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Im Mittelpunkt dieses Gemeindebriefes steht die Neuwahl des Kirchenvorstands und die Vorstellung der
Kandidat*innen. Nach Ihrem Votum werden viele bekannte
Gesichter weiterhin dabei sein; zusammen mit den neuen Mitgliedern und unserem Pfarrerpaar garantieren sie,
dass wie gewohnt überlegt und in Verantwortung für die
Kirchengemeinde geplant und gestaltet wird, was gerade in
schwierigen Zeiten sehr wichtig ist.
Iris Hartmann
Dies ist nun schon der dritte reguläre Gemeindebrief, der zwar
gewohnte Rubriken wie Auf ein Wort, Von Philipp oder die Gottesdienstliste umfasst. Aber gerade diese ist schon ein Beispiel dafür, wie schwierig Planungen sind, wenn man überhaupt nicht weiß, was die nächsten drei Monate bringen. Wie
werden wir Ostern feiern können? Kein Mensch kann dies Ende Januar wissen. Verlässlich findet der sonntägliche Online-Gottesdienst statt. Natürlich kann und will nicht
jede*r der Predigt am PC folgen. Deshalb wird erneut ein kompletter Ostergottesdienst
abgedruckt, den man alleine oder im Familienkreis feiern kann.
Verständlicherweise fühlen sich selbst die Geduldigen nach fast einem Jahr mit Corona
genervt und zermürbt. Wäre diese Seuche doch nur endlich überstanden!
Wir gehen auf Ostern zu. Pfarrer Heiligenthal beschreibt Ostern als Hoffnung in unserer
Trostlosigkeit. Hoffnung, die auch unsere Beklommenheit kleiner machen kann und uns
stark und besonnen weiterhin durchhalten lässt.
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Auf ein Wort

„Herr Pfarrer, da müssen wir jetzt
durch!“, war noch einer der positiveren Sätze, die ich in den letzten
Wochen gehört habe. Der Mainzer
Himmel ist über Wochen grau, und
grau sieht es auch in vielen von uns
aus.
Da ist in diesem Jahr wenig, was
Licht und Farbe bringt. Familienbesuche werden verschoben, eine Licht
spendende geschlossene Schneedecke
bringt der rheinhessische Winter
nicht zustande; auch die vierfarbfrohe Fastnachtsfreude findet nur
online statt.
Da kommt uns Ostern gerade recht!
Ostern ist der winzige Augenblick
zwischen Trostlosigkeit und Hoffnung. Hier geschieht etwas, was mit
den Mitteln des Verstandes nur unzureichend zu erklären ist. Trostlos
ist der Weg zum Grab wie wohl jeder Weg zum Grab. Vor allem dann,
wenn die Grablegung noch nicht so
lange her ist wie bei den Frauen am
Ostermorgen in Jerusalem. Da wird
viel geschwiegen, vielleicht etwas geweint. Und wenn gesprochen wird,

dann Worte der Erinnerung, nicht
der Zukunft. Zur Trostlosigkeit
kommt dann der Schreck, als das
Grab leer ist. Und nun?
Nun erkennen sie einen „Jüngling“.
Die anderen Evangelien sprechen
von einem Engel, Markus von einem
Jüngling, also von einem schlichten, weltlichen Botschafter. Hier
beginnt er, der winzige Augenblick,
der aus der Trostlosigkeit Hoffnung
macht. „Er ist auferstanden“, sagt
der Jüngling und begründet eine
Hoffnung, die nicht sterben kann.
Hoffnung kann erloschen sein, aber
nicht sterben. Bei Gott ist für alles
eine Hoffnung, und nun auch für
den Tod. Noch zittern die Frauen,
aber bald jubeln sie. Sie bejubeln
die Größe Gottes in ihrem Leben.
Nichts ist mehr ohne Hoffnung.
Nicht der Weg zurück nach Galiläa,
nicht unser Weg in den Frühling
und Sommer und hoffentlich besseren Zeiten entgegen.
Ihr Pfarrer Sascha Heiligenthal
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Aus dem KV
Liebe Menschen in Philippus!
Wir hoffen, Sie sind gut auch durch
den erneuten Lockdown gekommen
und gesund geblieben. Im Kirchenvorstand finden die Sitzungen
weiterhin per Videokonferenz statt.
Auch alle notwendigen Entscheidungen werden so getroffen.
Schwierig bleibt die Unsicherheit bei
allen Planungen. Das gilt auch für
unsere beiden Pfarrer und uns Kirchenvorsteher. Wir bedauern, dass
wir nicht alle „Philipper“ erreichen
können. Nicht jeder hat Zugang
zum Internet und kann die vielen
Online-Angebote anschauen oder
nutzen. Die Vielzahl an Andachten,
Gottesdiensten und Musikvideos
sucht ihresgleichen. Schön, wie viele
Menschen unsere Pfarrer unterstützen und zur Vielfalt beitragen!
Danke an Sie alle!
Obwohl in der Weihnachtszeit keine
Präsenzgottesdienste stattfanden,
haben viele Menschen die sechs
Feiern an Heilig Abend im Internet
angeschaut. Die gemeinsamen Gottesdienste mit der Maria-Magdalena-

Gemeinde Drais-Lerchenberg waren
ein Gewinn. Das Dekanat befürtwortet und unterstützt das Zusammenwirken benachbarter Pfarreien.
Bei der alljährlichen Spendenaktion
„Brot für die Welt“ kam zu unserer
großen Freude mehr Geld zusammen als in den vergangenen Jahren,
als wir uns an den Feiertagen begegneten. Insgesamt wurden 12.068 Euro
gespendet. Herzlichen Dank!
Für die sehr anspruchsvolle Arbeit
im Internet konnten wir für beide Pfarrer neue, leistungsstärkere
Laptops anschaffen. Das richtige
Handwerkszeug ist für die Auftritte
im Netz hilfreich und wichtig.
Bis auf weiteres finden keine Gottesdienste und sonstigen Veranstaltungen statt. Auch das Gemeindebüro
bleibt für den Publikumsverkehr
geschlossen. Frau Scherer nimmt
Ihre Anrufe aber gerne entgegen.
Änderungen entnehmen Sie bitte der
Presse und unserer Homepage.
Durch das lahmgelegte Gemeindeleben haben wir das „Einjährige“ von
Maria Heiligenthal „verschwitzt“.
Am 1. Advent war sie seit einem Jahr

Zusammenwirken mit der Maria-Magdalena-Gemeinde Drais-Lerchenberg
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Vorausgeblickt
Aus dem KV

Präsenzveranstaltungen und Gottesdienste sind nicht möglich
unsere zweite Pfarrerin. Wir sind froh,
dass sie bei uns in Philippus ist.
Am 13. Juni findet die Neuwahl des
Kirchenvorstandes statt. Ausführliche
Informationen und die Vorstellung der
Kandidat*innen finden Sie in diesem
Heft. Erfreulich viele Menschen haben
sich zur Kandidatur bereit erklärt.
Wählen Sie mit! Wir als Leitungsgremium brauchen Ihren Rückhalt.
Im Stiftungsvorstand gab es Veränderungen. Frau Christa Klemm
beendete nach vielen Jahren des
Mitwirkens ihre Arbeit. Aufgrund
der Erhöhung der Zahl der Vorstandsmitglieder auf acht Personen
stehen Wolfram Schwarz nun neben
den „Altgedienten“ drei Neulinge
zur Seite. Wie schön, dass sie die

Stiftung unterstützen möchten!
Auch das 10-jährige Jubiläum unserer Stiftung ging durch Corona fast
unter. Doch wird durch ihre Erträge
Wichtiges finanziert. Mehr dazu
weiter hinten im Heft.
Was die Osterzeit bringen wird, wissen wir heute, am 1. Februar, nicht.
Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie
möglichst bald geimpft werden und
gut geschützt durch die Pandemie
kommen. Eine Gemeinde lebt durch
persönliche Begegnungen.
Es grüßen Sie herzlich
Christine Morlok und Elke Ganser

Maria Heiligenthal ist schon ein Jahr
Pfarrerin in unserer Gemiende.
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Vorstellung der Kandidat*innen

Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde
Unser Ziel: Menschen für den Glauben zu begeistern

D

as Gemeindeleben in Philippus ist
bunt und vielfältig: Menschen aller
Generationen kommen zusammen
und feiern miteinander Gottesdienste
und Gemeindefeste. Die hauptamtlich
Mitarbeitenden der Kirchengemeinde
gestalten gemeinsam mit den ehrenamtlich Engagierten das christliche
Leben vor Ort. Nicht nur bei Gottesdiensten, sondern auch in den verschiedenen Gruppen und Angeboten
wie dem Konfirmandenunterricht, den
Jugend- und Umweltgruppen oder
dem Seniorennachmittag.
Eine wichtige Rolle spielt immer die
Kirchenmusik. Die Orgel und der
Posaunenchor tragen wie unsere Band
und der Projektchor zur Verkündigung
und zu lebendigen Gottesdiensten bei.
Die Leitung einer Kirchengemeinde
hat in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN) der
Kirchenvorstand. Er entscheidet über
theologische Fragen der Gemeinde, über ihre inhaltliche Arbeit und
die Finanzen. Dazu gehören auch
die Verwaltung der Gebäude und
die Personalverantwortung für die
hauptamtlichen Mitarbeitenden. Der
kommende Kirchenvorstand wird
aus unseren zwei Pfarrer*innen, zwei
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Jugendmitgliedern und siebzehn
Kirchenvorsteher*innen zusammengesetzt sein. 22 Kandidat*innen bewerben sich für den Kirchenvorstand. Es
wird getrennt gewählt werden: die
17 Kandidat*innen, die die meisten
Stimmen gewinnen können, werden
ebenso dem Kirchenvorstand angehören wie die gewählten Jugendmitglieder.
In den Gemeinden der EKHN wirken
die Mitglieder des Kirchenvorstands
jeweils für eine Amtsperiode von sechs
Jahren. Die nächste Wahl in allen
Kirchengemeinden findet am 13. Juni
2021 statt.
Entscheidungen im Kirchenvorstand
werden demokratisch mit Mehrheit
getroffen, jede Stimme hat gleiches
Gewicht. Idealerweise umfasst er Menschen aus verschiedenen Alters- und
Berufsgruppen, damit die Interessen
aller Gemeindemitglieder gut vertreten
werden können.
Unser gemeinsamer Auftrag ist es,
Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern. Unser gemeinsames
Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums. Wir wollen das christliche Leben
vor Ort so fördern, dass viele Menschen sich davon angesprochen fühlen.

Vorstellung der Kandidat*innen

Unsere Kandidatinnen für die Jugenddelegierten
Sophia Licht, 17 Jahre
Ich bin schon seit mehreren Jahren Teil
der Philippus-Gemeinde. Zum zweiten
Mal bin ich Konfi-Teamerin, und mir
macht es immer wieder aufs Neue Spaß,
den Konfis auf kreative Weise den Glauben näherzubringen. Besonders der KonfiTag mit der Stadtrallye ist neben der
Segelfahrt ein Highlight des Konfi-Jahres.
Außerdem helfe ich beim Organisieren
der Kinder- und Jugendbibelnächte und
bin auch jedes Jahr bei den Proben für
das Kinderkrippenspiel dabei. Als Jugendmitglied im Kirchenvorstand möchte ich mich in Zukunft für die Belange der Jugend
einsetzen. Neben meinem Engagement in Philippus spiele ich Volleyball im Verein.

Cecilia Weyell, 15 Jahre

In meiner Freizeit tanze ich Jazztanz und
singe im Chor. 2018/19 hatte ich in
Philippus eine tolle Zeit als Konfirmandin, und seitdem war ich Teamerin bei
der Kinderbibelnacht und bei den Ferienspielen im Herbst. Außerdem habe ich
beim diesjährigen Krippenspiel sowie bei
einigen Gottesdiensten vor der Kamera
gestanden.
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Vorstellung der Kandidat*innen

Unsere Kandidaten
Dr. Hanne Battermann, 37 Jahre,
verheiratet, Biologin
Seit 2014 wohnen wir in dem ehemaligen
Evangelischen Bethaus gegenüber vom
Pfarrhaus. Nicht nur durch die räumliche
Nähe, sondern vor allem auch durch die
Offenheit, mit der wir in der Gemeinde
empfangen wurden, haben wir schnell
Anschluss gefunden. 2017 wurde ich in
den Kirchenvorstand nachberufen und
habe seitdem viel über die Gemeinde und
die Aufgaben des KV gelernt.
Zusammen mit meinem Mann bin ich in
der Philippus-Braugruppe aktiv, die in den letzten Jahren in Handarbeit verschiedene
Biere für Veranstaltungen der Gemeinde gebraut und die Gemeinde auf dem Brezelfest
2019 präsentiert hat. Sobald gesellige Veranstaltungen wieder möglich und erlaubt sind,
wird die Braugruppe ihre Aktivität aufs Neue aufnehmen.
Im März erwarten wir unser erstes Kind und ich kann mir gut vorstellen, mich in Zukunft auch in die Gestaltung der Angebote für unsere Kleinsten einzubringen.

8

Vorstellung der Kandidat*innen
Tom Becker, 24 Jahre, Lehramtsstudent
und (neben dem Studium) Recruiter
Seit über zehn Jahren bin ich in der Gemeinde aktiv, in den letzten sechs Jahren als
Mitglied des KV. In dieser Zeit haben wir
in der Kinder- und Jugendarbeit in einem
motivierten Team Tolles erreicht und viele
spannende Projekte mit vereinten Kräften
gestemmt. Wir haben es geschafft, alle Facetten der Philippus-Jugend zu bündeln und
gehen in einem gestärkten Miteinander in
die nächsten Jahre. Doch es stehen weiterhin
Aufgaben an. Ich kandidiere wieder für den
KV, um für ein Miteinander von Jung bis Alt einzutreten, um Projekte in der Jugend- und
Gemeindearbeit – von ganz aktiv bis strategisch im Hintergrund – engagiert mitzugestalten
und um unsere stetig wachsende Zahl motivierter Ehrenamtlicher zu unterstützen und für
sie ansprechbar zu sein.

Eric Beyer, 56 Jahre, verheiratet, drei
Kinder, Diplom-Betriebswirt
Nach meinem Studium bin ich in das
elterliche Unternehmen eingetreten.
Mittlerweile arbeite ich als Arbeitgeberorientierter Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit in Mainz und unterstütze dort den Vermittlungsprozess von
Menschen mit Behinderungen in Ausbildung bzw. Arbeit. Ab 2003 gehörte ich
mehr als neun Jahre lang dem Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde
Ober-Olm und Klein-Winternheim an.
Seit 2015 bin ich gewähltes Kirchenvorstandsmitglied unserer Philippus-Gemeinde.
Ich bin Teil eines neu gebildeten Teams, das künftig die wichtigen Interessen unserer
Gemeinde gegenüber unserem Dekanat bei dem Gebäudeentwicklungsprozess vertritt.
Darüber hinaus wurde ich im vergangenen Jahr als Vertreter der Kirchengemeinden unseres Dekanats in den Diakonieausschuss berufen. An Philippus schätze ich die enorme
Vielfalt, die christliches Leben ausmacht, und die sich gerade in diesen besonderen Zeiten deutlich durch viele Menschen zeigt, die sich aktiv mit ihren Talenten einbringen.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Jutta Boffo-Corell, 53 Jahre, verhei-

ratet, zwei Kinder, Architektin und qualifizierte Sprachförderkraft
Seit 2010 bin ich hier Mitglied des Kirchenvorstands. Unser Sohn Milan ist hier
seit sieben Jahren als Küster tätig und seit
Beginn der Corona-Pandemie schneidet er
unsere Online-Gottesdienste.
Als stellvertretende Vorsitzende des
Bauausschusses bringe ich mich gerne in
baulichen Fragen ein. Da es mir gleichermaßen wichtig ist, Menschen miteinander
zu verbinden, habe ich seit 2017 drei

Gemeindefahrten nach Andalusien, Bamberg und Kastilien organisiert und begleitet.
Um unser Gemeindeleben in diesen besonderen Zeiten aufrecht zu erhalten, wirke ich
sehr gerne in unseren Online-Gottesdiensten mit, freue mich allerdings auch wieder auf
unsere persönlichen Begegnungen.
Ich würde mich gerne weiterhin hier in der Gemeinde engagieren, bauliche Themen
begleiten und bei meinen Lesungen hoffentlich bald wieder in einen gut gefüllten
Kirchraum blicken.

Dorit Engelmann, 48 Jahre alt, drei
Kinder
Ich lebe seit 24 Jahren in Bretzenheim.
Seitdem bin ich Gemeindemitglied.
Beruflich leite ich einen Studiengang
im Bereich „Medizinalfachberufe“ und
unterrichte Blinde, Sehbehinderte und
Hörgeschädigte, die den Beruf des Physiotherapeuten erlernen. Als angehender
systemischer Coach unterstütze ich außerdem Jobsuchende der Agentur für Arbeit.
Meine drei Kinder sind hier in Philippus
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Vorstellung der Kandidat*innen

getauft und konfirmiert worden und engagieren sich zur Zeit in der Jugendarbeit. Seit
meine Kinder klein sind, helfe ich beim Weihnachtskrippenspiel, bei St. Martin und
beim Weihnachtskrippenaufbau. Bei Bedarf unterstütze ich bei der Seniorenarbeit und
bei den Ferienfreizeiten.
Ich möchte mich gerne im Kirchenvorstand engagieren. Wo ich mich thematisch sehe,
ist noch offen. Ob Seniorenarbeit, „best ager“ oder Jugendarbeit – für mich steht im
Vordergrund, dass sich alle Menschen in Philippus wohlfühlen und einen Platz finden
sollen.
Simone Egermann, 48 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, Juristin
Ich lebe mit meiner Familie seit 2016 in
Bretzenheim.
Wir wurden als Zugezogene mit sehr offenen Armen in der Philippus-Gemeinde
empfangen.
Der aufgeschlossene, altersübergreifende
und respektvolle Umgang in der Gemeinde gefällt mir sehr gut.
Ich bin bereits seit 2018 im GokL-Team
(Gottesdienst für kleine Leute) aktiv, habe
bei der Neuentwicklung des Logos sowie
hier und da geholfen und kann mir gut vorstellen, den Kirchenvorstand zu unterstützen. Dabei bin ich offen für alles. In meiner alten Gemeinde war ich ebenfalls im
Kirchenvorstand tätig.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Ich heiße Elke Ganser und wohne mit
meinem Mann in der Hochstraße.
Ich bin 67 Jahre alt und seit anderthalb
Jahren im Ruhestand. Meine drei erwachsenen Kinder stehen schon einige Jahre
auf eigenen Füßen. Inzwischen freuen wir
uns über mehrere Enkelkinder und genießen unsere freie Zeit.
Seit vielen Jahren bin ich Kirchenvorsteherin in der Philippus-Gemeinde. Das Engagement in unserer lebendigen Gemeinde
erfordert das Mittun von möglichst vielen.
Sie kennen mich vielleicht von Veranstaltungen der Luther-Tafel, von Lesungen in den Gottesdiensten und der Seniorenarbeit.
Nachdem ich vor zwei Jahren aus dem Schuldienst ausschied und in Ruhestand ging,
möchte ich meine Kräfte weiterhin in der Gemeinde einsetzen.

Annette Klaiber-Schuh, 53 Jahre,

verheiratet, drei Kinder, Medizinische Dokumentarin an der Unimedizin Mainz
Seit vielen Jahren gehören wir zur PhilippusGemeinde und haben durch unsere Kinder
die lebendige Konfiarbeit in der Gemeinde
schätzen gelernt. Selber konnte ich mich in
verschiedenen Chorprojekten – analog und
digital zur Gestaltung der Online-Gottesdienste – mit viel Freude an der Musik in
die Gemeinde einbringen.
Außerdem betreue ich seit letztem Jahr gemeinsam mit meinem Mann die PhilippusBienen, die hinter dem Gemeindezentrum wohnen und uns im letzten Sommer den ersten
süßen Gemeindehonig beschert haben.
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Vorstellung der Kandidat*innen

An unserer Gemeinde mag ich besonders das offene und vielfältige Gemeindeleben und das
unkomplizierte Miteinander. Für die Mitarbeit im Kirchenvorstand bringe ich Organisationstalent, Spaß an Öffentlichkeitsarbeit und Neugier mit.
Auf die Tätigkeit im Kirchenvorstand freue ich mich sehr und bin gespannt, an welchen
Stellen wir gemeinsam etwas bewegen können, damit die Philippus-Gemeinde weiter ein
sicherer Hafen für viele Menschen aus Bretzenheim bleibt.

Urs Matter, 42 Jahre, Studiendirektor
Ich wurde in Philippus konfirmiert und
meine Frau und ich haben 2013 hier geheiratet. Unsere Tochter Marie wurde 2017 in
Philippus getauft. Wann und in welchem
Rahmen wir unseren Sohn Felix, der Ende
2020 geboren wurde, in Philippus taufen
können, hängt von der aktuellen Entwicklung ab.
Nachdem ich mehrere Jahre dem Vorstand
der Dekanats-Jugendvertretung angehört
habe, bin ich jetzt bereits seit 2009 Mitglied
des KV. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist
nach wie vor die Kinder- und Jugendarbeit, auch wenn ich aus familiären und beruflichen
Gründen inzwischen öfter im Hintergrund wirke und nicht mehr aktiv an der Durchführung aller Angebote beteiligt bin. Für die Philippus-Gemeinde bin ich in der Dekanatssynode.
In den letzten Jahren haben wir als Kirchenvorstand viele „Baustellen“ bearbeitet – manches
ist aber auch noch „im Fluss“. Daher würde ich mich sehr freuen, mein Engagement im KV
fortsetzen zu können.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Dr. Joachim Mörbel, 49 Jahre, verheiratet, zwei Kinder (13 und 14 Jahre), Biologe
Zusammen mit meiner Frau wohne ich
jetzt schon seit 16 Jahren in Bretzenheim.
Aber ich muss zugeben, dass ich erst durch
meine Kinder zu Philippus gefunden habe.
Meine Tochter Helena und mein Sohn
Philipp profitieren seit vielen Jahren von
dem hervorragenden Angebot der Kinderund Jugendarbeit in unserer Gemeinde.
Ich war überrascht, und bin es eigentlich
bis heute, wie aktiv und vielfältig das
Leben in Philippus ist.
Ich kandidiere, weil ich gerne meinen Beitrag zur Unterstützung unserer Gemeinde leisten
möchte. Die Kirche befindet sich in einem grundlegenden Wandel, und es ist eine große
Herausforderung, auch in Zukunft eine lebendige Gemeinschaft zu bilden. Das kann nur
gelingen, wenn Philippus auch weiterhin durch Offenheit und Vielfalt möglichst viele Menschen, junge wie ältere, anspricht.
Christine Morlok, 60 Jahre, verheiratet,
drei „Kinder“ zwischen 17 und 26, Hausfrau, davor Buchhändlerin, Industriekauffrau, Personalsachbearbeiterin an der Uni
Mainz
Ich wohne seit 1986 in Bretzenheim und
bin seit 2012 Mitglied des Kirchenvorstands, wo ich u. a. am Gemeindebrief und
im Festausschuss mitarbeite. Besonders
gerne engagiere ich mich in der Seniorenarbeit und als „Springerin“ bei kurzfristig und
überraschend auftauchenden Ereignissen
und Aufgaben.
Das Schönste an der KV-Arbeit sind aber die positiven Erlebnisse und die bereichernden
Begegnungen mit den Menschen in Philippus.
Darum würde ich mich freuen, auch in den nächsten sechs Jahren Teil des Kirchenvorstands
zu sein.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Michael Retagne, 50 Jahre, verheiratet,
ein Sohn (5 Jahre), Diplom-Ingenieur (FH),
Referent Herstellkostenkalkulation bei der
Deutschen Bahn
Unsere Gemeinde lebt vom Miteinander
und Mitmachen. Sicherlich kennen mich
einige als Mitglied der Braugruppe.
Mit unserem selbstgebrauten Bier konnten
wir bereits die Luthertafel, das Gemeindefest
und auch das Brezelfest 2019 mitgestalten.
Unsere Philippus-Gemeinde ist eine lebendige Gemeinde und ist in vielen Bereichen
aktiv.
Diese Lebendigkeit möchte ich durch meine Mitarbeit im Kirchenvorstand unterstützen
und weiter ausbauen.

Peter Schickle, 63 Jahre, verheiratet,
zwei erwachsene Kinder, Diplom-Ingenieur/
Architekt
Seit 2003 bin ich Mitglied im Kirchenvorstand der Philippus-Gemeinde. Die
Ausgewogenheit, der respektvolle Umgang
untereinander, sowie die Achtsamkeit im
Kirchenvorstand haben mich bewogen,
wieder zu kandidieren, um dort die guten
Leistungen und die erfolgreiche Kirchenarbeit weiter mitgestalten zu dürfen.
Aufgrund meines Berufes liegt es nahe, im
Rahmen der vielfältigen Gemeindearbeit
meinen Schwerpunkt auch weiterhin im Baubereich zu sehen. Zusammen mit den Mitgliedern des Bauausschusses möchte ich sicherstellen, dass die Gemeinde über funktionale
Räume in nachhaltigen und energiesparsamen Gebäuden verfügen kann.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Cedric Schneider, 19 Jahre
Ich mache momentan einen Bundesfreiwilligendienst an der Erich-KästnerGrundschule und werde vermutlich ab
dem nächsten Wintersemester Germanistik in Mainz studieren.
Nachdem ich 2001 in der PhilippusGemeinde getauft und 2015 konfirmiert
wurde, wollte ich etwas Aktives in der
Kirche machen, um den Kontakt zu der
Gemeinde nicht zu verlieren. Deshalb bin
ich seit fünf Jahren Konfiteamer, helfe bei
Kinder- und Jugendbibelnächten sowie
Herbstferienspielen und Sommerfreizeiten und springe generell gerne überall ein, wo
Not am Mann ist. Außerdem bin ich jetzt auch seit über einem Jahr Jugendmitglied im
Kirchenvorstand.
Ich kandidiere, um die Gemeinde aktiv zu gestalten und weiterhin die Jugend für die
Kirche zu interessieren, um dadurch meine Erfahrung zu wiederholen und um zu zeigen, dass Kirche, Glauben und Religion Spaß machen.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Dr. Stephanie Schröder-Mann,
55 Jahre, verheiratet, zwei Söhne,
Apothekerin
Ich bin seit der vorletzten Wahl im Jahr
2009 im Kirchenvorstand aktiv. Mein
Schwerpunkt liegt auf der Finanzplanung
und ich führe und prüfe hierbei die
Kollektenkasse. Darüber hinaus bin ich
Mitglied der Dekanatssynode, wurde von
dieser in das Kuratorium der Rebenstiftung und 2015 in den Dekanatssynodalvorstand gewählt.
Mein Engagement bereitet mir sehr viel
Freude und ich möchte es gerne zum Wohle unserer Gemeinde fortsetzen.
Wolfram Schwarz, 62 Jahre, verheiratet, zwei Kinder (beide 15), Bankkaufmann
Ich bin seit 1997 Mitglied der PhilippusGemeinde und seit 2003 im Kirchenvorstand. Mein Engagement konzentriert sich
auf die Bereiche Kirchenmusik, Finanzen/
Haushalt und die Stiftung.
Philippus erlebe ich als eine offene und
einladende Gemeinde, die viele Möglichkeiten zum Leben christlicher Werte bietet. Gerade in Zeiten, wo einige
Menschen sich von der Kirche nicht mehr
angesprochen fühlen oder sich bewusst
abwenden, ist ein aktives und vielfältiges Gemeindeleben mit einer entsprechenden
positiven Ausstrahlung von elementarer Bedeutung für gelebten Glauben. Ich möchte
gerne weiterhin daran mitwirken, dass das auch in Zukunft bei uns so sein wird.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Katrin Schwörer, 38 Jahre,
verheiratet
Nach über 15 Jahren Tätigkeit für einen großen Konzern habe ich mich vor
anderthalb Jahren entschieden, nochmal
etwas anderes zu machen und absolviere
seitdem die berufsbegleitende Ausbildung
zur Erzieherin.
Schon seit zwölf Jahren gehöre ich dem
Kirchenvorstand an und würde mich freuen,
auch weiter mitarbeiten zu können.
Seit drei Jahren bin ich stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes und damit
für die Moderation unserer Sitzungen und die Organisation im Hintergrund zuständig.
Mein zweites großes Aufgabenfeld ist die Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde.
Neben den jährlichen Kinder- und Jugend-Bibel-Nächten bin ich bei Konfi-Freizeiten,
der Kindersommerfreizeit und unseren Ferienspielen im Herbst an Organisation und
Durchführung beteiligt. Besonders am Herzen liegt mir dabei, unseren Kindern und
Jugendlichen in Philippus eine Heimat zu geben, in der sie so angenommen werden wie
sie sind und sich ausprobieren können.

Katja Spieß, 47 Jahre, verheiratet, vier
Kinder, Grundschullehrerin
Seit gut 20 Jahren lebe ich mit meiner
Familie in Bretzenheim. Kirche und
Gemeindeleben haben bei uns immer eine
wichtige Rolle gespielt. Nach meiner Konfirmandenzeit war ich zuerst in Gonsenheim, später in der Melanchthongemeinde
im Kindergottesdienstteam, immer im
Schlepptau die eigenen vier Kinder. Die
sind nun zwischen 12 und 21 Jahre alt.
Die Herausforderungen der CoronaPandemie haben mich unserer Gemeinde
wieder nähergebracht. Unser kleiner Chor ist entstanden, wir haben daheim zahlreiche
Lieder eingesungen, die nun die „Seele“ unserer Gottesdienste sind. Wir alle haben
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Vorstellung der Kandidat*innen

gespürt, wie wichtig die Musik für jede und jeden Einzelnen in unserer Gemeinde ist.
Auch als Mitglied des Kirchenvorstandes möchte ich meiner Philippus-Gemeinde musikalisch dienen. Als Religionslehrerin liegt mir der Kindergottesdienst am Herzen. Ich
wünsche mir wieder regelmäßige Gottesdienste für Kindergarten- und Schulkinder, die
ich gerne mitgestalte.
Ich freue mich auf lebendige Begegnungen mit Ihnen allen in unserer Gemeinde und
bin offen für neue Herausforderungen.

Sibylle Stauder, 62 Jahre, eine er-

wachsene Tochter, Diplom-Betriebswirtin,
Hausfrau
Ich lebe seit fast vierzig Jahren in Bretzenheim und fühle mich in unserer freundlichen, offenen und lebendigen PhilippusGemeinde sehr wohl. Seit 2015 bin ich
Mitglied des Kirchenvorstandes. Hier
bin ich betraut mit Personalangelegenheiten und bin Mitglied des Finanz- und
des Festausschusses. Die Seniorenarbeit
unterstütze ich bei Ausflügen, Seniorennachmittagen und im Besuchskreis. Mir
liegt am Herzen, dass sich Menschen in unserer Gemeinde begegnen, sich angenommen
fühlen und in ihrem christlichen Glauben gestärkt werden. Gerne möchte ich die Gemeinde auch weiterhin mit meinem Engagement unterstützen und bin bereit, anstehende Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen.
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Vorstellung der Kandidat*innen
Mein Name ist Inge Stenner und ich
bin 54 Jahre alt. Seit über 30 Jahren bin ich
glücklich mit meinem Mann verheiratet,
mit dem ich gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschafte. Dabei
liegt mein Augenmerk auf unserem Hofladen und unseren Hühnern.
Ich bin zudem stolze Mutter von drei
erwachsenen Söhnen und einem Enkel. Seit
nun achtzehn Jahren bin ich im Kirchenvorstand tätig und habe bis heute noch
keinen Tag davon bereut. Philippus ist eine
lebendige Gemeinde. Es ist schön, zu ihr zu
gehören und mitwirken zu können. Außerdem schätze ich hier das Füreinander und Miteinander. Besonders liegen mir die Belange der Jugend und Senioren am Herzen. Durch meine
Mithilfe in der Kirchenarbeit möchte ich gerne auch weitere sechs Jahre Verantwortung
übernehmen und die Kirche mitgestalten.

Dr. Joachim Wegener, 59 Jahre,
verheiratet, drei Kinder, Zahnarzt
Meine Familie hat seit dem Jahr 1989
in der Philippus-Gemeinde ihr Zuhause
gefunden, wobei ich mich seit mehr als 15
Jahren auch persönlich im Ehrenamt als
Kirchenvorstandsmitglied engagieren darf.
Unsere Gemeinde lebt ihre Offenheit, ihre
lebendigen Gottesdienste und insbesondere ihre Nachhaltigkeit, ganz im christlichen Sinne der Nächstenliebe unter allen
Menschen.
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Vorstellung der Kandidat*innen

Mit meiner Empathie habe ich mich bisher daneben auch für das Etablieren der – mittlerweile über alle Stadtgrenzen hinaus vielfach bewunderten – Konfirmations-Segelfreizeit
einbringen können. Mein besonderes Augenmerk gilt der Zusammen- und Mitarbeit im
sozialen Handeln sowie der Durchführung und dem Helfen bei Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen/Aktivitäten bzw. Aufgaben der Philippus-Gemeinde. In der zukünftigen Gemeinde- und Kirchenvorstandsarbeit möchte ich mich ferner auch für die mögliche
Realisierung einer Seniorenresidenz einsetzen wollen und meine Unterstützung diesbezüglich anbieten dürfen.

Claudia Wrobel, 51 Jahre, zwei

erwachsene Töchter und einen Sohn im
Teenageralter, Diplom-Betriebswirtin/
Revisorin in einer Bank
Ich wohne mit meiner Familie seit nunmehr fast 30 Jahren in Bretzenheim. Unsere
Kinder wurden in Philippus getauft und
konfirmiert. Mir gefällt das offene und
herzliche Engagement in der Gemeinde
und die vielfältigen Angebote für jung und
alt. Als Mutter von drei Kindern war ich
bereits mehrere Jahre ehrenamtlich in der
Elternvertretung und dem Schulelternbeirat
in kirchlichen Einrichtungen aktiv. Im Kirchenvorstand war ich bislang noch nicht tätig.
Gerne würde ich meine Zeit nutzen, um in diesem Gremium aktiv das Gemeindeleben
mitzugestalten.
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Zurückgeblickt
Neues
von der Stiftung
Rückblick auf den Advent

Z

unächst blickt die Philippus-Stiftung kurz auf die vergangene Adventszeit zurück. Als Ersatz für die ausgefallene Seniorenadventsfeier brachten
ehrenamtliche Helfer*innen unseren Senior*innen einen Adventsgruß und
kleine weihnachtliche Geschenke an die Haustür. Diese Aktion hat eine
sehr positive Resonanz gefunden und führte zu vielen lobenden und dankenden Rückmeldungen seitens der Bedachten. Unserer Stiftung bescherte
sie zudem einige Spenden, und darüber haben wir uns sehr gefreut! Allen
Spender*innen möchten wir hiermit noch einmal ganz herzlich danken!
Zusammen mit dem Kirchenvorstand werden wir überlegen, ob und wie es
möglich ist, eine solche Aktion für mobilitätseingeschränkte Gemeindemitglieder im nächsten Advent zu wiederholen.

Neubesetzung des Stiftungsvorstands

N

ach dem Ausscheiden unserer früheren Stiftungsvorstandsmitglieder
Christa Klemm und Dieter Reisse waren deren Stellen neu zu besetzen.
Wir konnten dafür Katrin Kobilke und Henning Schwörer gewinnen. Wir
sind glücklich über diese Verstärkung und heißen beide herzlich willkommen! Sie stellen sich auch gleich in diesem Gemeindebrief vor und erzählen
über ihre Herkunft und Motivation – nachzulesen unter „Menschen in
Philippus“.

22

Neues von der Stiftung
Philippus-Stiftung feiert viele kleine Jubiläen

I

m vergangenen Jahr ist die Philippus-Stiftung
zehn Jahre jung geworden – und das wollten
wir eigentlich groß feiern. Eigentlich …
Bekanntlich ist ja alles anders gekommen.
Aber vergessen haben wir das Jubiläum nicht und wagen nun einen
neuen Versuch. Besser gesagt sogar
mehrere Versuche! Denn statt einer
großen Veranstaltung haben wir
nun viele kleinere Angebote, über das
ganze Jahr verteilt, geplant. Schauen
wir, was möglich ist und stattfinden
kann. Auf der Homepage der Philippus-Gemeinde
und in den Schaukästen finden Sie rechtzeitig alle wichtigen Informationen.
Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, sollen die meisten Aktionen
im neu renovierten und von der Stiftung mitfinanzierten Atrium oder im
Außenbereich des Gemeindezentrums stattfinden.
Und jetzt schon zum Vormerken die Termine der geplanten Veranstaltungen:

01.05.2021
13.06.2021
10.07.2021
05.09.2021
11.09.2021
02.10.2021
27.11.2021

Biergarten live
Gemeindefest und Stiftungsjubiläum
Lesung mit Mara Pfeiffer
Soirée mit der Harfenistin Isabelle Müller
Weinlounge
Umwelttag mit dem BUND
Adventsglühen

Wir hoffen, dass wir gemeinsam feiern können und freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!
Wolfram Schwarz
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Menschen in Philippus

Zwei neue Stiftungsmitglieder
Unsere Gemeinde schätzt sich glücklich, mit Hilfe der Philippus-Stiftung
so manche Projekte realisieren zu
können, die sonst nicht möglich wären.
Nach dem Ausscheiden von Frau
Klemm und Herrn Reisse verstärken
nun Frau Kobilke und Herr Schwörer
den Stiftungsvorstand. Die beiden neuen Vorstandsmitglieder berichten von
ihrer Motivation und ihren Plänen.

Bitte stellen Sie sich unseren
Leser*innen vor.
Frau Kobilke: Mein Name ist Katrin
Kobilke, ich bin 28 Jahre alt und
wohne derzeit in Mainz-Hechtsheim.
Manch einer in Bretzenheim kennt
mich unter meinem Mädchennamen Moerixbauer, denn ich bin dort
aufgewachsen. Schon früh bin ich
mit dem CVJM in der Philippus-Gemeinde in Berührung gekommen. Ich
leite zusammen mit Katrin Schwörer
den wöchentlichen Jugendkreis und
begleite die Freizeiten in den Som-
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merferien. Beruflich bin ich beim
Statistischen Bundesamt in Wiesbaden tätig und habe viel mit Zahlen zu
tun - eine gute Voraussetzung für die
Mitarbeit in der Stiftung.
Herr Schwörer: Ich bin Henning
Schwörer, 46 Jahre alt, verheiratet
und wohne in Bretzenheim. Schon
seit Ende der achtziger Jahre ist die
Philippus-Gemeinde ein fester Bezugspunkt für mich. Der CVJM und
die Jugendarbeit in der Gemeinde
spielten immer eine wichtige Rolle.
Momentan bin ich nicht mehr aktiv,
möchte mich aber wieder engagieren.
Hauptberuflich arbeite ich als Hörfunkjournalist in Bad Kreuznach.

Wie schön, dass Jüngere in den
Stiftungsvorstand aufrücken. Aber
wieso interessieren Sie sich beide
gerade für die Stiftung? Deren
Schwerpunkt liegt ja weniger auf
der Jugendarbeit.

Menschen in Philippus
Ja, wir kommen beide aus der
Kinder- und Jugendarbeit. Berufsbedingt haben sich aber die
Schwerpunkte verschoben, und wir
denken, dass wir sehr gut die Ziele
der Stiftung unterstützen können.
Unsere Gemeinde ist, was das Geld
angeht, noch gut aufgestellt. Aber:
Nicht nur Corona, sondern auch der
demografische Wandel werden für
eine Veränderung der finanziellen
Möglichkeiten sorgen. Deshalb denken wir an die Zukunft. Es gibt eine
Reihe von Projekten, die unserer
Gemeinde gut täten.

Welche speziellen Aufgaben werden Sie im Rahmen des Stiftungsvorstands übernehmen? Sie, Herr
Schwörer, könnten vielleicht der
Stiftung bei der Öffentlichkeitsarbeit nützlich sein.
Wir sind beide Teamplayer und sehen darin unsere Stärke. Wenn viele
ihre Talente und Ideen einbringen,
kann man gemeinsam viel erreichen. Zum Beispiel habe ich schon
zugesagt, dass ich bei der angedachten Veranstaltung “Weinlounge“ der
Ansprechpartner sein werde.

Frau Kobilke, Sie arbeiten beruflich
in der Verwaltung. Da könnte ich
mir vorstellen, dass es in diesem Bereich auch in der Stiftung Einsatzmöglichkeiten für Sie gibt.

Eine Verteilung der Rollen ist noch
nicht geschehen, weil wir uns im
Stiftungsvorstand noch nicht getroffen haben. Ich bin sicher, ich finde
meine Aufgabe.

Noch eine allgemeine Frage: wie
wichtig ist die Stiftung für unsere
Gemeinde?
Sehr wichtig, und sie wird immer
wichtiger werden. Unser Ziel ist es,
die Stiftung bestmöglich zu unterstützen. Coronabedingt musste
das große Stiftungsjubiläum 2020
ausfallen. Wir hoffen aber, dass wir
die Feier in den nächsten Monaten
nachholen können. Wir haben ein
buntes und rundes Programm für
das ganze Jahr geplant. Für jede
Altersgruppe und jeden Geschmack
soll etwas dabei sein. Zum Beispiel
haben wir eine „Weinlounge“ mit
hier ansässigen Winzern, eine Autorenlesung und einige musikalische
Höhepunkte ins Auge gefasst.

Damit macht die Stiftung im besten
Sinne auf sich aufmerksam. Wie
schön für die Gemeinde! Ich wünsche dem Jubiläum gutes Gelingen
und Ihnen beiden einen erfolgreichen Einstieg. Herzlichen Dank für
Ihr Engagement.
Die Fragen stellte Christa Dresbach
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Zurückgeblickt

Gottesdienste

e
Konzert
Gemeindeversammlung
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Philippus
digital

Konfirmations
unterricht

Zurückgeblickt

Danke an
unsere Schneiders

Der PhilippusWeihnachtsweg

Weihnachtsgeschenkaktion

27

Freizeit

J

edes Jahr planen wir spätestens
im Herbst die verschiedenen
Kinderfreizeiten der Evangelischen
Philippus-Gemeinde für das Folgejahr. Wir legen Termine fest, grübeln über Themen und treffen erste
Verabredungen im Team.
2021 durchbrechen wir unseren gewohnten Takt Osterfreizeit - Sommerfreizeit und Herbst-Ferienspiele! Denn
wir machen aus der Osterfreizeit eine
Pfingstfreizeit! Vom 25. bis 29. Mai
2021 wollen wir ins Pfadfinderzentrum Donnerskopf nach ButzbachBodenrod fahren. Dort werden wir
mit Euch in unsere Zeitmaschine
einsteigen und verschiedene Epochen
kennenlernen. Wie wäre es mit einer
Olympiade in der Antike oder einem
Zwischenstopp im Mittelalter?
Mitfahren können Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 12 Jahren.
Auch im Sommer werden wir gemeinsam unterwegs sein. Vom 7. bis 28.
August 2021 wollen wir spannende
und lustige Tage verbringen – ebenfalls im Pfadfinderzentrum Donnerskopf.
Sport, Spiel, Basteln, Ausflüge,
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Schwimmen und Lagerfeuer – alles, was es für einen guten Sommer
braucht, wartet auf uns.
Mitfahren können Mädchen und Jungen ab 7 Jahren. Für alle Teens über
13 Jahre, die noch Lust auf Sommerfreizeit haben, werden wir teilweise ein
eigenes Programm anbieten.
Da wir (leider) auch für 2021 wegen
Corona nichts garantieren können,
wollen wir hier schon ankündigen:
Sollten die Hausfreizeiten nicht stattfinden können, aber die pandemische
Lage eine Vor-Ort-Betreuung im Gemeindezentrum zulassen, werden wir
diese durchführen und sichern allen
angemeldeten Kindern einen Platz zu.
Infoflyer mit Anmeldung gibt es wie
immer auf unserer Homepage unter
www.philippus-mainz.de/Downloads.
Wie es mit den Ferienspielen im
Herbst aussieht, können wir noch
nicht absehen. Geplant sind sie für
den 11. bis 15. Oktober 2021. Wer
grundsätzlich Interesse daran hat,
schreibt bitte eine E-Mail an Katrin
Schwörer (schwoerer@philippusmainz.de). Wir führen eine Liste
und halten über alle Entwicklungen
auf dem Laufenden.
Katrin Schwörer

Hausgottesdienst
Leseecke

Land in Sicht

G

ehen Sie auf eine Reise mit der
Mitzwanzigerin Jana Bühler! Die
junge Frau ist aus der Provinz nach
Berlin gezogen, lässt das geplante
Studium sausen und reist stattdessen
in bescheidenem Rahmen durch die
Welt, wann immer es ihre geringen
Mittel erlauben. Jana ist ohne Vater
aufgewachsen, kennt aber seinen
Namen und findet die Zeit gekommen, ihn ausfindig zu machen.
Milan Blažek arbeitet als Kapitän auf
der MS Mozart, die zwischen Passau
und Wien auf der Donau unterwegs
ist. Also bucht Jana mit unter einem
Vorwand von den Großeltern geliehenen Geld eine Flusskreuzfahrt. Als
mit Abstand jüngster Gast an Bord
fällt sie natürlich jedem auf und es
ist nicht schwer, mit Milan in Kontakt zu kommen. Bald gibt sie sich
als seine Tochter zu erkennen. Lesen
Sie in diesem leicht, ruhig und mit
einem gewissen Humor erzählten
Roman, wie das Kennenlernen von

Tochter und Vater abläuft, welche
Gedanken Jana beschäftigen, wie sie
und der unstete Milan damit umgehen, einander Familie zu werden. Ist
„Land in Sicht“?
Iris Hartmann

• Ilona Hartmann
• ISBN 978-3-3351050764
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Von Philipp
brennt dann am Ostertag eine kleine
Kerze als Symbol für das leere Grab
und die Auferstehung von Jesus.
Schaut Euch die Seite auch mal
an – ich finde, es hat was, aber die
Weihnachtskrippe gefällt mir dann
doch besser!

Liebe Kinder,
als ich kürzlich die Oma besucht
und gerade gemütlich ihren superleckeren Kakao geschlürft habe, hat
die Oma ihren Laptop rausgeholt
und mir dann diese Seite gezeigt:
https://creativefamilyblog.
com/2020/04/08/ostergarten-diy/
Das ist eine Bastelanleitung für eine
„Osterkrippe“, die den Berg Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde,
darstellen soll. In dem schräg eingegrabenen Blumentopf, der zunächst
mit einem Stein verschlossen ist,
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Wenn Ihr aber lieber einen niedlichen Osterhasen aus einem ausgeblasenen Ei basteln wollt, habe ich hier
eine Idee für Euch. Am schwierigsten ist es, das Ei auszublasen – vielleicht lasst Ihr das einen von Euren
Eltern machen. Denkt daran, das Ei
außen zuerst vorsichtig mit Wasser
und Seife abzuwaschen, vielleicht
sogar mit Desinfektionsspray zu
behandeln, damit es wirklich sauber
ist. Wie man dann Eigelb und
Eidotter herausbekommt, können
Euch die Großen bestimmt schnell
erklären! Dann malt Ihr ein lustiges
Hasengesicht mit Filzstiften auf das
Ei, schneidet die Ohren aus, klebt sie
mit dem umgeknickten Ende am Ei
fest und stellt das Ei mit Ohren zum
Schluss auf Füße, die Ihr aus Knete
geformt habt.
Ich wünsche Euch ein frohes Osterfest und viele leckere Eier!
Euer Philipp

Kontakte
Pfarrer
Pfarrer Sascha Heiligenthal, Hochstraße 16, Telefon 34127
heiligenthal@philippus-mainz.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrerin Maria Heiligenthal, Hochstraße 16, Telefon 338547
maria.heiligenthal@philippus-mainz.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Gemeindebüro
Hans-Böckler-Straße 3, Bürozeiten: Mo., Do., Fr. 9 bis 11 Uhr, Mi. 17 bis 19 Uhr
Gemeindesekretärin: Sibylle Scherer, Telefon 338332, scherer@philippus-mainz.de
Kirchenvorstand
Vorsitzender: Sascha Heiligenthal, heiligenthal@philippus-mainz.de
Stellvertretende Vorsitzende: Katrin Schwörer, schwoerer@philippus-mainz.de
Öffentlichkeitsarbeit
N. N., presse@philippus-mainz.de
Umweltbeauftragte
Maren Goschke, umweltbeauftragte@philippus-mainz.de
Kindeswohlbeauftragte
Elena Kostedde, Telefon 0178/3029477, kindeswohlbeauftragte@philippus-mainz.de
Organist
Dr. Achim Seip, Telefon 466787
Stiftungsvorstand
Wolfram Schwarz, Telefon 337797, stiftung@philippus-mainz.de
Bankverbindung und Spendenkonto: MVB DE20 5519 0000 0426 6620 11
Stiftungskonto: MVB DE55 5519 0000 0426 6620 60
Homepage: www.philippus-mainz.de
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Gruppen und Kreise
Team der Kinderkirche
Kinderbibelnacht/Jugendbibelnacht
Ansprechpartner: Pfarrer Sascha Heiligenthal,
Telefon 34127

nach Absprache

Eltern-Kind-Kreise
Informationen im Gemeindebüro bei
Sibylle Scherer, Telefon 338332
Musikgarten (Gastgruppe in Philippus)
Leitung: Bettina Hollenbach, Telefon 72916
Babymusikgarten (6 Monate bis 1,5 Jahre)
Musikgarten (1,5 bis 3 Jahre)

Mittwoch, 9.30 - 10.00
Mittwoch, 10.15 - 10.45

Flötengruppe
Leitung: Elisabeth Thiel, Telefon 06136/958502

Montag, 17.00

CVJM-Gruppen (Infos Telefon 3339111)
CVJM – Mini-Jungschar (6 bis 8 Jahre)
CVJM – Jungschar (9 bis 13 Jahre)
CVJM – Jugendkreis (16 bis 21 Jahre)
www.cvjm-bretzenheim.de
Freizeitteam
(Freizeiten, Ferienspiele)
becker@philippus-mainz.de
matter@philippus-mainz.de,
schwoerer@philippus-mainz.de

Mittwoch, 16.00 - 17.30
Mittwoch, 16.00 - 17.30
Montag, 17.00 - 18.30

nach Bedarf

Jugendtreff für Konfis und Exkonfis
Juli Scherer, enter@philippus-mainz.de

einmal im Monat,
Freitag, 19.00

Umweltgruppe „Schöpfung bewahren“
Maren Goschke,
umweltbeauftragte@philippus-mainz.de

projektweise
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Gruppen und Kreise
Besuchskreis

Pfarrerin Maria Heiligenthal, Telefon 338547
Gymnastik für Seniorinnen
findet zur Zeit nicht statt

Posaunenchor

Leitung: Bettina Keuchel, Telefon 06721/4907708
Projektchor
Kontakt: Ulrike Mayer, Telefon 35548

Mittwoch, 19.30

The Lutherans
Sessionband für Philippus

Redaktion des Gemeindebriefes

Information: Iris Hartmann, Telefon 7204731

Philippus braut
Information: Gemeindebüro, Telefon 338332
Philippus 60+
Information: Pfarrerin Maria Heiligenthal,
Telefon 338547
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nach Absprache

Hausgottesdienst
Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Gottesdienst können Sie zu Ostern zuhause feiern. Sie können ihn
still für sich begehen. Oder Sie feiern ihn im Familienkreis.
Zünden Sie vor Beginn des Gottesdienst eine Kerze an. Stellen Sie sich für
das Abendmahl ein Stück Brot und ein Glas Wein oder Traubensaft bereit.
Wenn Sie im Familienkreis feiern, verteilen Sie vorher die „Rollen“. Wer
spricht die Gebete, wer liest den Bibeltext, wer die Predigt vor? Wer teilt das
Abendmahl aus? Auch wenn Sie als Hausgemeinschaft feiern, achten Sie auf
Hygiene: Es bietet sich an, beim Abendmahl Einzelkelche zu benutzen.
Wenn Sie wollen, singen Sie gerne Lieder zwischen den Gebeten und Texten.
Schöne und bekannte Osterlieder finden Sie im Gesangbuch, zum Beispiel
EG 99 Christ ist erstanden, EG 118 Der Herr ist auferstanden, EG 117 Der
schöne Ostertag, EG 100 Wir wollen alle fröhlich sein, EG 116 Er ist erstanden, Halleluja.
Wenn möglich, hören Sie ein wenig Musik zur Einstimmung
Stille Zeit - Entzünden der Kerze
Eröffnung und Votum
„Der Tod ist verschlungen in den Sieg!“, jubelt der Apostel Paulus. Jesus
selbst sagt in der Offenbarung des Johannes (1,18): Ich war tot, und siehe, ich
bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle.
Hoffentlich sind Sie etwas zuversichtlich gestimmt, auch wenn es Ihnen heute vielleicht nicht so gut geht. Zuversicht darf immer sein, Zuversicht darauf,
dass Gott nahe ist. Auch dann, wenn wir die Nähe vielleicht nicht spüren.
Gottes Macht ist größer als mein Verstehen.
Und deshalb feiern wir diesen Gemeindebrief-Gottesdienst im Namen Gottes unseres Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Kyriegebet
Wir beten und klagen Gott, was uns das Leben schwer macht. Wir hören auf
seine Antwort und lassen uns von ihm trösten und ermutigen:
Ewiger Gott, du suchst das Verlorene. Und wir verlieren uns oft in den
Untiefen der Welt. Wir sehen und hören von so viel Willen in der Welt, dass
wir zweifeln und mehr uns selbst vertrauen als deiner Bitte um Liebe. Wir
bringen dir, Gott, unsere Verfehlungen und unsere Schuld.
In der Stille bitten wir dich um deine Vergebung. Stille.
Gnadenzusage
Hört, wie gnädig Gott ist (Psalm 103,11):
So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt Gott seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sein Friede sei mit uns allen. Amen.
Gebet
Vater im Himmel, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt und uns
damit eine Hoffnung geschenkt, die der Tod nicht zerstören kann.
Wir bitten dich: Schenke uns die Zuversicht, dass wir das Leben bestehen werden, auch wenn du unsere Wünsche nicht erfüllst. Lass uns deiner bleibenden
Liebe zu uns trauen, in der wir uns anderen in Liebe zuwenden dürfen.
Dir sei Lob und Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lesung
Vielen gilt sie als die schönste Ostererzählung überhaupt. Lukas berichtet
von dem Weg zweier Jünger in das Dorf Emmaus nahe Jerusalem und was
dann auf dem Weg und in Emmaus selbst geschah:
Evangelium: Lukas 24,13-35
13Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war
von Jerusalem etwa sechzig Stadien entfernt; dessen Name ist Emmaus. 14Und
sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. 15Und es geschah, als sie
so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen.
16Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. 17Er sprach
aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. 18Und der eine, mit Namen Kleopas,
antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? 19Und er sprach zu
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ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein
Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk; 20wie ihn unsre
Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben.
21Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist
heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. 22Auch haben uns erschreckt einige
Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, 23haben seinen
Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln
gesehen, die sagen, er lebe. 24Und einige von denen, die mit uns waren, gingen
hin zum Grab und fanden’s so, wie die Frauen sagten; aber ihn sahen sie nicht.
25Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben,
was die Propheten geredet haben! 26Musste nicht der Christus dies erleiden und
in seine Herrlichkeit eingehen? 27Und er fing an bei Mose und allen Propheten
und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war.
28Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als
wollte er weitergehen. 29Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns;
denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein,
bei ihnen zu bleiben. 30Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er
das Brot, dankte, brach’s und gab’s ihnen.
31Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand
vor ihnen. 32Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns,
da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? 33Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die Elf
versammelt und die bei ihnen waren; 34die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig
auferstanden und dem Simon erschienen.
35Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von
ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.
(Ein modernes) Glaubensbekenntnis
Wir glauben an Gott.
Er hat alle Welten und Universen geschaffen.
Nach seinem Bild sind wir Menschen.
Alles Leben gehört ihm.
Deshalb vertrauen wir auf ihn.
Wir glauben, dass Jesus
Gott besonders nahe war.
Er erzählte von Gottes Liebe.
Deshalb hat er auf Gewalt und weltliche Macht verzichtet.
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Und darum musste er leiden
und starb am Kreuz.
Durch das Wunder von Ostern glauben wir,
dass Gott auch mit uns täglich neu anfangen will.
Wir glauben, dass durch Jesus
ein neuer Geist gekommen ist:
Von vielen Gefahren sind wir bedroht,
doch er nimmt uns die Furcht.
Er nimmt uns die Angst auch vor Tod und Sinnlosigkeit.
Er gibt uns den Mut,
uns einzusetzen für Gerechtigkeit und Frieden.
Amen.
Predigt „Der Himmel der Liebe“
Wenn einer von der Auferweckung Jesu überzeugt ist, liebe Gemeinde, dann
ist es der Apostel Paulus. Nein, „überzeugt“ ist hier noch ein viel zu bescheidenes Wort. Paulus ist von der Auferweckung Jesu durchdrungen, wie wir
gleich hören werden. Wir haben heute die Möglichkeit, seinen Worten genau zu lauschen. Paulus schreibt in manchen Briefen vom Sterben und dem
Auferstehen Jesu, in einem Brief aber schreibt er davon mit Wucht: am Ende
seines ersten Briefes an die christliche Gemeinde in Korinth. Viele Christen
werden dort nicht gelebt haben. Und sie werden auch nicht die Reichsten und Gesündesten gewesen sein. Eher waren es kleine Leute. Leute mit
Sehnsucht und mit Ängsten wie wir. Die Stadt Korinth war eigentlich schon
längst Vergangenheit wegen einer Zerstörung, wurde aber dann im Jahre 44
vor Jesus sozusagen neu gegründet durch Julius Cäsar, der dort viele freigelassene Sklaven aus Rom sich ansiedeln ließ. Die Bevölkerung bestand also
überwiegend aus römischen Bürgern, die sich dann in den nächsten hundert
Jahren bis zu Paulus‘ Ankunft etwa im Jahre 50 nach Jesus mit griechischen
Bürgern mischten. Auch die Religionen waren gemischt, griechisch-römisch.
Und dazu noch einige Getaufte, die sich als christliche Gemeinde zusammentaten etwa ab dem Jahr 50 nach Jesus. Paulus selbst war längere Zeit in
der Stadt. Vielleicht kann er in seinem Korintherbrief deswegen so leidenschaftlich schreiben und kämpfen und Gottes Sieg über den Tod verkünden:
Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können; auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe,
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ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden
aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit
der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden
auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen
die Unsterblichkeit.
Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort,
das geschrieben steht (Jesaja 25,8; Hosea 13,14): “Der Tod ist verschlungen vom
Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ Der Stachel des Todes aber
ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der
uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus!
Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem
Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
1. Korinther 15, 50 - 58
Bei dieser Wucht und dem Jubel des Paulus sollten wir jetzt noch einmal
kurz innehalten, tief Luft holen und uns fragen: Woher weiß Paulus das alles? Wie kann er das so genau schreiben? Die Antwort ist einfach: Er weiß es
natürlich nicht. Er stellt es sich vor. Er meint, dass nicht alle Korinther sterben werden, weil nämlich bald oder demnächst die letzte Posaune erschallt
und dann alle unverweslich auferstehen werden. Das alles stellt Paulus sich
vor, mit einem gewissen Überschwang. Manch einer übertreibt gerne, wenn
er andere überzeugen will. Und das will Paulus ja.
Weil er durchdrungen ist von der Auferweckung Jesu. Einmal hat Paulus
Jesus, den er zu Lebzeiten nicht kannte, gesehen. Das war, als Jesus ihm
erschien und ihn fragte: „Paulus, warum verfolgst du mich?“ Paulus gehörte
zu denen, die als römische Bürger und Juden einen jüdischen Glauben hatten und den neuen, christlichen Glauben gerne wieder verschwinden lassen
wollten. Dazu nahm er auch Hinrichtungen von Christen in Kauf und hatte
„Gefallen“ am Tod des christlichen Diakons Stephanus (Apostelgeschichte
8,1). Aber dann, eines Tages, ruft und fragt ihn Jesus selbst: „Warum verfolgst du mich?“
Und Paulus fand keinen Grund, warum er das tat. Bald danach wurde er
ein leidenschaftlicher Anhänger Jesu, ging sogar ins Gefängnis und schrieb

39

Hausgottesdienst
Briefe an kleine, christliche Gemeinden, um ihren Glauben zu festigen. Für
Paulus gibt es keinen Zweifel: Die Auferweckung ist geschehen. Wir, die wir
daran glauben, sind der beste Beweis dafür.
Alles andere ist glaubende Fantasie. Das darf ruhig sein. Manchmal muss
man sich vorstellen, wie das alles sein wird mit der Auferstehung der Toten,
mit dem Jüngsten Gericht und dem Himmel, in den Gott uns dann ruft.
Vorstellen ja, wissen nein. Wir wissen nicht, wie es wirklich sein wird. Wir
können uns mancherlei vorstellen, wissen aber können wir nur eines: Bei
Gott ist kein Ding unmöglich (Lukas 1,37). Sonst wäre er ja nicht Gott.
Gott ist unbegrenzte Möglichkeit. Das weiß Paulus, weil er es am eigenen
Leib erfahren hat, als Gott und Jesus ausgerechnet ihn riefen, den Verfolger
der Christen. Seitdem hat Paulus in seinem Leben nur ein Ziel: anderen
Menschen Gott nahezubringen. Mit oft schönen, manchmal schwierigen
Worten. Aber immer durchdrungen von der Wahrheit, die er selber erfahren hat: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Gottes Sieg über die Welt ist
unser Herr Jesus Christus.
Aber – und jetzt kommt das Aber, bei allem Jubel und aller Durchdrungenheit des Paulus – da sind auch noch wir, heute, zweitausend Jahre später. Was
erzählt uns dieser Jubel? Was machen wir mit ihm, fangen wir mit ihm an?
Zunächst lassen wir den Jubel einfach auf uns wirken und erfreuen uns am
festen Glauben des Apostels, mit dem er seine Gemeinde gleichsam aufweckt
und sagt: Seid fest und unerschütterlich im Werk des Herrn (Vers 58). Glaube kann anstecken, wenn er gut begründet ist. Paulus ist ja lange nicht der
Letzte, der so jubelt, sein Leben danach ausrichtet und am Glauben festhält.
Vor uns gab es unzählige Menschen, die „festgehalten“ haben am Werk des
Herrn und Liebe lebten, immerzu. Liebe machte sie fest im Glauben. Auch
diese Menschen können uns erfreuen, ob sie nun Heilige genannt werden
oder nicht. Ohne den Jubel des Paulus hätte es gewiss keinen Dietrich Bonhoeffer und keine Mutter Teresa gegeben. Also schauen wir auch noch darauf
und fragen uns, was genau denn der Glaube und der Jubel über Gottes Sieg
bei vielen Menschen bewirkt haben.
Hoffen hat es bewirkt, das Jubeln und das Glauben. Immer hat es Hoffen
bewirkt. Hoffen darauf, dass Menschen nicht einfach von der Erde ver-

40

Hausgottesdienst
schwinden, sondern aufgehoben werden in Gottes Arme. Die sind so weit
wie der Himmel. Das allein hoffen wir. Deswegen leben wir nicht vergeblich.
Darum achten und lieben wir einander, so gut wir es können; geben uns jedenfalls große Mühe darin und halten fest an Gottes Werk. Ohne Hoffnung
bliebe jede Liebe ohne Sinn.
Ich möchte es noch einmal anders sagen, nämlich mit Worten eines französischen Philosophen. Michel Foucault (1926 – 1984) schreibt einmal sinngemäß:
Es gibt im Leben Augenblicke, da ist die Frage, ob man anders denken und
anders wahrnehmen kann als gewohnt, zum Weiterkommen unentbehrlich.
Zwischen den Zeilen klingt es hier ein wenig nach Paulus, wenn es heißt:
Manchmal, wenn wir weiterkommen wollen mit unserem Leben, haben wir
mehr zu denken als nur das Gewohnte. Manchmal sollten wir mehr wahrnehmen als nur das, was uns vertraut ist. Das ist nicht nur wertvoll, sondern
sogar lebensnotwendig. Unser Wissen und unser Sein sind begrenzt. Allein
das Hoffen macht uns grenzenlos. Das Hoffen auf Gottes Sieg über die Welt.
Wir werden einander Gott nie beweisen können, liebe Gemeinde. Wir
werden einander die Auferweckung Jesu nicht beweisen können. Das muss
auch nicht sein. Beweise haben etwas Festlegendes. Man ist dessen dann
sicher, weiß es und legt es zur Seite. Die Auferweckung Jesu und das davon
Durchdrungensein des Paulus und vieler anderer hat einen tieferen Sinn als
jeder Beweis: Es will unser Hoffen entfachen. Jeden Tag wieder. Es will uns
hinsehen lassen auf die Möglichkeiten Gottes, die unseren Verstand oft weit
übersteigen. Es will unsere Sinne schärfen für die Kraft der Liebe, die noch
viel größer ist als Erde und Welt. Haltet fest an diesem Werk des Herrn!,
bittet Paulus. Liebe ist nie vergeblich. Sie ist der Sieg über den Tod.
Liebe ist der schönste Weg in den Himmel der Liebe.
Amen
Abendmahl
Gott, der du das Leben schufst und erhältst: Wenn wir das Brot und den
Wein (Traubensaft) teilen, bist du mitten unter uns. Du lässt die Gemeinschaft entstehen, die wir zum Leben und zum Glauben brauchen. Hab
Dank dafür! Sei nun bei uns, schenke uns Anteil an der Gemeinschaft deiner
Kinder. Heute ganz besonders, egal, ob ich alleine feiere oder nur im kleinen
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Kreis, das Abendmahl verbindet. Es verbindet mich mit allen Christinnen
und Christen weltweit, es verbindet mich mit dir, Gott.
Einsetzungsworte
Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu
Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach’s, gab’s seinen Jüngern und
sprach: „Nehmet hin und esset; das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Das tut zu meinem Gedächtnis.“
Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den
und sprach: „Trinket alle daraus; das ist mein Blut des Neuen Bundes, das
für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu
meinem Gedächtnis.“
Alle beten das Vater Unser
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Jeder Mitfeiernde nimmt und isst ein Stück Brot und trinkt einen Schluck Wein
oder Traubensaft.
Fürbitten
Ewiger Gott, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt.
Das übersteigt unser Verstehen.
Zeige dich auch uns, rühre uns an, damit wir Leben finden und
Leben geben können.
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Wir bitten dich für alle Menschen, die ohne Liebe leben müssen:
Nimm sie in deine Arme und richte sie auf durch dein Wort.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die leiden oder den Tod vor Augen haben:
Nimm sie in deine Arme und schenke ihnen Trost.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle Menschen, die andere Menschen quälen oder unterdrücken:
Nimm sie in deine Arme und zerbrich ihren Hochmut.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle Menschen, die abgestumpft und leer sind:
Nimm sie in deine Arme und schenke ihnen neues Leben.
Wir rufen: Gott, erbarme dich.
Wir bitten dich für die Menschen unserer Stadt, unserer Gemeinde
und der katholischen Nachbargemeinde:
Nimm uns in deine Arme und schenke uns Liebe und Leben.
Ewiger Gott, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt.
Das übersteigt unser Verstehen.
Aber zeige dich uns, rühre uns an, damit wir Leben finden und
Leben geben können, bis du uns zu dir holst in dein ewiges Reich. Amen.
Segen
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst:
Niemand ist da, der mich beschützt.
Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst:
Niemand ist da, der mich begleitet.
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig,
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Pfarrer Sascha Heiligenthal
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Liebe Gemeinde,
leider ist dieser Satz nach wie vor so sicher wie das Amen in der Kirche:
Alle Planungen stehen unter Vorbehalt. Sicher ist nur eines: Wir feiern die
Gottesdienste, die sie im Folgenden aufgelistet finden. In welcher Form, ob
in Präsenz in oder vor der Kirche, ob hybrid oder nur online, weiß zur Zeit
kein Mensch. Mit dem Weltgebetstag versuchen wir erstmals auch das Feiern
über die Videoplattform Zoom. Deshalb informieren Sie sich bitte immer
vorab auf unserer Homepage oder bei unserem Gemeindebüro.
Der folgende Gottesdienst wird als Zoom-Gottesdienst gefeiert, alle nötigen
Informationen finden Sie auf www.philippus-mainz.de
Freitag, 5. März, 18 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal und Team
Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag
Vanuatu liegt weit draußen im Pazifik. Es besteht aus 83 Inseln. Viele sind
vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Die Korallenriffe vor der Küste bleichen aus, die Zyklone, die dort saisonal auftreten, werden heftiger, an den
Stränden wird Plastikmüll aus dem Meer angeschwemmt.
Das Gleichnis vom Hausbau auf festem Grund (Mt 7, 24-27) steht im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes.
Sonntag, 7. März, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Sehen und gesehen werden
Gottesdienst am Sontag Okuli
Samstag, 13. März, 16 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal und Team
Kinderkirche in Philippus
Wir feiern Krabbelgottesdienst für alle Kleinkinder und Kindergottesdienst für
alle älteren ab 5 Jahren. Die Gottesdienste beginnen und enden gemeinsam.
Sonntag, 14. März, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Worauf ich mich freue?
Gottesdienst am Sonntag Lätare
Sonntag, 21. März, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Gespräche für nachts
Gottesdienst am Sonntag Judika
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Sonntag, 28. März, 10 Uhr, Pfarrerin Maria und Pfarrer Sascha Heiligenthal
Es kommt, wie es kommen musste
Gottesdienst am Sonntag Palmarum
Freitag, 2. April, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Aufs Kreuz gelegt
Gottesdienst mit Feier des Abendmahls am Karfreitag
Musik: N. N.
Samstag, 3. April, 21 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Feuer und Flamme
Gottesdienst mit Feier des Abendmahls zur Osternacht
Ab 21 Uhr versammeln wir uns an unserem Osterfeuer auf dem grünen
Hügel. Der Gottesdienst beginnt dort um 21.30 Uhr.
Sonntag, 4. April, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal,
Von Kerzen, Kinderaugen und der Auferstehung
Gottesdienst mit Feier des Abendmahls am Ostersonntag
Dieser Gottesdienst findet nur in Präsenz, nicht als Onlinegottesdienst statt.
Montag, 5. April, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Bitte gehen Sie weiter!
Familiengottesdienst am Ostermontag
Sonntag, 11. April, 10 Uhr, N. N.
Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti
Sonntag, 18. April, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Freischwimmer
Gottesdienst zur Tauferinnerung am Sonntag Misericordias Domini
Kollekte: Kinder- und Jugendarbeit der Philippus-Gemeinde
Sonntag, 25. April, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Und so geh nun deinen Weg
Gottesdienst am Sonntag Jubilate
Der Konfirmationsgottesdienst des Jahrgangs 19/20 ist auf den
11. Juli verschoben.

45

Gottesdienste
Sonntag, 2. Mai, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Na na na na na, Live is life
Gottesdienst am Sonntag Kantate
Samstag, 8. Mai, 16 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal und Team
Kinderkirche in Philippus
Wir feiern Krabbelgottesdienst für alle Kleinkinder und Kindergottesdienst
für alle älteren ab 5 Jahren. Die Gottesdienste beginnen und enden gemeinsam.
Sonntag, 9. Mai, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Wenn nichts mehr hilft…
Gottesdienst am Sonntag Rogate
Sonntag, 16. Mai, 10 Uhr, N. N.
Gottesdienst am Sonntag Exaudi
Sonntag, 23. Mai, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Von allen guten Geistern beseelt
Konzertgottesdienst mit Feier des Abendmahls am Pfingstsonntag
Montag, 24. Mai, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Schwarz, Rot, Weiß, Blau - pfingstliche Farbenlehre
Gottesdienst am Pfingstmontag
Sonntag, 30. Mai, 10 Uhr, N. N.
Gottesdienst am Sonntag Trinitatis

Vom 13. bis 16. Mai 2021 wird von Frankfurt am Main aus der
3. Ökumenische Kirchentag „digital und dezentral“ abgehalten.
Nähere Informationen finden Sie unter www.oekt.de
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In eigener Sache

Wir suchen einen neue*n Layouter*in
Der Redaktionskreis des Gemeindebriefes ist auf der Suche nach einer/
einem neuen ehrenamtlichen Layouter*in. Zu unserem großen
Bedauern kann die bisherige Mitarbeiterin den Job aus Zeitgründen
nicht weiter wahrnehmen.
Voraussetzungen sind Erfahrung im Umgang mit InDesign und zuverlässiges und sorgfältiges Arbeiten in enger Abstimmung mit der Redaktion. Der Gemeindebrief wird viermal im Jahr erstellt; die Arbeitsphasen
sind jeweils ca. zwei Wochen im Januar/Februar, April/Mai, Juli/August
und Oktober/November. Eine Einführung durch die bisherige Layouterin
ist gewährleistet. Wir sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit
interessiert. Der erste Einsatz wäre im April. Wenn Sie uns unterstützen könnten oder jemanden kennen, der geeignet ist, oder Fragen zu der
Tätigkeit haben, melden Sie sich bitte unter heiligenthal@philippusmainz.de

Bitte beachten Sie die Abfrage zum Gemeindebrief
auf der letzten Seite.
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Fragebogen zum Gemeindebrief
Mit der Ausgabe 2/2021 soll der Gemeindebrief in klassischer
Papierform nur noch in die Haushalte ausgetragen werden, die
das ausdrücklich wünschen. Es besteht alternativ die Möglichkeit, den Brief per Mail als PDF zu erhalten.
Eine spätere Änderung der Zustellungsart ist selbstverständlich
jederzeit möglich.
Bitte geben Sie uns mit diesem Fragebogen eine Rückmeldung.

o

Ich möchte den Philippus-Gemeindebrief gerne weiterhin
in klassischer Papierform erhalten.

o

Ich möchte den Philippus-Gemeindebrief per Mail
erhalten.
Meine Mailadresse:

Ich möchte den Philippus-Gemeindebrief nicht mehr 		
erhalten.
Name und Anschrift:

o

Wir beachten die Bestimmungen der DSGVO.

Bitte die Seite heraustrennen und dem Gemeindebüro
zuschicken oder dort abgeben. Sie können sich auch
telefonisch unter 338332 oder per Mail unter
scherer@philippus-mainz.de beim Gemeindebüro melden.
Wenn Sie uns schon in den letzten Wochen Bescheid
gegeben haben, ist Ihre Option registriert und Sie
müssen nicht mehr tätig werden.

