
Liebe Gemeindemitglieder,
„Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du 
bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Hän-
den.“ Diese Verse aus Psalm 31 haben Pfarrerin  
Christine Jeno und Pfarrer Wolf Seitz bei ihrem  
Abschiedsgottesdienst am 25. März in der Wichern- 
kirche mit auf ihren zukünftigen Weg bekom-
men. Und diese Erinnerung daran, dass unsere 
Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in 
Gottes Händen liegt, die gilt auch uns allen und 
unserer Friedenskirchengemeinde.
Auf einige schöne Veranstaltungen können wir 
zurückblicken: auf die genannte Verabschie-
dung, wenn auch aus traurigem Anlass, auf das 
Kinderkirchfrühstück und den Weltgebetstag, 
der dieses Jahr bei uns stattgefunden hat. Und 
wir können uns auch auf einige schöne Veran-
staltungen freuen: auf unser Gemeindefest am 8. 
Juli, zu dem ich Sie schon jetzt im Namen aller 
Mitarbeitenden ganz herzlich einlade und auf 
den Besuch aus unserer Partnergemeinde Bad 
Frankenhausen vom 8. – 10. Juni. In unserer Ge-
meinde ist einiges los! 
Veränderungen haben sich in Blick auf die Seel-
sorgebezirke ergeben, denn da wir jetzt nur noch 
zwei Pfarrämter haben: Pfarramt 1 (mit Pfarrerin 
Godel) und Pfarramt 2 (mit Pfarrer Terino), gibt es 
auch nur noch zwei Seelsorgebezirke. 

Die Einteilung hat sich leicht verändert. Wie die 
neuen Seelsorgebezirke jetzt aussehen, können 
Sie auf der letzten Seite dieses Gemeindebriefes 
nachsehen. Und eine weitere Veränderung steht 
uns vermutlich ins Haus: da das alte Verwaltungs-
gebäude der Gesamtkirchengemeinde, das  
Hans-Rießer-Haus aus Kostengründen nicht  
renoviert werden kann, soll es verkauft werden. 
Geplant ist stattdessen der Neubau eines Ver-
waltungsgebäudes auf der Gemeindewiese 
vor dem Friedensgemeindehaus. Einen Artikel 
dazu von Herrn Terino und mir, im Namen des 
Kirchengemeinderats und unserer Pfadfinder/
innen finden Sie in diesem Gemeindebrief.
Wie gut, dass trotz und in allen Veränderungen 
gilt, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht – 
die vergangene Zeit mit ihren schönen und 
schweren Erlebnissen, aber auch die gegen-
wärtige und die zukünftige Zeit mit ihren schö-
nen und schweren Erlebnissen. Dass uns dieses 
Vertrauen gut durch die kommende Zeit trägt, 
wünscht Ihnen 

Ihre Pfarrerin Dorothee Godel
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Gemeindefest der Friedensgemeinde 
am 8. Juli 2018, im Jahr der Fußball-WM und des Kampfes um den 
Erhalt der Gemeindewiese

Gemeinsam am Ball bleiben
9.45 Uhr 
Festgottesdienst in der Wichernkirche mit 
Pfr.in Dr. Dorothee Godel

Im Gemeindehaus
Konfirmandenraum

11.15 Uhr 
Interview mit Herrn Dietrich Weise, ehema-
ligem Bundesligatrainer, Ex-Nationalcoach der 
deutschen U20-Junioren (1981 WM-Titel!), von 
Ägypten und Lichtenstein, Nachwuchskoor-
dinator beim DFB (oder Filmvorführung zum  
Thema Fußball)

Litterscheid-Saal
Musikalische Beiträge und gemeinsames 
Singen
Fotoschau zum Bau des Gemeinde-
hauses und zur Gemeindewiese im Wan-
del der Zeit -> hierfür bitten wir um Ihre 
Leihgaben. Wenn Sie uns Fotos (am besten 
mit Aufnahmedatum) zur Verfügung stellen 
können, geben Sie die bitte im Gemeinde-
büro ab.

Am Wochenende des 8. bis 10. Juni besucht 
uns die Kantorei unserer Partnerkirchenge-
meinde Bad Frankenhausen/Thüringen. Neben  
dem Kennenlernen und Austausch zwischen 
den Sängerinnen und Sängern unseres Kir-
chenchores und der Frankenhauser Kantorei 
steht das gemeinsame Musizieren und Mit-

gestalten des Gottesdienstes am Sonntag, 10. 
Juni, zusammen mit dem Streichorchester der 
Friedensgemeinde, im Mittelpunkt. Die Predigt 
wird Pfr.in Seifert (Bad Frankenhausen) halten, 
die Liturgie gestalten Pfr. Terino und Pfr.in Go-
del. Sie sind sehr herzlich zu diesem gemein-
samen Gottesdienst eingeladen!

14.00 Uhr 
Bilderpräsentation – Jahresrückblick der 
Pfadfinder/innen 
Bastelangebot des Albert-Kindergartens

12.00 Uhr  
Mittagessen (im Litterscheid-Saal und auf 
dem Hof ): Maultaschen (auch vegetarisch) 
mit selbstgemachtem Kartoffelsalat und grü-
nem Salat

Danach  Kaffee und Kuchen
Eisverkauf der Pfadfinder/innen 

Gemeindewiese bzw. auf dem Hof
Volleyballturnier (mit den Pfadfinder/in-
nen) Spiele rund um den Ball, Brettspiele 
an Tischen, Musik 

Ab 16.00 Uhr 
Besenwirtschaft
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Wir bitten herzlich um Kuchen-

spenden. Damit wir planen 

können bitte im Gemeindebüro 

anmelden: Tel 17 35 50

Besuch aus unserer Partnergemeinde Bad Franken-
hausen vom 8. bis 10. Juni 2018
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Verabschiedung von Pfarrerin Christine Jeno und Pfarrer Wolf Seitz 
 

 
Allen, die bei der Verabschiedung von Pfarrerin Christine Jeno und Pfarrer 
Wolf Seitz mit Hand angelegt haben, danken wir ganz herzlich! Und Frau 
Ganßer und Frau Denzel (herzlichen Dank dafür!) haben dafür gesorgt, dass 
uns ein paar bildliche Impressionen bleiben. 
 

   
   
       
  

Mit der Kinderkirche dem Sommer entgegen 
 

 
Ein Hauch von Frühling wehte durch den Litterscheid-
Saal, als die Kinderkirche sich am 4. März vor ihrem 
sonntäglichen Gottesdienst zu einem gemeinsamen 
Familienfrühstück traf. Gestärkt von dem leckeren, von 
den Eltern gestifteten Buffet wurde in einer 
gemeinsamen Bastelaktion ein erster Blick auf den 
Familiengottesdienst am Ostermontag gerichtet, bevor 
im Gottesdienst mit dem Einzug Jesu in Jerusalem 
auch die Passionszeit in den Mittelpunkt der 
Kinderkirche rückte. Mit Jesus waren die Kinder dann 
beim Familiengottesdienst am Ostermontag unterwegs, 

in dem sie in Bildern, Texten und Liedern die verschiedenen Stationen in Jerusalem vom Einzug 
Jesu bis zu seiner Auferstehung lebendig werden ließen. 
Darüber hinaus wird jeden Sonntag um 11.00 Uhr für die Kinder und ihre Familien die 
Auferstehung im Kindergottesdienst gefeiert. Nachdenken über die Geschichten, die uns die Bibel 
erzählt, Singen, Beten und Spielen in offener und froher Gemeinschaft prägen diese Stunde in der 
Woche, zu der alle herzlich willkommen sind.  
Ein Höhepunkt im Kinderkirch-Jahr ist das alljährlich stattfindende Sommerfest auf dem 
Gaffenberg. Am letzten Sonntag vor den Schulferien (22. Juli) treffen sich alle, die sich mit der 
Kinderkirche verbunden fühlen, um 11.00 Uhr an der Trappensee-Haltestelle. Nach einer 
Wanderung durchs Köpfertal zum Gaffenberg feiern wir einen Gottesdienst im Grünen, grillen, 
spielen und singen gemeinsam. Um 14.00 Uhr ist wieder Abmarsch. Für diejenigen, die nicht 
gerne laufen oder noch ganz kurze Beinchen haben, steht sicher auch das Eltern-Taxi bereit.  
Zu diesem Fest sowie zu allen Gottesdiensten lädt das Kinderkirch-Team um Frau Godel ganz 
herzlich ein. 
Nach dem Gaffenberg-Fest verabschiedet sich die Kinderkirche bis nach den Großen Ferien in die 
Sommerpause. 

 
Annette Lehnert       
          

   

Allen, die bei der Verabschiedung von Pfarrerin 
Christine Jeno und Pfarrer Wolf Seitz mit Hand 
angelegt haben, danken wir ganz herzlich! Und 
Frau Ganßer und Frau Denzel (herzlichen Dank 
dafür!) haben dafür gesorgt, dass uns ein paar 
bildliche Impressionen bleiben.

Ein Hauch von Frühling wehte durch den Litter-
scheid-Saal, als die Kinderkirche sich am 4. März 
vor ihrem sonntäglichen Gottesdienst zu einem 
gemeinsamen Familienfrühstück traf. Gestärkt 
von dem leckeren, von den Eltern gestifteten 
Buffet wurde in einer gemeinsamen Bastelaktion 
ein erster Blick auf den Familiengottesdienst am 
Ostermontag gerichtet, bevor im Gottesdienst 
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sionszeit in den Mittelpunkt der Kinderkirche 
rückte. Mit Jesus waren die Kinder dann beim 
Familiengottesdienst am Ostermontag unter-
wegs, in dem sie in Bildern, Texten und Liedern 
die verschiedenen Stationen in Jerusalem vom 
Einzug Jesu bis zu seiner Auferstehung leben-
dig werden ließen.
Darüber hinaus wird jeden Sonntag um 11.00 
Uhr für die Kinder und ihre Familien die Aufer-
stehung im Kindergottesdienst gefeiert. Nach-
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ferien (22. Juli) treffen sich alle, die sich mit 
der Kinderkirche verbunden fühlen, um 11.00 
Uhr an der Trappensee-Haltestelle. Nach einer 
Wanderung durchs Köpfertal zum Gaffenberg 
feiern wir einen Gottesdienst im Grünen, grillen, 
spielen und singen gemeinsam. Um 14.00 Uhr 
ist wieder Abmarsch. Für diejenigen, die nicht 
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Unter diesem Motto wurde am Freitag, den 
2. März der diesjährige Weltgebetstag  in un-
serer Wichernkirche gefeiert. Frauen aller Ge-
meinden der Stadtteilökumene Nord hatten 
einen wunderschönen, bunten Gottesdienst 
vorbereitet. Vorgestellt wurden Informationen 
über das kleine (für viele unbekannte) Land 
im Norden Südamerikas mit einer Bevölke-
rung unterschiedlichster Abstammung, einer 
beeindruckenden Natur mit sehr hoher Biodi-
versität, aber leider auch mit großen Umwelt-
schäden.
Das Problem, dass wir Gottes sehr gute Schöp-
fung durch unser unbedachtes Handeln nicht 
nur in Surinam, sondern auf der ganzen Welt 
stark gefährden, wurde thematisiert und es 
wurde für die Bewahrung der Schöpfung ge-
betet und gesungen. 
Mit der großzügigen Kollekte werden Organi-
sationen unterstützt, die Frauen und Mädchen 
weltweit helfen, ihre Stärken zu entdecken. 

Liebe Gemeindemitglieder, 

wir wollen Sie darauf aufmerksam machen, 
dass in der Gesamtkirchengemeinde Heil-
bronn räumliche Veränderungen in Blick auf 
das zentrale Verwaltungsgebäude geplant 
werden. Da es zu teuer wäre, das Hans-Rießer-
Haus zu renovieren, soll es verkauft werden. 
Dafür soll ein neues Verwaltungsgebäude auf 
der Gemeindewiese der Friedensgemeinde 
vor dem Gemeindehaus gebaut werden. In 
der Heilbronner Stimme wurde am 8. März 
2018 ausführlich darüber berichtet („Kirche 
will Hans-Riesser-Haus verkaufen“).  
Der Kirchengemeinderat der Friedensge-
meinde will sich gegen dieses  Bauvorhaben  
wehren. Die gesamte Kinder- und Jugend- 

Beim anschließenden Kaffeetrinken im Frie-
densgemeindehaus war noch viel Zeit für Be-
gegnungen und gute Gespräche.
Für weitere Projekte werden nicht mehr 
funktionsfähige Stifte (Kugelschreiber, 
Filzschreiber, etc.) im Gemeindebüro ge-
sammelt. Vielleicht wäre das ja auch für Sie 
die Gelegenheit, ausgediente Stifte sinnvoll 
loszuwerden?                            Susanne Ganßer

arbeit in unserer Gemeinde würde empfind-
lich darunter leiden. Unsere Pfadfinder/innen 
befürchten, dass sie den nötigen Platz für ihre 
Aktivitäten im Freien verlieren und sich einen 
anderen Ort dafür werden suchen müssen. 
Der Kirchengemeinderat und die Pfadfinder/
innen  haben deshalb beschlossen, einen 
gemeinsamen Flyer zu verteilen und Unter-
schriften zur Rettung der Gemeindewiese zu 
sammeln. 
Auch im Gemeindebüro und in der Kirche 
werden Unterschriftenlisten ausliegen. Wir 
bitten Sie herzlich darum, sich für die Ret-
tung der Gemeindewiese einzusetzen und 
an der Unterschriftsaktion teilzunehmen.

Weltgebetstag 2018: Gottes Schöpfung ist sehr gut! – 
Surinam

Helfen Sie uns, die Gemeindewiese zu retten!

4

Seite 4 
 
 

Weltgebetstag 2018: Gottes Schöpfung ist sehr gut! – Surinam 
 
Unter diesem Motto wurde am Freitag, den 2. März der diesjährige Weltgebetstag  in unserer 
Wichernkirche gefeiert. Frauen aller Gemeinden der Stadtteilökumene Nord hatten einen 
wunderschönen, bunten Gottesdienst vorbereitet. Vorgestellt wurden Informationen über das 
kleine (für viele unbekannte) Land im Norden Südamerikas mit einer Bevölkerung 
unterschiedlichster Abstammung, einer beeindruckenden Natur mit sehr hoher Biodiversität, aber 
leider auch mit großen Umweltschäden. 
Das Problem, dass wir Gottes sehr gute Schöpfung durch unser unbedachtes Handeln nicht nur in 
Surinam, sondern auf der ganzen Welt stark gefährden, wurde thematisiert und es wurde für die 
Bewahrung der Schöpfung gebetet und gesungen.  
Mit der großzügigen Kollekte werden Organisationen unterstützt, die Frauen und Mädchen 
weltweit helfen, ihre Stärken zu entdecken.  
Beim anschließenden Kaffeetrinken im Friedensgemeindehaus war noch viel Zeit für 
Begegnungen und gute Gespräche. 
Für weitere Projekte werden nicht mehr funktionsfähige Stifte (Kugelschreiber, Filzschreiber, etc.) 
im Gemeindebüro gesammelt. Vielleicht wäre das ja auch für Sie die Gelegenheit, ausgediente 
Stifte sinnvoll loszuwerden? 
 

     Susanne Ganßer 
  
 
 

Helfen Sie uns, die Gemeindewiese zu retten! 
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Unsere Gemeindewiese wird auch im Mittel-
punkt unseres diesjährigen Gemeindefestes 
stehen. Deshalb bitten wir auch um Fotos 
vom Gemeindehaus und von Gemeinde-
aktivitäten auf der Wiese, am besten mit  
Datum der Aufnahme, die wir beim  
Gemeindefest ausstellen können.
Es wird nicht leicht sein, das Bauvorhaben 
der Gesamtkirchengemeinde zu verhindern. 
Denn Eigentümerin fast aller Gebäude und 
Grundstücke der ev. Kirchengemeinden in 
Heilbronn ist die Gesamtkirchengemeinde. 
Über große Baumaßnahmen entscheiden 
deshalb die Vertreter/innen aller Teilgemein-
den gemeinsam. Da kann eine Teilgemeinde 
wie unsere leicht überstimmt werden. 

Es soll uns als Teilgemeinde aber gelingen, 
möglichst viele Mitglieder des Gremiums der 
Gesamtkirchengemeinde dazu zu bewegen, 
gegen dieses Bauvorhaben zu stimmen. Denn 
wir haben ein vitales Interesse an dem Erhalt 
der Wiese für unsere Gemeindearbeit. Und 
wir können es uns als Kirche nicht leisten, die 
seit vielen Jahrzehnten stabile und florierende 
Jugendarbeit der Pfadfinder/innen der Sied-
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Waldtage des ev. Albertkindergartens

In mehreren Workshops, an denen aus jeder 
Gruppe mindestens eine pädagogische Fach-
kraft teilnahm, wurden Ideen gesucht und 
auch gefunden, vorhandene Materialien wie 
Kostüme, Verkleidungsutensilien und Koch-
utensilien so zu gestalten, dass jedes Kind 
Schriftsprache entdecken und etwas aus sei-
ner Kultur zu Hause finden kann.
Zum Beispiel finden sich jetzt „echte“ Koch-
bücher zum Nachspielen und Nachkochen in 
den Kinderküchen. Leere Shampooflaschen 
und Cremedosen machen das Nachspielen 
vertrauter Situationen, die sie von zu Hause 
kennen, möglich. Plakate zum Staunen und 

Die großen und mittleren Kinder des Albert-
kindergartens durften drei Tage auf dem Gaf-
fenberg und im Wald verbringen. Morgens 
holte uns der Bus um 9.00 Uhr ab und gutge-
launt ging die Fahrt hoch auf den Gaffenberg. 
Hier begannen wir unsere Waldtage mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Anschlie-
ßend machten wir uns startklar und ab ging es 
in den Wald. Wir untersuchten Tümpel, fanden 
Schnecken und Ameisen zum Beobachten 
und sogar eine Blindschleiche. 
Das tollste Erlebnis war aber sicherlich die 
SCHLAMMRUTSCHE. Ausgestattet mit Wasser 
haben wir uns einen Hügel zum Rutschen ge-
sucht und sehr viel Spaß gehabt. Das Umzie-
hen und Waschen vor dem Mittagessen hat 
dann zwar etwas länger gedauert, aber das 
hat uns nichts ausgemacht. 
Das Mittagessen haben wir auf dem Gaffen-
berg gekocht bekommen und es war sehr, 
sehr lecker. 

Entdecken machen die Räume bunter. Viel-
fältige Kleidungsstücke aus allen Jahreszeiten 
und verschiedenen Ländern laden die Kinder 
ein, sich phantasievoll auf ein Rollenspiel ein-
zulassen.

Nach dem Mittagessen war Zeit, um auf dem 
Spielplatz zu toben, oder es wurde eines der 
Angebote wie Yoga, Waldkugeln machen oder 
Steine bemalen genützt. 
Viel zu früh für manche Kinder holte uns der 
Bus um 14.00 Uhr wieder ab und wir sind zu-
rück zum Kindergarten gefahren. Es waren 
tolle drei Tage und wir freuen uns schon aufs 
nächste Mal.
Die Erzieherinnen vom Albertkindergarten
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Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die 
personenbezogenen Daten der Seite „Freud und Leid“ 
für die Darstellung auf der Website entfernt.“
 

Kirchenmusik in der Friedensgemeinde
Der Chor der Friedensgemeinde probt regel-
mäßig montags um 20 Uhr im großen Saal 
der Friedensgemeinde. In der Zeit, in der Frau 
Braunwarth im Mutterschutz ist, leitet Herr 
Braunwarth den Chor. Kommen doch auch Sie 
dazu und singen Sie mit!

Wenn Sie ein Streichinstrument spielen, sind 
Sie herzlich zu unserem Orchester der Frie-
densgemeinde, das im Friedensgemeinde-
haus probt, eingeladen. 

Mittwochs treffen wir uns im 14-tägigen 
Rhythmus um 20 Uhr. In der Zeit, in der Frau 
Braunwarth im Mutterschutz ist, leitet Herr 
Braunwarth das Orchester.

Auch alle Kinder sind herzlich eingeladen, in 
unseren Chorgruppen mittwochs zu singen:
16.00 -16.45 Uhr „Kurze“ (ab 4 Jahren)
16.00-16.45 Uhr „Mittlere“ (ab 1. Klasse)
17.00-17.45 Uhr Jugendchor „Lange“ 
(ab 4. Klasse)



Pfarramt 1: Dorothee Godel Goethestraße 4  Tel. 178511 
                                                                                                                             E-Mail: dorothee.godel@elkw.de

Pfarramt 2: David S. Terino Karl-Wulle-Straße 44 Tel. 165823 · Fax 165853
   E-Mail: David.Terino@elkw.de

Gemeindebüro:  Moltkestraße 80 Tel. 173550 · Fax 772719
   www.friedensgemeinde-heilbronn.de

 Sekretärinnen: Carola Gäbele und Ute Muhler
 Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9 - 12 Uhr und Mi 14 - 16 Uhr

Hausmeister: Frank Greiner Goethestraße 6 Tel. 164466

Mesnerin: Ilona Greiner Goethestraße 6 Tel. 164466

Kantorin: Rahel Braunwarth Grünewaldstraße 42 Tel. 4053040

Kirchenpflegerin: Ursula Sihler Mönchseestraße 2 Tel. 80377

Telefonseelsorge:   Tel. 08001110111

Spendenkonto: IBAN: DE 15 6205 0000 0000 0806 59 Kontoinhaber: Friedensgemeinde

Seit 1. April 2018 gibt es nur noch zwei Pfarrstellen 
in der Friedensgemeinde, die Pfarrstelle von Pfar-
rerin Jeno ist ja leider weggefallen.
Der Kirchengemeinderat hat deshalb eine Verän-
derung der Seelsorgebezirke beschlossen:

Zu Pfarramt 1 (Pfarrerin Dr. Dorothee Godel) 
gehören in Zukunft die alten Bezirke 1 (bisheriger 
Bezirk Pfr.in Godel) und 3 (bisheriger Bezirk Pfr.in 
Jeno), aber ohne die Gutenbergstraße, Lenaustra-
ße, Dittmarstraße 4-11, Bruckmannstraße 24-38 
und Oststraße 2-25.

Bei Pfarramt 2 (Pfarrer David S. Terino) bleibt 
der alte Bezirk 2 (bisheriger Bezirk Pfr. Terino), jetzt 
aber mit Gutenbergstraße, Lenaustraße, Dittmar-
straße 4-11, Bruckmannstraße 24-38 und Ost-
straße 2-25.

Unsere neuen Seelsorgebezirke:
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Unterschriftenlisten gibt es im Gemeindebüro oder in der Kirche. 

Rettet unsere Gemeindewiese!


