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Resilienz kann man sehen als seelische Widerstands-
kraft, die dafür sorgt, dass der Mensch in schweren 
Zeiten und Situationen nicht verzweifelt oder de-
pressiv wird. Über Resilienz hört und liest man mo-
mentan viel. Wen wundert das – nach über einem 
Jahr Corona-Pandemie muss man sich darauf besin-
nen, wie man heil durch die und aus der Krise 
kommt. Deshalb ist Resilienz auch Thema des aktu-
ellen Gemeindebriefs.
 
Was aber hat Resilienz mit Schachfiguren und dem 
Philippus-Turm zu tun? Da nicht alle Schachspieler 
sind, hier die Erläuterung: Der Springer (Pferd) wird 
von der Dame unmittelbar bedroht, aber sein Leben wird vom Turm ge-
schützt. In dessen Schlagrichtung geriete die Dame, wenn sie den Springer 
schlagen würde. Der Turm weist indessen über die Schachparabel hinaus und 
will besagen, dass Religion auch in Zeiten der Bedrohung Halt und Stütze sein 
kann. Der Philippus-Turm steht für unsere lebendige Gemeinde, die viel gegen 
Vereinzelung und Vereinsamung unternimmt. Sie bietet Geborgenheit und ver-
sucht, so weit dies möglich ist, Gemeinschaft zu vermitteln. Wer sich derart 
umsorgt fühlt, wird nicht an der Gefahr zerbrechen, sondern Wege finden, mit 
ihr umzugehen. 
 
Bleiben Sie gesund an Leib und Seele!
Ihre Iris Hartmann
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iebe Gemeinde!
 
Worauf können Sie im Notfall zu-
rückgreifen? Wissen Sie, wen Sie 
anrufen, wenn es Ihnen gar nicht 
gut geht? Wissen Sie, woher Sie Hil-
fe bekommen, wenn sie nötig ist?
 
Wenn Sie alle diese Fragen mit 
einem schnellen und sicheren Ja 
beantworten können, dann 
ist das ganz wunderbar. 
Sie sind wahrscheinlich 
ein resilienter Mensch.
 
Wenn nicht, dann 
sollten Sie dringend 
Ihren Spielraum er-
weitern.
 
Dazu könnte gehö-
ren, mal in der Philip-
pus-Gemeinde oder 
bei Ihrer Pfarrerin 
anzurufen. Wahr-
scheinlich wird es 
nicht gleich eine direkte 
Lösung für Ihr Problem 
geben, aber wir können 
zuhören und uns gemein-
sam Gedanken über Ihre 
Situation machen. Nehmen Sie 
ruhig den Hörer in die Hand!
 
Oder Sie schöpfen aus unserem 
Philippus-Brunnen der resilienz-
fördernden Angebote! Sie können 
mit uns singen, Musik machen, 
Gottesdienste feiern. Sie können 
einfach nur teilnehmen oder 

mitmachen. Alles, was wir in der 
Philippus-Gemeinde anbieten, steht 
unter dem großen JA Gottes zu Ih-
nen und zu allen Menschen. Alle 
sind eingeladen!
 
Und dann gibt es Menschen, denen 
nützt das alles gar nichts. Denen 
drückt die Schwere des Lebens so 
auf die Brust, dass sie fast nicht 
mehr atmen können. Den Telefon-
hörer in die Hand nehmen - eine 
Tagesaufgabe. Einkaufen gehen - 
Horror. Die einfachsten Dinge des 
Lebens sind Schwerstarbeit, kaum 
zu bewältigen. Und eine Stimme 
in ihnen hört sich immer plau-
sibler an: „Wäre doch schön, 
wenn es vorbei wäre ...”

 
Solchen Menschen nützt unser 
Gemeindeblättchen über Resili-
enz nichts, denn diese Menschen 
haben eine Krankheit und die 
nennt sich Depression und die ist 
lebensbedrohlich und die muss 

behandelt werden. Was aber nur 
möglich ist, wenn der oder die Be-
troffene das erkennt und damit 
einverstanden ist.
 
Wenn Sie die Vermutung haben, 
dass Sie an Depressionen leiden, 
bitte gehen Sie zum Arzt! Oder 
wenn es gerade schlimm ist, gehen 
Sie in eine Klinik. Bitte lassen Sie 
sich von Fachleuten helfen! Es ist 
nicht einfach, sich diese Krankheit 
einzugestehen. Den Arbeitgebern 
oder den eigenen Kindern kann 
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man kein eingegipstes Bein 
vorweisen. Obwohl es heu-

te nicht mehr verwerflich ist, 
eine Therapeutin aufzusuchen. 
Über ihre Depressionen reden 
die Betroffenen meistens nicht 
im Freundeskreis. Lieber ver-

stecken sie es aus Scham 
oder um Vorurteilen aus dem 

Weg zu gehen. Habe ich auch lange 
so gemacht.
 
Wie manche 80-Jährige sich weigert, 
einen Rollator zu benutzen, mögen 
die Kinder noch so zureden - wer 
zeigt schon gerne öffentlich Ge-
brechlichkeit? Wer gesteht sich 
gerne ein, dass er oder sie ohne die 
Tabletten den Alltag nicht mehr 
bewältigt bekommt? Bei Blutdruck-
senkern hadern wenige mit sich, bei 
Antidepressiva ist 
das anders; aber 
eigentlich ist es 
das Gleiche.
 
An der eigenen 
Resilienz im Le-
ben zu arbeiten 
ist wichtig, wird 
aber für Men-
schen mit De-
pressionen vielleicht der fünfte 
Schritt sein. Die Zeit dafür kommt. 
Der Weg bis dahin kann sich ziehen. 
Darunter leiden so ungeduldige 
Menschen wie ich. Bitte haben Sie 
Geduld mit sich und seien Sie ehr-
lich zu Ihren behandelnden Ärzten. 
Wenn etwas nicht hilft, muss etwas 
anderes probiert werden.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Wie 
kann denn eine Pfarrerin Depressi-
onen haben? Sitzt die nicht an der 
Quelle der Resilienz? Womöglich ist 
sie eine schlechte Pfarrerin?
 
Ehrlich gesagt, hoffe ich das nicht. 
Ich musste mir von Gott immer 
wieder sagen lassen: „Lass Dir an 
meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig” (2. Ko-
rinther 12, 9). Schwach und krank 
sein oder gebrechlich gehört zu uns 
Menschen, dafür müssen wir uns 
nicht schämen. Gottes uneinge-
schränktes, großes JA steht auch so 
über uns!
 
Die Schulen, die Arbeitgeber, unsere 
Gesellschaft, die lieben die Gesun-
den, die Jungen, die Starken, die Re-

silienten, Gott üb-
rigens auch. Aber 
Gott liebt die 
Schwachen und 
Gebrechlichen 
und körperlich Be-
einträchtigten mit 
so viel Hingabe, 
dass sie für seinen 
Plan mit der Welt 
unverzichtbar sind.

 
Ihre Pfarrerin Maria Heiligenthal
 
 
Tipp: In der ARD-Mediathek fin-
den Sie eine Folge der Sendung 
„Chez Krömer“ zum Thema De-
pression mit dem Gast Torsten 
Sträter.
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Liebe Menschen in 
Philippus,
 
seit Palmsonntag hat die Philippus-
Gemeinde ihr Online-Angebot er-
weitert. Wir feierten unseren ersten 
Live-Gottesdienst über die Platt-
form „Zoom“! Es war sehr schön, 
sich wieder einmal zu sehen und 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern, 
wenn auch nur virtuell. Auch den 
Gottesdienst an Karfreitag erlebten 
wir in dieser Form sowie den am 
Ostersonntag – diesen außerdem 
mit einem „gemeinsamen“ Oster-
frühstück.
 
Solange keine Präsenzgottesdienste 
stattfinden können, werden wir 
dieses Format beibehalten. Dane-
ben finden Sie aber auch im Inter-
net unter www.philippus-mainz.de 
weiterhin regelmäßig eine Freitags-
andacht, das Lied der Woche und 
andere interessante (Video-) Bei-
träge.

 
Im Februar wurde die Rampe für 
Rollstuhlfahrer zum Atrium fertig-
gestellt. Weil im Atrium selbst aller-

dings das Unkraut gedieh und die Sitz-
flächen verschmutzt waren, hat sich 
Herr Preikschat, unser Hausmeister, 
voller Tatendrang an die Arbeit ge-
macht ... Sollte es möglich sein, sich in 
der warmen Jahreszeit wieder bei Got-
tesdiensten oder anderen Veranstal-
tungen im Freien zu treffen, werden 
sowohl das Atrium als auch der Hügel 
vor dem Gemeindezentrum dafür vor-
bereitet sein. 
 
Auch wir Mitglieder des Kirchenvor-
stands vermissen die Sitzungen im Ge-
meindezentrum, obwohl es ja ganz an-
genehm ist, sich abends um 20 Uhr 
einfach vor den Rechner zu setzen und 
nicht mehr aus dem Haus zu müssen. 
Da wir durch die gemeinsame Arbeit 
im Lauf der letzten Jahre eine gute 
Vertrauensbasis aufgebaut haben, ver-
laufen auch kontroverse Diskussionen 
konstruktiv und führen zu guten Er-
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gebnissen. Aber die Möglichkeit 
für spontane persönliche Ge-
spräche oder ein Meinungsaus-
tausch in kleineren Gruppen vor 
oder nach den Sitzungen fehlen 
uns sehr.
 
Da Sascha Heiligenthal in die-
sem Jahr seit zehn Jahren die 
ganze Pfarrstelle der Philippus-
Gemeinde innehat, ist gemäß 
Pfarrdienstgesetz der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
ein „Bilanzierungsgespräch“ vor-
geschrieben. Dieses ist für Juli 
terminiert und wird vom Kir-
chenvorstand mit dem Pfarrer 
unter Leitung des Dekans ge-
führt. Darin wird das Arbeits-
konzept des Pfarrers ausgewer-
tet und „geprüft, ob der Pfarrer den 
Dienst weiter in der bisherigen Stelle 
fortsetzen oder ob ihm ein Stellenwech-
sel empfohlen werden soll  …  Danach 
findet eine Bilanzierung jeweils nach 
weiteren fünf Jahren statt.“

Zu guter Letzt möchten wir Sie 
noch einmal ganz herzlich einladen, 
sich möglichst zahlreich an der Wahl 
zum neuen Kirchenvorstand zu be-
teiligen, die am Sonntag, den 13. 
Juni stattfindet.
 
Mit der Hoffnung und Zuversicht 
auf einen schönen Sommer mit vie-
len persönlichen Begegnungen ohne 
Risiko
 
grüßt Sie im Namen des 
Kirchenvorstands
 
Christine Morlok
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Der Vorstand sorgt dafür, 
dass Gemeinden eine wichtige Rolle spielen.

„Gehen Sie wählen! Bestimmen Sie die Leitung mit!“
Viele Menschen wollen etwas gestalten, Dinge verändern und Gutes bewahren. Das ist gut und 
wichtig. Und: Es braucht immer Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ohne Aktive und 
Verantwortliche geht es nicht. In der evangelischen Kirche arbeiten Hauptamtliche und Ehren-
amtliche zusammen, um die Gemeinde zu leiten. Am 13. Juni werden die Kirchenvorstände für 
eine neue Amtszeit gewählt.

„Ich bin Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau. Ich möchte Sie persönlich dazu aufrufen, 
zur Wahl zu gehen.

Unsere Kirche und Ihre Gemeinden leben davon, dass Menschen sich 
engagieren. Nur so sind Gottesdienste und evangelische Kindertagesstät--
ten möglich, nur so kann es Seelsorge, Gemeindefeste und vieles mehr 
geben! Unsere Gemeinden spielen eine wichtige Rolle im öffentlichen 
Leben – überall in den Städten und Dörfern unserer Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau. Geben Sie dem neuen Kirchenvorstand in Ihrer 
Gemeinde mit     Ihrer Stimme Ihre Unterstützung und ein starkes Mandat!“

„Ich bin Ulrike Scherf, Stellvertretende Kirchenpräsidentin 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

Die Corona-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig ein gutes und menschliches 
Miteinander in Gemeinden und Nachbarschaften ist. Unsere Kirchenvorstän--
de sorgen mit anderen dafür, dass Menschen nicht allein bleiben, wenn 
sie Hilfe und Unterstützung brauchen. Gemeinden schaffen Gemeinschaft 
und unterstützen Kinder, Familien, Singles und Ältere. Es ist wichtig, dass 
die Gemeindeleitung gut zusammenarbeitet und die Geschicke der Kirche 
vor Ort gut lenkt. Sorgen Sie mit dafür, dass die Kirchenvorstände mit einer 
guten Wahlbeteiligung in ihr Amt berufen werden.“

Gehen Sie wählen!
Bestimmen Sie mit, wer in 
Ihrer Gemeinde entscheidet! 
Ihre Stimme zählt!



Liebe Gemeinde, liebe Wähler:innen,
 

eigentlich ist den Worten unseres Kirchenpräsidenten und seiner Stellvertreterin 
nichts mehr hinzuzufügen. Aber treue Gottesdienstbesucher:innen wissen es - sagt 
der Pfarrer “eigentlich“, dann wird der Wortbeitrag wohl länger werden.
Mit dieser Tradition will ich jetzt gerne brechen und Ihnen nur ein paar wichtige 
Hinweise zum „Wie“ und zum „Warum“ geben.
 

Das „Wie“
Die Wahl findet am 13. Juni statt. Alle Wahlberechtigten werden vorab ange-
schrieben. Sollten Sie - obwohl wahlberechtigt - keine Post erhalten haben, melden 
Sie sich bitte telefonisch im Gemeindebüro. Die Wahllisten sind sicher nicht frei 
von Fehlern und eine Korrektur vorab ist nicht möglich.
Mit der Wahlbenachrichtigung können Sie Briefwahlunterlagen beantragen. In 
Pandemiezeiten ist dieses „kontaktlose“ Wählen sicher eine gute Alternative.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bewusst keine Onlinewahl anbieten. 
Unsere täglichen Erfahrungen mit der EDV unserer Landeskirche machen uns 
mehr als skeptisch, dass diese zuverlässig ablaufen könnte.
Selbstverständlich können Sie ganz „klassisch“ Ihre Stimme abgeben. Das Wahl-
lokal im Gemeindezentrum ist zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Bitte beachten 
Sie dabei die Hinweise auf unser Hygienekonzept.
 

Das „Warum“
Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde. So steht es 
theoretisch in unserer Kirchenordnung. So wird es 
Tag für Tag praktisch in Philippus umgesetzt und 
gelebt! Ohne unseren engagierten KV mit all seinen 
Mitgliedern und Ausschüssen wäre ein so vielfältiges 
Gemeindeleben undenkbar.
Wir können froh und stolz darauf sein, so viele ver-
schieden begabte Kandidat:innen gewonnen zu 
haben. Es wird sicher keine leichte Aufgabe, das 
Gemeindeleben nach überstandener Corona-Krise 
wieder aufzunehmen und mit den gewonnen Erfah-
rungen neu auszurichten. Es wird auch nicht einfach sein, in gesamtkirchlich 
schwieriger Lage weiter eine lebendige Gemeinde zu gestalten. 
Mit unserem neuen Kirchenvorstand kann das trotz allem gelingen. Ihre Wahl-
beteiligung hilft uns und motiviert uns dabei.
 
Ihr Pfarrer
Sascha Heiligenthal
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tungen stattfinden. Eine Anmeldung wird aller Voraussicht nach nötig sein.
 

„Du meine Seele, du mein Herz“
Musik und Gedichte vom Leben zu zweit
Sonntag, 27. Juni, 18 Uhr
 Die Pianistin Andrea Jantzen und der Kultur-
journalist und Autor Thomas Koch präsentie-
ren  in der Philippus-Gemeinde ein Programm 
über Liebe, Lust und Leid. Mit Gedichten von 
Goethe, Gernhardt oder Tucholsky, umrahmt 
und kommentiert mit Musik von Schumann, 
Schostakowitsch oder Satie. Ein augenzwinker-
nder Blick in die Gefühlswelt der Menschen 
verschiedener Jahrhunderte, deren beziehungs-
reiche Empfindungen über die Zeit erstaunlich 
ähnlich geblieben sind. 
 

Kultur im Atrium - Lesung mit Mara Pfeiffer
Samstag, 10. Juli, 19 Uhr

Unser Atrium ist ein besonderer Platz in 
Bretzenheim. Wie gemacht, um zusam-
menzukommen, um Kultur zu erleben. Es 
freut uns sehr, dass wir es nach der auf-
wändigen Renovierung endlich wieder mit 
kulturellem Leben füllen können.
Wir haben die bekannte Mainzer Journa-
listin und Autorin Mara Pfeiffer bei uns zu 

Gast. Die Autorin sagt über sich selbst: 
„Meine Welt bleibt die der Wörter. … Solange ich Stifte halten kann, werde ich schreiben. 
Allerdings passiert das heute in der Regel auf der Tastatur. Solange ich Bücher halten kann, 
möchte ich lesen.“
Im Bretzenheimer Atrium hat sie Gelegenheit dazu, wenn sie uns aus ihren jour-
nalistischen Texten und ihren vier Büchern vorliest. 

Alle angekündigten Veranstaltun-
gen stehen unter Vorbehalt. Bitte infor-
mieren Sie sich vorab auf unserer Home-
page, Aushängen am Gemeindezentrum 
und/oder telefonisch im Gemeindebüro, 
ob und in welcher Form die Veranstal-
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Der musikalische Gottesdienst mit dem Online-Projektchor
Datum wird nachgereicht 
Für alle Musikliebhaber:innen, Sänger:innen und Bläser:innen war das letzte 
Jahr eine besonders harte Zeit. Auch unser Posaunenchor und unser Projekt-
chor wurden in die Zwangspause geschickt. Wir freuen uns daher um so mehr, 
wenn die Saison der 
Open-Air-Gottesdienste 
in unserer „grünen Ka-
thedrale“ wieder be-
ginnt. Wie schön, dass 
wir dann wieder regel-
mäßig unseren Posau-
nenchor hören und viel-
leicht ja sogar auch wie-
der mit ihm singen kön-
nen. Der Philippus-Pro-
jektchor präsentiert uns sein aktuelles Programm, das die Sänger:innen über 
Wochen online miteinander geprobt haben.
 
Die Sommerfreizeit 2021 vom 19. bis 28. August
Anmeldung (Kinder ab 7;
eigenes Programm für Jugendliche ab 13)
ab sofort unter www.philippus-mainz.de
Sommer, Sonne, Spaß und noch viel mehr? Lust auf Lagerfeuer, Schwimmen, 
Ausflüge? Ohne Eltern 10 Tage wegfahren? Dann komm mit uns auf Freizeit!
 Unser Team hat sich ein spannen-

des Programm für Euch überlegt. 
Mit allem, was es im Sommer 
braucht. Wir fahren in das Pfad-
finderzentrum Donnerskopf. Ein 
tolles Haus mit besonders schö-
nem Außengelände.
Wenn die Pandemiebestimmungen 
keine auswärtige Freizeit zulassen, 
organisieren wir - soweit erlaubt 
und möglich - wieder eine Vor-
Ort-Betreuung im Gemeindezen-
trum für alle angemeldeten Kinder 
und Jugendlichen.

 
 



Resilienz
 
In der schon über ein Jahr dauernden Corona-Zeit fühlen 
sich viele von uns sicher unter großem Druck. Der kann 
vom schlichten „sich eingesperrt Fühlen“ über familiäre 
Konflikte durch ständiges Homeoffice oder Homeschooling 
bis zu Arbeitsplatzverlusten, Zukunftsängsten oder sogar 
schwerer Krankheit und Tod durch dieses elende Virus ge-
hen. Kann man denn da nicht auch depressiv werden? Man 
kann sicher Menschen verstehen, die darunter leiden. Es ist auf 
Dauer aber keine Lösung, schicksalsergeben nur noch schwarz zu sehen. 
In dieser Krisensituation nicht „verrückt“ zu werden, das bezeichnet man neuerdings 
als „Resilienz“ (von lateinisch „resilire“ = zurückspringen).
 
In Wikipedia findet man als Definition der Resilienz „die Aufrechterhaltung bzw. rasche 
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach stressvollen Lebensumständen, als 
Ergebnis der Anpassung an Stressoren“. Stressoren sind dabei psychischer Stress, trauma-
tische Erlebnisse, harte Schicksalsschläge usw. Kurz: Resilienz ist psychische Wider-
standskraft. Die Resilienzforschung befasst sich mit einer einfachen Frage: Warum 
werden manche Menschen NICHT psychisch krank, obwohl sie allen Grund dazu 
hätten? Wir alle kennen sicher solche Menschen, und das Internet ist voller Ratschläge.
 

Hier in Mainz ist einer der deutschen Forschungs-
schwerpunkte, das Leibniz-Institut für Resilienz-
forschung, angesiedelt, angegliedert an die Uni Mainz. 
Einer der Leiter, Professor Dr. Raffael Kalisch, hat dazu 
ein leicht verständliches, hervorragendes Buch geschrie-
ben („Der resiliente Mensch“, Berlin Verlag).

 
Es gibt eine genetische Veranlagung zur Resilienz – zu 
40 %, wenn man Wikipedia glauben kann. Doch auch 
wenn diese Grundlage fehlt, kann man sie erwerben 
oder erlernen. Die wichtigsten Ursachen, resilient zu 
sein, sind vielfältig. Da ist zum einen unsere Umwelt, 
unsere menschliche Umgebung, die Unterstützung 
durch Familie und Freunde, die Gemeinschaft, zu der 
wir uns zählen, das soziale Umfeld, die schulische bzw. 
Arbeitsumgebung. 
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Natürlich spielt auch unsere Persönlichkeit eine Rolle. Wichtig ist zum einen die 
Intelligenz, die uns ermöglicht, uns in unserer Umgebung klar wahrzunehmen. Die 
innere Einstellung ist entscheidend, in unserem eigenen Leben einen Sinn zu sehen 
und Zutrauen zu uns selbst zu haben. Man sollte Beziehungen zu anderen Menschen 
haben und suchen. Und man muss Ungewisses tolerieren und Probleme annehmen.
 
 

Resilienz umfasst eigentlich alles, was uns ermöglicht, in einer Krise auch Perspek-
tiven zu erkennen, Unabänderliches zu akzeptieren, und all unsere Energie auf die 
nächstliegenden Probleme und ihre Bewältigung zu konzentrieren. In anderen Wor-
ten: Nicht herumlamentieren, sondern anpacken! Und das kann man lernen.
 
Ich erlebe derzeit vieles dieser Art. Da ist zum Beispiel ein Freund, von Arbeitslosig-
keit bedroht, der sich aber unbändig darüber freut, dass morgens so wenig Verkehr 
ist. Da ist meine Freude über die Sonne im Wintergarten, auch wenn wir derzeit nie-
mand einladen können. Da fragt mich meine Enkelin, gerade vier Jahre alt und nega-
tiv auf Corona getestet: „Opa, darf ich Dir einen Kuss geben?“ Und die Nachricht, 
dass derzeit über 750.000 Menschen pro Tag geimpft werden, ist viel schöner als In-
zidenzwerte. Und wir freuen uns jeden Sonntag auf unseren Internet-Gottesdienst, 
der uns zeigt, dass wir nicht allein sind.
 
In der Geschichte, und natürlich auch in der Bibel, gibt es viele Beispiele für resilien-
te Menschen, die ihr Leben und das ihrer Umgebung wieder zum Guten führen 
konnten.
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Das reicht von der Geschichte Josefs über den Auszug der Israeliten aus Ägypten 
bis zu den Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt. Aktuell ist sicher auch der rus-
sische Putin-Kritiker Alexej Nawalny zu erwähnen. Dies alles sind Exempel für 
Handeln in scheinbar ausweglosen Situationen.
 
Eine der beeindruckendsten Beschreibungen eines resilienten Menschen ist die 
Passionsgeschichte. Jesus hat seinen Tod vorausgesehen, ja herbeigeführt, trotz 
aller Zweifel. Er ging gefasst bis zu seinem Ende, trotz aller Qualen. Denn er hat 
auf Gott vertraut, und darauf, dass sein Tod einen Sinn hatte. Die Osterbotschaft 
als Kontrapunkt zur Passion ist das ganz klare Signal der Zuversicht.
 
Und genau die Zuversicht kann uns immer helfen, unsere eigene Widerstands-
kraft, unsere Resilienz, zu bewahren. Gottes Schöpfung, unsere Umwelt, ist kein 
permanenter Wellnessurlaub. Sie hält vieles bereit, was uns großen Kummer 
macht – ob menschengemacht oder eben provoziert durch dieses doofe SARS-
CoV-2-Virus. Gott zieht keine Fäden, um dieses Virus wieder verschwinden zu 
lassen, und wir sitzen daneben und schauen zu. Aber aus derselben Schöpfung, 
die dieses Virus hervorgebracht hat, sind auch wir Menschen hervorgegangen. Es 
gibt für uns allen Grund, anzupacken!
 

„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft 
und der Liebe und 

der Besonnenheit.“
 

(Brief des Paulus an 
Timotheus 1, 7).

 
 

Benno Ganser
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mmer mehr Menschen sind von der 
augenblicklichen Situation genervt: 
Alle möchten raus aus der Pandemie 
und zurück in ein „normales“ Le-
ben. Dieser Gemeindebrief will uns 
Mut machen und unsere Wider-
standskraft stärken, damit wir 
zuversichtlich 
gegen die Pro-
bleme angehen. 
Frau Renata 
Kiworr-Ruppen-
thal ist als Pfar-
rerin täglich mit 
den Sorgen von 
Patienten und 
Angehörigen 
konfrontiert. 
Eine seelsorge-
rische Heraus-
forderung!
 
Frau Kiworr-
Ruppenthal, Sie 
sind Mitglied un-
serer Gemeinde. 
Sind Sie Mainzerin?
 
Nicht gebürtige, aber überzeugte 
Mainzerin! Als ich drei war, zogen 
meine Eltern von meiner Geburts-
stadt Frankfurt nach Mainz, weil 
mein Vater dort Pfarrer der Me-
lanchthon-Gemeinde wurde. Meine 
Mutter arbeitete auch als Pfarrerin, 
zuerst an St. Johannis, dann in der 
Klinikseelsorge. Ich bin in Mainz 
verwurzelt: durch die Schule, die 

 
 
 
 
Jugendarbeit, meinen Freundeskreis, 
meine Hobbys, und auch durch mein 
Studium an der Uni hier. 
 
Da Sie in einer Theologenfamilie auf-
wuchsen, ist es nicht verwunderlich, dass 
Sie auch Theologie studiert haben.
 

Das Interesse an 
Theologie war 
schon früh durch 
das Elternhaus 
entstanden, aber 
der Berufswunsch 
Pfarrerin war 
anfangs nicht da. 
Literatur interes-
sierte mich, Lehr-
amt oder Arbeit 
im Verlagswesen 
war mein Ziel, mit 
Englisch im 
Hauptfach und 
Russisch und 
Theologie in den 
Nebenfächern. Ich 

legte dann das erste Theologische 
Examen sowie das Staatsexamen für 
das Lehramt an Gymnasien ab. 
 
Trotz so vielseitiger Interessen wurden Sie 
dann doch Theologin!
 
Ja, nach einer Zeit in England, Fulda 
und Göttingen entschied ich mich 
für den Pfarrberuf. Nach meinem 
Vikariat in Bubenheim und Engel-
stadt kam unser erster Sohn auf die 

I
Renata Kiworr-Ruppenthal, Hospizpfarrerin
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Welt. Mit ihm gingen mein Mann 
und ich erst einmal für ein Jahr 
nach Kanada, wo ich das sog. 
Spezialpraktikum an einer angli-
kanischen Gemeinde in Ottawa 
verbrachte. Ein für mich neues 
Kirchenkonzept, ein umfassen-
deres Verständnis von Ökumene, 
andere Ansätze zu Liturgie und 
Predigt, die Arbeit im Kranken-
haus und die klinische Seelsorge-
ausbildung, all das waren prägende 
Erfahrungen für mich. Seelsorge 
ist seitdem Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit als Pfarrerin.
 
Und dann zurück nach Deutschland – 
das muss eine große Umstellung gewesen 
sein.
 
Ja, meine erste Gemeinde war 
Dickschied bei Bad Schwalbach, 
eine Gemeinde mit drei Kirchen-
vorständen, zehn Dörfern und 
einem Pfarrhaus fast im Wald. In 
Niedermeilingen wurde ich 2004 
ordiniert, unser zweiter Sohn kam 
zur Welt und zwei Jahre später un-
sere Tochter. Nach einigen Jahren 
beschlossen wir, nach Mainz zu-
rückzukehren, da ich hier eine hal-
be Stelle an der Thomaskirchenge-
meinde fand.
 
Und nun sind Sie in Mainz-Bretzen-
heim.
 
Ja, seit 2007. Meine Mutter half 
tatkräftig mit den Kindern, aber 
die sind mittlerweile groß. Beide 
 

 
Jungen wurden schon in Philippus 
konfirmiert, unsere Tochter ist jetzt 
Konfirmandin. In Mainz gab es man-
che berufliche Veränderung für mich: 
Von der Gemeinde in die Klinik 
(Universitätsmedizin), zusätzlich 
später die Leitung der hiesigen Not-
fallseelsorge, Radioarbeit, Mitarbeit 
beim Hospizverein, bei Widows Care 
e. V. und bei den Johannitern. Mitt-
lerweile pendle ich ins St. Josefs-Hos-
pital in Rüdesheim, wo ich Kranken-
hausseelsorge und Hospizarbeit kom-
binieren kann.
 
Sie wohnen in Bretzenheim. Haben Sie 
denn auch noch Zeit für unsere Gemeinde?
 
Ja, ich bin gerne Bretzenheimerin und 
wäre gern öfter präsent, auch im 
Gottesdienst, aber meine Arbeit in 
Rüdesheim betrifft auch die Wochen-
enden – wie es bei Pfarrern halt so 
ist. Ich erlebe die Gemeinde aus der 
Perspektive einer sehr zufriedenen 
Konfirmandenmutter, als begeisterte 
Predigthörerin und im Staunen dar-
über, was sowohl an Musik und Fes-
ten, an sozialem Engagement und an 
generationsübergreifendem Gemein-
schaftsleben durch das Pfarrerehe-
paar, den KV und viele Ehrenamt-
liche geleistet wird. Besonders die 
Jugendarbeit ist einzigartig.
 
Sie erfahren in Ihrem Beruf viel mensch-
liches Leid. Woher nehmen Sie die Kraft?
 
Viele kritische Momente der Pande-
mie erfahre ich im Krankenhaus, wo 
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Mitarbeiter am Limit sind und 
Menschen um ihr Leben ringen 
oder mit Einsamkeit kämpfen. 
Seelsorge ist sehr gefragt; wir sind 
oft die Brücke zwischen „drinnen“ 
und „draußen“. Ich habe einen tie-
fen Glauben an Gott, der dieses 
Leid nicht will, der sich in der 
Schwäche offenbart, der unsere 
Nöte teilt und Hoffnung schenkt - 
manchmal auf Umwegen und mit 
viel nötiger Geduld, aber er ist da.
 
Das Thema unseres Gemeindebriefes ist 
„Resilienz“. Was stärkt die Resilienz 
des Menschen?
 
Mit dem Thema Resilienz habe ich 
mich immer wieder auseinanderge-
setzt, auch in einem Studienseme-
ster u. a. an der Bonner Uni sowie 
am Deutschen Resilienz Zentrum 
in Mainz. Glaube, Hoffnung, Lie-
be, das sind für mich ganz wichtige 

Resilienz-Faktoren, dazu noch vie-
les andere wie Beziehungen und 
Aktivität, Humor und Kreativität, 
Bildung und Bewegung. 
 
 

 
Mit Viktor Frankl sehe ich eine Quel-
le von Resilienz auch darin, in mei-
nem Sein  und Tun Sinn zu erken-
nen. Mir persönlich helfen dabei Ge-
bet und Musik, das breite Gottes-
dienstangebot und die tägliche Lo-
sung. Ich kenne auch sehr schwere 
Lebensphasen. Dann halte ich mich 
an dem Gedanken fest, dass Resilienz 
ein Prozess ist und gerade da wach-
sen kann, wo die Wüste am dürrsten 
scheint. Auch der Kontakt zur Natur 
stärkt meine seelische Widerstands-
kraft, was Resilienz ja eigentlich be-
deutet.
 
Wie wird Corona die Zeit danach verän-
dern?
 
Corona wird uns sicher noch lange in 
den Knochen stecken. Dass wir, dass 
die Gesellschaft aus der Chance, die 
in der Krise steckt, etwas machen 
wird, das ist meine Hoffnung für die 
nächsten Jahre. Dazu brauchen wir 
Geduld und Gottvertrauen. Nicht 
einfach weitermachen wie bisher, 
sondern in der Gemeinde, in unserer 
Kirche und in unserer Stadt dem die-
nen, was heilend ist. Und jetzt erst 
einmal beten und mitzutun, dass 
dieser Albtraum bald ein Ende hat.
 
Frau Kiworr-Ruppenthal, ich danke Ihnen 
sehr für dieses interessante Gespräch und 
wünsche Ihnen alles Gute für Ihre segens-
reiche Tätigkeit.
 
Die Fragen stellte Christa  Dresbach.
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Ein Mann der Kunst
 
Der Förderverein des Frankfurter 
Museums Wendevogel hat geerbt. 
Ingeborg Marx, die rührige Vor-
sitzende, und Michael Neubauer, 
Museumsdirektor, möchten dies 
nutzen, um das Schauhaus um einen 
Anbau für die Werke des berühmten 
Künstlers KD Pratz zu erweitern. Er 
willigt ein, Mitglieder des Förder-
vereins zu empfangen, obwohl sich 
dieser verschrobene Mensch seit 
Jahren auf Burg Ernsteck im Rhein-
gau verschanzt und Begegnungen mit 
anderen vermeidet. Wegen der För-
dergelder ist es aber wichtig, KD 
Pratz ins Boot holen. 
 
Man fährt für ein Sommerwochen-
ende an den Rhein. Die ersten Begeg-
nungen mit KD Pratz verlaufen so, 
dass sich die, die ihn nie mochten, 
bestätigt fühlen und seine Anhänger 
seine negative, ablehnende Grund-
haltung und seine „Schwarzmalerei“ 
irritiert zur Kenntnis nehmen.
 
Constantin, Ingeborgs Sohn, ist es zu 
verdanken, dass sich der Kontakt mit 
KD Pratz auf irrwitzige Weise ins 
Positive wendet und in den folgenden 
Monaten völlig unerwartete, aber im 

Sinne des Fördervereins optimale 
Entwicklungen folgen.
 
Ich-Erzähler Constantin berichtet 
leicht, heiter und launig von der 
ungewöhnlichen Tour des Förder-
vereins, Verwicklungen im Kunst-
betrieb und den nicht nur uneigen-
nützig gepflegten Schrullen des 
„Mannes der Kunst“.
 

• Kristof Magnusson
• ISBN 978-3-95614-382-3

Iris Hartmann
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Liebe Kinder,
 
Ostern ist zwar schon vorbei, aber 
ich muss Euch das trotzdem noch 
erzählen, damit Ihr nicht den glei-
chen Fehler macht wie ich!
 
Als ich nämlich mit der Oma zu-
sammen überlegt habe, was wir an 
den Ostertagen essen wollen, 
habe ich gesagt: 
„Am 

Karfreitag gibts ja 
immer Fisch, aber am Ostersamstag 
könnten wir doch Nudeln mit 
Hackfleischsoße machen!“. Und da 
hat die Oma geantwortet: „Dann 
musst Du aber lange hungern, denn 
bis Ostersamstag ist es noch eine 
Woche hin“. Ich habe wohl geguckt 
wie ein Auto, denn die Oma musste 
laut lachen. Dann hat sie mir erklärt, 
dass auf Karfreitag der Karsamstag 
folgt, aber Ostersamstag der Sams-
tag nach Ostern ist, also der Tag vor 
dem Weißen Sonntag. Weil Ostern 
gar nicht am Ostermontag aufhört, 
sondern eigentlich eine ganze 
Woche lang geht.
 
Bei so viel Kar-Freitag und Kar-
Samstag hat mich dann interessiert, 
wo das Wort „Kar-“ herkommt. Das 
wusste die Oma auch nicht, aber wir 
haben es im Internet gefunden. 
„Kara“ ist ganz altes Deutsch und 

bedeutet so viel wie Trauer oder 
Kummer. Das ist für so traurige Tage 
wirklich ein einleuchtender Name!
 
Und da wir schon mal dabei waren, 
wollte ich wissen, wo der Begriff 
„Pfingstochse“ herkommt – Ihr wisst ja, 
dass Pfingsten 50 Tage nach Ostern 
gefeiert wird.
 
Das Wort stammt auch aus alter Zeit, 
denn früher wurden die Kühe erst an 

Pfingsten vom Stall auf die 
Weide getrieben, und zwar in 
einer Prozession durch das ganze 
Dorf. Angeführt wurde die 

Herde vom stärksten Tier, das mit 
Blumen und bunten Bändern ge-
schmückt wurde.
 
Deswegen gibt es auch das Sprichwort: 
„geschmückt wie ein Pfingstochse“!
 
Cool, oder?
 
Euer Philipp
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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 11Uhr, Mi. 17 bis 19 Uhr
Gemeindesekretärin Sibylle Scherer, Telefon 338332
scherer@philippus-mainz.de 
 

Kirchenvorstand
Vorsitzender: Sascha Heiligenthal, heiligenthal@philippus-mainz.de
Stellvertrende Vorsitzende: Katrin Schwörer, schwoerer@philippus-mainz.de
 

Öffentlichkeitsarbeit
N. N., presse@philippus-mainz.de
 

Umweltbeauftragte
Maren Goschke, umweltbeauftragte@philippus-mainz.de
 

Kindeswohlbeauftrage
Elena Kostedde, kindeswohlbeauftragte@philippus-mainz.de
Telefon 0178/3029477
 

Organist
Dr. Achim Seip, Telefon 466787
 

Stiftungsvorstand
Wolfram Schwarz, Telefon 337797
 

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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Team der Kinderkirche
Kinderbibelnacht/Jugendbibelnacht
Ansprechpartner: Pfarrer Sascha Heiligenthal
Telefon 34127
 
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)
 
Flötengruppe
Leitung: Elisabeth Thiel, Telefon 06136/958502
 
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
 
Jugendtreff für Konfis und Exkonfis
Juli Scherer, enter@philippus-mainz.de
 
Umweltgruppe „Schöpfung bewahren“
Maren Goschke,
umweltbeauftragte@philippus-mainz.de
 

 
 
 
 
nach Absprache
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 9.30 - 10.00
Mittwoch, 10.15 - 10.45
 
 
Montag, 17.00
 
 
Mittwoch, 16.00 - 17.30
Mittwoch, 16.00 - 17.30
Montag,    17.00 - 18.30
 
 
 
 
nach Bedarf
 
 
 
einmal im Monat,
Freitag, 19.00
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Besuchskreis
Pfarrerin Maria Heiligenthal,
Telefon 338547
 
Gymnastik für Seniorinnen
 
Posaunenchor
Leitung: Bettina Keuchel,
Telefon 06721/4907708
 
Projektchor
Kontakt: Ulrike Mayer,
Telefon 35548
 
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

 
 
 
 
 
findet zur Zeit nicht statt
 
 
 
Mittwoch, 19.30
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Philippus feiert (gerne) Gottesdienst. Das galt immer und es gilt auch für die 
Zeit der Corona-Krise. In welcher Form wir unseren Gottesdienst feiern, kön-
nen wir Ihnen hier leider nicht verbindlich sagen. Bitte informieren Sie sich 
durch unsere Aushänge am Gemeindezentrum und auf unserer Homepage, ob 
die Gottesdienste per Zoom oder in Präsenz stattfinden. Vielen Dank für Ihre 
Geduld und Ihr Verständnis.
 
 
Sonntag, 6. Juni, 10 Uhr, N. N.
Gottesdienst am 1. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 13. Juni, 10 Uhr, Pfarrerin Maria und Pfarrer Sascha Heiligen-
thal
Eine gute Wahl!
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Trinitatis
 
Samstag, 19. Juni, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Konfirmationsgottesdienst mit Feier des Abendmahls
 
Sonntag, 20. Juni, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Konfirmationsgottesdienst mit Feier des Abendmahls
am 3. Sonntag nach Trinitatis
Falls wegen anhaltender Kontaktbeschränkungen keine Konfirmation gefeiert werden kann, 
findet ein regulärer Gemeindegottesdienst statt.
 
Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, Pfarrerin Helga Nose
Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Wozu fühlst du dich berufen?
Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 11. Juli, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Konfirmationsgottesdienst mit Feier des Abendmahls
am 6. Sonntag nach Trinitatis
Falls wegen anhaltender Kontaktbeschränkungen keine Konfirmation gefeiert werden kann, 
findet ein regulärer Gemeindegottesdienst statt.
 
 



Gottesdienste27

Sonntag, 18. Juli, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Wer ist eigentlich dieser Jesus?
Gottesdienst am 7. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, Dekan Andreas Klodt
Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 1. August, 10 Uhr, Pfarrer i. R. Fellechner
Gottesdienst am 9. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 8. August, 10 Uhr, N. N.
Gottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 15. August, 10 Uhr, Pfarrerin Maria Heiligenthal
Zeig mir, wer Du bist!
Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 22. August, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Gott to go!
Gottesdienst am 12. Sonntag nach Trinitatis
 
Sonntag, 29. August, 10 Uhr, Pfarrer Sascha Heiligenthal
Ein Herz und eine Seele
Gottesdienst am 13. Sonntag nach Trinitatis
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Philippus online  - jederzeit im Netz 
 
Eines vereint uns alle: Wir wünschen uns die Zeit herbei, in der wir end-
lich wieder im  Gemeindezentrum zusammenkommen können. Da das 
Warten aber dauert und dauert, sind wir aktiv geworden und haben uns 
im vergangenen Jahr mehr und mehr in den Weiten des Netzes gesucht, 
gefunden und versammelt.
 
Und dabei kam viel heraus - wöchentliche Andachten, Lesungen, Kon-
zerte und viel, viel Musik. Allein seit Anfang des Jahres haben unser klei-
ner Corona-Chor und die Kirchenband, die - dem Internet sei Dank! - 
Menschen aus Mainz, Diez, Hamburg, Wien und Calgary/Kanada um-
fassen, über 60 Lieder per Video aufgenommen. 
 
Diese alle und noch viel mehr finden Sie auf unserer Homepage sowie 
den Social-Media-Kanälen der Gemeinde. 
 
www.philippus-mainz.de
 
Twitter:
https://twitter.com/philippusmz
 
Facebook:
https://www.facebook.com/philippusmz/
 
Instagram:
https://www.instagram.com/philippusmz/
 
YouTube:
Kanalname „Ev. Philippus-Gemeinde Mainz-Bretzenheim”
 


