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Erzähl
doch mal ...



Liebe Leserin  
und lieber Leser,

in dieser Ausgabe sage ich Ihnen  

„Auf Wiedersehen“. Eindreiviertel Jahre  

Vikariat, das ist doch eine lange Zeit, so  

habe ich vor meiner Ausbildung gedacht – 

heute bin ich klüger. 

Viele Menschen aus TRIANGELIS haben  

mich in den letzten Monaten gefragt:  

„Ist das nicht schwierig, unter diesen  

Umständen, mit Corona, das Vikariat zu  

machen?“ Die ehrliche Antwort darauf lautet: Ich weiß nicht, 

wie sich ein „normales“ Vikariat anfühlt. Was ich aber ganz sicher 

weiß, ist, dass ich mir für meine Ausbildung keine bessere  

Gemeinde hätte wünschen können. 

Seit meinem ersten Besuch habe ich mich bei Ihnen und im  

Rheingau wohlgefühlt: Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die 

Grundpfeiler von TRIANGELIS, wurden (gerade am Anfang)  

eben auch über Videokonferenz übertragen. 

Wenn ich die Gemeinde Ende November, nach einem Monat  

Vertretungsdienst für Pfarrerin Schamp, verlasse, dann mit dem 

Gefühl, dass ich von hier so viel Proviant auf meinen weiteren  

Berufs- und Lebensweg mitnehmen kann: gute Erfahrungen,  

gute Erinnerungen und – gute Geschichten, die mich weiterhin  

begleiten.

Um Geschichten und die Kraft, die in ihnen steckt und die uns  

antreibt, geht es auch in dieser Ausgabe der STIMME. Seien Sie  

gespannt, und bleiben Sie behütet. 

Herzlich, Ihre Vikarin Svenja Prust 
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Am Beginn jeder Geschichte – war 
das Feuer. Damit fing alles an. Men-
schen saßen im Kreis, alle schauten 
in die lodernden Flammen. Jede und 
jeder hing den eigenen Gedanken 
nach – und dann fing jemand an zu 
erzählen. Das, so sind sich Forschen-
de heute einig, ist wohl der Ursprung 
aller Geschichten und damit der 
Welt, wie wir sie kennen. 

Ursprünglich war es dabei nicht die 
Unterhaltung oder der „Spaß“, der 
im Vordergrund stand. Vielmehr ist 
das Erzählen die erste und ursprüng-
lichste Art und Weise, lebensnot-
wendige Erfahrungen und Wissen 
untereinander weiterzugeben; von 
der Mutter an die Tochter, vom Vater 
an den Sohn, von der älteren an die 
jüngere Generation. 

Eine echte „Wunderwaffe unserer 
Evolution“ sei das, ist sich der Autor 
Friedemann Karig sicher: unsere  

ganze Kultur und selbst unsere 
Genetik sind von dieser Fähigkeit tief 
geprägt. Wir können heute also gar 
nicht mehr anders, als uns Geschich-
ten zu erzählen, es gehört zu unserer 
Art zu denken und zu leben einfach 
dazu. 

Auch die Bibel ist voll von Geschich-
ten über Menschen und ihre Erfah-
rungen mit ihrem Glauben, Gott und 
miteinander. Lange wurden auch 
sie nur mündlich weitergegeben, 
ehe man sie aufschrieb und später 
„kanonisierte“, also festlegte, welche 
der existierenden Texte zur Bibel dazu 
gehören sollten und welche nicht. 

Dieser Prozess zog sich von circa 900 
v. Chr. bis 200 n. Chr. hin, sodass wir 
von einer „Schreibzeit“ von mehr als 
tausend Jahren ausgehen können. 
Dabei kam es sehr häufig vor, dass 
zwischen der Erzählzeit, d. h. der Zeit 
des Schreibers oder der Schreiberin, 

Erzählungen haben uns Menschen 
immer begleitet. Eine Zukunft ohne 
sie ist nicht denkbar. Geschichten 
machen Spaß, sie beflügeln uns, 
kurbeln unsere Fantasie an und sind 
gleichzeitig das Ergebnis unserer 
Vorstellungskraft. Durch sie er-
schaffen wir uns Räume außerhalb 
unserer Realität, in denen wir die sein 
können, die wir sein wollen, frei von 
gesellschaftlichen Beschränkungen 
und Vorurteilen. Ist eine Geschichte 
einmal in der Welt, gehört sie eben 
nicht mehr nur der Person, die sie 
sich ausgedacht hat: sie gehört allen 
und lädt zum Weiterdenken ein.  
Fan Fiction heißt das heute, wenn 
Menschen die Geschichten aus 
Romanen, Filmen, Computerspielen 
oder Comics selbst weiterspinnen 
und so durch ihre Ideen, die andere 
weitererzählen, ein Stückchen  
„Unsterblichkeit“ erlangen. 

Svenja Prust

und der erzählten Zeit, also der Zeit 
der Handlung, große Abstände lagen. 
 
So kannten die Autorinnen und Auto-
ren der Evangelien aller Wahrschein-
lichkeit nach Jesus von Nazareth 
nicht persönlich, sondern begannen 
erst später, die Geschichten über ihn 
auf Papyrusrollen festzuhalten. Dabei 
war der Text des Markusevangeliums 
Vorlage für die anderen Evangelisten, 
die jedoch auch noch auf andere 
Quellen zurückgriffen. 

Wie auch dieser Artikel, waren die 
Geschichten und Bücher der Bibel 
nicht sofort fertig, sondern wurden 
von verschiedenen Gruppen immer 
wieder redaktionell bearbeitet. Des-
halb stellt es uns heute vor so große 
Herausforderungen, herauszufinden, 
wie die „Urfassung“ der biblischen 
Texte aussah.

AM ANFANG

ES WAR EINMAL ... AM FEUER

Einander Geschichten erzählen, gemeinsam Stories weiterspinnen –  
das haben Menschen schon immer gemacht. Forschende haben nun  

herausgefunden, dass unsere ganze Zivilisation auf der Basis des  
Erzählens entstanden ist. Geschichten sind also nicht nur spannend  

und lehrreich, sondern lebenswichtig. 
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DIE KRAFT DES ERZÄHLENS

IM MOMENT

Das Erlernen einer neuen Sprache 
ist ein mühseliger Prozess. Auf den 
Fremdsprachenunterricht in ihrer 
Schulzeit blicken viele Erwachsene 
aus diesem Grund mit ambivalen-
ten Gefühlen zurück. In der Regel 
bildeten das Auswendiglernen von 
Vokabeln, das Einüben von Gram-
matikregeln und das Übersetzen das 
Fundament der klassischen Fremd-
sprachenvermittlung. Trotz akribisch 
angeeigneter Kenntnisse fielen 
das Kommunizieren und Zurecht-
finden im Ausland später schwer. 
Modernere Konzepte streben daher 
den aktiven Aufbau einer Sprach-
kompetenz an: Durch professionell 
begleitetes „learning by doing“ sollen 
sich die Lernenden selbstständig 
sowohl schriftlich als auch mündlich 
ausdrücken lernen. Das Hören von 
Erzähl ungen stellt einen alternativen 
Weg dar, sich eine neue Sprache und 
Kultur zu erschließen.

Es gab eine Zeit, zu der sogar die 
eigene Muttersprache jedem von uns 
fremd war. Ohne jegliche vorherige 
Sprachkenntnisse und Lehrbücher, 
sondern durch bloßes Zuhören 
haben wir es als neue Erdenbürger 
geschafft, unsere Muttersprache 
etappenweise zu erobern. Eine ent-
scheidende Rolle spielte dabei das 
Lauschen auf Erzählungen, die enthu-
siastisch vorgetragen wurden – sei 
es von der Tante, die mal wieder aus 
dem Nähkästchen plauderte, oder 
von den Vorleseomas und -opas in 
der KiTa TRIANGELIS, die die Kinder 
in die Welt der Geschichten ent-
führten. Auch wenn wir anfangs nicht 
viele Worte verstanden, waren wir 
doch gefesselt und wollten immer 
„noch mehr“ hören. Mit voranschrei-
tender Zeit fassten wir den Mut und 
wurden selbst zu kleinen Erzählern. 
So erzählen die Kinder der KiTa 
TRIANGELIS im Morgenkreis über 

ihre Erlebnisse am Wochenende oder 
berichten ganz aktuell im Bienen-
Projekt, was sie im Alltag schon über 
Bienen gelernt haben.

Sprachlich ähnlich hilflos wie Kinder 
sind anfangs Menschen, die wegen 
prekärer Lebensbedingungen aus 
ihrer weit entfernten Heimat in ein 
neues Land flüchten. Im besten Fall 
stehen den Neuankömmlingen im 
Zielland Sprachkurse offen. Trotzdem 
scheint das Erlernen der Landes-
sprache oftmals wie eine unüber-
windbare Hürde. Auch hier kann das 
Zuhören und anschließende Weiter-
erzählen von Erzählungen den Lern-
prozess unterstützen, ohne trocken 
und kräftezehrend zu wirken. Gleich-
zeitig bringen die landestypischen 
Erzählungen und die Ausdruckweise 
der Einheimischen die Kultur näher. 

Erzählen ist allerdings nicht trivial – 
im Gegenteil, es ist eine wahre Kunst. 

Erzählen lebt einerseits vom Inhalt 
des Erzählten, darüber hinaus aber 
von vielen weiteren Details.  
Der oder die Erzählende sollte dazu 
in der Lage sein, allein mit Gestik, 
Mimik und Stimmlage das Erzähl-
te lebendig werden zu lassen. So 
gelingt es auch Zuhörenden mit 
rudimentären Sprachkenntnissen, der 
Geschichte zu folgen und sich dabei 
allmählich Bedeutung und Sprache 
zu erschließen.

Nicht nur für Sprachenlernende ist 
das Erzählen wertvoll. Nehmen Sie 
sich eine Pause von der Informations-
flut und Schnelllebigkeit der Welt, die 
im Fernsehen und auf Social Media 
suggeriert wird. Begeben Sie sich für 
einen Moment in die Welt der Erzäh-
lungen und lassen Sie so für sich und 
andere ganz neue Welten entstehen.

Janica Wendt

unterstützt auch das Erlernen von Sprachen

Grammatikregeln lernen, Vokabeln pauken und Übersetzen  
üben – der Weg zum Erlernen einer neuen Sprache ist trocken  

und steinig. Das muss allerdings nicht so sein! Beim gespannten 
Lauschen einer Erzählung tauchen die Lernenden automatisch in  

die Welt der Sprache ein.
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EINLADUNG ZUR ZEITREISE

Schon ewig begleitet die Menschen der Wunsch, durch die Zeit rei-
sen zu können – sei es in die Vergangenheit oder in die Zukunft.

Eine Zeitreise bietet unvergleichliche Möglichkeiten. Und wir haben 
gute Nachrichten: Im Grunde ist sie für jeden ganz einfach möglich.
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AUS DER ZEIT

In der Vergangenheit noch schnell 
ein paar Fehler korrigieren oder 
die Zukunft besuchen, um sich ein 
Bild kommender Entwicklungen zu 
machen: fast jeder Mensch hat schon 
einmal davon geträumt, in einer 
anderen Zeit leben zu können, sei es 
auch nur für kurz, um einen kleinen 
Einblick in die ferne Welt zu erha-
schen.

Natürlich bleibt es unmöglich, phy-
sisch in einer anderen Zeit herum-
zuwandern oder das bereits Ge-
schehene zu verändern. Es gibt viele 
Bücher und Filme, die sich mit dieser 
Thematik auseinandersetzen und 
fantasievolle Szenarien präsentieren. 
Mal als Komödie, mal mit wissen-
schaftlicher Herangehensweise, es 
gibt für jeden Geschmack etwas zu 
sehen, zu hören und zu lesen. Eins 
haben sie alle gemeinsam: Sie sind 
faszinierend, mitreißend und führen 

den Interessierten mit Leichtigkeit in 
ein anderes Zeitalter.

Historische Bücher und Filme lassen 
uns in der Sicherheit der Gegenwart 
an einer anderen Zeit teilhaben. 
Wir können unsere Welt für einen 
Moment vergessen und uns ganz 
in die Geschichten vertiefen. Auch 
wenn die grundlegende Motivation 
die reine Unterhaltung ist, findet 
dabei auch immer zu einem gewis-
sen Grad Bildung statt. Allein durch 
die Beschreibungen der Umwelt, des 
Alltags und der Gedanken und Hand-
lungen der Personen lernen wir etwas 
über diese Epoche. Und es geht mehr 
als nur um Fakten wie im Geschichts-
unterricht. Sobald wir uns in eine 
Person hineinversetzen können, wie 
es in Erzählungen der Fall ist, erleben 
wir auch den Zeitgeist. Die Atmo-
sphäre, die Umgangsformen, die 
Probleme, die es damals täglich zu 

bewältigen gab und die uns vielleicht 
sogar dankbarer stimmen für die Art, 
wie wir heute leben können.

Aber nicht nur eine Wertschätzung 
für unseren Lebensstil entspringt der 
Auseinandersetzung mit historischen 
Geschichten. Wir können aus den 
Fehlern, die schon begangen wurden, 
lernen. Wir können Entwicklungen, 
denen wir heute gegenüberstehen 
und die damals schon in ähnlicher 
Weise stattgefunden haben, bes-
ser einschätzen. Wenn wir wissen, 
wie solche Probleme einmal ge-
löst wurden, können wir uns daran 
orientieren und müssen nicht jedes 
Mal das Rad neu erfinden. Wenn wir 
verstehen, was damals die Ursachen 
für Herausforderungen waren, kön-
nen wir diese heute bei uns gezielt 
suchen und effektiv reagieren. Wenn 
wir uns an gestern erinnern, dann 
erleichtern wir das Leben von heute 
und morgen.

Damit jeder Einzelne von uns die 
Möglichkeit hat, auf gute historische 
Quellen zurückzugreifen, gibt es eini-
ge Initiativen. In Kopenhagen stellen 
sich Zeitzeugen bereit, als „lebendige 
Bücher“ im direkten, persönlichen 
Kontakt die Fragen der Menschen zu 
beantworten und Vorurteile abzu-
bauen. Im Evangelischen Dekanat 
Wiesbaden haben junge Menschen 
Buchempfehlungen über den Holo-
caust zusammengestellt, damit auch 
in einer Zukunft ohne Zeitzeugen  
deren Erinnerung nicht verloren ist. 
Sie können sich gerne Ihren eigenen 
Weg aussuchen, um mit anderen 
Zeiten in Kontakt zu kommen und 
dabei mitzuhelfen, dass nichts in 
Vergessenheit gerät. Und denken Sie 
daran: jeder Mensch kann ein Zeit-
zeuge sein.

Lara Remler
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Winterzeit ist (Vor)Lesezeit. Wir haben Menschen aus TRIANGELIS 
gefragt: Was ist dein Lieblingsbuch? Hier erzählen sie davon und  

machen Lust auf neue Leseabenteuer für Kinder, Jugendliche und alle, 
die mal in ganz neue Welten eintauchen möchten. Vielleicht ist ja  
auch ein Tipp für ein Weihnachtsgeschenk dabei – für die Kinder,  

die Enkelkinder oder sich selbst? Viel Spaß beim Inspirieren-Lassen!

LIEBLINGSBÜCHER AUS TRIANGELIS

GETEILT

Mein Lieblingsbuch ist „Der König von Narnia“ 
von C. S. Lewis. Ich habe dieses Buch das erste Mal mit 
10 Jahren in der Stadtbibliothek meiner Heimatstadt aus-
geliehen und habe es sofort geliebt. Als Kind und Jugendliche 
habe ich es dann immer wieder ausgeliehen und erneut  
gelesen. Später entdeckte ich die restlichen Bände der Nar-
nia-Serie und dass so manche Anklänge in den fantastischen 
Geschichten des C. S. Lewis Ausdruck seines christlichen 
Glaubens sind. Das machte mir die Narnia-Bücher als  
Erwachsene noch mal ganz neu lieb.

Mein Lieblingsbuch ist „Erebos“ von Ursula  
Poznanski. Die Hauptperson in dem Buch heißt Nick. Nick 
erlebt ein spannendes Abenteuer, in dem er oftmals recht 
hilflos ist. Wegen der Künstlichen Intelligenz. In dem Buch 
geht es um ein Computerspiel, das anfangs als Raubkopie in 
der Schule umgeht und jedem, der es spielt, verbietet, darü-
ber in der Öffentlichkeit zu reden. Anfangs denkt Nick, dass 
das Spiel „Erebos“ ein ganz normales Computerspiel ist.  
Doch dann bekommt er auf einmal Aufgaben in der realen 
Welt, die er erfüllen muss. Nick fühlt sich hilflos und dauer-
haft beobachtet. Jetzt stellt sich die Frage, warum er nicht 
einfach damit aufhört. Doch dies geht nicht mehr, weil Nick 
schon zu süchtig nach dem Spiel ist. Es wird spannend,  

gruselig und auf jeden Fall actionreich. In dem ständigen 
Wechsel zwischen realer und virtueller Welt weiß man nie, 
was passiert und wie mächtig das Spiel eigentlich ist. 

Unser Lieblingsbuch heißt „Für Hund und  
Katz ist auch noch Platz“. Geschrieben und gemalt 
haben es Julia Donaldson und Axel Scheffler. Die Geschichte 
reimt sich, das finden alle KiTa-Kinder toll beim Vorlesen. 
Und sie ist lustig. Aber auch ganz schön gruselig. Und span-
nend. Es gibt die Hexe und ihren Besen und ganz viele Tiere. 
Denen passiert ständig was – einmal wird es sogar richtig 
gefährlich. Aber am Ende geht es gut aus, und alle werden 
gerettet. Und die Hexe zaubert einen Besen, auf dem Hund 
und Katze und Frosch einen richtig bequemen Sitz haben 
und dann endlich auch richtig draufpassen. Das ist super.

Das ist gemein, dass ich mir nur ein Buch aussuchen durf-
te ... Ich nehme mal ein etwas unbekannteres von meinen 
Lieblingsbüchern. Das Buch heißt „Das Lied des 
Blutes“ und ist von Anthony Ryan. Es ist der erste 
Band einer Trilogie. Das Buch ist etwas für Leute, die auf 
Fantasy und Magie stehen und auf Intrigen. Und es gibt 
auch Kampfszenen. Man muss schon etwas härter im  
Nehmen sein, um es zu lesen … Ich mag das Buch, weil  
man als Leser auch selbst nachdenken muss. Die Geschich-
te ist so erzählt, dass man als Zuhörer immer mehr Un-
gereimtheiten entdeckt und erst in der Mitte des Buches 
merkt man, dass die Geschichte, die man selbst hört, Teil 
einer Intrige in der Geschichte ist, und so wird man richtig  
in die Geschichte reingezogen. 

Noch mehr Literaturtipps gewünscht? Jugendliche aus dem Dekanat Wiesbaden haben 
sich mit dem Thema beschäftigt: Was passiert, wenn es keine Zeugen mehr gibt? Sie haben 
ihre Bücher und Filmtipps zum Thema „Shoah“ gesammelt und auf Videos vorgestellt. 

Und auf Instagram stellt Johann 
(16) seine Lieblingsbücher vor: 
https://www.instagram.com/
jungs_lesen_eh_nicht

(Für den QR-Code muss Instagram auf dem Smartphone installiert sein)

Angela  
Weiss  

Gemeindepädagogin

Noel und Milan 
Kinder aus der  

KiTa TRIANGELIS 

Serafina  
Bergmann 

Teamerin

Mathis  
Bösel 

Konfirmand
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ERINNERT: HEILIGER BIMBAM 
Vom Diakonissenheim zum Küsterhaus zum Jugendtreff

In der letzten Ausgabe der STIMME haben wir von der Zukunft des 
Küsterhauses in Eltville berichtet. Teamerinnen und Teamer unserer 

Gemeinde renovieren eine der Wohnungen und richten dort einen 
Treffpunkt für Jugendliche ein. Einen Zeitzeugen unserer Gemeinde 

hat das inspiriert, uns von der Vergangenheit des Hauses zu erzählen. 

Meine Schwester und ich haben 
besondere Erinnerungen an dieses 
Haus. Kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg haben wir hier unsere ersten 
christlichen Lieder gelernt. Das 
verdanken wir Schwester Else, die da-
mals den evangelischen Kinder garten 
leitete. Er war unter einfachsten 
Verhältnissen im Parterre des Hauses 
untergebracht. Auch Schwester Anna 
war in der Betreuung der Kinder 
engagiert.

Zu dieser Zeit war das ganze Haus 
noch ein Diakonissenheim. Von  

Luthersaal

ca. 1900 bis ca. 1965 lebten hier 
evangelische Schwestern. Die Dia-
konissen, am Ende waren es noch 
drei Damen, haben in unserer  
Gemeinde einen vorbildlichen 
christlichen Dienst geleistet. Ihr 
Betreuungs bereich ging von Walluf 
über Martinsthal, Rauenthal, Eltville 
und Erbach bis nach Kiedrich.  
Um Nachtwache zu halten, Sterben-
de zu begleiten oder Trost zu spenden 
war die mir ebenfalls noch bekannte 
Schwester Gertrud bei Tag und Nacht 
mit dem Fahrrad zum Einsatz unter-
wegs. 

Aus alten Zeitungsberichten weiß 
ich: Am 30. Juli 1902 wurden die 
damals so genannte Christus-Kapelle 
sowie der Luthersaal und das Diako-
nissenhaus mit einem Weihegottes-
dienst feierlich eröffnet. 

Zuvor hatte die Gemeinde ihr vor-
heriges Bethaus mit einem Gottes-
dienst verabschiedet. Der Bau der 
Kapelle und der Bau des Diakonissen-
hauses samt Luthersaal waren 
möglich, weil der Kirchenvorstand, 
unterstützt durch eine großzügige 
Spenderin aus der Gemeinde, einige 

Jahre zuvor den Bauplatz erworben 
hatte. Über all dies wurde damals 
ausführlich in der Lokalpresse be-
richtet. 

Das Schild des Diakonissenheimes 
habe ich vor der Vernichtung gerettet 
und bis heute aufbewahrt. Es war mir 
wichtig, diese Erinnerung aus der Ver-
gangenheit unserer Gemeinde auch 
für die Zukunft zu bewahren. 

Horst Ritter

ERINNERT Schwester Anna und die Kinder Schwestern: Anna, Else und Gertrud

Einweihung von Christus-Kapelle, Luthersaal und Diakonissenheim 1902
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Aus ihren Augen  
Die prägendsten Menschen in  
unserem Leben bleiben vermutlich 
unsere Eltern. Und unsere Kinder.  
Mit den eigenen Kindern kann man 
als Erwachsene/r die Welt noch 
einmal völlig neu entdecken. Und 
als Kind lernt man die Welt aus den 
Augen der Eltern kennen. 

Ich habe das große Glück einen Vater 
zu haben, der über jede Pflanze, jedes 
Tier und jedes Haus etwas erzählen 
kann. Als Kind fand ich das manch-
mal nervig … Doch heute, als Mutter, 
erkenne ich, was für einen Schatz das 
birgt. Weil ich durch ihn das Sehen 
erst gelernt habe: Dinge nicht zu 
übersehen, an denen man sich er-
freuen kann. Ob an einem herabtan-
zenden Blatt, an einem Mistkäfer,  
der mühsam seine Kugel vor sich  

herschiebt oder an irgendeiner  
anderen skurrilen Kleinigkeit. 

Zeit-Dimensionen 
Eine Geschichte, die mein Vater 
(mittlerweile 85) mir immer wieder 
gerne von früher erzählt, ist die von 
unserem Ausflug ins Senckenberg-
museum (Frankfurt/M.). Ich stand 
mit ihm vor dem riesigen Skelett 
eines Dinosauriers und sagte zu ihm: 

Mein Vater lachte lauthals, und eine 
Journalistin schrieb das mit. So kam 
ich mit 3 Jahren spontan in die FAZ.

Oma im Himmel anrufen 
Als meine erste Tochter etwa 3 Jahre 
alt war, fragte sie mich nach mei-
ner Mutter. Als ich ihr sagte, dass 

sie schon im Himmel ist, war sie so 
betroffen, dass sie wochenlang nach 
Lösungen suchte, wie ich sie wieder-
sehen könnte. Mit einer langen  
Leiter, die bis in die Wolken reicht. 
Mit dem Flugzeug in den Himmel 
fliegen. Sie einfach mit dem Telefon 
anrufen. Es machte mich jedes Mal 
traurig, doch zugleich war es, als 
säße sie wieder mit uns am Tisch. 
Meine Tochter malte für sie Bilder, 
während ich ihr von ihrer Oma  
erzählte. 

Die Komik des Tragischen 
Ich erzählte ihr auch von einer 
traurigen, aber urkomischen Situ-
ation: Ich ging mit meiner Mutter 
auf den Kirschwiesen spazieren. Und 
plötzlich stand sie kahl vor mir. Ihre 
Perücke war in einem Ast hängen 
geblieben und baumelte über ihrem 
Kopf. Es war so tragisch und zugleich 
so komisch, dass wir weinten – vor 
hysterischem Lachen. Manchmal ist 
das Leben einfach so, dass es sich nur 
mit Humor aushalten lässt …

Die Logik der Kinder  
Mittlerweile habe ich zwei Töchter. 
Und meine Jüngste hat so eine  
übersprudelnde Fantasie, dass sich  
Realität und Traum oft zu einem  
wilden Mix vermischen. Als sie fast  
3 Jahre alt war, entdeckte sie eine 

seltsame Frucht auf unserem 
Küchen tisch: 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe Tränen gelacht – über diese 
durchaus logische und berechtigte 
Frage! 

Geschichten helfen 
Als meine erste Tochter 4 wurde, 
begann sie, mich jeden Abend zu fra-
gen: „Mama, erzählst du mir eine Ge-
schichte?“. Sie stellte oft die Prota-
gonisten (z.B. einen kleinen Maulwurf 
oder ein Häschen), und ich dachte 
mir dazu kleine Abenteuer aus. Als 
wir dann abends beim Fertigmachen 

„Mama, was ist das?“  
fragte sie.
„Das ist eine Drachen-
frucht“, erklärte ich ihr.
„Oh – kann die fliegen?“. 

„Papa, als du klein warst, 
lebten die noch!?“

DIE MAGIE DES ERZÄHLENS…

Je grauer und dunkler die Tage werden, umso gemütlicher wird es 
drinnen, mit einem duftenden Tee, in eine kuschelige Decke gehüllt. 
Und je leiser es wird, umso lauter wird das Raunen, das Flüstern der 

Geschichten. Ob die Enkelin den Opa ausfragt, wie es früher war oder 
ob wir uns bei unserer besten Freundin das Herz erleichtern. 

Erzählen kann so vieles. Es kann heilen. Es kann Unheil anrichten. 
Und am Ende liegt es an uns, was wir daraus machen ... 
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Am 31. Dezember geht in unserer KiTa TRIANGELIS eine Ära zu Ende: 
Hildegard (Hille) Rahlfs wird nach 31 Jahren als Leiterin der Einrich-

tung in den Ruhestand verabschiedet. Die STIMME hat sie in der KiTa 
besucht und sie gebeten: Frau Rahlfs, erzählen Sie doch mal … 

Wie kam es, dass Sie Leiterin einer 
KiTa geworden sind? Ich habe schon 
früh auf Nachbarskinder aufgepasst 
und mir war klar, dass ich auf jeden 
Fall was mit Kindern machen will. 
Eine erste Idee war Sprechstunden-
hilfe oder Kinderkrankenschwester 
– dafür musste man ein einjähriges 
hauswirtschaftliches Praktikum 
absolvieren. Das habe ich auf Sylt 
gemacht, in einem Kindererholungs-
heim. Und da habe ich gemerkt: 
Erzieherin, das ist doch auch ein 
schöner Beruf!

Wie ging es dann weiter? Zur Aus-
bildung war ich in Meckenheim und 
meine erste Stelle hatte ich in einem 
privaten Kinderheim, in einer Grup-
pe mit sogenannten „verhaltens-
gestörten“ Jungs. Die waren 8 bis 16 
Jahre alt. Und ich war 20. Das war 
schon auch eine gute Zeit. Aber es 
gab dort einiges im Konzept, mit dem 
ich nicht einverstanden war – und 
wenn man daran selbst nichts ändern 

kann, dann muss man irgendwann 
gehen. Ich habe dann zunächst in 
Bonn in einer KiTa gearbeitet, im 
Hortbereich. Dort war ich stellver-
tretende Leitung. Und dann sind die 
Kinder immer kleiner geworden … 

Seit wann sind sie wieder hier im 
Rheingau? Seit 1988 wohne ich in 
Eltville, und seit 1990 arbeite ich hier. 

Wie sah es im Kindergarten aus, 
als Sie angefangen haben? Als ich 
ankam, wurde die Einrichtung gerade 
umgebaut. Es gab zwei Gruppen, und 
wir waren nur drei bis vier Erzieherin-
nen und manchmal eine Praktikantin. 
Meine Gruppe war ins Parterre  
des heutigen Küsterhauses ausge-
lagert und die andere Gruppe war 
im Luther saal. Der hatte noch einen 
richtigen 70er-Jahre-Charme mit 
braunen Wänden und dunkelgrünen 
Gardinen. Sonntags gab es dort Tanz-
stunde und eine Balletttänzerin hat 
dort nachmittags Unterricht erteilt. 

GEWACHSEN

ABSCHIED VON HILLE RAHLFS 
immer wieder Geschrei bekamen, 
weil ihre Haare so zerzaust waren 
(und ich versuchte sie zu kämmen), 
entstand eine neue Geschichte. Eine 
Geschichte von einer kleinen Prin-
zessin, die sich nicht mehr die Haare 
kämmen lassen wollte. Ihre Haare 
wurden zu wildem Gestrüpp und 
nach und nach zogen Tiere in ihre 
Haare ein. Flöhe, Marienkäfer, eine 
Maus, ein Vogelpaar … Die Geschich-
te wurde jeden Abend wilder. Doch 
als ich meine Tochter dann beim 
Haare kämmen „Prinzessin Zause-
haar“ nannte, lachte sie, und ich 
durfte weiterkämmen. So entstand 
mein erstes Kinderbuch, das ich bald 
veröffentliche.  
Mittlerweile ist Mellinda 10 Jahre alt 
und schreibt ihre eigenen Geschich-
ten. Und jedes Jahr schenkt sie ihrer 
kleinen Schwester ein eigenes kleines 

Zum Träumen und Wärmen:  
Das Bilder-Kinderbuch  
„Frederick, die Maus“ 

Zum Frei-Fühlen: 
Der Song „Für die Sterne“  
von Dota Kehr

Zum Vorlesen: 
„Märchen“ von Astrid Lindgren 
(auch für Erwachsene schön!)

Zum Liebe Tanken: 
 „Ich guck so gern in dein  
Gesicht“ von Peter T. Schulz 
(Antiquariat)

Buch zum Geburtstag. Mit ihrer ganz 
eigenen Geschichte. Meine Lieblings-
erzählung von ihr ist diese:

Gudrun Bascom-May

S E E L E N - B A L S A M

Es war einmal eine Kuh,  
die hieß Lulu. 

Sie machte immer  
Erdbeermilch. 

Deshalb war ihr  
Kalb rosa. 

Alle Tiere  
lachten es aus. 

Nur das Schwein  
lachte nicht. 

Denn es verliebte sich  
ganz fürchterlich!
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Mit dem Computer wollte ich lange 
nichts zu tun haben. Aber mittlerwei-
le macht es mir Spaß. Ich hatte nie 
Angst vor neuen Herausforderungen, 
und ich bin gewachsen an all den 
Aufgaben. Für mich selbst und für 
meine persönliche Entwicklung war 
es eine echt gute Zeit. 

Waren Sie eigentlich selbst im 
Kindergarten? Ja, in Johannisberg. 
Meine Kindergärtnerin hieß  
„Tante Magda“. Sie war eine Freundin 
meiner 12 Jahre älteren Schwester. 

Haben Sie eine besondere Erinne-
rung an diese Zeit? Eine sichtbare 
Erinnerung habe ich aufgehoben:  
Jedes Kind hat eine Mappe mit-
bekommen mit den angeblichen 
Werken, die man im Kindergarten 
gemacht hat – Schneideübungen, 
Falten und solche Dinge. Das war so 
ordentlich, das kann ich nie im Leben 
selbst gemacht haben! Trotzdem:  
die Mappe habe ich bis heute. 

Was sind Erlebnisse und Begeg-
nungen, die Ihnen aus unserer KiTa 
im Gedächtnis bleiben?   
2002 wurde das Außengelände neu-
gestaltet, da haben ganz viele Eltern 
mit angepackt. Das war ein besonde-
res Erlebnis.  

Der Vormittag ging von 7.30 bis 
12.30 Uhr, dann wurden die Kinder 
abgeholt. Und dann kamen einige 
Kinder nachmittags wieder, von  
14 bis 16 Uhr. 

Was hat sich geändert, und wie 
haben Sie sich und die Einrichtung 
verändert seit dieser Zeit? Schon 
damals hat mir das nicht gefallen, 
dass Geschwister getrennt werden  
in Gruppen oder Kinder nicht mit 
ihren Freunden zusammen sind.  
Und so haben wir uns recht früh auf 
den Weg gemacht zum sogenannten 
„offenen Konzept“.  
Dann ist natürlich die Verwaltung 
viel professioneller geworden. Früher 
habe ich die Kinder jeden Monat in 
ein Heft eingetragen – mit Durch-
schlagspapier, für die Abrechnung. 

Samstag und Sonntag haben – das ist 
erstmal eine schöne Vorstellung.  
Aber dann werde ich schon irgendwie 
noch was machen wollen. Im Wein-
berg mitarbeiten, gerten, die Wein-
reben festbinden, das habe ich immer 
gerne gemacht, da freue ich mich 
schon drauf im nächsten Jahr. Und 
wenn man das nicht muss, sondern 
will, dann wird es nochmal schöner. 
Für ehrenamtliche Arbeiten habe ich 
auch viele Ideen – mal sehen, was 
sich entwickelt …

Das Gespräch führte  
Pfarrerin Bianca Schamp

Wir verabschieden Hille Rahlfs im KiTa-

Gottes dienst am 22. Dezember um 15.30 

Uhr in der Christuskirche Eltville.  

Alle Wegbegleiter*innen und Interessierte sind 

herzlich dazu eingeladen. Um vorherige Anmel-

dung wird gebeten unter: schamp@triangelis.de

Und als 2012 die Einrichtung neu 
gebaut wurde, waren wir für eine Zeit 
im Gustav-Adolf-Zentrum in Kiedrich 
untergebracht. Da sind wir immer 
mit allen Kindern morgens im Linien-
bus nach Kiedrich gefahren. Und 
nachmittags in mehreren Etappen 
wieder zurück. Das war eine Heraus-
forderung, aber es war auch eine 
schöne Zeit.  
Und dann sind da vor allem die Kin-
der. Ich kann mich zum Beispiel an 
ein Mädchen erinnern, die hatte so 
ein glockenhelles Lachen, die hat uns 
alle damit angesteckt. Und ein Junge 
sagte immer: „Wenn die Läuten glo-
cken, dann kommt meine Mama.“ Es 
sind solche kleinen Begegnungen und 
Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben. 

Werden Sie das auch am meisten 
vermissen? Ja, ich glaube haupt-
sächlich die Kinder. Kinder sind was 
Tolles. Auch die ganz Kleinen. Wenn 
man sieht, wie sie jeden Tag etwas 
dazu lernen, wie sie wachsen und 
sich immer mehr zutrauen – das zu 
begleiten finde ich immer noch groß-
artig. 

Was wünschen Sie sich für den Ru-
hestand? Einfach morgens den Tag 
ganz in Ruhe anfangen und Zeitung 
lesen und frühstücken, jeden Tag 
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Am 5. September wurde der neue Kirchenvorstand in sein Amt ein-
geführt und die scheidenden Mitglieder wurden mit Dank und Segen 

verabschiedet. Wir freuen uns, dass die Gemeinde auch den neuen Kir-
chenvorstand so interessiert in seiner Arbeit begleitet.

AUS DEM KIRCHENVORSTAND

KV AKTUELL

Neben dem Amt der Vorsitzenden 
wurden auch die Ausschüsse und 
Ressorts im Kirchenvorstand neu 
besetzt. Das Thema „Bauen“ ver-
antwortet weiter Jürgen Euteneuer 
und für die Diakonie ist weiter Heike 
Gundlich zuständig. Beauftragte für 
das Thema „Nachhaltigkeit“ und 
für die Arbeit mit Geflüchteten wird 
bzw. bleibt Isolde Wende und die 
neu eingeführte Beauftragung für 
das Thema „Kindeswohl“ wurde von 
Katharina Richter übernommen. Neu 
ist auch der Kirchenmusikausschuss 
(besetzt u.a. mit Dorothee Schmidt, 
Felix Post und Michael Hardt), der die 
Chöre und Organisten in ihrer Arbeit 
unterstützen und die Verbindung 
zwischen dem Kirchenvorstand und 
den Musizierenden in der Gemeinde 
stärken wird. 

Ein Thema, das die Arbeit des  
Kirchenvorstands wesentlich prägt, 
ist die gemeindeeigene KiTa  
TRIANGELIS. Dort steht ein  

Nach der konstituierenden Sitzung 
am 22. September wurde in der 
zweiten Sitzung am 1. Oktober die 
Kiedricher Juristin Angelika Wunder-
lich einstimmig zur Nachfolgerin für 
den ausgeschiedenen Vorsitzenden 
Joachim-Christof Schulze gewählt. 

 
Sie verfügt über eine langjährige 
Erfahrung in der Kirchenvorstands-
arbeit und ist der Gemeinde u.a. als 
Leiterin des Fundraising-Ausschusses 
bekannt. Mit diesem hat sie u.a. die 
Renovierung der Johanneskirche 
erfolgreich begleitet und das Projekt 
„Sternenhimmel“ auf den Weg  
gebracht. 

besonderes Ereignis an: Die langjäh-
rige Leiterin Hildegard (Hille) Rahlfs 
wird zum 31. Dezember in Ruhestand 
verabschiedet (s. Artikel in dieser 
Ausgabe) und die Wahl einer neuen 
Leitung steht kurz bevor. Der aktuelle 
Stand des Verfahrens lässt darauf 
hoffen, dass bereits in der nächsten 
STIMME ein*e Nachfolger*in vorge-
stellt werden kann. 

Etwas mehr Geduld ist nötig bei der 
Neubesetzung der vakanten Pfarr-
stelle in TRIANGELIS. Auf die erste 
Ausschreibung ist bisher keine gültige 
Bewerbung eingegangen. Diese Er-
fahrung teilt TRIANGELIS mit aktuell 
vielen Gemeinden der EKHN. Das 
vorhandene Interesse an unserer 
Gemeinde und die Reaktionen auf die 
Ausschreibung machen uns jedoch 
zuversichtlich, dass die erneute Aus-
schreibung zu einer erfolgreichen 
Besetzung führen wird. Wir werden 
auch an dieser Stelle weiter darüber 
berichten. 

Studium mit Herz, 

Kopf und Seele

Infotag 
zum Studium der 
Evangelischen Theologie,
den Berufen Pfarrer*in, Religionslehrer*in 

und zum Studium
Diakonik/Gemeindepädagogik und  
Soziale Arbeit und dem Beruf  
Gemeindepädagoge*in
Samstag, 22. Januar 2022 - 10:00 - 15:30  
Paulusplatz 1 - Darmstadt  

Informationsabend zum  
Theologiestudium (Pfarramt)
Freitag, 18. Februar 2022 - 19.00 - 21.00 
(Zoomveranstaltung)
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Du interessierst dich für das Studium der Evange-
lischen Theologie?  Oder das Studium Diakonik/Ge-
meindepädagogik und Soziale Arbeit?

Du überlegst, ob Pfarrer*in, Religionslehrer*in oder 
Gemeindepädagoge*in vielleicht ein Beruf für dich ist?

Du möchtest wissen, was man im Theologiestudium 
genau macht?

Du fragst dich, wie der Alltag eines*r Pfarrer*in aus-
sieht oder was man als Relilehrer*in so alles macht? 

Du möchtest wissen, in welchen Arbeitsfeldern man 
als Gemeindepädagoge*in arbeitet?

Suchst du Kontakt mit Menschen, die sich auf einem 
ähnlichen Weg befinden?

Dann bist du  
bei unserem Infotag genau richtig! 

•	 Wir stellen die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) vor und die Berufsperspektiven in 
dieser Kirche.

•	 Wir informieren über die Anforderungen und 
Inhalte des Theologiestudiums für Pfarramt und 
für Lehramt und das Studium Diakonik/Gemeinde-
pädagogik und Soziale Arbeit.

•	 Wir zeigen, wie wir dich durch das Studium beglei-
ten.

•	 Pfarrer*innen, Lehrer*innen, Studierende und 
das Team des Ausbildungsreferates beraten ganz 
persönlich und beantworten deine Fragen.

Worum geht es?

www.MachDochWasDuGlaubst.de 
auf unserer Homepage findest du:

•	 Informationen zu allen kirchlichen Berufen  
Pfarrer*in, Gemeindepädagoge*in, Erzieher*in, 
 Kirchenmusiker*in, Verwaltungsberufen  
und deren Studien- bzw. Ausbildungsgängen,

•	 Portraits von Menschen in den verschiedenen 
kirchlichen Berufen,

•	 erhältst Einblicke in die unterschiedlichen  
Arbeitsfelder der einzelnen Berufe,

•	 bekommst Informationen zu den Studienvoraus-
setzungen, Studieninhalten, den Studienorten,

•	 Fördermöglichkeiten durch die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau während des Studi-
ums, von Büchergeld bis zu Studiendarlehn und 
-stipendien,

•	 Möglichkeiten für Praktika,

•	 Ansprechpersonen für Deine Fragen! 

Informationen zum Studium Evangelische Religion 
auf Lehramt und Beruf Religionslehrer*in findest du 
unter www.Beruf-trifft-Kirche.de .

Schau `mal rein. 
Wir freuen uns auf dich! 

Hilfreiches vorab
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MITMACHEN BEIM  
KINDER-KRIPPENSPIEL

 
Das Krippenspiel der Kinder 
wird am 4. Advent um  
15 Uhr und am Heiligen 
Abend um 14 Uhr in der und 
rund um die Johanneskirche 
in Erbach zu erleben sein. 

Wir suchen Kinder, die Lust 
zum Schauspielern mit 
und ohne Text haben oder 
als Sänger*innen dabei 
sein möchten. Wer mitge-
stalten möchte, dass das 
Weihnachts wunder auch bei 
uns in Erbach lebendig wird, 
kann bei den Hirten, Königen, 
Engeln oder der Heiligen 
Familie dabei sein.

Wir proben in kleinen, über-
sichtlichen Gruppen seit  
24. November montags und 
mittwochs zwischen 16 und 
18 Uhr. Die genauen Zeiten 
legen wir mit jeder Gruppe 
gemeinsam fest. 

Anmeldung sind auch jetzt 
noch möglich bei Angela 
Weiss (weiss@triangelis.de 
oder 0163 / 781 63 99) – 
bitte mit Angabe des Alters 
der Kinder.

ABSCHIED  
VON  VIKARIN  
SVENJA PRUST 

22 Monate lang hat Vikarin 
Svenja Prust ihr Vikariat 
unter besonderen Umstän-
den erlebt und gemeistert. 
Nun hat sie ihr Zweites 
Theologisches Examen 
erfolgreich bestanden. Und 
nachdem sie einen Monat 
lang ihre Lehrpfarrerin in der 
Gemeinde vertreten und alle 
Aufgaben wie Konfi-Kurs und 
Gottesdienste, Kasualien und 
Seelsorge, Gespräche und 
Sitzungsleitungen selbst-
ständig übernommen hat, 
müssen wir sie nun leider 
ziehen lassen. Im Dezember 
geht sie für ein Jahr nach 
Jerusalem, um danach ihre 
erste eigene Pfarrstelle in der 
EKHN anzutreten.

Im Gottesdienst am Zweiten 
Advent, dem 5. Dezember 
um 10 Uhr in der Erbacher 
Johanneskirche werden wir 
Svenja Prust verabschieden 
und ihr Gottes Segen für 
ihren weiteren Weg zuspre-
chen. Eine herzliche Ein-
ladung dazu an die gesamte 
Gemeinde!

FILM DER KIKIWO 
BEIM LEBENDIGEN 
ADVENTSKALENDER 

Der „Lebendige Advents-
kalender“ in Erbach lädt vom 
1. bis 23. Dezember jeden 
Abend an einen anderen Ort 
zur Begegnung ein und ver-
kürzt so die Zeit des Wartens 
auf Weihnachten.  

Auch TRIANGELIS ist dabei – 
und zwar mit einem beson-
deren Erlebnis. 

Denn endlich ist es soweit: 
Der Film der diesjährigen Ki-
KiWo ist fertig! Das KiKiWo-
Team freut sich, alle Mitwir-
kenden wiederzusehen und 
lädt auch alle Interessierten 
herzlich ein, um gemeinsam 
„Ruth – ist das die da?“ an-
zusehen. Die Premiere findet 
im Rahmen des Lebendigen 
Adventskalenders am  
Freitag, dem 3. Dezem-
ber um 17 Uhr hinter der 
Johannes kirche auf der 
großen Festwiese statt.  
Mit Glühwein und Kinder-
punsch freuen wir uns auf  
ein besonderes Erlebnis  
unter freiem Himmel!
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WINZER-ERNTEDANK 
IM KLOSTER EBERBACH

 
Der diesjährige Winzerernte-
dankgottesdienst findet am 
Sonntag, dem 1. Advent  
(28. November) um 14 Uhr 
in der Basilika des Klosters 
Eberbach statt. Nach einem 
Jahr Pause werden die 
Winzerinnen und Winzer der 
Region in diesem Jahr wieder 
den Dank für die Ernte im 
Weinbau im Advent, nach 
Abschluss aller Arbeiten im 
Weinberg, begehen. 

Musikalisch gestaltet  
wird der stimmungsvolle 
Gottes dienst zum Beginn  
der Advents zeit vom Evange-
lischen Posaunenchor 
Eltville und dem Katholi-
schen Kirchenchor Eltville. 
Pfarrer Dr. Nandkisore und 
Pfarrerin Schamp werden ihn 
gemeinsam zelebrieren. Auch 
das Singen der Gemeinde 
wird mit Abstand und Maske 
wieder möglich sein. Für die 
Veranstaltung ist ein 3-G-
Nachweis erforderlich. 

ADVENTSSINGEN FÜR 
ALLE GENERATIONEN 

Am Sonntag, dem 4. Ad-
vent werden die Kinder der 
TRIANGELIS-Gruppen der 
Evangelischen Singakademie 
Wiesbaden unter der Leitung 
von Kantor Niklas Sikner 
gemeinsam den Gottesdienst 
um 10 Uhr in der Erbacher 
Johanneskirche mitgestalten. 

Im Anschluss an den 
Gottesdienst laden wir um 
11.30 Uhr herzlich ein zum 
Adventssingen für die ganze 
Familie und für alle Gene-
rationen. Die Kinder der 
Singakademie und Mitglieder 
des Singkreises TRIANGE-
LIS musizieren adventliche 
Weisen und laden auch die 
anwesenden Zuhörer*innen 
zum Mitsingen ein. Eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich. Masken und Abstände 
unter den Zuhörenden sowie 
unsere Hygiene-Vorkeh-
rungen werden für die nötige 
Sicherheit der Veranstaltung 
sorgen. 

ADVENTSKONZERT 
UND TURMBLASEN 

Der Katholische Kirchenchor 
Eltville und der Evangelische 
Posaunenchor Eltville musi-
zieren auch am 2. Advent ge-
meinsam. Am Sonntag, dem 
5. Dezember um 17 Uhr la-
den sie in der Johanneskirche 
in Erbach zum traditionellen 
Adventskonzert ein.  
Die Veranstaltung findet 
unter Anwendung der 2-G-
Regelung statt, bitte halten 
Sie am Eingang den entspre-
chenden Nachweis bereit. 

Zwei Wochen später, am 
Vorabend des 4. Advent, fin-
det in Eltville das sogenannte 
„Turmblasen“ statt. Wenn 
vom Turm der Pfarrkirche 
St. Peter und Paul advent-
liche Weisen erklingen, kann 
Weihnachten werden. Der 
Evangelische Posaunenchor 
stimmt darauf ein am  
Samstag, dem 18. Dezem-
ber, ca. 17.45 Uhr. 
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Während wir unsere Advents- und Weihnachtsgottesdienste planen, ist noch nicht absehbar, 
wie (sehr) die Corona-Pandemie auch weiter unser Alltags-Leben beeinflussen wird.  
Die Inzidenzen steigen, und viele Regelungen sind noch – oder wieder – im Fluss. Wir können 
daher auch in diesem Jahr nicht voraussehen, ob wir unsere Gottesdienste so feiern können, 
wie wir sie planen. Aber: Wir planen sie. Und wir freuen uns darauf! Und wir hoffen, Sie tun 
das mit uns!

Ab dem 1. Advent haben wir eigentlich geplant, das Singen wieder behutsam in unsere Gottes-
dienste aufzunehmen. Wir hoffen, dass das möglich ist. Mit Bedacht und Schritt für Schritt – und 
so, dass die geltenden Regeln eingehalten werden, damit alle sich dabei wohl und sicher fühlen. 
Daher werden wir beim Singen – wie auch generell in unseren Gottesdiensten in den Kirchen – 
wieder durchgängig Masken tragen. So ist es auch möglich, entsprechend den aktuellen Empfeh-
lungen der EKHN, wieder etwas mehr Menschen zum Gottesdienst zuzulassen. 

Der Kirchenvorstand hat sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie wir unsere Gottesdienste 
am Heiligen Abend so feiern können, dass alle Menschen, denen es ein Bedürfnis ist daran teilzu-
nehmen, auch eine Gelegenheit dazu erhalten. Dazu informiert er sich laufend über die aktuelle 
Entwicklung und passt die Regelungen, wie Gottesdienst gefeiert werden kann, den landesrecht-
lichen Vorschriften und den Empfehlungen der EKHN an. 

Die Krippenspiele der Kinder und Konfirmanden werden nach Möglichkeit im Freien bzw. in 
mehreren alternativen Gottesdiensten in der Johanneskirche stattfinden. Aus organisatorischen 
Gründen ist für beide Gottesdienste eine Anmeldung erforderlich. 

Um die größte unserer Kirchen möglichst gut nutzen zu können, werden wir die Christvesper am 
Heiligen Abend um 17 Uhr in der Johanneskirche in Erbach nach dem 2-G-Modell feiern. Eine 
vorherige Anmeldung ist für diesen Gottesdienst nicht erforderlich. Die Impf- oder Genesungs-
nachweise bitten wir, vor Ort bereit zu halten. Die Christvespern in Eltville und Kiedrich (jeweils 
um 17 Uhr) und die Christmette in Erbach (22.30 Uhr) finden – wie unsere üblichen Sonntags-
gottesdienste – mit Hygiene- und Abstandsregeln ohne Test- oder Impf-Nachweise statt.  
Zu diesen Gottesdiensten sind Anmeldungen nötig, da die Zahl der Plätze aufgrund der dann  
not wendigen Abstands- und Hygieneregeln begrenzt sein wird. Auch über Video- bzw. Online- 
Formate für die Gottesdienste an den Feiertagen denken wir nach.

Nicht aufgeführt sind in diesem Heft Weihnachtsgottesdienste der Schulen sowie der Senioren-
heime. Diese werden je nach Möglichkeit kurzfristig verabredet. Daher bitten wir Sie, sich über 
alle eventuell notwendigen Änderungen auf unserer Homepage, im Newsletter und in der Tages-
presse auf dem Laufenden zu halten. 

Wir freuen uns auf die vor uns liegende besondere Kirchenjahreszeit und auf alle Begegnungen!

GOTTESDIENSTE
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KRIPPENSPIEL DER 
KONFIRMANDINNEN 
UND KONFIRMANDEN

Wir hoffen, dass auch das 
Krippenspiel der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden in 
diesem Jahr wieder live statt-
finden kann. In den Konfi-
Stunden im Dezember wer-
den die Jugendlichen sich mit 
der biblischen Weihnachts-
geschichte beschäftigen 
und daraus ihr ganz eigenes, 
modernes Weihnachts-Spiel 
entwickeln. Dabei wird nicht 
nur ein eigener Text entste-
hen, sondern auch die Um-
setzung wird eigenständig 
geprobt und gestaltet. 

Wie bereits im letzten Jahr 
geplant, soll das Weihnachts-
spiel als Stationenweg in den 
Kiedricher Weinbergen zur 
Aufführung kommen. Start 
ist am Heiligen Abend ab  
14 Uhr am Weinprobierstand 
in Kiedrich. 

Zur Koordination der Grup-
pen und genauen Startzeiten 
ist eine vorherige Anmeldung 
erforderlich unter:  
schamp@triangelis.de

VORBEREITUNG DES 
WELTGEBETSTAGES

 
Nach vielen Jahren, in denen 
ferne und für uns exotische 
Länder Gastgeber des Welt-
gebetstags waren, kommt 
er im Jahr 2022 direkt aus 
unserer Nachbarschaft: Am 
Freitag, dem 4. März feiern 
Menschen in über 150 Län-
dern den Weltgebetstag der 
Frauen aus England, Wales 
und Nordirland. 

Eine Gruppe von 31 Frauen 
aus 18 unterschiedlichen 
christlichen Konfessionen 
und Kirchen hat die Gebete, 
Texte und Lieder vorbereitet. 
Unter dem Motto „Zukunfts-
plan: Hoffnung“ und mit dem 
Bibelwort aus Jeremia 29, 14: 
„Ich werde euer Schicksal 
zum Guten wenden“ laden 
sie ein, Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. 

Am 2. Februar um 19 Uhr 
findet im evangelischen Ge-
meindehaus Erbach hierzu 
das erste Vorbereitungstref-
fen statt. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.

ZDF-GOTTESDIENST 
AUS TRIANGELIS  
AM 9. JANUAR

Mittlerweile sind sie schon 
ein vertrauter Anblick: Die 
Übertragungswagen des ZDF 
vor der Johanneskirche in 
Erbach. Auch im neuen Jahr 
werden wieder einige Gottes-
dienste live aus TRIANGELIS 
übertragen, und wir freuen 
uns darauf, mit einer großen 
Gemeinde aus Deutschland 
und der ganzen Welt unseren 
Glauben zu feiern!

Der Gottesdienst zum Beginn 
des Jahres, am Sonntag, 
dem 9. Januar um 9.30 
Uhr, steht unter dem Motto 
„Zum Strahlen gebracht!“ 
Unter dem Sternenhimmel 
der Johanneskirche wird ein 
Kind getauft und Pfarrerin 
Schamp geht in ihrer Predigt 
der Frage nach, was in unse-
rem Leben leuchtet und uns 
zum Strahlen bringt. 

Noch ist nicht absehbar, wie 
(und ob) ein Mitfeiern der 
Gemeinde vor Ort wieder 
möglich ist. Bitte beachten 
Sie dazu die kurzfristigen 
Hinweise in der Presse und 
auf der Homepage. 

TIPPS
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06.02. 4. Sonntag vor der Passionszeit 
10.00 Erbach Pfr.in Schamp

13.02. Septuagesimä
09.30 Kiedrich Pfr.in Schamp

10.30 Eltville mit Eine-Welt-Verkauf Pfr.in Schamp

20.02. Sexagesimä
10.00 Erbach Pfr.in Friehmelt

27.02. Estomihi
09.30 Kiedrich mit Abendmahl Pfr.in Schamp

10.30 Eltville Pfr.in Schamp

JA
N

U
A

R
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02.01. 1. Sonntag nach dem Christfest

10.00 Erbach Pfr. Dr. Löwe

09.01. 1. Sonntag nach Epiphanias 

09.30 Erbach „Zum Strahlen gebracht“ – Live-Über-
tragung des ZDF-Gottesdienstes aus 
der Johanneskirche (Hinweise zum Mit-

feiern über Homepage, Newsletter & Presse)

Pfr.in Schamp und 
Team

18.00 Kiedrich Abendandacht Pfr.in Schamp

16.01. 2. Sonntag nach Epiphanias
10.00 Erbach Pfr. Dr. Löwe

23.01. 3. Sonntag nach Epiphanias
09.30 Kiedrich mit Eine-Welt-Verkauf Pfr.in Schamp

10.30 Eltville mit Abendmahl Pfr.in Schamp

30.01. Letzter Sonntag nach Epiphanias 
10.00 Erbach Pfr.in Friehmelt

05.02. 2. Advent
10.00 Erbach Gottesdienst zum 2. Advent mit Ver-

abschiedung von Vikarin Svenja Prust, 
mit Singkreis und Posaunenchor und 
kleinem Empfang im Anschluss

Pfr.in Schamp,  
weitere  
Mitwirkende

12.12. 3. Advent
9.30 Kiedrich Gottesdienst zum 3. Advent Pfr.in Friehmelt

10.30 Eltville Gottesdienst zum 3. Advent Pfr.in Friehmelt

19.12. 4. Advent
10.00 Erbach Gottesdienst zum 4. Advent mit 

Singakademie und Eine-Welt-Verkauf. 
Im Anschluss (ca. 11.30 Uhr): Advents-
liedersingen (s. Tipps)

Pfr.in Schamp

15.00 Erbach Krippenspiel der Kinder in der und um 
die Johanneskirche  
(Anmeldung erforderl. an: weiss@triangelis.de)

Kinder der 
Gemeinde, Teamer,
Gem.päd.in Weiss

22.12. Mittwoch vor Weihnachten
15.30 Eltville (KiTa)Gottesdienst zum Abschied von 

KiTa-Leiterin Hille Rahlfs 
mit Grußworten im Anschluss
(Anmeldung erforderl. an: wende@triangelis.de) 

Pfr.in Schamp,  
Mitglieder des KV, 
KiTa-Kinder,  
Team der KiTa

24.12. Heilig Abend
ab 14.00 Kiedrich Stationen-Krippenspiel der 

Konfirmand*innen,  
Start und Ziel am Weinprobierstand  
(Anmeldung erforderl. an: schamp@triangelis.de) 

Konfis, Teamer,  
Pfr.in. Schamp

14.00 Erbach Krippenspiel der Kinder in der und um 
die Johanneskirche  
(Anmeldung erforderl. an: weiss@triangelis.de)

Kinder der  
Gemeinde, Teamer,
Gem.päd.in Weiss

17.00 Eltville Christvesper mit Posaunenchor
(Anmeldung erforderl. an: wende@triangelis.de)

Pfr. Dr. Löwe

17.00 Kiedrich Christvesper mit Orgel 
(Anmeldung erforderl. an: fischer@triangelis.de)

Pfr.in Nill

17.00 Erbach Christvesper mit Posaunenchor
(ohne Anmeldung, 2-G-Nachweis erforderlich)

Pfr.in Schamp

22.30 Erbach Christmette mit Singkreis
(Anm. erforderl. an: schubbach@triangelis.de)

Pfr.in Schamp

25.12. 1. Weihnachtstag
11.00 Walluf 

Heilandskirche

Festgottesdienst zum Weihnachtstag 
(2-G-Nachweis erforderlich)

Pfr.in Friehmelt/
Pfr. Günther

26.12. 2. Weihnachtstag
10.00 Kiedrich Literarisch-musikalischer Gottesdienst Pfr.in Schamp

31.12. Altjahresabend
17.00 Erbach Gottesdienst mit Posaunenchor Pfr.in Schamp

28



16WAS UND WANN

WAS UND WANN

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
3. Do im Monat, 16 Uhr, Gemeindehaus Erbach

Gudrun Helmrich
Tel. 06123 625 31

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

Gemeindebüro
Tel. 06123 622 21

Männerkochen  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, z. Zt. in Erbach

Winfried Henzel
Tel. 06123 79 52 30

Jungbläser Posaunenchor
nach Vereinbarung

Winfried Henzel
Tel. 06123 79 52 30 

Singkreis (Kirchenchor)
Di, 20 Uhr, Erbach

Heiko Sundermann
Tel. 06123 632 54 
singkreis@triangelis.de

 
 
 

 
 

Singakademie
Spatzen (5–6 Jahre): 
Montag, 13.30-14.00 Uhr, Christuskirche Eltville
Lerchen + Füchse (7–9 Jahre): 
Montag, 16.00-16.45 Uhr,  
Aula der Fr.-v.-Stein-Schule Eltville
Kinderkantorei (10–12 Jahre):  
Montag, 14.45-15.45 Uhr,
Aula der Fr.-v.-Stein-Schule Eltville

 
Kantor Niklas Sikner
triangelis@singakademie- 
wiesbaden.de

Projektband
Proben nach Vereinbarung

Michaela Schubbach
Tel. 06123 49 02

HINWEIS:  
Ob und wie sich 
Gruppen und 
Kreise zur Zeit 
treffen können, 
erfahren Sie im 
Gemeindebüro. 
Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer 
werden direkt 
informiert.

Gemeindebüro  
und Anschrift der 
Kirchengemeinde

Barbara Petry
Eltviller Landstraße 20, 65346 Erbach
Bürozeiten: Mo, Di, Mi, Fr 10–12, Do 16 –18 Uhr 
Wegen der Beschränkungen bitten wir um  
vorherige Anmeldung.

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

Kirchenvorstand Vorsitzende
Angelika Wunderlich  
Stv. Vorsitzende  
Bianca Schamp

Tel. 06123 910 62
wunderlich@triangelis.de  
Tel. 06123 934 89 18
schamp@triangelis.de

Pfarrerin Bianca Schamp 
Crevestraße 12
65343 Eltville

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

Pfarrerin 
Seit 1. August ist die  
Pfarrstelle vakant

Bettina Friehmelt 
(25% Vertretung in der Zeit  
der Vakanz, Kontakt über das Gemeindebüro)

Tel. 06123 622 21
info@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 (bis 12/21) 
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 Karthäuser, Orgel 
Andreas Sauerteig, Posaunenchor
Marlene Schober, Singkreis  
(Kirchenchor)
Kantor Niklas Sikner, Singakademie

Tel. 0173 662 01 33
Tel. 0611 54 19 78
Tel. 06131 894 93 62
Tel. 06132 89 80 79
singkreis@triangelis.de  
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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„Alles, was an Großem in der Welt geschah,  
vollzog sich zuerst in der Phantasie eines Menschen.”  

[ Astrid Lindgren, 1958 ]




