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Gemeindebrief
der protestantischen Kirchengemeinde

Gimmeldingen-Königsbach

März, April und Mai  2021

  5.3. 19.00 Weltgebetstag - Frauen laden ein
21.3. 10.00 Mandelblütensonntag
  1.4. 19.00 Gottesdienst zum Gründonnerstag
  2.4. 10.00 Karfreitagsgottesdienst
  4.4.   6.50 Osterfeuer und Auferstehungsfeier vor der Alten Burg
  5.4. 10.00 erster Gottesdienst nach der Renovierung in Königsbach zum
            zweiten Tag des Osterfestes (Alte Schule)
13.5. 18.00 Christi Himmelfahrt-Gottesdienst
23.5. 10.00 Pfingstgottesdienst
Wenn nicht anders angegeben, finden alle Gottesdienste in der Laurentiuskirche statt.

Freunde,
dass der

Mandelzweig
wieder blüht

und treibt,
ist das nicht ein

Fingerzeig,
dass die Liebe

bleibt?

Schalom Ben-Chorin
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Guten Tag,

  liebe Gemeinde!

Kann es sein, dass ein Bergmann aus dem Salzburger Land im 17. Jahr-
hundert für uns ein Lied geschrieben hat?

Zu singen ist es auf die Melodie „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.
Und wir hätten es zu singen, in einer Zeit, in der wir in den Gottes-
diensten gar nicht singen dürfen, in denen Gottesdienste ausfallen, sich
manche nicht zu kommen trauen oder aus Sorge um andere daheim
bleiben.

Joseph Schaitberger hat dieses Lied für Menschen geschrieben, denen
die Gemeinschaft fehlt und die einsam zu Hause sitzen.

Allein
und doch nicht ganz alleine
bin ich in meiner Einsamkeit.
Und wann ich ganz verlassen scheine,
vertreibt mir Jesus selbst die Zeit.
Ich bin bei ihm und Er bei mir;
So kommt mirs gar nicht einsam für.

Der Hintergrund seines Liedes tut an dieser Stelle nichts zur Sache. Es
ist keine Pandemie. Aber hier findet jemand Worte, um seine eigene
Einsamkeit zu bewältigen. Er greift zurück auf Erfahrungen, die er hat
machen müssen und weil sie in ein Lied gefasst sind, können sie nun
andere bestärken.

„Allein“ – „in meiner Einsamkeit“ – an dem Befund gibt es nichts zu
rütteln und zu beschönigen. Es ist bitter ohne Besuch zu leben, es macht
mürbe, wenn man die Wärme eines anderen Menschen, seine
Umarmungen vermisst.

„Auf dem Boden grenzenlosen Verlusts stellt sich der Triumph des
Seins wieder ein“, so hat ein materialistischer Denker es einmal
(erfahren und) gesagt. Für Schaitberger ist es auch ein Extremzustand –
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„und wann ich ganz verlassen scheine“ – da erscheint Jesus. Oder er-
scheint er gar nicht, sondern wird erkannt, in dem, was er tut, „die Zeit“,
die bittere, die düstere, zu vertreiben, die dunklen Wolken der Angst, die
alles noch schlimmer macht? Es geht ja nicht um Langeweile.

Wenn niemand da ist, der es mir sagt, dann muss es mir die Erfahrung
eines andern sagen, ein Lied, das schon andere gesungen haben:

Ich bin bei ihm und Er bei mir;
So kommt mirs gar nicht einsam für.

Das hat Schaitberger von Martin Luther gelernt, vielleicht aus seinem
Lied „Nun freut euch, lieben Christeng’mein“, wo es in Strophe 7 heißt:

„Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen.
Ich geb mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen.
Denn ich bin dein und du bist mein
Und wo ich bleib,
da sollst du sein.
Uns soll der Feind nicht scheiden.“

Luther kannte die Erfahrung in einer großen Menge allein zu sein - und
nicht allein. Er wusste, warum er im Bekenntnis stark bleiben konnte.

Und so ist es auch für uns manchmal eine Frage des Bekennens:
Nein, ich bin nicht verlassen und auch wenn es mir so scheint. Ich bin
zwar wie eingesperrt, aber ich bin in meinem großen Haus oder meinem
kleinen Krankenzimmer nicht allein. Und wir können dann sagen, was
wir im Konfirmandenunterricht gelernt haben: „Denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.“

Ihr
Pfarrer Thomas Klein

Übrigens: Joseph Schaitberger war in Gimmeldingen nicht unbekannt. Als un-
sere Kirche im Jahr 1803 nach einem großen Umbau wieder in Dienst genom-
men wurde, da ließen unsere Vorfahren einen Liedvers von diesem salzburg-
ischen Bergmann über die Tür setzen: „Nun walt es Gott in Jesu Namen…“
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Aus dem Presbyterium

Sie haben gewählt und nun haben wir ein Presbyterium, das deutlich
jünger besetzt ist (z. B. 25, 31, 35 Jahre), aber in dem auch alle
Altersgruppen vertreten sind, viel Lebenserfahrung und unterschiedliche
Lebensgefühle.  Der Älteste in der Runde zählt 77 Jahre. Wir haben ein
ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen. Da könnte sich so
ziemlich jeder Dax-Vorstand eine Scheibe abschneiden. Und wir haben,
schon durch die Wahlordnung, ein ausgeglichenes Verhältnis von Leuten
aus Gimmeldingen und Königsbach, obwohl die Grenzziehung zwischen
den beiden Ortstteilen etwas beliebig ist.

Wir haben Alteingessene und Zugezogene. In dem Gremium sind die
unterschiedlichsten Berufe vertreten, von musischen über pädagogische
bis zu handwerklichen und – warum das wohl so ist? – dem stark
repräsentierten Winzerberuf. Wir sind durch die neu gewählten Mitglieder
des Presbyteriums vernetzt mit Ortsbeirat und Stadtrat, mit Vereinen im
Dorf und zum Beispiel auch mit dem EineWeltLaden in Neustadt.
Allerdings ist niemand mehr dabei, der unser Partnerprojekt in Bolivien
einmal besucht hätte.

Wir haben uns vorgenommen mit allen zusammen zu arbeiten, die zur
Wahl angetreten sind, auch wenn nicht alle stimmberechtigt sind. Und
wir lassen uns ein halbes Jahr Zeit bis wir aus unserer Mitte eine Person
für den Vorsitz wählen.

Wählen mussten wir schon die Delegierten für die Bezirkssynode:
Mit Fabian Forsch und Claudia Stolleis und den Vertretungen Beate Georg
und Barbara Kermann sind wir auch da gut aufgestellt. Wobei die Wahl
von Barbara Kermann auch für eine gute Kontinuität steht.

Bitte begleiten Sie die Arbeit des Presbyteriums mit gutem Rat, mit
tatkräftiger Unterstützung und ihrem Gebet. Das Amt des Presbyters/der
Presbyterin ist ein Ehrenamt. Ehren sie es bitte!

(tk)
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Presbyterium (Gimmeldingen)

Martin
Ferckel

Claudia
Stolleis

Birgit
Hettinger

Traugott
Baur

Sabine
Ohler-Jost

Erweitertes Presbyterum (Gimmeldingen)

Fabian
Forsch

Verena
Börsch

Thomas
Washeim

Beate
Georg

Daniel
Kraneis

Presbyterum
(Königsbach)

Erweitertes Presbyterum
(Königsbach)

Die neuen Presbyter*innen 2020 - 2026

Jonas
Naumer

Heike
Hoffmann

Hans-Jürgen
Wittmann

Ursula
Hüner

Matthias Naumer
Gewählt, aber aufgrund der Wahlordnung nicht im Presbyterium,
weil sein Sohn Jonas gelost wurde.
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Gründonnerstag - Karfreitag - Ostern
Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt und ob es uns gelingt, die
Infektionszahlen schon so weit zu senken, dass wir wieder unter normalen
Verhältnissen die Gottesdienste der Karwoche und Ostern feiern können. Ein
Tischabendmahl scheint aber kaum möglich. Darum sind wir Gründonnerstag
(19.00 Uhr) in der Kirche. Für Karfreitag sollten Sie sich rechtzeitig anmelden!
Die Feuerwehr wird für uns wieder ein Osterfeuer vorbereiten. Und der
Posaunenchor will auch sein Bestes geben. Bitte achten Sie aber auf unsere
Homepage, Schaukasten und Tagespresse. Da erfahren Sie, was möglich ist…

Sie sind herzlich eingeladen!
AUFERSTEHUNG DES FLEISCHES?

Sotto voce
als gält’s

   vor Kirchenräten
   ein obszönes Geständnis
   zu machen -
gebe ich zu:
   oft mag ich
   das Wort von der
   „Auferstehung des Fleisches“.
Ha! Wie verwirft
Freund I
seine Hände:
   O Schnapsidee
   verschrobener Mönche!
Dann eben,
nun gut:
   doch ließ
   mich die Schnapsidee
   nie mehr
   ganz los.
Um so mehr
bedrängt mich
Freund II:
   Wie aber
   und wo denn?
O Mann,
wenn ich
nur wüsste:
   auch ich
   vermag mir
   nichts vorzustellen dabei.
Freund III
(ein Ireniker)
schlägt

Begriffsklärungen
vor:

Sagen wir nobler doch
   „Auferstehung des Leibes“
   oder noch besser vielleicht
   „Auferstehung der Person“-
Da aber
und plötzlich
tauchen vor meinem
Innenaug’ auf:
   die Frauen, die Männer,
   die Kinder,
   blutig geschlagen

zu Krüppeln geschossen
in Kerkern gefoltert und
elend krepiert oder
naplamverbrannt
oder strahlenverseucht:
zerfetztes, gequältes,
betrogenes Fleisch!

Und ich frag mich
und frage die Freunde:
   Verspricht „Auferstehung
   des Fleisches“ am Ende
   vielleicht

den heiligen Zorn des verratenen
 Schöpfers,

den Triumph des hingerichteten
 Sohnes,

die Sehnsucht der exilierten
 Geistin nach einer Heimat
 endlich im Fleisch?

(Dieses Gedicht stammt von Kurt Marti, Pfarrer
und Dichter, vor 100 Jahren geboren.)
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1 Ich erinnere euch, Geschwister, an die gute Botschaft, mit der ich euch vertraut
gemacht habe. Ihr habt sie angenommen und zur Grundlage eures Lebens gemacht. 2
Sie befreit euch, wenn ihr in dem Geist an ihr festhaltet, in dem ich sie euch ausgelegt
habe. Ohne sie hättet ihr nichts, worauf ihr vertrauen könnt.

3 Das Wichtigste, was ich euch weitergegeben habe und was auch mir schon vermittelt
wurde, ist: Der Messias ist gestorben, als er sich gegen das Unrecht wehrte, in dem
auch wir verstrickt sind - wie es die Schrift sagt. 4 Er wurde begraben und am dritten
Tag aufgeweckt – wie es die Schrift sagt. 5 Von Kephas und dann den Zwölf wurde er
als Lebendiger gesehen. 6 Danach wurde er von mehr als 500 Geschwistern auf einmal
gesehen. Von denen leben die meisten heute noch, nur einige sind schon gestorben. 7
Und er wurde danach noch von Jakobus und allen Apostelinnen und Aposteln gesehen.
8 Danach auch von mir, obwohl ich das Allerletzte war, eine Fehlgeburt. 9 Denn ich bin
es am wenigsten wert, zur apostolischen Gemeinschaft zu gehören. Ich tauge nicht
dafür, die Aufgabe eines Apostels zu erfüllen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt
habe.

10 Wer ich jetzt bin, bin ich durch Gottes Zuwendung. Die Zuwendung, die ich erfahren
habe, blieb nicht wirkungslos. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt. Aber das
war nicht ich allein, sondern Gottes Zuwendung, die mit mir gearbeitet hat. 11 Ob ich
es war oder die andern: So haben wir euch die gute Botschaft verkündet, und so habt
ihr Vertrauen zu Gott gefasst.

12 Es ist mir unverständlich, dass einige von euch sagen: Es gibt keine Auferstehung
der Toten. Dass der Messias von den Toten aufgestanden ist, ist doch die gute
Botschaft, die verkündet wird. 13 Es gibt keine Auferstehung der Toten, bedeutet für
mich: Der Messias wurde nicht auferweckt. 14 Ohne die Auferweckung des Messias
wäre alles, was wir zu sagen haben, bedeutungslos. Es gäbe nichts worauf euer
Vertrauen gründen könnte. 15 Das hieße auch, dass wir Lügen über Gott verbreiten,
weil wir alles darauf setzen, dass Gott den Messias aufgeweckt hat – was aber im
Widerspruch zu Gott stünde <wenn ihr Recht hättet>. 16 Die Auferweckung der Toten
und die Auferweckung des Messias gehören zusammen. 17 Eurem Glauben an Gott
fehlt das Entscheidende, wenn ihr sagt, dass der Messias nicht aufgeweckt wurde. Ihr
bleibt in das Unrecht verstrickt. 18 Verloren wären auch die, die im Vertrauen auf den
Messias gestorben sind. 19 Wenn wir das, was wir vom Messias erhoffen, auf dieses
Leben beschränken, wären wir elender dran als alle Menschen. 20 Jetzt! ist der Messias
von den Toten aufgestanden und mit ihm die Verstorbenen.

(Übersetzung Claudia Janssen)
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Worauf bauen wir?

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen
Inselstaats Vanuatu.

Felsenfester Grund für alles
Handeln sollten Jesu Worte
sein. Dazu wollen die Frauen
aus Vanuatu in ihrem Gottes-
dienst zum Weltgebetstag 2021
ermutigen. „Worauf bauen
wir?“, ist das Motto des Welt-
gebetstags aus Vanuatu, in
dessen Mittelpunkt der Bibel-
text aus Matthäus 7, 24 bis 27
stehen wird. Denn nur das
Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht
einreißen. Dabei gilt es Hören
und Handeln in Einklang zu
bringen: „Wo wir Gottes Wort
hören und danach handeln,
wird das Reich Gottes Wirk-
lichkeit. Wo wir uns daran
orientieren, haben wir ein
festes Fundament – wie der
kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die
Frauen in ihrem Gottesdienst.

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird.
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie
kein anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst
kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und
Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die
Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und veränderte



9

Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt
nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme werden
stärker. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein
rigoroses Verbot von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor. Wer
dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen.

Keine Frau im Parlament

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die
Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Die Entschei-
dungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen.
Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige
Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde.

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen
Frauen sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen
und Probleme wahrgenommen werden.  Hier in Deutschland will der Welt-
gebetstag in diesem Jahr für das Klima tätig werden. Deshalb sind bienen-
freundliche Samen im Sortiment, die dazu beitragen sollen, Lebensraum für
Bienen zu schaffen und die Artenvielfalt zu erhalten
(www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag/).

In diesem Jahr findet der ökumenische Gottesdienst wieder in unserer
Laurentiuskirche in Gimmeldingen statt, wie immer am ersten
Freitag im Monat März, dem 5.3.21, 19.00 Uhr.

Eingeladen sind Männer wie Frauen. Anmeldungen werden nach Eingang
berücksichtigt (pfarramt.gimmeldingen@evkirchepfalz.de / Telefon 06321-
68655. Wir unterliegen derzeit einer zahlenmäßigen Beschränkung und erwarten
die Einhaltung der Corona-Regeln.

Es ist auch möglich zur gleichen Zeit auf Bibel.TV oder auf Youtube den
zentralen Gottesdienst zum Weltgebetstag zu schauen.

Weitere Informationen auf www.weltgebetstag.de.
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Unsere Gottesdienste mit Maske und Abstand
von Reinhard Kermann

Im letzten Gemeindebrief endete der Rückblick mit dem Gottesdienst zum Refor-
mationstag. Dieser Bericht beginnt mit dem
21. November: Ewigkeitssonntag.  Im Gottesdienst wird für jeden der 24 Verstor-
benen des vergangenen Jahres eine Kerze entzündet. Da es der letzte Tag des
Kirchenjahres ist, leuchtet die Altarkerze mit der Losung für 2020 ein letztes Mal
(„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“).

Sonntag, 29. November: 1. Advent
Mit diesem Tag beginnt das neue Kirchenjahr; nun schmückt die Losung für 2021
die Altarkerze: „Seid barmherzig,  wie auch euer Vater barmherzig ist!“. Da die
Gemeinde weiterhin nicht singen darf, Lieder aber zum Gottesdienst gehören,
engagiert unser Pfarrer Sängerinnen oder Sänger, die (mit Abstand von der Empo-
re) die Kirchenlieder vortragen. Heute war es Christoph Siegler (unten Mitte).

Der 29. November war zugleich auch der letzte Tag, um die Wahlbriefe für die
Presbyterwahlen abzugeben. Darauf wies auch das Transparent an der Mauer zum
Gemeindehof hin. Das Ehepaar Assmann bot weiterhin selbst genähte Masken an;
inzwischen konnte Inge Assmann schon über 2.000 € für unsere Partner in Bolivien
spenden.
Oben rechts: Nach der Wahl  öffnen Presbyter (von links: Barbara Kermann,
Helmut Assmann, Karlheinz Metz und Pfarrer Thomas Klein) und Helfer im Ge-
meindesaal die Wahlbriefe und beginnen die Stimmen zu zählen.
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Sonntag, 6. Dezember: 2. Advent und Nikolaustag
Seit langem spielt am 2. Advent die große Flötengruppe von Frau Baur zum
Gottesdienst. Das ist in Corona-Zeiten allerdings nicht möglich. Doch Familie Baur
fand eine Lösung: Weit genug von den Besuchern entfernt, in kleiner Zahl und mit
Abstand trugen sie die weihnachtlichen Weisen vor: (von links) Heidrun Baur,
Alexandra Medart-Peters, Barbara Obitz, Angelika Scherer und Traugott Baur
(nicht auf dem Foto).

Zum Abschied überreichte Beate Georg allen einen Schokoladen-
Nikolaus, dessen Vorbild natürlich heute Thema der Predigt war.
Bedeutende Szenen aus seinem Leben sind, so schilderte Pfarrer
Thomas Klein, auf den Glasfenstern der Loblocher Nikolaus-Kapelle
dargestellt. Auch der Kaiser Konstantin ist dort zu  sehen, wie er auf
Bitten des Nikolaus, der ihm im Traum erschien, drei unschuldige
Feldherren, die zum Tode verurteilt waren, aus dem Kerker freilässt.
Sonntag, 13. Dezember: 3. Advent
Schon beim Betreten der Kirche fiel es auf: Über einigen Bänken hingen farbenfro-
he Schals und andere Handarbeiten aus Bolivien. Mitgebracht hatte sie ein promi-
nenter und uns sehr vertrauter Besucher, Jorge „Coco“ Aquino. Zur Information:
Coco hatte in Deutschland studiert, ist Agraringenieur, Bandleader von „Sacamba-
ya“ und seit Jahrzehnten ein unermüdlicher Helfer der Menschen in seiner armen
Heimatregion in den Anden. - Von der Empore aus trugen er (im Foto rechts) und
einer seiner Freunde mehrere Lieder vor. Und er sprach von den aktuellen Nöten
in Bolivien.

Es ist eine schöne Tradition, dass der Posaunenchor am 3. Advent den Gottes-
dienst begleitet. In diesem Jahr aber erfreute er anschließend auf dem Kirchplatz
die Besucher, die hier gerne noch eine Weile blieben.
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Sonntag, 20. Dezember: 4. Advent
Alle vier Adventskerzen leuchten, die Lichter am Baum brennen, dazu die Krippe
auf dem Taufstein - es weihnachtet sehr in unserer schönen Kirche! Das Orgelspiel
von Thomas Kaiser und der Gesang von Frau Olivia Päßler (Foto links) und von Frau
Hiltrud Jung waren ein stimmungsvoller Rahmen für den Gottesdienst zum 4.
Advent. - Vor Corona-Zeiten sang zum 4 Advent traditionell unser Gesangverein.

Obwohl in unserer Kirche alle Maßnahmen getroffen werden, um eine Ansteckung
mit dem Jahrhundert-Virus möglichst auszuschließen, ziehen es einige treue Kir-
chenbesucher nun vor, daheim zu bleiben. Andere wiederum kommen regelmä-
ßig, um hier eine harmonische Gemeinschaft, wenn auch mit Abstand, zu erleben.

Donnerstag, 24. Dezember: Heiliger Abend
Eine volle Kirche am Heiligabend-Familiengottesdienst um 17 Uhr wie sonst im-
mer, das war in diesem Jahr nicht möglich. Deshalb sah der Plan nun vor, den
Gottesdienst im Freien, im Schulhof zu feiern, wobei das Krippenspiel, zuvor digital
aufgenommen, mit einem Beamer an der Schulwand gezeigt werden sollte. Mit
den korrekten Abständen von mindestens 1,5 m hätten etwa 120 Besucher kom-
men können, aber alle weiteren hätten wieder heimgeschickt werden müssen.
Dazu kam: Eingangskontrollen, Anwesenheitslisten, Desinfektionsspender, kein
gemeinsamer Gesang erlaubt und noch manches mehr - nach reiflicher Überle-
gung musste dieser 17 Uhr-Gottesdienst leider aufgegeben werden.

So wurde Heiligabend um 16 Uhr (in diesem Jahr ein zusätzliches Angebot) in der
Kirche gefeiert; es war feierlich und schön, aber nicht alle „erlaubten“ Plätze
waren besetzt. - Es ist  schon ein besonderes Jahr!
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Freitag, 25.Dezember:
1. Feiertag des Christfests
Traugott Baur und Andrea Kaufeld (Kö-
nigsbach) umrahmten zusammen mit Hil-
trud Jung an der Orgel  musikalisch diesen
festlichen Gottesdienst. Diese schöne
Kombination aus Gesang und Orgel haben
die Besucher besonders genossen.

Sonntag, 27. Dezember
An diesem Sonntag wurde der Gottes-
dienst, der am 24.12. um 17 Uhr im
Schulhof stattfinden sollte,  nachgeholt.
Damit hatten die beteiligten Kinder und
ihre Eltern  nun Gelegenheit, das Video
mit dem Krippenspiel auf einer Leinwand
neben dem Taufstein anschauen.

Vor und nach Predigt und Krippenspiel
sang Brigitta Heyl, begleitet von der Or-
gel, vertraute Weihnachtslieder.
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Sonntag, 10. Januar: Einführung der neuen Presbyter
Auf diesen Sonntag hatten viele gewartet, denn in diesem Gottesdienst wurden
die neuen Presbyterinnen und Presbyter vorgestellt, die an anderer Stelle in
diesem Gemeindebrief aufgeführt werden. Auch heute mussten die vorgeschrie-
benen Abstände eingehalten werden; deshalb war leider nicht, wie sonst üblich,
eine volle  Kirche möglich. Und doch war es ein ganz besonderer Gottesdienst.

Die bisherige Vorsitzende des
Presbyteriums, Barbara Kermann,
hielt ihre  Abschiedsrede von der
Kanzel aus, um die Abstandsregeln
einzuhalten.
Brigitta Heyl (vorn) und Hiltrud
Jung sangen in großem Abstand,
begleitet von Thomas Kaiser.

Sonntag, 7. Februar
Thema der heutigen Predigt war die Barmherzigkeit, zu der auch die Jahreslosung
aufruft. Auch heute sangen Hiltrud Jung und Brigitta Heyl zusammen, wobei Frau
Jung zugleich auch mit Händen und Füßen auf der Orgel spielte - eine hohe Kunst!
Besonders schön klang das letzte Lied: „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei
mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren
Zeiten.“
Damit endet dieser Rückblick „Mit Maske und Abstand“. Auf dem Heimweg von
der Kirche konnte man heute die ersten Mandelblüten entdecken - ein tröstlicher
Lichtblick in diesen Zeiten! Es geht also wieder aufwärts, bald werden alle Mandel-
bäume in Gimmeldingen blühen und hoffentlich bald werden wir wieder ein
normales Leben führen dürfen, ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne 1,5 m Abstand!



15

Der Regendieb und das 8. Gebot

Letztens wurde Werner Ollig in der Rheinpfalz zitiert: „Der Klimawandel ist
im Garten angekommen.“ Herr Ollig berät in der Gartenakademie alle, die
wissen wollen, was man wie im Garten pflanzt und eben auch wässert. Die
Sommer werden nämlich auch bei uns mittlerweile so heiß, dass man mit dem
Gießen nicht hinterher kommt. Und dann hat nicht nur der Rasen keine Chance.

Selten hat jemand so große Regentonnen oder –tanks, dass er damit über die
heiße Jahreszeit kommt. Im Winter – wie zurzeit – fällt ja viel Regen, aber da
sind die Reservoire voll und alles geht vom Dach in die Kanalisation – und das
führt dann im Rhein zu Hochwasser. Das Wasser, das einfach so abfließt und
im Meer landet, ist aber auch für das Grundwasser (erstmal) verloren. Auch die
Trinkwasserbestände nehmen ab. Aber auch da weiß er Rat: Denn wir können
ganz einfach die Gartenflächen, nicht nur den Rasen, als Wasserspeicher nutzen.
Das kostet nichts und bringt enorm viel.

Ja, und hier kommt der Regendieb ins Spiel: Manche haben ja eine Klappe am
Fallrohr, durch die das Wasser in einen Speicher fließt. Der Regendieb ist ein
Schlauchanschluss am Fallrohr. Von hier wird das Wasser über einen Schlauch
dorthin geleitet, wo man es im Garten haben will. Vor zu viel Wasser muss da
niemand Angst haben, denn die Böden sind in der Tiefe schon lange Zeit sehr
stark ausgetrocknet. Und wenn es wirklich zu viel wird, dann kann ja das Wasser
immer noch in die Kanalisation geleitet werden.

Herr Kunz von der Dachdeckerei Kiefer (www.kiefer-dach.de/ Telefon:
06327-507889), der die Dächer von Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus wartet,
baut auch Ihnen einen solchen Regendieb ein. Eigentlich hat er einen
Annahmestopp für Neukunden, aber wenn Sie sagen, dass Sie das in unserem
Gemeindebrief gelesen haben, macht er eine Ausnahme, denn ihm liegt ja der
Schutz der Natur und das Wohl Ihres Gartens am Herzen.

Der Regendieb verstößt auch nicht gegen das achte Gebot, sondern er hilft den
Auftrag zu erfüllen, der schon an Adam erging: den Garten (Eden) zu bebauen
und zu bewahren (1. Mose, 2,15).

(tk)
IMPRESSUM:
Der Gemeindebrief der protestantischen Kirchengemeinde Gimmeldingen-Königsbach
erscheint vier Mal im Jahr. Der Redaktion gehören an: Barbara Kermann, Reinhard Kermann,
Pfarrer Thomas Klein (V.i.S.d.P.) Die Fotos in diesem Gemeindebrief stammen - wenn nicht
anders angegeben - von Reinhard Kermann. Bilder auf  S.16+18: Homepage Lichtblick
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Ein Lichtblick für viele
der „Lichtblick“ in Neustadt

von Barbara Kermann

Seit vielen Jahren wird die Tagesbegegnung „Lichtblick“ von unserer Gemeinde
mit einem Teil des Gewinns aus dem Ausschank im Pfarrhof beim Mandelblüten-
fest unterstützt.
Wir haben den neuen Leiter der Einrichtung, Herrn Robin Rothe, nach Gimmel-
dingen eingeladen. In einem Gespräch mit Pfarrer Thomas Klein, Barbara Kermann
und drei Präparanden hat er die Aufgaben und Ziele und die aktuelle Lage der
Einrichtung vorgestellt.

Herr Rothe, der „Lichtblick“ hat sich seit seinen Anfängen aus einer einfachen
Suppenküche zu einer eindrucksvollen sozialen Einrichtung entwickelt. Welche
Dienstleistungen können Sie Menschen in sozialer Notlage heute im „Lichtblick“
bieten?

Ich möchte mit der Verpflegung beginnen. Heute gibt es für die Bedürftigen nicht
nur Suppe, sondern wir bieten von 8 Uhr bis 10 Uhr ein Frühstück an und von
11.30 Uhr bis 13.00 Uhr warmes Mittagessen.

Wer sind die „Bedürftigen“ und von wo kommen sie?

Die meisten kommen aus Neustadt und der näheren Umgebung. Seit das Bodel-
schwingh-Haus in Neustadt geschlossen wurde, in dem die Obdachlosen über-
nachten konnten, kommen zu uns vorwiegend Wohnsitzlose. Das sind  Menschen
ohne feste Adresse, die z.B. in einem Wohnwagen oder auf der Couch bei Be-
kannten eine kurzzeitige Bleibe haben. In der letzten Zeit sehen wir unter unseren
Gästen auch mehr Menschen, die in Altersarmut leben.

Wie viele Besucher können Sie an einem Tag verköstigen?

Wegen der strengen Corona-Bestimmungen können wir das Essen z. Zt. nicht in
unseren eigenen Räumen ausgeben. Wir sind sehr dankbar, dass wir in das
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Zum Fototermin vor dem Gemeindehaus:
Robin Rothe und Barbara Kermann

Casimirianum ausweichen konnten. Dort
ist so viel Platz, dass der notwendige Ab-
stand eingehalten werden kann. Wir ha-
ben dort 31 Sitzplätze. Da die meisten
nicht die ganze Zeit über bleiben, haben
wir  dort so etwa 40-50 Besucher pro Tag.

Das Frühstück ist kostenlos, das Mittages-
sen kostet 2 €, kann man damit kosten-
deckend die Menschen verköstigen?

Das Frühstück finanzieren wir selbst, bekommen aber auch Sachspenden aus
Bäckereien und Cafés, z.B. Brot oder auch süße Teilchen vom Vortag. Kaffeespen-
den können wir immer brauchen, denn über Tag wird viel Kaffee getrunken. Auch
für das Mittagessen bekommen wir Lebensmittelspenden. Zweimal in der Woche
wird das Essen von einem Caterer geliefert. Zusätzlich bekommen wir seit einigen
Monaten das Freitagsessen vom Palatina Hotel gespendet. Außerdem erhalten wir
aktuell einmal in der Woche 20 Familienpizzen von einer Pizzeria. Das ermöglicht
ein Spender, der damit unsere Einrichtung und die betreffende Pizzeria unterstützt.

Das ist eine noble Geste. Die Essensausgabe ist aber nicht die einzige Unterstüt-
zung, die die sozial beeinträchtigten Menschen bei Ihnen finden.

Wir unterhalten vier Läden. In dreien bekommen nur die Bedürftigen Waren: im
Fahrradladen, in der Kleiderkammer und im Möbellager. Dabei handelt es sich
durchaus um „Läden“, denn die Bedürftigen müssen, wenn sie etwas dort kaufen,
einen, wenn auch sehr geringen, Preis zahlen. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt,
dass die Dinge, für die man bezahlt hat, etwas sorgfältiger behandelt werden. Sie
sind buchstäblich mehr wert und werden nicht so leicht weggeworfen.

Es gibt noch einen vierten Laden.

Das ist der Hausratladen in der Talstraße. Jeder kann dort einkaufen, wir haben da
sehr interessante Dinge im Angebot.

Alles, was in den Läden angeboten wird, sind Spenden aus der Bevölkerung. Ich
kann also nicht mehr benötigte gut erhaltene Dinge aus meinem Haushalt vorbei
bringen?

Im Prinzip ja, aber im Moment können wir coronabedingt nichts entgegenneh-
men, denn unsere Läden sind geschlossen. Nur beim Kleiderladen haben wir die
Möglichkeit, im Notfall zu helfen, z. B. wenn jemand völlig durchfroren ist.
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Welche Dinge sind in den Läden  besonders gefragt?

Dringend gebraucht werden Großgeräte aus der Küche wie Waschmaschine ,
Kühlschrank, Trockner usw. Die Geräte sollen aber nicht älter als 10 Jahre sein und
in einem guten Zustand. Wir holen die großen Gegenstände auch ab.

Haben Sie schon eine Vorstellung darüber, welchen Bereich Sie weiter entwickeln
wollen?

Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Langzeitarbeitslose wieder auf eigenen
Füßen stehen. Für das Projekt „haushaltnahe Dienste“ wollen wir Mitarbeiter
schulen. Diese besuchen dann Menschen, die hilfsbedürftig sind, weil sie z.B. ihren
Haushalt nicht mehr im Griff haben und helfen ihnen und packen an.

Wenn man Ihre Homepage studiert (www.lichtblick-nw.de), erkennt man, dass es
darüber hinaus noch eine ganze Reihe von Angeboten gibt, mit denen Menschen
am Rande der Gesellschaft im „Lichtblick“ geholfen wird. Die Menschen können bei
Ihnen duschen und Wäsche waschen, es gibt Sozialberatungen, Hilfe beim Ausfül-
len von Formularen und Bewerbungen, es kann eine Postadresse eingerichtet
werden, es gibt Hilfe bei Umzügen, bei Entrümpelungen und bei der Wohnungs-
suche, um nur einige Dienstleistungen zu nennen. Das ist schon fast ein mittelstän-
disches Unternehmen, das sicher auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern benötigt.
Wer ist der Träger dieser Einrichtung und wie wird sie finanziert?

Träger ist das prot. Dekanat Neustadt. Ich selbst bin Angestellter der Stadt und
diese steuert zusätzlich noch eine jährliche Unterstützung bei. Unser Ziel ist es
natürlich auf eigenen Füßen zu stehen. Der Hausratladen z.B. wirft etwas ab. Aber
wir sind auf Spenden angewiesen. Es gibt zum Glück viele, die uns unterstützen:
Vereine, wie z.B. die Rotarier, die zu Beginn dieses Jahres uns eine sehr große
Spende überwiesen haben, dann Firmen, Geschäfte, Einzelpersonen und Kirchen-
gemeinden, wie die Prot. Kirchengemeinde Gimmeldingen- Königsbach.
Was das Personal betrifft, wir haben wirklich viele Mitarbeiter. Einige sind fest
angestellt, z. B. in der Administration, dann gibt es vor allem auch viele Menschen,

HausRat-Verkaufsladen,Teilansicht In einer Ecke der großen Kleiderkammer
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die sich bei uns ehrenamtlich engagieren. Besonders schön ist es, dass eine ganze
Reihe von Leuten, die vor einigen Jahren als Hilfesuchende zu uns kamen, heute
einen festen Job bei uns haben.
Und dieses System funktioniert zuverlässig?
Normalerweise schon. Aber im Moment ist nichts normal. Durch den Lockdown
haben viele Unterstützer selbst zu kämpfen, so dass die Spenden im Moment stark
zurückgegangen sind. Auch das Mandelblütenfest fällt ja aus.

Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Freude bei ihrer Arbeit in dieser großartigen
Einrichtung, viel Erfolg bei ihren Vorhaben und dass die Spenden bald wieder wie
gewohnt fließen. Unsere Kirchengemeinde will sich auch ohne Mandelblütenfest
um einen Beitrag bemühen.

Herr Rothe, Sie sind ein junger Mann, und dies ist Ihre
erste Stelle nach dem Studium. Sie haben sich die
Einrichtung zuvor genau angeschaut und wussten,
dass Sie keine einfache Aufgabe übernehmen werden.
Seit dem 1. Januar sind Sie der Leiter der Tagesbegeg-
nungsstätte Lichtblick, wie erleben Sie nun Ihren All-
tag in dieser Position?
Ich bin jeden Tag um 7 Uhr in meinem Büro, und
obwohl ich eigentlich ein Langschläfer bin, stehe ich
gern so früh auf. Ich erlebe jeden Tag so viel Solidari-
tät, so viele rufen an und fragen, ob sie helfen können,
ich spüre, dass hier etwas von Menschen für Menschen
getan wird. Das, was ich hier im Lichtblick erlebe,
berührt mich jeden Tag.

Mandelblütenfest 2019. Die vielen Gäste im Pfarrhof und im Gemeindehaus
fühlten sich bei uns sehr wohl. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, brachte der
Verkauf von Getränken, aber auch von Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie
von unseren Speisen einen erfreulichen Gewinn. Davon erhielt allein der Lichtblick
2.000 €. - Obwohl in diesem Jahr wieder kein Fest stattfindet, hoffen wir, mit Hilfe
von Spenden unserer Gemeindemitglieder dennoch helfen zu können.
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Mandelblütenfest? - Schon wieder abgesagt!
Aber unsere Förderprojekte zählen doch auf unsere
Unterstützung…?
Im letzten Jahr kam es überraschend, die Vorbereitungen waren schon im Gang.
Dann wurde das Fest abgesagt. In diesem Jahr haben nur unverbesserliche
Optimisten erwartet, dass das Fest stattfinden kann. Wir müssen uns ein zweites
Mal darüber hinwegtrösten, dass wir nicht feiern können. Aber die Unterstützung
aus Gimmeldingen ist bei Lichtblick, Frauenhaus und im Kulturzentrum
Ayopayamanta (Bolivien) mehr oder weniger eingeplant.

Darum bitten wir um Ihre Spende für unsere Partnerprojekte.
In dem Interview mit Robin Rothe (S. 16ff) können Sie lesen, was der Lichtblick
für Wohnungslose tut. Die Situation der Frauen, die vor der Gewalt ihrer Partner
flüchten müssen, hat sich nicht geändert. In Bolivien hat sich aber die Situation
durch die Pandemie verschärft. Lange waren viele - ohne ausgleichende
Unterstützung der Regierung - ohne Einkommen. Das Kulturzentrum hat rasch
eine Lebensmittelversorgung organisiert und eine Armenküche eingerichtet. So
musste niemand in Independencia hungern. Die Arbeitslosigkeit wurde durch
ein Projekt aufgefangen, das dem Ort zugute kam: die Straße vor dem
Kulturzentrum wurde gepflastert. Nun konnte Coco Aquino bei seinem Besuch
ein große Spende entgegennehmen. 800 Solarmodule aus der Nordpfalz, die
nicht mehr rentabel betrieben werden können, gehen in den Besitz der Casa
Cultura über. Aber diese Module müssen zuerst abgebaut und dann nach Bolivien
verfrachtet werden. Für den Aufbau braucht man eine Unterkonstruktion. Aber
im Ergebnis könnte so ein Teil von Independencia energieautonom werden. Es
ließe sich sogar noch Geld verdienen durch die Einspeisung in das öffentliche
Stromnetz. Aber erst einmal kosten diese Maßnahmen Geld - und die Kosten
für die Betrieb von Radio Ayopaya laufen weiter, Gehälter müssen gezahlt
werden…

Darum bitten wir herzlich um Ihren (steuerlich absetzbaren) Beitrag. Wir hätten
Ihnen zu gerne eine gekühlte Schorle, ein Stück selbstgebackenen Kuchen oder
ein biofaires Mahl im Pfarrhof angeboten. Aber das ist nur verschoben!
                     (tk)
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Gut Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen

Viele vermissen Restaurantbesuche und Weinfeste, ganz entspannt bedient und
verwöhnt zu werden und natürlich die Geselligkeit. Auch für unsere hiesige
Gastronomie ist die Lockdown-Zeit eine große Herausforderung. Aber unsere
drei Gimmeldinger Gaststätten haben sich angepasst und bieten ihren Gästen
zumindest die Möglichkeit auf der häuslichen Speisekarte für Abwechslung zu
sorgen. Alle bieten einen Abholservice. Die Gaststätte Im Tal liefert sogar an
die Haustür. Und um anderen eine Freude zu machen und/oder den Inhabern
durch die schwere Zeit zu helfen, kann man auch Gutscheine erwerben.
Wir wollen es Ihnen erleichtern telefonisch vorzubestellen und denen, die uns
das Leben durch ihre Kochkunst zum Fest machen, über die Runden zu kommen.
Die Speisekarten finden Sie, wenn Sie bei Google das Restaurant eingeben.

Gaststätte Im Tal (deutsche und lateinamerikanische Küche, Preise von 9 bis
16 Euro, Di-So 12-19 Uhr, Mo 16.30-19 Uhr)

Telefon 68 921
Gimmeldinger Winzer (regionale und französische Küche, Preise von 11 bis
20 Euro, Mi-So 12-14 und 17.30-22.00 Uhr)

Telefon 48 19 71
Weinstube Loblocher Schlössel (regionale und deutsche Küche, Preise von 7
bis 16 Euro, Mo + Do-Sa 15-20 Uhr, So + Feiertage 12-14 und 17-20 Uhr)

 Telefon 96 84 04
Guten Appetit!

WAS ICH BRAUCHE

Brauche ich Gott?
Ich brauche Menschen,
deren Mut
den meinen weckt.
Ich brauche Menschen
deren Mut mir zuruft,
dass Gott mich braucht.
Auch Mich.

                                   (Kurt Marti)
Dank an Stephanie Illig für Kunst-
werk und Foto
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Einer der ersten
Gimmeldinger,
die sich impfen ließen,
berichtet

von Reinhard Kermann

Ein paar Tage, nachdem ich den folgenden Bericht für unseren Gemeindebrief
geschrieben hatte, kam mir die Idee, ihn auch der RHEINPFALZ anzubieten. Man
hat ihn tatsächlich gebracht, wenn auch gekürzt und hier und da umformuliert. Da
aber nicht jeder die RHEINPFALZ liest und manche Passagen, die weggelassen
wurden, mir dennoch wichtig erscheinen, möchte ich hier den ungekürzten Text
wiedergeben.

Soll ich - oder soll ich nicht? Diese Frage bewegt wohl viele in diesen Tagen. So ging
es mir auch und ich fragte mich: Drohen nicht gewisse Risiken bei der Impfung?
Oder: Darf ich einem anderen, der diesen Schutz dringender braucht, zuvor
kommen? Aber: Kurz nachdem  Impftermine beantragt werden konnten, rief mich
ein guter Freund an und sagte, er hätte einen Termin beantragt, was er mir, da wir
beide in der höchsten Risikogruppe seien, auch dringend empfehlen würde.

Tags darauf kam auch noch ein Brief aus Mainz, unterzeichnet von Malu Dreyer,
u. a. mit dem Hinweis: „Sie gehören zu der Gruppe von Menschen, die aufgrund
ihres Alters schnell einen Termin für eine Schutzimpfung gegen das Corona-Virus
erhalten sollen. Wir möchten, dass Sie bestmöglich unterstützt und geschützt
werden.“ So viel Fürsorge tat mir gut und überzeugte mich schließlich, auch
nachdem es überall heißt, dass schwere Nebenwirkungen äußerst unwahrscheinlich
sind.

Ich rief aber nicht diese berühmte Telefonnummer an, die einen stundenlang, meist
vergebens, warten lässt, sondern beantragte unter www.impftermin.rlp.de
am 6.1. das Anmeldeformular für einen Termin.

Schon am gleichen Tag kam es per E-Mail und ich füllte es sogleich aus. Es galt, alle
Angaben zur Person zu machen, wobei gleich zu Beginn anzukreuzen war: divers,
männlich oder weiblich (in dieser Reihenfolge!). Es folgten etliche Krankheiten, die
mit ja oder nein zu beantworten waren und manches mehr. Auch dass man die
Hinweise zum Datenschutz gelesen hat, musste man ankreuzen. Erst dann gelang
das Absenden. Nun war ich im „Terminierungssystem“ erfasst und durfte warten.
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Am 12.1. kam per E-Mail die „Terminbestätigung für Ihren Impftermin“. Darin
stand: 1. Termin: 15.01.2021 um 13:00 Uhr und 2. Termin 12.02.2021 um 10:15
Uhr. Dabei war ein dreiseitiger Aufklärungsbogen mit Informationen zu COVID-19,
zum Impfstoff, zur Wirksamkeit und zu möglichen Impfreaktionen und -
komplikationen, dessen Kenntnisnahme ich unterschreiben musste. Auch dabei: drei
Seiten zum Datenschutz. Am 14.1. kam alles noch einmal per Post; sicher ist sicher.

Und dann war er da, der 15.1., mein 1. Impftermin um 13 Uhr! Wir Gimmeldinger
haben es gut, denn das Telekom-Hochhaus haben wir nach spätestens 15 Minuten
erreicht. Mitzubringen war die Terminbestätigung, der Personalausweis und der
unterschriebene Aufklärungsbogen. Nicht mitbringen durfte man Speisen und
Getränke oder ein Tier; die Benutzung des Smartphones, z. B. um Fotos zu ma-
chen, war streng verboten. Deshalb gibt es hier leider keine Fotos.

Gleich nach dem Betreten erhält jeder eine hellblaue Maske, muss die Hände
desinfizieren und das Fieber wird gemessen. Dann darf man die Treppenstufen
emporschreiten aber nur da, wo die Pfeile aufwärts zeigen. Die ganze 1. Etage ist
mit Sichtschutzwänden (z. T. mit historischen Weinlesefotos) und Vorhängen in
eine sog. Impfstraße umgewandelt worden mit vier saalgroßen Stationen, die man
während einer guten Stunde durchläuft.

Ein Aufseher leitete mich in die 1. Station (Anmeldung), wo auf dem Teppichbo-
den in Abständen von ca. 1,5 m große rote Punkte sind, auf denen jeweils ein Stuhl
steht. Etwa 20 Impfkandidaten saßen hier, ich wählte einen freien Platz und nun
begann das Warten. Vorn riefen zwei Damen von ihren Schreibtischen aus Namen
auf, die Personen kamen, mussten die mitgebrachten Papiere vorlegen und erhiel-
ten ein Klemmbrett mit einem „Laufzettel, auf dem alle wichtigen Daten zu Ihrer
Person während des Impfprozesses vermerkt werden.“ Dazu gab es einen Kugel-
schreiber für die sieben Unterschriften, die an den folgenden Stationen zu leisten
waren. Etwa alle drei Minuten wurde der nächste aufgerufen. Ja, ohne Smart-
phone kann das Warten ziemlich langweilig werden.

Endlich hörte ich meinen Namen, ich ging vor, alles wurde geklärt und bald darauf
zog ich mit meinem Klemmbrett zur 2.  Station (Aufklärung). Wieder konnte man
auf einem Stuhl über einem roten Punkt Platz nehmen mit Blick auf einen großen
Bildschirm, auf dem, als fast alle Plätze besetzt waren, ein Aufklärungsvideo ablief.
Welche Überraschung, Sprecher war unser Benny Benker, Notarzt und zugleich
Hausarzt vieler Gimmeldinger. Er erklärte, wie der Impfstoff uns schützt und was
man vor der Impfung wissen sollte.

Nach dem Film ermunterte uns ein Arzt, Fragen zu stellen. Einer wollte z. B.
wissen, welcher Arm geimpft wird. Antwort: „Sie haben die freie Armwahl.“ Nach
den allgemeinen Fragen kam jeder persönlich dran und erhielt medizinischen Rat,
ob er zur Impfung geeignet ist. Abschließend musste man noch einmal den Auf-
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klärungsbogen unterschreiben, auch, dass alle Fragen ausreichend beantwortet
wurden und dass man beiden Impfungen zustimmt.

Hat man alles unterschrieben, darf man weiter zur 3. Station (Impfung). Auf beiden
Seiten sind je etwa sieben Impfkabinen mit offenen oder geschlossenen Vorhängen.
Der Ordner wies mir eine offene zu, ich ging hinein, schloss den Vorhang halb und
begann, meinen linken Oberarm freizumachen. Bald kam ein junger Mann herein
und stellte seine Impf-Utensilien auf eine Ablage. Nach meiner Frage, was er von
Beruf sei und der Antwort „Ich bin Rettungssanitäter“ vertraute ich ihm meinen
Oberarm an, den er zunächst desinfizierte, bevor er seine Spritze vorbereitete.

Und dann kam das, was man schon so oft in den Nachrichten gesehen hatte und
wobei ich immer wegschaue und was sich anfühlt wie ein Mückenstich. Ein
Stückchen Mull drauf, das ich aufdrücken sollte, dann ein winziges Pflaster und
mein Rettungssanitäter  verließ mich und ging zur nächsten Kabine. Ich war wieder
allein mit meinem geimpften Oberarm. Fertig ankleiden, Jacke mitnehmen, die
Kabine verlassen und ab in die letzte und zugleich spannendste Station.

In der 4. Station (Nachbeobachtung/Check-Out) nahm ich auf einem der vielen
Stühle Platz und schaute mich um. Da saßen die frisch Geimpften und vorn
standen mindestens zwei Beobachter, die darüber wachten, ob jemand ohnmäch-
tig oder zumindest blaß wird. Es blieb aber ganz ruhig, doch es war beruhigend zu
wissen, dass Ärzte anwesend sind, die jederzeit helfen könnten. Ab und zu stand
jemand auf und ging zu einem der beiden Schalter vorn, ein kleines Gespräch, ein
Austausch von Papieren und das war’s. Ich beobachtete die große Uhr und meine
eigenen Reaktionen, aber da ich weder Schwindel noch Schmerzen verspürte und
eher ein  leichtes Hungergefühl, wartete ich nicht die obligatorischen 15 Minuten
ab, sondern stand, als ein Schalter frei war, nach 12 Minuten  auf und ging vor.

Hier musste ich das Klemmbrett mitsamt Laufzettel und Kugelschreiber abgeben
und erhielt im Gegenzug eine schriftliche „Terminerinnerung“, ein „Einlegeblatt
für den Impfausweis“, eine „Dokumentation möglicher Nebenwirkungen“ und
eine Kopie der von mir bereits am Anfang ausgefüllten Impfdokumentation samt
Aufklärung und Einwilligung. Ich schnappte alles und ging frohgemut davon.

Hurra, ich habe die erste Impfung hinter mir! Ich wusste, sieben Tage nach der
zweiten Impfung darf ich mich zu den Geimpften zählen, zu den Geschützten, zu
denen, deren Privilegien ab sofort fleißig diskutiert werden.

Inzwischen sind viele Tage vergangen. Schon am nächsten Tag war vom Einstich
nichts mehr zu sehen, auch danach keine Schmerzen, kein Frösteln, keine Übel-
keit, kein Fieber. Dafür das wunderbare Gefühl, das Bestmögliche für mich und
meine Nächsten getan zu haben!
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Liebe Naturfreunde und -freundinnen,
sehnen Sie sich inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie, der verordneten
Kontaktreduktion und der damit verstärkt einhergehenden „Spätwinter--Tris-
tesse“ nicht auch nach dem Frühling? Dem Wieder-Erwachen natürlicher Farben,
Formen, Düfte und Klänge in Gestalt einer Vielzahl grünender, aufblühender
Blumen, Sträucher, Bäume und von Vogelstimmen? Vor allem auf den wohlklin-
genden, melodischen Gesang der Amsel freue ich mich besonders! Je milder das
Klima wird, desto häufiger und intensiver trägt unser beliebtester Gartenvogel
schon in der Morgendämmerung sein „andächtiges“, motivreiches Lied vor. Selbst
jetzt im Winter lassen Amseln, aber auch andere Vögel wie z. Bsp. Rotkehlchen
und Meisen, an milden Tagen ihr Lied erklingen. Im Verlauf der kommenden
Wochen gesellen sich wieder viele andere Vogelstimmen hinzu und bereichern
unsere „Klanglandschaft“.
Ab Anfang April, wenn unsere Langstreckenzieher wie Mehl- und Rauchschwalbe,
Kuckuck und Nachtigall aus ihren Überwinterungsgebieten eintreffen, erscheint
seit wenigen Jahren auch der seltene Wiedehopf (Upupa epops) wieder häufiger
bei uns. Er zählt zur weltweit verbreiteten Vogel-Ordnung der Hornvögel und
Hopfe und ist bei uns in Mitteleuropa der einzige Vertreter seiner Familie. Bevor
man ihn, wenn überhaupt, zu Gesicht bekommt, hört man ihn meist rufen. Mit
seinen eintönigen, dumpf klingenden, weithin hörbaren, meist dreisilbigen Ge-
sangsstrophen wie „u-u-u“ oder „up-up-up“ hebt er sich deutlich aus dem viel-
stimmigen Vogelchor heraus. Dabei singt er oft von einer Warte, aufrecht sitzend,

Wiedehopf
an der Bruthöhle
Foto: Clement Heber

Bemerkenswerte Beispiele zur Artenvielfalt in und um Gimmeldingen:

Der Wiedehopf
 Ein seltener Frühlingsbote kehrt zurück

 Volker Platz
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mit gesenktem, leicht geöffnetem Schnabel und aufge-
blähtem Hals, oft fortlaufend über einige Minuten lang.
So auch letztes Jahr, just an meinem Geburtstag Ende
Mai, wo er mir von der Spitze der Zeder neben der
alten Burg in Gimmeldingen ein unvergessliches Ständ-
chen sang! Bei Revierkämpfen mit Artgenossen und bei
Bedrohungen ruft er ähnlich einem Eichelhäher ein
rauhes „räh“ oder gedehnt „chää“, teilweise kombi-
niert mit einem leisen Rattern.
Haben Sie das seltene Glück, einen Wiedehopf nicht
nur akustisch sondern auch optisch zu entdecken,
werden Sie sein markantes Erscheinungsbild nicht
mehr vergessen. Sein zimtbraunes Kopf-, Hals- und
Brustgefieder hebt sich deutlich vom schwarz-weiß
gebänderten Flügel- und Schwanzkleid ab. Dazu trägt
er, wie ein Irokese, verlängerte Oberkopffedern mit
schwarzer Spitze, in entspannter Gefühlslage flach
anliegend, bei Erregung als gespreizte aufgerichtete
ihn unverkennbar macht. Sein Schnabel ist lang, dünn und abwärts gebogen, seine
Flügel sind kurz und rundlich. Dadurch sowie durch sein wellenförmiges, ungleich-
mäßiges Flugverhalten erscheint er uns oft wie ein übergroßer “gaukelnder“
Schmetterling.
Am Boden läuft er watschelnd mit ständig nickendem Kopf, wobei er offenes,
kurzrasiges Gelände, gerne auch unbefestigte Wege in unserer Feld- bzw. Wein-
bergflur bevorzugt. Nur etwas größer als eine Amsel wird er trotz seines auffälligen
Gefieders zwischen Gras, Wildkräutern und Steinen gerne übersehen.

Als Lebensraum besiedelt der Wiedehopf immer warm-trockene Gebiete mit nur
wenigen, nicht zu dicht stehenden Bäumen und spärlicher Vegetation. Bei uns in
Mitteleuropa bevorzugt er extensiv genutzte Flächen mit Obst- und Weinbau
sowie mit Weidetierhaltung. Ebenso kommt er auf bebuschten Ruderalflächen
und in lichten Wäldern (v. a. Kiefernwälder) vor.

Die Wiedehopf-Nahrung besteht fast ausschließlich aus Insekten. Davon werden
vor allem größere Arten wie Feld- und Maulwurfsgrillen, Großkäfer wie z. Bsp.
Nashorn-, Mai-, Juni- und Rosenkäfer und ihre Larven (Engerlinge), Heuschrecken
sowie verschiedene Raupenarten bevorzugt. Seltener frisst er auch Asseln, Spin-
nen, Tausendfüßer oder Regenwürmer sowie gelegentlich kleine Frösche, Eidech-
sen, Eier und Nestlinge anderer Vögel. Seine Beute fängt er zumeist am Boden,
wobei er seinen Schnabel zum Stochern, Graben und Tasten nutzt. Beine sowie
Chitinpanzer der Insekten entfernt er oft vor ihrem Verzehr, indem er sie an Steine
schlägt. Vor dem Verschlucken wirft er die Beute gerne auch in die Luft.
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Bei der Balz trägt er den vorn beschriebenen Gesang laut, aus guter Deckung vor,
um einem Weibchen zu imponieren. Als Neststandorte werden Ganz- oder Halb-
höhlen aller Art ausgesucht: dazu zählen natürliche Baumhöhlen, Spechthöhlen,
(Halb)Höhlen in Trockenmauern oder Holzstößen, unter Wurzeln oder direkt in der
Erde. Als Brutbäume werden alte hochstämmige Obstbäume bevorzugt. Gerne
werden auch Nistkästen mit ausreichender Größe angenommen.

Nach der Paarung legt das Weibchen zwischen 5-7 Eier, die etwa 16-19 Tage
bebrütet werden. Die Jungenaufzucht dauert ca.  3-4 Wochen bis zum Flüggewer-
den. Bedrohte Nestlinge spritzen als Abwehrreaktion ihren Kot aus der Höhle bzw.
auf einen Feind. Noch wirkungsvoller ist jedoch ein stinkendes Sekret, das die
Jungvögel sowie das Weibchen während der Brutzeit aus der Bürzeldrüse abson-
dern. Sein strenger Geruch hält Beutegreifer wie z. Bsp. Fuchs, Marder und Bilche
von der Bruthöhle fern. Dies hat dem Wiedehopf zu Unrecht den Ruf eines un-
reinen „Stinkvogels“ eingebracht, obwohl meist der Großteil des Jungvogelkots
von den Eltern entfernt wird.

Im Blick auf Bestand und Schutzstatus wird der Wiedehopf bundesweit (Rote-Liste
der Brutvögel BRD 2015) mit ca. 650 - 800 Brutpaaren als gefährdet und landes-
weit (Rote-Liste der Brutvögel RLP 2014) mit 60 - 80 Brutpaaren als stark gefähr-
det eingestuft. Seine dichtesten Bestände sind in Mitteleuropa in sog.
Sekundärlebensräumen, v. a. auf (ehemaligen) Truppenübungsplätzen zu finden.
In unserem Bundesland galt er bis Anfang der 1990er Jahre noch vom Aussterben
bedroht, zumal im Zeitraum der vergangenen 100 Jahre ein Rückgang von 20 - 50
Prozent beobachtet wurde. Bedingt durch die anhaltende Klimaerwärmung und
durch Artenschutzprojekte blieben seine Bestände in den letzten 27 Jahren stabil
und stiegen mancherorts sogar wieder. Dies kann auch bei uns in Rheinland-Pfalz
beobachtet werden. Hier brüten 10 Prozent des deutschen Bestands, weshalb wir
für den Schutz des Wiedehopfs eine hohe Verantwortung tragen!
Laut Christian Dietzen in „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz, Band 3, Greif- bis
Spechtvögel“ - Kapitel 5.2.215 - Wiedehopf“ ist er v. a. durch die Zerstörung seines
Lebensraumes gefährdet. Insbesondere der Verlust höhlenreicher Altbäume als
Brutplatz, das reduzierte Nahrungsangebot durch Pestizideinsatz, der Verlust
nahrungsreicher Brachflächen und Saumstrukturen sowie die Ausbreitung von
Wein- und Niederobst-Monokulturen haben zu seinem Verschwinden geführt.
Im 19. Jahrhundert noch in ganz Deutschland verbreitet, wurde er so auf wenige
Reliktbestände zurückgedrängt. Leider sind auch diese mit wachsender Erschlie-
ßung unserer Landschaft durch befestigte Feldwege, oft bis in die letzten noch
naturbelassenen Winkel, stark gefährdet: Wiedehöpfe sind nämlich in der „Ein-
flugschneise“ zu ihrer Bruthöhle sehr vorsichtig. Sie werden nicht selten durch
Landwirte, Spaziergänger (oft mit Hunden), Freizeitsportler, Vogelbeobachter etc.
beim An- und Abflug gestört. Dies behindert die Fütterung der Jungvögel und kann
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wie möglich bewirtschaftet und gesichert werden müssen! Dies bedeutet insbe-
sondere:  Erhaltung / Wiederherstellung von Streuobstwiesen mit Hochstämmen;
verkehrstechnische Beruhigung der Lebensräume soweit wie möglich; Erweite-
rung des Bruthöhlenangebots; Erhaltung / Anlage von insektenreichen Brachflä-
chen und Saumstrukturen (Acker-, Weg-, Bach- und Waldränder) sowie Pacht und
Ankauf von für die Art wertvollen Flächen. Diese Ziele werden seit 1985 vom
Landesamt für Umwelt RLP / den (Oberen) Naturschutzbehörden im Artenschutz-
Projekt „Wiedehopf“ koordiniert und gemeinsam mit Landwirten und Natur-
schützern umgesetzt.

Über das digitale Portal „artenfinder.rlp.de“ können Sie die aktuelle Verbreitung
des Vogels und vieler anderer Arten nachverfolgen und eigene Sichtungen mel-
den. Bei uns in Neustadt lässt sich die besondere Schutzwürdigkeit des Wiede-
hopfs aktuell daran erkennen, dass der geplante Bau zweier Windräder zwischen
Mußbach und Haßloch aufgrund der dort zeitweise von ihm besetzten Brut-Habi-
tate bisher von der Oberen Naturschutzbehörde untersagt worden ist!!

Liebe LeserInnen, wenn Sie ab März / April bei einem Spaziergang durch die
Weinbergflur oder beim Blick über Ihre Gartenwiese das Glück haben, einen
Wiedehopf zu entdecken, dann nehmen Sie sich Zeit, genießen Sie es und teilen
Sie Ihre Beobachtung nur mit ebenso sensiblen NaturfreundInnen! Denn: Schon
Robert Gernhardts Gedicht „Was wäre wenn“ (2002) weist auf das mögliche
Aussterben dieses hübschen „Schmetterlingsvogels“ hin: „Fehlte der Wiedehopf,
fehlte noch mehr: fehlte ein steter Ruf, fehlte ein rascher Flug, fehlte ein lichtes
Braun, fehlte schwarz-weißes Flirr´n, fehlte dieses ganz einzigartig mitreißend
Fremde, fehlte dies Anderssein…“

Bei Fragen zum Thema oder zu anderen Naturschutz-Angelegenheiten können
Sie mich mit Tel. 06321–9527533 oder E- Mail voplatz@web.de erreichen. Gern
stehen Ihnen auch die Naturschutzbeauftragten von NW-Haardt, Clement Heber
(Tel. 482454) oder von NW-Mußbach, Bernd Hoos (Tel. 66472) zur Verfügung.

bis zur Nestaufgabe führen. C.
Dietzen folgert daraus, dass die Kern-
Lebensräume des Wiedehopfs im
nördlichen Rheinhessen (z. B. das
VSG Dünen- und Sandrasengebiet
Mainz-Ingelheim) und in der
Vorderpfalz (z. B. VSG Haardtrand
und Speyerer Wald, Nonnenwald
und Bachauen zwischen Geinsheim
und Hanhofen) als
Vogelschutzgebiete ihren
„Leitarten“ gemäß so extensiv



29

Taufen
15.11.2020 Ewa Munz in Gimmeldingen

16.01.2021 Nele Nagel in Gimmeldingen

Kirchliche Bestattungen
26.10.2020 Wolfgang Schmidt in Gimmeldingen

06.11.2020 Helmut Lietz in Bad Dürkheim

16.11.2020 Gisela Arnold in Gimmeldingen

19.11.2020 Gabriele Hammann in Gimmeldingen

23.11.2020 Karl Schwarztrauber in Gimmeldingen

08.12.2020 Ursula Neubauer in Gimmeldingen

25.01.2021 Dr. Bernd Menck in Gimmeldingen

09.02.2021 Inge Kapp in Gimmeldingen

12.02.2021 Heinz Reiß in Gimmeldingen

Wir gratulieren allen

Gemeindemitgliedern,

die im März, April und

Mai Geburtstag haben

und wünschen

alles Liebe und Gute

für das neue Lebensjahr!
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auf Anfrage 20:00 Uhr
Ihr Ansprechpartner: Thomas Klein (Vorsitz noch offen) Tel: 68655

auf Anfrage 10:00 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin: Inge Aßmann Tel: 600573

montags, dienstags, mittwochs
Ihre Ansprechpartnerin: Heidrun Baur (Leiterin) Tel: 968782

Ihr Ansprechpartner: Thomas Klein Tel: 68655

Ihr Ansprechpartner: Thomas Klein Tel: 68655
10:00-11:00 Uhr

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Sonja Illig Tel: 879859
per Zoom
per Zoom

Ihr Ansprechpartner: Pfarrer Thomas Klein Tel: 68655
nach dem Gottesdienst

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Brigitta Heyl Tel: 4876477
nach Vereinbarung

Ihre Ansprechpartner: Jürgen Wittmann Tel: 69830
 Susanne von Oettingen-Braun Tel: 1890843

freitags 19:00-21:00 Uhr
Ihr Ansprechpartner Reinhard Bischofsberger (Leiter) Tel: 69398

 1. Mittwoch im Monat 15:00 Uhr
Gimmeldingen - Team Seniorenkreis - Meerspinnhalle
Ihre Ansprechpartner: Jutta Schaper Tel: 66891
 Bärbel Keller Tel: 69378

Ihre Ansprechpartnerin: Uschi Frey  Tel: 679763

Ihre Ansprechpartner: Birgit Hettinger (Trauungen) Tel.: 1874740
 Beate+Mestafa Boumengouche Tel.: 12039

dienstags und donnerstags   9:00-12:00 Uhr
Kirchplatz 2
Ihre Ansprechpartnerin: Sabine Wiedemann Tel: 68655
E-Mail: pfarramt.gimmeldingen@evkirchepfalz.de Fax: 6790128

 http://prot-kirche-gimmeldingen-koenigsbach.de

Prot. Verwaltungsamt Neustadt
 Kirchengem. Gimmeldingen/Königsb.
 Sparkasse Rhein-Haardt
 IBAN DE08 54651240 1000 4249 01
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Unsere Gottesdienste
Unser Gemeindesaal in Königsbach wird noch renoviert. Wir hoffen, dass wir
am Ostermontag nach langer Pause dort wieder Gottesdienst feiern können!

5.3. Fr 19.00  Ökumenischer Weltgebetstag (Gi)
6.3. Sa 18.00 Abendandacht mit Dekan Jung (Gi)
7.3. So 10.00 protestantische Johanneskirche Mußbach

14.3. So 10.00 (Gi)
21.3. So 10.00 Mandelblütensonntag (Gi)
28.3. So 10.00 (Gi)

  1.4. Do 19.00 Gründonnerstag (diesmal in der Laurentiuskirche)
  2.4. Fr 10.00 Karfreitagsgottesdienst (Gi)
  4.4. So  6.50 Auferstehungsfeier vor der Alten Burg mit

Osterfeuer und dem Posaunenchor - falls erlaubt!
  5.4. Mo  10.00 Ostermontagsgottesdienst in der Alten Schule
     Königsbach - falls die Renovierung abgeschlossen ist!
11.4. So 10.00 (Gi)
18.4. So   9.00 (Kö)
   10.00 (Gi)
25.4. So 10.00 (Gi)

  2.5. So   9.00 (Kö)
   10.00 (Gi)
  9.5. So 10.00 (Gi)
13.5. Do 18.00 Christi Himmelfahrt (Gi)
16.5. So 10.00 Gimmeldingen
23.5. So 10.00 Pfingsten (Gi)
24.5. Mo 10.00 Pfingstmontag (Kö)
30.5. So 10.00 (Gi)

Bitte melden Sie sich an! Wir brauchen: Name, Vorname - Adresse -
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. - Die Einhaltung der Corona-Regeln ist
mittlerweile gut eingeübt. Abstand (1,50 m), Desinfektion am Eingang,
medizinische Mund-Nasen-Maske.
Sie können gerne ein Gesangbuch nehmen und stellen es dann bitte wieder
ins Regal. Bis sich die Lage gebessert hat, verzichten wir auf den gemeinsamen
Gesang. Wir laden ab und an Sängerinnen und Sänger ein, die für uns die
Lieder zur Orgelmusik singen. Das Vaterunser sprechen wir wie die Texte der
Liturgie gemeinsam.
Vorne im Gesangbuch ist ein Blatt mit unserer Liturgie eingeklebt.

Die Termine unserer Gottesdienste können Sie auch online
abrufen: https://gottesdienste.rheinpfalz.de

Die Konfirmation
wurde auf den 10.
Juli verschoben.
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