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An(ge)dacht 

„Ich glaube, hilf meinem  

Unglauben“ 

 

(Jahreslosung für 2020 aus dem Markus-

evangelium, Kap. 9,24) 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Dieses Wort ist die Bankrotterklärung 

eines verzweifelten Vaters. Er hatte die 

Jünger um Hilfe für seinen schwerkran-

ken Sohn gebeten. Die Jünger waren 

unfähig, dem Jungen zu helfen. Als Je-

sus dazukommt, wendet sich der Vater in 

seiner großen Not an ihn: „Wenn du et-

was kannst, so erbarme dich unser und 

hilf uns!“ Für den Vater geht es hier um 

alles oder nichts. Jesus ist seine letzte 

Hoffnung. Entweder er kann seinem 

Sohn helfen, oder es gibt gar keine Hilfe 

mehr! Die Gefühle dieses armen Mannes 

fahren geradezu Achterbahn. Er kann 

einem wirklich nur leidtun! Aber in eben 

dieser extremen Situation bleibt er dran. 

Er wendet sich nicht frustriert ab und 

macht sich etwa auf die Suche nach Lei-

densgenossen, die auch schon mal 

schlechte Erfahrungen mit Gottes Boden-

personal gemacht haben. Das geschieht 

auch unter uns immer wieder, wenn Ge-

meindemitglieder mit Pfarrer oder Kir-

chenvorstand Enttäuschungen erleben. 

Ja, auch ich als Ihr Pfarrer habe meine 

Grenzen und bin Lichtjahre entfernt von 

jeder Perfektion. Manche ziehen sich 

dann zurück, anstatt das Gespräch mit 

mir zu suchen, und meckern nur noch 

aus dem Hintergrund. Nicht so der Vater 

hier in unserer Geschichte. Er hat eine 

echte Not, die ihn zur Verzweiflung treibt. 

Deswegen bleibt er dran an Jesus, for-

dert ihn regelrecht heraus: „Wenn du 

etwas kannst, so erbarme dich unser und 

hilf uns!“ Mich beeindruckt dieser Mann. 

Er wirft sich mit seiner ganzen Not Jesus 

so vor die Füße, dass dieser gar nicht an 

ihm vorbeigehen kann. Alles oder nichts, 

volles Risiko. Dieser Mann hat in der 

Tiefe seiner Not erkannt, was Glauben 

bedeutet. Er stellt sich Jesus schonungs-

los ehrlich in den Weg. Und Jesus prä-

sentiert diesem Mann eine Verheißung, 

die alles Denken übertrifft:  

„Alles ist möglich dem, der glaubt!“ 

Was wartet auf dich, wenn du Jesus be-

gegnest? Wenn du ihm wirklich mit allem 

was du bist und hast, mit ganzem Herzen 

begegnen möchtest: Verheißungen, die 

alles menschliche Denken übertreffen: 

Ich mache dich zu einem Kind Gottes. 

Ich helfe dir! Ich halte dich! Du wirst mei-

nen Frieden erleben! Nichts kann dich 

aus meiner Hand reißen. Ich bin größer 

als deine Angst! Ich habe alles unter 

Kontrolle. Alles ist möglich, wenn du mir, 

Jesus, dein ganzes Vertrauen schenkst! 

Was hindert dich daran, die Hilfe von 

Jesus zu erleben, seinen Frieden, seine 

Macht? Du darfst dich wirklich vor ihn 

werfen mit der ganzen Bankrotterklärung 

deines Lebens. Du darfst wirklich vor 

Jesus stehen wie jener Vater, verletzlich, 

ängstlich, beladen, verzweifelt, ungeheu-

chelt, so wie es dir in diesem Augenblick 

zumute ist. Das bedeutet Glaube. Wirk-

lich alles ist möglich dem, der glaubt.  

Jener Vater will doch Jesus vertrauen. Er 

will doch glauben. Deswegen ist er doch  
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hierhergekommen mit seinem geplagten 

Sohn. Er will doch, dass Jesus ihm hilft. 

Er will doch das Wunder der Heilung erle-

ben. Und dann bricht es aus ihm heraus, 

dieser Satz, so ehrlich, so tief, so wider-

sprüchlich, wie es eben jetzt gerade in 

ihm aussieht:  

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Jetzt ist er es selbst, der Hilfe braucht. Es 

brennt förmlich in seinem Inneren. Er ist 

innerlich zerrissen. Wir können seinen 

Ausruf etwa so umschreiben: Ich glaube, 

aber das bisschen Glaube droht erstickt 

zu werden vom Unglauben, der sich in 

meinem Inneren breitmacht. Dieser arme 

Mann macht in seiner Not das Richtige: 

Er schreit diese Not zu Jesus hinaus. 

Und Jesus heilt den besessenen jungen 

Mann. Es geht um Leben und Tod. Und 

Jesus erweist sich als Sieger über die 

Mächte der Finsternis. Am Tiefpunkt sei-

ner Verzweiflung hat der Vater erfahren, 

was Glauben heißt. Gerade da war Jesus 

für ihn da.  

Und das gilt jetzt auch für alle deine Tage 

in diesem Jahr: Was du brauchst, ist die 

ehrliche Begegnung mit Jesus. Du darfst 

es nachsprechen, hinausschreien, das 

schwache Bekenntnis eines verzweifelten 

Mannes:  

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

An allen Tagen dieses Jahres, die deine 

Kraft übersteigen, wenn du keine Lösung 

siehst, wenn die Dunkelheit dich überwäl-

tigt. Wenn die Angst einfach nicht weni-

ger werden will. Wenn die Fragen größer 

erscheinen als die Antworten, die du hast. 

Dann wird Jesus da sein, in Rufweite. 

Und dann wirst du auch das Eingreifen 

von Jesus ganz praktisch erfahren, frei-

lich nicht immer nach deinen Erwartun-

gen, aber immer nach seinen Verheißun-

gen. 

Corrie ten Boom, eine holländische Chris-

tin, hatte mit ihrer Familie in der Zeit des 

Zweiten Weltkrieges Juden in ihrem Haus 

in Harlem versteckt. Als sie verraten wur-

den, verschleppten die Nazis sie und ihre 

Familie in Konzentrationslager. Bis auf 

sie selbst verloren alle dort ihr Leben. 

Wie der Glaube an Jesus ihr ganzes Le-

ben geprägt hat, fasst sie folgenderma-

ßen zusammen:  

„Der Glaube sieht das Unsichtbare, 

glaubt das Unglaubliche und empfängt 

das Unmögliche.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von 

ganzem Herzen ein von Jesus wunderbar 

geführtes und mit ganz vielen konkreten 

Glaubenserfahrungen gefülltes Jahr 

2020! 

 

Ihr Pfarrer Michael Klesy 
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Unsere Konfirmanden 

Am 25. Juni 2019 sind 5 Jungen und 3 Mädchen zu einer spannenden Reise durch 

das Konfijahr aufgebrochen: 

aus Dalsheim: Leon Crommarty, Niklas Eckard, Leoni Garcia, Fabian Pomante und 

Milena Radmacher 

aus Gundheim: Simon Eberle und 

aus Wachenheim: Victor Johannes und Katrin Strack 

 

Kennenlerntag auf dem Schloss Reichenberg: 

Sie haben sich am 07. September 2019 auf das 

Erfahrungsfeld der Offensive Junger Christen im 

Schloss Reichenberg im Odenwald begeben und 

dort u. a. gelernt,  

 wie man den Untergang der Titanic doch 

gemeinsam verhindern und  

 einen breiten Strom voller hungriger Kroko-

dile gemeinsam bezwingen kann: 

Untergang der Titanic 

verhindern -  

Schloss Reichenberg 

Wir haben es geschafft!  

Kein Krokodil hat uns gefressen!  
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Vorstellung des Konfijahrganges 2019/2020  

 

Im Kerwe-Gottesdienst 

am darauffolgenden 

Sonntag, den 08. Sep-

tember 2019, auf dem 

Römer, haben sie sich 

unseren Kirchenge-

meinden als die neuen 

Konfis vorgestellt:  

Ihre Reise führte sie 

durch zahlreiche Kon-

fistunden, zwei Konfi-

tage und zu einem 

Ausflug nach Frankfurt 

ins Bibelhaus.  

 

Konfifreizeit auf der Klostermühle in Obernhof 

Vom 21. bis 24. Oktober 2019 ging 

die Reise auf die Klostermühle in 

Obernhof bei Nassau an der Lahn. 

Hier haben sie mit Ralf Meißer und 

seinem Team der Fackelträger die 

Basics des christlichen Glaubens 

kennenlernen dürfen 

und zusammen mit 

zahlreichen anderen 

Konfis eine coole 

Zeit auch mit viel 

Spiel und Sport er-

lebt:  

Gruppenfoto bei einer Wanderung in der  

Nähe der Klostermühle in Obernhof 

Leon bei dem 

Flaschenspiel: 

Wer am längsten 

die Flasche so 

heben kann…. 

Ralf Meißer, 

Mitarbeiter der 

Klostermühle 

bei einer Pan-

tomime.  
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Statements unserer Konfis zur Fahrt  

auf die Klostermühle:  

 Das Beste an der Konfifreizeit war die Nachtwan-

dung durch den Wald.  

 Das Essen hat gut geschmeckt. 

 Das Basketballspielen hat uns sehr viel Spaß 

gemacht. 

 Wir haben uns ein bisschen besser kennenge-

lernt. 

 Die Meetings waren okay. 

 Wir haben die Landschaft erkundet, den Limbur-

ger Dom besichtigt. 

 Mir hat nicht so gut gefallen, dass man die Zim-

mer nicht verschließen konnte und wir kein eigenes Bad hatten.  

 

 

 

Konfifreizeit in Otterberg 

Vom 24. bis 26. Januar 2020 führte sie ihre Reise 

nach Otterberg bei Kaiserslautern. Dort durften un-

sere Konfis mit 

vielen anderen an 

einer Reise in das Land „Glauben“ teilnehmen, 

die das Team des CVJM-Pfalz um Luisa Predieri 

liebevoll 

vorbereitet 

hatte. 

Spiel und 

Sport ka-

men auch 

hier nicht 

zu kurz. 

Besichtigung des Limburger Doms 

Konfis beim Spiel  

Active-In.  

Vertrauen üben– Katrin über die Leiter 

laufend, getragen von den Konfis. Ver-

trauen darf man auch zu Gott haben!  
Aufbruch ins Land Glauben - 

ein großes Thema bei den Meetings.  
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Auch hier ein paar Statements unserer Konfis: 

 Die Konfifahrt hat mir gut gefallen.  

 Die Zimmer waren in Ordnung, aber man konnte sie nicht abschließen. 

 Die Band hat gut gespielt und die Lieder waren gut. 

 Otterberg ist nicht der schönste Ort, aber die Umgebung ist schön. 

 Wir haben die Otterberger Klosterkirche besichtigt und durften anschließend 

noch ein wenig in Otterberg bleiben.  

 Es gab die Möglichkeit, Basketball und Tischtennis zu spielen. 

 Am besten hat mir das Fangspiel abends gefallen. 

 Das Programm bis 22 Uhr war sehr lange, weil ich schon am Abend müde 

war von dem anstrengenden Tag. 

 Das Essen war gut und abwechslungsreich. 

 

 

Vorstellungsgottesdienst und Konfirmation 

 

In den nächsten beiden Monaten begeben sich unsere Konfis auf die Zielgerade in 

Richtung Vorstellungsgottesdienst und Konfirmation. 

 

Der Vorstellungsgottesdienst für alle Konfis findet am Sonntag,  

den 03. Mai, um 10.00 Uhr in Dalsheim im ev. Gemeindezentrum statt. 

 

Die beiden Konfirmationsgottesdienste finden   

am Sonntag, den 10. Mai, um 10.00 Uhr in Dalsheim und  

am Sonntag, den 17. Mai, um 10.00 Uhr in Wachenheim statt. 

CVJM Pfalz in Otterberg: Gruppenfoto  

Spiel und Spaß am 1. Abend in Otterberg 
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Psalm 23 von unseren Konfis  
mit eigenen Worten neu übertragen: 

 Gott, Du bist für mich wie ein Vater, du 
gibst mir alles was ich brauche. Du 
passt gut auf mich auf und sorgst für 
mich, Du hältst mich gesund. Du lehrst 
mich Anstand. Auch an schlechten 
Tagen bist du für mich da. Du kochst 
gute Speisen auch für Menschen die 
ich nicht mag. Du segnest mich und 
sorgst dafür, dass ich genug zu Essen 
und Trinken habe. Ich werde viel Erfolg 
im Leben haben und ich werde immer 
bei Dir bleiben. 

 Gott, du bist für mich wie eine Mutter. Du gibst auf mich acht und zeigst mir 
neue Wege. Du lehrst mich anständig zu sein. Und ob ich etwas Schlech-
tes getan habe, fürchte ich kein Unglück. Du bist an meiner Seite und trös-
test mich. Du kochst so gut wie meine Oma, auch wenn Leute dabei sind, 
die meine Feinde sind. Du gibst mir eine Mütze, wenn es kalt ist und gibst 
mir einen warmen Kakao. Selbstbewusstsein und Barmherzigkeit bleiben 
bei mir für immer. Ich werde bei dir bleiben egal wie lang. 

 Gott, du bist für mich wie ein Vater. Du gibst mir alles, was ich brauche. Du 
passt gut auf mich auf im Leben und sorgst für mich. Du hältst mich ge-
sund. Du lehrst mich Anstand und passt auf, dass ich keine dummen Sa-
chen mache. Auch an schlechten Tagen bist du für mich da und hilfst mir 
bei meinen Problemen und tröstest mich. Du bist ein guter Wirt und gibst 
mir gute Speisen auch vor Leuten, die ich nicht mag. Du segnest mich. Du 
versorgst mich mit allem was ich brauche und gibst mir genug zu trinken. 
Du schenkst mir Erfolg und Glück im Leben und machst, dass ich ein schö-
nes Leben habe. Ich werde immer bei dir bleiben und an dich glauben. 

 Gott, du bist für mich wie ein Bruder, mir wird nichts fehlen. Er bringt mich 
zu einer Weide und auch zu frischem Wasser. Er erfrischt meine Seele. Er 
führt mich auf dem richtigen Wege und dafür steht er mit seinem Namen. 
Aber auch wenn es mir gerade schlecht geht, weiß ich, dass mir nichts 
passiert, denn du bist bei mir und tröstest mich. Und Du tust nicht nur mir 
helfen, sondern du hilfst mir genauso wie meinen Feinden. Du segnest 
mich und lässt mich nicht hungern oder dursten. Gutes und nettes werden 
mir immer folgen bis ans Ende. Und ich werde immer an dich glauben und 
immer dir beistehen. 

Bild von Myriam Zilles auf Pixabay  

https://pixabay.com/de/users/Myriams-Fotos-1627417/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1166170
https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1166170
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Verstorben sind und kirchlich bestattet wurden: 

04.07.2019 Heinz Schlesinger, Dalsheim 
10.07.2019 Anna Maria Bollinger, Dalsheim 

11.07.2019 Helmut Schendel, Dalsheim 
26.07.2019 Hans-Peter Klöter, Dalsheim 
16.08.2019 Karl-Jürgen Blüm, Dalsheim 

27.08.2019 Waltraud Grützner, Dalsheim 
14.10.2019 Wilhelm Gengnagel, Dalsheim 

10.01.2020 Peter Bicking, Dalsheim 
18.01.2020 Sabine Kraft, Osthofen 

04.02.2020 Gerhard Günter Stibenz, Dalsheim 
13.02.2020 Ingeborg Renate Radmacher, Dalsheim 

20.02.2020 Helmut Appel, Wachenheim 

Freude und Leid in unseren Kirchengemeinden 
Getauft wurden: 
03.08.2019 Leni Eberhardt, Dalsheim 
11.08.2019 Tom Kluge, Wachenheim 
29.09.2019 Mia Michel, Bermersheim 
02.02.2020 Johanna Marie Ziegler, Dalsheim 
02.02.2020 Lina Heeß, Dalsheim 

 

 

Kirchlich getraut wurden: 
03.08.2019 Sabrina & Carsten Eberhardt, Dalsheim 
31.08.2019 Tabea & Dennis Luttringer, Bermersheim 

Wir gedenken unserer  

Mitarbeiterin im  

evangelischen  

Kindergarten Dalsheim 

Sabine Kraft 
verstorben am 

18.01.2020 

Trauerfeier und  

Beisetzung in 

Osthofen  

am 28.01.2020 

Hintergrundbild: B.Gade © GemeindebriefDruckerei.de 

Bild Kreuz mit Blume: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Sing dem Herrn ein neues Lied! 

„Dank sei Dir“ (Lied 97,1), dass wir einen neuen Pfarrer haben. 

„Nach allem, was ich schon gehört,  

nach allem, was man mir je sagte........“ 

so fängt das Lied Nr. 79 an, das jetzt auch in unseren Kirchen (Dalsheim 

– Bermersheim – Gundheim - Wachenheim) gesungen wird. 

Es wird viel gesprochen über Veränderungen in der Kirche im Allgemei-

nen und in unseren Kirchen auch. So können wir diese Veränderung 

auch in unseren Gottesdiensten feststellen. Pfarrer Klesy predigt mit Lei-

denschaft und singt modernere, neuere Lobpreislieder, die er auch selbst 

auf dem E-Piano begleitet. Schade, dass nicht mehr Menschen das per-

sönlich erleben. Ich selbst konnte mich davon schon des Öfteren über-

zeugen und mit Begeisterung in den Lobpreis Gottes mit einstimmen.  

….......nach alledem kenn ich die Stimme gut.“ So geht der Liedtext (79) 

weiter.  

Jeder kann sich von Pfarrer Klesy´s tollen kraftvollen Stimme zum Sin-

gen mitreißen lassen, oder einfach nur dem Gesang lauschen und den 

Text in sich aufnehmen. Die Texte der neuen Lieder stehen gut lesbar in 

blauen Din A5 Ringbüchern, die je nach Bedarf erweitert werden können. 

Dafür ein herzliches Dankeschön an Frau Heidelore Schulz, die diese 

Ringbücher für uns ehrenamtlich erstellt 

hat. Selbstverständlich wird auch weiter-

hin das traditionelle Liedgut aus unse-

rem Gesangbuch in unseren Kirchen 

gesungen. 

„Zehntausend Gründe“ (Lied 110), brau-

chen Sie nicht, um unseren Gottesdienst 

zu besuchen. Aber vielleicht sind sie 

neugierig geworden auf die neuen Lie-

der. Herzlich lade ich Sie zu unserem 

Gottesdienst ein! 

Anette Falkenhain 
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Der Apostel Paulus schreibt über die  
verschiedenen Gaben in der Gemeinde: 

(Römerbrief 12,4.6) 
 

„Wir haben an einem Leib viele Glieder,  
aber nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe.  
Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade,  

die uns gegeben ist.“  
 

Gesucht werden 

ganz viele liebe Menschen, die Freude haben, ihre Gaben in unserer Ge-

meinde einzubringen.  

Im Augenblick würden wir uns besonders freuen: 

 über Menschen, die gerne mit Kindern arbeiten in einer neu aufzubau-

enden Kinderkirche, 

 über Musiker, die unsere Gottesdienste verschönern möchten.  

Spielst Du z.B. mit Begeisterung E-Gitarre, E-Bass oder Schlag-

zeug? Dann bist Du herzlich willkommen in der neu zu gründen-

den Kirchenband. 

 

 

 

 

 

 

Ich freue mich sehr über Deinen Anruf oder Deine Nachricht! 

Pfarrer Michael Klesy 

06355-8638170 

pfarrerklesy@gmx.de 
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Weltgebetstag der Frauen 2020! 

Der Weltgebetstag der Frauen ist eine internationale Basisbewegung von Frauen 

unterschiedlicher christlicher Konfessionen. Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im 

März, laden Frauen, in mehr als 120 Ländern rund um den Globus, zu einem beson-

deren Gottesdienst ein, um gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit zu beten und 

zu handeln.  

Der Weltgebetstag 2020 wurde von christlichen Frauen aus Simbabwe vorbereitet 

und stand unter dem Motto „Steh auf und geh!“  

„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht? Die Frauen 

aus dem afrikanischen Land Simbabwe laden ein, über solche Ausreden nachzuden-

ken. Die Autorinnen des Weltgebetstages 2020 wissen wovon sie schreiben, denn 

ihre Situation in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika ist alles andere als 

gut. Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende 

Inflation sind für sie Alltag und nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen 

haben. In Simbabwe sagt man: „Frauen kämpfen auf den Knien“, das bedeutet: durch 

Gebet. Oft sind sie auch zu Boden gedrückt durch die „traditionellen“ Männerrechte. 

Aber sie kämpfen! Der Bibeltext des Weltgebetstages 2020 geht sogar noch einen 

Schritt weiter. Dort heißt es: Steh auf und geh! (Joh. 5,8) In ihrem Weltgebetstags-

Gottesdienst lassen uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. 

Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung. 

Am 06.03.2020 wurde der Weltgebetstag im ev. Gemeindezentrum in Dalsheim gefei-

ert. Der Gottesdienst wurde von Frauen aus den katholischen und evangelischen 

Pfarrgemeinden von Flörsheim, Dalsheim, Gundheim und Mörstadt vorbereitet. 
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Sehr eindrucksvoll präsentierten das „Gottesdienstteam“ und die „Festgruppe“ den 

Alltag der Frauen in Simbabwe. 

Dabei wurde deutlich, mit wel-

chen Schwierigkeiten die Frauen 

täglich in diesem Land zu kämp-

fen haben. Insbesondere die Rol-

le der Frauen in der Familie ist 

festgelegt und jede Veränderung 

wird durch Tradition verhindert.  

Dabei stellten sich die Fragen: 

Wie können die Frauen diese 

Unterdrückung ertragen? Wo 

sehen die Frauen in ihrer Abhän-

gigkeit für sich noch eine Hoff-

nung? Sie sehen sie in ihrem 

Glauben und beten. Der Glaube gibt ihrem Leben Form. Sie sind gewiss, dass sie 

von Gott kommen und zu Gott gehen, dass Gott ihr Leben begleitet und hält. Diese 

Zuversicht trägt die Frauen durch alle schweren Zeiten und lässt sie hoffen.  

Eindrucksvoll wurde die Macht des Glaubens der Frauen veranschaulicht, als die 

Festgruppe ein kurzes Anspiel zeigte, wo eine Frau von anderen Frauen eine Ana-

nas entwendete und die anderen Frauen sich dann dieser Frau in Liebe annahmen 

und ihr halfen, dass auch ihre Kinder satt werden konnten.  

Im Anschluss an diesen besonderen Gottesdienst wur-

de das Motto des Weltgebetstages 2020 „Steh auf und 

geh!“ in intensiven Gesprächen vertieft und die Gäste 

probierten dabei die leckeren unbekannten Speisen 

aus Simbabwe, welche eine Frauenkochgruppe zube-

reitet hatte.  

Vielen Dank an alle Mitwirkenden, die den Weltgebets-

tag 2020 gemeinsam so anschaulich präsentierten. 

 

Ute Frey / Heidelore Schulz 
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Sonstige Veranstaltungen und Treffen 

 
Alle Gruppen treffen sich in Dalsheim  

im ev. Gemeindezentrum.  

Eingeladen sind alle Interessierte  

aus allen Gemeinden. 

Konfirmandenstunde 

während der Schulzeiten dienstags 17:15 Uhr  

mit Pfr. Klesy  

Evangelischer Kirchenchor 

Probe jeden Dienstag 19.30 Uhr 

Chorleiterin Silvia Peter  

(0 62 43) 72 85 

Kinderflötengruppe 

immer freitags ab 14.00 Uhr  

Leitung: Eva Kempf 

(Mobil 0177/8381272)  

Lea Bleicher und Team 
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Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!  
Feiern Sie mit! 

 

Wann Dalsheim 
Bermersheim / 

Gundheim 
Wachenheim 

15.03.2020 

Pfr. Klesy 
10:30 Uhr 09:00 Uhr  

19.03.2020 

Pfr. Eichler + Pfr. Klesy 

16:00 Uhr 

Pro Seniore 
  

22.03.2020 

Pfr. Klesy  
09:00 Uhr  10:30 Uhr 

29.03.2020 

Pfr. Klesy 
 16:30 Uhr 18:00 Uhr 

05.04.2020 

Palmsonntag 

Pfr. Klesy  

10:00 Uhr 

Goldene  

Konfirmation mit 

Abendmahl 

  

09.04.2020 

Gründonnerstag 

Pfr. Klesy 

16:00 Uhr 

Pro Seniore  

mit Abendmahl 

  

10.04.2020 

Karfreitag 

Pfr. Klesy 

14:30 Uhr  10:30 Uhr 

12.04.2020 

Ostersonntag 

Pfr. Klesy 

10:30 Uhr 

mit Abendmahl 
 

09:00 Uhr  

mit Abendmahl 

13.04.2020 

Ostermontag 

Pfr. Klesy 

 
10:30 Uhr 

mit Abendmahl 
 

Evtl. Änderungen entnehmen Sie 

bitte dem aktuellen Amtsblatt.  
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Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!  
Feiern Sie mit! 

 

Wann Dalsheim 
Bermersheim / 

Gundheim 
Wachenheim 

19.04.2020 

Pfr. Klesy 

10:30 Uhr 

Taufgottesdienst 
 09:00 Uhr 

26.04.2020 

Pfr. Klesy 
 09:00 Uhr 10:30 Uhr 

03.05.2020 

Pfr. Klesy 

10:00 Uhr  

Vorstellungs-

gottesdienst im 

Gemeinde-zentrum 

  

07.05.2020 

Pfr. Klesy 

16:00 Uhr 

Pro Seniore 
  

10.05.2020 

Pfr. Klesy 

10:00 Uhr 

Konfirmation 
  

17.05.2020 

Pfr. Klesy 
  

10:00 Uhr 

Konfirmation 

21.05.2020 

Christi Himmelfahrt 

Pfr. Klesy 

10:30 Uhr 

Pro Seniore 
  

24.05.2020 

Pfr. Klesy 
 09.00 Uhr 10:30 Uhr 

31.05.2020 

Pfingstsonntag 

Pfr. Klesy 

10:30 Uhr 

mit Abendmahl 

09:00 Uhr  

mit Abend-

mahl 

 

01.06.2020 

Pfingstmontag 

Pfr. Klesy 

  

10:30 Uhr 

Goldene  

Konfirmation  

mit Abend-

mahl 

Evtl. Änderungen entnehmen Sie  

bitte dem aktuellen Amtsblatt.  
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Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!  
Feiern Sie mit! 

 

Wann Dalsheim 
Bermersheim / 

Gundheim 
Wachenheim 

07.06.2020 

Pfr. Klesy 
09:00 Uhr  10:30 Uhr 

14.06.2020 

A. Neu 
10:30 Uhr 09:00 Uhr  

21.06.2020 

A. Neu 
 10:30 Uhr 09:00 Uhr 

25.06.2020 

Pfr. Besier und Pfr. Klesy 

16:00 Uhr  

Pro Seniore 
  

28.06.2020 

Pfr. Klesy 
  

10:30 Uhr 

Einführung 

neue Konfis 

05.07.2020 

Pfr. Klesy 
 

10:30 Uhr 

Taufgottes-

dienst 

 

12.07.2020 

Pfr. Klesy 

10:30 Uhr 

mit Abendmahl 
  

19.07.2020 

A. Neu 
  10:30 Uhr 

26.07.2020 

A. Neu 
 10:30 Uhr  

02.08.2020 

M. Schäfer 
10:30 Uhr   

09.08.2020 

noch nicht bekannt 
  10:30 Uhr 

Evtl. Änderungen entnehmen Sie 

bitte dem aktuellen Amtsblatt.  
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Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!  
Feiern Sie mit! 

Herzliche Einladung! 
Auch in diesem Jahr präsentiert  

CHRISANDRA  
wieder Musik aus 

dem aktuellen Pro-
gramm. Bekannte 

Schlager, Chansons 
und Evergreens neu 
einstudiert und zele-
briert durch die Pia-
nistin Aleksandra Al 
Samarai sowie die 

Sängerinnen Christi-
ne Gralow und Silvia 
Peter. Der Funke aus 

den vergangenen 
Jahren soll auch in 
diesem Jahr wieder 

überspringen. 

Wann Dalsheim 
Bermersheim / 

Gundheim 
Wachenheim 

16.08.2020 

Pfr. Klesy 
 

10:30 Uhr 

mit Abendmahl 
 

23.08.2020 

Pfr. Klesy 
10:30 Uhr  09:00 Uhr 

30.08.2020 

Pfr. Klesy 
 09:00 Uhr 10:30 Uhr 

06.09.2020 

Pfr. Klesy 
10:30 Uhr  09:00 Uhr 

13.09.2020 

Pfr. Eichler +  

Pfr. Klesy  

18:30 Uhr  

Ökumenischer  

Festgottesdienst  

Auf dem Römer 

Fleckenmauerfest 

  

Foto und Plakat von Chrisandra 
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Frauenchor der evangelischen Kirchengemeinde Dalsheim 

Aus dem einstigen evangelischen Kirchenchor ist zwischenzeitlich ein klei-

ner, aber feiner Frauenchor geworden. Gerne treffen sich 12 Frauen wö-

chentlich zu den Singstunden unter der Leitung von Frau Silvia Peter. Die 

qualitative Leistung der Damen ist beachtlich - sie brillieren bei den Gottes-

diensten an den Festtagen, der Konfirmation u.v.m. Dabei bieten die Damen 

den Zuhörern ein beachtliches musikalisches Repertoire.  

Lassen Sie sich diesen musikalischen Kunstgenuss nicht entgehen und lau-

schen Sie dem Gesang des Frauenchores im Gottesdienst. 

 

 

 

 

Singen kann fröhlich oder besinnlich oder beides zugleich sein. Singen 

macht Spaß! Gemeinsam singen macht mehr Spaß! Wer von Herzen singt, 

singt immer richtig. 

Sie sind herzlich eingeladen! 

Die Singstunde findet jeden Dienstag um 19:30 Uhr im ev. Gemeindezent-

rum statt. 

Ute Frey 
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Die Seiten für die Kinder! 
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Gedanken zum Leidensweg und zur Auferstehung Jesu! 

In diesen Wochen der Passionszeit wollen wir Jesus auf seinem Leidens-
weg ein Stück begleiten.  
 

Pilatus verurteilt Jesus zum Tode, 

obwohl er keine Schuld an ihm fin-

det. (Mt. 27,11-26) 

Wo verurteilen wir Jesus zum Tod? 

 indem wir ihm misstrauen, dass er es 

gut meint mit unserem Leben? 

 indem er uns einfach gleichgültig ist? 

 indem er uns nur solange recht ist, 

wie er uns unsere Wünsche erfüllt? 

 wo seine Existenz für uns überflüssig ist? 

 wo er uns das Schwere aus unserem Leben nicht wegnimmt? 

Wo hast Du Dein Kreuz zu tragen? 

 Bei einer schwierigen Charaktereigen-

schaft? 

 In einer notvollen Ehe? 

 In Deinem körperlichen oder seeli-

schen Gebrechen? 

 In Deiner Trauer um einen geliebten 

Menschen? 

 In wirtschaftlicher Not? 

 In familiären Konflikten? 

Jesus trägt sein Kreuz zur Hinrichtungsstätte,  

Simon von Kyrene wird gezwungen, tragen zu helfen. 
(Mt. 27,11-26) 

Damals hat Jesus  

Dein Kreuz mitgetragen!  

© Bilder: Pfarrei Allerheiligen, Zürich 
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Jesus wird seiner Kleider beraubt.  
(Mt. 27,33-35) 

Jesus gibt sich ganz in die Hände seiner Verfol-

ger. Er lässt es zu, 

 dass wir ihm Vorwürfe machen. 

 dass wir ihm unseren Ärger und unsere 

Enttäuschungen vor die Füße werfen. 

 dass wir von ihm fordern, was wir nicht 

selbst zu geben bereit sind.  

 dass wir unseren eigenen Kopf durchset-

zen, ohne ihn zu fragen.  

 

Und Jesus schenkt uns dennoch alles, was Leben lebenswert macht.  

Seine Nägel sind: 

 unsere Selbstgerechtigkeit 

 unser Egoismus 

 unser Neid 

 unsere Habgier 

 unser Hochmut 

 unsere Rechthaberei 

 unsere Eitelkeit 

Jesus wird ans Kreuz genagelt. 
(Lk 23,33-43) 

Jesus erträgt all das und vergießt auch noch sein kostbares Blut dafür.  

© Bilder: Pfarrei Allerheiligen, Zürich 
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Jesus stirbt am Kreuz  
(Mt. 27,45-54) 

Auf dem Hügel Golgatha steht ein Kreuz. Je-

sus hängt daran, hocherhoben, als der König 

mit einer Dornenkrone.  

 Sein Name „Jesus“ bedeutet: Gott rettet. 

 Hocherhoben am Kreuz rettet Gott Dich 

und mich für die Ewigkeit.  

 „Christus“ bedeutet: „Der Gesalbte, der 

König.“  

 Am Kreuz stirbt der König des Universums, damit alle, die auf ihn ihr 

ganzes Vertrauen setzen, in der Ewigkeit seine wahre Krone tragen 

dürfen.  
 

Am Kreuz bleibt für Jesus nur die Dornenkrone.  

Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt  
(Mt. 27,57-66) 

 Am Kreuz ist Jesus wirklich gestorben, 

wie ein Mensch nicht elender sterben 

kann.  

 Danach wird er wirklich beerdigt, wie 

man damals jede Leiche beerdigt hat.  

 Als Sohn Gottes hätte er seinen Tod 

verhindern und glorreich vom Kreuz her-

absteigen können.  

 Aber nur sein wahrer Tod rettet unser 

Leben.  

 Wäre Jesus nicht wirklich gestorben, 

wären wir wirklich rettungslos verloren.  

Weil Jesus wirklich für unsere Schuld gestorben ist, haben wir auch wirklich 

ewiges Leben, wenn unser Leben ihm hier schon ganz gehört. 

© Bilder: Pfarrei Allerheiligen, Zürich 
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Karfreitagsgedanken 

Da liegt Jesus nun in seiner Grabstätte, es scheint, dass sein irdisches Le-

ben zu Ende ist. 

 Da war Petrus, der ihn vor seiner Gefangennahme 3 mal verleugnet 

hat.  

 Da war Judas, der ihn verraten hatte. 

 Da war Pilatus, der ihn verurteilt hat und wusste, dass Jesus ohne 

Schuld war.  

 Da waren die Kriegsknechte, ein Mitgekreuzigter und die Wortführer 

des Volkes, welche Jesus verspottet und verhöhnt haben.  

 Da war der Schächer am Kreuz, der Jesus um Fürbitte bat.  

 Da waren Maria und Johannes, die trauernd unter dem Kreuz standen, 

als Jesus starb.  

 

In welchen Personen findest Du Dich wieder?  

 

Entscheidend ist allerdings nicht, was hinter Dir, sondern was vor Dir liegt: 

 

 Als Petrus seine Schuld erkannt hatte, wendet er sich reuevoll Jesus 

wieder zu. 

 Als Judas seine Schuld erkannt hatte, beging er Selbstmord. 

 Als Pilatus seine Schuld erkannt hatte, wusch er sich die Hände. 

 Als der Hauptmann der Kriegsknechte erkannt hatte, dass Jesus wahr-

lich der Sohn Gottes ist, gab er Zeugnis für ihn. 

 Als der Schächer am Kreuz erkannt hatte, dass sein gottloses Leben 

verloren war, warf er sich auf Jesus, den Gekreuzigten. 

 In Ihrer Trauer ließen sich Maria und Johannes vom sterbenden Jesus 

mit ihrer gegenseitigen Fürsorge beauftragen. 

 

Und wie darf Deine Zukunft im Blick auf Jesus aussehen? 

 

Die Antwort auf diese Frage hat Konsequenzen für Dein ganzes, also auch 

für Dein ewiges Leben.  
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Die Osterfreude 
(Mt. 28,1-10) 

Der HERR ist auferstanden!  
Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Die Bibel berichtet uns vom leeren Grab und von 

den Grabwächtern, die dies bezeugen konnten. Auf 

ganz außerordentliche Weise wird uns geschildert, 

dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern von 

über 500 Zeugen nach seiner Auferstehung leben-

dig gesehen wurde, von denen die Meisten noch 

Jahrzehnte später Zeugnis geben konnten. Dies ist 

absolut einmalig in der Weltgeschichte.  

Aber entscheidend ist:  

 ob Du das Zeugnis der Auferstehungszeugen 

annehmen möchtest.  

 ob Du dem lebendigen Jesus erlauben möchtest, dass er mit Dir in 

eine Beziehung treten darf. 

 ob Du den lebendigen Jesus in Dein Leben hineinsprechen lassen 

möchtest. 

 ob der lebendige Jesus die Herrschaft über Dein Leben übernehmen 

darf. 

 

 

Jesus lebt wirklich! Er möchte auch wirklich in Dir leben! 
Er möchte, dass Du ewiges Leben bei Ihm hast! 

 

Wie möchtest Du Dich entscheiden - 

für das ewige Leben oder für das ewige Getrenntsein von Gott? 

Ich lade Dich herzlich ein, Dein Leben ganz neu mit Gott festzumachen, in-

dem Du das folgende oder ein ähnliches Gebet von ganzem Herzen vor Gott 

aussprichst: 
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Übergabegebet:  

Herr Jesus Christus, danke, dass Du mich in meinem Herzen angesprochen 

hast. Mir wurde bewusst, dass ich mein Leben ohne Deine Hilfe nicht in die 

Ewigkeit retten kann. Daher bitte ich Dich, der HERR meines Lebens zu 

werden. Ich bekenne, dass ich ein sündiger Mensch bin.  

(Bitte zähle jetzt ganz ehrlich alle Deine Sünden auf!) 

Die Last meiner Schuld ist groß, HERR Jesus, darum bitte ich Dich um Ver-

gebung meiner Schuld. Du bist auch für mich ans Kreuz gegangen und hast 

auch meine Sündenschuld getragen. Ich danke Dir für dieses große Opfer, 

das Du auch für mein Leben gebracht hast.  

Ich bitte Dich, dass Du mir offenbar machst, wie ich mein Leben nach Dei-

nem Willen leben darf. Lasse Deinen Heiligen Geist in mir wohnen, der mich 

führen und leiten darf. Schenke Du, HERR, dass ich mich immer mehr mit 

Deinem Wort, der Bibel, beschäftige und lasse mich durch Deinen Heiligen 

Geist erkennen, was Du mir ganz persönlich offenbaren möchtest. 

Ich danke Dir für dieses große Geschenk der Liebe, Gnade und Erlösung! 

Amen! 

Wir laden Sie ganz herzlich zu unseren Festtagsgottesdiensten ein: 

Gründonnerstag, den 09.04.2020: 

um 16:00 Uhr in der Pro Seniore Residenz, Dalsheim mit Abendmahl 

Karfreitag, den 10.04.2020: 

um 10:30 Uhr in Wachenheim und 

um 14.30 Uhr in Dalsheim 

Ostersonntag, den 12.04.2020:  

um 09:00 Uhr in Wachenheim mit Abendmahl und  

um 10:30 Uhr in Dalsheim mit Abendmahl 

Ostermontag, den 13.04.2020:  

um 10:30 Uhr in Bermersheim mit Abendmahl 
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Mein Weg zum Glauben 
von Heidelore Schulz 

Ich wurde als Baby katholisch getauft. Meine Eltern lie-

ßen mich zur Kommunion und zur Firmung gehen, da-

nach durfte ich frei entscheiden, ob ich weiter in die Got-

tesdienste gehen wollte oder nicht. Ich entschied mich, 

diesen fern zu bleiben, obwohl ich tief in meinem Herzen 

schon als Kind spürte, dass es einen Gott gibt, der mich 

unendlich liebt. So wurde ich erwachsen, bekam selbst 2 

Töchter, die ich taufen ließ, weil es halt so Tradition ist. Mit Glauben hatte 

ich in dieser Zeit nichts am Hut. Erst als ich über 40 Jahre alt war, kam ich 

durch einen Besuch von gläubigen Menschen wieder auf die Idee, über mei-

nen Glauben und den Sinn des Lebens nachzudenken. Ich kaufte mir eine 

Bibel, schloss mich im Internet einem christlichem Forum an und suchte 

regelrecht nach Antworten für mein Leben. Liebe Geschwister im HERRN 

aus dem Forum waren mir damals eine echte Bereicherung im Austausch 

über die Bibel. Sie waren da, als ich Fragen hatte, gaben mir Hilfe und zeig-

ten mir, wenn ich im Glauben nicht biblisch fundiert war.  

Als eines Tages meine Schwiegermutter zum Sterben aus dem Kranken-

haus nach Hause verlegt wurde, chattete ich abends mit einem Bruder aus 

dem Forum. Er fragte mich, ob meine Schwiegermutter ihr Leben mit Gott 

festgemacht hätte. Es wäre die letzte Gelegenheit, mit ihr nochmal darüber 

zu sprechen. Ich fasste damals meinen ganzen Mut zusammen, ging zu der 

Schwiegermutter und erzählte ihr über Jesus, dass er auch für sie gestor-

ben sei. Danach sprach ich das Übergabegebet an ihrem Bett in der Hoff-

nung, dass sie in ihrem Todeskampf dieses noch wahrnehmen und in ihrem 

Herzen ein JA dazu finden könnte. Ob dies geschehen ist, weiß ich bis heu-

te nicht—aber mir wurde bewusst, dass auch ich meine Lebensübergabe an 

Jesus noch nicht vollzogen hatte. So ging ich zurück in meine Wohnung und 

schrieb im Chat mein eigenes Übergabegebet. Ich spürte, wie Gottes Heili-

ger Geist in mein Leben kam und mich seitdem nicht mehr losgelassen hat. 

Danach suchte ich mir eine Gemeinde vor Ort und Menschen, mit denen ich 

Gebetsgemeinschaft bis heute habe. 

Bitte sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie etwas mehr über mich und mei-

nen Glauben erfahren möchten.  
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Evangelische Kirchengemeinden 

Dalsheim, Bermersheim und Gundheim 

Pfarrer Michael Klesy 

Kindenheimer Weg 2, 67308 Zellertal-

Harxheim - (06355) 8638170 

E-Mail: pfarrerklesy@gmx.de 

Pfarrbüro auf dem Römer 1,  

67592 Flörsheim-Dalsheim 

Sekretärin: Renate Brandeysky,  

Öffnungszeit: 

mittwochs 13.00 bis 18.00 Uhr 

(06243) 388 

E-Mail: ev.kirchedalsheim@web.de -  

www.ev-kirchedalsheim-ekhn.de 

 

Bermersheim und Gundheim 

Kirchenvorstandsvorsitzender:  

Pfarrer Michael Klesy 

Stellv. Vorsitzender:  

Jan Rißmann (06244) 9070921 

KüsterIn:  

zur Zeit der Kirchenvorstand im Wechsel 

Kollektenkasse:  

Jan Rißmann (06244) 907959  

 

Wachenheim 

Kirchenvorstandsvorsitzender:  

Pfarrer Michael Klesy 

Stellv. Vorsitzende(r):  

derzeit nicht besetzt  

Pfarrbüro:  

Frau Juliane Schweda (06243) 6160  

Öffnungszeit: mittwochs 14.30 - 17.00 Uhr  

Ev. Kindergarten:  

Leitung Heike Herr (06243) 7801 

Küsterdienst:  

Horst und Karl Grünewald (06243) 900900 

E-Mail: ev.kirche.wachenheim@web.de 

 

Dalsheim  

Kirchenvorstandsvorsitzender:  

Pfarrer Michael Klesy 

stellv. Vorsitzende:  

Ute Frey (06243) 905982 

Pfarrbüro:  

Renate Brandeysky 

Kollektenkasse:  

Thea Jost (06243) 398  

Küster:  

Klaus Hauck (06243) 907585  

Ev. Kindergarten:  

Leitung: Katrin Körper 

Moorgasse, 67592 Flörsheim-Dalsheim 

(06243) 8711 

Gemeindezentrum:  

Organisation Beerdigung  

Gabriele Frey (06243) 5142 

Gemeindezentrum: (06243) 909673 

Kirchenmusik/Organistinnen 

Ev. Frauenchor:  

Leitung Silvia Peter (06243) 7285  

Orgel: Renate Brandeysky (06243) 7145 

Bankverbindung :  

Sparkasse Worms-Alzey-Ried 
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Redaktionsteam: Anette Falkenhain, Ute Frey,  

Michael Klesy, Heidelore Schulz 
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Jeder Haushalt in Dalsheim, Bermersheim, 

Gundheim und Wachenheim erhält ein Exemplar. 
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Jesus Christus spricht:  
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;  
und jeder, der lebt und an mich glaubt,  

wird in Ewigkeit nicht sterben.  
Glaubst Du das? 

(Joh. 11,25-26) 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 


