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Kennen Sie Elia, den Propheten aus 
dem Ersten Testament der Bibel, liebe 
Leser*in? Geschichten voller Kraft und 
Mut und Wucht werden von ihm erzählt. 
Kaum zu glauben: Aber auch der kennt 
Zeiten im Leben, die alles andere als 
energiegeladen sind. Heutzutage würde 
man sagen, er hatte einen Burn Out. Er 
hat genug von seinem Amt. Fühlt sich 
seinem Auftrag nicht mehr gewachsen. 
Zieht sich zurück, will auch mit Gott 
nichts mehr zu tun haben, will nur noch 
sterben. Also versammelt werden zu sei-
nen Müttern und Vätern, im Einklang sein 
mit sich, den anderen und auch mit Gott, 
in dessen neuer Welt.

Gott ist damit aber nicht einverstanden. 
Er hat noch Pläne mit Elia. Also führt er 
ihn auf seine Weise aus der Depression 
– mit einem Engel. Der rührt den Ausge-
brannten an, zeigt auf’s Essen und ord-
net an: Steh auf und iss! Du hast einen 
weiten Weg vor dir.

Kennen sie auch solche wüsten Zeiten? 
Wenn man nichts mehr hinkriegt, sich 
kaum aufraffen kann, aus dem Bett zu 
steigen? Wenn man einfach von allem 
die Schnauze voll hat, nicht mehr will? 
Es fällt sehr schwer, das zu akzeptieren. 
Es fällt noch viel schwerer, der Order des 
Engels nachzukommen.

Wen könnte Gott uns heute schicken, um 
uns auf die Beine zu helfen – und zurück 

ins Leben? Wie sieht seine Botschaft 
heute an uns aus? Manchmal erkenne 
ich erst in der Rückschau und ganz ver-
wundert, wer oder was meinem Leben 
eine neue Richtung gegeben, mich aus 
der Lethargie geführt hat. 

Ein Anruf, mit dem ich nie gerechnet hät-
te, eine unerwartete Begegnung. Eine Ar-
beit, die ich widerwillig begonnen habe, 
die mich dann um so mehr begeistert 
hat. Die Boten Gottes sind meistens eher 
unscheinbar. Um so mehr brauchen wir 
sie. Ich bin gewiss, Gott steht dahinter. 
Der will, dass ich da bin – und bleibe – , 
dass es mir gut geht und ich ein frohes 
Leben habe. Steh jetzt auf! Iss! Du hast 
noch einen weiten Weg vor dir.

Ich wünsche Euch und Ihnen allen eine 
frohe Sommerzeit,

Ihr Pfarrer Sascha Michael Weber

Der Wein und die Bibel – Biblische Weinprobe am 24. Januar
An einem Freitagabend fand im Battenberger Dorfgemeinschaftshaus eine biblische 
Weinprobe zugunsten der Renovierung der Battenberger Kirche mit uns, Carla und 
Wolfgang Pahlke statt.

Wir sind beide von Beruf Winzer und leiten in Battenberg ein kleines Familien-
Weingut. Bei unserer täglichen Arbeit in den Weinbergen und im Weinkeller ist uns 
aufgefallen, dass in der Bibel oftmals Bilder, Worte und Gleichnisse zum Wein, den 
Reben und den Weinbergen gebraucht werden.

Das Interesse war geweckt und so kamen wir auf die Idee, uns das einmal näher 
anzuschauen und eine biblische Weinprobe mit Gedanken, Bildern und natürlich 
den passenden Weinen vorzubereiten.

Verschiedene Stellen aus der Bibel wurden an diesem Abend angesprochen und mit 
den eigenen Erfahrungen als Winzer und als Christ in der heutigen Zeit verglichen. 

 Wie wichtig war Wein in der damaligen Zeit des alten und neuen Testaments?

 Wer war der erste erwähnte Weinbauer in der Bibel?

 Was können wir aus Geschichten zur Weinbergpflege in der Bibel für unsere 
  heutige Arbeit in den Kirchengemeinden lernen?

 Wein in der Bibel als Medizin

 Was hat die Hochzeit zu Kana mit unserem Vertrauen zu Jesus zu tun?

 Warum ist Kontakt halten so wichtig?

 Was hat das Abendmahl mit Noah zu tun?

Zu den einzelnen Punkten gab es viele Bilder aus der Praxis und dazu passende 
Weine, wie z.B. Sauvignon blanc, Grauburgunder, Riesling oder Gewürztraminer.

Etwa 45 Gäste konnten wir an diesem Abend begrüßen. 

Wir bedanken uns herzlich für die großzügigen Spenden für unsere Battenberger 
Kirche im Anschluss an die Weinprobe. Es kam ein ansehnlicher vierstelliger Betrag 
zusammen.              Carla und Wolfgang Pahlke

Reinigungskraft gesucht
Die Kirchengemeinde Kleinkarlbach sucht eine Reinigungskraft für die Kirche 
und das Pfarramt. Wöchentliche Arbeitszeit ist ca. 3,5 Stunden, die vierzehntägig 
zusammengefasst werden können. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Pfarrer 
Weber, Tel. 32 31 oder per Mail pfarramt.kirchheim@evkirchepfalz.de
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schützen. Einer Idee des „alten“ Kirchheimer Pfarrers Johannes Fischers folgend, 
begannen wir, täglich um 19:00 Uhr die Glocken zu läuten und Kerzen in die Fenster 
zu stellen. In der Kleinkarlbacher Nikolauskirche entzünden wir fast täglich zu zweit 
die Osterkerze und halten eine kleine Andacht im Gedenken an die, die gerade vor 
besonderen Herausforderungen stehen, krank sind, oder in Trauer.

Dann begannen wir, Andachten aufzuzeichnen, die man sich täglich per Telefon 
anhören oder im Internet ansehen kann. Einen kurzen Impuls für jeden Tag wollen 
wir damit den Leuten anbieten. In ökumenischer Verbundenheit mit den Geschwis-
tern der katholischen Pfarreien. Dazu wöchentliche Andachten, Mit-Woch Mit-Gott, 
und jeden Sonntag einen Gottesdienst, den jeweils drei Liturg*innen mit unserer 
Kirchenmusikerin Katja Gericke-Wohnsiedler gemeinsam gestalten. Ich hätte 
niemals erwartet, dass diese Angebote so gut angenommen werden und auf eine 
solch positive Resonanz stoßen! So oft werde ich angesprochen: „Das tut mir gut, 
bitte macht weiter so!“ „Hoffentlich behaltet ihr die täglichen Andachten auch nach 
der Krise bei.“ Vor allem Menschen aus unserer Region, aber auch Freunde und 
Familie im ganzen Land und darüber hinaus feiern mit und lassen sich ansprechen. 

Der Gottesdienst zu Ostersonntag, den wir in Kirchheim aufgezeichnet haben, wurde 
über 700 Mal auf YouTube angeklickt. Ich weiß, dass oft mehrere Menschen ge-
meinsam zuschauen, also hatten wir weit über 1000 virtuelle Gottesdienstbesucher 
– mehr, als wir mit regulären Gottesdiensten erreicht hätten. „Wir müssen unsere 
Kirchen schließen – und plötzlich werden wir kreativ und entwickeln Formate, die 
bei den Menschen ankommen,“ meinte ein Berliner Kollege zu mir. In der Tat erhalte 
ich Rückmeldungen von Menschen, die sich sonst nur ganz selten in eine Kirche 

Corona und kein Ende
Als ich Ende Februar im Zürcher Flughafen auf dem Rückweg aus Tansania jede 
Menge Leute mit seltsamen Atemmasken gesehen habe, fand ich das ziemlich 
bizarr und überzogen. Wie so viele andere konnte ich mir die Situation, in der wir 
uns alle miteinander seither befinden, nie und nimmer vorstellen. Als ich dann zwei 
Wochen später zu einer kleinen Operation ins Grünstadter Krankenhaus musste 
und eine Narkoseärztin zu mir meinte: „Seien sie froh, dass es jetzt passiert ist, bald 
werden wir vermutlich von einer Infektionswelle überrollt!“, wurde mir erst der Ernst 
der Lage bewusst. Als dann Mitte März das Abhalten von Gottesdiensten untersagt 
wurde, begann für mich, für uns alle, ein anderes Leben. Wie schlimm, als mich 
meine Eltern besuchen kamen und mir weder die Hand geben, noch mich in den 
Arm nehmen konnten. Wie sehr haben mir die Angehörigen der Verstorbenen in 
dieser Zeit leid getan, die sich für ihre Lieben doch einen ganz anderen Abschied 
gewünscht hätten. So gut wie möglich habe ich versucht, sie zu trösten, eine in 
aller Beschränkung würdige Trauerfeier zu halten. Ich habe Besuche gemacht und 
Leute getroffen,  dabei das Risiko der Ansteckung in Kauf genommen, ich konnte 
nicht anders. Ich habe es nicht über’s Herz gebracht, die Gespräche lediglich vir-
tuell zu führen.

Sehr bald kam ich mit den stellvertretenden 
Vorsitzenden der vier Presbyterien zu regel-
mäßigen Sitzungen zusammen, die Gemein-
den müssen auch in dieser Zeit Handlungs-
fähig bleiben, wenn normale Sitzungen nicht 
möglich sind. Das „Corona-Presbyterium“ 
nahm seine Arbeit auf. Sehr schwer ist uns 
die unumgängliche Entscheidung gefallen, 
die Konfirmation auf unbestimmte Zeit zu 
verschieben. Genauso wie der Osternachts-
gottesdienst, das Kirchenfest in Battenberg 
abgesagt werden musste, die Kerwegottes-
dienste, das Jubiläumsfest des Posaunen-
chors …

Wie gut hat es getan, die Andreaskirche in 
Kirchheim am Karsamstag-Abend zu öffnen, 
die Osterkerze zu entzünden, während Mar-
kus Hölzle die Orgel spielte und so viele lie-
be, bekannte Menschen zu sehen, denen es 
wichtig war, zum stillen Gebet in die Kirche 
zu kommen.

Schon ganz zu Anfang dieser Zeit haben wir mit den Kolleg*innen in der Region 
überlegt, was wir machen können, um für die uns anvertrauten Menschen da zu 
sein, ihnen Hoffnung zu geben, etwas Verbindendes zu etablieren, wo wir alle bes-
ser getrennt bleiben, um vor allem die besonders Gefährdeten vor Ansteckung zu 
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verirren: „Wie schön, dass ich mir den Gottesdienst angucken kann, wann ich will. 
Und das bequem auf der Couch, im Jogginganzug und mit ner Tasse Kaffee. Ehrlich 
gesagt: Manchmal spule ich ein bisschen vor, wenn mir ein Lied nicht gefällt. Ich 
bin jetzt so oft in der Kirche wie noch nie vorher. Und das freiwillig.“ Wie schön ist 
die Zusammenarbeit mit den Grünstädtern und Sausenheimern! 

Jede*r bringt  seine ganz eigene Be-
gabung mit ein, wir arbeiten einander 
gut zu und sind ein super Team ge-
worden! Toll, dass Vikar Max Niessner, 
Eva Markutzik und der Diakon Benja-
min Skubski sich so gut mit der Tech-
nik auskennen und wöchentlich viele 
Stunden mit dem Schnitt der Videos 
beschäftigen. Pünktlich zu Ostern stieß 
der Kameramann Stephan Lesoing 
zu unserem Team, was die Qualität 
der Aufnahmen noch einmal deutlich 
verbessert hat. In fast leeren Kirchen 
sind Dank seines Blickes und seiner 
Erfahrung Aufnahmen entstanden, die 
zu Herzen gehen und unsere Botschaft 
unterstreichen. Natürlich können diese 
Angebote niemals einen wirklich vor 
Ort gefeierten Gottesdienst ersetzen, der ja von der echten Gemeinschaft lebt, aber 
es ist doch für diese Zeit eine gute Alternative, gerade weil wir ja immer wieder be-
kannte Gesichter sehen, die uns die gute Nachricht von Jesus Christus ausrichten.

Ebenfalls ein Angebot, das 
sehr gut angenommen und 
weitergehen wird, ist das 
Facebook-Profil unserer 
Gemeinde, das vor allem 
Familie Bauer-Conrad lie-
bevoll hegt und pflegt. Hier 
kann man sich mit aktuellen 
Informationen aus unserer 
Gemeinde versorgen und 
sich Bilder ansehen. Zum 
Beispiel von den beiden Fal-
kenpärchen, die seit einiger 
Zeit auf dem Turm der An-
dreaskirche einen turbulen-
ten Familienalltag erleben.

So oft erreichen uns besorgte Anfragen: „Wann werden wir wieder „normal“ in die 
Kirche können – und ohne Mundschutz miteinander Gottesdienste feiern, singen 

und beten?“ „Ob wohl unsere Hochzeit in diesem Sommer normal stattfinden 
kann?“ „Wann findet endlich wieder regulärer Präparandenunterricht statt?“ Leider 
kann diese Fragen im Moment niemand beantworten. Wir alle müssen jetzt „auf 
Sicht fahren“, sind abhängig davon, wie sich die Krise weiter entwickelt und welche 
Verordnungen die zuständigen Behörden verabschieden. Wir in der Gemeinde ver-
folgen weiterhin die Entwicklung genau. Und versuchen alles, damit auch in dieser 
Zeit die Botschaft von Jesus Christus die Menschen stäken und sie trösten kann. 

Ab Pfingsten, dem Geburtstag der Kirche, wollen wir auch wieder „reguläre“ Gottes-
dienste anbieten. Leider kommen dafür aus Platzgründen nur die Andreaskirche in 
Kirchheim und die Bissersheimer Kirche in Frage. Aber wir wollen auch in den bei-
den anderen Dörfern miteinander feiern: Am 7. Juni im Kleinkarlbacher Pfarrhaus-
garten, am 28. Juni an der Battenberger Kirche, am 12. Juli neben der Bissershei-
mer Kirche. Selbstverständlich mit Abstand und unter Wahrung der Hygieneregeln. 
Die Plätze sind leider begrenzt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig im Pfarramt an.

Wie dankbar bin ich in diesem besonderen Frühling für meinen Garten! Jeden Tag 
entdecke ich eine neue Blüte, ein Eichhörnchen, lausche dem Gesang der Amseln. 
Was für ein Geschenk! Die körperliche Arbeit tut Leib und Seele gut, ich genieße 
das Graben und Pflanzen, freue mich daran, dass etwas wächst und gedeiht. In 
den Sinn kommt mir das Lied von Schalom Ben-Chorin: „Freunde, dass der Mandel-
zweig, wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass das Leben bleibt? 
Wir werden uns wiedersehen!“       Sascha Michael Weber

Kirche gestalten
Am ersten Adventssonntag werden in der ganzen 
Pfälzer Kirche die Presbyterien neu gewählt. Die 
Kirchenregierung hat beschlossen, dass in die-
sem Jahr die Wahl aufgrund der Corona-Krise nur 
als Briefwahl durchgeführt wird. Noch immer sind 
wir in allen vier Gemeinden auf der Suche nach 
Kandidat*innen. Die Mitarbeit im Presbyterium ist 
ein verantwortungsvolles Amt, das aber auch viel 
Freude machen soll und kann. Zusammen mit den 
anderen Presbyter*innen und dem Gemeindepfar-
rer gilt es, die Gemeinde zu leiten, sprich: dafür 
zu sorgen, dass die Botschaft von Jesus Christus 
auch in unserer Zeit gut gehört werden kann und 
die Rahmenbedingungen dafür stimmen. In der 
kommenden, sechsjährigen Wahlperiode müssen 
wir vor allem Strukturen erarbeiten, in denen die vier 
selbständigen Gemeinden gut zusammenwachsen 
können. Wenn Ihnen die Zukunft Ihrer Kirche am Herzen liegt und Sie gerne mitarbei-
ten möchten, dann sprechen Sie mich oder eine(n) Ihrer Presbyter*innen gerne an.

Pfarrer Sascha Michael Weber
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 Kirchheim           Bissersheim
Klein-

karlbach Battenberg

Pfingstsonntag
 31. 05.

10:15 Gottesdienst
Pfarrwiese / Kirche 

Pfingstsonntag
 31. 05.

Ju
n

i

So  07. 06.
10:15 Gottesdienst

Pfarrhauswiese KKB /
Kirche Kirchheim

So  07. 06.

Ju
n

i

So  14. 06. 10:15 Gottesdienst So  14. 06.

So  21. 06. 10:15 Gottesdienst So  21. 06.

So  28. 06.
10:15 Gottesdienst

Kirchenwiese / Weingut Pahlke
So  28. 06.

Ju
li

So  05. 07.
10:15 Gottesdienst

Pfarrhauswiese KKB /
Kirche Kirchheim

So  05. 07.

Ju
li

So  12. 07.
10:15 Gottesdienst
neben / in Kirche

So  12. 07.

So  19. 07. 10:15 Gottesdienst So  19. 07.

So  26. 07. 10:15 Gottesdienst So  26. 07.

A
u

g
u

s
t

So 02. 08. 10:15 Gottesdienst So 02. 08. A
u

g
u

s
t

So 09. 08. 10:15 Gottesdienst So 09. 08.

So 16. 08. 10:15 Gottesdienst So 16. 08.

So  23. 08. 9:00 Gottesdienst 10:15 Gottesdienst So  23. 08.

So  30. 08. 10:15 Gottesdienst 9:00 Gottesdienst So  30. 08.

Evtl. Änderungen – auch aufgrund der Corona-Pandemie – sind im Amtsblatt der Verbandsgemeinde oder in der „Rheinpfalz“ aufgeführt.
Bei gutem Wetter finden die Gottesdienste am Ort vor dem Schrägstrich, bei schlechtem Wetter am Ort nach dem Schrägstrich statt!

Anmeldungen zum Gottesdienst-Besuch jeweils bis Donnerstag 12 Uhr telefonisch 06359-3231 oder email pfarramt.kirchheim@evkirchepfalz.de
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Weltgebetstag Simbabwe
Eine der letzten kirchlichen Veranstaltungen, in der wir 
uns noch physisch nahe sein konnten, war die Feier des 
Weltgebetstages am 6. März in der Prot. Nikolauskirche 
in Kleinkarlbach. 

Der ökumenische Gottesdienst war gut besucht und in der 
kleinen Kirche herrschte eine afrikanische Stimmung, vor 
allem hervorgerufen durch den liebevoll geschmückten 
Altarraum und die rhythmischen Klänge aus Simbabwe. 

Mit dem Weltgebetstags-Motto aus der Bibelstelle von der 
Heilung des Gelähmten aus dem Johannes-Evangelium 
5,2-9a „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“ konnte 
wohl jeder Gottesdienst-Besucher für sich persönlich 
etwas mit nach Hause nehmen. Wie oft hadert man mit 
einem Problem oder „verkriecht“ sich vor etwas Unange-
nehmen – dabei kann man mit dem einfachen Satz „Steh auf und geh!“ manchmal 
so viel bewirken. 

Der Abend klang mit afrikanischen Spezialitäten, zubereitet von den Frauen des 
Weltgebetstags-Teams, im Dorfgemeinschaftshaus aus. Sehr erfolgreich war auch 
die Unterschriftenaktion an die Bundesregierung zur Aufforderung einer teilweisen 
Entschuldung Simbabwes, damit dieses Geld in Gesundheitsprogramme des Lan-
des investiert werden kann. 

An dieser Stelle geht noch einmal ein großes „Dankeschön“ an das Weltgebetstags-
Team und an Markus Hölzle, der den Gesang am Keyboard so wunderbar musika-
lisch begleitet hat.          Angela Werner

Sturmwetter – Kirch(turm) in Not
Bald ein Jahr ist es nun schon her, dass ein heftiger Sturm den Battenberger Kirch-
turm schwer beschädigte. Sofort haben das Presbyterium und die Verantwortlichen 
in der Kirchenleitungen Maßnahmen ergriffen, um die Kirche zu sichern. Bei der 
Aufnahme der Schäden wurde jedoch recht schnell klar, dass hier weit mehr im 
Argen liegt – dass es mit der Beseitigung der Sturmschäden lange nicht getan ist. So 
muss der Glockenstuhl mitsamt der schweren Glocken ausgebaut und grundlegend 
erneuert werden; die jetzige Konstruktion hat aufgrund der großen Schwingungs-
masse das Mauerwerk über die Jahrzehnte mürbe gemacht. Dann trat zutage, dass 
mehrere Balken des Dachstuhls morsch sind und ausgetauscht werden müssen. 
Dazu kommt der in der Ostwand 
des Chorraums klaffende Riss, 
den es zu beseitigen gilt. 

Leider liegt bis jetzt keine ge-
naue Berechnung der zu erwar-
tenden Kosten der Sanierung 
vor. Die Corona-Krise hat im 
Architekturbüro alles durchein-
ander gebracht und wir werden 
seit Monaten vertröstet. Schon 
jetzt aber ist klar, dass das 
Geld, das wir von der Versiche-
rung aufgrund des Sturmscha-
dens erhalten, bei weitem nicht 
ausreicht – und die Mittel der 
Gemeinde viel zu gering sind, 
um die ganze Maßnahme zu 
stemmen. Der zuständige Mit-
arbeiter im kirchlichen Bauamt 
hat uns mitgeteilt, dass die Sanierung nicht in mehreren Bauabschnitten erfolgen 
darf, sondern in einem Zuge durchzuführen ist. So sind wir weiterhin auf Unterstüt-
zung angewiesen.

Herzlich zu danken ist an dieser Stelle den vielen Menschen, die schon Geld und Zeit 
und Herzblut gespendet haben, damit diese beeindruckende und schützenswerte 
Dorfkirche erhalten werden kann. So viel ist schon passiert – wie schön, dass sich 
so viele Battenberger und auch Leute von auswärts beteiligen! Und so gerne wür-
den wir endlich mit den Bauarbeiten loslegen! Bevor allerdings keine verlässlichen 
Zahlen auf dem Tisch liegen, können wir auch keinen Finanzierungsplan erstellen. 
Und ohne gesicherte Finanzierung können wir auch nicht bauen. Das ist für uns 
alle sehr unbefriedigend und mit Sorge sehe ich die blaue Plane auf dem Turm, 
die wir nun schon zum zweiten Mal mit Hilfe der Kameraden der Battenberger und 
Hettenleidelheimer Feuerwehr nach weiteren Unwettern befestigen mussten. Hoffen 
wir, dass wir in der diesjährigen Tornadosaison glimpflich davon kommen!
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Eine Kirchheimer Ärztin im 2. Weltkrieg
Dieser bewegende, handschriftliche Brief hat Pfarrer Weber am 8. Mai erreicht:

Zu Händen Herrn Webers, des Pfarrers von Kirchheim
Wir leben in einer Zeit, da es zu Recht viel anerkennende Wort e 
über ärztlichen Einsatz gibt, und zum anderen auch des Endes 
des 2. Weltkriegs vor 75 Jahren gedacht wird. Vielleicht mögen 
Sie in Ihrer Gemeinde an eine Kirchheimer Ärztin im Weltkrieg 
erinnern, die in meinem Gedächtnis – ich bin jetzt 81 Jahre alt 
und war damals knapp sechs – bis heute einen Ehrenplatz hat!
Wir wohnten im Krieg und bis 1949 in Grünstadt. Es war wohl im 
letzten Kriegsjahr. Mein Vater hatt e eine schwere Magenoperation 
in Frankenthal hinter sich, es ging ihm noch schlecht. Er konn-
te nicht bis zur Arztpraxis laufen. („Natürlich“ war unser Auto 
schon lange eingezogen worden, „natürlich“ gab es kein Taxi etc.)
Der Grünstädter Arzt (auch dessen Namen weiß ich noch …) ließ 
meine Eltern wissen, dass es derzeit für Hausbesuche für ihn zu 
gefährlich sei.
Wieso? Es war die Zeit der aliiert en Tieffl  ieger (Jagdbomber 
„Jabos“), die, nachdem unsere Gegend von Bomben weitgehend 
verschont worden war, nun Einzelmenschen zum Ziel nahmen, 
Bauern auf dem Feld, Radfahrer, Züge – das heulende Geräusch 
der Tieffl  üge vergisst man nicht.
Wer zu unserem Vater kam, war, trot z dieser Lebensgefahr, die 
Kirchheimer Ärztin Frau Dr. Guth. (Vorname Alina oder so ähn-
lich). Sie hatt e auch kein Auto mehr, sondern fuhr mit dem Rad 
nach Grünstadt. Diese Strecke bot  keinen Schutz, außer einer gele-
gentlichen Hecke und beidseitig einen bewachsenen Straßengraben, 
in den sich die Leute beim ersten Geräusch schnell verkriechen 
mussten. Sie kam auch, als in der Nähe unserer Wohnung ein 
Zug beschossen wurde und zur not dürft igen Versorgung drei ver-
letzte Frauen in unsere Wohnung getragen wurden – für mich als 
Kind ein bleibendes Bild, was Krieg heißt – und meiner Mutt er 
zu helfen versuchte.
„Unsere“ Frau Dr. Guth war eine schmale, drahtige Frau mitt leren 
Alters. Immer mit so einer Art  Trenchcoat an (glaube ich) und mit 
einem großen, furchtlosen Herzen!
Vielleicht gibt es noch Kirchheimer*innen über 80, die sich an 
sie erinnern. Durch unseren Wegzug nach Mannheim verloren wir 
den Kontakt. Ich bin nun die letzte in unserer Familie, die noch 
an sie erinnern kann und gerade in dieser Coronazeit war mir 
dies ein Bedürfnis.
Mit herzlichem Gruß
Adeline Münch
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Weißt du überhaupt, wie  
Erbsen-Pflanzen aussehen ?
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Der nächste Gemeindebrief erscheint Ende August 2020


