
Wo finde ich wen?

Pfarrerin 
Dorothea Zager 

Alzeyer Straße 118
Tel. privat: 
zur Zeit coronabedingt keine 
bitte kontaktieren Sie mich per Telefon oder 
E-Mail: dorothea.zager@ekhn.de

Gemeindebüro Römerstraße 76,
zur Zeit coronabedingt für den 
Publikumsverkehr geschlossen
bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder E
Mail: Diensta
Uhr, Donnerstag von 15.00
Montag geschlossen

Gemeindesekretärin Angelika Huber
E-Mail friedrichsgemeinde.worms@ekhn.de
Homepage www.friedrichskirche
Kirchenvorstand Vorsitz: Hannelies Hofmann
Ev. Kindertagesstätte 
Anne Frank  
und Krippe Sterngasse 

Leitung: Sabine Glaser, 
Judengasse 6, Tel. 06241

Ev. Gesamtgemeinde Seminariumsgasse 4
Ev. Sozialstation 
Mobiler Sozialer Dienst 

Tel. 06241-
Tel. 06241-

Ev. Erwachsenenbil-
dung 

Pfr. Prof. Dr. Werner Zager
Römerstraße 76, Tel. 06241

Spendenkonto IBAN: DE64 5535 0010 0000 0148 87
BIC: MALADE51WOR
Sparkasse Worms

 

Regelmäßige Veranstaltungen

Singkreis im 

Altenzentrum der AWO  Unsere Gemeindegruppen sind coronabedingt 
bis auf Weiteres ausgesetzt.

Bitte beachten Sie nach Lockerung 
der Kontaktsperren die Tagespresse.

Wir freuen uns, wenn es wieder los geht!

Klang und Stille  

Gottesdienst im  

Altenzentrum der AWO 

Gottesdienst im  

Altenzentrum des DRK 

„Café Würfel“ 
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Wo finde ich wen? 

Alzeyer Straße 118 
Tel. privat: 06241-307878 

oronabedingt keine Sprechstunde 
bitte kontaktieren Sie mich per Telefon oder 

Mail: dorothea.zager@ekhn.de 
Römerstraße 76, Tel. 06241-23933 
zur Zeit coronabedingt für den  
Publikumsverkehr geschlossen 
bitte kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-

Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8-11 
Donnerstag von 15.00-17.30 Uhr 

Montag geschlossen 
Angelika Huber 
friedrichsgemeinde.worms@ekhn.de 
www.friedrichskirche-worms.de 
Vorsitz: Hannelies Hofmann 

Sabine Glaser,  
Judengasse 6, Tel. 06241-82244 

Seminariumsgasse 4-6, Tel. 06241-92060-0 
-92060-70 
-92060-72 

Pfr. Prof. Dr. Werner Zager 
Römerstraße 76, Tel. 06241-87970 
IBAN: DE64 5535 0010 0000 0148 87 
BIC: MALADE51WOR 
Sparkasse Worms-Alzey-Ried 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Unsere Gemeindegruppen sind coronabedingt 
bis auf Weiteres ausgesetzt. 

Bitte beachten Sie nach Lockerung  
der Kontaktsperren die Tagespresse. 

Wir freuen uns, wenn es wieder los geht! 

Friedrichsgemeinde Worms, Römerstraße 76 
Herausgeber: Kirchenvorstand (M. Bayerl, H. Hofmann, D. Zager) 
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Da blüht uns was ... 

 

... Neues auf! 
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Licht strahlt von oben herab auf das Kreuz und färbt es zur Hälfte golden. 
Gleichzeitig strömt Wasser vom Himmel und färbt die andere Hälfte blau.  

Beides gehört zusammen, hat in Gott seinen Ursprung. Beides fließt über 
das Kreuz hinab in eine Schale. Sie nimmt es auf, und als sie ganz erfüllt ist, 
gibt sie davon an eine andere weiter. 

Auch diese Schale nimmt es auf, bis sie überläuft. Dann reicht sie den 
Überfluss gleich an zwei Schalen weiter. Neben den Schalen ist die Losung 
für das Jahr 2021 zu lesen: 

„Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Das Aquarell lässt anschaulich werden, wie Barmherzigkeit vom Kreuz 
ausgeht und von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Barmherzigkeit 
zeigt sich zum einen durch das Wasser, das für das neue Leben steht. Zum 
anderen zeigt sie sich durch das Licht.  

Durch seinen Goldton wird hervorgehoben, wie kostbar das Kreuz ist. Licht 
und Wasser am Kreuz versinnbildlichen also das Entscheidende: Gott hat 
aus Liebe zu uns den Tod besiegt und uns ewiges Leben geschenkt. Der 
Weg zu Gott ist seither wieder frei, wir können ihm ganz nah sein.  

Wenn wir uns Gott nähern, findet ein Austausch statt, den die Schalen dar-
stellen. Wir können Gott unsere Bedürfnisse, Sorgen und Nöte hinhalten 
wie leere Schalen und genauso unsere Fehler und Schwächen. Er nimmt 
uns so an, wie wir sind. Er empfängt uns mit offenen Armen. Wie die leeren 
Schalen auf dem Aquarell füllt er unsere Leere, unseren Mangel mit seiner 
Liebe und Barmherzigkeit auf, bis wir überfließen und das Empfangene 
weitergeben.  

Denn bei Gott gibt es Leben im Überfluss. Wenn wir aus seiner Quelle 
trinken, können auch uns von Ströme lebendigen Wassers fließen.  

In ihrem Bild legt die Künstlerin Angelika Litzkendorf den Fokus auf die 
Reihenfolge. Wir müssen uns zuerst ganz von Gott mit seiner Barm-
herzigkeit und Liebe füllen lassen, dann fällt es uns auch leicht, andere mit 
Liebe zu beschenken.  

So spricht das Jahreslosungsmotiv also im übertragenen Sinn eine 
Einladung aus: Wenn du müde bist von der Wanderung durchs Leben, dann 
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dann komm zum 
Kreuz und mach hier 
Rast. Nimm Platz und 
atme durch. 

Je länger du bleibst, 
desto stärker spürst 
du: Hier ist Ruhe. 
Hier ist Kraft.  

Dann halte dein Herz 
auf, wie eine Schale. 
Damit es sich füllt 
von dem Strom aus 
Liebe und Gnade und 
Barmherzigkeit. Lass 
dein Herz füllen bis 
auf den Grund und 
bis zum Rand, ja, bis 
es überfließt.  

Und dann halte noch 
deine Seele darunter, 
deinen Geist und 
deine Hände. 

Und wenn du genug 
geruht hast, wenn du 
ganz erfüllt und ge-
stärkt bist, und alle Reserven schon überfließen, dann 
das, was dich im Überfluss erfüllt, weiter 
die Hoffnungslosen, die Ängstlichen, die dir b
Liebe, von der Barmherzigkeit und von der Kraft des Lebensstroms. 

Für das Neue Jahr wünscht Ihnen ein offenes Herz und offene Hände zum 
Empfangen und Weitergeben 

Nach einer Meditation von Johannes Brecht, Rauhes Haus Hamburg
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stärkt bist, und alle Reserven schon überfließen, dann geh weiter. Und gib 
weiter an die Mutlosen, die Traurigen, 

sen, die Ängstlichen, die dir begegnen. Gib ihnen von der 
Liebe, von der Barmherzigkeit und von der Kraft des Lebensstroms.  

ein offenes Herz und offene Hände zum 
 

 
, Rauhes Haus Hamburg 3 
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In diesem Jahr feiern wir in Worms das Reichstagsjubiläum von 1521. Für 

uns ist das eine gute Gelegenheit, Ihnen in unserer Rubrik „Glauben und 

Verstehen“ vier der wichtigsten Vertreter der Reformation vorzustellen. 

Heute beginnen wir mit Ulrich Zwingli. 

Ulrich Zwingli (1484–1531) 

überlebte die Pest und wur-
de am Ende für seinen Glau-
ben buchstäblich in Stücke 
gerissen. 

Der Zeitgenosse Luthers 
führte mit Hilfe der Bürger 
die Reformation in Zürich 
ein. 

So sind es einflussreiche 
Bürger, die erstmals Kon-
sequenzen aus dem zie-
hen, was der Pfarrer und spätere Reformator Ulrich Zwingli am Großmün-
ster in Zürich schon seit Längerem predigt: die strikte Orientierung an Je-
sus Christus und an der Bibel und nicht an kirchlichen Vorschriften. 

Seine Ansichten zum Fasten fasste Zwingli wenig später in einer gedruck-
ten Fassung zusammen: „Von der freien Wahl der Speisen“. Keine mensch-
liche Instanz habe das Recht, dem freien Christenmenschen religiöse Vor-
schriften zu machen.  

Die Provokation Wurstessen 

Gedruckt wird diese Predigt von Zwinglis Freund und Verleger Christoph 
Froschauer, der die Auslieferung mit einer Provokation verbindet: Er 
liefert die gedruckte Predigt am Gründonnerstag 1522 nicht nur aus, 
sondern lädt zu einem öffentlichen Wurstverzehr ein – und damit zum 
demonstrativen Bruch der kirchlichen Fastenvorschriften. 

So begann die Reformation in Zürich mit einem Wurstessen.  

Die Provokation Wurstessen verfehlt ihre Wirkung nicht, es gibt Auseinan-
dersetzungen bis hin zu Prügeleien. Eine Delegation des Bischofs von Kon- 

4  

 

PPrroovvookkaattiioonn  WWuurrsstteesssseenn  
 
stanz verlangt vom Zür-
cher Rat die Bestrafung 
der Fastenbrecher. Doch 
die im Rat versammelten 
Vertreter der Zünfte wol-
len Zwingli dazu hören. 
Sie laden ihn zu zwei Dis-
putationen ein. 

Die Ratsherren schließen 
sich Zwinglis Forderun-
gen an: Alle sollen auf 
Grundlage der Bibel pre-
digen, Pflichtzölibat und Verehrung von Heiligen werden abgeschafft, kul-
tische Bilder aus den Kirchen entfernt, eine neue Abendmahlsordnung ein-
geführt, Klöster in Armenhäuser umgewandelt. Zudem gibt es werktägliche 
öffentliche Bibelauslegungen.  

So wird innerhalb von zwei Jahren die Reformation in Zürich eingeführt – 
nicht, wie in Deutschland, von einzelnen Fürsten, sondern von den Bür-
gern, die erstmals über kirchliche und religiöse Fragen entscheiden. 

Der Schweizer Ulrich Zwingli vertrat also zeitgleich mit dem Deutschen 
Martin Luther die Ansichten, die zu den großen kirchlichen und gesell-
schaftlichen Umwälzungen führen. Und er legt mit dem 25 Jahre später ge-
borenen Genfer Reformator Johannes Calvin die Grundlage für die Refor-
mierte Kirche: neben den Lutheranern der große Zweig im Protestantis-
mus mit heute weltweit 80 Millionen Christen. 

Zwingli war nicht grundsätzlich gegen Gewalt. Für ihn gibt es den „gerech-
ten Krieg“, in dem auch er bereit ist, zu sterben. In den zwei „Kappeler 
Kriegen“ bekämpfen sich reformierte und „altgläubige“ Kantone. Zwingli 
wird am 11. Oktober 1531 in der Bürgerkriegsschlacht beim Kloster Kap-
pel zusammen mit 500 weiteren Reformierten getötet. Sein Leichnam wird 
gevierteilt und verbrannt. 

Unsere Friedrichskirche war zu Beginn übrigens auch „reformiert“. Hier 
wurde nach reformierter Lehre gepredigt und gelehrt. Erst 1822 wurden 
durch die rheinhessische Kirchenunion die lutherischen und reformierten 
Gemeinden „uniert“, d.h. miteinander verbunden. Dorothea Zager 
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Liebe Gemeindeglieder, 
am 13. Juni 2021 werden in den evangelischen Gemeinden der 
schen Kirche in Hessen und Nassau 
alle sind aufgerufen, dies für unsere Fried

Hier stellen unsere Kandidaten*innen 

Jakob Aggrey

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand,
in meinem Leben eine große Rolle spielt
fühle mich von ihm berufen, meine Gaben im Kir
chenvorstand einzubringen.

Das Wichtigste für
fen, die uns brauchen. Des
gration der Mit
der Ghana-
sehr am Her
auch die Menschen in 
Ghana selbst 

allem die Kinder dort. Ich werde mich auch 
weiter dafür einsetzen, dass sie eine gu
dung und Ausbildung bekommen und da
eine bessere Zukunft haben. 

Markus Bayerl 

Im Moment stehen viele Entwicklungen 
halb der Landeskirche vor entscheidenden Wen
depunkten. Diese Veränderungen, die auch 
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werden in den evangelischen Gemeinden der Evangeli-
neue Kirchenvorstände gewählt. Sie 

alle sind aufgerufen, dies für unsere Friedrichsgemeinde zu tun.  

Hier stellen unsere Kandidaten*innen sich Ihnen vor: 

Jakob Aggrey 

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, weil Gott 
in meinem Leben eine große Rolle spielt; ich 
fühle mich von ihm berufen, meine Gaben im Kir-

vorstand einzubringen. 

Das Wichtigste für mich ist es, Menschen zu hel-
fen, die uns brauchen. Deshalb liegt mir die Inte-

tion der Mitglieder 
-Gemeinde 

am Herzen, aber 
auch die Menschen in 

na selbst – vor 
de mich auch 

setzen, dass sie eine gute Bil-
dung bekommen und dadurch 

Im Moment stehen viele Entwicklungen inner-
halb der Landeskirche vor entscheidenden Wen-

gen, die auch  

UUnnsseerree  KKaannddiiddaattee
 
konkret unsere Gemeinde betreffen
enorm wichtig. 

Mein Ziel ist, die Gemeinde für alle Mitglieder interessanter zu gestalten, 
einmal im Gottesdienst, zum anderen durch besondere 
wie z.B. die Hobbykünstler-Märkte und meine Mitarbeit im Redaktions
team des Gemeindebriefes und bei der Pflege der Homepage.

Georg Hassa 

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, 
weil ich mich in der Gemeinde als Christ 
wohlfühle und engagieren möchte. Das 
Engagement von Pfarrerin Dorothea Zager 
für die Bewohner*innen von Wohn- 
Pflegeeinrichtungen, die Öffnung der 
Gemeinderäume für Selbsthilfe-, Yoga-
Bastelgruppe, die enge Verbindung der 
Gemeinde mit der Ghana-Union, dem isla
mischen Frauenverein, der Ahmadia
schee haben mich davon überzeugt: Hier bist du richtig.
legenheit gegeben wurde, mich musika
stützung, die ich dabei erfahren habe, ist mein zwei

Ich möchte mich weiterhin durch meditativ
ren und für andere am kulturellen Ge
hen in der Gemeinde beteiligen. 

Ich möchte (in Nach
bau eines kleinen Chores in der Gemeinde 
mitwirken. 

Aktivität
elle Unter
Schwierig
Stimme ge
fördern. 

Hannelies Hofmann

(seit 1967 Mitglied unseres Kirchen
des und 
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unsere Gemeinde betreffen, mitzubeeinflussen, halte ich für 

Mein Ziel ist, die Gemeinde für alle Mitglieder interessanter zu gestalten, 
mal im Gottesdienst, zum anderen durch besondere Veranstaltungen 

Märkte und meine Mitarbeit im Redaktions-
der Pflege der Homepage. 

Ich kandidiere für den Kirchenvorstand, 
weil ich mich in der Gemeinde als Christ 

engagieren möchte. Das 
Engagement von Pfarrerin Dorothea Zager 

 und 
gen, die Öffnung der 

- und 
bindung der 

dem isla-
ein, der Ahmadia-Mo-

mich davon überzeugt: Hier bist du richtig. Dass mir die Ge-
kalisch zu betätigen, und die Unter-

ren habe, ist mein zweiter Grund. 

Ich möchte mich weiterhin durch meditativ-rhythmische Musik mit ande-
ren und für andere am kulturellen Gesche-
hen in der Gemeinde beteiligen.  

Ich möchte (in Nach-Coronazeiten) am Auf-
bau eines kleinen Chores in der Gemeinde 
mitwirken.  

Aktivitäten wie das „Café Würfel“, individu-
elle Unterstützung von Menschen in akuten 

rigkeiten, der Kirchengemeinde eine 
Stimme geben, möchte ich nach Vermögen 

.  

Hannelies Hofmann 

seit 1967 Mitglied unseres Kirchenvorstan-
und seit 1997 Vorsitzende) 
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Ich kandidiere noch einmal, weil ich die laufenden Veränderungen in un
rer Gemeinde und in unserem Dekanat mitentscheiden 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass bei aller Zusammenarbeit der Innen
stadtgemeinden die Friedrichsgemeinde ihre Eigenständigkeit behält und 
dass die geplanten Umbaumaßnahmen in Kirche und Rotem Haus in un
rem Sinn durchgeführt werden. 

Karlheinz Ihl 

Ich kandidiere, damit ich mich weiter zum 
Wohle der Friedrichsgemeinde einbringen 
und dabei unsere Pfarrerin mit Rat und Tat 
unterstützen kann. 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
dringend notwendigen Instandhaltungs
beiten und Reparaturen nicht länger auf
schoben werden. Ich werde auch weiterhin 
die Interessen unserer Gemeinde im Zuge 
der Kooperation der Innenstadtgemeinden 

vertreten. 

Ester Lauer

Ich möchte weiter aktiv sein, um Gemeinschaft, 
Toleranz, Offenheit und Sol
leben. 

Meine Schwerpunkte sind: Arbeit in Netz
Ghana-Union, Islamischer Frauenverein, Ah
Moschee, Weltgebetstag, syrische Gemeinde, Öku
mene, Mitarbeit bei Klang und Stille
Singkreises nach Corona aufgreifen
ten, Rituale be
möglich Arbeit bei 
heimen beglei

Wichtig ist mir geschlechtergerechte Sprache
Auch würde 

Dekanat erfahren und bei Treffen auf Stadtebene dab
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die laufenden Veränderungen in unse-
rer Gemeinde und in unserem Dekanat mitentscheiden möchte.  

dafür einsetzen, dass bei aller Zusammenarbeit der Innen-
gemeinden die Friedrichsgemeinde ihre Eigenständigkeit behält und 

dass die geplanten Umbaumaßnahmen in Kirche und Rotem Haus in unse-

, damit ich mich weiter zum 
Wohle der Friedrichsgemeinde einbringen 
und dabei unsere Pfarrerin mit Rat und Tat 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
tungsar-

beiten und Reparaturen nicht länger aufge-
ben werden. Ich werde auch weiterhin 

die Interessen unserer Gemeinde im Zuge 
operation der Innenstadtgemeinden 

Ester Lauer 

Ich möchte weiter aktiv sein, um Gemeinschaft, 
ranz, Offenheit und Solidarität in der Stadt zu 

Meine Schwerpunkte sind: Arbeit in Netzwerken, 
Union, Islamischer Frauenverein, Ahmadia-

Moschee, Weltgebetstag, syrische Gemeinde, Öku-
Mitarbeit bei Klang und Stille, Idee eines 

ses nach Corona aufgreifen, Feste beglei-
Rituale bewahren und anpassen und soweit 
lich Arbeit bei „Café Würfel“ und in den Alten-

gleiten. 

Wichtig ist mir geschlechtergerechte Sprache. 
würde ich gerne mehr von der Arbeit im 

erfahren und bei Treffen auf Stadtebene dabeisein. 

UUnnsseerree  KKaannddiiddaattee
 

Uwe Nickel 

Seit nunmehr drei Wahlperioden gehöre 
ich dem Kirchenvorstand der Friedrichs
meinde an; zukünftig werden spannende 
Aufgaben vor der Gemeinde liegen (Umbau 
Kirche und Rotes Haus sowie Gemeinde
sammenlegungen); ich würde mich freuen, 
im Rahmen der Vorstandsarbeit meinen 
Beitrag zum Gelingen einbringen zu 
können. 

Besondere Schwerpunkte meiner Tätigkeit 
im Kirchenvorstand sehe ich, wie bereits in 
der Vergangenheit, in der Mitarbeit
Bauausschuss, kommen doch in den 
nächsten Jahren wie erwähnt etliche 
Veränderungen auf die Gemeinde zu. 

Die Jugendarbeit, auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Kirchengemeinden, wird wie schon in der Vergangenheit, 

mein Augenmerk haben; bei diversen Ge
meindeveranstaltungen will ich weiterhin 
hilfreich zur Seite stehen.

Gudrun Markert 

Ich kandidiere wieder für den Kirchen
stand, weil ich mich in diesem Gremium 
sehr wohl fühle und weil mir die durch 
das Christentum ge
wichtig s

Meine besonderen
friedli
stadtge
anderen Religionen und die regel
Teilnahme an Gottesdiensten, be
auch an der Klang
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Wahlperioden gehöre 
ich dem Kirchenvorstand der Friedrichsge-

de an; zukünftig werden spannende 
Aufgaben vor der Gemeinde liegen (Umbau 

Gemeindezu-
gen); ich würde mich freuen, 

im Rahmen der Vorstandsarbeit meinen 
gen einbringen zu 

Besondere Schwerpunkte meiner Tätigkeit 
im Kirchenvorstand sehe ich, wie bereits in 
der Vergangenheit, in der Mitarbeit im 
Bauausschuss, kommen doch in den 
nächsten Jahren wie erwähnt etliche 

 

Die Jugendarbeit, auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Kirchengemeinden, wird wie schon in der Vergangenheit, 

mein Augenmerk haben; bei diversen Ge-
deveranstaltungen will ich weiterhin 

reich zur Seite stehen. 

Gudrun Markert  

Ich kandidiere wieder für den Kirchenvor-
stand, weil ich mich in diesem Gremium 
sehr wohl fühle und weil mir die durch 
das Christentum gegebenen Werte sehr 
wichtig sind. 

e besonderen Anliegen sind mir: ein 
liches Zusammenleben der Innen-
gemeinden, Toleranz gegenüber 

anderen Religionen und die regelmäßige 
Teilnahme an Gottesdiensten, besonders 
auch an der Klang- und Stille-Andacht. 
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Holger Pfleger 

Ich kandidiere, weil mir die Unterstützung 
der Interessen der Gemeinde viel Spaß macht 
und ich in der kommenden schwierigen Zeit 
meine Hilfe anbieten werde. Durch meinen 
Dienst im Gottesdienst möchte ich zur
cherung des Gottesdienstes beitragen. 

 
 

 

 
 
Jutta Grün

Ich möchte mich darum bemühen, dass 
unsere Friedrichskirche in ihrer jetzi
Form und als lebendiger Gottes
raum erhalten bleibt
de eigen
schaft
meinden
offen ist für neue Aktivitäten, Gottes
dienst
und Lieder.

David Huber 

Da ich erst eine Wahlperiode im Kirchenvorstand bin und die
viel Spaß gemacht haben, habe ich mich entschieden, für weitere sechs 
Jahre in diesem Gremium mitarbeiten zu wollen. Durch die Arbeit im 
Kirchenvorstand habe ich viele neue Leute kennengelernt, und ich finde 
die mit den sehr unterschiedlichen Themen einhergehenden Diskussionen 
oftmals sehr spannend.  

Weiterhin möchte ich dafür kämpfen, dass es eine gute Lö
Rotes Haus als neues „Haus der Kirche“ in Worms gibt.
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Ich kandidiere, weil mir die Unterstützung 
der Interessen der Gemeinde viel Spaß macht 
und ich in der kommenden schwierigen Zeit 

bieten werde. Durch meinen 
r Berei-
 

Jutta Grün 

Ich möchte mich darum bemühen, dass 
unsere Friedrichskirche in ihrer jetzigen 
Form und als lebendiger Gottesdienst-
raum erhalten bleibt, dass unsere Gemein-

genständig bleibt bei einem freund-
schaftlichen Verhältnis zu den Nachbarge-

den, dass die Friedrichsgemeinde 
offen ist für neue Aktivitäten, Gottes-
dienstformen, zeitgemäße Kirchensprache 
und Lieder. 

Da ich erst eine Wahlperiode im Kirchenvorstand bin und die Jahre mir 
viel Spaß gemacht haben, habe ich mich entschieden, für weitere sechs 

arbeiten zu wollen. Durch die Arbeit im 
stand habe ich viele neue Leute kennengelernt, und ich finde 

Themen einhergehenden Diskussionen 

Weiterhin möchte ich dafür kämpfen, dass es eine gute Lösung für unser 
Rotes Haus als neues „Haus der Kirche“ in Worms gibt. 

UUnnsseerree  KKaannddiiddaattee
 

Ein wei
Position natürlich auch die Barriere
heit, 
ten Jahr wieder den Paul
nut

Carola Wendland

Ich schätze die Arbeit im Kirchen
stand der Friedrichs
möch
gen und mein Engagement 
kirch
gement

Mir ist es ein persönliches Anliegen, 
jungen Menschen und Familien den 
Zugang zum Glauben zu ermöglichen, 

bestehende und weitere entsprech
Kirchengemeinde je nach Bedarf zu initi
den in Worms vorhandenen Kirchengemeinden zu vernetzen.

Die musikalische Gestaltung im Gottes
dienst liegt mir am Herzen, besonders 
das Singen. Um den Gemeindegesang zu 
begleiten, gab es bereits die Idee, eine 
ehrenamtliche Singgruppe zu gründen. 
Wenn das Singen wieder erlaubt sein 
wird, will ich gern dazu beitragen, 
vertraute und auch neuere Lieder in der 
Gemeinde zu etablieren. 

Ich sehe „Kirche“ auch in politischer Be
teiligung und Verantwortung, und der 
Grundsatz „Vor Gott sind alle Menschen 
gleich“ ist für mich unumstößlich.  

Die Zusammenarbeit mit Menschen 
anderer Glaubensvorstellungen halte ich 
von daher für dringend notwendig und unabdingbar.

 

eenn**iinnnneenn  sstteelllleenn  ssiicchh  vvoorr  

Ein weiteres Anliegen ist mir in meiner 
sition natürlich auch die Barrierefrei-

heit, wobei ich hoffe, dass wir im nächs-
ten Jahr wieder den Paul-Gerhardt-Saal 
nutzen können. 

Carola Wendland 

Ich schätze die Arbeit im Kirchenvor-
stand der Friedrichsgemeinde und 
möchte meine Kompetenzen, Erfahrun-
gen und mein Engagement (Seelsorge, 
kirchliche Verwaltung, Qualitätsmana-

ment) gerne einbringen. 

Mir ist es ein persönliches Anliegen, 
jungen Menschen und Familien den 
Zugang zum Glauben zu ermöglichen, 

sprechende Angebote innerhalb der 
Kirchengemeinde je nach Bedarf zu initiieren, diese zu begleiten und mit 
den in Worms vorhandenen Kirchengemeinden zu vernetzen. 

musikalische Gestaltung im Gottes-
, besonders 

gen. Um den Gemeindegesang zu 
gab es bereits die Idee, eine 

liche Singgruppe zu gründen. 
gen wieder erlaubt sein 

will ich gern dazu beitragen, 
vertraute und auch neuere Lieder in der 

Kirche“ auch in politischer Be-
gung und Verantwortung, und der 

satz „Vor Gott sind alle Menschen 

Die Zusammenarbeit mit Menschen 
anderer Glaubensvorstellungen halte ich 

g und unabdingbar. 

11 



„Arma-Christi-Kreuz“ 

 

Kreuz mit den Leidenswerkzeugen 
Holz, geschnitzt und farbig gefasst 

Niederbayern, um 1900  
© Bayerisches Nationalmuseum München

 

PPaassssiioonnssaannddaacchhtteenn  ––  oonnllii

https://www.friedrichskirche-worms.de/passionsandacht
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© Bayerisches Nationalmuseum München 

iinnee  

Wenn Sie einmal in Bayern 
Urlaub gemacht haben, werden 
Ihnen diese besonderen Kreuze 

sicher aufgefallen sein:  

Kruzifixe mit den Leidenswerk-
zeugen Christi, so genannte 

„Arma-Christi-Kreuze“.  

Mit dem Bedenken einzelner 
Motive eines solchen Kreuzes 

möchten wir Sie durch die Pas-
sionszeit 2021 begleiten. Erleben 

Sie mit uns die Passionszeit in 
besonders intensiver Weise: 

Immer mittwochs erscheinen auf 
unserer Homepage Betrach-
tungen zu jeweils einem der 

Arma Christi:  

Mittwoch, 17. Februar: 
Die Würfel 

Mittwoch, 24. Februar: 
Die Kreuzesnägel 

Mittwoch, 3. März:  
Das Schweißtuch der Veronika 

Mittwoch, 10. März:  
Der Kreuzestitel „INRI“ 

Mittwoch, 17. März: 
Der Hahn 

Mittwoch, 24. März: 
Der Vorhang im Tempel 

Mittwoch, 31. März: 
Der Judaslohn 

worms.de/passionsandacht-online/ 

WWeellttggeebb

„Worauf bauen wir?“   

Vanuatu ist ein Inselstaat 
zwischen Australien und 
Fidschi. Die 83 Inseln sind 
ein Paradies: türkis-blaues 
Meer, vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt, Vulkane und 
Regenwald. Weniger para-
diesisch sind Erdbeben 
und Stürme, die das Land 
immer wieder treffen. Die Inseln im Pazifischen Ozean sind wie kein an
res Land vom Klimawandel betroffen –
sind und kaum CO2 ausstoßen.  

Das Nationalmotto in Bislama, der vereinenden Sprache Vanuatus, lautet 
„Long God Yumi Stanap“ und bedeutet „Mit Gott bestehen wir“. Aus Sorge 
ums Leben auf unserer gemeinsamen Erde und ihr Überleben auf den 
Inseln fragen sie: „Worauf bauen wir?“ Die Frauen sind stolz und freuen 
sich, dass die Welt auf sie schaut und sie ins Gebet nimmt! 

Ja, auch wir in Worms 
Weltgebetstag am Freitag, dem 5. März!

Ökumenisch wie immer – aber doch 
unseren Gemeinden bereiten kleine Andachtstaschen vor und verteilen sie 
– gefüllt mit einer Gebetsordnung, einer Kerze und vanuatische
an interessierte Frauen unserer Gemeinden. Feiern 
Gottesdienst mit uns, den wir zusammen ges

https://www.friedrichskirche-worms.de/weltgebetstag

 

bbeettssttaagg  22002211  aauuss  VVaannuuaattuu  

azifischen Ozean sind wie kein ande-
– obwohl sie keine Industrienationen 

Das Nationalmotto in Bislama, der vereinenden Sprache Vanuatus, lautet 
„Long God Yumi Stanap“ und bedeutet „Mit Gott bestehen wir“. Aus Sorge 
ums Leben auf unserer gemeinsamen Erde und ihr Überleben auf den 

f bauen wir?“ Die Frauen sind stolz und freuen 
sich, dass die Welt auf sie schaut und sie ins Gebet nimmt!  

 

in Worms feiern den 
Weltgebetstag am Freitag, dem 5. März! 

aber doch ganz anders als sonst! Frauen aus 
unseren Gemeinden bereiten kleine Andachtstaschen vor und verteilen sie 

gefüllt mit einer Gebetsordnung, einer Kerze und vanuatischem Gebäck – 
an interessierte Frauen unserer Gemeinden. Feiern auch Sie den Video-

, den wir zusammen gestaltet haben: 

worms.de/weltgebetstag-2021/ 
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GGeeddaannkkeenn  zzuu  OOsstteerrnn  ......  

 

 

 
 
 

Was bedeutet 

für Sie eigentlich Ostern?

Ostern ist für mich Frühling,
erwachendes Leben, 

eine Zeit des Schenkens und der Freude.

Nach der dunklen und kalten Zeit werden die Tage nun wieder heller und 
länger, alles strahlt in frischem Grün. Das ist für mich Ostern. Wir 
beschenken auch die Kinder und unsere Lieben mit Farben: bunten 
Süßigkeiten und bunten Eiern; es steht ein Strauß mit Frühlingsblüher
den Vasen auf allen Tischen: Tulpen, Narzissen, Forsyth
Schlüsselblumen. Sie blühen in den Gärten und werden auch gerne 
verschenkt! Wir erfreuen uns an den Farben, die die Natur uns wieder 
schenkt. 

Aber auch Gott schenkt uns etwas. Etwas sehr W
seine Kinder angenommen! Mit Jesu Auferstehung schenkt er uns den Sieg 
über den Tod und die Erlösung von der ewige Finsternis. Stattdessen 
beschenkt er uns mit ewiger Freude – 
die Freude über den warmen und hellen, bunten, duftenden und 
wohlschmeckenden Frühling.  

Noch haben wir die dunklen und kalten Tage. Auch wegen Corona. Noch 
hat uns die Pandemie im Griff. Aber so wie der Frühling unaufhaltsam 
kommt und mit ihm die Erlösung von den kalten und d
werden wir mit Gottes Hilfe auch das Ende der Pandemie erleben. Auch 
hier wird die Freude groß sein, wenn wir uns wieder ohne Maske 
begrüßen, umarmen, zusammen singen und Gottesdienst feiern werden. 
Ich glaube fest daran und freue mich jet
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Was bedeutet  

für Sie eigentlich Ostern? 

Ostern ist für mich Frühling, 
erwachendes Leben,  

eine Zeit des Schenkens und der Freude. 

und kalten Zeit werden die Tage nun wieder heller und 
länger, alles strahlt in frischem Grün. Das ist für mich Ostern. Wir 
beschenken auch die Kinder und unsere Lieben mit Farben: bunten 
Süßigkeiten und bunten Eiern; es steht ein Strauß mit Frühlingsblühern in 
den Vasen auf allen Tischen: Tulpen, Narzissen, Forsythien, 
Schlüsselblumen. Sie blühen in den Gärten und werden auch gerne 
verschenkt! Wir erfreuen uns an den Farben, die die Natur uns wieder 

schenkt uns etwas. Etwas sehr Wertvolles: Er hat uns als 
seine Kinder angenommen! Mit Jesu Auferstehung schenkt er uns den Sieg 
über den Tod und die Erlösung von der ewige Finsternis. Stattdessen 

 noch größer, noch reichhaltiger als 
armen und hellen, bunten, duftenden und 

Noch haben wir die dunklen und kalten Tage. Auch wegen Corona. Noch 
hat uns die Pandemie im Griff. Aber so wie der Frühling unaufhaltsam 
kommt und mit ihm die Erlösung von den kalten und dunklen Tagen, so 
werden wir mit Gottes Hilfe auch das Ende der Pandemie erleben. Auch 
hier wird die Freude groß sein, wenn wir uns wieder ohne Maske 
begrüßen, umarmen, zusammen singen und Gottesdienst feiern werden. 
Ich glaube fest daran und freue mich jetzt schon drauf. Sie nicht auch? 

Ihr Markus Bayerl 

 

FFüürr  KKiinn

In diesem Gitter verbergen sich waagrecht 
und senkrecht

du sie entdeckt hast, markiere sie 

Hast du alle Blumen gefunden?

 

nnddeerr  uunndd  JJuunnggggeebblliieebbeennee    
 

Für Ratefüchse! 

In diesem Gitter verbergen sich waagrecht 
und senkrecht 10 Frühlingsblumen. Wenn 

du sie entdeckt hast, markiere sie mit ei-
nem Buntstift!  

Viel Spaß beim Suchen! 

 

 
Hast du alle Blumen gefunden? 
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HHeerrzzlliicchheenn  GGllüücckkwwuunnsscchh  
 
 
 
 
 
 
 

Allen unseren Gemeindegliedern, die im Feb-
ruar, März und April ihren Geburtstag feiern, 
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
ihnen alles Gute und Gottes Segen für ihr neu-
es Lebensjahr. Bleiben Sie gesund! 

Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes ist 
es uns nicht mehr erlaubt, personenbezogene 
Daten zu veröffentlichen. Deshalb finden Sie 
hier leider nicht wie früher üblich die Namen 
und Geburtstage unserer Jubilare. 
 

FFrreeuudd  uunndd  LLeeiidd  
 

Getauft wurden: 

Nathan Earl Ayensu Aggrey 

Marlies Peggy Arnold 

Sarah Jane Arnold 

Tiyam Peykani 
 

Verstorben sind:  

Frau Herta Ida Eva Schönig geb. Lieser 96 Jahre 

Frau Margot Johanna Bastian geb. Fritz 90 Jahre 

Herr Gerhard Seilheimer 79 Jahre 

Frau Wilhelmine Gentsch geb. Vetter 82 Jahre 

Frau Elisabetha Erika Schätzlein geb. Volz 81 Jahre 

Frau Hildegard Seidel geb. Schwarz 90 Jahre 

Herr Wilfried Willi Kegel 82 Jahre 

Herr Erich Helmut Blenkle 78 Jahre 
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Die evangelische Friedrichsgemeinde trauert mit der Familie um

Erika Schätzlein
* 19.08.1939   

Zwei Legislaturperioden war Erika Schätzlein Mitglied 
chenvorstands. Von 1999 bis 2005 versah sie das Amt der Küsterin in 
unserer Friedrichskirche.  

Bis zuletzt hielt Erika Schätzlein unserer Gemeinde die Treue. Sowohl 
im Gottesdienst als auch im „Café Würfel“ war sie eine stets gern ges
hene Besucherin, die uns mit ihrer Fröhlichkeit und ihre Gesprächsb
reitschaft Freude machte. 

Ihr Leben war geprägt durch einen tiefen und zugleich fröhlichen Gla
ben. Und in der Gewissheit dieses Glaubens legte sie ihr Leben in Gottes 
Hände zurück. 

Die Gemeindeglieder und der Kirchenvorstand der Friedrichsgemeinde 
werden Erika Schätzlein in liebevoller und dankbarer Erinnerung beha
ten. 
 

Hannelies Hofmann,  

Vorsitzende des Kirchenvorstands 
 
 
 
 

Ich bin überzeugt: Was wir in der 
leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich 
zu der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er uns 
in der Zukunft zeigen wird. 

 

NNaacchhrruuff  
 
 

Die evangelische Friedrichsgemeinde trauert mit der Familie um 

Erika Schätzlein 
 + 30.12.2020 

Zwei Legislaturperioden war Erika Schätzlein Mitglied unseres Kir-
chenvorstands. Von 1999 bis 2005 versah sie das Amt der Küsterin in 

Bis zuletzt hielt Erika Schätzlein unserer Gemeinde die Treue. Sowohl 
im Gottesdienst als auch im „Café Würfel“ war sie eine stets gern gese-

herin, die uns mit ihrer Fröhlichkeit und ihre Gesprächsbe-

Ihr Leben war geprägt durch einen tiefen und zugleich fröhlichen Glau-
ben. Und in der Gewissheit dieses Glaubens legte sie ihr Leben in Gottes 

der und der Kirchenvorstand der Friedrichsgemeinde 
Erika Schätzlein in liebevoller und dankbarer Erinnerung behal-

Dorothea Zager, 

Pfarrerin 
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Ich bin überzeugt: Was wir in der gegenwärtigen Zeit noch 
leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich 
zu der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er uns 

Römer 8,18 



WWiirr  llaaddeenn  eeiinn  zzuu  uunnsseerreenn  
 
Wegen des immer noch
hat der Gottesdienstausschuss der Innenstadt
meinden beschlossen, zunächst auf Präsenz
tesdienste zu verzichten.
einzelnen Gemeinden finden Sie jedoch für jeden 
Sonn- und Feiertag einen Lesegottes
zu Hause mitfeiern kön

An den kirchlichen
Homepage neben der Lesefassung immer auch ein 
Videogottesdienst
erkennen es an dem kleinen Videosymbol.

Sowohl die Lese
sind mit Texten und Or
ausgestattet, so dass Sie 

https://www.friedrichskirche-worms.de/online

Probieren Sie es doch mal aus! Es ist schöner, als man 

Sobald es die Infektionszahlen zulassen, werden wir auch wieder Gottes
dienste in den Kirchen feiern. Informationen dazu erhalten Sie durch die Presse 
und in den Schaukästen. Die dann in der Friedrichskirche stattfindenden 
Gottesdienste sind hier aufgeführt 

Datum Uhrzeit Anlass 

7. Februar 

Sexagesimae 
Lesefassung im Internet: Pfr. 

14. Februar 

Estomihi 

Lesefassung im Internet: Pfrn

10.00 Uhr 
Fastnachtsgottesdienst
in der Friedrichskirche

21. Februar 

Invokavit 
Lesefassung im Internet: Vikarin F

28. Februar 

Reminiscere 

Lesefassung im Internet: 

10.00 Uhr 

Abschiedsgottesdienst des 
Dekans 
Beauftragung 
in der Dreifaltigkeitskirche

Freitag,  
5. März 

Weltgebetstag 

 Lese- und Videofassung im Internet: 
sches Frauenteam und 

  GGootttteessddiieennsstteenn  

Wegen des immer noch hohen Inzidenz-Wertes 
hat der Gottesdienstausschuss der Innenstadtge-

den beschlossen, zunächst auf Präsenz-Got-
te zu verzichten. Auf der Homepage der 

einzelnen Gemeinden finden Sie jedoch für jeden 
und Feiertag einen Lesegottesdienst, den Sie 

ause mitfeiern können.  

kirchlichen Feiertagen wird auf unserer 
ge neben der Lesefassung immer auch ein 

Videogottesdienst zum Mitfeiern angeboten. Sie 
erkennen es an dem kleinen Videosymbol. 

Sowohl die Lese- als auch die Videogottesdienste 
sind mit Texten und Orgelbegleitung der Choräle 
ausgestattet, so dass Sie daheim mitsingen können.  

worms.de/online-gottesdienst-zum-mitfeiern/ 

Probieren Sie es doch mal aus! Es ist schöner, als man zunächst denkt!  

Sobald es die Infektionszahlen zulassen, werden wir auch wieder Gottes- 
Informationen dazu erhalten Sie durch die Presse 

Die dann in der Friedrichskirche stattfindenden 

Anlass  Geistliche/r 

Lesefassung im Internet: Pfr. V. J. Fey 

Lesefassung im Internet: Pfrn. D. Zager 

Fastnachtsgottesdienst 
in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

Lesefassung im Internet: Vikarin F. Schwarz 

Lesefassung im Internet: Dekan Pfr. H. Storch 

Abschiedsgottesdienst des 
Dekans von seiner Predigt-
Beauftragung  
in der Dreifaltigkeitskirche 

Dekan  
Pfr. H. Storch 

und Videofassung im Internet: Ökumeni- 
sches Frauenteam und Pfrn. D. Zager (siehe Seite 13) 

 

iimm  IInntteerrnneett  uunndd  iinn  ddeerr  FFrriieeddrriicchhsskkiirrcchhee  
 

7. März 

Okuli 
Lesefassung im Internet: Pfr. V.J. Fey 

14. März 

Lätare 

Lesefassung im Internet: Pfrn. D. Zager 

10.00 Uhr 
Gottesdienst 
in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

21. März 

Judika 

Lesefassung im Internet: Altdekan Pfr. H. Storch 

17.00 Uhr 
Verabschiedung von Pfr. H. 
Storch aus dem Dekaneamt 

Dekan  
Pfr. H. Storch 

Samstag, 27. März 

Vorabend zu 

Palmarum 

17.00 Uhr 
Einführung von Jutta Her-
bert als der neuen Dekanin 
in der Dreifaltigkeitskirche 

Pfrn. J. Herbert 

28. März 

Palmarum 

Lesefassung im Internet: Pfrn D. Zager 

18.00 Uhr 

Abendgottesdienst nach 
Taizé in der Friedrichskirche 

Vom Unkraut unter dem  

Weizen (Matthäus 13, 24-30) 

Pfrn. D. Zager 

Donnerstag, 
1. April 

Gründonnerstag 

 Lese- und Videofassung im Internet: Pfrn. D. Zager 

19.00 Uhr 
Agapemahlfeier  
in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

Freitag,  
2. April 

Karfreitag 

 Lese- und Videofassung im Internet: Pfrn. D. Zager 

15.00 Uhr 
Andacht zur Todesstunde  
Jesu in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

4. April 

1. Ostertag  Lese- und Videofassung im Internet: Pfrn. D. Zager 

Montag,  5. April 

2. Ostertag 
10.00 Uhr 

Osterfestgottesdienst 
in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

11. April 

Quasimodogeniti 

Lesefassung im Internet: Pfr. Dr. A. Müller 

10.00 Uhr 
Gottesdienst 
in der Friedrichskirche 

Pfrn. D. Zager 

Nach dem Druck erfolgte Änderungen entnehmen Sie bitte unserem  
Schaukasten oder unserer Homepage: www.friedrichskirche-worms.de 
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