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Liebe Gemeinde!  
Ich wünsche Ihnen nachträglich ein frohes neues Jahr.  
 
Wir sind durch ein schwieriges Jahr gekommen, und nun blicken 
wir auf ein Neues. Für den Beginn des neuen Jahres  möchte ich 
mich mit Ihnen über die Jahreslosung austauschen.  
 
„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist!“ 
 
Die Jahreslosung 2021 aus dem Lukas Evangelium  gibt uns einen 
klaren Auftrag. Barmherzig sollen wir sein. In diesem Auftrag fin-
det sich aber nicht nur die Aufforderung zum Handeln. Der Satz, 
den Jesus spricht, setzt uns untereinander mit Gott in Beziehung. 
Auf Gott unseren Vater wird verwiesen, was uns  als Hörer zu sei-
nen Kindern macht. Wir stehen also als Geschwister vor Gottes 
Barmherzigkeit.  
 
Pläne für ein neues Jahr zu machen, war schon lange nicht mehr 
so schwierig. Doch mir fällt es einfacher denn je, zu benennen, 
was mir wichtig ist und worauf ich nicht verzichten möchte.  
Die Pandemie hat mir gezeigt, wie wichtig die Gemeinschaft -  wie 
wertvoll jeder Austausch und  jeder persönliche Kontakt ist.  Die 
politischen Unruhen, die inzwischen sogar die Wiege der Demo-
kratie erreicht haben, zeigen mir, dass ich auf den Frieden, den 
wir schon so lange haben, nicht verzichten möchte, und ich ihn für 
zu selbstverständlich gehalten habe.  
 
Für 2021 wünsche ich mir aber, dass wir eine Haltung annehmen 
und beibehalten, die uns ein friedliches Miteinander ermöglicht. 
Unsere Jahreslosung kann uns dabei sehr hilfreich sein. Wir sind 
eben nicht voneinander getrennte Einzelpersonen, sondern eine 
Gemeinschaft. Wir stehen in Beziehung zueinander. Und nicht nur 
das. Wir haben die Fähigkeit des Mitgefühls und des Fürsorgens. 
Gott hat sie uns als Erstes entgegengebracht. Dass  wir dies se-
hen und spüren wünsche ich uns.  
 
Es grüßt Sie herzlich 
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Kirche ist eine Gemeinschaft von Haupt- und Ehrenamtlichen. 
Ohne Ehrenamt funktioniert sie nicht. Dies gilt auch für die Pres-
byterinnen und Presbyter, die am 29. November 2020 per Brief-
wahl in Ruchheim gewählt wurden und nun für 6 Jahre  zusam-
men mit Pfarrer Seung-Min Her die Kirchengemeinde leiten wer-
den. 

Von 1569 wahlberechtigten Gemeindegliedern incl. 78 Erstwäh-
ler/innen haben 434 Gemeindemitglieder, davon 18 Erstwähler/
innen,  an der Wahl teilgenommen. Das ist eine Wahlbeteiligung 
von 30,8 %, somit eine Steigerung von 5,6 % gegenüber dem 
Wahljahr 2014. 

In das neue Presbyterium wurden in der Reihenfolge der erhalte-
nen Stimmen gewählt 

(mit * gekennzeichnet sind Presbyter/innen, die zum ersten Mal 
kandidiert hatten) 

 

Sie wurden am 17. Januar 2021 in einem Festgottesdienst in ihr 
Amt eingeführt. Wir gratulieren allen Gewählten und wünschen 
ihnen bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit viel Freude. Gleichzeitig 
möchten wir die Gemeinde bitten, sie bei dieser verantwortungs-
vollen Arbeit zu unterstützen. 

Somit endet die Amtszeit des bisherigen im Dezember 2018 be-
stellten Presbyteriums, von dem sich drei Mitglieder nicht mehr 
zur Wahl aufstellen ließen. Allen dankte Pfarrer Seung-Min Her 
für ihren Einsatz und ihre Arbeit in den Jahren 2019 und 2020.  

Der Wahlausschuss 

Matthias Kraut (337)                   Ilse Eichenlaub (327) 

Pia Wiegand (299)                      Siegfried Gleich (298) 

Renate Kreiselmaier (277)           Silke Werst-Flade (239)* 

Christoph Roos (217)*                Ingeborg Möller (209) 

Als Ersatzpresbyterinnen wurden gewählt: 

Evelyn Soenksen (164)*             Regine Wielsch (100)* 
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Links: Renate Kreiselmaier, Pia Wiegand, Ingeborg Möller, Christoph Roos, 
Evelyn Soenksen. Mitte: Regine Wielsch, Pfarrer Seung-Min Her.  
Rechts: Siegfried Gleich, Matthias Kraut, Ilse Eichenlaub, Silke Werst-Flade 

Am 18. Januar 2021 hat die konstituierende Sitzung des neu ge-
wählten Presbyteriums stattgefunden.  
 
Nach einem Resümee der Tätigkeit des vorhergehenden Gremiums 
wurden Wünsche und Ziele für die Amtszeit des neuen Presbyteri-
ums formuliert und Abstimmungen zur Geschäftsführung getroffen. 
 
Pia Wiegand wurde einstimmig zur 1. Vorsitzenden gewählt. 
Den 2. Vorsitz hat Pfarrer Seung-Min  Her. 
Protokolliert werden die Sitzungen in Zukunft von Christoph Roos. 

Sitzungstermine Presbyterium: 
15.02.2021 / 15.03.2021 / 12.04.2021 / 10.05.2021 / 28.06.2021 

Zur Zeit finden wegen der geltenden Corona-Richtlinien keine 
öffentlichen Presbyteriumssitzungen statt. 
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Ilse Eichenlaub 
Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit, dass 
sich jeder nach seinen Fähigkeiten einbringt, und die 
anstehenden Aufgaben von allen gestemmt werden. 
Meinen Schwerpunkt sehe ich im diakonischen Be-
reich. Ich habe Freude an persönlichen Kontakten  
zu Gemeindemitgliedern, etwa bei Geburtstagsbesu-
chen, Gesprächen  an der Haustür oder in einem Te-
lefonat.  
Für die Zukunft wünsche ich mir sehr, dass wir uns 

bald wieder treffen und fröhlich die Feste, wie Konfirmation oder 

Ostern feiern können.      

Siegfried Gleich 
Es liegen große Aufgaben vor uns. 
Beispielhaft seien genannt der barrierefreie Zugang 
zur Kirche, ein mobiler Zugang zu unserem Gemein-
dehaus, die dringend gebotene Sanierung der dort 
befindlichen Küche und Sanitäranlagen. Darüber hin-
aus gehört es zu den Aufgaben, die Gemeinde zu 
informieren, unser Vermögen gewissenhaft zu ver-
walten und dafür zu sorgen, dass unsere kirchlichen 
Gebäude in einem guten Zustand erhalten bleiben. 

Sehr wichtig sind  ebenso die Jugend- und Konfirmandenarbeit 
sowie Geburtstagsbesuche, Besuche bei Neubürgern und die Öku-
mene. 

Matthias Kraut 
Mir ist wichtig, die bisher geleistete Arbeit weiterzu-
führen und unseren Pfarrer Her zu unterstützen. 
Besonders möchte ich helfen, bei der anstehenden 
Renovierung des Gemeindehauses eine gute Lösung 
umzusetzen. Ich hoffe auf eine weiterhin gute ge-
meinsame Arbeit im Presbyterium, zu der alle mit 
ihren Stärken beitragen. 
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Renate Kreiselmaier 
Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit, dass 
jeder sich nach seinen Fähigkeiten einbringt und die 
anstehenden Arbeiten und Aufgaben auf allen Schul-
tern gleichmäßig verteilt werden. 
Mir ist die Seelsorge der Menschen und auch die Ju-
gendarbeit wichtig. 
Ich wünsche mir, dass wir bald wieder einen Gottes-
dienst halten dürfen, wie wir ihn gewohnt sind (nicht 
nur „online“); und dass dann wieder viele Menschen 

den Weg in unsere Kirche finden.  

Ingeborg Möller 
Konstruktives Planen, demokratisches Entscheiden,  
zügiges Handeln und freundliches beherztes Mitma-
chen sind für mich die Grundvoraussetzungen für 
die Arbeit in diesem Gremium. 
Ein großer Wegfall junger Familien ist durch die  Va-
kanz der Pfarrstelle und nun corona- bedingt zu be-
klagen. Deshalb hat verstärkte Kinder- und Jugend-
arbeit sowie Gewinnung neuer aktiver Gemeinde-
mitglieder oberste Priorität. Die schon seit 2016 an-
gegangene, dann wieder verworfene  Umgestaltung bzw. Reno-
vierung des Gemeindehauses sollte nun zügig geplant und umge-
setzt werden.  
Viel Musik und Singen, denn „wer singt, betet doppelt!“ 
  

Christoph Roos 
Bei der Arbeit mit dem Presbyterium ist mir eine kon-
struktive Zusammenarbeit bei Lösung von Problemen 
und respektvoller Umgang wichtig. Gemeinde ist, wo 
jeder willkommen ist, Gemeinde ist nicht nur dort wo 
der Kirchturm steht. Die Zukunftskirche ist sowohl tra-
ditionell als auch digital präsent. 
Jeder kann mit seinen Stärken und Fähigkeiten darin 
wirken. 
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Evelyn Soenksen 
Mit meinem Engagement möchte ich die Arbeit des 
Presbyteriums unterstützen. In der ersten Sitzung 
konnte ich vieles über die Bedeutung und Vielfältig-
keit dieses Gremiums erfahren.  Darum  bin ich  mir 
sicher, dass ich mich nützlich machen  und einbringen 
kann.  
 

Der Blick hinter die Kulissen der Kirchengemeinde 
und das Mitgestalten stelle ich mir als große 
Herausforderung vor, die ich gerne annehme. Mit 
der Arbeit im Presbyterium verbinde ich die Möglich-
keit, mich im Gemeindeleben für ein gutes und 
friedliches Miteinander einzubringen. Ich wünsche 
mir für die Zukunft eine Gemeinschaft, die den Ge-
meindemitgliedern in allen Lebenslagen offen steht 

Da ich ein neugieriger Mensch bin, interessiert es mich 
sehr, was da in einer Gemeinde alles zu tun ist, mit 
welchen Themen und Aufgaben ich konfrontiert werde. 
Hoffnungsvoll glaube ich, dass sich auch für mich ein 
Themenschwerpunkt finden lässt, wo ich mich voll ein-
bringen und die Gemeinde unterstützen kann. Lasst 
mich zuhören und dabei sein, dann werde ich mich zu    
einem nützlichen Presbyteriums-Mitglied entwickeln. 

Seit Pfarrer Her hier tätig ist, hat eine moderne, of-
fene, freundliche Ausrichtung der Gemeinde begon-
nen. Diesen spürbaren Aufwind in unserem Gemein-
deleben möchte ich als Presbyterin weiter mitgestal-
ten und unterstützen.  
Ich wünsche mir, dass wir unsere Gemeinde auch 
künftig lebendig erhalten, es hier weiterhin einen 
Ort gibt, wo wir Gottesdienst feiern und miteinander 
über den Glauben ins Gespräch kommen. 

Pia Wiegand 

Regine Wielsch 

Silke Werst-Flade 
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Dieses Weihnachten werden wir wohl nicht vergessen. Wir alle 
mussten uns zurücknehmen und verzichten. Eigentlich auf so 
ziemlich alles, worauf man sich im Weihnachtsgottesdienst 
freut: Das gemeinsame Singen, das Krippenspiel, den Kontakt 
mit Menschen, denen man mit einer Umarmung  „Frohe Weih-
nachten“ wünschen wollte.  Viele Gemeinden beschlossen, nur 
Gottesdienste „online“ anzubieten und keine Präsenzgottes-
dienste zu feiern.  
 
Diese Überlegung gab es auch bei uns: „Sollten nicht auch wir 
aus Solidarität zu den Gemeinden, die keine Gottesdienste fei-
ern, darauf verzichten“? 
  
Das Presbyterium hat entschieden, weiterhin Gottesdienste zu 
feiern. Grund dafür war gerade der Solidaritätsgedanke. Unsere 
Solidarität gilt besonders den Menschen, die in dieser schweren 
Zeit den Halt im Glauben suchen. Besonders für diejenigen, die 
nicht über die Möglichkeit verfügen, online einen Gottesdienst 
zu feiern, ist der Präsenzgottesdienst sehr wichtig.   
 
In Nachgesprächen ist mir dies noch klarer geworden. Einige 
Besucher haben sich sehr emotional bedankt, dass wir den Got-
tesdienst aufrechterhalten haben. Es  hat ihnen sehr viel be-
deutet, dass sie nicht auf Gottes Zuspruch in Form des  Gottes-
dienstes verzichten mussten. Gerade gegenüber solchen Men-
schen tragen wir als Kirchengemeinde Verantwortung. Diese im 
Auge zu behalten und an sie zu denken, ist ein wesentlicher 
Gedanke unseres Auftrags. 
 
Bei allem Verzicht  haben wir aber auch etwas dazu gewonnen. 
Um Gemeindegesang und Krippenspiel nicht ganz ausfallen zu 
lassen, haben wir nach Alternativen gesucht und diese gefun-
den. Herausgekommen sind dabei ein digitaler Chorgesang in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Ruchheimer Chorgemein-
schaft, und eine bewegende Lesung der Weihnachtsgeschichte  
durch Leser*innen verschiedener Generationen.  
 
Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement und möchte ei-
nen besonderen Dank an die Kirchendiener*innen richten. Sie 
haben sich über mehrere Gottesdienste in die Kälte gestellt, um 
den reibungslosen Ablauf unter Einhaltung der Richtlinien zu 
gewährleisten.  

Seung– Min Her 



We i h n a c h t e n  
Seite 9 



         A d v e n t s f e n s t e r  
Seite 10 

 Adventliche Wanderung in Ruchheim 

 

Lydia Werner 

Die seit Jahren durchgeführte Adventsfensteraktion in Ruchheim 
konnte aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 nicht im gewohnten 
Rahmen stattfinden. Nach vielen Überlegungen haben wir eine 
Alternative gefunden, damit die Menschen im Advent eine Mög-
lichkeit haben, sich auf die nachfolgende Weihnacht einzustim-
men.  
Wir haben diese Aktion "Adventliche Wanderung" genannt.  
Die Menschen wurden dazu eingeladen, in der Adventszeit täg-
lich zwischen 18 und 20 Uhr eine Wanderung durch Ruchheim zu 
machen und dabei an 16 Häusern (dazu gab es einen Lageplan) 
stehen zu bleiben. Dort erwartete sie ein Adventsfenster, das sie 
in Ruhe betrachten und so die besinnliche Zeit des Advents ge-
nießen konnten. Manche Wandernde hatte sich mit warmen Ge-
tränken eingedeckt, die sie dann an den Fenstern zu sich nah-
men. Hier und da sah man junge Pärchen, die das Ganze super 
toll fanden und das zum ersten Mal erlebten. Einige wiederholten 
mehrmals die Wanderung und merkten, dass so ein Weg auch 
einen sportlichen Aspekt hat, also ein Plus für die Gesundheit. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Familien, die sich bereit 
erklärt haben, ganz schnell ein Fenster zu gestalten. Es war eine 
spontane Aktion, folglich gab es wenig Zeit für Vorbereitung. Da 
sind Fragen aufgekommen wie z.B.: Wie soll das Fenster ausse-
hen? Was will ich damit sagen? Habe ich das nötige Bastelmate-
rial? Wie befestige ich die Beleuchtung? Alle Fragen wurden ge-
löst und jedes Fenster war einzigartig ! 
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Liebe Gemeinde, 
in der Vorweihnachtszeit haben wir eine selbstgemachte Krippe 
verlost. Das war ein Geschenk von Herrn Karl Kistner, der uns 
diese Krippe zur Verfügung gestellt hatte mit dem Wunsch, den 
Erlös aus dem Losverkauf für die Anschaffung einer mobilen 
Rampe für das Gemeindehaus zu nutzen. 
 

Im Gottesdienst am  13.12.20 wurde der Gewinner unserer Ver-
losungsaktion durch den Präparanden Daniel Koser gezogen. 
Das Los fiel auf die Familie Grunewald, die sich darüber sehr ge-
freut hat.  
Und wir haben uns über den Erlös von 305 € zugunsten der mo-
bilen Rampe für unser Gemeindehaus sehr gefreut.  
Wir bedanken uns bei Herrn Kistner herzlich für die schöne Krip-
pe und die Umsetzung einer kreativen Idee in bare Münze. 

Seung– Min Her 



B r o c k e n  S a m m l u n g  

„Sammelt die übrigen Brocken, auf dass nichts umkommt!“ 
 
Die Leitworte aus dem Johannes-Evangelium (Joh, 6,12)  führen 
uns zu dem Begriff der „Brocken-Sammlung“, für die  Anfang Ok-
tober zum ersten Mal in unserer Gemeinde gesammelt wurde. 
1000 kg Kleider wurden von den Ruchheimern  in großen Säcken 
zusammengetragen, im Gemeindehaus gestapelt und schließlich 
von einem großen LKW abgeholt. Die Brockensammlung Bethel 
dankte in einem Brief für die großartige und wirkungsvolle Unter-
stützung der Betheler Arbeit. 
 
 
Bereits 1890 begann man in Bethel systematisch, gebrauchte Din-
ge aller Art zu sammeln, herzurichten, auszubessern und wieder-
zuverwerten. In der 
Brockensammlung 
Bethel  (ein Stadtteil 
der westfälischen 
Stadt Bielefeld) wer-
den Kleider- und ande-
re Sachspenden aufbe-
reitet und entweder im 
Stiftungsbetrieb ge-
nutzt oder weiterver-
kauft. Der Erlös 
kommt der diakoni-
schen Arbeit der v. Bo-
delschwinghschen Stif-
tungen Bethel zugute.  
 
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gehen auf ein Heim 
für epilepsiekranke Menschen zurück, das 1867 von der Inneren 
Mission in Bielefeld gegründet wurde. Man wollte den 
„Anfallskranken“ in einer Zeit, in der leistungsschwächere Men-
schen zunehmend an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden, 
eine neue Heimat geben. Unter der Leitung von Friedrich von Bo-
delschwingh, der die junge Einrichtung entscheidend prägte - und 
der seiner Nachfolger – entwickelte sich Bethel zum größten dia-
konischen Unternehmen in Europa. 
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Ingeborg Möller 
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Aus dem Ruchheimer Boten von 2001: 
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07.02.21  Pfarrer Her 

14.02.21   Pfarrer Her 

21.02.21   Prädikant Gleich 

28.02.21   Pfarrer Her 

März     

07.03.21   Pfarrer Her 

14.03.21   Prädikant Gleich 

21.03.21   Pfarrer Her 

28.03.21 Palmsonntag Pfarrer Her 

April 
  

    

02.04.21 Karfreitag mit Abendmahl Pfarrer Her 

04.04.21 Ostersonntag  
mit Abendmahl 

Pfarrer Her 

05.04.21 Ostermontag Prädikant Gleich 

11.04.21   Pfarrer Her 

18.04.21   Prädikant Gleich 

25.04.21   Pfarrer Her 
  

Mai    

02.05.21   Pfarrer Her 

09.05.21   Pfarrer Her 

13.05.21 Christi Himmelfahrt 
– wird noch bekannt gege-
ben 

  

16.05.21   Prädikant Gleich 

23.05.21 Pfingstsonntag mit  
Abendmahl 

Pfarrer Her 

24.05.21 Pfingstmontag Pfarrer Her 

30.05.21   Pfarrer Her 
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Beginn der Gottesdienste 
10.00 Uhr, falls keine andere Angabe 

Wir nahmen Abschied von : 

Die genannten Termine stehen alle unter Vorbehalt, je nach aktu-
eller Lage und den Richtlinien der Landeskirche. 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage  
 
„www.evkirche-ruchheim.de“ oder über den Schaukasten. 

K a s u a l i e n  

Das Opfergeld sollte im Februar zur Deckung der Heizkosten 
beitragen. 
Im März kommt es dem Besuchsdienstkreis zugute. 
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll im April unter-
stützt werden und im Monat Mai die Kirchenmusik. 

Opfergeld und Kasualien 

Aus Gründen des Datenschutzes dürfen 
hier keine Namen veröffentlicht werden.  

http://www.evkirche-ruchheim.de


K o n f i r m a t i o n  
Seite 16 

Dieses Jahr planen wir zwei Mal Konfirmation zu feiern, denn 
letztes Jahr musste dieses Fest leider ausfallen.  
 

Konfis 2020: feiern, sofern möglich, am 21.3.2021, 
  
Maximilian Bechtold, Elena Sofie Cartolano, 
Benjamin Phillip Flade, Alexandra Kahne Valencia, Kim Knauf, 
Sophie Charlotte Kraut, Max Benedikt Müller, Celina Zinser 

Konfis 2021: feiern, sofern möglich, am 28.3.2021, 
 
Nina Dinser, Luca Hahn, Lara Kramer 
Jonas Kreiselmaier, Nils Ritter,  
Marlon Röth 

Leider konnten die geplanten Freizeiten und viele Konfi-Tage 
nicht stattfinden, doch wir haben andere Möglichkeiten ge-
funden. Hier ein paar Eindrücke: 

Seit dem harten Lockdown ist der persönliche Kontakt nicht 
mehr möglich. Über Zoom gelingt trotzdem ein reger Aus-
tausch. Taufspruch und Konfirmationsspruch waren Thema bei 
den Konfis. Mit den Präpis lasen wir Römer 12, 3-8. Mit Blick 
auf die Einführung der neuen Presbyter*innen überlegten wir 
gemeinsam, wie sich Menschen in Gemeinde einbringen kön-
nen.  
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Actionbound  ist die digitale Version einer Schnitzeljagd. Dazu ha-
ben wir am  19.9.2020 mit den  Konfis aus Oggersheim einen Aus-
flug nach Speyer gemacht.  Jeweils  Gruppen von 3-4 Konfis  wur-
den 20 Fragen und Aufgaben gestellt.  

Seung– Min Her 



 
 
Schwierige Konfi-Zeit mit Corona    
  
Während unseres ersten gemeinsamen Got-
tesdienstes am 22.09.2019 haben wir uns alle 
mit einem Netz verknüpft. Ab da waren wir 
mit der Gemeinde noch stärker verbunden - 
im wahrsten Sinne des Wortes. Auch unsere 
Konfi-Stunden waren immer sehr schön und 
lehrreich. Wir sind Frau Fischer sehr dankbar 
für die tolle Zeit. 
 
 
Am ersten März des letzten Jahres übernahm Pfarrer Her die Pfarr-
stelle. Leider kam ziemlich schnell der erste Lockdown, und wir 
hatten noch nicht viel Zeit, ihn kennenzulernen. Allerdings durften 
wir ihn am 10. April kurz im Pfarramt besuchen, wo wir eine kleine 
Oster-Überraschung von ihm bekommen haben.  Wegen der Pan-
demie-Situation wurden die Konfi-Treffen dann immer wieder ge-
strichen.  
 
 
Ende August gab Corona halbwegs wieder grünes Licht. Am 30. 
August hatte uns  unser Pfarrer ins Ruchheimer Eiscafé eingela-
den. Wir waren die Einzigen dort, wir konnten viel  miteinander 
reden, und Herr Her hatte den Vorschlag gemacht, dass wir einen 
Spieletag mit einer Nintendo Switch veranstalten könnten. Damit 
kann man verschiedene Spiele mit mehreren Personen spielen. 
Wir hatten uns alle riesig darauf gefreut, doch leider fiel das durch 
Corona dann auch ins Wasser.  
 
Von daher macht Corona es uns allen nicht einfach. Wir dürfen 
uns als Konfi-Gruppe nach wie vor nicht persönlich treffen. Doch 
Pfarrer Her macht für uns alles, was nur möglich ist. Er bringt uns 
trotzdem in die Gottesdienste ein und fragt uns immer wieder, wie 
es uns geht. Inzwischen sehen wir uns einmal die Woche online 
und bereiten uns gemeinsam mit den Konfis des letzten Jahres auf 
unsere Konfirmationen im März vor.  
 
  

ein Bericht von Nina Sophia Dinser 

Konfirmation 
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Gruppen im protestantischen Gemeindehaus, 
Fußgönheimer Str.52 - Ehemalige Synagoge: 
 
 
Posaunenchor: 
Donnerstags 19 Uhr Leitung: Dr. Bärbel Schneider-Wald 
Telefon: 06237 404164, neue Bläser* innen gesucht. Es ist 
auch kostengünstiger Unterricht möglich. 
 
Krabbelgruppe: 
Donnerstags von 9.30 bis 11.00 Uhr 
Rückfragen und Anmeldung bei  
Madeline Krüger Tel.: 01590-1391883 (mobil) 
 
Selbsthilfegruppe für Angehörige  
von an Demenz erkrankten Menschen 
Jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Leitung: Monika Bechtel 
Kontakt: monika@demenz-bechtel.de 
www.demenz-bechtel.de 

 
Frauenfrühstück: 
Samstags von 9.30 bis ca.12.00 Uhr, Termine nach Ansage 
Kontaktpersonen: Monika Dittmar  Telefon: 06237 6525 und 
              Lydia Werner    Telefon: 06237 939111 

Gruppen 
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Die Gruppen und Kreise können derzeit wegen der  
Corona-Pandemie nicht stattfinden, beginnen jedoch  
wieder, sobald dies möglich ist. Für Informationen bitten 
wir, sich an die Ansprechpartnerinnen oder an das  
Gemeindebüro zu wenden. 
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Liebe Gemeinde, 
 
Der Teens-club gründete sich  auf Initiative von Pfarrerin Dietrich 
2015 als Fortsetzung des Kids-treff, der sich einige Jahre zuvor 
aufgelöst hatte.  
Von da traf sich eine manchmal kleiner  - oder größere Gruppe an 
Kindern und jungen Jugendlichen der fünften bis neunten Klasse 
einmal im Monat im Gemeindehaus. Die Besetzung änderte sich 
von Zeit zu Zeit, da die „Teens“ älter wurden. Dennoch gab es 
einige Teilnehmer, die von Anfang an bis zum Ende immer dabei 
waren. So konnten wir uns untereinander gut kennenlernen und 
eine gemeinsame Basis schaffen. 
Wir schauen zurück auf fünf schöne und abwechslungsreiche Jah-
re im Teens-club unserer Kirchengemeinde, in denen wir mit gro-
ßem Spaß viele verschiedene Dinge erlebt haben.  Einmal haben 
wir ein Musikvideo gedreht zu dem Lied „Dieser Weg“, ein anderes 
Mal haben wir im Hof des Gemeindehauses Tischtennis gespielt. 
Besonders das „Werwolf spielen“ stand immer hoch im Kurs. Das 
ein oder andere Mal wurde auch gekocht oder gemeinsam geba-
cken. Auch Kreativaktionen wie Kerzengießen, Bastelaktionen 
uvm. waren einmal an der Reihe. Die Treffen wurden durch christ-
liche Geschichten oder die Diskussion über verschiedene ethische 
Themen ergänzt. Dabei  wurde immer viel gelacht, die Atmosphä-
re war sehr entspannt und locker. Wir haben  die Zeit des Teens-
club in sehr guter Erinnerung und hoffen, dass das unseren Teens 
ebenso geht. 
Nun endet die Zeit des von uns geleiteten Teens-club leider, da 
ich zum Masterstudium weggezogen bin, und auch Tino bald seine 
Ausbildung abschließt. Dennoch hoffen wir, dass unsere Kirchen-
gemeinde  auch in der Zukunft ein Ort bleiben wird, an dem sich  
Kinder und Jugendliche gerne treffen, um gemeinsam Erlebnisse 
zu sammeln. Vielleicht findet der Teens-club zu einem späteren 
Zeitpunkt – vielleicht 
unter anderer 
Leitung - ja ei-
ne Fortsetzung. 
Bis bald,  
 
Ihr/e Magdalena  
Wald & Tino Caldarelli 

2016 
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Die  Liturgie des Weltgebetstags  2021 kommt von Frauen des  

Inselstaats Vanuatu. 

Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Vanuatus Kultur, die 

mehr als hundert Sprachen, die traditionellen Werte und die Spiri-

tualität haben ihre Wurzeln in der melanesischen Bevölkerung. Die 

ca. 260 000 Menschen auf den 83 Inseln sind bekannt für ihr lie-

benswürdiges Lächeln, ihr zurückhaltendes Wesen und den Res-

pekt voreinander. 

Mit der Unabhängigkeit von der französisch-britischen Kolonial-

herrschaft wurde die Republik 1980 gegründet. Heute schwenkt 

Vanuatu stolz seine Flagge und zeigt  das Wappen, auf dem jede 

und jeder lesen kann: „In God we stand“, das heißt in etwa „mit 

Gott bestehen wir“.  

Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum 

Weltgebetstag 2021 ermutigen. Ihr Motto „Worauf bauen wir?“ ist 

Mittelpunkt des Bibeltextes aus Matthäus 7, 24-27. Felsenfester 

Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Denn nur das 

Haus, das auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, 

heißt es dort. Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird 

das Reich Gottes Wirklichkeit. 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 schwer 

vom Klimawandel betroffen,  obwohl es keine Industrienation ist 

und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertempe-

raturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren Absterben 

treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie 

Stück für Stück ab.  
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Live – Musik zum Weltgebetstag 2021!  
Freitag 5. und 12 Februar 2021 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
Die Konzerte werden über den YouTube-Kanal „World Day of 

Prayer & Bea Nyga“ live gestreamt.  

Steigende Temperaturen und veränderte Regenmuster lassen 

Früchte nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht 

nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen Wirbelstürme 

werden stärker mit zerstörerischen Auswirkungen wie des Zyklon 

Pam 2015  und des Zyklon Harold im letzten Jahr.  

Aufgrund der Pandemie können wir das Frauenfrühstück und 

auch den Informationsabend über Vanuatu sehr wahrscheinlich 

nicht durchführen. 

Den Gottesdienst am Freitag den 5. März 2021 wollen wir, sofern 

es möglich ist,  aber auf jeden Fall stattfinden lassen. 

Wir wissen noch nicht wie – es wird mit Sicherheit anders als Sie 

es gewohnt sind – aber merken Sie sich diesen 1. Freitag im 

März schon  mal vor. 

Pia Wiegand 

Im Juni ist ein besonderer Gottesdienst geplant: 

...und noch ein Termin zum Vormerken ! 

               
      

Das Leben feiern 

www.kontemplationundmystik.de 

Samstag, 19.Juni 2021 
18.00 Uhr 
In der ev. Kirche Ruchheim 
mit Pfarrer Sven-Joachim Haack 

AUS DER STILLE 

  GOTTESDIENST 
    



Protestantisches Pfarramt Ruchheim, Richinesstraße 30,  

67071 Ludwigshafen. Telefon 06237 7643,  

E-Mail: pfarramt.lu.ruchheim@evkirchepfalz.de 

www.evkirche-ruchheim.de 

Bankverbindung:  

Sparkasse Vorderpfalz, IBAN DE83 5455 0010 5001 1258 70  

 

Öffnungszeiten Gemeindebüro: 

Pfarramtssekretärin Tamara Frey 

Montag 10—12 Uhr und Donnerstag 14-16 Uhr. 

 

Sprechzeiten von Pfarrer Seung-Min Her:  

Nach Vereinbarung, Telefon 06237 7643 

 

Für das Sterbegeläut wenden Sie sich bitte an  

Siegfried Gleich, Telefon 0171 5390485 

 

Ansprechpartnerin für die Vermietung von Räumen des 

Gemeindehauses ist Rosalinde Auer, Telefon 06237 6738. 

 

Evang. Krankenpflegeverein Lu.-Ruchheim e.V. 

1.Vorsitzende: Bärbel Ginter, Friedlandweg 9 

Telefon: 06237 8619, E-Mail: b.ginter@gmx.de 

 

Kirche, Kultur, Lebensart: Angebote „Am Lutherplatz“ 
www.amlutherplatz.de / Programmflyer u.a. in den Pfarrämtern 
und im Lutherturm, Maxstraße 33, LU 
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 Wi c h t i g e  A d r e s s e n  
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