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Liebe Leserinnen und Leser, 

an einem herrlichen Sommertag stürmten zwölf Indianerkinder den 
Pfarrgarten. Drei von ihnen lachen uns fröhlich auf dem Titelblatt an. 
Nach der langen kontaktarmen Zeit hat es den Kindern und auch uns 
Erwachsenen sehr gutgetan, im Rahmen der Ferienspiele miteinander 
zu lachen, zu basteln und zu spielen. Am Abend zogen die Kriegerin-
nen und Krieger müde nach Hause. Und unsere Vikarin Alina Kießling 
und ich waren sehr zufrieden. Hatten wir doch den Kindern einen schö-
nen Tag geschenkt. 

Wenn Sie mehr von unserer neuen Vikarin erfahren wollen, dann lesen 
Sie das Interview mit ihr auf Seite sechs. 

Alina Kießling lernt bei uns den Beruf der Pfarrerin. Das ist gar nicht 
selbstverständlich. Als Pfarrer Hans Behrendt (in der Mitte oben auf 
dem Bild) vor fünfzig Jahren ordiniert wurde, war keine einzige Frau in 
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Adressen
Evang. Kirchengemeinde Leutershausen
pfarramt@evkileu.de
www.evkileu.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Mo und Mi  9.00 - 12.00 Uhr
Di  15.00 - 17.00
freitags geschlossen

Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt
Am Lindenbrunnen 21
69493 Hirschberg
Fon 959451
Tanja.Schmidt@kbz.ekiba.de

Sekretariat
Claudia Brandt
Am Lindenbrunnen 21
69493 Hirschberg
Fon 51454, Fax 509140
Claudia.Brandt@kbz.ekiba.de
Unsere Sekretärin Claudia Brandt erreichen 
Sie per Mail oder telefonisch zu den 
üblichen Öffnungszeiten: montags, 
mittwochs und donnerstags jeweils von 
09:00 bis 12:00 Uhr, dienstags von 15:00 
bis 17:00 Uhr. Wenn Sie persönlich kommen 
wollen, dann vergessen Sie bitte Ihre Maske 
nicht.

Evang. Kindergarten Leutershausen
Kindergartenleitung: Stefanie Zeilfelder
Johann-Sebastian-Bach-Str. 9
69493 Hirschberg
Fon 51391
mail@kindergarten-leutershausen.de
www.kindergarten-leutershausen.de

seinem Jahrgang dabei. Das war auch gar nicht möglich. Erst wenige 
Monate später erlaubte die Badische Landeskirche den Frauen, dass 
sie den Beruf der Pfarrerin ergreifen. Die Landeskirche feiert diese 
Errungenschaft mit vielen Veranstaltungen, und wir feiern mit. Happy 
Birthday Pfarrerin! Mehr dazu erfahren Sie auf Seite vier.

Und noch etwas freut mich sehr. 28 Konfirmandinnen und Konfirman-
den haben sich Mitte September auf den Weg gemacht, um mehr über 
den Glauben zu erfahren. Das ist eine stolze Zahl und darüber können 
wir froh und dankbar sein. Auf Seite vierzehn sehen Sie die jungen 
Leute.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihre Pfarrerin 
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Was uns heute als so normal er-
scheint, nämlich dass Frauen den 
Beruf der Pfarrerin ausüben, ist 
historisch gesehen alles andere 
als normal und üblich. Es ist viel-
mehr eine ganz junge Entwicklung 
in der Geschichte der christlichen 
Kirche. In der katholischen und der 
orthodoxen Kirche ist es bis heute 
immer noch undenkbar, dass eine 
Frau den Dienst am Altar ausübt. 
Und auch in der evangelischen 
Kirche dauerte es 450 Jahre, bis 
die ersten Landeskirchen den 
Frauen die vollen Rechte und 
Pflichten des Pfarramts zu-
gestanden. Erstmals durfte eine 
Frau 1969 in der Landeskirche 
Hannover den Titel „Pastorin“ 
führen. Die Landeskirche Schaum-
burg-Lippe öffnete gar erst 1991 (!) 
das Pfarramt für Frauen. Studien-
kolleginnen von mir haben damals 
notgedrungen die Landeskirche 
gewechselt, um Pfarrerin oder 
(wie man im Norden sagt) Pastorin 
zu werden.

In der badischen Landeskirche gibt 
es seit 50 Jahren evangelische 
Pfarrerinnen. Am 27. April 1971 
hat die Synode der badischen 
Landeskirche die Gleichstellung 
mit dem schlichten Satz be-
schlossen: „Pfarrer im Sinne der 
Grundordnung ist auch eine 
Pfarrerin.“

Hilde Bitz (1929-2017) war die 
erste Frau, die sich kurz nach 
diesem Beschluss auf eine 
badische Pfarrstelle beworben hat: 
Die Paul Gerhard-Gemeinde in 
Mannheim wählte sie im Sommer 
1971 zu ihrer Pfarrerin. 

Der Weg der Theologinnen bis zu dieser vollen Gleichstellung von 
Mann und Frau war lang und mühsam. Viele Frauen nahmen dafür 
große persönliche Opfer auf sich. 

Erst ab 1900 konnten Frauen allgemein an Universitäten im-
matrikuliert werden. Erstmals schrieben sich Frauen auch für das 
Theologiestudium ein. Baden gewährte diese Möglichkeit zuerst, 
Preußen 1908. Die Frauen studierten Theologie, ohne ein festes 
Berufsbild zu haben. In Baden waren sie zwar schon bereits seit 
1916 zum kirchlichen Examen zugelassen, sie durften anschließend 
aber nicht den Pfarrberuf ausüben. Ilse Härter (geb. 1912) schreibt 
dazu: „In der frühen Zeit war die weibliche Hierarchie in der Kirche 
so aufgebaut, obenan stand die Pfarrfrau, dann die Diakonisse, dann 
die Lehrerin, die schon ein anerkannter Beruf war. Das Schlusslicht 
waren wir Theologinnen.“ Als sogenannte „Pfarrgehilfinnen“ waren 
sie den Pfarrern untergeordnet – trotz gleicher Ausbildung! In den 
Gemeinden, Gefängnissen und Krankenhäusern waren sie lange 
Zeit ausschließlich für die Arbeit mit Frauen, Kindern und weiblichen 
Jugendlichen zuständig. Sie durften kleine Bibelandachten halten und 
mit den Kindern basteln und spielen. 
1927 wurde das Gesetz zur Vorbildung und Anstellung der Vikarinnen 
in der Landeskirche der Altpreußischen Union verabschiedet, das 
richtungsweisend für andere Landeskirchen wurde. Die voll aus-
gebildete Theologin wurde eingesegnet, nicht ordiniert. Sie dufte 
weder taufen noch das Abendmahl austeilen, sie behielt auch im Amt 
den Titel „Vikarin“ und musste unverheiratet bleiben. Mit der Ehe-
schließung schied sie automatisch aus dem Dienst aus. 

Trotzdem ergriffen viele Theologinnen diesen Beruf. Sie verzichteten 
auf ein Familienleben, weil sie sich zum Dienst am Evangelium be-
rufen fühlten. Für viele von ihnen war das ein schmerzvoller Ver-

Happy Birthday Pfarrerin !
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zicht. Ein Opfer, das die Kirche 
von ihnen verlangte. Es ist aus 
meiner Sicht gut, dass anlässlich 
des Jubiläums in unserer Landes-
kirche darüber diskutiert wird, wie 
viel strukturelles Unrecht den 
damaligen Theologinnen damit 
angetan wurde. 

Als 1939 der Krieg ausbrach, 
wurden zahlreiche Pfarrer 
Soldaten, und die Gemeinden 
verwaisten. Nun waren es die 
Vikarinnen, die aufopferungsvoll 
an die Stelle der Pfarrer traten. 
An manchen Stellen geschah das 
ganz selbstverständlich, anderswo 
gab es auch Schwierigkeiten. Das 
war der Anlass, dass in der Be-
kennenden Kirche eine intensive 
theologische Diskussion geführt 
wurde, ob Theologinnen zum 
Pfarramt ordiniert werden können. 
Schließlich leisteten sie nun in der 
Praxis alle pfarramtlichen Dienste. 
Wer wollte es ihnen verwehren, 
nach Bombennächten, wie etwa in 
Berlin, das Abendmahl zu feiern? 
Oder wer wollte dem plötzlich 
auf Heimaturlaub gekommenen 
jungen Vater die Taufe des Neu-
geborenen verweigern? So kam es 
zu einer allgemeinen Ausnahme-
regelung für die Kriegszeit.

Diese wurde aber nach Kriegs-
ende zurückgenommen. Die 
Vikarinnen wurden arbeitslos. Die 
Pfarrer kehrten auf die Kanzel 
zurück. Da viele von ihnen aus 
den Ostgebieten in den Westen 
kamen, sollten die Frauen ihnen 
auch nicht die Arbeit wegnehmen. 

Aber nun fanden viele der Theo-
loginnen sich nicht mehr damit 
ab. Sie kämpften für ihre Rechte 
und führten harte und kluge 
Auseinandersetzungen mit den 
männlichen Vertretern der Landes-
kirchen. Sie fragten: Sind wir nicht 
alle durch die Taufe alle gleich 
unmittelbar zu Gott und alle zum 
Dienst am Wort berufen? Steht 

nicht im Zentrum der evangelischen Kirche der Dienst am Wort 
Gottes, für den das Geschlecht der Pfarrperson keine Rolle spielt? 

In den Sechzigerjahren öffnete sich die Gesellschaft insgesamt. Es 
wurde unübersehbar deutlich, dass sowohl Vorurteile als auch theo-
logische Argumente gegenüber den Frauen als Amtsträgerinnen nicht 
berechtigt waren. In den Siebzigerjahren wurde nach und nach in 
den einzelnen Landeskirchen die Einschränkung aufgehoben, unver-
heiratet zu bleiben. Und auch den Titel Pfarrerin durften die Theo-
loginnen endlich führen. Die Pfarrerin war dem Pfarrer endlich gleich 
gestellt in allen Rechten und Pflichten. 

Jedoch war es noch lange schwer für Frauen, in den Gemeinden 
akzeptiert zu werden. Viele Gemeinden konnten es sich nicht vor-
stellen, eine Frau ins Amt zu wählen. Pfarrerinnen wirkten oft in 
Sonderpfarrstellen. Und wenn sie doch gemeinsam mit einem 
Kollegen in einer Gemeinde tätig war, dann übernahm er wie selbst-
verständlich die Geschäftsführung und sie war für die Arbeit mit 
Kindern und Senioren zuständig. Dann war er der Chef und wurde 
als „Herr Pfarrer“ angesprochen, sie hingegen blieb immer die Frau 
Müller. 

Als sich 1994 in Leutershausen mit Sigrid Zweygart-Pérez erstmals 
eine junge Frau bewarb, entbrannte darüber auch hier im Kirchen-
gemeinderat eine heftige Diskussion. Es war für viele im Dorf unvor-
stellbar, dass eine Frau auf die Kanzel steigt. Als ich mich im Jahr 
2007 bewarb, war das hingegen für die meisten Gemeindeglieder 
ganz selbstverständlich. Über die guten Erfahrungen mit Pfarrerin 
Zweygart-Pérez hatten sich viele Vorurteile abgebaut. 

Schaue ich heute auf diese Entwicklung zurück, dann erfüllt mich 
die Dankbarkeit gegenüber meinen Vorgängerinnen im Amt. Sie 
haben so vieles für mich erkämpft - unter großen Anstrengungen und 
privaten Opfern. Eine der ersten Pfarrerinnen in Baden habe ich vor 
15 Jahren noch kennengelernt. Sie hatte in den Fünfzigerjahren mit 
dem Titel einer Vikarin begonnen und durfte sich erst spät Pfarrerin 
nennen. Ihre Verletzung darüber habe ich noch Jahrzehnte später 
gespürt. Es hat mich sehr berührt, mit welcher Würde und Liebe sie 
trotzdem von ihrem Beruf erzählt hat. 

Ich kann heute mit großer Selbstverständlichkeit mit allen Rechten 
und Pflichten Pfarrerin sein. Dafür bin ich ihr und allen, die vor mir 
waren, dankbar. Das fünfzigjährige Jubiläum der Einführung der 
Frauenordination ist ein Grund zu feiern und sich die Geschichte der 
Pfarrerin wieder ins Gedächtnis zu rufen. 
Happy Birthday Pfarrerin! 

(Pfarrerin Dr. Tanja Schmidt)
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Im Porträt: Vikarin Alina Kießling

„Mein Beruf ist eine Berufung für mich“

Seit 1. März absolviert Alina 
Kießling ihr 2-jähriges Vikariat in 
Leutershausen. Die Dreißigjährige 
ist in Mannheim aufgewachsen 
und zur Schule gegangen und 
lebt mit ihrem Mann in Mannheim-
Feudenheim. Zum Ausüben ihres 
Hobbys Baseball, das sie früher 
aktiv gespielt hat, kommt sie der-
zeit nur noch selten.

Wie und wann ist der Berufs-
wunsch Pfarrerin entstanden?
„Eigentlich war es ein ´glück-
licher Unfall´ - so würde ich es 
bezeichnen. Nach dem Abitur 
hatte ich viele Ideen, was ich 
gerne machen möchte: Medizin 
und Journalismus gehörten 
unter anderem dazu. Mit meinen 
Leistungskursen Latein und 
Religion habe ich mich dann an 
der Universität Heidelberg für ein 
Lehramtsstudium beworben. Und 
im Studium habe ich gemerkt, 
dass mir die Theologie gut gefällt, 
und habe nach 1 ½ Jahren auf 
Magister Theologie gewechselt.

Zur Kirche hatte ich schon immer 
eine Verbindung: Als Kind haben 
meine Eltern mit mir gebetet 
und mein Vater war als Kirchen-
ältester und auch in der Synode 
engagiert. Die Entscheidung, zur 
Konfirmation zu gehen, habe ich 
aber alleine und bewusst getroffen. 
Nach der Konfirmation bin ich 
dabei geblieben: Ich habe Taize-
Gottesdienste mit organisiert und 
zu Jugendlichen konnte ich als 
Konfi-Teamerin ein gutes Verhält-
nis aufbauen.

Nach dem Abitur wollten viele meiner Mitschüler erst mal reisen 
und unterwegs sein. Ich hatte immer das Bedürfnis viel zu lernen 
und habe seit meinem 14. Lebensjahr in verschiedenen Bereichen 
gejobbt: im Krankenhaus, im Einzelhandel, als Beiköchin in der 
Gastronomie. Als Autodidaktin habe ich mir CAD-Kenntnisse 
(Computer-Aided-Design) erarbeitet und viele Jahre bei meinem 
Vater im Architekturbüro gearbeitet. Dabei habe ich gemerkt, dass 
ich gut mit Menschen umgehen kann und ich habe großen Respekt 
für Menschen entwickelt, die in unterschiedlichsten Berufen arbeiten.  
Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen und dafür bin ich dank-
bar“.
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Wo liegen Ihre Schwerpunkte in 
der Ausbildung?
„Während des Studiums ist ein 
verpflichtendes Gemeinde-
praktikum vorgeschrieben. Als 
in meiner Heimatgemeinde ein 
neues, engagiertes Pfarrerehe-
paar ins Pfarrhaus kam, habe 
ich erlebt, dass die Pfarrerin viel 
mit Seelsorge zu tun hatte. Das 
war praktisch der Anlass, dass 
ich – zunächst über ein Praktikum 
in einer Mannheimer Klinik – mich 
viel mit diesem Thema beschäftigt 
habe. An der Universität habe ich 
wirklich alle Kurse zum Thema 
Seelsorge besucht und 2017 habe 
ich dann die Ausbildung zur Not-
fallseelsorgerin absolviert und 
im Anschluss an die Ausbildung 
bis 2021 als Notfallseelsorgerin 
in Mannheim mit gearbeitet. 
Während der einjährigen Aus-
bildung hospitiert man bei Ein-
sätzen und jeweils zu Beginn und 
am Ende werden theoretische 
Grundlagen vermittelt. Natür-
lich sind sehr viele Pfarrerinnen 
und Pfarrer in der Notfallseel-
sorge tätig, aber auch Menschen 
aus sozialen Berufen oder dem 
öffentlichen Dienst. Für die Dauer 
meines Vikariats pausiere ich 
meinen Dienst in der Notfallseel-
sorge, um mich ganz auf das 
Vikariat konzentrieren zu können.“

Was fasziniert Sie am Beruf der Pfarrerin?
„Gleich zu Beginn des Vikariats wurde uns die Frage gestellt: „Wollen 
Sie einen Beruf, bei dem Sie ständig erreichbar sind und eine 7-Tage-
Woche haben?“ Das war natürlich ein harter Anfang, aber als an-
gehende Pfarrerin sollte man sich über die spätere Tätigkeit im Klaren 
sein. Für mich ist der Beruf tatsächlich Berufung, aber das sehe ich 
auch bei anderen Berufen: Als Selbstständiger oder zum Beispiel 
auch als Ärztin sind die Gegebenheiten häufig ähnlich. Meine Ein-
stellung ist, dass ich mich nie auf etwas ausruhen möchte – das 
Leben ist Veränderung, und dazu gehört, dass ich aufgeschlossen für 
Neues bin. Ich weiß, dass ich sehr gut mit Menschen umgehen kann 
und gerne mit ihnen ins Gespräch komme.“ 
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Spielt es eine Rolle für Sie, als 
Frau in diesen Beruf zu gehen?
„Ja absolut! Leider sind wir in 
der Gesellschaft und auch der 
Kirche immer noch nicht dort 
angekommen, dass Frauen und 
Männer völlig gleichberechtigt 
sind. Das macht also auch vor 
dem Pfarramt nicht halt. Schon im 
Studium aber auch im Vikariat bin 
ich als Frau permanent Fragen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ausgesetzt - deutlich stärker als 
meine männlichen Kollegen. Von 
vielen Kolleginnen höre ich immer 
wieder, dass sie im Pfarramt und 
Alltag als Frau in diesem Beruf 
noch nicht völlig gleichberechtigt 
wahrgenommen werden. Noch im 
Jahre 2021 begegnen wir - junge 
Vikarinnen und Pfarrerinnen 
- Menschen, die den „Herrn 
Pfarrer“ für die theologischen und 
organisatorischen Belange in der 
Gemeinde zuständig sehen und 
Frau XY (teilweise dann auch 
ohne Amtsbezeichnung) dafür bei 
den Kindergottesdiensten und 
im Grundschulunterricht sehen. 
Noch immer wird der „Herr Pfarrer“ 
verlangt, wenn Kolleginnen ans 
Telefon gehen und noch immer 
werden Frauen im Pfarramt selbst-
verständlich und oft dreist nach 
dem Familienstand, Kinderwunsch 
und der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gefragt - Fragen, die 
meine männlichen Kollegen so 
nicht gestellt bekommen. Auch 
kenne ich Kolleginnen, die auf ihre 
Schuhe, Ohrringe oder Lippenstift 
zum Talar angesprochen worden 
sind, während ich noch nie gehört 
habe, dass ein männlicher Kollege 
dafür kritisiert worden ist, wie er 

seinen Bart trägt oder, dass seine Haare für den Gottesdienst nicht 
ausreichend frisiert waren. Unter meinen Vikars- und Studienkollegen 
allerdings fühle ich mich sehr gleichberechtigt und ich habe viele tolle 
männliche Kollegen, die mir noch nie das Gefühl gaben, dass ich als 
Frau weniger kompetent oder geeignet für diesen Beruf wäre als sie.“

Hatten oder haben Sie weibliche Vorbilder für diesen Beruf?
„Ja und nein. Ein bestimmtes weibliches Vorbild in dem Sinne habe 
ich nicht. Aber ich begegnete im Laufe des Studiums und auch jetzt 
im Vikariat einigen tollen Frauen im Pfarramt, die mir zum Vorbild 
wurden. Meine Mentorin aus der Notfallseelsorge zum Beispiel, 
oder auch Pfarrerin Tanja Schmidt, bei der ich jetzt ja ganz hautnah 
miterleben und lernen darf, wie es als Frau im Pfarramt ist. Auch 
über die sozialen Medien lerne ich Kolleginnen in ganz Deutschland 
kennen, die sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
in unserem Beruf und der Gesellschaft einsetzen und mir als Frau auf 
dem Weg ins Pfarramt ganz viel Mut machen.“

Wofür wird Kirche heute noch gebraucht?
„Die Selbstverständlichkeit der Allgegenwart der Kirche, die es früher 
gab, ist so nicht mehr vorhanden. Kirche ist ein Angebot unter vielen, 
das sich die Menschen bewusst aussuchen. Dazu gehört auch der 
Austritt aus der Kirche: Früher gehörte man einfach dazu und blieb 
Kirchenmitglied. Ich finde, die Kirche muss ihr Profil schärfen und 
zeigen, dass sie sich für die Menschen starkmacht. Zu diesem Profil 
gehört für mich die Nächstenliebe ohne Wenn und Aber – die Kirche 
hat für Menschen da zu sein.
 
Der Glaube gehört natürlich dazu, aber er ist nicht mehr Allein-
stellungsmerkmal. Gerade in der Seelsorge sehe ich, wie wichtig es 
ist, den Menschen zu zeigen: Ich bin für dich da, ich habe Zeit, ich 
höre dir zu“.

Wo kann Kirche sich ändern?
„Frei nach dem Johannesevangelium `Gottes Geist weht, wo er will´ 
(Joh. 3,8), sollten wir von dem selbstauferlegten Druck wegkommen, 
dass alle von allem begeistert sein müssen. Jede Gemeinde hat 
eigene Stärken und kann eigene Projekte entwickeln. Das ist natürlich 
eine Herausforderung für die Pfarrer und die Gremien in der Ge-
meinde. Vielfach hält eine Angst zu scheitern davon ab, neue Ideen 
umzusetzen. Bei der Arbeit als Teamerin ist mir aufgefallen, dass 
viele Konfirmanden den Raum Kirche und die Liturgie eines Gottes-
dienstes nicht kannten. Da haben wir zunächst die Kirche erkundet: 
Warum steht da eine Orgel, wann wird darauf gespielt. Einer meiner 
Dozenten im Predigerseminar sagte: ´Konfirmanden sind nicht die Zu-
kunft, sie sind die Gegenwart .̀ 

„Mein Beruf ist eine Berufung für mich“
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Welche Veränderungen nehmen 
Sie nach der Pandemie mit?
„Im Predigerseminar, dass wir 
während der Vikariatsaus-
bildung, viermal für jeweils vier 
Wochen und dreimal für jeweils 
eine Woche besuchen, sind 
bereits Änderungen vorgesehen: 
Es werden digitale Basiskurse 
angeboten und auch die Medien-
arbeit steht im stark im Mittel-
punkt. Es gibt viele Beispiele für 
Gottesdienste in anderen Formen 
und ich habe beeindruckende 
Online-Angebote kennengelernt. 
Und die Pandemie hat gezeigt, 
dass Gottesdienste auch durchaus 
kürzer sein können.“

Wie ist Ihr Eindruck von Leutershausen nach den ersten 
Monaten?
„Ich bin hier sehr herzlich aufgenommen worden und fühle mich 
wirklich wohl. Bei Spaziergängen durch den Ort habe ich viele Ein-
drücke aufgenommen und freue mich, wenn ich Menschen treffe, die 
ich kennengelernt habe. Und auf Besuche in den Gastwirtschaften 
freue ich mich: Da kann man gut mit unterschiedlichen Menschen ins 
Gespräch kommen. Meine Arbeit in der Grundschule gefällt mir sehr 
gut: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn Kinder von mir 
Antworten zum Sterben und zum Tod haben möchten“.

Haben Sie eine Lieblingsstelle in der Bibel und ein Lied?
„Mein Konfirmandinnenspruch, den ich mir selbst ausgesucht habe, 
ist mir immer noch wichtig. Er steht im 1. Brief des Paulus an die 
Korinther, im 13. Kapitel: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe 
– diese drei; am größten aber von diesen ist die Liebe“. Und das 
Lied „Von guten Mächten“ von Dietrich Bonhoeffer berührt mich sehr.  
Dietrich Bonhoeffer sitzt im Gefängnis, muss mit der Hinrichtung 
rechnen und schreibt trotzdem diese wunderbar tröstenden Worte  - 
vorrangig für andere Menschen, wohl aber auch für sich selbst.“

Das Interview führten Susanne Bletzer und Jörgen Heise mit Alina Kießling 
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Erster Auftritt der jüngsten Bläserinnen und Bläser

Familienkirche 

Oasenzeit im Bibelgarten

Kreuzwegstation für die ganze Familie

Die Konfis bemalen Steine mit ihrem Segensspruch
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Wache bei der Taufe am Samstagmorgen Abendmusik des Posaunenchors

Abendmusik des Posaunenchors Kerzen, so bunt wie der neue Konfijahrgang
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Tel.: 0 62 01/ 50 80 51
Fax: 0 62 01/ 50 80 52

Am Mühlgraben 8
69493 Hirschberg/Gro.

Planung und Beratung

Ausführung

Verkauf

Visitenkarte 84 X 54 mm

E r l e s e n e    W e i n e

69493 Hirschberg-Leutershausen    Telefon 06201-51451

Wir haben für Sie Zeit −

Wir sind ganz in Ihrer Nähe!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jahnstraße 16
69493 Hirschberg
Telefon 06201/5 33 87

Frisör
Stefan Adler
Frisör
Stefan Adler

!

Praxis Dr. med. dent. Hans-Jürgen Kiefer & Kollegen
Im Sterzwinkel 7 | 69493 Hirschberg | Tel: 06201.8741850 
Fax: 06201.8727640 | www.zahnaerzte-hirschberg.de

ZAHNÄRZTE

DR. KIEFER 

& KOLLEGEN

Mo-Fr 9:00 - 13:30
14:30 - 18:30

Sa 9:00 - 14:00

Heidelberger Straße 10-12
69198 Schriesheim

Buchbestellung:                      06203 / 6 21 37
Spiele und Schreibwaren:    06203 / 96 17 47

www.Utes-Buecherstube.de
buecher@Utes-Buecherstube.de

Immer eine gute Idee...

WIR LEBEN WASSER

umweltfreundlich,
schnell & kostengünstig
umweltfreundlich,umweltfreundlich,
schnell & kostengünstigschnell & kostengünstig

• alle Arten der zerstörungsfreien 
 Wasserleitungssanierung
• Rohruntersuchungen auf Korrosionsschäden
• Leitungsspülungen & Anlagenreinigung
• Legionellenbeseitigung & Gefährdungsanalyse

Schluss mit Rost, 
Kalk und Legionellen

Aqua-Protect GmbH • Bad Kreuznacher Str. 27-29 • 68309 Mannheim
Tel.: 0621 / 77777-0 • Mail: info@aqua-protect.org

www.aqua-protect.org

oh
ne

Epoxidharz

ohne Bisphenol
A

Trauerbegleitung und Bestattung Jürgen Gregor GmbH
Bahnhofstraße 12 | 69493 Hirschberg | www.bestattungen-hirschberg.de

Bestattungsvorsorge:
Gut vorbereitet für  
den letzten Weg

Wir sind telefonisch  
24 h für Sie erreichbar!

 50 16 999

|   Sicherheit für Ihre Wünsche
|   Entlastung für Ihre Angehörigen
|   Schutz vor dem Zugriff Dritter
|   Insolvenzabsicherung
Kostenfreies und unverbindliches Beratungs -
gespräch mit unseren Vorsorge-Spezialisten.
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Wir danken Ihnen - allen Gewerbetreibenden, Handwerksbetrieben 
und Gastwirten - für Ihre Anzeigen und Inserate, mit denen Sie 
unser Gemeindeblatt unterstützen und auch dessen Erscheinen mit 
ermöglichen.
Wir glauben, Ihnen mit unserem Gemeindeblatt ein breites Forum 
zur Werbung bieten zu können.

Generalagentur Holger Eichler
Mannheimer Str. 11 · 68542 Heddesheim
Tel. 06203 40260-0
sv-team.eichler@sparkassenversicherung.de

Für Sie in der Region: die Generalagentur Holger Eichler

SV SparkassenVersicherungGeneralagentur Holger Eichler
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Konfirmation

„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“

Die „Neuen“ basteln ihre Kerzen

Konfirmation im Juli 2021
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Engagiert für diese Welt
Die Welt gestalten ‒ die Schöpfung bewahren

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. So heißt das Motto der  
63. Aktion Brot für die Welt im Jahr 2021/2022. Es zeigt sich 
immer deutlicher: Die Arbeit dafür, dass Menschen den Klima- 
wandel in all seiner Konsequenz begreifen und beginnen zu 
handeln, kann nur global wirksam sein. Sowohl in der poli-
tischen als auch in der Projektarbeit engagiert sich Brot für die 
Welt für vom Klimawandel betroffene Menschen in den 
Ländern des Globalen Südens: Gemeinsam mit Partnerorga- 
nisationen und Bündnispartnern auf nationaler und interna- 
tionaler Ebene treten wir für eine ambitionierte und menschen- 
rechtsbasierte Umsetzung des Pariser Klimaabkommens ein. 
Wir engagieren uns dafür, dass Deutschland und die Europä- 
ische Union einen fairen Beitrag zur finanziellen Unterstützung 
der Entwicklungsländer leisten. Wir treten dafür ein, dass 

Menschen, die ihre Heimat aufgrund des Klimawandels 
verlassen müssen, Schutzansprüche einfordern können. Wir 
helfen Kleinbauernfamilien dabei, sich an die Klimaver- 
änderungen anzupassen und widerstandsfähiger gegenüber 
Wetterextremen zu werden, zum Beispiel durch den Anbau 
dürre- oder salzresistenter Getreidesorten, effiziente Bewässer- 
ungssysteme sowie das Anlegen von Steinwällen zum Schutz 
vor Erosion. Wir unterstützen Maßnahmen zur Katastrophe- 
prävention, etwa die Errichtung von Deichen und sturm- 
sicheren Häusern oder den Aufbau von Frühwarnsystemen. 
Wir fördern Aktivitäten zum Klimaschutz, wie den Bau energie- 
sparender Öfen, die Verwendung von Solar- oder Wasserenergie 
und das Aufforsten von Wäldern.

F
ot

o:
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Helfen Sie helfen.  
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00   
BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

Spendenkonto:
Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen
Volksbank Kurpfalz
IBAN: DE20 6709 2300 0033 4361 30
BIC: GENODE61WNM
Verwendungszweck: Brot für die Welt

Bei Spenden bis 200 Euro gilt der Kontoauszug/Überweisungsträger als Nachweis. 
Bitte vergessen Sie bei Spenden über 200 Euro nicht, ihre Adresse anzugeben!
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www.glaeser-kuechen.de

Im Rott 12 · 69493 Hirschberg · Tel.: 0 62 01 / 8 76 65 30

Gläser Küchen & Granit GmbH
Im Rott 12 • 69493 Hirschberg

 Telefon 06201 8766530
Fax 06201 8766531

 E-Mail: hg@glaeser-kuechen.de
Homepage: www.glaeser-kuechen.de

Sonderaktion:
Musterküchen-
abverkauf!

Als Inhaber des Küchenstudios begleiten wir Sie vom ersten Gespräch 
bis zum letzten Handgri�  und darüber hinaus. Ihre neue Küche wird 
zum Wunschtermin geliefert, fachgerecht montiert und angeschlossen. 
Alles nach Maß – So macht Küchenplanung Spaß  – Ana & Heiko Gläser
   Kinderbetreuung während des  Beratungsgespräches
  eigene Küchenwerkstatt
   fachgerechter Umzugsservice  für Ihre Küche
  Kernbohrungen

www.glaeser-kuechen.de

Im Rott 12 · 69493 Hirschberg · Tel.: 0 62 01 / 8 76 65 30

Gläser Küchen & Granit GmbH
Im Rott 12 • 69493 Hirschberg

 Telefon 06201 8766530
Fax 06201 8766531

 E-Mail: hg@glaeser-kuechen.de
Homepage: www.glaeser-kuechen.de

Sonderaktion:
Musterküchen-
abverkauf!

Als Inhaber des Küchenstudios begleiten wir Sie vom ersten Gespräch 
bis zum letzten Handgri�  und darüber hinaus. Ihre neue Küche wird 
zum Wunschtermin geliefert, fachgerecht montiert und angeschlossen. 
Alles nach Maß – So macht Küchenplanung Spaß  – Ana & Heiko Gläser
   Kinderbetreuung während des  Beratungsgespräches
  eigene Küchenwerkstatt
   fachgerechter Umzugsservice  für Ihre Küche
  Kernbohrungen

Mo-Sa 9-12 Uhr 
Mi geschlossen

 

 
 
 
 
 
 

Ines Richter         Daniela Wenisch 
0176 - 95 15 72 88        0171 – 40 41 281
           

 

 

  



17Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre an.
Alemannenweg 1 · 68526 Ladenburg

Tel.: (0 62 01) 87 83 284 · www.bestattungen-gregor.de

Fordern Sie unsere kostenlose Broschüre an.

Jetzt neu: Vorsorgeplaner aufwww.bestattungen-gregor.de

IHR FESTER ANSPRECH-
PARTNER IM TRAUERFALL.
In Ladenburg und Umgebung
verlassen sich die Menschen auf uns.
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Gottesdienste

Advent 2021

1. Advent: Gottesdienst mit dem Posaunenchor an der Markthalle (10 Uhr)
2. Advent: Gottesdienst in der Kirche (10 Uhr)
3. Advent: Gottesdienst in der Kirche (10 Uhr)
4. Advent: Gottesdienst im Wald am Oberen Kehrrang mit dem Posaunenchor (16 Uhr)

Wir hoffen, dass wir an den Samstagen vor dem 2., 3. und 4. Advent um 17 Uhr wieder 
Musik bei Kerzenschein anbieten können. Bitte schauen Sie auf die Homepage und in 
die Zeitung. 

Anders Weihnachten
Nachdem wir letztes Jahr Weihnachten ausschließlich zuhause feiern konnten, wollen 
wir nun dieses Jahr an Heiligabend auf dem Marktplatz feiern und so möglichst vielen 
Menschen die Möglichkeit geben mitzufeiern. Bei vertrauten Klängen, einem Wort des 
Friedens und warmem Kerzenlicht spüren wir dem Licht Gottes nach. 

Heiligabend, 24 Dezember

Weihnachtsgottesdienst für Familien 
um 16 Uhr vor der Markthalle.

Kurrendeblasen: Im Anschluss an die Zusammenkunft am Rathaus laufen 
die Bläser zu den bekannten Stationen. 

Christvesper um 18 Uhr: Gottesdienst auf dem Marktplatz mit dem Posaunenchor

Christmette um 22 Uhr: Weihnachtsgottesdienst bei Kerzenschein
Bitte melden Sie sich zwischen dem 6.12. und 15.12. zu diesem Gottesdienst 
im Pfarramt an: Claudia.Brandt@kbz.ekiba.de oder 51454.

Erster Weihnachtstag, 10 Uhr
Gottesdienst in der Kirche

Zweiter Weihnachtstag, 11 Uhr
Weihnachtsgeschichten und Wunschlieder in der Kirche
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T a u f e n
Moritz Ludwig Volk
Nicolai Jaron Kraft
Clara Pfefferle
Maximilian Richert
Marlon Weißenberger
Bastian Müller
Maila Weber
Kaia Weber
Ellena Gutfleisch

Kasualien

T r a u u n g e n 

B e s t a t t u n g e n
Inge Eva Kreis, geb. Müller  - wenn zugestimmt
Gerda Betti Schmitt, geb. Behring
Wolfgang Hettinger
Ferdinand Peter Bauer
Liesbeth Maria Leoni Schulz, geb. Bresslein
Friedrich Hermann Valentin Gunst
Sigurd Gerhard Reuß
Heinrich Alfred Ludwig Busse
Gerit Dorothe Kreuter, geb. Mayer
Rudolf Joachim Eibenstein
Artur Adam Krug
Ragna Marita Heinecke, geb. Ramert
Ingeborg Hanna Marga Böhm
Ella Elisabeth Regina Hüller, geb. Bressler
Sieglinde Katharina Draheim, geb. Gräf
Emma Katharina Jesse, geb. Bauer
Bärbel Elisabeth Buchanan, geb. Debus
Karl Heinz Bock
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 Selig, die über sich selbst lachen können,
  sie werden sich immer köstlich unterhalten.
 Selig, die sich selbst nicht zu ernst nehmen,
  sie werden sich viel Ärger ersparen.
 Selig, die sich nicht für unersetzlich halten,
  sie werden öfters gefragt sein.
 Selig, die staunen und sich freuen können über die kleinsten Dinge,
  sie werden täglich Augenblicke des Glückes erleben.
 Selig, die zuhören können, sie werden viele Freundinnen und Freunde haben.
 Selig, die offene Augen haben, sie werden die Originale Gottes entdecken.
 Selig, die spielen können, sie dürfen verlieren und wieder von vorne beginnen.
 Selig bist du, wenn du das göttliche Geheimnis in all denen erkennst,
  die dir begegnen, du besitzt das wahre Licht des Herzens.
 
(Quelle: Wirken aus Stille. Loccumer Brevier 2, S. 378)


