten in einer Zeit stetigen Wan-
dels, das Ende nicht absehbar? Ünd wie 
geht es weiter? Fragen u ber Fragen die 
sich stellen und keine Antworten in Sicht. 
 
Dieses Jahr war und ist gepra gt von den 
Ereignissen in der Ükraine. Ünd das wird 
wohl auch im na chsten Jahr nicht anders 
werden. Ein Kraftakt war es, Menschen 
auf der Flucht aus diesem geschundenen 
Land hier bei uns im Gemeindezentrum 
Obdach zu geben. Allen die sich dabei in 
irgendeiner Weise eingebracht haben, sei 
von Herzen gedankt. Auch den  
großzu gigen Spendern mit ihrer  
finanziellen Ünterstu tzung.  
 
Fu r unsere Sitzungen des Presbyteriums 
sind wir in die ausgera umte Christus-
kirche umgezogen. Üngewohnt zwar, 
doch auch dafu r ist diese ja auch da.  
Irgendwie das Gemeindeleben nach den 
Einschra n-kungen der Pandemie wieder 
in Gang bringen, wie Konfirmationen, 
Tauftag, Erntedank und vieles andere 
mehr zu organisieren. Ünd nun stehen 
aktuell die finanziellen Dinge im  

Vordergrund. Geku rzte Mittelzuweisun-
gen von Seiten der Landeskirche,  
gestiegene Energiekosten, Einsparungen 
beim Heizen und und und. Das bereitet 
uns alles große Sorgen. Auch die enorm 
angestiegenen Kirchenaustritte, aus  
welchen Gru nden auch immer. So  
versuchen wir fu r die na chsten Jahre un-
sere Haushaltszahlen einigermaßen im 
Griff zu behalten. Wohl wissend letzten 
Endes auf unsere mittlerweile  
bescheidenen Ru cklagen zuru ckgreifen zu 
mu ssen.   
 
Nun hoffen wir, dass uns allen in den 
na chsten Wochen und Monaten nicht 
noch Weiteres, Schlimmeres erspart 
bleibt. Behalten Sie Hoffnung, Geduld und 
Ausdauer. Hoffen wir auf Frieden, hier bei 
uns, in der Ükraine und anderswo auf der 
Welt. Ünd vor allem, bleiben Sie alle  
gesund. Dies wu nscht Ihnen das gesamte 
Presbyterium, verbunden mit Gottes  
Segen und seinem guten Geleit in der 
kommenden Zeit.    

Es gru ßt Sie herzlich Ihr 
 
 
 

Rainer Übel 
stellv. Vorsitzender des Presbyteriums 
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Corina Amberger 
„Im Grunde sind es immer die 
Verbindungen mit Menschen, 
die dem Leben seinen Wert  
geben.“    Wilhelm von Humbold 
 

 
Doris Antoni 

„Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben, wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht.“       Joh. 15,5  
 

 
Helga Christoffer-Ohl 

„Es gibt nichts Gutes, außer: 
Man tut es!“           Erich Kästner 
 
 
 

 
Nicole Etzkorn 

„Ü berlass dem Herrn die 
Fu hrung deines Lebens und 
vertraue auf ihn, er wird es 
richtig machen.“        Psalm 37,5 
 

 
Helga Frey 

„Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. Er weidet 
mich auf einer gru nen Aue und 
fu hret mich zum frischen  
Wasser.“                          Psalm 23 

 
Helga Heid 

„Vertraut den neuen Wegen …“  
Dietrich Bonhoeffer 

 
 
 

 
Sandra Kanitz  

„Es gibt viele Wege, die man im 
Leben gehen kann. Richtig ist 
immer der, der dich glu cklich 
macht.“            Verf. unbekannt 

Gabi Kautz 
„Sei getreu bis in den Tod, so 
will ich dir die Krone des  
Lebens geben.“  
                        Offenbarung 2,10 
 

 
Christine Mendel 

„Dies ist der Tag, den der 
Herr macht; lasst uns freuen 
und fro hlich an ihm sein.“ 

Psalm 118,24 
 

 
Jill Rohde 

„Wer der Gerechtigkeit und 
Gu te nachjagt, der findet  
Leben, Gerechtigkeit und 
Ehre.“                   Sprüche 21,21 
 

 
Angelika Schira 

„Zusammenkommen ist ein 
Beginn, Zusammenbleiben ist 
ein Fortschritt, Zusammen-
arbeiten fu hrt zum Erfolg."                      

Henry Ford 
 
Ju rgen Scho neich 

„Es gibt zwei Arten sein 
Leben zu leben: Entweder so, 
als wa re nichts ein Wunder, 
oder so, als wa re ALLES  
eines.“                Albert Einstein 

 
Rainer Ü bel 

„Befiel dem Herrn deine  
Wege und vertrau auf ihn, er 
wird´s wohlmachen.“        

Psalm 37,5 
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Segnungsgottesdienst am 19. März 2022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tauftag am 2. Juli 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erntedank am 9. Oktober 2022 
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E s war der 24. Februar 2022 als in der 
Ükraine der Krieg ausbrach. Vo llig 

schockiert und betroffen haben wir die 
Nachrichten verfolgt. Menschen mussten 
aus ihrer Heimat fliehen. 
 
Als dann klar war, dass auch einige Ükrai-
ner*innen nach Ru lzheim kommen wer-
den, bereits losgefahren waren und eine 
Ünterkunft brauchen wu rden, ist schnell 
das evangelische Gemeindehaus in ein 
Ü bernachtungslager umgestaltet worden. 
Eine Gruppe von freiwilligen Helfer*innen 
aus Ru lzheim und Ümgebung organisierte 
Matratzen, Bettwa sche und was sonst 
noch so fu r eine angenehme Ankunft  
beno tigt wurde. Direkt wurde auch eine 
WhatsApp-Ükraine-Hilfsgruppe gegru n-
det, die schnell großen Zuwachs erfuhr. In 
ku rzester Zeit erhielten wir daru ber die 
Hilfe, die wir brauchten. Egal, ob es  
darum ging, die Betten zu richten, Wa sche 
zu waschen, Kleidung zu besorgen, Essen 
einzukaufen oder zu kochen, immer hat 
sich umgehend jemand gemeldet, der/die 
die Aufgabe erledigte. 
 
Im Abstand von ca. einer Woche kamen 
dann viele Familien nacheinander, insge-
samt fast 100 Menschen. Wa hrend ihres 
Aufenthaltes im Gemeindezentrum wurde 
versucht, alles Organisatorische zu erledi-
gen, wie zum Beispiel die Anmeldungen 

  
bei den verschie-
denen A mtern. 
Wenn die Anmel-
dungen abge-
schlossen waren, 
blieben sie so 
lange, bis eine 
geeignete Woh-

nung gefunden wurde. Zuletzt wurde  
gerade dies immer schwieriger, so dass 
am Ende elf Personen aus fu nf Familien 
gleichzeitig fu r mehrere Wochen im  
Gemeindehaus gewohnt haben. 
 
Aber durch intensive Suche und viel Mu he 
konnten dann im Juli doch noch alle  
Familien in tollen Wohnungen unterge-
bracht werden. 
 
Wa hrend dieser ganzen Zeit war die Hilfs-
bereitschaft von Vielen sehr groß. Es  
wurden Geld und Dinge gespendet, aber 
vor allem auch Zeit. So haben Freiwillige 
regelma ßig scho ne Abende gestaltet. Es 
wurde gekocht, zusammen gegessen,  
erza hlt, gesungen auf ukrainisch und 
deutsch, viel gelacht und auch viel  
geweint. 
 
Eine richtige Gemeinschaft ist entstanden. 
Üm dies weiter zu fo rdern und auch um 
die neue Heimat kennen zu lernen, fanden 
einmal pro Monat Wanderungen hier in 
der Ümgebung statt. Dabei wurde eben-
falls viel erza hlt, gesungen und gegessen. 
 
Die angekommenen Ükrainer*innen  
zeigen sich sehr aufgeschlossen und  
unternehmungslustig. So waren sie  
beispielsweise Ga ste beim Fußballfest, 
haben aber auch mehrere Stunden Dienst 



beim PWV-Fest u bernommen. Sie haben 
den Gru ndonnerstag-Gottesdienst mit-
gestaltet, indem sie einen musikalischen  
Beitrag geleistet haben, und nehmen 
gerne am Ükraine-Cafe  teil. Außerdem 
sind sie mittlerweile in vielen Vereinen 
aktiv, wie TSC, Chor, Schachclub, Fußball 
etc. 
 
Auch wurden im Laufe des letzten Schul-
jahres insgesamt ca. 30 Kinder und  
Jugendliche hier in die Schulen aufge-
nommen. Manche sind in der Grund-
schule Ru lzheim, andere in Leimers-
heim, Kuhardt oder Ho rdt. Die gro ßeren 
Kinder sind alle in die IGS Rheinzabern 
gekommen, weil es dort ein extra  
Fo rderprogramm gab. Die Schulausstat-
tung wurde zum Beispiel von den  
Spendengeldern finanziert, die die  
evangelische Kirche erhalten hatte. 
 
An dieser Stelle mo chte ich all den  
Personen von Herzen danken, die in 
dieser Zeit, in welcher Form auch  
immer, geholfen haben und teilweise 
auch immer noch helfen. Zum Glu ck  
waren es so viele, dass ich hier leider 
nicht alle namentlich nennen kann. 
 
Eine Ausnahme mo chte ich aber  
machen, da diese Person so unglaublich 
viel Zeit, Mu he und Herzblut in die Sache 
hineingesteckt hat - Anja Sell! Ü ber sie 
haben wir u berhaupt erst die Kontakte 
zu den ukrainischen Familien bekom-
men und ohne sie wa re das alles nicht 
mo glich gewesen. Anja Sell hat  
u bersetzt, vermittelt, unterstu tzt,  
organisiert, egal wann und egal was. Sie 
hat so viel Zeit investiert, dass es fu r 
eine Vollzeitstelle gereicht ha tte und hat 
es wie selbstversta ndlich einfach  
nebenher geleistet. 
 

Herzlichen Dank! 
 Anke Meckler  10 



 
 

A m 24. Februar 2022 hat Russland 
einen Angriffskrieg auf die Ükraine 

begonnen. Die Folge: Knapp 12 Millionen 
Menschen sind auf der Flucht. Die  
Menschen in Europa lernen seitdem, mit 
einem Krieg nebenan zu leben. Etwas, das 
den meisten von uns bisher nicht bekannt 
war. Mit großer Hilfsbereitschaft wurden 
Millionen flu chtender Menschen aus der 
Ükraine in umliegenden La ndern  
aufgenommen.  
 
Mit dem Fortdauern des Krieges zeigt 
sich, dass wir keine Region dieser Welt 
nur isoliert betrachten ko nnen. Die 
Kriegsfolgen in Europa lo sen eine globale 
Hungerkrise aus. Menschen weltweit  
leiden unter Folgen von politischen  
Auseinandersetzungen, Gewalt und  
Naturkatastrophen – auch aufgrund des 
massiv voranschreitenden Klimawandels. 
Der Krieg vor unserer Haustu r braucht 

unser Handeln, doch wir lernen, die Welt 
dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Wenn wir diese Welt als die Scho pfung 
Gottes glauben, ist es eine immerwa hren-
de Aufgabe, dafu r einzutreten, dass Recht 
und Gerechtigkeit fu r alle Menschen  
dieser Erde Wirklichkeit wird. 

 11 

Ich vergesse dich nicht! Sieh doch: Ich habe dich in meine Ha nde eingezeichnet.  
 Jesaja 49,15b-16a 

Helfen Sie helfen! 
 

Diakonie Katastrophenhilfe 
Spendenkonto: Evangelische Bank 

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02 
 

Brot für die Welt  
Spendenkonto: Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00 

« 

Sie mo chten wissen, wie 
Ihre Spende eingesetzt 
wird? Scannen Sie hierzu 
einfach den QR-Code: 
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Ein fu r viele sensibles Thema.  
Sie mo chten wissen, wieso Sie Kirchen-
steuer zahlen?  
 

D ie Kirchensteuer ist ein Beitrag der Kirchenmitglieder. Eingefu hrt wurde 
sie 1919 mit der Trennung von Kirche 
und Staat, um die finanzielle Ünabha ngig-
keit der Kirche zu sichern.  
 
In der Regel betra gt die Kirchensteuer 
neun Prozent von der Lohn- und Einkom-
mensteuer (in Baden-Wu rttemberg und 
Bayern acht Prozent). Die Ho he der Bei-
tra ge beru cksichtigt die jeweilige finanzi-
elle Situation der Mitglieder. Wer weniger 
verdient, zahlt auch weniger. Die Kirchen-
steuer ist ausgerichtet an der finanziellen 
Leistungsfa higkeit – eine faire Angelegen-
heit fu r alle Beteiligten. Der Staat zieht die 
Beitra ge durch seine Finanza mter ein und 
wird fu r diese Dienstleistung bezahlt. 
 
Ein großer Teil – gut ein Drittel – der  
Kirchensteuer fließt in die praktische 
Arbeit in den Kirchengemeinden: die  
Gottesdienste, Seelsorge, die Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen, Familien und  
Senioren, Kirchenmusik oder  
O ffentlichkeitsarbeit. Ebenfalls etwa ein 

Drittel wendet die Kirche fu r ihre Kitas, 
die diakonische Arbeit in den Gemeinden 
und Bildungsarbeit auf.  
 
Ü ber 60 Prozent des kirchlichen Finanz-
volumens entfallen dabei auf Personal-
kosten. Denn der Dienst der Kirche ist 
Dienst am Menschen – und entsprechend 
viele hauptamtlich Mitarbeitende sind 
aktiv: in der Jugendarbeit und im Ku ster-
dienst, in den Kitas und Schulen, in der 
Kirchenmusik oder den Gemeindebu ros. 
Gemeinsam mit den Pfarrer*innen und 
den zahlreichen Ehrenamtlichen bilden 
sie ein buntes Team.  
 
Fu r ihre Arbeit hat die Kirche viele Ge-
ba ude wie Kinderga rten, Pfarrha user, 
Gemeindezentren und natu rlich Kirchen 
und Kapellen. Deren Pflege und Ünterhal-
tung macht ein knappes Zehntel der  
Ausgaben aus. A hnlich groß ist der Anteil 
fu r eine professionelle und effiziente  
Leitung und Verwaltung der Kirche.  
 
Hinzu kommen die vielen tausend selb-
sta ndigen Einrichtungen der Diakonie – 
wie etwa Kliniken und Altenheime, die zu 
einem großen Anteil durch Kranken- und 
Pflegekassen finanziert werden.  14 

„Die Mitglieder vertrauen der Kirche ihr Geld an. Damit bewirken sie eine vielfältige kirchliche Arbeit 
in den Gemeinden und für das Gemeinwesen.“                 C. Simmer, Leiter der Finanzabteilung im Kirchenamt der EKD  



Was machen eigentlich Kirchengemein-
den? Ünd was kostet das?  
 

D ie von den Kirchengemeinden  
wahrgenommenen Aufgaben sind 

sehr vielfa ltig. Die Gottesdienste – jeden 
Sonntag mit rund 684.000 Feiernden – 
sind natu rlich ein sehr wesentlicher Teil 
des Gemeindelebens. In Gottesdiensten 
oder Andachten finden in der Regel auch 
die sogenannten Amtshandlungen einen 
passenden Rahmen. So haben die Gemein-
demitglieder die Mo glichkeit, Stationen 
ihres Lebens – Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen und Bestattungen – miteinan-
der zu feiern.  
 
Die Gemeinschaft ist ebenfalls eine  
wichtige Basis fu r eine Vielzahl von regel-
ma ßigen Kreisen und Veranstaltungen, 
die Menschen in die Gemeindeha user und 
Kirchen ziehen. Rund 1,4 Mio. besuchen 
regelma ßig einen der 121.000 Kreise, die 
deutschlandweit von den Kirchengemein-
den angeboten werden. Besonders beliebt 
sind das gemeinsame Singen und Musizie-
ren in den Kirchen- und Posaunencho ren, 
ebenso die geselligen Seniorenclubs und 
Frauentreffen. Viele Gemeinden laden 
auch zu Bibelkreisen oder theologischen 
Gespra chsgruppen ein. Neben den  
sta ndigen Kreisen stehen zahlreiche  
offene Veranstaltungen und Seminare im 
Terminkalender der Kirchengemeinden. 
Chor-, Bla ser- oder Orgelkonzerte werden 
besonders ha ufig angeboten und finden  
 

ihr Publikum: 
Ja hrlich 66.000  
Musikveranstal-
tungen locken 
7,4 Mio. Men-
schen außer-
halb der Gottes-
dienste in die 
Kirchen.  
 
Auf reges Inte-
resse stoßen 
auch Veranstal-
tungen zu theo-
logischen Fra-
gen und Bibel-
wochen. Großen 
Anklang finden ebenso die Gruppen fu r 
Kinder und Jugendliche: Regelma ßig kom-
men etwa 369.000 zu den Treffen des 
Nachwuchses der Gemeinden. Sehr  
erfolgreich sind außerdem die Kinder-
bibelwochen, bei denen alle den Glauben 
kreativ und spielerisch kennenlernen – 
fast 225.000 kleine Ga ste sind dabei. 
Mehr als doppelt so viele junge Menschen 
nehmen an thematischen Kinder- und 
Jugendprojekten, Aktionstagen und schul-
bezogenen kirchlichen Angeboten teil.  
 
Der finanzielle Aufwand fu r die beschrie-
benen Bereiche Seelsorge, Verku ndigung 
und allgemeine Gemeindearbeit liegt bei 
insgesamt 3,8 Mrd. €. 

Text und Bild: © EKD 

« 

„Es ist die Kirche 
mit ihren  

Mitgliedern, die 
die wunderbare 
Botschaft des 

Evangeliums 
durch die Zeiten 

trägt.“ 
Dr. Heinrich Bedford-

Strohm, 

„Durch die Corona-Pandemie sind die Einnahmen der evangelischen Kirche in allen Bereichen zurück-
gegangen. Die Kirchensteuern sanken EKD-weit um mehr als 5 Prozent, der stärkste Rückgang seit 15 
Jahren. Auch andere Erträge haben sich durch die Auswirkungen der Pandemie reduziert. So konnte 
zum Beispiel durch die Beschränkung von Gottesdiensten weniger Kollekte eingenommen werden. 
Diese Rückgänge machen sich nun bei den Einrichtungen und Projekten schmerzlich bemerkbar, die 
regelmäßig auch über Kollekten finanziert werden.  
 

Die aktuelle finanzielle Situation fällt in eine Zeit abnehmender Mitgliederzahlen. Der Handlungs-
druck ist nun noch einmal gestiegen. Dies wird sich über kurz oder lang auch in den Kirchengemein-
den bemerkbar machen. Um die Fülle der kirchlichen Aufgaben nachhaltig finanzieren zu können, 
sind Anpassungsprozesse begonnen worden.“          C. Simmer, Leiter der Finanzabteilung im Kirchenamt der EKD   15 
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Herzliche Einladung 

Gottesdienste finden bei uns immer am Sonntag um 10 Ühr in der Christuskirche 
Ru lzheim statt. 
 
Mehrmals im Jahr findet Sonntags um 10:30 Ühr Gottesdienst in Form der Familien-
kirche statt. Ein Gottesdienst fu r Kinder mit ihren Eltern, Großeltern, 
Patinnen und Paten und allen, die Lust haben dabei zu sein. Das ist Familienkirche!  
 
An jedem zweiten Freitag im Monat findet um 10 Ühr Seniorengottesdienst fu r  
Bewohner im Braun´schen Stift statt. 
  
Daru ber hinaus feiern wir zahlreiche weitere Gottesdienste wie z. B. Krabbel- und 
Schulgottesdienste, Gottesdienste im Freien oder auch zu besonderen Anla ssen wie den 
Segnungsgottesdienst an Valentinstag oder den Tauftag am Badesee Ru lzheim. 
 
 

Eine Ü bersicht der aktuellen Gottesdienste 

finden Sie auf unserer Homepage protkircheruelzheim.de/gottesdienste 
 

und auch im Heimatbrief der Verbandsgemeinde Ru lzheim. 

22. Januar 
 

26. Februar 
 

26. Ma rz 
 

7. Mai 

T ermine 
 1. Halbjahr 2023 

Scannen Sie den QR Code mit dem Smartphone und erhalten Sie eine 
aktuelle Ü bersicht unserer Gottesdienste. 



- Gottes liebender Blick - 

D er Spruch aus der Jahreslosung 2023 stammt von Hagar, einer Ünter-
dru ckten, einer Randfigur der Gesell-
schaft. Damit begleitet erstmals das Zitat 
einer weiblichen Bibelgestalt ein ganzes 
Kirchenjahr. 
  
Hagar war Sklavin, geho rte der Ünter-
schicht an. Sie geriet in einen Macht- und 
Gefu hlskonflikt, dem sie hilflos ausgelie-
fert war. Die A gypterin Hagar diente nicht 
irgendjemandem - sie diente Abraham 
und Sara, einem der drei Erzelternpaare 
Israels. Abraham und Sara hatten ein 
Problem: ihre Ehe war kinderlos geblie-
ben. Dabei hatte Jahve ihnen einen Sohn 
verheißen. Der Sohn war nicht da - fu r 
Abraham und Sara nicht nur ein Nach-
wuchs-, sondern auch ein Glaubensprob-
lem. In einem Akt der Selbstaufopferung 
gab Sara ihrem Mann die Sklavin Hagar in 
die Arme, auf dass er Nachwuchs zeu-
ge. Ünd obwohl der Patriarch zu die-
sem Zeitpunkt 85 Jahre alt war, wur-
de Hagar schwanger. Ihr Bauch 
wuchs, und mit dem Bauch wuchs der 
Neid, die Eifersucht und Verzweiflung 
Saras. Was hatte sie da angezettelt? 
Da kam ein Kind, das sie von Abraham 
entfremdete. Ihre Frustration ließ sie 
an Hagar aus, sie behandelte die Skla-
vin so schlecht, dass Hagar beschloss, 
in die Wu ste zu fliehen. 
  
Hagar, die schwangere, rechtlose 
Frau, irrt durch die Wu ste. Sie hat die 
aufgezwungenen Bindungen zu Abra-
ham und Sara hinter sich gelassen, 
aber sie ist nicht frei. Sie ist allein, 
ohne Beistand und todesnah. Sie ist 
am Tiefpunkt, auf dem Gipfel der 
Machtlosigkeit. An diesem Punkt, auf 
dem Weg nach Schur, trifft sie auf 
eine Quelle. Ünd der Engel des Herrn 
tritt zu ihr, spricht ihr Mut zu, weist 
ihr den Weg zur Ümkehr unter den 

Schutz Abrahams. Der  
Engel verheißt ihrem Sohn Ismael Macht 
und eine große Nachkommenschaft. Ünd 
Hagar, vom nahen Tod in neuer Hoffnung 
genesen, blickt den Engel an und spricht: 
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“ Von  
diesem Augenblick an bewegt sie sich im 
Schutz Gottes. 
  
Die Erfahrung ist so alt wie die Mensch-
heit. In Genesis 16,13 wird sie zu einer 
unvergesslichen Geschichte zusammenge-
ballt. Es ist das Licht am Ende des Tun-
nels, das per aspera ad astra, das „Immer 
wenn du denkst, es geht nicht mehr …“.  

Textauszug „Auslegung zur Jahreslosung“ 
 © christliche-geschenke.de 
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R und 180 km trennen Taiwan vom 
chinesischen Festland. Doch es liegen 

Welten zwischen dem demokratischen 
Inselstaat und dem kommunistischen 
Regime in China. Die Fu hrung in Peking 
betrachtet Taiwan als abtru nnige Provinz 
und will es „zuru ckholen“ – notfalls mit 
milita rischer Gewalt. Das international 
isolierte Taiwan hingegen pocht auf seine 
Eigensta ndigkeit. Als Spitzenreiter in der 
Chip-Produktion ist das High-Tech-Land 
fu r Europa und die ÜSA wie die gesamte 
Weltwirtschaft bedeutsam. Seit Russlands 
Angriffskrieg auf die Ükraine kocht auch 
der Konflikt um Taiwan wieder auf. 
 
In diesen unsicheren Zeiten haben  
taiwanische Christinnen Gebete, Lieder 
und Texte fu r den Weltgebetstag 2023 
verfasst. „Ich habe von eurem Glauben 
geho rt“, heißt es im Bibeltext Eph 1,15-
19. Wir wollen ho ren, wie die Taiwanerin-
nen von ihrem Glauben erza hlen und mit 
ihnen fu r das einstehen, was uns  
gemeinsam wertvoll ist: Demokratie,  
Frieden und Menschenrechte.   
 
Die Hauptinsel des 23 Millionen Einwoh-
ner*innen za hlenden Pazifikstaats ist  
ungefa hr so groß wie Baden-
Wu rttemberg. Auf kleiner Fla che wech-
seln sich schroffe Gebirgszu ge, sanfte 
Ebenen und Sandstra nde ab. Ü ber 100 
kleine Korallen- und Vulkaninseln bieten 
einer reichen Flora und Fauna Lebens-
raum. Bis ins 16. Jahrhundert war Taiwan 
ausschließlich von indigenen Vo lkern 
bewohnt. Dann ging die Insel durch die 
Ha nde westlicher Staaten sowie Chinas 
und Japans. Heute beherbergt Taiwan 
eine vielfa ltige kulturelle und sprachliche 
Mischung. Nur etwa 2% der Bevo lkerung 
gelten als Indigene. 
 
Der Konflikt zwischen der Volksrepublik 
China und Taiwan geht zuru ck auf den 
chinesischen Bu rgerkrieg zwischen 1927  18 

Titel „I Have Heard About Your Faith”  
Von der taiwanischen Künstlerin Hui-Wen Hsiao  

© 2021 World Day of Prayer International Committee, Inc.  



und 1949. Damals flohen die 
Truppen der national-
chinesischen Kuomintang vor 
den Kommunist*innen nach 
Taiwan. Es folgte nicht nur 
der wirtschaftliche  
Aufschwung als einer der 
„asiatischen Tiger-Staaten“,  
sondern auch die Errichtung einer 
Diktatur. Nach langen Ka mpfen engagier-
ter Aktivist*innen z.B. aus der Frauen-
rechts- und Ümweltbewegung fanden im 
Jahr 1992 die ersten demokratischen 
Wahlen statt. 
 
Heute ist Taiwan ein fortschrittliches Land 
mit lebhafter Demokratie. Gerade die  
junge Generation ist stolz auf Errungen-
schaften wie digitale Teilhabe, Meinungs-
freiheit und Menschenrechte. Der hekti-
sche Alltag in den Hightech-Metropolen 
wie der Hauptstadt Taipeh ist gepra gt von 
Leistungsdruck, langen Arbeitstagen und 
steigenden Lebenshaltungskosten.  

Ünd doch spielen Spiritualita t 
und Traditionen eine wichtige 
Rolle.  
 
Die meisten Taiwaner*innen 
praktizieren einen Volksglau-
ben, der daoistische und bud-
dhistische Einflu sse vereint. 
Zentrum des religio sen  
Lebens sind die zahlreichen 
bunten Tempel. Christ*innen 
machen nur vier bis fu nf  
Prozent der Bevo lkerung aus. 

 
Ü ber La nder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit u ber 
100 Jahren fu r den Weltgebetstag. Zum 
Weltgebetstag rund um den 3. Ma rz 2023 
laden uns Frauen aus dem kleinen Land 
Taiwan ein, daran zu glauben, dass wir 
diese Welt zum Positiven vera ndern  
ko nnen – egal wie unbedeutend wir er-
scheinen mo gen. Denn: „Glaube bewegt“! 

WGT der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

Zutaten fu r 9 To rtchen 
4 Eier 
200 ml Milch 
130 g Mehl 
80 g Zucker 
 

80 g Butter 
15 g Milchpulver 
20 g Speisesta rke 

Zubereitung: 
Sta rke und weiche Butter mit dem Schneebesen verru hren, Milchpulver ebenfalls einru hren. 
Ein Ei verquirlen und langsam in den Teig einru hren. Jetzt das Mehl dazu. Mit den Ha nden 
den Teig fertig kneten, in Klarsichtfolie verpacken und 30 Minuten ku hlen. Restliche Eier  
verquirlen. Milch und Zucker in einem Topf erwa rmen, langsam die Eier hinzugeben. Nicht 
kochen. Teig aus der Ku hlung holen. In 9 Teile teilen und Kugeln daraus formen. Diese in  
Muffin-Fo rmchen dru cken, so dass diese mit Teig ausgekleidet sind. Mit einer Scho pfkelle die 
Eier-Milch-Mischung einfu llen.  
Die Muffins bei 170 - 180 Grad Ober- und Ünterhitze 30 – 40 Minuten backen.  19 

© Stefanie Druesedau 

 Taiwanische Su ßspeise 
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„Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst wie die Zedern des Libanon. 

Gepflanzt im Haus des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes. 

Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische; 

sie verkünden: Gerecht ist der Herr; mein Feld ist er, an ihm ist kein Unrecht.“ 

« 



 

 
 

W as ist die gro ßte Kunst auf Erden? 
Mit frohem Herzen alt zu werden - 

zu ruhen, wo man schaffen mo chte, 
zu schweigen, wo man ist im Rechte. 
 
 
Gehorsam still sein Kreuz lernt tragen, 
zu hoffen, wo man am Verzagen 
                         und neidlos andere zu sehn, 
                          die ru stig Gottes Wege gehn. 
 
 
Die Ha nde in den Schoß zu legen 
und sich in Ruhe lassen pflegen 
und wo man sonst gern hilfreich war, 
sich nun die Demut machen klar. 
 
 
Ein letzter Schliff fu r's alte Herz, 
zu lo sen sich von allem Schmerz 
und von den Banden dieser Welt, 
die einen fest umfangen ha lt. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Die Kunst lernt keiner vo llig aus, 
drum gibt's auch manchen harten Strauß 
in alten Tagen durchzuka mpfen, 
bis wir des Herzens Ünruh da mpfen. 
 
 
Ünd willig uns ergeben drein, 
in stiller Demut nichts zu sein. 
Dann hat uns Gott nach Gnadenart, 
die beste Arbeit aufgespart. 
 
 
Kannst du nicht regen mehr die Ha nde, 
kannst du sie falten ohne Ende; 
herabziehn lauter Himmelssegen, 
auf all die harten Lebenswege. 
 
 
Ünd ist die Arbeit dann getan 
und naht die letzte Stund heran, 
von oben eine Stimme spricht: 
"Komm, du bist mein, ich lass dich nicht!" 

Frl. Maria Goebel, 1975 
(1890 - 1975) 

 
ausgewählt von Helga Heid 
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„Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst wie die Zedern des Libanon.  

Gepflanzt im Haus des Herrn, gedeihen sie in den Vorhöfen unseres Gottes.  

Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische;  

sie verkünden: Gerecht ist der Herr; mein Feld ist er, an ihm ist kein Unrecht.“  

Psalm 92, 13-16 



Schneelandschaft 
 

Finde die 10 Ünterschiede im rechten Bild: 

 
 
 
 
 
Kreuzwortra tsel 
 
Was geho rt alles zu  
Weihnachten?  
 
Trage senkrecht die 
richtige Bezeichnung 
aller nummerierten 
Bilder in die dafu r vor-
gesehenen Ka stchen.  
 
Das Lo sungswort in den 
roten Feldern spielt 
eine wichtige Rolle bei 
der Geburt Jesu.  
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In unserer Kirche wurden getauft 
Jesus Christus spricht: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Fins-
ternis, sondern wird das Licht des 

 Lebens haben. (Johannes 8,12) 
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In unserer Kirche wurden konfirmiert 
Der HERR segne dich und behu te dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
u ber dir und sei dir gna dig; der HERR hebe sein Angesicht u ber dich und gebe 
dir Frieden. (4. Mose 6,24-26) 

In unserer Kirche wurden getraut 
Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Gu te und Gerechtig-
keit und Wahrheit. (Epheser 5,8f) 

GOTT  

BEGLEITET  

MENSCHEN 

« 



 

Wir gedenken unserer Verstorbenen 
In deine Ha nde befehle ich meinen Geist; denn du hast mich erlo st, du Gott voll 
Treue. (Psalm 31,6) 

GOTT  

BEGLEITET  

DICH 
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Die jeweiligen Termine, Ansprechpartner und weitere Informationen finden Sie  
online auf protkircheruelzheim.de oder ko nnen Sie u ber das Pfarrbu ro erhalten. Wir freuen uns auf Sie!

Krabbelgruppe „i-Tu pfelchen“ 
Derzeit pausiert. Neustart vsl. Anfang 2023. 
 
 
Eltern-Kind-Treff - Entdeckerbande 
Dienstags 15:45 Ühr 
 
 
Ma nnertreff 
Erster Freitag im Monat, 19 Ühr 
 
 
Spiele-Abend 
Dritter Donnerstag im Monat, 18 Ühr 
 
 
Evangelischer Flo tenchor e. V. 
Erwachsene: 14-ta gig, Freitags 20 Ühr 
Kinder: Donnerstags 15 Ühr 

Kirchenchor 
Montags 19:30 Ühr 
 
 
Cafe  „JA“ 
Monatlich, Montags ab 15 Ühr  
 
 
O kumenisches Friedensgebet Ru lzheim
Mehrmals im Jahr 
 
 
Weitere Angebote der Kirchengemeinde,
aus dem Dekanat und dem Kirchenbezirk 
zum Mitmachen und Mitwirken  
finden Sie auf unserer Homepage 
in der Rubrik „Gemeindeleben“.

« 



 

 

Wir sind fu r Sie da! 
 

Pfarrbu ro: 
Hoppelgasse 35 
76761 Ru lzheim 

Telefon: 07272 8443 
E-Mail: pfarramt.ruelzheim@evkirchepfalz.de 

 
Bu rozeiten:  

Mittwoch 9 Ühr - 12:30 Ühr und 14:30 Ühr - 17 Ühr,  
Freitag 8 Ühr - 12 Ühr 

 
Ansprechpartnerin: 
Tatjana Ro ther 

 
Pfarrer: 

Jan Meckler 
 
 

Impressum: 
 

Herausgeber: Protestantische Kirchengemeinde Ru lzheim,  
Hoppelgasse 35, Ru lzheim 
 

Redaktion: Pfarrer Jan Meckler, Hoppelgasse 35, 76761 Ru lzheim 
(ViSdP), Peter Braag,  Helga Heid, Tatjana Ro ther 
 

Anschrift der Redaktion: Hoppelgasse 35, 76761 Ru lzheim,  
E-Mail: gemeindebrief@protkircheruelzheim.de 
 

Homepage: www.protkircheruelzheim.de 
 

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen 
 

Erscheinungsweise / Auflage: zweimal im Jahr / 1.900 Exemplare  
 

Bezugspreis: fu r eine Spende danken wir Ihnen.  
 

Spendenkonto: online u ber protkircheruelzheim.de oder Ü berwei-
sung an: Prot. Verwaltungsamt SP/GER, IBAN: DE02 5486 2500 
0001 0237 30 (VR-Bank Su dpfalz), Verwendung: KG-Ru lzheim und 
Zweck 
 

Amtshandlungsdaten und Jubila en: im Gemeindebrief werden Amts-
handlungsdaten (Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Bestattungen) 
sowie Jubila en von Gemeindegliedern vero ffentlicht. Gemeindeglie-
der, die mit der Vero ffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden 
sind, ko nnen dem Pfarrbu ro ihren Widerspruch schriftlich mitteilen.  
 

Bildnachweise: soweit nicht anders angegeben CCO-Lizenz | KG Ru lz-
heim 
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Wir freuen uns auf Sie! 

Monatlich, Montags ab 15 Ühr  

O kumenisches Friedensgebet Ru lzheim 

Weitere Angebote der Kirchengemeinde, 
aus dem Dekanat und dem Kirchenbezirk  
zum Mitmachen und Mitwirken   
finden Sie auf unserer Homepage  

Gemeindeleben“. 



E rholung, Ruhe, Aufat-
men – gerade 

jetzt in der Winter-
zeit: Das ist dem 
christlichen Glauben 
nicht fremd, sondern 
tief in seine DNA einge-
schrieben.  
 
So ist die Bibel voll 
von zahlreichen Beispie-
len, in denen Menschen sich der 
Hektik des Alltags entziehen, um 
in stillen Momenten zu sich selbst 
und dadurch auch zu Gott zu fin-
den. Elija, als er am Horeb 
weilt und sich den Tod 
wu nscht, schla ft und sta rkt sich 
mit der Speise des Engels, bevor er 
seinen Verku ndigungsauftrag 
wahrnimmt (vgl. 1. Ko nige 
19,5ff).  
 
 
 
 

Warum ist Erholung aus 
der Perspektive des 
Glaubens so wichtig?  
 
Einerseits, um mit neu-

er Kraft und mit viel Elan 
Gottes Reich in dieser 

Welt anbrechen zu lassen 
und das Evangelium Jesu 

mit Wort und Tat zu verku nden.  
 
Andererseits aber auch, um gerade in den 
Momenten des Aufatmens Gott selbst zu 
begegnen; denn er hat diese Freira ume 
geschaffen, um den Menschen die Mo g-
lichkeit zu gewa hren, inmitten der Hetze 
des Alltags ihm auf die Spur zu kommen.  
 
Er selbst ist es ja, der den Menschen im-
mer neu die Chance ero ffnet, zu neuer 
Gro ße heranzuwachsen und das eigene 

Menschsein in ungeahnter Weise 
zu entfalten. 

Auszug aus dem Text 
„Gott durch Ruhe näherkommen“ 

von Fabian Brand 

"Kommt mit an einen einsamen Ort,  
wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!" 


