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DIE WELT STEHT KOPF



Liebe Leserin und lieber Leser,

„Was ist denn das? Die STIMME steht ja auf dem 

Kopf!“, denken Sie vielleicht, wenn Sie dieses Heft 

in der Hand halten. Ja, so ist es: Im Moment scheint 

alles auf dem Kopf zu stehen! Und manchmal fühlen 

wir uns wie der Käfer, der hilflos auf dem Rücken 

liegt und mit den Beinen strampelt. 

Aber ich bin sicher: Sie haben dem Käfer schon 

längst wieder auf die Beine geholfen! 

Wir können etwas dafür tun, um wieder auf die Füße zu kommen! Um  

gemeinsames Handeln in Zeiten der Krise, darum geht es in dieser Ausgabe 

der STIMME. Und das Titelblatt bringt das originell zum Ausdruck.

Die Beiträge zeigen, dass aus den Veränderungen durch die Pandemie etwas 

Neues entsteht. Zwar werden wir noch einige Zeit mit Einschränkungen leben 

müssen, aber es gibt auch eine Zukunft nach Corona. Und selbst die Kleinsten 

unserer Gemeinde sagen klar: „Wir lassen uns nicht unterkriegen! Wir freuen 

uns auf die Zeit nach der Pandemie!“

Wir haben erlebt, welche Einschränkung die physische Distanz zu anderen 

Menschen bedeuten kann. Was es heißt, keine Freundinnen und Freunde zu 

sehen, ja, nicht einmal Arbeitskolleginnen und -kollegen zu treffen, das ist 

auch mir in dieser Zeit schmerzlich bewusst geworden. 

Wie gerne hätte ich Sie, die Menschen aus TRIANGELIS, in den ersten Mona-

ten meines Vikariates besser kennengelernt! Ich freue mich darum umso mehr 

auf die kommenden Begegnungen mit Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute!

 

Bis dahin, bleiben Sie munter und behütet! 

Ihre Vikarin Svenja Pust
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Zwischen Leid, Hoffnung und Verzweiflung – die Mehrheit der 
Menschen erlebt in diesem Jahr zum ersten Mal in ihrem Leben 
eine allumfassende Krise in Welt-Dimension. Doch schon bibli-
sche Figuren mussten leiden und schwierige Zeiten überstehen. 
Heute können sie uns mit ihren Erzählungen Hoffnung spenden.

MIT GOTTES WORT DURCH DIE KRISE

ZUVERSICHT

Hiob 
Im Alten Testament ist es Hiob, ein 
gottesfürchtiger und recht schaffener 
Mann, dem Elend widerfährt: Sein 
Besitz wurde vernichtet, seine 
Nächsten sind verstorben, und seine 
Gesundheit baut ab. Resigniert  
fragt er sich, wieso sein Gott solch 
ein Leid zulässt – eine Frage, die  
uns zur aktuellen Krise ebenfalls 
bewegt. Hiobs Freunde sind gewiss, 
dass Gott Hiobs Sünden bestraft. 
Gott gibt jedoch keine eindeutige 
Antwort. Hiob reflektiert über sein 
Leben, zweifelt und klagt Gott an. 
Dennoch nimmt er sein Leid an und 
hält er an seinem Glauben fest: „Aber 
ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ 
(Hiob 19, 25). Auch Corona stellt die 
Gottesbeziehung vieler Christen auf 
eine Belastungsprobe. Das Buch Hiob 
zeigt: Es ist menschlich, mit Gott zu 
hadern und ihm mal näher und mal 
ferner zu sein. Letztendlich wird Hiob 

von Gott gerettet und belohnt. Seine 
Geschichte lehrt uns zu hoffen.

Heilung des Gelähmten 
In dem Wunder „Heilung des  
Gelähmten“ tritt Jesus als Heiler in 
Erscheinung. Jesus ist kein Arzt, er 
verfügt weder über medizinisches 
Knowhow noch über Medikamente. 
Trotzdem gelingt es ihm mit seiner 
Anwesenheit und seinen ermutigen-
den Worten, dass der Gelähmte 
wieder laufen kann. „Sei guten 
Mutes, Kind, deine Sünden werden 
vergeben“ (Mt 9, 2), bestärkt Jesus 
den Kranken und fordert ihn auf, 
sich von seinem Bett zu erheben. 
Die anwesenden Schriftgelehrten 
sind zunächst kritisch, so wie wir es 
heutzutage vermutlich auch wären. 
Schließlich ist, obwohl der Glaube 
bekanntlich Berge versetzen kann, 
eine medizinische Lösung nach 
unserem modernen Verständnis der 

einzig sichere Weg aus der Pandemie. 
Trotzdem können auch wir von der 
Geschichte profitieren: Obgleich uns 
Jesus heute nicht mehr leibhaftig, 
sondern primär im Gebet begegnen 
wird, können uns der Glaube an ihn 
und sein gutes Zureden stärken und 
Hoffnung machen.

Psalmen 
Zusammen in der Gemeinde einen 
Psalm zu beten, gehört fest in die  
Liturgie des Gottesdienstes. 
Insbesondere in mühsamen Zeiten 
schenken sie Mut und geben Raum 
für Klagen, Bitten, Lob und Dank an 
Gott. „Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln“, heißt es im all-
seits bekannten Psalm 23. Der Blick 
auf das wochenlang leer gehamsterte 
Nudel-Regal im Lebensmittelladen 
erweckte den Eindruck, dass viele auf 
diese Botschaft nicht mehr vertrau-
en. Dieser Psalm nimmt uns  

Gläubigen indessen die Sorge und 
gibt Gewissheit, dass uns Gott 
während unseres gesamten Lebens 
beschützt und versorgt – auch in 
finsteren Episoden.  
In Psalm 91 wird, untermalt von 
mehreren Beispielen, die Not der 
Menschen thematisiert. Genauso  
dürfen wir hier Kraft schöpfen:  
„Denn der Herr ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht.  
Es wird dir kein Übel begegnen, und 
keine Plage wird sich deinem Hause 
nahmen. Denn er hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich behüten auf 
allen deinen Wegen“ (Ps 91, 9–11).  
Der Glaube wird zwar nicht das 
gründliche Händewaschen und 
Abstandhalten ersetzen, aber Gott 
und seine Engel passen auf uns auf, 
was uns optimistisch in die Zukunft 
blicken lässt. 

Janica Wendt
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„In der Krise beweist sich der Charakter“, wusste schon  
Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Die Corona-Krise fordert  
uns auf, Charakter zu zeigen, als Individuen, als Gemeinden  
und als Weltgesellschaft. Solidarität erlebt in diesen Zeiten  
eine Renaissance. 

#WIRHALTENZUSAMMEN

SOLIDARITÄT

Nachbarschaftshilfen, Krisenhotlines, 
Hashtags, die zum Zusammenhalten 
aufrufen – auch das sind Symptome 
der aktuellen SARS-CoV-2-Pande-
mie. Es sind Symptome, die Hoffnung 
stiften, dass die aktuelle Krise – so 
schlimm sie auch ist – zu einem  
Wegbereiter für eine solidarischere 
Gesellschaft werden könnte.  
Zahlreiche Kommunen und Kirchen-
gemeinden reagierten bereits mit 
Initiativen. Eltville etwa brachte die 
Online-Plattform eltville-hilft.de auf 
den Weg, die es Bürgern ermöglicht, 
Eltviller Geschäfte, die geschlossen 
bleiben müssen, mit Gutscheinen  
zu unterstützen.  
TRIANGELIS richtete eine Vermitt-
lungsstelle ein, die Helfer und Hilfs-
bedürftige zusammenbringt.  

Wenn Solidarität im Kleinen funktio-
nieren kann, warum dann nicht auch 
im Großen? Eins aber vorab: Um 

einen echten Paradigmen wechsel 
einzuläuten, müssen die politischen  
Koordinaten neu ausgerichtet 
werden. Die Corona-Krise legt erst 
einmal offen, an welchen Stellen 
es bisher an gemeinschaftlichem 
Handeln mangelt. Nirgendwo zeigt 
sich das so gravierend wie bei den 
Gesundheitssystemen. Länder wie 
Italien und Spanien zahlen jetzt mit 
Menschenleben für die chronische 
Unterfinanzierung ihrer Gesundheits-
wesen. Noch verwundbarer sind 
Entwicklungs- und Schwellenländer,  
wo medizinische Infrastruktur 
flächendeckend fehlt. Doch auch in 
Deutschland mangelt es an medi-
zinischem Personal. 

Hinzu kommt, dass viele Maßnah-
men zur Bekämpfung der Pandemie 
soziale Kollateralschäden hervor-
rufen. Für die Ärmsten der Gesell-
schaft stellt das Virus eine ernsthafte 

Bedrohung dar, etwa durch die  
erzwungene Schließung der Tafeln. 

Auch die europäische Solidarität wird 
durch die Pandemie auf die Probe 
gestellt. Statt Risikogebiete abzu-
riegeln, reagierten viele Länder mit 
der Schließung ihrer Grenzen und 
hebelten das Schengener Abkommen 
so praktisch aus. Die Diskussion über 
Eurobonds enthüllt das Nord-Süd-
Gefälle in der EU und hat das Poten-
zial, zu einem Spaltpilz zu werden. 

Aus der Vergangenheit wissen wir je-
doch, dass jede Krise ein „utopisches 
Potenzial“ birgt, also gesellschaftli-
chen Fortschritt befördern kann.  
Was könnten wir aus der Corona- 
Krise lernen? In Bezug auf das 
Gesundheitswesen wäre der erste 
Schritt, Kliniken zurück in die öffent-
liche Hand zu geben. Gesundheits-
fürsorge dürfte sich nicht mehr am 

Profit, sondern am Bedarf orientie-
ren. In Europa und darüber hinaus 
müssten wir nach Wegen suchen,  
Solidarität per Vergemeinschaftung 
zu institutionalisieren. Das euro-
päische Kurzarbeiterprogramm  
SURE ist ein Weg in die richtige 
Richtung. Auch die Europäisierung 
medizinischer Güter müsste man 
künftig in Betracht ziehen.  
Der Appell des französischen Präsi-
denten gilt jetzt umso eindringlicher: 
Europäische Solidarität erfordert 
europäische Souveränität! 

Wir stehen jetzt an einer Weg-
scheide, um es mit den Worten des 
Bundespräsidenten zu sagen.  
Die Krise gibt uns die Chance, einen 
solidarischeren Gesellschaftsvertrag 
zu verwirklichen. Eine breite Allianz 
aus Gewerkschaften, Sozialverbän-
den und Kirchen könnte ihn tragen.  
Paul Zienicke 
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EINE KRISE – 
EINE CHANCE

Gerade in den Zeiten der Corona- 
Krise wurden viele aus ihrem Berufs-
leben gerissen und mussten zu Hause 
bleiben. Teils ganz allein, teils mit 
Partner oder mit ganzer Familie.  
Bei manchen machten sich innerlich 
nach und nach Angst und Panik breit. 
Egal wie, all jene verband diese eine 
Begebenheit: Sie mussten urplötzlich 
ihrem üblichen Alltagstrott entsagen 
und saßen zu Hause – ohne  
besondere Ablenkung. 

Kein aufregender Urlaub in Sicht, 
der alle Aufmerksamkeit einfordert. 
Nein, die Welt sitzt zu Hause und 
– atmet. Hier und da gibt es eine 
Kleinigkeit zu erledigen, und dazwi-
schen ist ganz viel Platz für … nichts. 
Nichts ruft, nichts lenkt ab, nichts 
blendet die Sinne. Da sitzen sie ganz 
für sich, und der Moment kommt, 
an dem sie nichts mehr tun als – zu 
sein. Wenn die Gedanken an Pläne in 
der Zukunft, wichtige Meetings oder 
selbst das eigene Aussehen langsam 
verstummen, weil sie keine Relevanz 
mehr haben, dann ändert sich etwas. 
Dann schauen sie aus dem Fenster 
und bemerken plötzlich die Farben-
pracht des Frühlings. Sie hören die 
klingenden Lieder der Singvögel.  
Sie spüren den sanften Hauch des 
Windes, der durch das geöffnete 
Fenster hereinweht und die Haut 

passiert. Solch ruhige Momente 
können Wunder vollbringen, und Sie 
haben jederzeit die Gelegenheit, sie 
zu entdecken! 

Auch für die, die aufgrund der Krise 
besonders gefordert sind, die dabei 
helfen, Menschenleben zu retten: 
Auch für diese Helden ist es eine  
besondere Zeit, und sie kann genauso 
gut genutzt werden, um sich beson-
derer Dinge bewusst zu werden.

Und vielleicht denken Sie, wenn  
die Welt sich wieder im üblichen 
Alltags trott befindet, doch selbst  
daran: Vergiss nicht, das Gute zu 
sehen! Als Erinnerung, dass Sie sich 
nicht von ihren Emotionen und  
Gedanken blenden lassen müssen 
und dass an jedem Moment ganz 
sicher etwas Gutes ist, Sie müssen  
es nur erkennen!

Lara Remler

streichelt. Sie riechen das Mittag-
essen, das in der Küche auf sie war-
tet. Und sie bemerken ihren eigenen 
Herzschlag, sie spüren das Leben in 
ihnen bis in die Finger und Zehen. 
Und dann, wenn ihnen bewusst wird, 
dass es ihnen und ihrem Körper in 
diesem Moment gut geht und dass 
die Natur draußen wächst und 
sprießt und jubelt, dann ist das ein 
Gewinn. Die Welt macht gerade eine 
kurze Atempause und erholt sich – 
und sie nehmen teil.

So ungern Sie es in diesem Moment 
vielleicht hören möchten: Das ge-
zwungene Zuhausebleiben bietet 
eine große Chance. Ungewöhnliche 
Situationen erfordern ungewöhnliche 
Taten und bieten die Gelegenheit, 
die Dinge aus einem ganz anderen 
Blickwinkel zu sehen. Versuchen 
Sie es einmal und gönnen Sie sich 
einen Moment nur für sich und ohne 
jegliche Ablenkung. Tun Sie schlicht-
weg nichts. Und genießen Sie, was 

„Du sollst in allem immer 
auch das Gute sehen!“ 

Das ist vermutlich eine 
Belehrung, die einige in 
schwierigen Situationen 
ordentlich auf die Palme 
bringt. Wenn man das  
Gefühl hat, die Welt um 
einen herum bricht völlig 
auseinander, und man  
nichts sieht als schwarz, 
dann bewirkt solch ein  
naiv scheinender Tipp oft 
das genaue Gegenteil  
dessen, was er eigentlich  
anstrebt. Aber muss  
das sein?

AUFMERKSAMKEIT
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Die Corona-Krise stellt Unternehmen auf eine harte Probe.  
Sie kann aber auch kreative Ideen hervorbringen, wie das  
Erbacher Weingut Baron Knyphausen und die Bücherstube  
Lauer aus Eltville beweisen. 

UNTERNEHMEN IN DER KRISE

KREATIVITÄT

Herr zu Knyphausen, Sie betrei-
ben das Familienweingut Baron 
Knyphausen und den zugehörigen 
Gastronomie- und Hotelbetrieb  
auf dem Draiser Hof in Erbach.  
Welche Auswirkungen hat die  
Corona-Krise für Ihr Unternehmen?

In unserem Betrieb bekamen wir 
die Auswirkungen schon Mitte bis 
Ende Februar zu spüren, da schon da 
internationale Firmen ihre Tagungen 
im März sukzessive stornierten. Des 
Weiteren hatten wir dann im März ei-
nen massiven Buchungsanfragerück-
gang im Vergleich zum Vorjahr. Mit 
der behördlichen Schließungsanord-
nung von Hotels und Gastronomie 
hat es uns direkt und hart getroffen. 
Das Hotel mit seinen vierzehn Hotel-
zimmern steht nun seit Mitte März 
komplett leer. Auch unsere Weinbar 
1818, die wir erst vor knapp einem 
Jahr eröffnet hatten, erfährt mit der 

Schließung einen erheblichen  
Dämpfer. Zum Glück produzieren  
wir noch Wein, den wir versenden 
können, was die Kunden deutsch-
landweit nun auch vermehrt nutzen. 

Mit dem Hashtag #StayAtHome-
AndDrinkWine fordern Sie Kunden 
derzeit auf, ihren Wein zuhause zu 
trinken, um die Infektionsketten zu 
unterbrechen. Zuhause bleiben und 
sich zurücklehnen, ist das auch für 
Sie gerade angesagt? 

Zurücklehnen, leider nein! Gewisse 
Kosten laufen weiter, und ich muss 
schauen, wie ich das Unternehmen 
am Laufen halten kann. Der Betrieb 
im Weinberg läuft wie gehabt, die 
Weingärten müssen gepflegt werden, 
egal ob momentan Geld reinkommt 
oder nicht, da wir sonst im nächsten 
Jahr keinen guten Wein anbieten 
können. Außerdem müssen wir uns 
mit den ganzen Anfragen der Veran-

stalter von Hochzeiten und sonstigen 
Events in Bezug auf Umbuchungen 
und Stornierungen auseinanderset-
zen. Unseren Weinkunden haben wir 
schöne Paketangebote gemacht,  
die gut angenommen werden.  
Außerdem haben wir einen Abhol-
service, den knypHAUS Drive-In,  
ins Leben gerufen. 

Mit dem „knypHaus Drive-In“-
Schalter bieten Sie seit mehreren 
Wochen Mittagessen to go an.  
Wie kommt das Angebot an? 

Den „Drive-In“-Schalter haben wir  
ins Leben gerufen, um unseren 
Kunden der Weinbar ähnliches Essen 
auch für zu Hause anzubieten. Aller-
dings wurde mir schnell klar, dass 
dies als junge Gastronomie und mit 
einem Essenskonzept, das auch von 
unserem Ambiente vor Ort und der 
Geselligkeit lebt, nicht ausrei chend 
funktionieren würde. Wir konnten 

zwar ein paar Bestellungen bearbei-
ten, aber das hat nicht den Aufwand 
rechtfertigt. Was wir dann allerdings 
als Nische für uns entdecken konn-
ten, ist ein Mittagsabo von Montag 
bis Freitag, insbesondere für alle El-
tern im Home-Office, die den Spagat 
zwischen Job und Kinder betreuung 
schultern müssen.  
Zusätzlich durften wir vor Ostern 
die Notgruppe der TRIANGELIS-Kita  
mit Essen versorgen. 

Was erhoffen Sie sich,  
wie es weitergeht? 

Es ist zu hoffen, dass wir bald wieder 
einen normaleren Zustand errei-
chen werden. Wir hatten seit März 
einen Ausnahmezustand und zehn 
Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nicht nur 
meinen Mitarbeitern fehlt dadurch 
ein Teil Ihres Einkommens, sondern 
eben auch vielen Kunden von uns,  
die momentan in Kurzarbeit sind 
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Buy local!

KREATIVITÄT

oder deren Geschäfte darunter lei-
den. Trotzdem versuche ich, auch das 
Gute an der Situation zu sehen. Jeder 
ist gerade wahnsinnig erfinderisch 
und kreativ. Es entfaltet sich eine 
unglaubliche Energie, Neues auf die 
Beine zu stellen und zu durchdenken. 
Das gibt mir Mut für die Zukunft. 

Frau Lauer, Sie sind Betreiberin der 
Bücherstube Lauer in Eltville. Was 
bedeutet die Corona-Krise für Ihre 
Buchhandlung? 

Die Corona-Krise traf uns, wie den 
Rest der Bevölkerung, doch unver-
hofft und ziemlich unvermittelt. 
Innerhalb kürzester Frist mussten 
wir auf das Kontaktverbot und eine 
Schließung des Ladens für Publi-
kumsverkehr auf unbestimmte Zeit 
reagieren. Meine Mitarbeiterinnen 
und ich nutzten diese Zeit, um alter-
native Strukturen noch etwas auszu-
bauen. Neben dem Online-Angebot, 
Bestellungen per Mail, Telefon oder 
WhatsApp aktivierten wir auch Face-
book und Instagram. Sehr schwer fiel 
uns auch die Trennung, denn meine 
Mitarbeiterinnen musste ich erst-
mal ins Homeoffice schicken – eine 
noch nie dagewesene Situation, bis 
dahin undenkbar! Natürlich fehlte 

einem der tägliche persönliche Ge-
dankenaustausch, wobei wir immer 
in Kontakt waren und uns weiterhin 
austauschten, oft auch neue Ideen 
für Online-Aktionen ausbrüteten  
und die Zeit nach Corona planten. 

Für Bücherwürmer im Eltviller 
Stadtgebiet, in den Vororten sowie 
in Kiedrich und Walluf haben Sie 
außerdem den „Flying Books“-Lie-
ferservice ins Leben gerufen. Wie 
kommt der neue Service an? 

Der Lieferdienst ist aus der Not  
geboren, schon zu Beginn der Laden-
schließung waren einige Kunden 
in Quarantäne und konnten ihre 
Wohnungen nicht verlassen. Und 
dann waren da die Geburtstags-
kinder, die bei uns eine Geburtstags-
kiste gepackt hatten und sehnsüchtig 
auf diese Geschenke hofften und 
warteten. Da kam uns die Idee zu 
den „Flying Books“. Der Lieferdienst 
kommt sehr gut an, und wenn Sie das 
letzte ZEIT-Magazin gelesen haben, 
konnten Sie vielleicht auch „unseren“ 
Punkt auf der Karte mit dem Liefer-
dienstangebot der Buchhandlungen 
ausmachen. Wir kennen unsere 
Kunden, oft haben sich Freundschaf-
ten und regelrechte Beziehungen 

mit Familienanschluss entwickelt, 
da kommt man gemeinsam durch 
schwierige Zeiten – und bringt im 
Zweifelsfall das als Geschenk einge-
packte Geburtstagsbuch vor die Tür.

Ist der Lieferservice also auch ein 
Modell für Nach-Corona-Zeiten? 

Wir werden mal sehen müssen, wie 
sich das alles entwickelt. Mit Ankün-
digung der Öffnung ab dem 20. April 
hatten erstmal alle Kunden angekün-
digt, dass sie lieber selbst abholen 
wollen, damit man sich wiedersieht 
und ein Blick auf die Neuerscheinun-
gen geworfen werden kann. Wenn es 
nötig ist, werden wir aber weiterhin 
liefern, soweit es machbar ist!

Gibt es trotz aller Schwierigkeiten 
etwas Positives, das Sie der Krise 
abgewinnen können? 

Positiv sind für mich der Rückhalt 
und die Unterstützung, die wir erfah-
ren. Das schlägt sich nicht nur in den 
Kundenbestellungen nieder, sondern 
auch in den vielen positiven Reaktio-
nen, wie den Gutscheinkäufen, den 
Postings und Followern im Internet, 
der Reaktion auf die „Flying Books“ 
und den netten Anrufen und Mails. 

Wir alle sehen ja, dass das, was uns 
wirklich durch unser Leben und unse-
ren Alltag trägt, unser gesellschaftli-
ches Umfeld, der persönliche Kontakt 
und die individuelle Ansprache ist. 
Wir alle erkennen, dass wir uns ab-
hängig gemacht haben von globalen 
Strukturen, und ich hoffe, wir nutzen 
diese Krise, um uns ein wenig zurück-
zubesinnen. 

„Buy local“ ist ein Schlachtruf, mit 
dem wir alle dafür sorgen können, 
unser Umfeld und unsere Region 
stark zu machen – packen wir’s an! 

Die Interviews führte Paul Zienicke

Buy 
local!
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(K)EIN GRIFF  
IN DIE 
RELIGIONS
FREIHEIT

Ausgerechnet über Ostern sollte 
Christinnen und Christen verwehrt 
sein, ihre Gottesdienste zu besuchen, 
Musliminnen und Muslime mussten 
zu Ramadan alleine beten, und Jüdin-
nen und Juden konnten zu Pessach 
nicht in die Synagoge. Diese außer-
ordentlichen Einschränkungen waren 
jedoch erforderlich. Um weitere  
Verbreitung von SARS-CoV-2 zu  
minimieren, mussten soziale Kontak-
te jedweder Art reduziert werden.

Kirchen, Moscheen und Synagogen 
sind Orte der Begegnung und des 
Miteinanders – auch der Berührung. 
In Südkorea konnte sich das Virus 
maßgeblich über die Zusammen-
kunft einer christlichen Sekte  
verbreiten. „Patient Nr. 31“ hatte  
in der „Shincheonji Church of Jesus“ 
Kontakt zu Hunderten Gläubigen.  
Bei späteren Tests wurden über 
5.000 Mitglieder der „Shincheonji 
Church of Jesus“ positiv auf das  
Virus getestet.

Selbstverständlich fand dieses  
Fallbeispiel in einer anderen Dimen-
sion statt, als sie in den meisten 
deutschen Gebetshäusern zu  
erwarten war. Gleichwohl zeigte  
„Patient Nr. 31“, mit welch unbe-
rechenbarer Gefahr wir es zu tun 
hatten.

auszutarieren. Dabei ist sicher: Es 
gibt kein perfektes Gleichgewicht, 
jedoch ein vernünftiges.  
Der Staat musste das Recht auf  
Leben und körperliche Unversehrt-
heit gegen die institutionelle  
Garantie auf freie Religionsaus-
übung abwägen. In Anbetracht der 
konkreten Gefahr für Leib und Leben, 
die von einer weiteren Verbreitung 
des Virus ausging, musste die Aus-
übung der Religionsfreiheit tempo-
rär auf die individuelle (und auch 
digitale) Ebene beschränkt werden. 
Dieses Ergebnis der Güterabwägung 
bestätigte am 10. April auch das 
Bundesverfassungs gericht, wobei die 
Verhältnismäßigkeit stets „streng 
geprüft“ werden müsse.

Mit Sicherheit handelte es sich um 
eine außergewöhnliche Maßnahme, 
die doch allerdings dem Zeitgeist 
bitterer Realitäten entsprach.

Dominik Lawetzky

Dennoch hielten einige diesen  
„Eingriff in die Religionsfreiheit“ für 
unverhältnismäßig und argumen-
tierten, dass es nicht sein könne, 
dass einerseits die Supermärkte ihre 
Pforten offen hielten, andererseits 
die Kirchen, Moscheen und Syn-
agogen geschlossen bleiben sollten. 
Doch viele dieser Rufe verpassten 
den Tonfall berechtigter Kritik, denn 
der Glaube an sich war nicht ein-
geschränkt; technisch gesehen war 
die Religionsfreiheit um kein Jota 
beschnitten. Vielmehr war das  
institutionelle Praktizieren des Glau-
bens temporär untersagt, also die  
Zusammenkunft im Rahmen einer 
religiösen Veranstaltung.

Wie ein „Eingriff in die Religions-
freiheit“ aussieht, zeigt sich im Wes-
ten Chinas. Dort sind Zehntausende 
muslimische Uiguren in „Umerzie-
hungslagern“ interniert. Ihr Glaube 
gilt als bei vielen Han-Chinesinnen 
und -Chinesen als unzivilisiert und 
rückständig.

Um es mit Hegel zu sagen: Wir müs-
sen aufpassen, dass wir nicht „Frei-
heit“ rufen und „Willkür“ meinen. 
Es ist die Aufgabe des Staates, ein 
vernünftiges Gleichgewicht im Span-
nungsfeld von Freiheit und Sicherheit 

Dominik Lawetzky ist  
Abiturient am Gymnasium 
Eltville. Sein Interesse für 
gesellschaftspolitische 
Themen lebt er in seinem 
Juniorstudium in Politik-
wissenschaften und auf 
seinem Blog  
„dominiklawetzky.de“ aus. 
Außerdem engagiert er sich 
in der Partei Bündnis90/
Die Grünen sowie in der 
Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft (GEW).

FREIHEIT
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Das Durchschnittsalter der Kirchenbesucher ist heute relativ  
hoch – die junge Generation wird gleichzeitig immer digitaler,  
und auch durch die jetzige Corona-Krise wird immer mehr digital, 
wie man schon an vielen Angeboten zum Beispiel zu Ostern  
gesehen hat. Aber ist das ein Grund, um auch unsere traditionelle 
Kirche zu digitalisieren? 

WIRD ES IN ZUKUNFT NUR NOCH 
ONLINEGOTTESDIENSTE GEBEN?

ZUKUNFT

Um die Frage zu beantworten, 
müssen wir uns erstmal überlegen, 
warum wir überhaupt einen Gottes-
dienst besuchen. 

Manche Menschen mögen gerne in 
Gemeinschaft sein. Dabei geht es 
nicht allen unbedingt darum, Gott 
nahe zu sein, sondern einmal in der 
Woche Menschen zu treffen und mit 
ihnen zu singen und zu beten. Andere 
gehen gerne in die Kirche, um ihre 
Beziehung zu Gott zu stärken oder 
eine Beziehung zu Gott aufzubauen. 
Hierbei ist die Kirche ein besonders 
spiritueller Ort, gerade wenn es 
einem schwer fällt, sonst mit Gott in 
Kontakt zu kommen. Wieder andere 
nehmen die Kirche als Ort, um vom 
Alltagsstress und all dem, was sonst 
noch so um einen passiert, zur Ruhe 

zu kommen. Und für manche gehört 
es einfach dazu, sonntagsmorgens in 
die Kirche zu gehen, weil sie es seit 
ihrer Kindheit tun. 

Was bieten Video-Gottesdienste 
oder Podcasts?  
Wohl einer der wichtigsten Punkte 
ist, dass man zeitlich sehr flexibel ist. 
Man kann ihn schauen oder hören, 
wo und wann man gerade möchte 
oder etwas Spiritualität braucht. 
Auch wenn für viele dann der feste 
Termin in der Woche wegfällt, der 
gerade Menschen in Lebenskrisen  
die notwendige Unterstützung gibt. 
Über das Internet erreicht man aber 
mehr Menschen, auch gerade die, die 
krank sind, nicht mehr laufen kön-
nen oder niemanden haben, der mit 
ihnen geht.  

Das neue Angebot kann helfen, das 
Alter der Kirchenbesucher zu senken, 
weil es die junge Generation eher 
anspricht. Die jungen Leute können 
so lange schlafen, wie sie wollen, 
und müssen sich nicht extra schick 
machen. Man kann auch Teile über-
springen und nur das hören oder 
sehen, was einen interessiert. Auch 
wenn das erstmal fies klingt, macht 
es doch Sinn, wenn man länger dar-
über nachdenkt. Jeder hat bestimmt 
einen Teil, den man manchmal gerne 
überspringen würde.

Die Bibel spricht auch viele moder-
ne Menschen unmittelbar an. Aber 
die Kirche wird oft noch als altmo-
disch angesehen. Mit Podcasts oder 
Video-Gottesdiensten könnte man 
das Image der Kirche etwas ver-
jüngen. Hört sich erstmal gut an. 
Andererseits verliert man so leicht 
den Kontakt zu den anderen Mit-
gliedern der Gemeinde, und somit 
schwächt es das Gemeinschaftsge-
fühl. Außerdem könnte der Glaube zu 
etwas Zweitrangigem werden, weil 
man den Gottesdienst dann vielleicht 
nebenbei hört und vergisst, warum 
man überhaupt in die Kirche geht, 
und vielleicht stückweise auch seine 
Beziehung zu Gott verliert.  

Nicht zuletzt tun sich Ältere meist 
schwer, mit solch neuen und tech-
nischen Geräten umzugehen. Im 
Endeffekt muss jeder aber selbst 
entscheiden, ob er oder sie das mag 
oder nicht.

Vor Digitalisierung und neuen For-
maten muss niemand Angst haben. 
Vielmehr bereichern sie das Angebot, 
können neue Nutzergruppen er-
schließen und werden bestimmt die 
etablierten Formate erst einmal  
nicht ablösen. 

Wer jetzt aber neugierig geworden 
ist, wie ein Podcast-Gottesdienst 
aussieht, findet erste Beispiele auf 
der TRIANGELIS-Website.  
Auch sonst gibt es jede Menge  
Podcasts im Internet. Vielleicht 
kommt aber erst einmal das Gesang-
buch fürs Smartphone.

Ann-Kathrin Kreißelmeier
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Lernt ihr auch neue Sachen, oder 

wiederholt ihr nur? Wir lernen schon 

neue Sachen. Wir haben gerade das 

Thema „Hessen“ angefangen. Man 

liest sich Arbeitsblätter durch, und 

so bringt man sich das selber bei. 

Und wie hilft dir deine Lehrerin? 

Wir schreiben uns manchmal auf 

einer Website, wo die Lehrer was 

eingerichtet haben für Englisch, 

Deutsch, Sachunterricht, Mathe  

und auch noch kreative Sachen,  

z. B. Vorschläge zum Basteln. 

Wie ist das mit Freunden: Kannst  

du die sehen? Manchmal machen 

wir Videoanrufe oder unterhalten 

uns über WhatsApp über das Handy  

meiner Mutter. Aber jetzt kann man 

ja auch wieder auf den Spielplatz – 

natürlich mit Abstand!

Wie findest du das alles, 

 ganz ehrlich? Ich vermisse sehr 

Lieber Moritz,  
du warst jetzt schon neun Wochen 

nicht in der Schule. Was hast du die 

ganze Zeit gemacht? Ich war zu  

Hause, habe meine Aufgaben ge-

macht und mit meiner Schwester 

gespielt, und seit letzter Woche bin 

ich hier in der Betreuung. 

Und was macht ihr hier? Zuerst ma-

chen wir unsere Hausaufgaben, dann 

spielen wir etwas, bis es Mittagessen 

gibt, und dann gehe ich nach Hause. 

Ich habe nämlich vor zwei Tagen 

einen Wellensittich bekommen.

Oh, wegen Corona? Nein, ich  

habe mir schon lange ein Haustier 

gewünscht. 

Wie läuft das mit den Hausauf-

gaben? Lernt ihr da wirklich etwas? 

Ja, schon, aber es ist halt ein biss-

chen schwerer. 

meine Lehrer und die Schule. Am 

meisten die Schule, weil ich meine 

Freunde nicht sehen kann. Ich kann 

ja nicht mit allen Videoanrufe ma-

chen. Das finde ich halt sehr schade. 

Ich vermisse meine Freunde wirklich 

sehr! 

Aber die Schule auch, denn das Ler-

nen mit Lehrern macht mehr Spaß 

als alleine zu Hause. 

Das hören die Lehrer sicher gerne! 

Gab es in dieser Zeit auch etwas,  

das toll war? Das Spielen hier in der 

Betreuung hat mir Spaß gemacht! 

Und was wird anders sein, wenn  

ihr wieder in die Schule geht? 

Die Klassen werden jetzt geteilt  

und getrennt Unterricht machen. 

Wir müssen auch einen Mundschutz 

überall die ganze Zeit tragen. Die 

Lehrer werden nur mit Abstand zu 

einem kommen; und man darf nicht 

mehr aufstehen. Und wahrscheinlich 

wird der Unterricht verkürzt auf die 

Hauptfächer.  

Wenn wir Glück haben, findet 

wenigstens die Verabschiedung der 

vierten Klasse statt! Und dann hoffe 

ich, dass es ein bisschen besser wird 

mit der Zeit!

Liebe Marlene,  
was vermisst du denn in dieser Zeit? 

Ich finde nicht schön, dass ich nicht 

meine beste Freundin Lara sehen 

kann, nicht meine Omi und nicht 

meine Kusine. 

Du hast eine schöne Maske, die  

deine Omi genäht hat. Wie findest 

du das denn? Ich finde ganz ok, dass 

wir mit der Maske einkaufen gehen.

Nur dass ich dadurch nicht gut 

atmen kann. 

Gibt es auch etwas, das schön ist  

in dieser Zeit? Ich finde schön an  

Corona, dass wir beim Spazieren-

gehen so viele angemalte bunte 

Steine finden.

 Viel Grüße von Marlene,  

dass alle gesund bleiben!

Moritz‘ Mutter arbeitet im Fransecky-Stift, wo für  

einige Kinder der Mitarbeitenden eine Betreuung  

angeboten wird. Anfang Mai konnten wir ein  

Gespräch mit ihm aufzeichnen. 

GEDULD

Moritz, fast zehn Jahre  

4. Klasse

REDENREDEN

WIR!WIR!JETZTJETZT

Marlene, 1. Klasse Marlenes Maske hat  die Oma genäht. 
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Diese Ausgabe der STIMME präsentiert Ihnen ein junges Team in zum Teil 
neuer Besetzung. Wir begrüßen ganz herzlich Lara Remler und Ann-Kathrin 
Kreißelmeier, die dazu gestoßen sind! 

Zum ersten Mal ist diese Ausgabe sozusagen virtuell entstanden, denn die 
Redaktionsarbeit wurde ins Internet verlegt. So können alle unabhängig  
vom Wohn- oder Studienort mitarbeiten.

Sie haben Interesse an einer Mitarbeit? Sie schreiben gerne und würden  
gelegentlich als Autor oder Autorin für einen Artikel zur Verfügung stehen? 
Oder Sie haben Freude am Entwickeln von Ideen oder an der Planung von 
Themen und würden gerne das Redaktionsteam verstärken? Dann schreiben 
Sie einfach an stimme@triangelis.de

Auch die Arbeit des Kirchenvorstandes wurde in den letzten Wochen durch-
einandergewirbelt. Statt sich im Erbacher Gemeindehaus zu treffen, hat der  
KV auf anderen Wegen getagt: per Telefon, E-Mail und Videokonferenz – eine 
ganz neue, eigen artige Erfahrung!

Statt Planung standen nun eine Reihe von Absagen auf der Tagesordnung.  
Zuerst die Jubelkonfirmation, dann für eine Zeitlang sämtliche Gottesdienste  
und Veranstaltungen. 

Als dann Gottesdienste wieder möglich wurden, stand die Frage an: Wollen 
wir unter den notwendigen Einschränkungen überhaupt Gottesdienste feiern? 
Oder sollen wir, wie unsere Nachbargemeinden, damit noch warten?  
Der Kirchenvorstand hat sich für ein Konzept von Andachten statt der gewohn-
ten Gottesdienste entschieden. Dafür war ein ausführliches Schutzkonzept zu  
verabschieden. 

Vergleichbares hat sicher noch niemand in diesem Gremium erlebt. Aber es 
zeigt sich: das große Vertrauen untereinander hilft, auch schwierige Entschei-
dungen zu diskutieren und zu einer guten gemeinsamen Haltung zu gelangen. 

Erkennen Sie unsere „Köpfe der Gemeinde“?

Es sind die drei Küsterinnen in TRIANGELIS: Michaela Schubbach, 
Isolde Wende und Pia Fischer. Derzeit müssen ihre Augen lächeln, 
wenn sie die Menschen zum Gottesdienst begrüßen. Denn auch 
sie tragen einen Mund-Nasen-Schutz.

Sorgfältig und liebevoll setzen sie das Schutzkonzept für  
die Johanneskirche um: Wie können die Menschen die Kirche  
betreten? Wo können sie sitzen? Zum Glück entfaltet die  
Erbacher Küsterin Michaela Schubbach bei solchen Planungen  
ihre ganze Leidenschaft!

„Die Masken behindern schon“, sagt Pia Fischer. „Aber man  
gewöhnt sich daran, wie an so vieles, das man sich vor ein paar 
Wochen noch nicht hätte vorstellen können!“

„Mit den Masken fühlt man sich behütet, aber eben auch  
distanziert“, sagt Michaela Schubbach. „Eine Besucherin hat das  
Beste daraus gemacht: Sie trug eine Maske mit der Aufschrift  
‚Ich lächle‘“. 

„Es ist ein merkwürdiges Gefühl, eine Kirche desinfizieren zu  
müssen“, meint Isolde Wende. „Als ob eine Kirche etwas Gefähr-
liches wäre. Für mich ist sie aber ein Ort, der mir Sicherheit gibt!“ 

„Beim ersten Mal waren alle vorsichtig“, so Pia Fischer.  
Isolde Wende fand die Besucherinnen und Besucher erstaunlich  
gelassen. „Viele haben mit den Augen gestrahlt, und einer sagte: 
‚Ich habe dich so sehr vermisst!‘“

Die Menschen haben sich sicher gefühlt. Denn durch ihre Um-
sicht haben unsere Mitarbeiterinnen allen Besucherinnen und 
Besuchern geholfen, die Schutzregeln einzuhalten, und der 
freundliche Empfang trägt viel dazu bei, dass die Beschränkungen 
nicht im Vordergrund stehen. Dafür unseren Küsterinnen einen 
herzlichen Dank!

MACHEN SIE MIT – BEI DER STIMME!

KÖPFE DER GEMEINDE

KV AKTUELL KÖPFE DER GEMEINDE

KIRCHENVORSTAND  
IN CORONA-ZEITEN

Michaela Schubbach

Isolde Wende

Pia Fischer
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GOTTESDIENSTE

An dieser Stelle fehlt die gewohnte Übersicht über unsere Gottesdienste.  

Denn wir können noch nicht planen.

Acht Wochen konnten wir keine regulären Gottesdienste feiern. An deren Stelle  

traten Audioandachten – und unsere „Sonntagsbriefe“, die wir elektronisch und auch 

als Brief an unsere älteren Gemeindeglieder verschickt haben. 

Viele kreative Ideen sind entstanden. Eine häusliche Mahlfeier am Gründonnerstag. 

Mitglieder des Posaunenchores ließen Osterchoräle von den Balkonen und vor den 

Altenheimen erklingen. Jugendliche gestalteten Osterkarten, die man an den Kirchen 

austauschen konnte. Zwei Ostervideos brachten die Auferstehungsbotschaft für  

Kinder und für alle Mitfeiernden in ökumenischer Gemeinschaft zum Klingen. 

So waren wir auch in Zeiten der Kontaktbeschränkung miteinander verbunden.  

Und es war eine gute Erfahrung, wie diese Verbindung uns als Gemeinde trägt!

Am 10. Mai haben wir begonnen, Andachten in kurzer Form und unter Schutz -

auflagen wieder in der Kirche zu feiern. Noch nicht die gewohnten Gottesdienste,  

aber ein erster Schritt hin zur Gemeinschaft.

Bis auf Weiteres finden diese Andachten nur in der Johanneskirche statt.  

Dabei achten wir aufeinander: Wir halten Abstand und tragen einen Mund-Nasen-

Schutz. Wir verzichten noch auf Gesang und auf das Abendmahl.

Im Mai haben wir die Andachten dreimal hintereinander gefeiert, damit alle, die 

möchten, teilnehmen können. Ab Juni werden wir aufgrund der Erfahrungen unser 

Konzept anpassen. Einzelheiten standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Die aktuellen Informationen finden Sie im Internet unter www.triangelis.de  

und in der Presse.

H
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Joachim Georg Haase, Eltville, 81 Jahre

Karin Pöhlmann, geb. Grytz, Eltville, 80 Jahre

Elli Baumann, geb. Lind, Eltville, 98 Jahre

Eddi-Fred Helmrich, Erbach, 85 Jahre

Rudolf Brauner, Eltville, 85 Jahre

Hildegard Gröger, geb. Koske, Kiedrich, 85 Jahre

Karl-Heinz Landau, Eltville, 88 Jahre

Hans Joachim Marquardt, Eltville, 89 Jahre

„SOLL ICH MITFEIERN?“
So fragen sich viele angesichts der Schutzauflagen. Manche haben Sorge um ihre 

Gesundheit. Andere können sich nicht vorstellen, mit Atemschutz, in großem Abstand 

und ohne Gemeindegesang zu feiern. 

Wir möchten Ihnen Mut machen, diese Entscheidung sorgfältig zu treffen. Wenn Sie 

kein Risiko eingehen möchten, fühlen Sie sich frei, auf den Besuch noch zu verzichten. 

Wir zeichnen die Andachten auf, so können Sie auch zu Hause mitfeiern. 

Wenn Sie zweifeln, ob auch unter einschränkenden Auflagen eine würdige Andacht 

möglich ist, laden wir Sie ein: Probieren Sie es aus! 

Auch wenn sich das zwiespältig anfühlt: Die gemeinsame Feier ist doch eine Kraft-

quelle. Weil wir die Andachten mehrmals anbieten, finden auch alle Platz. Wir müssen 

niemanden abweisen. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie gerne im Gemeindebüro an. 

Persönliche Besuche sind im Moment leider nur eingeschränkt möglich. Darum  

gratuliert unser Besuchskreis schriftlich zu Geburtstagen. Pfarrer Breidenstein und 

Pfarrerin Schamp sind gerne für Sie da. Wie Sie sie erreichen, steht auf Seite 27.
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Forum TRIANGELIS startet im 2. Halbjahr neu

WIR SIND NACHBARN!

FORUM 
TRIANGELISW I R  S I N D  

N A C H B A R N !

24TIPPS

GOTTESDIENSTE  
FÜR ZUHAUSE 

In der Zeit geschlossener 
Kirchen sind neue Ideen  
und Formate entstanden: 
Jede Woche haben Pfarrerin  
Schamp und Pfarrer  
Breidenstein einen „Sonn-
tagsbrief aus TRIANGELIS“ 
geschrieben und per Mail, 
Internet und auch per Post 
verschickt. 

Wöchentlich wurden An-
dachten zum Anhören auf  - 
gezeichnet mit Lesungen 
oder Musik, die ganz unter-
schiedliche Mitwirkende 
aus der Gemeinde zu Hause 
aufgenommen haben.  
Mittlerweile zeichnen wir die 
Andachten in der Johannes-
kirche zum Anhören auf. 

Alle Andachten können Sie 
unter www.triangelis.de 
finden. Eine gekürzte Version 
können Sie am Telefon unter 
0 61 23/9 25 89 86 anhören.

Viele Menschen hat dieses 
Angebot erreicht, auch weit 
über die Gemeinde hinaus. 

Kurz vor Redaktionsschluss 
erreichte uns noch eine  
besondere Nachricht:  
Da auch das Programm der 
Fernsehgottesdienste umge-
stellt werden musste, hat das 
ZDF am 24. Mai kurzfristig 
einen Gottesdienst aus der 
Johanneskirche eingeplant. 

Pfarrerin Schamp hat die  
Herausforderung angenom-
men, in nur vier Wochen 
(statt wie üblich vielen 
Monaten) und mit nur weni-
gen Mitwirkenden, darunter 
der Pianist Tobias Bösel mit 
seiner Familienband, diesen 
Gottesdienst zu gestalten. 

Der Titel „Du bist nicht 
allein“ lenkt einen beson-
deren Blick auf die Perspek-
tiven von Familien: Eltern, 
Großeltern und Kindern. 
Was daraus entstanden ist, 
können Sie in der ZDF- 
Mediathek ansehen unter:  
zdf.fernsehgottesdienst.de

Wer kann sich erinnern,  
dass schon einmal die Konfir-
mation verschoben werden 
musste? Der Jahrgang 
2020 muss das leider er-
leben, denn das Fest konnte 
nicht wie geplant im Mai 
stattfinden. 

Auch für die neue Gruppe 
stellt sich die Frage:  
Wie geht es los mit unserer 
Konfi-Zeit?

Das Kennenlernen beim  
Begrüßungs-Samstag und  
die Vorstellung der Gruppe  
im Gottesdienst mussten  
zunächst leider entfallen.  
Wir hoffen auf einen ge-
meinsamen Start nach den 
Sommerferien. Statt des 
Konfi-Camps im Herbst ist 
am 12. September ein  
Konfi-Samstag mit Strea-
ming-Gottesdienst aus dem 
Dekanat geplant. 

Über aktuelle Entwicklungen 
bleiben wir mit den Familien 
in Kontakt. Wer noch dazu-
kommen möchte, kann sich 
gerne an das Gemeindebüro 
wenden. 

KONFIRMANDEN  
IN CORANAZEITEN

ZDFGOTTES
DIENST AUS DER 
JOHANNESKIRCHE

„Nicht schweigen – Wir sind Nachbarn!“ – mit diesem Titel startete das Forum TRIANGELIS 

in die Saison 2020. Dieser Auftakt-Abend war jedoch zugleich auch für einige Zeit die letzte 

Veranstaltung der Reihe. Das geplante Programm für das erste Halbjahr musste aufgrund 

der geltenden Beschränkungen der Corona-Zeit pausieren. Nun nehmen die Planungen 

einen neuen Anlauf. Am 3. September wird die Reihe, sofern die Auflagen es zu diesem Zeit-

punkt zulassen, mit einer Gesprächs-Lesung zum Auftakt der Herbstsaison fortgesetzt. 

Der Philosoph, Journalist und Moderator Jürgen Wiebicke hat sich im Sommer 2019 auf den 

Weg durch unser Land gemacht: auf der Suche nach Menschen, die sich um mehr kümmern 

als um ihr privates Wohlbefinden – und gerade deshalb glücklich sind. Er traf Künstler, 

Millionäre und Sportler, sprach mit Leitern von Jugendhilfezentren und Flüchtlingsheimen, 

besuchte unter anderem ein Schützenfest, Yoga-Sitzungen im Klostergarten und einen 

Schlachthof. Und stellte fest: Nicht nur angesichts der Flüchtlinge wächst die Bereitschaft, 

sich um mehr als um den eigenen Vorgarten zu kümmern und sich für ein gelingendes Ge-

meinwesen einzusetzen. Im Forum TRIANGELIS erzählt er von dieser besonderen Reise und 

stellt das Buch vor, das daraus entstanden ist: „Zu Fuß durch ein nervöses Land – Auf der 

Suche nach dem, was uns zusammenhält“. Ein Buch und ein Thema, die gerade in unserer 

aktuellen Lage nicht besser passen könnten!

Herzliche Einladung am Donnerstag, dem 3. September um 19.30 Uhr in die  

Johanneskirche Erbach. Der Eintritt ist wie immer frei.



Gemeindebüro  
und Anschrift der 
Kirchengemeinde

Barbara Petry
Eltviller Landstraße 20, 65346 Erbach
Solange Sie das Gemeindebüro noch nicht  
besuchen können, ist Frau Petry gerne  
telefonisch oder per Mail für Sie da.

Tel. 06123 622 21
Fax 06123 812 39
info@triangelis.de

Kirchenvorstand Vors. Joachim-Christof Schulze
Stv. Vors. Lothar Breidenstein

Tel. 06123 47 95
Tel. 06123 60 54 41

Pfarrer Lothar Breidenstein
Eltviller Landstraße 20
65346 Eltville-Erbach

Tel. 06123 60 54 41
Fax. 06123 812 39
breidenstein@triangelis.de

Pfarrerin Bianca Schamp 
Crevestraße 12
65343 Eltville

Tel. 06123 934 89 18
Fax 06123 812 39
schamp@triangelis.de

Vikarin Svenja Prust prust@triangelis.de

Kirchen Johanneskirche
Eltviller Landstraße 18
65346 Eltville-Erbach
Küsterin: Michaela Schubbach

Tel. 0177 476 78 30
schubbach@triangelis.de

Christuskirche (mit Luthersaal)
Taunusstraße 21–23, 65343 Eltville
Küsterin: Isolde Wende

Tel. 06123 610 17 
wende@triangelis.de

Gustav-Adolf-Zentrum 
Erbacher Weg 1, 65399 Kiedrich
Küsterin: Pia Fischer

Tel. 06123 90 09 09
fischer@triangelis.de

Ev. Kita
TRIANGELIS

Leiterin: Hildegard Rahlfs  
Gartenstraße 12, 65343 Eltville

Tel. 06123 22 09
kita@triangelis.de

Kinder & Jugend Angela Weiss, 
Gemeindepädagogin

Tel. 06123 622 21 
weiss@triangelis.de

Kirchenmusik Tobias Gahntz, Orgel 
Andreas Sauerteig, Posaunenchor
Marlene Schober, Singkreis
Lena Naumann und Jud Perry,  
Singakademie

Tel. 0173 662 01 33
Tel. 06131 894 93 62
Tel. 06132 89 80 79
triangelis@singakademie- 
wiesbaden.de

Spendenkonto IBAN DE31 5109 1500 0000 0622 43  
BIC GENODE51RGG

Rheingauer Volksbank 

Website www.triangelis.de info@triangelis.de
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KINDER Team der Kinderkirche Eva Bösel
Tel. 06123 97 21 69

Kinderkirchentage, Kinderkirchenwoche,
Vater-Kind-Freizeit, Termine nach Ankündigung

Gemeindebüro
Tel. 06123 622 21

JUGEND Teamer-Ausbildung und -Begleitung, 
Jugendgottesdienste, Jugendfreizeiten
Termine nach Ankündigung

Angela Weiss, Gemeindepädagogin
Tel. 06123 622 21 (Gemeindebüro) 
weiss@triangelis.de 

Konfirmandenkurs 
Di, 15.30–17 Uhr, wöchentlich
Di, 17.10–18.40 Uhr, wöchentlich
sowie nach Ankündigung

Gemeindebüro / PfarrerIn
Tel. 06123 622 21 
Anmeldungen jeweils im Frühjahr  
(s. STIMME und www.triangelis.de)

FRAUEN Frauenkreis
2. Do im Monat, 19 Uhr, Gemeindehaus Erbach

Gudrun Helmrich
Tel. 06123 625 31

MÄNNER Heinzelmänner
3. Do im Monat, 16 Uhr, Gemeindehaus Erbach

Gemeindebüro
Tel. 06123 622 21

Männerkochen 
Termine jeweils wöchentlich in der Fastenzeit  
nach Ankündigung

Gemeindebüro
Tel. 06123 622 21
maennerkochen@triangelis.de

SENIOREN Ökumenischer Seniorennachmittag
1. Di im Monat, 14.30 Uhr
kath. Pfarrzentrum Eltville

Karin Fischer-Baumann
Tel. 06123 90 07 56

Ökumenischer Mittwochsclub
Mi, 15 Uhr, vierzehntägig
kath. Pfarrzentrum Erbach

Rosemarie Mayer
Tel. 06123 632 51

BESUCHS
DIENSTKREIS

Eltville – Erbach – Kiedrich Gemeindebüro
Tel. 06123 622 21

STIMME Redaktionsteam des Gemeindebriefs
Termine nach Vereinbarung

Gemeindebüro, Tel. 06123 622 21
stimme@triangelis.de

MUSIK Posaunenchor
Mo, 20 Uhr, Eltville

Winfried Henzel
Tel. 06123 79 52 30

Jungbläser Posaunenchor
nach Vereinbarung, Eltville

Winfried Henzel
Tel. 06123 79 52 30 

Singkreis
Di, 20 Uhr, Erbach

Heiko Sundermann
Tel. 06123 632 54

 
 
 

 
 

Singakademie
Spatzen (5–6 Jahre) Gruppe 1: 
Mi, 14–14.30 Uhr, Luthersaal, Eltville  
Spatzen (5–6 Jahre) Gruppe 2: 
Mi, 14.45–15.15 Uhr,  
Freiherr-v.-Stein-Schule, Eltville  
Lerchen + Füchse (7–9 Jahre): 
Mi, 15.15–16 Uhr, Freiherr-v.-Stein-Schule, Eltville
Kinderkantorei (10–12 Jahre):  
Fr, 16.30 Uhr, Luthersaal, Eltville

 
Lena Naumann und Jud Perry
triangelis@singakademie- 
wiesbaden.de

Projektband
Proben nach Vereinbarung

Michaela Schubbach
Tel. 06123 49 02
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Derzeit müssen 
alle Gruppen 
der Gemeinde 
leider pausieren. 
Wann es weiter-
geht, erfahren 
Sie bei den Ver-
antwortlichen.
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